
 

 

Mihael 
Auf dem Weg zu sich selbst lernen Sie sich selbst können, denn wenn man 
ausserhalb von sich selbst sucht, was nur in uns selbst zu finden ist, wird man 
immer enttäuscht sein. Da die Liebe, Einfachheit und Mut ein Teil von Ihnen 
nur dann sind, wenn Sie wissen, sich in Ihr Inneres anzuschauen und in sich 
selbst die universelle Wahrheit auf ganz einfache Weise suchen, in Ihrem 
göttlichen Kern, der mit der Herz-Chakra verbunden ist, die Ihnen innere Kraft 
und Mut gibt, wenn Sie sie für Ihre Tapferkeit und Realisierung Ihrer Wünsche 
brauchen.  

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie auf sich selbst höhren sollten, gehen ideale 
Gelegenheiten im Leben weg von Ihnen, da die richtigen Dinge im richtigen 
Moment kommen, als Sie mit sich selbst und Umgebung im Kontakt sind. 
Umgebung ist ein Hinweis auf Ihre aktuelle Position in der Gesellschaft. Wer 
von den anderen isoliert ist, isoliert sich selbst, da die Gesellschaft Euch als 
Ganzes nimmt, als Sie das sind, was Sie sind. Sie sollten sich nicht vortäuschen. 
Offenbaren Sie dem Universum Ihre wahre Werte. Die Werte mutig, arm, reich 
zu sein, was auch immer Sie in Ihrem Herzen wollen, könnten sich 
verwirklichen, wenn Sie sich selbst vertrauen, wenn Sie in Ihre Wille und 
Gotteswille vertrauen, mit dem Wunsch, der Beste zu sein, auch dann, wenn 



das etwas Kleines ist. Gerade Kleinigkeiten können Sie auf dem Weg zu sich 
selbst, in Ihre Unabhänglichkeit, in Ihrem inneren Frieden glücklich machen.   

Der Weg zu sich selbst sind alle Kleinigkeiten, die Sie richtig schätzen und zu 
achten wissen, als Sie sich die Zeit für sich selbst nehmen, als Sie sich schätzen, 
achten und wissen, wie Sie sich selbst zu nehmen haben und sind stolz auf sich 
selbst, auf alle Ihre Leistungen. Denn alles, was Sie mit dem Herz erreichen, ist 
der Weg und Ziel, der Sie von allen Spannungen und allen aktuelen Trauma 
befreit. Nur so können Sie den Kontakt mit sich selbst herstellen, so finden Sie 
das Glück in kleinen Erledigungen und somit den Weg zu Ihrem Herz und zu den 
Herzen der Anderen. 

Sie sollten sich nicht selbst, wie auch keinen anderen verherlichen. Jeder findet 
früher oder später seinen Platz in der Gesellschaft. Nichts entgeht Gottes Auge 
und er belohnt Sie dann, wenn Sie am wenigsten erwarten. Falsche 
Erwartungen ziehen Sie von sich selbst weg und geben Ihnen Hinweise für Stolz 
und Ego. Ego und Stolz sind nicht dasselbe. Sie ähnelen sich aber. Ego ist Ihr 
ständiger Begleiter, wenn Sie auf Grund Ihrer Parameter nicht an sich selbst 
glauben, sondern wünschen sich etwas anderes zu sein, was Sie momentan 
nicht sind. Ego führt Sie auf diesem Weg der Vernunft in unklare Situation und 
ertfernt Sie von sich selbst. Stolz zeigt Ihnen den falschen Weg, wenn Sie nicht 
auf sich, auf Ihr Herz höhren, sondern sind, auf Grund der Misstrauen, im 
Kontakt mit den anderen. Und als Sie von dem richtigen Weg weggehen, zeigen 
Sie den Weg zur Zerstörung. 

Den richtigen Weg bestimmt aber Gott. Jedem von uns ordnet er ein Stück von 
seiner Liebe. Sie sollten ihn nur als Ihr inneres Kern, den Kern der göttlichen 
Vollkonmmenheit anerkennen, der Sie auf dem Weg zu sich selbst mutig macht   
und Ihnen Hinweise für das Glück gibt, für langes und erfolgreiches Leben. 

Inneren Kern nehmen Sie als inneres Gefühl, als ein Gefühl der Vollkommenheit 
und Frieden an. Er tritt stumm im Kopf, wie ein Gedanke von Gott gesandt und 
zeigt Ihnen interne Richtlinien und den Weg zur Glückseligkeit. 

Glückseligkeit ist ein Ausdruck des inneren Weg zu sich selbst, zu Ihrem Kern 
des Mutes, Tapferkeit, Kraft und gibt Ihnen Mut, Frieden und ein Gefühl sich zu 
jeder Zeit so anzunehmen, wie sie sind. Selbstachtung und Hoffnung auf ein 
besseres Morgen, da Morgen ein neuer Tag ist und man kann viel für seine 



Vollkommenheit tun. Sie können Ihre Lieben mit Ihrer Anwesenheit, mit Ihrem 
Lachen glücklich machen. Sie können ihnen ein Teil Ihrer Zeit schenken und sie 
in gute Stimmung bringen. 

Es ist so wenig nötig um jemandem den Tag zu verschöneren, da es bald der 
Tag kommt, als auch Sie jemanden brauchen werden, der Ihnen das Lächeln auf 
Ihr Gesicht zurückgibt. 

Wir sind alle eins, alle gleich, wir alle sind Teil der Vollkommenheit, 
Unendlichkeit und Seligkeit. Wir sollten uns über dieses Moment bewusst sein, 
der uns über die gleiche Wege zur gleichen Ziel führt, zur Liebe zu sich selbst, 
zu unseren Lieben und allen, die man glücklich machen kann, wenn Sie Ihre 
Liebe in ein unteilbares Ganzes senden, inneres Frieden und Mut so zu sein, wie 
man ist, bzw. Sie haben das schon vergessen, darum mache ich Sie mal darauf 
aufmerksam, auf Ihre Gottes-Einstellung in Euch selbst. 

Ihr Bruder Michael, der Sie auf dem Weg zu sich selbst ermutigt. Immer, wenn 
Sie mich brauchen, bin ich mit Ihnen. Aber rufen Sie mich nicht, wenn Sie in 
Schwierigkeiten sind. Ich beurteile selbst, wann es an der Zeit ist, dass ich 
zurück ins Ihr Leben komme und gebe Euch ein Stück meiner Perfektion, dass 
Sie auf den richtigen Weg der Liebe und Vernunft bringt, im Simbiose mit Ihren 
inneren Kern und Ihrer Vollkommenheit. 

Haben Sie keine Angst. Ich bin immer, wenn es nötig ist, mit Euch. 

Ihr Bruder Michael 
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