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Engelfürst MICHAEL: Menschheit erwache! 

 
Mit ernstem Blick schaue ich, MICHAEL, als ein höchster Diener der Wahrheit auf die Zustände eures 

Erdplaneten. Oh, liebe Menschen! Nicht nur ich, sondern höchste Himmelsgeister rufen euch zu:  

Erwachet endlich und ändert eure Gesinnung! 

Noch ist es nicht zu spät, um der Zerstörung eures Erdplaneten Einhalt zu gebieten. Noch ist es nicht 
zu spät, um euch aus der Umklammerung durch den Materialismus herauszulösen. Noch ist es nicht zu 
spät, um eure durch Fehlverhalten verhinderte Entwicklung wieder in rechte Bahnen zu lenken. 

Oh, ich weiß, dass viele Menschen derzeit sehnlich hoffen, die Pandemie ginge zu Ende und das alte 
Wohlstandsleben könne wieder beginnen.  

Was für törichte Wünsche – eines intelligenten Menschen nicht würdig – sind das! 
Ihr solltet ja gerade durch die Seuche und den drohenden Klimawandel erwachen. Ihr solltet nach den 

wahren Ursachen forschen und vernünftige Gegenmaßnahmen ergreifen. 
Auch wenn die weltweiten Impfungsprogramme scheinbar Wirkung zeigen, so verhindern sie nur die 

vielen krankheitsbedingten Todesfälle. Dieses Virus wird noch viele Varianten entwickeln, so dass die 
Nachrüstung der Impfstoffe kaum bewältigbar sein wird. 

Wo ist denn die wahre Erkenntnis geblieben, dass diese Seuche hervorgerufen wurde durch den so 
lange Zeiträume erfolgten Frevel an den Tieren in den Zuchtanstalten, aber auch durch die generelle 
Grausamkeit einer gefühlskalten Menschheit! Auch wenn rechtschaffene Forscher auf den wahren 
Zusammenhang der Seuche mit der Lebenspraxis der Menschheit hinwiesen, so wurden diese Erkenntnisse 
missachtet und keine Verbesserung in Bezug auf Tierleid ist eingetreten. 

Oh ja, ich weiß, dass viele Menschen, vor allem die Jugend, die grausamen Tierzüchtungen und 
Schlachtungsmethoden verabscheuen und aus persönlichem Protest keine Tierprodukte mehr verzehren. 
Das ist gut und wichtig! Denn jene Menschen, welche mitfühlen mit den Leiden der gequälten Tiere werden 
nicht Opfer dieser Pandemie – darin besteht ein Zusammenhang durch die göttliche Gerechtigkeit.  

Jedoch vermisse ich eine ehrliche Verkündung der Zusammenhänge. Ich weiß, dass die Wirtschaft diese 
so wichtige Aufklärung verhindern möchte. Genauso ist es mit dem sich bereits vollziehenden Klimawandel. 
Nur halbherzige und den Kapitalismus nicht störende Maßnahmen werden angestrebt. Die berechtigten 
Forderungen der Jugend und jener Menschen, deren Lebensraum bereits massiv bedroht ist, werden nicht 
oder nur in geringstem Maße berücksichtigt. 

Und so triftet eine am Tropf des Kapitalismus hängende Menschheit selbst verursachten schwierigen 
Lebenssituationen entgegen. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass ihr, die ihr meine Schilderung leset, zu jenem Teil der Menschheit 
gehört, welcher einsichtig ist und auch bereit, einen Beitrag zur Rettung eures Lebensraumes und eurer 
Mitgeschöpfe zu leisten. 

Zum einen bitte ich um mehr Mut! Ja, klärt eure noch unwissenden Mitmenschen auf! Auch wenn euch 
Widerstand entgegenschlägt, wisset, dass alles, was ohne Fanatismus und aus der Wahrheit gesagt wird, 
Eindruck macht auf die göttliche Seele eurer Mitmenschen. Wer einmal die Wahrheit erfasst hat, kann nicht 
mehr so sorglos und verblendet weiterleben. Der Schutzengel, mit welchem jeder Mensch im Schlafzustand 
in Kontakt ist, hilft mit, dass die Wahrheit in der Menschenseele aktiv bleibt.  

Suchet bei wichtigen Aufklärungsgesprächen immer die Verbindung zu eurem Erlöser, der an eurer 
Seite ist und euch hilft, die rechten Worte zu finden. 

Den Machtwillen eurer Politiker könnt ihr nicht hemmen. Jedoch wählt künftig nur mehr solche, welche 
sich zum Schutz der Erde verpflichtet fühlen. 

Zum anderen sorgt in eurer Gedankenwelt für wohlwollende, lichte Produktionen. Wenn ihr von 
leidenden Mitgeschöpfen und Lebensräumen Kenntnis erlangt, geht in die Stille eures Herzens und sendet 
euer Mitgefühl aus. Eure lichten, mitfühlenden Gedanken eilen in Blitzesgeschwindigkeit an den Ort ihrer 
Bestimmung und verbreiten wohltuende Seelenwärme. 

Überall dort, liebe Menschen, wo derzeit besonders viel gelitten wird, ist eure Miterlöserin Mutter MARIA 
mit ihren Engeln anwesend. In diese Liebeströmungen fließen eure Gedankenkinder Segen bewirkend mit 
ein. 
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In eure persönliche Lebensführung soll das Wissen der spirituellen Wahrheit einbezogen werden. Ja, 
alles was euch durch uns Gottesboten gelehrt wurde, soll in eine individuelle Verwirklichung in eurem Leben 
gelangen. 

Nur Wissen anzuhäufen ist zu wenig! Das Wissen soll eure Gedanken beleben, welche schöpferisch 
sind und nach Verwirklichung drängen. 

Glaubt niemals mehr, dass eure Anstrengungen nichts oder nur wenig bewirken! Das stimmt nicht! 
Solche satanischen Einflüsterungen weiset energisch zurück. Ja, die bösen Mitverursacher der immensen 
Leiden wollen euch hemmen. Sie fürchten die Schöpferkraft eurer guten Gedanken und möchten euch 
kleinmütig und hilflos halten. 

Oh, wachet auf und erwerbet euch den Geistesmut. So gerne will auch ich, als euer spiritueller 
Entwicklungshelfer euch dienen mit meinen starken Kräften. 

Erwachet zu beständiger Verwirklichung eures göttlichen Auftrages, den göttlichen Willen zur All-
Fürsorge auch auf der Erde zu erfüllen. 

Eure Erlöser CHRISTUS und MARIA und alle mit euch verbundenen Lichtgeister helfen gerne mit, eure 
Schutzmaßnahmen für Erde, Tier- und Pflanzenwelt zu unterstützen. 

Empfanget nun meine stärkende Liebe und erfüllet euch mit göttlicher Freude und Frieden. 
 
Euer geistiger Mentor und treuer Freund 
 
MICHAEL 
 


