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Engelfürst MICHAEL: Über den rechten Gebrauch neuer Seelenkräfte 

 
Im heiligen Namen GOTTES und mit meiner treuen Liebe, will ich, MICHAEL, euch segnen. Entnehmet 

der Überschrift mein Anliegen, euch als Leiter und Führer eurer spirituellen Fähigkeiten zu belehren.  
Zuerst möchte ich euch an die Tatsache der abwechselnden, periodischen Führung der Menschheit 

durch uns hoch entwickelte Himmelsgeister erinnern. Für die Dauer von jeweils drei Jahrhunderten leitet 
immer ein anderer der sieben Engelfürsten im Auftrage CHRISTI die heranreifende Menschheit. Derzeit bin 
ich an der Reihe und bemühe mich, euch in eine höhere spirituelle Reifung zu geleiten. 

Das bedeutet, dass Fähigkeiten eurer Geistseele, welche in der vorangegangenen Periode durch den 
Engelfürsten GABRIEL in euch vorbereitet wurden, nunmehr in bewusste Aktivität gehoben werden sollen. 
Ihr wisset, liebe Menschen, dass die Entwicklung der in euch veranlagten spirituellen Kräfte abhängig ist 
von einer fortschreitenden Reinigung eurer Seele. Denkt an das Wort Jesu CHRISTI in der Bibel, das lautet: 
“Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht finden!“ 

Nun das bedeutet: Nur jene Menschen, welche die schlechten Neigungen überwinden, können 
hineinwachsen in die lichteren Sphären der geistigen Welt. Menschen, die mit Freude die Welt bestaunen, 
Menschen welche liebevoll, heiter und vor allem vertrauend – wie Kinder – sind, sind Anwärter für ein 
höheres Bewusstsein. 

Viele Kinder, welche in eurer Zeit geboren werden, vermögen es bereits, hineinzuschauen in die 
ätherische Welt mit ihren euch noch verborgenen Wesen und Formen. Wenn jedoch der eigene Ätherleib 
sich im siebenten Lebensjahr vom mütterlichen Prinzip herauslöst und das beurteilende Denken sich formt, 
verliert sich die Hellsicht und die Faszination der Erde saugt die jungen Menschen auf. In der letzten Periode 
von GABRIEL wurden in die Geistseelen der Menschen verschiedene wichtige Hilfen für alle Menschen 
eingearbeitet. 

Ihr habt ja bemerkt – mit Betrübnis – liebe Geistkinder, dass Lügengespinste – schwarzen Wolken gleich 
– die Erde einhüllen. Diese Lügen sind so sehr spezialisiert durch dämonische Einflüsse, dass sie fast nicht 
mehr durchschaut werden können. Oftmals ist es so, dass die raffinierte Lüge wie Wahrheit anmutet und 
die Wahrheit in ihrer Schlichtheit bezweifelt wird. Es haben die Menschen von heute in sich jedoch etwas 
wie ein „Wahrheits-Prüf-Organ“ eingepflanzt bekommen. Vor allem die jungen Menschen haben es gelernt, 
auf diesen inneren Mahner zu achten. Ihr wisset ja, dass Lüge dämonischer Verführung entstammt. 
Dämonische Einflüsse verursachen in eurer Geistseele ein schwächendes Gefühl, ein starkes Unbehagen. 
Das in euch vorhandene Prüforgan belehrt euch über Lüge und Wahrheit, indem ihr feine Nadelstiche in 
eurem Herzen verspürt.  

Oh, beginnt vermehrt darauf zu achten, damit ihr nicht so vielfach Opfer von Lügnern und Betrügern 
werdet. Auch verschiedene Lehrinhalte auf dem esoterischen Gebiet entstammen der Hierarchie der 
dämonischen Geister. Vorsicht, wenn euch scheinbar wissenschaftliche und spektakuläre Erklärungen 
angepriesen werden. Achtet auf die feinen Impulse eures Herzens. Denn euer wahres Wesen und der euch 
führende Schutzengel warnen euch. Wenn ihr also bei verschiedenem Lehrgut oder Behauptungen einen 
brennenden feinen Schmerz, ein Stechen oder einen schalen Geschmack verspürt, so distanziert euch. Die 
Wahrheit offenbart sich immer durch Freude, inneren Frieden und Kraftzuwachs. 

Wenn ein Lügner euch bedrängt, so achtet auch darauf, ob ihr euch wie ausgesaugt fühlt. Aber auch – 
vor allem bei den luziferischen Geistern – seid auf der Hut, wenn ihr starke euphorische Gefühle verspürt. 
Auch in diesem Fall reagiert euer Prüforgan mit einem brennenden oder stechenden Impuls. Es ist auch in 
eurer Geistseele vorbereitet worden, dass Vieles, was kommen wird in eurem Leben, euch wie eine Ahnung 
durchströmt. Auch Wahrträume werden euch immer häufiger geschenkt. Werdet aufmerksam und achtsam! 
So könnt ihr manches Ereignis, vorbereitet durch Ahnung oder Traum, besser meistern. 

Die Zeit, dass ihr die in euch veranlagten göttlichen Fähigkeiten nützen lernt, ist angebrochen. Je mehr 
ihr wachset in der Liebe, aber auch im Vertrauen auf weise göttliche Führung durch eure Erlöser, umso 
mehr könnt ihr die euch zugedachten, göttlichen Hilfen in Anspruch nehmen. So mancher Mensch eurer 
Zeit erlangt zumeist im Traum auch Hinweise über den Hintergrund von Schicksals-Ereignissen. 
Wahrträume – ohne Farben – helfen euch, die eine oder andere seelische Not ergebener auf euch zu 
nehmen und dadurch eine leidvolle Phase des Lebens zu reduzieren. 

Wichtig ist jedoch, liebe Menschen, dass ihr nicht selbst euch in Spekulationen erschöpft, sondern es 
ist klug, eure Erlöser, die ja direkt und innig mit euch verbunden sind, um Rat zu fragen und Hilfe zu erbitten. 
Bleibt, wenn sich spirituelle Kräfte zeigen, bescheiden und prahlt nicht damit. 
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Es sind erste, schwache Pflänzchen, die sich entwickeln dürfen durch eure Bereitschaft GOTT zu 
dienen. Bemüht euch um das Prinzip der göttlichen Ordnung und achtet auf eure Gedanken und Gefühle. 
Erarbeitet euch eine positive Grundstimmung, so dass ihr durch die göttlichen Wesen gefördert und gestärkt 
werden könnt. Ja, auch ich, als euer treuer „Entwicklungshelfer“ diene gerne jedem von euch, der einsichtig 
und mit Freude den Gottesweg beschreitet. Je mehr ihr in Zukunft euch im Sinne GOTTES entfaltet, umso 
reichhaltiger werden die Hilfen auf eurem Lebensweg. Habt keine Angst den künftigen Anforderungen nicht 
gewachsen zu sein. Vertrauet - und euch wird reichlich gegeben aus der unendlichen Schatzkammer 
GOTTES. Empfanget nun meine liebevolle Kraft und befolget meinen Rat: Achtet auf die Impulse eures 
Herzens und danket GOTT für die euch gewährte Gnade. Amen. 

 
Michael 


