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Engelfürst MICHAEL: Erlöserdienste für Menschheit und Erde
Seid gesegnet im Namen GOTTES und nehmet meine aufklärenden Gedanken vertrauend an.
Ich, euer spiritueller Entwicklungshelfer, MICHAEL, möchte euch die vielfältigen Aufgaben und Dienste
eurer Erlöser CHRISTUS und MARIA, in dieser Botschaft beschreiben.
Nach CHRISTI Sieg über Lucifer und nach dem späteren Heimgang MARIAS übertrug GOTT eurem
Erlöserpaar, welches so große Opfer für euch Menschen vollbrachte, die Führung der Erde und aller zu
ihnen gehörigen Lebewesen, als auch von euch Menschen.
Lucifer wurde die einstige Macht über Erde und Geschöpfe entzogen und er litt sehr unter dem
Machtverlust. Nur mehr jene Menschen, die ihm freiwillig dienen wollen, darf er beherrschen. Alle
Menschen, welche – durch Belehrung einsichtig geworden – GOTT zustreben wollen, sind seit Golgatha
der Führung durch CHRISTUS und MARIA zugeordnet. Die Zahl jener Menschen, welche sich für den
Gottesweg entscheiden wächst – zum Entsetzen Lucifers – permanent.
Nicht nur durch die Verkündigung der göttlichen Wahrheit wird dieser Zuwachs genährt, sondern durch
das Band der Liebe, welches eure Erlöser zu jeder Menschenseele gewoben haben, entsteht in den GOTT
Zugeneigten eine wachsende Liebe und Freude.
Das Band der Liebe entstand durch die Aufteilung des Auferstehungsleibes von CHRISTUS und MARIA
in jede Menschenseele.
Liebe Menschen! Ihr alle habt ein Teilchen dieses so kostbaren Auferstehungsleibes – nach dessen
Vollendung – empfangen. Erinnert euch daran, dass im irdischen Menschenkörper die höchsten
Himmelsgeister gelebt und diesen durch ihre starken Liebeskräfte völlig vergeistigt haben. Dieses war und
ist ein erstmaliges Ereignis auf dem irdischen Plan gewesen.
Als Geschenk für alle Erdenmenschen haben CHRISTUS und MARIA diese geistigen Kraftleiber für alle
Menschenseelen hingeopfert. So habt ihr, liebe Menschen, einen lebendigen Teil von CHRISTUS und
MARIA in euch! Dieser Teil befähigt euch, zum Einen eine große Widerstandskraft gegen das Böse
auszubilden, zum Anderen, wenn euer Inkarnationszyklus abgeschlossen ist, euch auch einen reinen
Geistleib – einen Auferstehungsleib – zu erbauen.
Wenn ihr nun sagt, dass MARIA noch längere Zeit weiter gelebt hat auf der Erde, so ist dieses kein
Widerspruch.
CHRISTUS hat seinen Erdenkörper nach dem Kreuzestod mit Hilfe GOTTES vergeistigt. MARIA hat
viele weitere Opfer vollbracht und hat dieses Ziel an ihrem irdischen Lebensende ebenso mit GOTTES Hilfe
erreicht.
So habt ihr, liebe Menschen, in eurer Geistseele diese kostbaren Geschenke CHRISTI und MARIAS. Zu
diesem euch einverleibten Segensteilchen ist das geistige Verbindungsband – die geistige Nabelschnur zu
euren Erlösern gewoben. Ihr alle, das wurde euch schon öfter bildlich erklärt, hängt an diesen
Nabelschnüren und ihr haltet dadurch eure Erlöser im Umkreis der Erde fest. Sie wünschen dieses, denn
so können sie euch helfen und euch beschützen. Diese besondere Verbindung sollt ihr pflegen und nützen.
Große Freude haben eure Erlöser, wenn sie durch euch Heil bewirken dürfen für die so große Not leidende
Erde.
Die göttlichen Aufgaben eurer Erlöser sind unterschiedlich. CHRISTUS, der höchste Sohn GOTTES
erfüllt mit Seinen Getreuen, zu welchen auch ich gehöre, die göttlichen Pläne für die Erde und ihre
Geschöpfe.
Ja, es gibt einen Führungskreis hoch entwickelter Engel, in dessen Zentrum CHRISTUS wirkt und nötige
Aufträge erteilt. Drei mächtige Engelshierarchien sind mit den vielfältigen Aufgaben für den Fortschritt des
Erdplaneten und seiner Bewohner beschäftigt. Göttliche Gesetze werden vollzogen und alles Nötige – auch
für euren Fortschritt – wird euch geboten. Wohl jenen Menschen, welche den Sinn ihres Lebens anerkennen
und sich den göttlichen Geboten unterordnen. Diese Menschen werden vorhandene Entwicklungsdefizite
aufholen und stetig wachsen in der Liebe und Weisheit.
Um jene Menschen, welche die Lehren aus unseren Sphären missachten und die weiterhin ein
verweltlichtes Leben führen wollen, kümmern sich die Karma-Engel, so dass durch leidvolle Erlebnisse
allmählich Einsicht entsteht.
Auch auf diesem Gebiet wird Lucifer permanent Macht entzogen, denn an kranken und leidenden
Menschen hat er kein Interesse.
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Um die vielen leidenden und kranken Menschen kümmert sich liebevoll und unterstützt von
Engelscharen MARIA. Sie wird mit Recht Mutter der Barmherzigkeit und Retterin aus aller Not benannt.
Dort, wo das große Elend sich abspielt, ist sie anwesend. Sie tröstet, stärkt und bietet viele Hilfen an.
Zu den besonderen Aufgaben MARIAS gehört auch, dass sie orientierungslose, unwissende
Menschenseelen durch Inspirationen auf GOTT und CHRISTUS hinweist.
Wenn ihr also Kunde habt von einer krisengeschüttelten Region der Erde, von Kriegsausbrüchen, Terror,
Seuchen, Erdbeben oder Flutkatastrophen – so denkt daran, dass die Menschheitserlöserin MARIA überall
anwesend ist, um ihre Liebe einzuleiten in verzweifelte Menschenseelen.
Immer jedoch, liebe Menschen, sind eure Erlöser mit geeinten Kräften wirkend: In euren Seelen, im
Wirken für die Erde, in den unzähligen Hilfsprogrammen für eine noch vielfach schlafende Menschheit.
Auch alle Engelshierarchien vollbringen unentwegt Liebesdienste für euch Menschen, für die leidenden
Naturwesen, Tiere, Pflanzen, Mineral.
Sehr erschüttert wäret ihr, könntet ihr nur einen Augenblick wahrnehmen, was sich aus göttlichen
Sphären den böswilligen Versuchermächten entgegenstellt.
Mein Appell an euch, oh Menschen, lautet: „Erkennet euch selbst endlich als GOTTES geliebte Kinder.
Geschwisterwesen seid ihr zu uns höher entwickelten Geistern!“
So verhaltet euch doch noch mehr wie Kinder GOTTES. Verzaget nicht mehr, sondern fühlt euch
eingebettet in das göttliche Liebesprinzip – die Solidarität der Geister.
Ein Teil von GOTT ist in euch – euer göttlicher Geist. Teilchen des vergeistigten Erdenleibes CHRISTI
und MARIAS warten in euch auf Ausbildung. Kostbare göttliche Kräfte ruhen in eurer Seele – oh bildet sie
aus und nützet sie.
Denkt über meine Worte nach – behaltet sie in eurem Bewusstsein – Frucht mögen sie tragen. Dann
freue ich mich und danke GOTT für euren guten Willen.
GOTTES Liebe und Friede stärke euch.
So sei es.

Michael
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