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Engelfürst MICHAEL: Vorbereitung für die Zeit des Wandels
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES, liebe Menschen. Ich, euer spiritueller Lehrer MICHAEL, will
euch wertvolle Hilfe zur Bewältigung der bevorstehenden Menschheitskrise geben.
Oh, ihr blicket besorgt, wenn ihr das Wort „Krise“ hört. So gerne möchtet ihr glauben, dass nach der
Bewältigung der Corona-Pandemie wiederum ein weltweiter Aufschwung erfolgt und euer früheres Leben
mit all den Annehmlichkeiten ihr wieder aufnehmen könnt.
Die Corona-Krise war – anders solltet ihr es nicht deuten – ein mächtiger Warnruf GOTTES. Auch wenn
diese Krise vor allem die Ärmsten der Armen getroffen hat, so waren auch die Menschen der
Wohlstandsländer ungewohnt hart und langwierig betroffen. Jedoch hat vor allem die Jugend, welche an
Entbehrungen nicht gewöhnt war, das Ende so mancher Einschränkungen intensiv gefeiert und glaubt den
Versprechungen politischer Führer, dass sehr bald alles wieder in dem früheren Genuss-Modus übergeleitet
werden kann.
Die Gedanken an den bevorstehenden Klimawandel bereiten nun wieder mehr Menschen Sorgen. Es ist
jedoch für eine Umkehr dieses Prozesses zu spät. Wetterereignisse, Erdbeben, Dürre- und
Flutkatastrophen, das Aussterben vieler Tier- und Pflanzengattungen werden weiterhin voranschreiten.
Auch wenn durch mitfühlende Menschen und verantwortungsvolle Wissenschaftler so mancher
Rettungsversuch gestartet wird, der von Menschen verursachte Klimawandel wird sich in Form vielfältiger
Katastrophen weiter vollziehen, schneller, als es die Berechnungen der Klimaforscher beschreiben.
Was tun, liebe Menschen – so lese ich diese bange Frage in euren Gedanken. Bereitet euch für die
kommenden, entbehrungsreichen Zeiten gut vor! Schon jetzt überprüft eure Lebensverhältnisse und
vermeidet sinnlose Geldausgaben, Luxus und Vieles, was euren persönlichen Wohlstand vermehrt. Lernet
zu Gunsten des unteilbaren Weltklimas zu verzichten. Verzichtet auf Fernreisen mit dem Flugzeug.
Verzichtet auf nicht notwendige Auto- oder Motorradfahrten. Verzichtet auf jegliches Übermaß bei eurer
Ernährung und beim Kauf von Bekleidung. Spart Wasser, Strom und vermeidet Chemikalien bei euren
Reinigungsabläufen. Bewegt euch auf natürliche Art – zu Fuß oder mit dem Fahrrad, welches mit eurer
Körperkraft angetrieben werden sollte. Meidet, um eurer seelisch-geistigen Gesundheit willen Lärm und
reduziert Fernsehkonsum.
Damit die weltweiten Dunkelwolken der Angst abnehmen können, pfleget das Gebet und reaktiviert euer
Gottvertrauen. Pfleget Kontakt auch mit den vielen Menschen, welche scharenweise aus den
Armutsländern, in welchen keine Lebensgrundlage mehr vorhanden ist, zu euch kommen. Seid – das ist
und bleibt euer göttlicher Auftrag – liebevolle Mitbrüder oder Mitschwestern zu allen Menschen, aber auch
zu den armen von Angst gepeinigten Wesen des Tier- und Pflanzenreiches.
Beginnt intensiv euch mit den göttlichen Geboten erkennend zu beschäftigen und befolgt sie. Schickt –
auch das ist und bleibt euer Auftrag – den ihr vorgeburtlich bejaht habt, liebevolle Gedanken aus und widmet
euch in eurer Freizeit Hilfsdiensten. Nur der liebevolle, Opfer bereite und mitfühlende Mensch kann in seiner
geistig-seelischen Qualität reifen.
Ja, liebe Menschen – ich weiß, dass ihr gutwillig seid. Jedoch die meisten von euch sind auch an das
moderne Wohlstandsleben und die Erfüllung verschiedener Wünsche gewöhnt. Es ist nicht leicht, darauf
zu verzichten. Jedoch es muss sein. Denn GOTT hat ein würdevolles Leben für alle Seine Menschenkinder
vorgesehen! Die Armut und Not so Vieler ist durch den Übergenuss der Menschen in den reichen Ländern
entstanden. Ihr müsst nicht hungern mit den Armen, sondern ihr sollt euch mit dem rechten Maß begnügen.
Das rechte Maß ist weniger, als ihr es euch zubilligt. Denkt gründlich darüber nach und ändert eure
Gesinnung und euer Verhalten. Jeder von euch ist vor GOTT für seine Lebensführung verantwortlich. Jeder
von euch kann, bei ehrlicher Betrachtung seiner Situation, Verbesserungen durchführen.
Lange Zeiten hindurch ging es euch sehr, sehr gut. Nicht immer wart ihr zufrieden und habt den
göttlichen Segen rechtzeitig erkannt. Nun kommen schwierige Zeiten auf euch zu. Die Vorbereitung dient
euch, damit ihr mit veränderten Lebensbedingungen besser zurechtkommt.
In den Zeiten eures Wohlstandslebens gab es die Not so Vieler bereits. All dies erschien euch weit
entfernt. Ja, ihr habt oft Geld gespendet, das war gut. Jedoch jetzt kommt die Zeit des Zusammenrückens,
des Verzichtes und des Teilens!

1

Engelfürst MICHAEL: Vorbereitung für die Zeit des Wandels
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 22. Juli 2021
Bei allen Entbehrungen der Zukunft dürft ihr jedoch auf göttlichen Beistand vertrauen. Die kostbaren
Kräfte eurer Seele entfalten sich auf Grund eurer Liebesdienste und eurer Bemühungen zur Hilfeleistung.
So werdet ihr weniger irdische Schätze euer eigen nennen. Jedoch die wahren, göttlichen Schätze werden
euch, wenn ihr euch tapfer und vertrauend bewährt, von den mit euch wirkenden Erlösern und mir
erschlossen. So dass ihr immer mehr, bei allen Schwierigkeiten des Lebens, Gelassenheit, ein mutiges
Herz und genügend wahre Freude und Frieden als Lohn für eure Mühen erleben werdet.
Noch sind die Geister der Finsternis verbissen bemüht, den Zusammenbruch des kapitalistischen
Systems zu verhindern. Nicht allzu lange wird ihnen dieses noch gelingen.
Die Geburt einer neuen Zeit verlangt schmerzhafte Wandlung, denn nur durch große Anstrengungen
kann ein wohlgestaltetes Geschöpf von „Gerechtigkeit und Frieden“ hervorgehen.
Ihr Alle seid aufgerufen, schon jetzt – jeder auf seine Art – mitzuhelfen, dass auch auf dem kranken
Wohnplaneten Erde durch geeinte Liebe, Hilfs- und Opferbereitschaft sich die lebensfeindlichen Krusten
lösen und das Heilbringende hervortreten kann. Leset diese, meine Botschaft, öfter und nehmet dadurch
stärkende Heilkraft für eure Seele auf.
Euer euch liebender
Mentor MICHAEL
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