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Engelfürst MICHAEL: Schicksalsplan und Schicksalsverlauf 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES und nehmet vertrauend an folgende, wichtige Klarstellung. 
Ihr wisset ja, liebe Menschen, aus früheren Belehrungen, dass, wenn ihr eine sehr lange Zeit in der 

geistigen Welt euch aufgehalten habt in dem Zeitraum zwischen Tod und Wiedergeburt, nachdem euer 
Reifungsprozess abgelaufen ist, ihr das sogenannte Rohkonzept eures künftigen Schicksals vorgelegt 
bekommt von hochrangigen Engeln. 

Dieser, euer neuer Schicksalsplan, den ihr in seinen wichtigsten Inhalten wie einen Film betrachten 
dürft, zeigt euch ein Schicksal, welches einen bestmöglichen, geistigen Fortschritt euch bereiten könnte. 
Vieles, was ihr aus früheren Inkarnationen ausgleichen dürft, ist enthalten in idealer Form, aber auch 
Aufgaben, welche ihr im neuen Leben lösen sollt, sind in diesem Rohkonzept veranlagt. Ihr betrachtet alles 
und stellt Fragen an die kreativen Karmaengel. Ihr erkennt die in diesem Schicksalsplan zum Ausdruck 
kommende Weisheit und Güte an. Ihr bejaht euer künftiges Schicksal und dürft euch sodann in der geistigen 
Welt noch eine längere Zeit vorbereiten, damit ihr alles, was vorgesehen ist, gut meistern könnt. 

Erkennet, liebe Menschen, dass es sich bei dem durch Engelweisheit ersonnenen Schicksalsplan 
lediglich um ein ideales Reifungskonzept handelt. Wenn der Mensch wiedergeboren  wird, taucht er ja ein 
in seine Entscheidungsfreiheit. Auf der Erde verändert sich ja sehr viel. Nicht nur dass Kriege ausbrechen 
und durch Klimaereignisse oder Seuchen andere Lebensbedingungen entstehen, sondern der 
Erdenmensch kann durch seinen freien Willen einen nicht vorhersehbaren Entwicklungsverlauf nehmen. 

Gerade in eurer Zeit ist das dämonische Hemmnis der Trägheit für viele wiedergeborene Menschen eine 
gefährliche Falle. Vor allem in der Pubertät greift diese Hemmung massiv ein. Der junge Mensch will nicht 
mehr lernen. Er leidet unter starken Unlustgefühlen. Er hat Probleme mit der ausbrechenden Sexualität. Er 
lässt sich dazu verleiten, Drogen auszuprobieren. Ja, daraus folgen Änderungen im Schicksalsverlauf, 
wenn der junge Mensch keinen Beruf erlernt, wenn er drogensüchtig oder in starkem Ausmaß triebgesteuert 
wird. 

Oftmals tritt ein Hemmnis auf, wenn für den inkarnieren wollenden Menschen in der gewünschten Region 
kein Aufnahme bereiter Mutterschoß gefunden werden kann. Da muss dieser Mensch oft in eine andere 
Kultur ausweichen.  

Es gibt auch Eltern, welche für ihre Kinder schlecht sorgen. Eltern, welche selber drogenabhängig sind 
oder nicht arbeiten wollen.  

Ja, schon im Kindes- bzw. jugendlichen Alter können ganz andere Lebenswege sich gestalten. 
Der Schutzgeist bemüht sich sehr, seinem geliebten Menschen beizustehen, jedoch wenn sein 

Schützling absolut nichts leisten will, so muss dessen freier Wille beachtet werden. 
Liebe Menschen! Vielfach wird in esoterischen Kreisen die Meinung vertreten, dass alles, was an Leiden 

und Freuden im Schicksalsverlauf sich zeigt, vorherbestimmt sei. Sowohl die Geburtsstunde als auch die 
Dauer der Lebenszeit und die Todesstunde. 

Bedenket doch, dass dieses schon deswegen nicht stimmen kann, weil auf der Erde sehr Vieles sich 
unerwartet ereignet, aber auch durch die Technik und technisierte Arbeitsprozesse und 
Fortbewegungsmittel viele Unfälle sich ereignen können. 

Es kann durch Stress oder Schock zu einer Fehlgeburt kommen oder durch eine bedauerliche 
Abtreibung, so dass der Mensch wieder zurückkehren muss in die geistige Welt. Andere Möglichkeiten zur 
Inkarnation müssen gesucht werden. 

Wichtig ist es zu wissen, dass kein Mensch inkarnieren will, um ein Verbrecher oder Selbstmörder zu 
werden. Solche Fehlentscheidungen entstehen auf der Erde durch den freien Willen des Menschen. Gerade 
in den Ländern, in welchen viele Menschen nicht mehr an GOTT glauben, geschehen solche massiven 
Eingriffe in den Schicksalsplan leider häufig. 

Auch ärztliche Kunstfehler ereignen sich häufig, welche dramatische Änderungen im Leben eines 
Menschen verursachen können. Da verändert sich die Dauer der Lebenszeit oft beträchtlich, jedoch bei 
allen unvorhergesehenen Ereignissen wird dem Menschen, welcher seinen Schicksalsplan nicht erfüllen 
konnte, in einem weiteren Erdenleben gnadenvoller Ausgleich geboten.  

Das gilt auch für die vielen jungen Männer, welche als Soldaten eingezogen werden und im Krieg fallen. 
Immer jedoch ist der Schutzgeist des Menschen als treuer, tröstender und vielfältige Hilfen organisierender 
Begleiter an seiner Seite. 
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Wenn im Lebensplan eines Menschen eine karmische Krankheit zu ertragen ist, so wird der Mensch, 
welcher ergeben die Leiden annimmt, Linderung erfahren durch göttliche Kräfte. Oftmals kommt es auch 
vor, dass nicht nur eine Besserung der Leiden, sondern eine Heilung gewährt wird. Menschen jedoch, 
welche ihre Krankheit auflehnend und GOTT anklagend durchmachen, können sich – wenn sie unbelehrbar 
bleiben – ihre Leidenszeit selbst verlängern. 

Es gibt auch Lebensverlängerungen aus Gnade. Wenn ein so ganz dem Materiellen zugeneigter Mensch 
sein Verhalten ändert und sich göttlichen Inhalten zuwendet, was zumeist durch Krankheit oder 
Wohlstandsverlust eintreten kann, so kann es ihm gewährt werden, dass ihm noch weitere Lebensjahre 
zugemessen werden – auch damit er seine gewandelte Gesinnung unter Beweis stellen kann.  

Im Umkehrschluss ist es oft so, dass ein Mensch, welcher durch Drogenmissbrauch seine Gesundheit 
schädigt und dahinvegetiert, aus Gnade und damit er nicht noch tiefer sinkt, vorzeitig heimgeholt wird.  

Ich habe euch einige Beispiele aufgezeigt, damit ihr erkennt, dass im Menschenschicksal immer auch 
Veränderungen in gutem und schlechten Sinn möglich sind.  

Eindringlich sage ich es euch, liebe Menschen! Jede Wiederkehr auf die Erde sollte einem Plan folgen, 
welcher einen gewissen Fortschritt zum Guten hervorbringt. 

Die Entscheidung trifft der willensfreie Mensch selber.  
Allerdings vereint sich der Mensch beim Wiedereintritt auf die Erde mit dem Teil seines Wesens, welcher 

noch nicht geläutert ist – also mit niederen Trieben. Mit den negativen Eigenschaften können sich 
dämonische Geister verbinden und den Menschen oft sehr bedrängen.  

Wisset jedoch, in jeder Inkarnation – auch in schwierigsten Schicksalsverläufen – ist immer die Gnade 
und das Erbarmen GOTTES enthalten. Erinnert euch auch daran, dass jeder Schicksalsplan auf die 
individuelle Tragefähigkeit des Menschen zugeschnitten ist. Es ist also kein Lebensplan ungerecht oder zu 
schwer. Dem Erdenmenschen erscheint es manchmal so, als ob von seiner Tragekraft zu viel verlangt 
würde. Ja, an gewisse Belastungsgrenzen wird so mancher Mensch herangeführt. Er ist jedoch niemals 
allein! An seiner Seite ist nicht nur sein Schutzgeist, sondern sin auch die Menschheitserlöser CHRISTUS 
und MARIA, welche sich mit jedem Menschen innig verbunden haben. Wohl Jenen, welche sich gläubig 
ihrer göttlichen Führung anvertrauen.  

Erinnert euch auch liebe Menschen, dass ihr gerade in Zeiten der Lebenskrise oder Not, besonders viel 
Kraft aus der geistigen Heimat empfangen konntet. Erinnert euch auch stets daran, dass ihr, als Kinder 
GOTTES, dem göttlichen Auftrag Folge leisten sollt, die Liebe und das Erbarmen GOTTES auf individuelle 
Weise in jedem Erdenleben zum Ausdruck zu bringen.  

So bemühet euch, liebe Menschen, euren Lebensplan, den ihr vorgeburtlich bejaht habt, bestmöglich 
mit für das Göttliche geöffneten Antennen und Herzen zu erfüllen. 

Empfanget nun meine erweckende, göttliche Kraft der Liebe. 
 
Euer Mentor 
MICHAEL 
 


