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Mein ernstes Wort zu Beginn des neuen Jahres soll lebendig bleiben in eurem Bewusstsein, liebe
Menschen. Ich, Michael, als von CHRISTUS beauftragter, führender Zeitgeist, will euch mit dieser Botschaft
eure große Verantwortung, was euren Lebensraum Erde betrifft, in Erinnerung rufen.
Das vergangene Jahr war sehr geprägt von der Not der Pandemie und den daraus resultierenden Folgen
für euer persönliches Schicksal und die Weltwirtschaft. Viele Menschen sind von der Seuche dahingerafft
worden. Viele leiden unter den Folgen der Krankheit. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. In den
Krisengebieten der Erde, dort, wo Armut und Hunger vorherrschen, hat sich die Situation massiv verschärft.
Viele Menschen beten zu GOTT und hoffen auf Hilfe, auf ein Ende dieser Not. Die meisten Menschen
wurden aus einer Lethargie oder einem überbordenden Genussleben aufgeweckt. Nur ein geringer Teil der
Menschheit hat diese Belastung ignoriert und nicht teilgenommen an vernünftigen Schutzmaßnahmen. Nun,
diese Realitätsverweigerer werden in besonderer Weise durch ihr Schicksal belehrt werden.
Die Erlöser der Menschheit CHRISTUS/MARIA und alle ihnen dienende Engel haben viele geeinte
Segenskräfte gespendet und die vom Leid Betroffenen getröstet und gestärkt.
Ja, mit aufatmender Freude haben wir, GOTTES Boten und Führer der Menschheit, wahrgenommen das
Aufleuchten von solidarischer Liebe und Hilfsbereitschaft in der Menschengemeinschaft.
Auch viele für gewöhnlich egozentrisch lebende Menschen haben aus innersten Seelenkräften den
Notleidenden geholfen. Gerade in Notzeiten ringt sich der gute Wille in den Menschenseelen durch. Die
Menschheit ist durch diese weltweit grassierende Seuche zusammengewachsen. Es entstand Völker
übergreifend eine solidarische Hilfsbereitschaft - auch auf dem Gebiet der Forschung zur Eindämmung der
Seuche.
Durch den Materialismus verdrängte Seelenwerte sind wieder hervorgekommen. Ein neues Aufblühen
von Freundschaft, Fürsorge und Opferbereitschaft habe ich mit Freude wahrgenommen. Die Schönheit der
Natur wurde wiederentdeckt und die Segnungen der Demokratie wieder geschätzt.
Viele Menschen haben auch den Zugang zu verborgenen Seelenkräften sich geschaffen. Auch der
Glaube an GOTT und das Gute im Menschen haben sich vertieft.
Diese von GOTT zugelassenen Lehrzeiten für die Menschheit werden – davon bin ich überzeugt – gute
Ergebnisse in der Menschengemeinschaft bringen. Nur ein kleiner Teil wird zu dem gewohnten Alltagsleben
– dem sorglosen Genießen von Annehmlichkeiten – zurückkehren.
Ein größerer Teil der Menschheit wird im Herzen gewachsen sein durch ein stärkeres Mitgefühl und eine
Bereitschaft zum Teilen.
Die Bilder der Notleidenden in fernen Krisenländern werden nicht mehr im luziferischen Schleier des
Vergessens versinken.
Denn, wenn das wahre Mitgefühl und die solidarische Geschwisterliebe angefacht wurden, so wollen
sie wachsen und sich betätigen. Ja, ein beträchtlicher Anteil der Menschen wird beginnen, für das Wohl der
Armen und Ausgebeuteten sorgen zu wollen. Auch der Tier- und Naturschutz wird in den Seelen der durch
Leid Erwachten ein stärkeres Ausmaß erlangen. Denn, wenn die Kruste des Egoismus dünner wird und
brüchig, dann kann machtvoll die wahre Liebe des göttlichen Wesensteils des Menschen hervorquellen.
Vor allem die Gedanken der Menschen werden sich wandeln und ein liebevolles, friedliches Astralkleid
anziehen. Die Menschheit wird klar erkennen, dass es höchste Zeit ist, aus dem Hamsterrad des
Kapitalismus auszubrechen und eine bessere Lebensqualität anzustreben.
Die Bedeutung von Geld und Besitz wird sich wandeln zu einer Erkenntnis, dass, um glücklich und frei
zu leben, der Mensch Vieles nicht braucht. Ein sich immer mehr multiplizierender Wunsch in den
Menschenseelen wird – als gemeinsame Anstrengung – die Ehrfurcht vor allem Lebendigen, den Frieden
und die Geschwisterliebe hervorbringen. Die von den Zwängen des Kapitalismus befreiten Menschen
werden sorgsam mit den Ressourcen der Erde umgehen und liebevoller zu allen Lebewesen sein.
Jene, welche noch das Geld und die Macht anbeten, werden - weiterhin getrieben von den Geistern der
Finsternis – ein tief unzufriedenes, rastloses Leben vorfinden.
GOTT, unser heiliger Allvater, nimmt den guten Willen und die Bemühungen der erwachten Menschen
mit Freude wahr. Er belohnt sie reichlich mit guten Geistesgaben und leitet in ihre Herzen Freude und
Frieden. Ja, so sollt auch ihr, liebe Menschen, euch sehr bemühen, euren Mitmenschen und den Lebewesen
der Erde Liebe, Fürsorge und Mitgefühl entgegenzubringen.
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Die schwierigen Zeiten gehören zum Erziehungsplan GOTTES für Seine zu verweltlicht lebenden
Geistkinder, die Menschen. Wenn jedoch der Sinn der Belastung richtig erkannt wird, so führt jede
verständnisvoll durchlebte Krise zu einem schönen Wachstum der euch innwohnenden Seelenkräfte, was
sich in einem Zustand der Freude und der Erfüllung manifestiert.
Wenn also – durch Impfung und Medikamente – sich die Situation auf eurer Erde bessert, seit wachsam
und bleibt bei so mancher segensreichen Veränderung in eurer Lebensführung.
Es werden noch etliche, schwierige Zeiten kommen, um die Menschheit aufzurütteln. Nehmet die
Herausforderungen an und bewährt euch! Ihr wisset Bescheid, dass ihr immer aus unseren Reichen Hilfen
und stärkende Kräfte empfangen könnt. Ihr wisset auch Bescheid über das GOTT-gewollte Entwicklungsziel
der Menschheit. Klärt auf, wenn ein Mitmensch dieses wünscht. Wenn nicht, dann dienet euren
Mitgeschöpfen mit lichten Gedanken, die zur hilfreichen Tat werden. Auch ich helfe euch immer gerne!
Empfanget nun aus meinem liebenden Herzen stärkende und motivierende Kräfte.
Euer spiritueller Mentor

Michael
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