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Michael - Ein Blick in die Zukunft 

 
Seid gesegnet im Namen GOTTES und nehmet bewusst Seine heilige Liebeskraft auf. 
Der Jahreswechsel ist nahe und Viele von euch fragen sich, wann die derzeit so ernsten Verhältnisse 

auf der Erde sich wieder verbessern werden und wodurch. 
Nun, ihr lieben Menschen – ihr wisset, dass ich, MICHAEL, derzeit die geistige Führung der Menschheit 

übertragen bekam von CHRISTUS, eurem Erlöser. 
Diese schwierige Aufgabe, die Menschen, welche reif geworden sind, in ein höheres Erkennen der 

göttlichen Wahrheit zu lenken, nehme ich mit großem Eifer und auch mit großem Ernst wahr. Ja, sobald 
der Erdenmensch bereit ist, zu erwachen und über den wahren Sinn des Lebens nachzuforschen, bin ich, 
als hoher Mentor, zur Stelle. Ich bemühe mich, den erwachenden Menschen zu stärken und zu helfen, die 
verborgenen Seelenkräfte zu finden und in rechter Weise gebrauchen zu lernen. 

Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass ihr alle als Geburtsgeschenk von GOTT, dem heiligen ALLVATER, 
sieben Kräfte zur spirituellen Höherentwicklung eures göttlichen Ich-Geistes empfangen habt. Diese 
wunderbaren Grundkräfte sollen euch dienen, den göttlichen Willen zu erkennen, zu bejahen und in Freiheit 
anwenden zu lernen. Ich benenne zu eurer Erinnerung diese kostbaren Geisteskräfte euch noch einmal.  

Es sind dies die göttliche Ordnung – das Prinzip, welches ihr euch als Erstes erschließen sollt. Sodann 
das Prinzip des göttlichen Willens, der göttlichen Weisheit, des göttlichen Ernstes, der göttlichen Geduld, 
der göttlichen Liebe und der göttlichen Barmherzigkeit. 

Diese sieben göttlichen Kräfte sind als Kraftzentren entlang eurer Wirbelsäule bis zu eurem Scheitel 
situiert. Dies alles ist euch bereits bekannt. Ihr alle habt in vergangenen Inkarnationen zumeist unbewusst 
an der Durchlichtung dieser Kraftzentren gearbeitet. Alles, was ihr euch – zumeist mit Hilfe eurer 
Schutzwesen – bereits erobert habt, bringt ihr mit in eure nächste Inkarnation. Dieses ist auch der Grund, 
weshalb bei Menschen, welche eifriger in Vergangenheiten GOTT dienten, diese Grundkräfte besser 
ausgebildet sind und sie daher die eine oder andere mentale Fähigkeit bereits besitzen. 

Es liegt also an eurem Eifer, der ohne Ehrgeiz GOTT dienen soll, dass ihr das Ziel eurer Inkarnation 
erreichen könnt, nämlich bei allen menschlichen Fähigkeiten auch auf dem spirituellen Sektor euch 
Fortschritte zu erarbeiten.  

Gerade in eurer Zeit, wo der Materialismus so groß geworden ist und es vielen Menschen gut geht, ist 
es eine Entwicklungsnotwendigkeit, das veräußerlichte Leben zu zügeln und bewusst an der Ausbildung 
der Kräfte „Göttliche Ordnung“ und „Göttlicher Wille“ zu arbeiten. Die Kraft der göttlichen Ordnung beinhaltet 
die bewusste Ordnung der Gedanken, Gefühle und Handlungen gemäß den göttlichen Geboten. Es muss 
erkannt werden die große Verantwortung, welche jeder Mensch in Bezug auf seine schöpferischen 
Gedanken und deren Folgen hat. Es muss erkannt werden, dass durch Fehlverhalten und Egozentrik nicht 
nur die eigene Seele Schaden nimmt, sondern der Erde und allen Lebewesen Leid zugefügt wird. Sodann, 
wenn in die eigenen Gedanken allmählich die göttliche Ordnung einzieht, soll alles, was auf 
verantwortungsvolle Art gedacht und angestrebt wird, dem göttlichen Willen der solidarischen Fürsorge 
dienen.  

Also, Abstand soll der erwachte Mensch nehmen vom egozentrischen Streben nach Wohlstand, 
Selbstverwirklichung und Übergenuss.  

Er soll bescheiden, maßvoll und ein Liebeswesen werden. Das alles muss nicht nur eingesehen werden, 
sondern das Prinzip der Fürsorge für alle Wesen soll die Gedanken, Gefühle und Taten des erwachten 
Menschen leiten. Ja, ich weiß, dass es langwierige Übung erfordert und dass es immer wieder Rückfälle in 
alte, ausgetretene Pfade gibt. Bei dieser Charakter-verbessernden Schwerarbeit sind jedoch an eurer Seite 
– euch motivierend und stützend – eure Erlöser Jesus CHRISTUS und Mutter MARIA. 

Oh, seufzet nicht! Ihr selbst habt im Verlaufe vieler Erdenleben euch nicht nur selbst an eurer 
Höherentwicklung gehemmt, sondern ihr habt euch eine schwere Last an Begierden aufgeladen. Ohne dass 
diese Last durch eure Erkenntnis und euer Bemühen sich verringert und schließlich abgestreift wird, könnt 
ihr auf eurem Not-wendenden, spirituellen Pfad nicht weiterkommen. Denn für jeden seelisch-geistigen 
Erfolg, für das Überwinden jeder Seelenlast empfanget ihr durch göttliche Gnade eine geistige Gabe, 
welche euch herausheben will aus niedriger Schwingung. 
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Oh, nehmet euch vor für das kommende Jahr, dass ihr euer geistig-seelisches Wachstum beflügeln 
wollt! Indem ihr konsequent eure Gedanken im Sinne GOTTES, im Sinne der Liebe, der Toleranz und der 
Fürsorge formt. 

Oh, nehmet Abstand von den quälenden Angst- und Sorgengedanken. Dämonische Geister, wollen euch 
dadurch schwächen! Gebet ihnen nicht so viel Macht. Ihr selbst bestimmt, welchen Gedanken, aus denen 
Gefühle und Taten entstehen, ihr Macht gebt – sie also in eine Materialisation überführt.  

Oh, nehmet euch vor, eure Gedanken wieder häufig GOTT zuzuwenden. Damit viel Gutes und 
Hilfsreiches für eure Erde geboren werden kann. 

Die vielen Lügenbotschaften, welche oft auch in esoterischem Gewande euch beeinflussen und steuern 
wollen, meidet! Verbindet euch bewusst mit jenen Wesen, welche euch so sehr lieben: Mit CHRISTUS, 
MARIA, Engeln und auch mit mir. 

Immer lenke ich euch hin zu den Quellen der Wahrheit und helfe euch, die in euch auf Entfaltung 
wartenden, spirituellen Kräfte zu rechter Zeit und im für euch bestem Maß hervorzubringen. 

Was in der äußeren Welt an Krisen, Zerstörung und Problemen vor sich geht, könnt ihr – wenn ihr Angst 
zulasset – nur verstärken.  Stattdessen arbeitet weiter bewusst an der rechten Ordnung eurer Gedanken 
und vertrauet darauf, dass sich Himmelsgeister immer gerne mit dem Lichtvollen, welches von euch ausgeht 
bei rechtem Denken, verbinden. Ja, das soll im nächsten Jahr – bei aller irdischen Problematik – euer 
bewusster Beitrag sein für den von GOTT vorgesehenen Heilungsprozess der Erde. 

Jeder Mensch sollte bereit sein, mitzuhelfen und Jeder ist berufen, im Bereich seiner persönlichen 
Lebensumstände den göttlichen Willen zu erfüllen: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Vorurteilslosigkeit, 
Wahrheitsliebe, Gebet und Fürbitte – das sind Eigenschaften, welche eure Seelen durchlichten.  Seid bereit 
dazu und bleibet in der Liebe und im Vertrauen! Kein Mensch weiß, wann GOTT ihn wieder heimberufen 
wird. So sollte jeder Erdentag verantwortungsvoll und gut genützt werden. Dies ist auch ein guter Vorsatz 
für die Zukunft – im nächsten Jahr und allen weiteren Zeiten! 

 
Empfanget nun meinen Liebe-erfüllten Segen. 
 
Euer Mentor 
 
MICHAEL 
 


