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Isabelle von Fallois,
Konzertpianistin, 
Engelmedium, hellsichtig
seit ihrer Kindheit. Nach 
einer Nahtoderfahrung mit
acht nehmen ihre Visionen
zu. Sie hat Kontakt zu 
Verstorbenen. 2000 
erkrankt sie an Leukämie,
die Ärzte geben ihr nur
noch Wochen. Sie
überwindet nach genauen
Anweisungen der Erzengel
die Krankheit. Isabelle von 
Fallois wird spirituelle 
Lehrerin (Angel Therapy
Practitioner, nach Doreen 
Virtue). Im KOHA-Verlag
erschien ihr Bestseller „Die
heilende Kraft der Engel“. 
www.isabellevonfallois.com

»Bitte erinnert Euch,
Ihr habt diesen Weg
gewählt, als wir Euch
auf der anderen Seite
des Schleiers danach
gefragt haben, sagt
Erzengel Michael.«

VON ISABELLE VON FALLOIS

Wenn ich die Welt betrachte,
habe ich den Eindruck, dass
einerseits immer mehr Men-

schen dem Licht zustreben und anderer-
seits immer deutlicher wird, wie groß die
Dunkelheit auf dieser Erde wirklich ist –
wie viele Katastrophen geschehen, wie
viele Menschen noch immer in Armut
leben, wie viele Kriege über den Erdball
verteilt wüten, wie viel Macht in den
Händen weniger liegt. 

Doch all dies darf uns nicht in die Ver-
zweiflung stürzen, denn damit würden
wir nur den falschen Mächten dienen;
und sagt nicht ein berühmtes Sprich-
wort von Johann Wolfgang von Goethe
aus seinem „Götz von Berlichingen“:
„Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.“

Sehr ähnliche Worte wählte auch Erzen-
gel Michael, nachdem ich die Engel dar-
um gebeten hatte, mir eine Botschaft für
das Jahr 2016 zu überbringen:

„Geliebte Wesen, seid gegrüßt in tiefer Ehr-
furcht! ICH BIN Erzengel Michael. Auch
wenn ich es lieben würde, Euch zu sagen,
dass sich die Zeit der großen Transformati-
on langsam dem Ende zuneigt, kann ich dies
nicht tun; denn Ihr befindet Euch nicht am
Ende, sondern inmitten dieser Umwälzun-
gen, welche nicht nur das gesamte Erden-
rund, sondern auch andere Galaxien mit
einschließen.
Seid Euch mehr denn je bewusst, dass ein
jeglicher Gedanke, jedes einzelne Wort und

jede noch so geringfügig erscheinende
Handlung von Euch viel größere Auswir-
kungen auf das große Ganze hat, als Ihr es
Euch auch nur vorzustellen vermögt. 
Aus diesem Grunde bitte ich Euch im Na-
men Gottes und aller himmlischen Heer-
scharen, dass Ihr wahrhaftig Verantwor-
tung für Euer Denken, Eure Wortwahl und
Eure Taten übernehmt und in tiefer Acht-
samkeit Euch selbst und allen anderen Le-
bewesen gegenüber handelt.
Versteht, dass allem, was auf scheinbar
noch so unbedeutende Art und Weise ge-
schieht, eine Schwingung innewohnt, wel-
che dazu beiträgt, die Zukunft, die vor Euch
liegt, zu formen.
Diese Schwingungen können wundersam
wirken, wenn sie aus der Liebe herrühren,
doch wenn dies nicht der Fall ist, haben sie
die Kraft spitzer Pfeile, die das kristalline
Gitternetz, das die Erde umspannt, durch-
dringen und Löcher hinterlassen, welche
nur von genügend Menschen, die wahrhaf-
tig dem Licht und der Liebe dienen, wieder
verschlossen werden können.
Versteht Ihr nun, wie bedeutsam es ist, ein
achtsames Leben zu führen? 
Daher entspricht das Konzept, dass man
von all seinem Karma befreit werden kann,
das heute so manche Menschen lehren,
nicht der Wahrheit, denn wahrhaftig jede
Handlung bewirkt um ein Vielfaches mehr,
als Ihr Euch vorzustellen vermögt – im Po-
sitiven wie im Negativen. 
Dies bedeutet, dass Ihr in jedem Augenblick
Eures Lebens die Möglichkeit habt, Karma
zu balancieren oder aber Neues anzuhäu-
fen, ganz egal, wie viel bereits aufgelöst wor-
den ist.

Doch dies soll Euch wahrlich keine Angst
machen, geliebte Engel auf Erden; sondern
es geht einzig und allein darum zu verste-
hen, dass Karma viel weiter wirkt, als es den
meisten Menschen bewusst ist, daher ist die
Welt bisweilen ein solches Tollhaus – wie
einst Goethe zu empfangen wusste, „Wo
viel Licht ist, ist starker Schatten.“
Je mehr Menschen auf dem Erdenrund er-
wachen, desto mehr Dunkelheit zeigt sich
gleichzeitig im Weltengetümmel, denn das
Licht vermag es erst, das Dunkle zu beleuch-
ten. Aus diesem Grunde erscheint es Euch,
als würden sich die Katastrophen im
Großen wie im Kleinen häufen.
Versteht Ihr, was dies bedeutet, geliebte We-
sen? Das heißt, dass sich im Augenblick

wahrhaftig immer mehr Seelen daran erin-
nern, wer sie in Wahrheit sind – Gottes heiß
geliebte Kinder, Schwestern und Brüder von
Jesus Christus, deren wahre Essenz nichts
als Licht und Liebe ist. 
Im Erkennen Eurer eigenen Göttlichkeit liegt
der Schlüssel zur Heilung dieses Planeten,
auch wenn dies zuerst einmal dazu führt,
dass sich gleichzeitig auch die Dunkelheit
mehrt – nicht nur im Außen, sondern bis-
weilen auch im Inneren.
So erschreckt bitte nicht, wenn Ihr mit einem
Mal Schatten in Euch aufsteigen bemerkt,
die Ihr längst überwunden glaubtet. Umso
mehr Ihr dem Licht entgegen strebt, desto
deutlicher zeigt sich Euch alles noch Uner-
löste. 

Doch indem Ihr Euch erinnert, wer Ihr
wahrhaftig seid, steigt in Euch ein immer
tiefer werdendes Vertrauen in den Prozess
des Lebens auf, das Euch dabei hilft, zu er-
kennen, welche Situationen Ihr nur einfach
anzunehmen habt und welche von Euch zu
transformieren sind.
Seid Euch gewiss, dass Ihr viel stärker seid,
als Euch bewusst ist, denn die Gottesperle
in der dreizehnten Kammer Eures Herzens
wird immer mehr aus den höheren Dimen-
sionen von uns lichten Mächten aktiviert,
sodass Ihr in einer Art und Weise über Euch
selbst hinaus zu wachsen vermögt, welche
Ihr Euch in diesem Moment noch nicht vor-
stellen könnt.
Wir ehren jeden einzelnen Schritt Eures
Weges, auch diejenigen, welche Euch
scheinbar vom richtigen Pfad abzubringen
schienen, denn wir wissen, dass Mensch-
Sein eine der größten Herausforderungen
auf Mutter Erde ist. 
Bitte erinnert Euch bei allen Schwierigkei-
ten, die Euch begegnen, Ihr habt diesen Weg
gewählt, als wir Euch auf der anderen Seite
des Schleiers gefragt haben, ob Ihr erneut in
die Dualität zurückkehren wollt, denn dort
wusstet Ihr um Eure wahre Größe und die
größte Macht im Universum, die Berge zu
versetzen mag – die da heißt LIEBE!
So wählt erneut den Weg der Liebe, der Euch
und die gesamte Welt im Innen sowie im
Außen auf wundersame Art und Weise zu
verwandeln vermag; denn wo wahre Liebe
herrscht, existiert nichts als Liebe!
Erinnert Euch, wer Ihr wahrhaftig seid – rei-
ne, göttliche Liebe! Das ist die Wahrheit –
und nichts als die Wahrheit! ICH BIN 
Erzengel Michael.“

Erzengel Michael 
macht Ihnen Mut

�

�

Fo
to

s:
 w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
; P

riv
at


