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Ich begrüße euch, liebe Menschen und segne euch im heiligen Namen GOTTES. Ja, ich, MICHAEL, bin
euer geistiger Führer, der euch – wenn ihr reif seid – mit Freude die geistigen Kräfte erschließt.
Alle Menschen, welche sich für den Heilsweg der Liebe, dessen Verwirklichung euch zur nötigen
Seelenreife führt, entscheiden, müssen damit rechnen, dass die satanischen Geister sie von diesem Weg
mit vielfältigen Einflüssen und listig gestellten Fallen abbringen möchten.
Auf dem spirituellen Weg ist es nicht nur nötig, die göttlichen Gebote zu erfüllen, sondern sehr wichtig
ist es, sich – auch mit meiner Hilfe – die Gabe der Geisterunterscheidung zu erwerben.
Es kommt, wenn ihr auf eurem spirituellen Weg schon einige Erfahrung gesammelt habt, zu einem
Zeitpunkt, wo ihr nicht nur visuelle Erlebnisse gewährt bekommt, sondern ihr vermögt es, die Stimme eures
Schutzgeistes und in weiterer Folge auch die Stimmen höherer Geistwesen zu vernehmen. Wahr ist es,
dass wir GOTT dienenden Geister bei einer Kontaktaufnahme, euch mit einem Segensgruß begrüßen und
unsere Namen euch kundgeben.
Wenn wir, höhere Geistführer, mit euch in Kontakt treten, so geschieht dieses nicht unvermittelt,
sondern, wenn ihr vorbereitende Gebete sprecht – sogleich im Anschluss daran.
Wenn euer Herzensgebet innig war, so dürft ihr darauf vertrauen, dass ihr wahrhaft mit Geistern aus
göttlichen Bereichen in Verbindung seid. Lauschet auf unsere Einsprache, welch euch immer auch mit
Freude und Kraftzuwachs beschenkt. Werdet ihr aufgefordert, die euch übermittelten Worte aufzuschreiben,
so tut es. Haltet, bevor ihr euch den Gebeten hingebt, immer Schreibzeug bereit. Nach der erfolgten
Belehrung oder dem Diktat segnen wir, göttliche Geister, euch in Liebe. Dann verbleibt noch eine kleine
Weile in unserer harmonisierenden Schwingung.
Also, liebe Menschen - merkt es euch gut! Ohne inniges Gebet ist ein Kontakt mit uns nicht möglich,
sondern es besteht die Gefahr, dass sogenannte Lügengeister sich euch nähern. Wisset, dass sie keine
Hemmung haben, euch vertraute, göttliche Namen als ihre Identität zu benennen.
Die Geister der Finsternis missbrauchen schamlos euer Vertrauen. Sie wollen Macht ausüben und
locken euch mit vielen, falschen Versprechen. Vor allem, wenn euch irdische Belohnungen oder
Förderungen zugesagt werden, bleibet wachsam und überprüft, ob ihr wirklich vor dem Kontakt innig
gebetet habt.
Ein besonderes Kennzeichen der falschen, schädlichen Geister ist, dass sie in eurer Seele Euphorie
oder ein eigenartiges, unangenehmes Brennen verursachen. Ihr könnt solche schädlichen Einflüsse auch
erkennen, wenn ihr die Einsprachen nicht in eurem Herzen, sondern in eurem Kopf, im Bereich eures
Scheitels – wie ein äußerliches Eindringen – wahrnehmt. Sobald ihr solches verspürt, brecht sofort den
Kontakt ab und betet mit Andacht das Vater-Unser-Gebet und bittet um Schutz. Denn wenn ihr solche
falschen und schädlichen Kontakte zulasset, schwächt ihr eure Seele, weil die dämonischen Geister euch
Kraft entziehen.
Also, liebe Menschen – wenn ihr unvermutet, ohne dass ihr in einer innigen Gebetsschwingung seid,
von einem Geist angesprochen werdet, lauschet den oft schmeichelnden Worten nicht, sondern brecht den
Kontakt ab. Es sollte den dämonischen Geistern nicht gelingen, euch auf diese Weise nahe zu kommen.
So ist es immer sinnvoll, wenn ihr für eine Kontaktaufnahme mit göttlichen Wesen, euch eine bestimmte
Zeit vornehmt, in welcher ihr euch auch einem Gebet widmen könnt. Es kann durchaus sein, dass, wenn
ihr euer Herzensgebet vollendet habt, dass kein Kontakt sich ergibt. Gebet bewirkt jedoch immer eine
Durchlichtung und Kräftigung eurer Seele.
Bei vielen Menschen dauert es oft lange, bis sie nach ihren Gebetsübungen die Stimmen göttlicher
Wesen in Form von wertvollen Einsprachen erleben. Werdet nicht ungeduldig, sondern setzt eure spirituelle
Vorbereitung fort, erfüllt die göttlichen Gebote und arbeitet an eurem Charakter. Sobald ihr reif seid, werdet
ihr sicher auf dem spirituellen Pfad weitergeführt. Es wird euch gerne alles gegeben, wozu ihr euch
Entsprechungen erobert habt.
Warum ich euch über die Gefahren dämonischer Einflüsse unterrichte? Weil in eurer Zeit so viele
Menschen, welche spirituell wachsen möchten, in den Fängen böser Mächte landen.
Sie vertrauen sich Gurus oder Meistern an. Sie besuchen Geist-erweckende Kurse. Sie lernen begierig
mentale Techniken und geben dafür viel Geld aus.
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Ihr braucht keine Hilfsmittel und dubiose Geistführer, liebe Menschen! Denn wenn ihr auf leichte Weise
in die Welt des Geistes gelangen wollt – ohne Befolgung der Gebote, ohne Charakterschulung und ohne
Herzensgebet – landet ihr in der luziferischen Illusionswelt. Es ist Luzifer, der euch wieder an sich binden
möchte. Es ist Luzifer, der nicht zulassen möchte, dass ihr seinen Einflüssen entwachset. Es sind Luzifers
Lügengeister, welche euch verunsichern und in ihre Netze treiben wollen.
Noch einmal, liebe Geistkinder, sage ich es euch: Um auf wahre und sichere Art geistiges Wachstum zu
erleben, braucht ihr kein Geld und keine speziellen Techniken! Das aufrichtige Herzensgebet bringt euch
in meine Obhut. Das innige Beten verbindet euch mit euren Erlösern CHRISTUS und MARIA. Auch euer
Schutzengel kann sich euch nähern, wenn ihr betet und in Liebe an GOTT, euren VATER, denkt.
Solange ihr auf dem geistigen Schulungsweg seid und euch bereits eine gewisse Erfahrung erobert
habt, seid ihr als Erdenmenschen immer auch im Einfluss dämonischer Geister. Sie wollen euren Aufstieg
stoppen und sie sind sehr erfinderisch. Ihr alle habt noch Schwachstellen, welche die Geister der Finsternis
gut kennen. Da greifen sie an! Umso mehr braucht ihr Schutz und Hilfe – diese bekommt ihr sogleich durch
ein Gebet. Ja, ein Stoßgebet bei Bedrängung erlöst euch sofort von den schädlichen Einflüssen.
So suchet – auch wenn ihr euch als fortgeschrittene Geistschüler einstuft – niemals ohne Gebet Kontakt
mit Geistern. Denn so mancher Lügengeist nähert sich euch mit salbungsvollen Worten als Engel des
Lichtes. Wenn ihr jedoch den Schutzmantel des Gebets umgelegt habt, können die bösen Geister nicht an
euch heran. So glaubet nie, dass ihr das Gebet nicht braucht. Befolget immer und überall die
Voraussetzungen für den sicheren Kontakt mit der guten Geisterwelt GOTTES.
Beginnt – dieses empfehle ich euch eindringlich – eure Erdentage mit einem Herzensgebet zu GOTT.
Suchet tagsüber – ebenfalls mit kurzem Gebet zu eurer Stärkung den Kontakt mit der Gotteswelt und
beendet euer Tagewerk mit einem Dankgebet.
So werdet ihr sicher und in rechter Weise hineinreifen in das für euch durch die Liebe GOTTES
vorgesehene höhere Bewusstsein eines Engels – Tag für Tag und von Leben zu Leben.
Nun will ich euch stärken mit meiner erweckenden Kraft. Der beglückende Friede GOTTES erfülle eure
Herzen.
In Liebe euer Mentor

MICHAEL
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