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Engelfürst MICHAEL: Geisterkenntnis hilft euch im Leben nach dem Tod 

 
Fühlt euch geborgen im Urmeer der göttlichen Liebe. Strebet nach Geisterkenntnis, damit euer Weg im 

Jenseits lichterfüllt sich gestalte. 
Ich, MICHAEL, als berufener Geistlehrer in eurer Zeit, will euch anempfehlen, euch in wahre 

Geisterkenntnis zu vertiefen, damit ihr ohne Hemmnis Aufnahme findet in den Reinigungssphären der 
geistigen Welt nach eurem irdischen Tod. 

Viele Menschen, die nicht an GOTT glauben wollen, meinen, dass, wenn es ein Jenseits gäbe, sie 
dieses nach ihrem Ableben gezeigt bekämen. Wenn das Geistige existiere, so würden sie – sollten sie den 
irdischen Tod tatsächlich überleben – alles, was von den „Phantasten“ berichtet wird, wahrnehmen. Also 
brauche man sich nicht zu informieren. Wäre ein Leben nach dem Tode real, so würde sich das zeigen. 

Nun, das ist eine recht bequeme Ansicht und entbindet viele GOTT-Verleugner oder -Bezweifler, sich 
mit spiritueller Wahrheit, welche von jedem ernsthaften Menschen anerkannt werden kann, auseinander zu 
setzen. Faktum, liebe Menschen, ist es, dass jene, welche nicht an GOTT und geistige Welten geglaubt 
haben, nach dem Abstreifen des physischen Körpers im Todes-Ereignis auf der dichten Erde als 
Geistseelen feststecken. 

Denkt an das Wort CHRISTI: „Jedem geschieht nach seinem Glauben". Und: „Woran euer Herz hängt, 
da seid auch ihr im Leben nach dem Tod". Damit ist gemeint, dass, wenn ein Mensch nicht an jenseitige 
Welten glaubt, so bleibt er auf der Erde. Und wenn des Menschen Herz an irdischen Schätzen haftet, so 
bleibt er nach seinem Ableben dort, woran er sich gebunden hat. 

Es ist überaus betrüblich, liebe Menschen, dass in eurer so wissenschaftlich geprägten Zeit Millionen 
Geistseelen nach ihrem Leibestode festhängen auf der Erde. Sie waren egozentrisch geprägt. Sie haben 
nur die Materie als Realität anerkannt. Sie haben weder an GOTT noch an die Existenz von Engeln und 
geistigen Welten geglaubt. Sie irren orientierungslos in Scharen umher - unter den verkörperten Menschen. 
Sie fühlen sich unwohl und leiden unter ihren Begierden, für deren Befriedigung sie keinen Körper mehr 
haben. 

Viele besiedeln ihre prachtvollen Häuser oder den einstigen, so angenehmen Arbeitsplatz. Andere 
wiederum verharren auf den Friedhöfen. Das sind solche, welche, falsch belehrt, auf einen Weckruf 
GOTTES warten. Wieder andere flüchten sich in Kirchen, um vor den sie bedrängenden, dämonischen 
Geistern Ruhe zu finden. Allen diesen erdgebundenen Geistern ist gemeinsam, dass sie sich unglücklich 
fühlen. Manche haben den eigenen Tod noch nicht registriert und glauben krank oder verrückt geworden 
zu sein.  

Unter diesen vielen Erdgebundenen gibt es solche, welche in ihrer letzten Inkarnation von GOTT nichts 
gelehrt bekamen, weil sie in einem GOTT verleugnenden Lande gelebt haben. Diese Menschen, die vielfach 
sozial gesinnt und hilfsbereit waren, können von jenseitigen Verwandten und auch Engeln aufgeklärt 
werden über ihren Zustand. Viele sind belehrbar und bereit, jenseitige Bereiche anerkennen und finden zu 
wollen. 

Ja, gutwillige, einfache Menschen, welche nicht an GOTT glaubten, haben es leichter. Hilfsbereiten 
Angehörigen und Engeln gelingt es zumeist, ihnen den Zugang zu den geistigen Welten zu erschließen. 
Hochmütige oder schwer belastete Geistseelen hingegen müssen oft lange Zeit auf der Erde bleiben, denn 
ohne Einsicht oder Reue kann ihre Befreiung nicht erfolgen.  

Da jedoch für Geistseelen, die sich an die Erde gebunden haben, ihr Zustand mit der Zeit unerträglich 
wird, gelingt es – durch spezielle Aufklärung unter Mithilfe medialer Menschen – schließlich doch, sie zur 
Einsicht und Reue zu bewegen. Sehr oft wirken die Menschheitserlöser bei Befreiungen von belasteten 
Geistseelen mit und helfen, sie herauszulösen aus der Erdgebundenheit. 

Viele Beispiele der Not dieser armen Geistseelen, welche es versäumten, sich noch im Irdischen über 
das Leben nach dem Tod und die geistigen Welten zu informieren, könnte ich euch darbringen. 

Denkt – so bitte ich – über meine Schilderung nach und macht euch rechtzeitig kundig, über eure innige 
Verbindung mit GOTT, euren Erlösern, dem Schutzengel und den Bereichen, welche eure Heimat werden 
im Leben nach dem Tode. Vertieft euch in das euch auf vielfältige Weise offenbarte Wissen über eure 
Gotteskindschaft, euren Entwicklungsverlauf und eure Reifungsziele. 
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Im Leben nach dem Tode sollt ihr – vereint mit eurem Schutzengel – Aufnahme finden in die durch 
GOTTES Gnade geschaffenen Reinigungsebenen, welche an die Erde grenzen und bis in den Bereich der 
Mondensphäre reichen. Ihr sollt das vergangene Erdenleben aufarbeiten und die Früchte eures Wirkens 
ernten. Ihr sollt und könnt, gemeinsam mit eurem Schutzwesen, höhere Engelwelten besuchen und dort 
vieles empfangen - in Entsprechung eures Wohlverhaltens auf der Erde. 

Ihr dürft euch – belehrt von hohen Engeln – gut vorbereiten für eure nächste Inkarnation. Je GOTT 
zugewandter eure Erdenleben werden, umso freudvoller und erfüllender sind die Zeiten in der geistigen 
Welt und auch künftige Inkarnationen. Erkennet, oh Menschen, wie wichtig und wertvoll es ist, dass ihr 
euch in das offenbarte, göttliche Wissen über den von GOTT vorgesehenen Rhythmus von Erdenleben und 
dem Leben in Geistbereichen vertieft. Jene, die sich schon auf der Erde gut vorbereiten für ihr Er-Leben 
nach dem irdischen Tod, finden sich in der geistigen Welt gut zurecht. Sie werden von den göttlichen Wesen 
mit Freude empfangen und können viel lernen und vertiefen. 

Es ist ein weisheitsvolles Wechselspiel zwischen dem reifer Werden auf der Erde und der dazu 
gehörigen Ergänzung und Weiterreifung in der geistigen Welt. 

Ja, ihr lieben Menschen, nützet eure kostbare Erdenzeit auch dazu, so viel wie möglich geistiges Wissen 
und dessen Verwirklichung zu sammeln. Damit ihr in unseren Welten gut gerüstet seid und euch viel 
gegeben werden kann. 

Wer hat – so sprach CHRISTUS – dem wird gegeben! Das bezieht sich auch auf die geistigen Welten.  
Ich, als euer von GOTT beauftragter, spiritueller Führer und Förderer, möchte euch viel geistige Nahrung 

anbieten – nehmt sie an, damit euch viel gegeben werden kann. 
Empfanget nun meinen Segen und strebet eifrig nach geistigen Schätzen. 
 
Amen 

 
MICHAEL 


