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Engelfürst MICHAEL: Verzichten bewirkt Segen

Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES und nehmet meine Gedanken vertrauensvoll auf.
Als von GOTT beauftragter Lehrer, der euch helfen möchte, eure geistigen Sinne zu entwickeln, will ich
euch Richtlinien anbieten. Vorausschicken möchte ich, dass, mit wenigen Ausnahmen, die Menschheit in
Bezug auf die von GOTT gewollte, spirituelle Entwicklung leider sehr in Verzug ist. Schon längst solltet ihr
die gewissenhafte Kontrolle eurer schöpferischen Gedanken beherrschen. Es ist also höchste Zeit, damit
energisch und ausdauernd zu beginnen.
Eine gründliche Analyse eurer Gedankenproduktion ist unbedingt nötig. Vor allem sollt ihr alles, was ihr
in eurem Leben verwirklich habt, einer genauen Prüfung unterziehen. Fragt euch, liebe Menschen, ob diese
oder jene Wunschvorstellung, welche ihr durch ständige Gedankenwiederholung in euer Leben gerufen
habt, sinnvoll – nach göttlichen Gesetzen – war.
Fragt euch, ob ihr mit euren Willensentschlüssen das Wohl der Erde und eurer Mitgeschöpfe gefördert
habt oder nicht.
Habt ihr sorgsam auf eure Gedanken geachtet? Habt ihr es vorwiegend geschafft, auf schädliche
Gedanken zu verzichten?
Wart ihr oft ärgerlich und habt eurem Unmut freien Raum gegeben?
Wart ihr ungeduldig und habt euch zu Vorurteilen verführen lassen?
Habt ihr auf Hemmungen eurer Wünsche aggressiv reagiert?
Habt ihr immer die Wahrheit ausgesprochen?
Habt ihr euch bei Schwierigkeiten vertrauend an eure Erlöser gewandt, mit der Bitte um Schutz und
Hilfe?
Noch viele weitere Fragen könnte ich anführen – ihr habt jedoch verstanden, worum es bei dieser
Gewissenserforschung geht. Mit klaren Worten ausgedrückt, ihr sollt euch immer und in jeder
Lebenssituation die Hauptfrage stellen, ob ihr mit den Inhalten und Folgen eurer willensfreien Gedanken
im Einklang mit den göttlichen Geboten seid oder nicht.
Diese Gewissenerforschung ist die Grundlage für jegliche spirituelle Höherentwicklung. Denn euer
geistig-seelisches Wachstum ist nur durch genaue Analyse eures Ist-Zustandes und Verhaltens möglich.
Die Meisten von euch leben in guten Verhältnissen. Die Meisten von euch haben eine sie gut ernährende
und oft auch erfüllende Arbeit. Ihr lebt in schönen Wohnungen und verfügt über Annehmlichkeiten, welche
in den Augen armer Menschen Luxusgüter sind. Dennoch, obwohl - äußerlich betrachtet – ihr viel erreicht
habt und es euch gut geht, habt ihr im Innersten eurer Seele eine starke Sehnsucht nach geistiger Erfüllung.
Nun, ihr lieben Menschen! Der Wohlstand, an welchen Viele von euch gewöhnt sind, hat die Eigenart,
euch zu fesseln und zu beherrschen, ja zu hemmen an eurem geistig-seelischen Voranschreiten!
Ich weiß, dass ihr die Annehmlichkeiten, die euch auf der dichten Erde geboten werden, liebt. Allerdings
rauben euch diese viel Zeit. Zeit, welche ihr eigentlich nützen solltet, um GOTT-gefällige Dienste der
Fürsorge zu leisten. So ist es nötig, dass ihr euch von den Fesseln des euch vereinnahmenden Wohlstandes
befreit.
Beginnt mit einer neuen Lebensplanung, in welcher Dienste der Nächstenliebe und der Fürsorge für alle
Lebewesen Dominanz erhalten. Vertiefet euer Gebetsleben, um viel Kraft für wertvolle Aufgaben zu
empfangen. Pfleget Freundschaften! Seid immer hilfsbereit und nehmet Anteil an den Nöten und Sorgen
eurer Mitmenschen! Gehet wachen Auges durch die Natur! Beginnt das Geschwisterliche in allen
Lebewesen zu erfühlen! Schenket allen Mitgeschöpfen das Beste von euch – eure Liebe! Sprecht nur mehr
die Wahrheit und verwirklicht eure guten Vorsätze!
Noch Vieles könnte ich anführen. Erkennet, dass, wenn ihr im Sinne GOTTES euer Leben führen
möchtet, sich zuerst eure Gedankenwelt wandeln muss. Das ist zu Beginn schwer. Denn ihr habt viele
Gedankenprogramme erstellt, welche, wenn sie nicht dem Göttlichen dienen, gelöscht werden müssen.
Jedoch je mehr ihr verändert, umso freier und zufriedener werdet ihr euch fühlen.
Ich weiß, dass ihr all das, was ich euch als Anregung biete, schon früher gelehrt bekamt. Jedoch ist nur
wenig bisher in die Verwirklichung eures Lebens gelangt. So dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf dem
spirituellen Weg nicht weiterkommt.
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Verzicht lernen sollt ihr bewusst und freiwillig! Verzichten auf die Überflutung mit sinnlichen Reizen.
Verzichten auf alle Oberflächlichkeit – sie bringt euch nur Unruhe.
Verzicht auf Ehrgeiz, Geltungs- und Mitteilungssucht, Anhäufung irdischer Güter, sowie das Einüben
von Opferbereitschaft bringen euch Freiheit und Frieden.
Ungemein reichhaltig seid ihr ausgestattet mit wertvollen geistigen, wahren Schätzen! Ihr selbst
bestimmt den Zeitpunkt – durch euer Verhalten – wann euch diese erschlossen werden können. Fasset
also den unerschütterlichen Entschluss, ein spiritueller Mensch zu werden, dessen ernstes Ziel es ist, GOTT
zu dienen.
Auf etwas Wesentliches möchte ich hinweisen. Denkt an Jesu CHRISTI Wort in eurer Bibel: Ihr könnt
nicht zwei Herren dienen – GOTT und dem Fürsten der Finsternis. Es muss von jedem Menschen eine
energische Entscheidung getroffen werden. Ein Hin – und Herwanken, so wie es bei vielen Menschen zu
beobachten ist, bringt euch nicht weiter. Beantwortet euch diese Fragen: Wollt ihr an die Materie gebunden
bleiben, euch falschen Werten hingegeben und abhängig sein? Oder wollt ihr den euch bindenden
Begierden entsagen und genährt von guter, göttlicher Kraft frei und glücklich leben?
Oh, liebe Menschen! Anerkennet doch die Tatsache: Ohne Verzicht ist euer geistig-seelischer Fortschritt
nicht möglich.
Ich freue mich sehr, wenn ihr auf meinen Appell hin beginnt, euch von Wertlosem zu trennen, und euch
für den Heilsweg der fürsorglichen Liebe entscheidet. Ich, MICHAEL, helfe euch und führe euch mit
göttlicher Kraft.
Der Friede GOTTES erfülle eure Herzen und stärke euch.
Euer Mentor

MICHAEL
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