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Engelfürst Gabriel: Menschheitsvergangenheit - 
Menschheitszukunft 
 

Mit liebeerfülltem Willen, euch zu dienen und Aufklärung zu bieten, nähere ich, GABRIEL, mich euch! 
Ich segne euch und will zum angeführten Thema folgendes offenbaren. 

Die Meisten von euch wissen, dass GOTT der schöpferische Allvater des Universums ist. Sie wissen, 
dass alles Leben Seinem heiligen Willen gemäß, der sich in weisheitsvollen Gesetzen offenbart, entstand 
aus Urkeimen der Liebe! Ja, liebe Menschen! In diesen Urkeimen der Liebe GOTTES ist alles, was sich 
entfalten soll, enthalten. Jegliche Möglichkeit der Reifung und Ausbildung höherer Weisheit und lichteren 
Bewusstseins, aber auch die für selbstbewusste Geistwesen mögliche Absonderung aus dem allwaltenden 
Gesetz der göttlichen Liebe und Fürsorge ist als Aspekt der Willensfreiheit darin ebenfalls enthalten. 

So wie alle höher entwickelten Geistwesen, die euch führen und das Engelbewusstsein in vielfältigsten 
Prägungen zum Ausdruck bringen, seid auch ihr aus solchen Urkeimen durch die göttliche Schöpferkraft 
dem Universum eingegliedert worden. 

Ihr Menschen habt lange Reifungsprozesse in göttlicher Gesetzmäßigkeit und Führung durchlaufen. Aus 
einfachsten Lebensformen und unbewusst träumendem Bewusstsein seid ihr herangereift. Das sehr 
einfache Bewusstsein des geistigen Minerals, das ihr erlebt habt in einer Welt, die noch reine Wärme war, 
erhöhte sich zum bereits ausdrucksvolleren Leben der geistigen Pflanzenwesenheit. Als diese Entwicklung 
in gesetzmäßiger Zeitspanne in einer bereits zum Licht verdichteten Welt abgeschlossen war, erlangtet ihr 
die höhere Lebensform des empfindsam-beweglichen geistigen Tierwesens. Nach Abschluss dieser 
Reifezeit wuchset ihr in die Lebensart der Elementarwesen hinein. In dieser Geistesqualität vermochtet ihr 
bereits einfache Aufgaben unter Führung erfahrener Engel auszuführen. 

Als nun alle diese vorbereitenden Entwicklungsperioden abgeschlossen waren und die Geistgestalt 
entstanden war, die einem freien, göttlichen ICH-Geist als Gefäß dienen konnte, empfinget ihr von GOTT 
das herrlichste Geschenk, das der ALLVATER Seinen Geistkindern schenkt, das freie, selbstbewusste, 
göttliche ICH.  

Dieses göttliche ICH ist Geist vom Geiste GOTTES. GOTT schnürt aus Seiner Herrlichkeit dieses 
eigenständige ICH-Wesen heraus. GOTT in Seiner Güte und Gerechtigkeit gibt Seinen zum selbständigen 
Leben und Wirken reif gewordenen Geschöpfen durch die Kräfte des göttlichen Vatererbes auch alle 
künftigen, herrlichen Reifungsmöglichkeiten mit auf den Weg. 

Ja, ab dem Zeitpunkt, wo GOTT Seinen geliebten Geschöpfen den eigenständigen, freien ICH-Geist 
einhaucht, sind diese Wesen frei und bestimmen selbst Ziel, Verlauf und Geschwindigkeit ihrer weiteren 
Entwicklung. GOTT stellt jedoch Seine selbstbewussten, willensfreien Kinder nicht schutz- und führerlos in 
ihre Entwicklungslaufbahn hinein. Erfahrene Geistwesen, die sich ein höheres Bewusstsein erobert und die 
sehr schwierige erste Entwicklungsstufe eines freien ICH-Geistes mit Erfolg absolviert haben, helfen den 
noch unerfahrenen, freien Geistkindern bei ihren ersten, noch unsicheren Schritten in die Selbständigkeit 
und Erkenntnis ihrer Kräfte und Aufgaben. 

Wenn die freien Kinder GOTTES sich vertrauensvoll dem Rat ihrer Führer hingeben und die 
empfangenen Lehren und Hilfen annehmen, so gelangen sie in eine geordnete Anwendung ihrer Kräfte 
hinein. Sie bejahen, den Lehren ihrer Geistführer folgend, die göttlichen Gesetze der Liebe und Solidarität 
und bemühen sich, die angemessenen Aufgaben und Prüfungen zu bemeistern. 

Freie Geistwesen, die sich vertrauend der göttlichen Führung anschließen, reifen in ihrem Bewusstsein 
dadurch, dass sie durch ihre Bereitschaft zur Erfüllung der ihnen von GOTT zugedachten Aufgaben die 
göttlichen Liebesgesetze und ihr eigenes, zum Schöpfertum veranlagtes Wesen immer besser erkennen 
lernen. Sie anerkennen, dass die Arbeiten, die sie in Gemeinschaft mit anderen ausführen sollen, von GOTT 
in Weisheit zur Förderung Seines Universums ersonnen wurden und für den allgemeinen Fortschritt benötigt 
werden. 

Freie Geistwesen bewähren sich, indem sie GOTT die Treue halten. Wenn Versucherwesen an sie 
herantreten und sie zur Mitarbeit für nicht den göttlichen Gesetzen entsprechende Ziele überreden wollen, 
so prüfen sie genau die Hintergründe. Sie anerkennen die höhere Weisheit ihrer Führer. Sie holen sich Rat. 
Und wenn ihnen gesagt und gezeigt wird, dass Geistwesen, die sich vom göttlichen Dienst herausgelöst 
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haben, sie zum Gegensätzlichen verführen wollen, so widerstehen sie und verbleiben in jenen Diensten, 
die sie im Auftrage GOTTES erfüllen sollen, auch wenn diese Arbeiten Mühe machen. 

Ja, liebe Menschen! Die Entwicklung freier Geistwesen hat selbstverständlich göttlich-gesetzmäßige 
Grundlagen. Ein freier, selbstbewusster, göttlicher ICH-Geist hat die Aufgabe, die Gesetze der 
Willensfreiheit im Sinne GOTTES erkennen und anwenden zu lernen. Dieses Erringen und Beherrschen 
des eigenen freien Willens ist ein sehr mühevoller Erkenntnisweg. Der freie Wille ist eine wunderbare Gabe 
und Gnade GOTTES. Jedoch nur wenn er in die rechte Führung und Weisheit des göttlichen ICH's gelangt 
und sich beugt den Gesetzen GOTTES ist er segenbringend. 

Ein eigensüchtiger Wille, der nur herrschen oder genießen möchte, ist Ausdruck eines unreinen Geistes 
und bewirkt Leiden und Zerstörung. 

Die freien Kinder GOTTES werden also von erfahrenen Geistführern aufgeklärt über Sinn und 
Bestimmung ihres Entwicklungsverlaufes. Sie erfahren, dass sie nur reifen können, wenn sie die göttlichen 
Gesetze verwirklichen. Es wird ihnen anschaulich gezeigt, wie sehr sich Wesen, die GOTT nicht mehr 
dienen wollen, verändern und sich selbst in ihrem Entwicklungsverlauf hemmen. Sie erhalten Aufklärung, 
wodurch das Böse und die daraus resultierenden Leiden entstehen. Sie erfahren, dass sie verantwortlich 
sind, für alles, was durch ihr freies Denken, Fühlen und Handeln sich im göttlich-geistigen Kosmos 
verändert. 

Ja, auch ihr, liebe Menschen, habt solche eindringliche Belehrung von euren Engelführern einst in eurer 
geistigen Paradiesesheimat erhalten. Lange bevor der Dämonenfürst Luzifer sich euch näherte, wurdet ihr 
vor den betörenden Einflüssen dämonischer Wesen gewarnt. In den euch führenden, gütigen Engeln habt 
ihr eure künftige höhere Entwicklungsqualität erschaut. Ja, einst wart ihr treue und die göttlichen 
Liebesgesetze bejahende Geistwesen. 

Oh, wie schmerzlich war es für eure Engelsführer, als ihr euch betören ließet und euren Arbeitsplatz, 
eure Aufgaben und euren Entwicklungsfortschritt hingabet, um einem falschen Führer zu folgen. Nunmehr 
konnten die Engel euch nur mehr durch Inspiration führen, denn die Welt, für welche ihr euch entschieden 
hattet, war aufgrund ihrer niederen Schwingung für sie nicht zugänglich. 

Oh, lange Zeiträume hindurch seid ihr furchtbare Irrwege gegangen. Oftmals musstet ihr vor einem noch 
tieferen Fall durch göttliche Hilfe gerettet werden. So viel Leid habt ihr, falschen Führern hingegeben, 
bewirkt. Leidvolles Karma habt ihr euch aufgebürdet. Denn jeder freie Geist ist verantwortlich und muss 
sühnen, wenn er bewusst oder verführt Schaden bewirkt. Kein freies Geistwesen kann sich von der 
Sühneverpflichtung freikaufen oder davonstehlen. 

Nunmehr habt ihr alle, oh liebe Menschen, viel gelernt und auch viel gelitten. Durch das Hilfsprogramm 
GOTTES, welches euch mächtige göttliche Geistwesen als Retter und Wegbegleiter zuordnete, hat sich 
Vieles für euch zum Heile gewandelt. Die übergroße Macht Luzifers wurde gebrochen, weil GOTTES 
herrlichste Lichtgeister, eure Erlöser CHRISTUS/ MARIA unvorstellbare Opfer und Prüfungen vollbracht 
haben. 

Trotzdem eure Erlöser nunmehr den Auftrag verwirklichen, die Erde vom Einfluss dämonischer Kräfte 
zu befreien, müsst ihr, liebe Menschen, euch als freie Geistwesen sehr bemühen, um mit dem Fortschritt 
des Erdplaneten und mit der höheren Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt halten zu können. 

Großartige Hilfen und Förderungen sind für euch alle vorhanden. Jedoch als freie Geistwesen müsst 
ihr, um euch in ein höheres Bewusstsein erheben zu können, euch wieder mit ganzer Kraft in den Dienst 
GOTTES stellen. Nur Geistwesen, die GOTT dienen, können eine höhere Bewusstseinsstufe erringen. Ihr 
seid freie Geister! Ihr selbst entscheidet - das gilt für alle Zukunft - wem ihr dienen wollt: GOTT oder 
dämonischen Führern! 

Nur wenn ihr euch für GOTT entscheidet, könnt ihr aufsteigen in eine höhere, lichtere Dimension. Die 
Entscheidung für den GOTTES-Dienst ist streng an die Verwirklichung der göttlichen Gesetze der Liebe 
geknüpft. Ein Lippenbekenntnis genügt nicht! Freie Kinder GOTTES reifen, indem sie ihren eigensüchtigen 
Willen zähmen und nur mehr das anstreben, was im Sinne GOTTES und Seiner Gerechtigkeit dem 
Allgemeinwohl dient. 

Ihr könnt und sollt Engelwesen werden! Die nötigen göttlichen Kräfte sind euch gegeben. Sie sollen 
erkannt und entfaltet werden. Sie sollen selbstlos wirken im Sinne der barmherzigen Nächstenliebe. Eine 
höhere Weisheit erschließt sich allen freien Geistern, wenn sie mit Hingabe, Opferbereitschaft und 
dienender Liebe sich bemühen, Leiden, Ungerechtigkeit und Unordnung zu beheben! 
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Lernet von euren Schutzgeistern das Liebeswirken! Immer blicken sie erbarmend auf notleidende 
Wesen! Sie begehren für sich selbst nur das Eine - zu erfühlen, wie in Weisheit Hilfe geboten werden kann 
im Einklang mit den göttlichen Gesetzen! 

Eure Erlöser haben euch im Erdenkleide eine Geistesart vorgelebt, die auch ihr im Verlaufe eurer 
weiteren Inkarnationen und Entwicklung ausbilden sollt und könnt! Den liebeerfüllten, opferbereiten, 
friedlichen und gerechten, göttlichen Menschen sollt auch ihr hervorbringen. Ja, darin besteht euer Aufstieg, 
eure von GOTT gewollte und in euren Seelen vorbereitete Reife, dass ihr frei werdet von niederen 
Begierden. 
Ihr sollt euch von allem Nicht-Göttlichen distanzieren und eure Freiheit und eure guten, göttlichen Kräfte 
zum Wohle aller Erdenwesen einsetzen. 

Friede, Gerechtigkeit und ein liebevolles Miteinanderleben und Gestalten soll euch eigen werden. Eure 
Erlöser, die mit euch gerne den Weg der Liebe und des Friedens gehen, werden euch dabei helfen. 
Genauso dürfet ihr auf die freudige Hilfsbereitschaft der GOTT dienenden Engel zählen. Ja, überall, wohin 
ihr nur blicket, sind Geschwisterwesen in vielfältiger Entwicklungsreife, die euch helfen oder denen ihr 
beistehen dürft. 

Wenn ihr durch beständiges Streben zu göttlichen Friedenmenschen geworden seid, seid ihr auch reif, 
in einer lichten Geistwelt zu leben und zu wirken. Ja, das Engelbewusstsein wird euch erschlossen. Das ist 
ein höheres, spirituelles Wirken, das euch erfüllende Aufgaben ermöglicht. 

Engel reifen, so wie alle freien Geistwesen, zu höherer Geistesart durch ergebenes und absolutes 
Erfüllen der göttlichen Gesetze und der anvertrauten Missionen. Auch ihr, die ihr noch hin- und herschwankt 
zwischen den irdischen Verlockungen und eurem inneren Drang zur Befreiung eures Geistmenschens, 
werdet - so ihr die rechte Entscheidung GOTT zu dienen, treffet, wachsen können an Weisheit und Liebe 
im unendlichen Entwicklungskreislauf. 

So arbeitet doch bewusst an eurem göttlichen Menschen. Befreiet ihn und erlebet im Verlaufe seiner 
Reifung das wahre Glück der friedfertigen, opferbereiten, liebevollen, freien Kinder GOTTES. Auch ihr sollt 
verantwortungsbewusst euer Erbe, die göttliche Schöpfung, schützen und nähren lernen mit euren guten 
Kräften. 

In geschwisterlicher Liebe bin ich, stets zur Hilfe bereit, mit euch verbunden. GOTTES heiliger Friede 
stärke eure Seelen! 

 
Amen. 
Gabriel 

 
 


