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Engelfürst MICHAEL: Über die Erschaffung einer neuen 
Weltordnung 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES und empfanget durch mich, Michael, Belehrung über eure 

Möglichkeit, die bedrohliche Situation auf eurer Erde zu verbessern. 
Oft bereits wurde euch mitgeteilt, dass die Situation auf der Erde ein getreues Abbild zeigt über die 

Gesinnung der Menschheit. Ja, die Seelenverfassung aller Menschen könnt ihr wie in einem Spiegel bei 
der Betrachtung der aktuellen Erdenverhältnisse wahrnehmen. 

Alles Gute und Förderliche für den Fortschritt der Menschheit, in Form der Gesinnung und auf den 
Gebieten von Umwelt- und Artenschutz, der Technik und der Medizin entstand und entsteht aus den guten, 
göttlich gesetzmäßigen Gedanken vieler gottgläubiger und erwachter Menschen. Der göttliche Ich-Geist, 
welchen jeder Mensch bei seiner Erschaffung von GOTT, dem Schöpfer aller Welten und Wesen, empfing, 
ist ein Wesensteil GOTTES, welchen der ALLVATER aus Liebe aus sich herausstellte. 

Dieser göttliche Wesensteil beinhaltet kostbare Kräfte, welche von euch in Freiheit im Verlaufe eurer 
Entwicklung ausgebildet und vervollkommnet werden sollen. 

Ja, ihr alle – oh Menschen – traget in euch kostbare Schätze in Form des gerechten, göttlichen 
Vatererbes. Dessen einzelne Kräfte, welche ident sind mit den Chakren eures Geistkörpers, lauten: 
Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Sowohl einst in eurer 
Paradiesesheimat, als auch später im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen auf der Erde, habt ihr gemeinsam 
mit euren Schutzengeln an der Erschließung und Entwicklung dieser kostbaren Kräfte unbewusst und 
bewusst gearbeitet. So haben alle Menschen auf individuelle Weise – durch ihre Willensfreiheit – Anteile 
dieser göttlichen Gnadengaben entwickelt. Jeder Mensch hat also ein gewisses Maß an Liebe, Mitgefühl, 
Toleranz und Intelligenz sich zugelegt und durch die vielen Erdenerfahrungen auch ausgebaut und 
verändert. 

Seit die Menschheit auf der Erde ihren Wohnplatz durch göttliche Fügung zugeteilt bekam, haben auch 
schlechte Eigenschaften und Gewohnheiten die Wirksamkeit der göttlichen Kräfte reduziert, 
beziehungsweise bei sehr negativen Menschen blockiert. Diese schlechten Wesensmerkmale entstanden 
durch dämonische Einflüsse, welche der inkarnierte Mensch zu wenig erkannt und abgewehrt hatte. So sind 
viele schädliche Einflüsse von zum Negativen verführte Menschen in die Erdenverhältnisse eingeflossen 
und haben viel Leid, Zerstörung und kriegerische Konflikte erzeugt. 

Wodurch entstehen denn diese unterschiedlichen Ereignisse auf eurer Erde? Auf dieselbe Art, wie alle 
Entwicklung in den geistigen und materiellen Lebensräumen geschieht. Durch schöpferische Gedanken, 
welche sich bei Verstärkung manifestieren. Alle Verhältnisse auf eurer Erde sind durch menschliche, 
schöpferische Gedanken entstanden, nach dem auch für eure Erde gültigen Prinzip, dass Gleiches sich 
verbindet und verstärkt. 

Das ist auch eure Möglichkeit, bewusst und gewissenhaft an der nötigen Verbesserung der 
Erdenverhältnisse, welche zu einer neuen Weltordnung  führen soll, mitzuwirken. 

Viel zu lange war die Menschheit säumig. Viel zu wenig wurden die Menschen über die Schöpferkraft 
ihrer Gedanken informiert. Dämonische Geister haben die so nötige Aufklärung verhindert. 

Fast jeder Mensch auf der Erde ist in zwei unterschiedliche Wesensteile gespalten. Der gute, lichte 
Wesensteil, sein göttlicher Ich-Geist hat den innigen Wunsch, GOTT zu dienen und die göttlichen Richtlinien 
der Gebote zu befolgen. Ja, euer göttlicher Ich-Geist will Liebe, Fürsorge, Mitgefühl und Frieden zum 
Ausdruck bringen. 

Euer niederer Wesensteil, der Weltmensch, will hauptsächlich sich selbst dienen. Und so strebt 
derjenige Mensch, welcher der Welt zugeneigt ist, gerne nach Macht, Reichtum, Besitz und vermehrt 
unwürdige Triebe. 

Ihr wisst, oh Menschen, dass ihr mit guten, liebeerfüllten Gedanken, auch durch Hilfs-   und 
Opferbereitschaft, euch verbinden könnt mit Engeln und vor allem mit CHRISTUS und MARIA, eurem 
Erlöserpaar. Diese wunderbare Verbindung befähigt euch, viele sinnvolle und gottwohlgefällige 
Manifestationen hervorzubringen. 
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Außerdem bildet sich rund um den Menschen, der GOTT dienen will, ein Lichtwall der Liebe. Diese 
Lichtaura wehrt dämonische Wesen ab. Sie können an einen, mit guten Geistern verbundenen, Menschen 
nicht heran. 

So braucht ihr, liebe Menschen, wenn ihr dem Guten, dem göttlichen Liebesprinzip dienen wollt, keine 
Angst zu haben. Ihr seid, werdet und bleibt geschützt, solange ihr mit euren lichten Gedanken mit der 
göttlichen Welt in Verbindung seid. 

Dämonische Geister, welche auf die niederen Triebe der Menschen einwirken, rauben euch Kraft und 
versuchen es, euch von eurem Gottesweg abzubringen. Dieses möge ihnen bei euch nicht mehr gelingen. 

Ihr seid niemals allein, wenn ihr euch bemüht, nach den göttlichen Geboten zu leben. Die Befolgung 
dieser heilbringenden Richtlinien bringt euch dazu, liebevoll, freundlich, mitfühlend und hilfsbereit zu 
denken, zu fühlen und zu handeln. 

Die göttlichen Gebote helfen euch, eventuelle schlechte Eigenschaften eures Charakters zu erkennen 
und mit göttlicher Kraft zu überwinden. 

Alles erkannte Negative ist ein Angriffspunkt für die Geister der Finsternis. Deswegen ist es so wichtig, 
Ordnung zu schaffen in eurem Wesen. Ihr sollt frei werden von den schlechten, euch bedrängenden 
Einflüssen. 

Oh, macht euch die Mühe, gründlich eure Seelenverfassung zu betrachten. Die göttlichen Heilsgebote 
sind für euch wie ein Beichtspiegel. Die erkannten Belastungen müsst ihr nicht alleine tragen. Bittet eure 
Erlöser um Hilfe zur Überwindung. Ihr seid doch willensfreie Geister! Ihr müsst euren Trieben nicht 
nachgeben. 

Bittet GOTT um Stärkung in der Versuchung und um Hilfe, das Böse zu überwinden. Ihr seid Seine 
geliebten, willensfreien, mit guten Kräften begnadete Kinder. Denkt daran und weiset böse Einflüsse zurück. 
Gebt den Feinden eurer Seele keine Macht mehr.  

Denkt ständig daran, dass ihr als Teil der Menschheit mit jedem guten Gedanken, Gefühl und Wort, mit 
jeder Liebestat einen wertvollen Beitrag leistet zur Verbesserung und Befriedung der derzeit noch 
dramatischen Verhältnisse auf eurem Wohnplaneten. 

Übet ein die so „notwendende“ Gedankenkontrolle. Macht euch die Mühe und scheidet alles, was nicht 
den göttlichen Gesetzen entspricht, aus. Ihr müsst nicht alles, was euch an Gedankenwesen umschwirrt, 
aufnehmen. Diese vielen, negativen Fluggedanken weiset energisch ab. 

Ihr selbst sollt bewusste, göttliche Denker werden. Das befähigt euch, mit zu erschaffen nicht nur eine 
neue Menschheitskultur, sondern eine im Liebesprinzip GOTTES sich vereinende Menschheit. Und mit der 
Zunahme der aufgewachten und sich wieder dem Göttlichen zuwendenden Menschen, verändern sich auch 
die Verhältnisse auf der Erde. 

Es entstehen GOTT dienende Netzwerke mit Menschen, welche ihr wahres Wesen, den göttlichen Ich-
Geist, stärken wollen!  Die in Liebe und Verantwortung geeinten Menschen aller Völker eurer Erde und die 
sich mit ihnen verbindenden, göttlichen Wesen, sind so stark, dass sie die von GOTT gewünschte neue 
Weltordnung hervorbringen. 

Auch wenn ein gewisser Anteil der Menschheit bei der alten Weltordnung verbleiben wird, so werden 
die dem göttlichen Licht Zustrebenden so große, geeinte Strahlkraft besitzen, dass große Teile der Erde 
Ausdruck göttlicher Gesetze sein werden. 

Jeder gute, lichte, Freude spendende Gedanke, jedes liebeerfüllte Wort und jede gute Tat fließt ein in 
den großen, weltumspannenden Heilstrom der Liebe und des Friedens. Dieser Heilstrom wird und soll auch 
durch euer Bemühen anschwellen und sich ausbreitend, die böswilligen Wesen der Finsternis entmachten.  

Arbeitet mit, liebe Menschen, damit diese so schwierige und Leid tragende Zeit zu Ende gehen und die 
von so vielen Menschen erhoffte Friedenszeit sich endlich gestalten kann. 

Kinder GOTTES seid ihr – Kinder der Liebe und des Friedens – so befolget den Ruf GOTTES und erfüllt 
euren Auftrag. Alle mögliche und nötige Hilfe wird euch gewährt. 

Empfanget nun, ihr lieben Menschen, meine erweckende, stärkende Kraft und meinen Segen. 
 
Euer Mentor 
 
Michael 
 


