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Engelfürst Michael: Friedenskräfte werden gebraucht 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES. Ich, euer spiritueller Führer, wende mich mit einem 

besonderen Appell an euch. 
Liebe GOTT bejahende Geistgeschwister! Dunkle Wolken der Gewalt und Zerstörung umkreisen den 

Erdball. In einem europäischen Land ist ein Krieg ausgebrochen, hervorgerufen durch einen militärisch weit 
überlegenen Nachbarstaat, welcher von einem irrational denkenden und handelnden Despoten mit harter 
Hand regiert wird. 

Der durch eine Invasion bedrängte Staat, die autonome Ukraine, hat das Kriegsrecht ausrufen müssen. 
Die Bevölkerung und auch das mehr westlich geschulte Militär sind bereit, für die Selbstbestimmung und 
Freiheit ihres Landes zu kämpfen. Von vielen Ländern eurer Erde wurde das rücksichtlose und 
machthungrige Vorgehen des russischen Aggressors scharf verurteilt und es wurden Wirtschaftssanktionen 
verhängt. Es wird auch versucht, der an Militärmacht unterlegenen Ukraine mit Waffenlieferungen und 
benötigtem Kriegsmaterial zu helfen. 

Ihr wisset, liebe Geistgeschwister, dass Kriege immer zu Hass, Zerstörung und großen Leiden führen. 
Ihr wisset auch, dass durch Kriege niemals Siege errungen werden, sondern immer große Verluste auf 
beiden oder mehreren Seiten entstehen. Es ist so traurig, dass in eurer modernen Zeit immer noch die 
Machtphantasien aus vergangenen Zeiten zur Geltung kommen. 

Ihr alle, liebe Menschen, kennt das göttliche Gebot „Du sollst nicht töten“ und in erweitertem Sinn „Du 
sollst keinem Mitgeschöpf und auch nicht dem Lebensraum Erde Leid zufügen“. 

In den Ansichten vieler Menschen ist die ukrainische Bevölkerung und ihre Regierung völlig berechtigt, 
sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen eine neuerliche Versklavung zu wehren. Ich weiß, liebe Menschen, 
dass auf dem Standpunkt der derzeit gegebenen Menschheitsentwicklung das Abwehren von kriegerischer 
Bedrohung gerechtfertigt erscheint. Dennoch ist dieses nicht der richtige Weg. 

Gut wäre es, wenn aus allen Ländern der Erde sich eine Allianz bilden würde, sodass ein machthungriger 
Aggressor Angst vor einer zu erwartenden Übermacht bekäme. Leider ist eine solche Allianz nur zum Teil 
vorhanden. 

Die Menschheit ist zwar gereift, jedoch dient sie noch immer dem Götzen Geld und Macht. Es ist derzeit 
eine Art Wandel, eine Spaltung in eine gute und eine eher gleichgültige Menschheit zu beobachten. 

Damit der bedrängten Ukraine geholfen werden kann, soll auf der geistigen Ebene eine starke Wirkung, 
eine Erhöhung der Willenskräfte zur Freiheit und zum Frieden erreicht werden. Ihr wisset ja, liebe 
Menschen, dass ihr der verlängerte Arm geistiger Wesenheiten seid – im guten und im schlechten Sinne. 

So rufe ich euch auf, mit euren guten Kräften mitzuarbeiten an einem geeinten Schutzschild des 
Friedens. 

 
Dies könnte sich so gestalten: 
Lasset los jedes Gefühl der Angst und Sorge vor einer Ausbreitung des Krieges. Mit Angstgefühlen 

bewirkt ihr – vor allem, weil ihr als spirituell Erwachte eine größere Verwirklichungskraft eurer Gedanken 
besitzt – eine unerwünschte Stärkung dämonischer Geister. Angstgedanken breiten sich weltweit aus. Sie 
verstärken sich und die Geister der Finsternis nehmen diese dunklen Gebilde freudig an. 

Übergebt zugelassene Gefühle der Angst eurem Erlöser CHRISTUS. Er befreit euch sofort und stärkt 
euer Vertrauen in eure ewige Verbindung mit GOTT. 

Das Erleben des in Europa schon lange währenden Friedens formt in eurer Seele zur Kraft und sendet 
diese kostbare Gabe zu den Menschen im Kriegsgebiet. Euer erwachtes Mitgefühl, euer Mitleiden, lasset 
miteinfließen. 

Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass mit jedem Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, des Friedens – ja, 
mit allem Guten – sich nicht nur euer Schutzengel verbindet, sondern auch eure Erlöser und die ihnen 
dienenden Engel, somit auch ich. 

Wir verstärken eure Liebesgabe des Friedens und Mitgefühls. Es bildet sich bereits ein schützender 
Lichtwall, gewoben aus göttlicher Liebe und Frieden um die umkämpften Städte und auch um die leidenden 
Menschen. 

Denkt, oh Menschen, immer wieder liebevoll an eure Geschwister in den Kriegsgebieten. Nicht nur die 
Ukraine leidet! Auch viele Regionen der Erde sind in Kampfgeschehen involviert.  
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Ihr könnt die reale Wirkung eurer Friedensgedanken noch nicht wahrnehmen. Vertrauet jedoch auf mein 
Wort! Jeder lichte Gedanke des Mitgefühls, der Liebe und des Friedens eilt sogleich – verstärkt durch lichte 
Wesen – an den Ort seiner Bestimmung.  

Natürlich könnt, ja sollt ihr den Notleidenden auch durch Spenden helfen. Auch die Bereitstellung von 
Unterkünften für Flüchtende ist ein gutes, GOTT wohlgefälliges Opfer. Am meisten jedoch könnt ihr helfen 
durch das nicht mehr Zulassen von Ängsten und durch die Sendung Segen spendender Gedanken des 
Friedens und der Liebe.  

So habt ihr, liebe Menschen, eigentlich ein großes Betätigungsfeld, denn die ganze Erde braucht eure 
Liebe, eure Fürsorge und eine von immer mehr Menschen ausgehende Friedensstrahlung. Je mehr ihr von 
eurer Möglichkeit, mit euren göttlichen, schöpferischen Gedankenkräften zu helfen, Gebrauch macht, damit 
Kriege, Ungerechtigkeit und Leiden auf eurer Erde abnehmen, umso stärker wird die Friedenslichtkraft 
eurer Gedankenkinder. 

Ja, geht in die Stille eures Herzens und aktiviert die in euch wohnenden, göttlichen Kräfte! Lasset sie 
herausfluten zur Freude der Engel, die sie gerne verstärken. 

Übet ein das Frieden Ausstrahlen! Sendet eure Lichtstrahlen in die Krisengebiete der Erde. Leistet, liebe 
Menschen, auch auf diese Weise einen Beitrag zur Vermehrung des Friedens. GOTT freut sich über euer 
Bemühen und eure Solidarität! 

Empfanget nun, liebe Geistgeschwister, meinen liebevollen, stärkenden Segen! 
 
Euer Mentor 
 
MICHAEL 
 


