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Engelfürst MICHAEL: Zeit der Entscheidung für die Menschheit 

 
Mit Sorge blicke ich auf eine Menschheit, welche schon seit längerer Zeit auseinanderdriftet. Obwohl 

die Engel GOTTES, vor allem jene, welche zum Schutzdienst berufen sind, sich große Mühe geben, die 
noch in den Materialismus verstrickten Menschen aufzuwecken und für den Weg zu GOTT anzuregen, ist 
der Erfolg leider noch gering. 

Auch wenn ein Mensch, der dem Materialismus verfallen ist, durch schweres Schicksalsleid zum 
Erwachen gelangt, so ist es häufig der Fall, dass er, wenn bessere Zeiten kommen, wieder sich in das alte 
Fahrwasser der Verweltlichung begibt. 

Oh, das ist für die Schutzengel eine große Betrübnis. Dennoch lassen sie in ihren Mühen der Belehrung 
nicht nach. Sie beweisen große Liebe, Geduld und Zuversicht, dass ihr hin- und herschwankender 
Schützling doch nach dem Rettungsseil der göttlichen Führung greift. 

Wenn ich, als derzeit führender Zeitgeist, die Menschheit als Ganzes betrachte, so zeigt sich mir ein 
betrübliches Bild: 

Vor allem in den Wohlstandsländern hat sich ein breiter Strom von GOTT-Verleugnern und die Materie 
anbetender Menschen gebildet. Sie hören nicht mehr auf die Stimme ihres Gewissens. Sie handeln 
rücksichtslos und profitgierig. Viele vergeuden die kostbare Lebenskraft im wertlosen Genussstreben. 
Andere schwächen ihre Gesundheit durch Drogen und die Psyche beeinflussende Medikamente. 

Ja, dieser Teil der Menschheit hat wenig Empathie für die Leiden ihrer Mitgeschöpfe und den maßlosen 
Frevel an der Natur. Sie blähen sich auf in Hochmut und Egoismus. Um sie geschart - und der Sicht ihrer 
Opfer verborgen – sind die dämonischen Geister, welche sie zur Maßlosigkeit und Enthemmung verführen 
und an ihren Kräften zehren. 

Diese Menschen sind rastlos und, weil die Seele darbt, auch ständig unzufrieden. Sie vermögen es nicht 
zu erkennen, dass sie willige Sklaven böser Mächte sind. Sie sind mitschuldig durch ihre schlechte, 
egozentrische Gesinnung an der Zerstörung des Lebensraumes Erde und am schrecklichen Leid vieler 
Erdenbewohner und der Natur.  

Wenn sie im Tode ihre dichten Körper abstreifen, bleiben sie weiterhin auf der Erde. Denn sie haben 
GOTT und den Geist – also auch sich selbst – verleugnet. Sie haben sich durch viele Begierden an die 
Erde gebunden. Verwirrt und Opfer dämonischer Blutsauger irren sie umher und finden nicht Ruhe und 
Trost. Viele nutzlose Jahre verbringen diese Unglücklichen als gebundene Geister auf der Erde. 

Es gibt jedoch hilfsbereite Engel, welche durch Medien zu ihnen sprechen und sie anregen, ihre falsche, 
Sinn entfremdete Lebensführung zu bereuen. Es ist schwer, in diesen unglücklichen Seelen den schwachen 
Geistesfunken wieder zu beleben. Es braucht viel Geduld, diese uneinsichtigen Geister zu belehren. 
Lediglich die große Seelennot, die sie quält, ermöglicht es, ihnen schließlich zu helfen und den Weg zu den 
lichteren Bereichen zu erschließen.  

Ein anderer Teil der Menschheit bewegt sich in einer schwankenden Mitte. Es sind Menschen, die von 
ihrer Seelenverfassung gutwillig und hilfsbereit sind. Aber auch sie verfallen immer wieder in süchtig 
machende Begierden. Ja, die dämonischen Geister erkennen die Schwachstellen der Menschen und legen 
immer neue Fallen auf ihren Lebensweg. Allerdings sind diese Menschen sensibler und bereuen, wenn sie 
falsch gedacht und gehandelt haben. Viele von ihnen glauben an GOTT – allerdings oberflächlich. Sie 
spüren den Druck ihres Gewissens und wollen ein moralisch gutes Leben führen.  

Es gibt jedoch, das ist die große Freude der die Menschen begleitenden Engel, auch einen Anteil 
erwachter Menschen. Sie wollen aktiv mithelfen am Fortschritt der Menschheit und treten für den Schutz 
der Tiere und der Natur ein. Diese Menschen sind glücklich und zufrieden, wenn sie Gutes vollbringen. Sie 
leiden mit, wenn es Mitgeschöpfen schlecht geht. Sie sind bestürzt und traurig wegen der Zerstörung des 
Lebensraumes Erde. Sie beten innig zu GOTT und spüren die heilenden Kräfte, welche sie einhüllen in 
Liebe. Sie geben diese kostbare Liebe gerne weiter und schreiten voran auf dem Heimweg zu GOTT.  

Ja, diese Menschenseelen spüren intuitiv ihre große Verantwortung, aber auch die beglückende Nähe 
der göttlichen Wesen. Die Kräfte dieses noch kleinen Teils der Menschheit werden reichlich durch göttliche 
Wesen gestärkt. So geht von diesem lichten Menschenanteil eine wunderbare, Segen bewirkende Strahlung 
aus. Zu unserer Freude nimmt die Zahl der zum göttlichen Auftrag Erwachten ständig zu, so dass wir durch 
diesen Teil der Menschheit Heil bewirken können für den Lebensraum Erde. 
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Auch ihr, liebe Menschen, die ihr die göttliche Wahrheit, die euch angeboten wird, sucht und vertieft, 
gehört zum lichten, erwachten Tel der Menschheit, durch welche göttliche Geister, vor allem die 
Menschheitsführer CHRISTUS und MARIA, den göttlichen Vaterwillen, die Reinigung und Vergeistigung 
der Erde, vollziehen werden. 

Lasset los, oh Menschen, alles, was euch – durch trügerischen Glanz – an die Erde fesseln möchte. 
GOTTES tapfere, fähige Geistkinder seid ihr! Entfaltet mit meiner Hilfe die in euch veranlagten, göttlichen 
Kräfte. Lebet euch ein in das solidarische Liebeswirken der euch voranschreitenden Engel. Verbunden seid 
ihr mit allen GOTT liebenden Wesen, darauf vertrauet und freut euch darüber. 

Wappnet euch gegenüber bösen Mächten mit der Schutzrüstung Christi und schreitet mutig voran auf 
dem Heilsweg der Liebe, welcher euch ein höheres Bewusstsein erschließen wird. 

 
Bleibt auf dem rechten Weg, euren Blick nach vorne und aufwärts gerichtet. CHRISTUS und MARIA 

geleiten euch in Liebe. So werdet immer mehr Ausdruck der Liebe GOTTES auf eurer Erde. 
Vertieft euch in meine Worte – Seelennahrung sollen sie für euch sein! 
Schützend und segnend breite ich meine Hände über euch aus und leite erhellende Strahlen der Liebe 

und Weisheit in eure Herzen. 
 
Euer spiritueller Mentor 
MICHAEL 
 


