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Michael: Das neue spirituelle Bewusstsein 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES. Empfanget von mir, eurem von CHRISTUS beauftragten, 

spirituellen Führer Aufklärung über das neue Bewusstsein, welches die Menschheit sich erarbeiten soll. 
Ihr wisset liebe Menschen, Bescheid darüber, dass ihr im Verlaufe der gesamten Erdentwicklung einen 

höheren, spirituellen Reifungsgrad euch erringen sollt. Ja, Engelwesen mit hoher Liebesfähigkeit und 
Weisheit sollt ihr werden. Das sieht der göttliche, gerechte Evolutionsplan für euch vor. 

Oh, sehr unterschiedlich und leider auch wirr sind die Vorstellungen der Menschen, wenn es um die 
Erlangung höherer, spiritueller Kräfte geht. Eine große Anzahl sogenannter spiritueller Lehrer verbreitet 
phantastische und leider auch falsche Lehren. 

Hört aus meinem Munde, dass es für willensfreie Geister – und solche seid ihr – keine einfache oder 
gar automatische Höherentwicklung gibt. 

Der willensfreie Geist soll sich anstrengen. Er soll genügend Reife aufweisen, um den schmalen, 
steinigen Pfad zur Erlangung höherer, spiritueller Kräfte bewältigen zu können. 

Die guten Früchte des Geistes sollen euch nicht in den Schoß fallen – denn dann hätten sie geringen 
Wert – und sie würden, wie es oft schon in früherer Zeit der Fall war, missbraucht werden. Also, liebe 
Menschen: hellsehen, hellfühlen und hellhören gemäß göttlichen Richtlinien, erfordern eine bewusste und 
bejahte Veränderung eurer Lebensgewohnheiten. Eine längere Zeit der Vorbereitung muss erfolgen, um 
die nötige Reife und das so wichtige Verantwortungsgefühl für die guten Gaben aus den Reichen des 
Geistes hervorzubringen. 

So hütet euch vor den falschen Versprechungen selbsternannter geistiger Führer, dass ihr in Form von 
Seminaren, Kursen oder teuren Veranstaltungen die euch innewohnenden, geistigen Kräfte erlangen könnt. 
Der göttliche und einzig Heil bewirkende, sichere Weg zur Erschließung eurer spirituellen Kräfte führt euch 
in eine intensive Reinigung eurer Seele hinein. Es beginnt mit der bewussten Gedankenkontrolle, der 
Aktivierung des göttlichen Prinzips der Ordnung. 

Eine ehrliche Analyse eurer ständig produzierten Gedanken ist erforderlich. Im Spiegel der Wahrheit 
sollt ihr eure Gesinnung, welche Ursache eurer Gedankenbildung ist, betrachten. 

Ja, analysiert die euch ständig zum Denken veranlassenden Ereignisse eures Alltages. Prüfet, ob ihr 
mit euren täglichen Aktivitäten, mit euren Wünschen und Willensregungen im Einklang mit den göttlichen 
Geboten seid. Absolute Ehrlichkeit ist erforderlich, denn alles, was diesen Heilsgeboten nicht entspricht, 
muss erkannt und mit Hilfe eurer Erlöser ausgeschieden werden. 

Prägt euch ein, dass ihr nicht Beides gleichzeitig haben könnt: Irdische Wunsch- und Machtentfaltung, 
ein Leben nach dem Lust- und Konsumprinzip und das bewusste Hineinwachsen in die geistigen Welten. 

Schon CHRISTUS lehrte es euch, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt, GOTT und dem Mammon. 
Unter Mammon ist das egozentrische, materialistische Prinzip zu verstehen. 

Um frei zu werden in eurer Seele müsst ihr viel angesammelten Ballast abwerfen. Das fällt euch schwer 
– ich weiß. Jedoch bedenket, dass ihr durch das Ablasten von Gewohnheiten, Süchten und irdischen 
Nichtigkeiten, euch – wenn ihr ernsthaft dabei bleibt – die höhere Qualität der beglückenden Freiheit eures 
Geistes erringt. 

Wenn ihr die Vorhöfe eures Tempels GOTTES , eurer Geistseele, von belastendem Gerümpel nach und 
nach befreit habt, legt euch gute Eigenschaften zu. Beginnt ein bewusstes Gebetsleben, sprecht immer 
wieder innig und demütig mit GOTT, eurem VATER, mit euren Erlösern und eurem Schutzengel. Auf diese 
Weise wachset ihr mit eurem göttlichen Ich-Geist diesen gütigen Wesenheiten entgegen. Das konkrete 
Fühlen dieses befreienden Entgegenwanderns werdet ihr nicht sogleich verspüren. Setzt euer Bemühen 
fort – eure Geistseele ist glücklich über jede Kommunikation mit den lichten Wesen der göttlichen Welt. 

Die Hemmungen, welche ihr empfindet bei euren Gebetsübungen und bei der Umstellung eures 
Lebensrhythmus, kommen von den Feinden eurer Seele, den dämonischen Geistern. Beachtet dieses nicht! 
Gebt ihnen keine Macht mehr! Sie haben nur die Macht über Menschen, welche ihnen gewährt wird. 

Bei starker Bedrängung wendet euch an eure Erlöser. Sie stärken euch mit ihrer Liebesstrahlung und 
so könnt ihr aufatmen und fühlt euch befreit und verbunden. 

Ohne Veredelung eures Charakters – auch dieses will ich euch wieder ans Herz legen – könnt ihr auf 
dem spirituellen Weg nicht weiterkommen! Beginnt bei eurem größten Schwachpunkt und achtet auf eure 
Gedanken, welche damit zusammenhängen. 



Michael: Das neue spirituelle Bewusstsein 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 13.03.2023 

2 

Analysiert jeden Tag euer Verhalten und bemüht euch, freundlich, liebevoll und tolerant zu sein. 
Wenn schädliche Wesensmerkmale euch bedrängen, erbittet Kraft von euren Erlösern. Denkt über den 

Ausdruck: „Erlöser“ nach und freut euch. Sie haben euch aus einer Herrschaft dämonischer Geister befreit. 
Sie helfen euch, die schlechten Neigungen eurer Seele aufzuspüren und zu überwinden. Den Willen zur 
Überwindung müsst ihr aufbringen. Die Besiegung eurer schlechten Triebe erfolgt auch durch Stärkung 
eurer Kraft und eurer Ausdauer. Denkt immer – vor allem bei Bedrängung – an euer Ziel, welchem ihr euch 
mit jeder gut geführten Inkarnation nähern könnt. 

Wenn ihr Fortschritte aufweiset in der Gedankenkontrolle und der Überwindung oder der Verbesserung 
eurer schlechten Eigenschaften, werdet ihr die Nähe eures Schutzengels und eurer mit euch verbundenen 
Erlöser auf vielfältige, individuelle Weise spüren. Durch Gedankenimpulse, durch stärkendes Zuführen von 
Kraft, durch intuitives Erkennen karmischer Zusammenhänge, durch geistige Fühlbilder oder Schauungen 
in eure geistige Umgebung. 

Wenn eure Erlöser euch stärker führen können, was durch innige Kontaktaufnahme gefördert wird, so 
kommt auch die Zeit für euch, dass ihr das innere Wort – Trost, Belehrung, Hinweise – allmählich 
empfangen könnt. 

Alles beginnt so, wie es eurer persönlichen Reife entspricht. Eine Freude und ein großes Vertrauen 
erfüllt euch. Das heilende Licht der Liebe spürt ihr und ihr fühlt euch geliebt und geborgen. 

Eine längere Zeit scheint alles, was ihr auf dem spirituellen Pfad erlebt, so zu bleiben. Ihr werdet auf 
eure Beständigkeit geprüft. Aufgaben, welche euch zugeteilt werden, sollen in Freiheit und durch Nutzung 
eurer Fähigkeiten erledigt werden. 

Bleibt geduldig und habt Vertrauen. Oftmals vollzieht sich eine geistige Höherentwicklung über mehrere 
Inkarnationen. Es geht darum, dass ihr nichts fordert, sondern ihr sollt euch beschenken lassen. Wenn sich 
ein neuer Aspekt in eurer Wahrnehmung oder Empfindung zeigt, so empfanget dieses dankbar und demütig. 
Bedenket auch, dass ohne Herzensgebet ein Kontakt mit den lichten Wesen der göttlichen Welt nicht 
möglich ist. 

Ohne Gebet eine Kontaktaufnahme zu wagen ist nicht nur ungesetzlich, sondern auch gefährlich. 
Uneingereihte Geister, aber auch Wesen der Finsternis inspirieren gerne Menschen, welche die göttlichen 
Richtlinien nicht kennen oder ignorieren. 

Die Vorbereitung für ein Hineinwachsen in die göttlich-geistigen Welten hat – ich wiederhole es, weil es 
so wichtig ist, noch einmal – folgende Regeln. 

Ein klarer Willensentschluss und die Bereitschaft zum Verzicht auf egozentrische Wünsche und 
Lebensziele. 

Gedankenkontrolle und überprüfen der damit verbundenen Seelenqualität. 
Analyse eurer guten und schlechten Eigenschaften. 
Die Bereitschaft GOTT dienen zu wollen – auch durch die neuen, spirituellen Kräfte. 
Euch fällt das Wort: „Neue, spirituelle Kräfte“ auf? 
Ja, neu für den gereiften Menschen, der durch vorbereitende Übung einem höheren Bewusstsein 

zustrebt, ist, dass das Hineinschauen und Hören in die geistige Welt nicht mehr in Volltrance sich ereignet. 
Der für das neue, spirituelle Wahrnehmen fähige Mensch wird wachbewusst die Auren der Wesen und 

Formen in seiner Umgebung sehen. Bewusst wird er das innere Wort vernehmen und dadurch auch die 
nötige Erkenntnis des Geschauten oder Gefühlten empfangen. 

Merket gut auf, liebe Menschen, wenn ich es euch noch einmal sage. Ohne Demut, dankbare Freude 
und Gebet könnt ihr die wahre Welt des Geistes und den Kontakt mit göttlichen Wesen nicht erleben. 

Falsche spirituelle Lehrer führen euch in die niedere Astralwelt – eine schillernde Welt der Illusion und 
Verwirrung. Diese Welt macht süchtig und führt zu schweren Seelenleiden. 

So beachtet, liebe Menschen, meine euch mit dieser Botschaft gereichte Belehrung. Vertrauet meinem 
Wort der Wahrheit und habt Geduld. Wisset, dass wenn ihr für eine gute, geistige Fähigkeit reif seid, euch 
diese gerne erschlossen wird. 

Drängt nicht – begehrt nicht! Reinigt mit Hilfe eurer Erlöser eure Seele und wisset euch liebevoll und 
gut geführt. Alles, was gut für euren geistig-seelischen Fortschritt ist, wird euch gewährt. 

Nun, ihr lieben Geistgeschwister will ich euch stärken mit meiner Liebe und Frieden. 
 
Euer Mentor    
 
Michael 

 


