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GOTTES heiliger Friede durchziehe eure so oft von Ängsten gequälten Seelen. Ich, euer spiritueller 

Führer MICHAEL, will euch belehren über aktuelle Ereignisse. 
Schon sei Jahren wird der Menschheit aus geistigen Reichen vieles, das zur Aufklärung dient, geboten. 

Ja, die Zeit ist reif, dass die Menschheit den Durchblick entwickelt, was an geistigen Kräften hinter den 
Ereignissen auf der Erde vorhanden ist und diese beeinflusst. 

Wichtig in besonderer Weise ist die Erkenntnis, dass die materielle Offenbarung das äußere Kleid 
geistiger Wirklichkeit ist. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass alle Zustände auf der Erde ein getreues 
Spiegelbild der Menschheits-Seelenverfassung sind. 

Ja, auf eurer Erde – also auf dem materiellen Plan – widerspiegelt sich die Menschheitsgesinnung. Alles 
Wertvolle und Segensreiche für Menschheit, Tiere, Pflanzen und Klima, entspringt der guten, menschlichen 
Gesinnung. Ihr wisset ja, dass jedes Ereignis in eurem persönlichen Leben, aber auch auf eurem 
Wohnplaneten, dem willensfreien, menschlichen Gedanken entspringt. Ihr wisset, dass jeder häufig 
genährte Gedanke sich verstärkt und vielfältige Verbindungen mit Gleichartigem eingeht. Mit jedem 
menschlichen Gedanken, welcher gut ist, der also den göttlichen Gesetzen entspricht, verbinden sich gute 
Geistwesen und Engel. Mit jedem negativen Gedanken verbinden sich schädliche Geister und – da diese 
Gedanken Nahrung sind für Dämonen – verstärken schlechte, böse Gedanken deren Kraft und verursachen 
Zerstörung und Leid. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch in diese dramatischen Zusammenhänge vertieft und sehr 
achtsam werdet, so dass ihr euch schützt vor Beeinflussung, aber auch vor den das Negative nährenden 
Ängsten, Zweifeln und Sorgen. 

Ihr könnt und sollt durch vertrauende, friedliche und Freude bewirkende kreative Gedanken die Kraft 
des Guten, des Aufbauenden für eure Mitgeschöpfe und die Erde fördern. Gerade in der aktuellen, 
bedrohliche und massive Gewaltpotentiale aufweisenden Situation ist es ungemein wichtig, dass ihr als an 
GOTT glaubende Menschen dem sich heimtückisch geformten Weltübel eure vertrauenden, friedlichen und 
im sicheren Wissen um den machtvollen, göttlichen Schutz positiven Gedankenkräfte entgegenstellt. 

Warum konnte das Dämonische in eurer Zeit so massiv an Gewalt zulegen? Weil so viele Menschen 
nicht mehr an GOTT glauben. Weil durch die moderne Nachrichtenindustrie – bezahlt von gierigen 
Wirtschaftsbossen und skrupellosen Regierungen – bewusst Informationen verbreitet werden, welche 
Schrecken und Angst auslösen.  

Der durch den Materialismus geschwächte Mensch lässt sich dadurch manipulieren und produziert 
Ängste, ohne zu wissen, dass dadurch die Schreckensspirale sich verstärkt. 

Schwierig ist es für den modernen Menschen in der verbreiteten Schreckens- und Lügenflut, die 
Situation auf der Erde mit allen geistigen Hintergründen richtig zu erkennen. 

Es ist jedoch durch göttlich-geistige Gesetze ein Umstand eingetreten, der dazu verhilft, zumindest die 
Lügen und bösen Absichten deutlicher zu erkennen. Das Böse, welches hinter den von ihm gesteuerten 
Machthabern und Wirtschaftsbossen steckt, kann sich nicht mehr so verbergen wie früher.  

Blickt wachen Auges auf Erdenereignisse hin! Überall, wo das Böse regiert, fallen die Masken. Das Böse 
kann sich nicht mehr feige oder lügnerisch verbergen. Es zeigt sich in wahrer Gestalt.  

Betrachtet die Gesichter jener so genannter Mächtigen und ihr könnt den Hochmut, das Seelenlose und 
Eiskalte der bösen Mächte wahrnehmen. 

Ja, Machtgelüste verändern immer den Menschen. Macht treibt den Menschen vor sich her und führt zu 
einer Macht-Besessenheit, hinter welcher die Dämonen regieren. Jedoch – wie bei allen bösen 
Eigenschaften – ist es so, dass, wenn eine gewisse Spitze erreicht ist und sich das Böse entlädt, es an 
Kraft verliert und in sich zusammen stürzt. 

Ich will euch nicht zu einer Beurteilung über die so genannten Mächtigen eurer Welt anregen – dazu 
besitzt ihr noch nicht genügend Weisheit. Jedoch betrachtet das Dämonische und dessen menschliche 
Vasallen mit klarem Blick. Es ist ungemein traurig, wie tief Menschen, welche im Einfluss dämonischer 
Geister sind, fallen können!  

Was sind denn die Vorzüge des willensfreien Menschen, des geliebten, göttlichen Geschöpfes? 
Freundlichkeit, Fürsorge, Liebe, Mitgefühl, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Freude und Dankbarkeit. Von all 
diesen Tugenden gehen wunderbare Kraft- und Lichtwirkungen aus. 
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Ihr alle habt an diesen schönen, göttlichen Eigenschaften euch Anteile erworben. Diese guten Kräfte 
verbinden euch immer mit den Schöpferwesen aus der göttlichen Welt. 

Bleibet trotz aller Schreckensszenarien, Lügen und Erdenchaos als Kinder GOTTES vernünftig, 
besonnen und vertrauend. 

Auf der ganzen Erde lernen in diesen Zeiten die Menschen die dämonische Fratze des Kapitalismus, 
des Nationalismus und der Zerstörung kennen.  Noch lassen sich viele Menschen durch Ängste und Sorgen 
manipulieren.  

Jedoch die Engel GOTTES – vor allem die Schutzengel – arbeiten mit den Menschen und bemühen 
sich, in deren Seelen das geraubte GOTT-Vertrauen, den Mut und die Zuversicht wieder zu erwecken.  

An jedem neuen Erdentag gelingt es, durch geeinte Bemühungen von Engeln und  erwachten Menschen, 
die göttliche Wahrheit in verängstigten und zweifelnden Seelen wieder zu verankern. 

Ihr jedoch, geliebte Menschen, gehet mutig und Vertrauen ausstrahlend zu Jenen, welche noch 
unbelehrt sind und schenket ihnen Worte des Trostes und der Zuversicht. Verbindet euch bei solchem 
Bemühen mit CHRISTUS, der euch so treu und erbarmend führt. Ja, so dass der liebende Meister euch das 
rechte, weise Wort eingeben kann. 

So soll es lichter werden für die so viel Leid tragende Erde. Durch zu GOTT erwachte Menschen, welche 
sich durch dämonische Bosheit nicht beeindrucken lassen. 

Empfanget nun meine eure Seelenkraft stärkende Liebe. 
 
Euer Mentor 
MICHAEL 


