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Engelfürst MICHAEL: Erwachet zum unerschütterlichen Vertrauen 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES und nehmet meine Botschaft mit Verständnis und Freude 

auf. 
Ihr wisset, liebe Menschen, dass ich den göttlichen Auftrag empfing, die spirituelle Entwicklung der 

Menschheit zu fördern und zu begleiten. In vielen Menschen sind die geistigen Kräfte gut vorbereitet und 
diese sollen nunmehr hervorgebracht und richtig angewendet werden. 

Gerade in dieser so schwierigen Krisenzeit, in welcher sich so viel Negatives manifestiert, brauchen 
eure Mutter Erde, aber auch alle Geistwesen und Lebensformen viel nährende, aufbauende Kraft, welche 
nicht nur von der Gotteswelt gespendet werden soll, sondern auch von der reifer gewordenen Menschheit. 

Um die kostbaren Kräfte des göttlichen Vatererbes, welche alle Menschen – ohne Ausnahme – in sich 
tragen, hervorzubringen, muss die Menschheit sich bewusst lossagen von bedrängenden Zukunfts- und 
Existenzängsten. Ja, wie eine lebensfeindliche, düstere Schwingung liegen Ängste, Befürchtungen, falsche 
Prognosen und bedrohliche Wahrnehmungen von Gewalt und Zerstörung über der Erde und der 
Menschheit. Diese lähmende Unheilschwingung muss und kann aufgelöst werden. 

Jene Menschen – und deren Zahl ist viel größer als ihr es wahrnehmt – welche an GOTT und Seine 
weise, gerechte und gütige Vaterliebe glauben, werden jetzt an ihre Verantwortung und Gotteskindschaft 
erinnert. Dieses geschieht in eindringlicher Weise in ihren Schlafzuständen durch die Einsprache ihres 
Schutzengels. Dieser treue Geistführer weist seinen geliebten Menschen auf die innewohnende, göttliche 
Kraft der barmherzigen Liebe hin und auf den Auftrag, GOTT auf der Erde zu dienen durch die Erfüllung 
der göttlichen Gebote. 

Euer Schutzengel erinnert euch, liebe Menschen, auch daran, dass die göttlichen Kräfte allem Negativen 
weitaus überlegen sind. Er weist jede Nach darauf hin, dass mit eurer guten Gesinnung, eurem Wunsch 
nach Gerechtigkeit und Frieden sich alle euch stets umgebenden Engel und vor allem eure Erlöser ganz 
real verbinden. 

Euer Schutzengel ermahnt euch, euch von den auf der Erde vorhandenen Ängsten, Sorgen und 
Gewaltereignissen nicht lähmen zu lassen. Ängste, Zweifel und Nöte sind sehr ansteckend. Davor sollt ihr 
euch schützen, indem ihr bei jeder solcher Belastung den Beistand göttlicher Wesen erbittet.  

Als geliebte, fähige Kinder GOTTES seid ihr gemeinsam mit diesen liebevollen, lichten Wesen in der 
Lage, das euch umlauernde und hemmen wollende Dämonische zu vertreiben. 

Ja, denkt doch auch an die mit euren Seelen verbundenen Erlöser Christus und Maria. Übergebt ihnen 
eure Bedrängungen durch Ängste oder Zweifel. Denkt auch stets daran, liebe Menschen, dass ihr in 
Vergangenheiten schon viele Existenz bedrohende Situationen mit Hilfe eurer Erlöser und der ihnen 
dienenden Engel meistern konntet.  

Ihr wisset ja, dass, wenn ihr euch vom Negativen willentlich distanziert, ihr eingehüllt werdet in einen 
schützenden Mantel göttlicher Liebe. 

Glaubt unerschütterlich daran, dass, wenn ihr euch vom Bösen nicht mehr beeindrucken oder lähmen 
lasset, eure wachsen wollende, spirituelle Kraft sich verstärkt.  

Ihr seid Kinder GOTTES – ausgestattet mit wunderbaren Kräften. Eines von vielen Erdenleben 
durchlaufet ihr gerade. Ja, die Zeiten werden auf der materiellen Ebene sich schwierig gestalten. Ihr habt 
jedoch in euch alle guten Kräfte, welche auf geistige Art Licht vermehrend und heilend eingreifen können. 
Das Gute, das Göttliche – ihr wisset es – vereint und verstärkt sich immer! So gibt eure bewusste, 
beständige Zurückweisung von negativen Einflüssen uns Himmelsgeistern die ersehnte Möglichkeit, durch 
euch göttliches Licht und Kraft zu etablieren in der Erdensphäre. 

Oh Menschen! Erwachet zum Geistesmut! Ihr braucht euch vor Niemandem und nichts zu fürchten. Ihr 
seid nicht allein! Wir euch liebende Himmelsgeister lenken im Hintergrund weise wichtige Lernprozesse der 
Menschheit.  

So vielen Menschen wird derzeit deutlich die Gier des kapitalistischen Systems und die dämonische 
Fratze des Krieges gezeigt.  

Die große Masse der Menschen, der Kinder GOTTES, wünscht Gerechtigkeit und Frieden. Sie wünschen 
ein Ende der Zerstörung des Erdplaneten. Diese große Flut an guten Wünschen und Hoffnungen ist nicht 
vergeblich! Sie steigt empor zum Vaterherzen GOTTES, welcher die berechtigte Sehnsucht Seiner 
geliebten Kinder segnet und veranlasst, dass durch geeinte Kräfte ein Gutes, ein Aufbauendes sich formt. 
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Der Erwachungsprozess der Menschheit ist in vollem Gange. Jene, welche aus sorgenfreien Zuständen 
herausgelöst wurden und geschockt die furchtbare Kriegsnot und Katastrophengewalt wahrnehmen, 
werden von Lehrengeln gestärkt und getröstet. Ja, sehr Viele finden wieder den Zugang zur göttlichen 
Vaterliebe. Jedem, oh Menschen, der in dieser schwierigen Zeit in Not gerät, wird seitens der Gotteswelt 
geholfen. Auch ihr, liebe GOTT vertrauende Menschen, dürft im Auftrage GOTTES mithelfen und Hilfe und 
Trost spenden. Jedes liebende, opferbereite Menschenherz wird gebraucht und mit Freuden „willkommen“ 
geheißen.  

Also, liebe Menschen! Lasset euch von der Flut an negativen Berichten, Bildern und düsteren Prognosen 
nicht bedrängen und anstecken. 

GOTT schützt jene, welche vertrauend auf die nährende, verstärkende Kraft geeinter Liebe bauen. 
Scharen mächtiger, geistiger Helfer sind an eurer Seite. Leistet auch ihr euren Beitrag, indem ihr das Licht 
eurer Liebe, eures Mitgefühls und eurer Hilfsbereitschaft ausstrahlt in die sich listig heranpirschende 
Finsternis. 

Glaubt an die kreative Kraft eurer Gedanken. Fördert beständig und bewusst die Verwirklichung des 
Guten. 

Die Erde dreht sich weiter – noch sehr lange Zeit. Ihr habt für eure Inkarnation den göttlichen Auftrag 
bejaht, zu wachsen in der Liebe, im Mitgefühl und in der Weisheit. Denkt jeden Tag an diesen Vorsatz und 
bringt euch klug und verantwortungsvoll ein in die Scharen der guten Geister GOTTES, welche wirkungsvoll 
das Negative zurückdrängen. Und mit eurem aktiven Eintreten für den Sieg der göttlichen Liebe wachsen 
eure spirituellen Kräfte zu unserer Freude. 

Empfanget nun, ihr lieben Menschen von mir, eurem euch so gerne fördernden Mentor, heilende, 
göttliche Kräfte und Frieden. 

 
MICHAEL 


