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Botschaft des Heiligen Erzengels Michael vom 01.01.2008 

Über die kommenden Jahre 2008 bis 2013 
 

 

Schaut das Licht und Hört! 

Das Licht, von dem Ich, Michael, der Erzengel, spreche ist das Licht Gottes des Vaters im Himmel, des 
Schöpfers des Himmels und der Erde, das Licht des Sohnes und Erlösers, der in eure Welt eintrat, um 
die Menschheit von den Sünden der Welt zu retten, und das Licht des Heiligen Geistes, das jetzt so 
tiefgehend und stark unter denjenigen von euch offenbart wird, die beschlossen haben, dem Plan 
Gottes des Vaters für die ganze Menschheit zu folgen. 

Ihr tretet in die Zeitspanne ein, die tatsächlich für die Zukunft der Menschheit gefährlich sein wird, 
aber ihr tretet auch in eine Periode ein, wo große Änderungen zum Besseren der Menschheit 
hervorgebracht werden. Diese Änderungen werden von jenen innerlich gefühlt, die sich dem Plan 
des Schöpfers für die Menschheit übergeben haben. Dies werden ruhmvolle Zeiten, aber auch 
tödliche Zeiten sein — ruhmvolle Zeiten für diejenigen, die den Weg des Vaters gewählt haben, und 
tödliche Zeiten für diejenigen, die im Laufe ihres Lebens einen weltlichen und vergnügungssüchtigen 
Weg gewählt haben. 

Denn die Ereignisse, die in den nächsten fünf Jahren stattfinden werden, sind Ereignisse, die von den 
alten Propheten sowie von den Propheten moderner Zeiten, die von eurem Herrn und Erlöser 
berufen worden sind, um der Welt die kommenden Zeiten anzukündigen, vorausgesagt worden sind. 

Ihr habt große Änderungen für euren Planeten zu erwarten. Diese Änderungen werden am Anfang 
durch geopolitische Ereignisse, aber schließlich durch geophysikalische Ereignisse verursacht, die das 
Ergebnis der schlechten Handlungen der Menschheit sein werden, und verursacht durch die 
Entscheidungen eurer Führer und Drahtzieher, die den natürlichen Reichtum und die Schönheit eures 
Planeten für ihre eigenen von Habgier erfüllten Wünsche heimlich und versteckt ausgeplündert 
haben. 

Die Ereignisse, die stattfinden werden, werden die natürliche Reaktion des Planeten auf die 
Verfehlungen der Menschheit sein, die im Laufe der Jahrhunderte wegen der Habgier und des 
Einflusses von einigen gewuchert sind, die versucht haben, von ihrer Macht und ihren Mitteln und 
Einflüssen Gebrauch zu machen, um nach ihrer eigenen Meinung Göttern ähnlich zu sein und sich mit 
der Autorität eures Vaters und Schöpfers zu duellieren, der beschlossen hat, diese Probleme zu lösen 
und sich in die Pläne und Prozesse dieser selbst ernannten Herrn des Universums direkt 
einzumischen, die beschlossen haben, sich von ihrem Vater und Schöpfer abzuwenden, in einem 
Versuch, wie Er zu werden — gerade wie es von den Engeln der Finsternis versucht wurde, die ihren 
Einfluss in den Himmlischen Bereichen verloren haben, aber die jetzt ihre dunklen Machenschaften 
unter euch durch die Mitglieder der menschlichen Rasse ausüben, die beschlossen haben, für die 
Kräfte der Finsternis zu arbeiten. 

Unter euren Ländern und Gebieten werden ihr allmählich sehen, dass Chaos und Aufruhr anfangen 
werden, sich zu beschleunigen - und dass friedliche Verhandlungen zusammenbrechen und 
scheitern werden. Denn die Absichten von denjenigen, die herrschen, ist nicht das, was der Herr 
für die Zukunft der Menschheit voraussieht. 

Deshalb wird es großen Aufruhr in der Welt geben, der mit dem Verfall eurer Wirtschaften anfängt, 
gefolgt von Missernten an Getreide weltweit, gefolgt durch das unvermeidliche Chaos und 
Zerstörung, was die Folge von Habgier und Verdorbenheit in hohen Rängen ist. 

Was müsst ihr in diesem Szenario tun, das eine düstere Zukunft von Finsternis und Verzweiflung für 
die Zukunft der Menschheit ausmalt?  
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Schaut auf euren Herrn und Erlöser durch die Macht des Gebets, um zum Besseren beizutragen. 
Durch die Macht des Gebets, durch eure individuellen Gebete, wird die Menschheit die Kämpfe der 
nächsten fünf Jahre überleben. Ich spreche von den Kämpfen im geistigen Bereich, um Seelen zu 
retten, so viele Seelen unter euch, die dazu bestimmt sind, die ganze Ewigkeit mit dem Herrn und 
Erlöser in den Himmlischen Bereichen zu verbringen. 

Andererseits schüren die Kräfte der Finsternis ihre Intensität dunkler Kräfte, um fortzufahren, Seelen 
zu beeinflussen und zu verderben, auf eine üble Weise, die beabsichtigt ist, um diejenigen von euch 
zu versklaven, die einem Leben der Habgier und des Materialismus folgen und ihr zukünftiges und 
ewiges Schicksal ignorieren. 

Leider ist für diejenigen, die ihre materiellen Güter horten und begehren, die Zukunft in dieser 
irdischen Welt nicht sehr hell. Ihr, die ihr anerkennt, dass die materiellen Dinge vorübergehend 
sind, werdet fortfahren in Liebe und Glut für den Herrn zu wachsen, weil eure Wünsche auf das 
letztendliche Ziel konzentriert sind, auf das ewige Ziel, und auf die Glückseligkeit eines 
himmlischen Königreichs, das nur für diejenigen verfügbar ist, die auf den Ruf antworten. 

Inzwischen, während der nächsten fünf Jahre hier auf dem Erdball, werden die großen 
Änderungen, die stattfinden werden, große Turbulenzen unter euch als ein Volk verursachen. Die 
Instabilität der Atmosphäre und der Wetterverhältnisse wird sich weiterhin beschleunigen mit 
einem verwirrenden Tempo, während eure Wissenschaftler nicht erklären können, was geschieht, 
oder verstehen, wie man eine friedliche Lösung hinsichtlich der Umwelt des Planeten herbeiführen 
kann. 

Nur jene Wissenschaftler, die eine feste Verbindung zu ihrer eigenen geistigen Wirklichkeit haben, 
werden im Stande sein wahrzunehmen, dass die Probleme des Planeten mehr ein Ergebnis von dem 
sind, was die Menschheit spirituell tut oder unterlässt, eher als von dem, was die Menschheit 
materiell tut, was die Welt betrifft. 

Ihr seht, die Sünden der Menschheit haben eine direkte Beziehung auf die Stabilität des Planeten. Die 
dunkle Energie, die durch alle Sünden der Welt verursacht wird, beeinflusst die wirkliche Stabilität 
und das Gleichgewicht des Planeten unmittelbar auf eine negative Weise.  

Ich spreche von allen Sünden der Menschheit, den Verlust der Heiligkeit des menschlichen Lebens, 
sowohl im Mutterleib als auch unter den jungen als auch den alten Menschen. Ich spreche von der 
Gewalt der Kriege, die unter euch zu egoistischen Zwecken von Weltführern und Drahtziehern 
begangen wird, und Ich spreche von der Gewalt auf den Straßen eurer Städte aufgrund der 
Destabilisierung des Familienlebens als Folge von so vielen Verhaltensstörungen unter euch, 
besonders angetrieben durch den Alkoholismus und den Gebrauch von illegalen Rauschgiften. 

Seht ihr jetzt, wie eure säkularen Weltführer bloßgestellt und für euch alle heruntergeputzt 
werden, um zu begreifen, dass die Zukunft der Welt in fähigeren Händen liegen muss als das, was 
euch von den weltlichen Führern geboten wird, die mit dem Vater im Himmel duellieren? 

Deshalb muss der Vater im Himmel in die Angelegenheiten der Menschheit eingreifen, um die 
Lektionen zu erteilen, die für die Menschheit notwendig sind, damit sie weiterhin existieren kann. 
Denn in dem gegenwärtigen Weg, den die Menschheit gewählt hat, um die Zukunft in Angriff zu 
nehmen, in dem Weg der letztendlichen Vernichtung der Menschheit, liegt der einzige Richtung, die 
für diejenigen verfügbar sein wird, die denken, dass die Welt weiterhin existieren kann, ohne Ihn, der 
der Schöpfer von allem ist was existiert, überhaupt anzuerkennen. 

Also werden jetzt für euch alle die Kampflinien gezogen, um der Zukunft zu begegnen, entweder als 
Strauße mit euren Köpfen im Sand begraben oder wie die frommen Krieger, die ihr — das erwartet 
der Herr und Erlöser von euch — in diesen schweren Zeiten sein sollt. Es gibt keine Zuschauer in 
diesem Kampf um die Zukunft der Menschheit. 

Jedes einzelne menschliche Leben auf der Erde spielt eine ebenso wichtige Rolle wie alle anderen 
Menschen. Kein Weltführer oder militärischer General oder Drahtzieher wird letztendlich das Ende 
der Kämpfe entscheiden, die gefochten werden. Denn die frommen Krieger des Herrn werden die 
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Zukunft der Menschheit entscheiden, und es wird nur durch die Gnade Gottes zum Besseren sein, so 
dass Frieden und Gerechtigkeit auf diesem Planeten für seine Einwohner vorherrschen werden. 

So bewaffnet euch jetzt mit den geistigen Werkzeugen, die der Herr euch gegeben hat. Ihr werdet 
Pflugscharen ähnlich den Samen der Tugend pflanzen, während jene, die Waffen der Vernichtung 
tragen, finden werden, dass ihre Waffen und ihre Kriege, sowohl die militärischen als auch die 
wirtschaftlichen, hinfällig werden. 

Denn in diesen Zeiten wird sich die Kraft des Heiligen Geistes so vollkommen unter euch 
offenbaren, dass die großen Änderungen zum Besseren unvermeidlich sein werden. Ich rufe euch 
heute auf, euch den Legionen des Herrn anzuschließen, wenn ihr vorhabt, ein Teil der Zukunft der 
Menschheit zu sein, die gute Dinge tun wird, um die Menschheit sowohl in eine irdische als auch in 
eine himmlische Welt zu bringen, die vom Vater und Schöpfer für die ganze Ewigkeit geplant 
worden ist. 

Die Gang der Ereignisse hängt jetzt an euch ab, individuell und insgesamt. Die Endresultate eurer 
Anstrengungen werden von eurem Schöpfer im Himmel beurteilt, den ihr nicht enttäuschen solltet.  

Michael, der Erzengel.  

 


