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MICHAEL: Der Weg zum inneren Licht

Göttliche Kraftstrahlen der Liebe leite ich, Michael, euer von GOTT beauftragter, spiritueller Führer,
stets gerne in eure Seelen.
Mein Wort wendet sich an all Jene, welche sich für den Gottesweg, den Weg der Nachfolge CHRISTI,
entschieden haben oder sich entscheiden wollen.
Das innere Licht ist das große Gnadengeschenk GOTTES und bedeutet für die heranreifende Seele das
Erleben der göttlichen Kraft im innersten Tempelraum. Ihr alle habt in euch diesen Tempelraum, welcher
der Wohnsitz eures wahren Wesens, des göttlichen Geistes in euch, ist. Dieser innerste Tempelraum ist
auch die Schnittstelle, wo ihr Begegnung habt mit GOTTES heiligem Sohn, eurem Erlöser, mit eurer
Miterlöserin MARIA und euren höheren Geschwistern, den Engeln.
Den Zugang zu dem Allerheiligsten in eurer Seele könnt ihr nur finden, wenn ihr eure Lebensführung
ändert. Ihr selbst habt das göttliche Geschenk der Willensfreiheit empfangen. Ihr könnt eurer Leben – sofern
es nicht zu sehr von karmischer Last geprägt ist - weitgehendst selber euch gestalten. Besonders die
Menschen in den Wohlstandsländern der Erde können eine Schulbildung genießen, sich in Freiheit einen
Lebenspartner wählen und auch in einem den persönlichen Fähigkeiten entsprechenden Beruf Erfüllung,
Bestätigung und auch Freude empfinden. Viele Menschen in den vom Wohlstand geprägten Regionen der
Erde erhielten auch über den Religionsunterricht eine grundsätzliche Belehrung über GOTT und dessen
heilige Gebote.
Der moderne, intelligente Mensch hat auch eine Flut von Wissensbildung oder ein großes
Freizeitangebot zur Verfügung und kann entscheiden, was er für sich beansprucht und was nicht.
Der Schutzengel des Menschen bemüht sich sehr, den im äußeren Leben so gut vernetzten Menschen
auf eine spirituelle Ebene zu leiten, indem ihm das eine oder andere wertvolle Buch in die Hände fällt. Auch
in den Nachtzuständen, wenn der nicht durch Drogenkonsum oder zu sehr verweltlichte Mensch Kontakt
mit seinem Schutzwesen hält, geschieht so manche Belehrung und es wird die Sehnsucht der Seele nach
einer stärkeren Gottesbeziehung angeregt.
So um die Lebensmitte tauchen im Bewusstsein des modernen Menschen Fragen, welche den wahren
Sinn des Lebens betreffen, auf. Es wird erkannt, dass weltliches Glück nicht dauerhaft zufriedenstellt.
Diese in so vielen Menschenseelen erwachte Sehnsucht nach Erfüllung, nach Aufgaben zum Wohl des
Lebensraumes und ähnliches, wird von CHRISTUS wahrgenommen und dem Menschen geholfen, dass er
sich bewusst wird, dass seine Sehnsucht nach GOTT und den Harmonien der göttlichen Welt die Ursache
seiner Suche nach Erfüllung ist.
Wer sucht, der findet. Wer GOTT nahekommen will, dem eilt GOTT auf halbem Weg entgegen. Wer
Kontakt zu seinem Engel bewusst erleben will, dem helfe ich, Michael, und zeige den richtigen Weg auf.
Wer den Christus – das innere Licht der Liebe und Weisheit – erleben will, dem wird der Zugang zu dem
inneren Tempelraum allmählich freigelegt.
Denn viele sinnlose Wünsche und niedere Begierden, hinter welchen die Feinde der Menschenseele ihr
Unwesen treiben, sind die Ursache, dass der moderne Mensch seinen wahren Wohnsitz, das Reich
GOTTES in sich nicht finden kann.
Erst wenn der GOTT Suchende seine weltbezogene Lebensführung ändert, wenn er sich von vielen
Bindungen und Lasten befreit, wird er in sich eine neue, schöne, erfüllende Harmonie wahrnehmen.
Drei Helfer stehen dem GOTT Suchenden immer zur Verfügung CHRISTUS und MARIA, das
Menschheits-Erlöserpaar, reagieren auf jede Sehnsucht des GOTT suchenden Menschen. Sie sind mit
jeder Menschenseele verbunden und sie offenbaren sich der Geistseele genau so, wie es der Mensch
auffassen kann. Es strahlt also von innen das heilende Licht ihrer Liebe in die Hüllennatur des Menschen.
Auch ich, der spirituelle, treue Helfer des Menschen, wirke mit durch Belehrung oder Ermahnung, aber
auch durch Stärkung der noch geringen, spirituellen Kraft des Menschen.
Der GOTT Suchende arbeitet bei der Neuorientierung seines Lebens durch Gebet und Meditation von
außen nach innen. Aus dem inneren Tempelraum, dem Wohnsitz des göttlichen Ich-Geistes, drängen
heilende und belebende Kräfte ihm entgegen.
Allerdings muss der Mensch Geduld aufbringen. Nichts darf gefordert oder erzwungen werden. Ohne
Gebet kann eine gute, spirituelle Reifung nicht gelingen. Wenn Gebet, Charakterschulung und
Lebensführung nicht veranlasst werden, landet der Mensch – wie schon einst – in der Illusionswelt Luzifers.
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So ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr die Lehren, welche euch Christus im Heilsweg der Liebe
geoffenbart hat, ernst nehmt und befolgt. Auch in vielen, weiteren Durchgaben findet ihr wichtige
Belehrungen für eine GOTT wohlgefällige Lebensführung.
Auf dem spirituellen Lehrweg umsorge ich euch und zeige euch das Ungeeignete deutlich auf.
Wenn ihr nach der Umstellung eurer Lebensführung und dem Ablegen schlechter Triebe in einen inneren
Frieden und eine beständigere Freude gelangt seid, dann rückt das Erlangen des inneren Lichtes, also ein
starker, spiritueller Fortschritt näher. Das Leben im inneren Lichte oder im Christus-Bewusstsein geschieht
durch eine persönlich zugeschnittene, kleinere oder größere Einweihung. Schaut nicht nach bei den großen
Mystikern! Sie waren besonders reif und ihre Einweihung war sehr bedeutend.
Ihr Menschen reift vor allem, wenn ihr den Gottesweg euch erwählt, ganz persönlich und in liebevollster
Führung durch eure Erlöser. Es kommt für jeden GOTT Suchenden die Zeit, in welcher er reif ist, ein
spirituelles Bewusstsein empfangen zu dürfen.
Geht euren Weg mit CHRISTUS treu und verlässlich. Freut euch über die bewusst erlebte Gegenwart
CHRISTI in eurer Seele. Lasset euch führen und bemüht euch, GOTT auf dem Lebensraum Erde zu dienen,
mit all eurer Kraft, nach euren individuellen Fähigkeiten. Bevor ihr das innere Licht schauen könnt – also
das Reich GOTTES in euch – werdet ihr es fühlen. Das ist ein schöner Beweis, dass ihr im Sinne GOTTES
lebt. Ihr werdet, bevor ihr ein kosmisches Bewusstsein erlangt, CHRISTI und der Engel Stimmen im Herzen
vernehmen.
Noch einmal mein Rat: Drängt nicht, wollt nichts erzwingen. Sobald ihr reif seid zum geistigen
Wahrnehmen, wird euch aus der Gnadenhand GOTTES alles für euch Förderliche gereicht.
So strebet mit Freude – ohne Kasteiung – dem göttlichen Licht entgegen und vertrauet auch auf meine
Unterstützung und meinen Schutz.
Ich segne euch alle in Liebe und bitte euch, meine Worte in eurem Bewusstsein aktiv zu behalten.
Euer spiritueller Führer und Mentor
MICHAEL
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