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Seid gesegnet mit der heiligen Kraft der göttlichen Liebe. Heute will ich in eure Herzen Zuversicht
hineinlenken, indem ich euch über die göttliche Gerechtigkeit und ihre Wirksamkeit auf der Erde berichte.
Mit Beklemmung haben viele Menschen wahrgenommen, dass die gesamte Erde von einem
undurchschaubaren Lügengespinst überzogen wurde.
Die so hoffnungsfroh hervorsprießenden Pflänzchen einer Demokratie scheinen dem Verdorren anheim
zu fallen. In vielen Ländern eurer Erde treten die vom Volk vertrauend gewählten Führer die demokratischen
Grundsätze mit Füßen. Zumeist sind es Diktatoren, die den Volkswillen missachten und so wie in alten
Zeiten ein Schreckensregiment führen, unterstützt vom mit Geld gekauften Militär.
Und so wird weiterhin ausgebeutet, unterdrückt und gelogen. Auch in Europa ist es um den Wert der
Demokratie schlecht bestellt. Es herrscht Krieg zwischen den vom Volk gewählten Parteien, anstatt dass
sie sich bemühen, in gedeihlicher Kooperation Gutes und Sinnvolles für das Volk hervorzubringen.
Da hinter jeder Partie eine Wirtschaftsmacht, die nur den eigenen Profit anstrebt, steht, ist der Weg zu
einer echten Fürsorge-Demokratie noch weit.
Mit vielen Falschmeldungen werden die Bürger der Völker beschwichtigt oder zur Bevorzugung einer
Partei angeregt. Nicht nur in der Politik wird gelogen, leider auch in der vom Wohlwollen reicher Geldgeber
so abhängigen Wissenschaft. Krieg und Streit – wohin ich blicke. Ja, man kann vom „Krieg aller gegen Alle“
bereits sprechen. Nur dass die Waffen geistige geworden sind – vor allem die alles zerstörende Waffe der
infamen Lüge.
Nun ist es jedoch so, dass die bösen Mächte, welche hinter menschlichen Werkzeugen agieren, eine
gewisse Grenze nicht überschreiten dürfen. Diese Grenze ist von GOTT bestimmt worden. Ich, MICHAEL,
halte die goldene Waage in meinen Händen. Wirken die Mächte der Finsternis zu heftig, dann wird ein Ende
ihres bösen Willens eingeleitet. Und so geschieht es auch in eurer Zeit. Das Maß ist übervoll, so dass die
Sonne der göttlichen Gerechtigkeit sich am Horizont zeigen wird. Schon jetzt sind lange, schräge Strahlen
göttlichen Lichtes wahrzunehmen. Diese erhellenden, göttlichen Strahlen bringen die Wahrheit auf eure
Erde. Sie fluten – und das wird sich noch machtvoll steigern – dorthin, wo das Lügennetz am dichtesten ist.
Ja, die Wahrheit erscheint - durch göttlichen Willen und die Lügenbollwerke stürzen ein.
Wo das heilbringende Licht der Wahrheit leuchtet, flieht das Böse und Lüge, Intrige und Macht zerfallen.
Die Handlanger dämonischer Mächte stürzen von ihren Thronen, die tönerne Füße haben. Die guten
Menschenseelen, die ja ein inneres Erkennen von Wahrheit und Lüge besitzen, atmen auf.
Jetzt ist ein Beginn angebrochen – fasset Mut und Vertrauen – GOTT lässt nicht zu, dass Seine Erde,
die Er zum Wohl und Fortschritt der Menschheit schuf, von geldgierigen, machtbesessenen Menschen
zerstört wird. GOTT blickt auch zu euch Menschen hin und möchte, dass ihr eure große Verantwortung
fühlt.
Erinnert euch daran, dass die guten, göttlichen Kräfte, die auch in euren Seelen wohnen, dem Bösen
und Schädlichen haushoch überlegen sind.
Lasset euch nicht von den noch vorhandenen bösen Wirkungen in Angstzustände versetzen. Erinnert
euch daran, dass sich mit der Angst die dämonischen Geister verbinden können. Denn sie selbst leben in
ständiger Angst, Macht und Einfluss zu verlieren. Das Prinzip: „Gleiches fließt zu Gleichem“ behaltet in
eurem Bewusstsein. Lebet also ihr die Wahrheit, meidet die Lüge – dann können Engel euch beistehen.
Lebet die Fürsorge und die Liebe – dann ist CHRISTUS an eurer Seite und hilft euch. Lebet die
Gerechtigkeit und vertrauet darauf, dass GOTT eure Mühen euch reichlich lohnt.
Lebet die Geduld und anerkennt, dass alles, was derzeit auf der Erde ungerecht und unwahr ist, in
Zeiten der Sorglosigkeit und der egozentrischen Genusssucht Vieler entstanden ist.
Nunmehr soll sich – das ist der Wille GOTTES – die Gerechtigkeit und die solidarische Liebe
durchsetzen. Ihr Alle seid aufgerufen, diesen notwendigen Wandlungsprozess zu unterstützen. Nach dem
persönlichen, wahren Prinzip: „Wie innen – so außen“! Jeder von euch soll seinen Beitrag leisten, indem
auf persönliche Art die Gerechtigkeit, die Liebe und der Friede gelebt wird. Denkt dabei an das Prinzip der
Vermehrung des Gleichen durch hilfsbereite Engel. Betet auch um die Vermehrung dieser guten Kräfte in
euch und auf eurer Erde. GOTT, der die Sonne der Gerechtigkeit erstrahlen lässt, erhört eure Bitten. Euer
Herz sollte darüber dankbar und froh sein, dass ihr nicht machtlos seid, sondern als kreative göttliche
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Geister viele Möglichkeiten habt, mitzuhelfen, dass die noch ungerechten Erdenverhältnisse sich zum
Besseren wandeln können.
Werdet vollbewusste Gefäße für den Willen GOTTES erfüllende Engel. Auch ich, als euer spiritueller
Führer unterstütze gerne und freudig jeden gutwilligen Menschen.
Erkennet den göttlichen Weckruf und antwortet mit einsichtigem „Ja“, damit die Erde, die so krank
darniederliegt, aufatmen kann, weil ihr bereit seid zur rechten Hilfe.
Ich danke für euer Verständnis und hülle euch ein mit stärkender Liebe.
Amen

Michael
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