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Gabriel - Der göttliche Mensch, euer Entwicklungsziel! 

 
Ich segne euch im Namen GOTTES und ströme euch meine Liebe zu. Ich bin Gabriel, einer der Erst-

lingsgeister und der Dritte aus der Nachkommenschaft des erstgeschaffenen Dualpaars Immanuel. Wie alle 
selbstbewussten Geister lebe auch ich im dualistischen Wirken und Streben, vereint mit meinem Geistdual 
Gabriela. So diktiere ich diese Botschaft im Einklang und gemeinsamer Empfindung und Weisheit mit ihr. 

Schon öfter, liebe Menschen, wurde euch euer Entwicklungsziel, den göttlichen Menschen hervorzu-
bringen, erläutert. Es wurde euch in verschiedenen Offenbarungen gesagt, dass ihr, als Folge eures selbst 
verursachten Falls, im Verlauf der gesamten Erdentwicklung diese Aufgabe mit allen dazugehörigen Prü-
fungen verwirklichen sollt. 

Auch ich möchte bestätigen, dass die erste Stufe eines selbstbewussten, freien Geistes nicht an ein 
Leben in dichter, materieller Hülle gebunden ist. Auch in Sternenwelten gibt es Entwicklung freier Geist-
wesen in verschiedenen Reifungsgraden. 

Auch wir Erstlingsgeister mussten einüben den rechten Gebrauch der Willensfreiheit, so wie ihr es einst 
geleistet habt in eurer ursprünglichen Geistheimat, dem Paradies. Auch wir mussten die durch die Willens-
freiheit möglichen Gefühle der Unzufriedenheit und Ungeduld überwinden. Freien Geistwesen ist es durch 
die ihnen gewährte Entscheidungsfreiheit möglich, selbst ihren Reifungsprozess zu fördern aber auch auf 
längere Zeiträume auszudehnen. Genauso hatten auch wir einst die Freiheit, die unsere Kreativität fördern 
sollte, auf individuelle Weise unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir Erstlingsgeister waren zu Beginn unserer 
Erschaffung in der Führung GOTTES. Als unser Vater, GOTT, unserem Stammelternpaar Immanuel die 
Führungsrolle über alle Erstlingsgeister übertrug, gelangten wir in ihre liebevolle und opferbereite Leitung.  

Ihr Menschen wart in eurer geistigen Paradiesesheimat unter der Führung erfahrener Engel, die eure 
Arbeit überwachten und euch belehrten. Nach eurem Fall aus dem Paradies und eure gewollte Aufnahme 
in die Machtbereiche Luzifers, für dessen Führung ihr euch entschieden hattet, trat eine schreckliche Ver-
änderung eurer Seelenverfassung ein. 

Mit großer List hat euch Luzifer immer mehr in seinen Bann gezogen. Er hat euch süchtig gemacht auf 
Annehmlichkeiten und egozentrische Triebe. In seinen Reichen gelten andere Gesetze. Egoismus, Macht, 
Besitz, Hochmut sind die bis heute noch dominierenden Eigenschaften freier Geister, die nicht GOTT, son-
dern dem falschen Führer Luzifer dienen. Sehr rasch habt ihr euch durch eure nach außen gerichteten 
Sinne an die ganz andere Lebensart in Luzifers Reich, zu welcher auch die niedrig schwingende materielle 
Erde gehört, gewöhnt. So ist viel Dunkelheit eingezogen in eure Seelen. Immer weniger habt ihr auf die 
Stimme eures Gewissens gehört. Immer williger seid ihr den Verlockungen Luzifers gefolgt. 

Einst im Paradies habt ihr Alle begonnen, die Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und der Solidarität aus-
zubilden. In den euch liebevoll führenden Engeln habt ihr eure eigene künftige Schönheit und Weisheit 
wahrgenommen. Ja, damals war es für euch Ansporn, ebenfalls eine größere Weisheit und Liebeskraft 
anzustreben. 

Eure Engelführer haben euch darüber belehrt, dass freie, selbstbewusste Geister zu höheren Geist-
qualitäten nur durch unermüdliches Streben nach größerer Vollkommenheit gelangen. Ihr habt erkannt, 
dass eure so verehrten Engelführer selbst auch vor langer Zeit die ersten, mühevollen Schritte als selbst-
bewusste, noch unerfahrene Geister vollbracht hatten.  Ihr habt einst auch uns, euch mit stärkenden Kräften 
nährende Erstlingsgeister, großes Vertrauen - gepaart mit demütiger Verehrung - entgegengebracht. 

Natürlich habt auch ihr so manches Mal mit inneren Widerständen gerungen. Manchmal quälte euch 
Ungeduld und ihr sehntet euch nach einer rascheren Entwicklung. Im Reiche GOTTES wird jedoch jeder 
freie Geist geprüft. Nur wenn alle Vorbedingungen erfüllt und weise angeordnete Prüfungen bestanden 
sind, wird der nach Vollkommenheit strebende Geist eine Stufe höher gereiht. 

Das war ja auch für Luzifer die große Möglichkeit, euch zu verführen. Er versprach euch eine schnelle 
und mühelose Entwicklung und ein Leben in herrlichen Freuden. Dieses untermalte er mit prächtigen Illu-
sionsbildern. Trotz Warnung seitens eurer Engel habt ihr eure schöne, lichte Geistheimat mit der Welt des 
Dämonenfürsten Luzifer vertauscht.  

Im Verlauf eurer vielen Inkarnationen in Menschengestalt auf der Erde habt ihr immer mehr euer von 
GOTT vorgegebenes Ziel, den reinen göttlichen Geistmenschen zu entwickeln, vergessen. Was dabei her-
ausgekommen ist, seht ihr auf vielfältige Weise auf eurem Wohnplaneten Erde widergespiegelt. 

Welche Gesetze herrschen auf der Erde vor? Sind es die Göttlichen? Nein, wenn ihr in die Gesell-
schaftsstrukturen der Erdenbevölkerung hineinblickt, so könnt ihr deutlich erkennen, dass dämonische Ge-
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setze vorherrschen. Überall haben sich Machtstrukturen manifestiert - sogar in euren religiösen Gemein-
schaften. Ist Macht, Egoismus, Abwertung, Gewalt göttliches Gebot? Nein, alles was selbstsüchtig ausge-
lebt wird, dient der Machtvermehrung eurer dämonischen Verführer. 

Wenn ihr euch diesen unwürdigen Gesetzen anpasst, so dient ihr nicht GOTT, sondern nach wie vor 
eurem falschen Führer Luzifer. Solange ihr euch aus diesen Fesseln nicht befreit, solange ihr resignierend 
die satanischen Gesetze bejaht und keinen Widerstand leistet, versäumt ihr euer Entwicklungsziel, den 
göttlichen Menschen auszubilden. 

Liebe Menschen! Zu Beginn der Erdentwicklung habt ihr euch noch nicht als eigenständige Persönlich-
keiten empfunden. Ihr wart zeitweise hellsichtig und konntet zu verehrten Ahnen Kontakt aufnehmen, die 
euch inspirierten. Ihr hattet damals, wenn ihr die göttlichen Gebote missachtet habt, eine Art Kollektiv-
schuld, die zu sühnen war, euch aufgeladen. Später habt ihr euch aus Volkszugehörigkeiten herausgelöst 
und seid immer mehr selbstbewusst geworden. Der Begriff "Ja, ich will!" wurde Grundlage eures Denkens, 
Fühlens und Handelns. Dadurch entstand auch vielfache persönliche Schuld, wenn ihr zum Nachteil eines 
Mitgeschöpfes gehandelt hattet. 

Es war so, dass ihr große Erfahrungen im irdischen Leben und Streben gemacht habt. Jedoch durch die 
allgegenwärtigen dämonischen Gesetze habt ihr es versäumt, euer wahres Wesen, euren Ich-Geist zu näh-
ren! Auch wenn durch die Gnade der karmischen Ausgleichgesetze eure Seelen, die sehr viel leiden muss-
ten, wieder gekräftigt wurden, so seid ihr bis heute noch immer mit eurer freien Entscheidung hauptsächlich 
Spezialisten des Materiellen, also "Weltmenschen". 

In Vergangenheiten wart ihr noch mehr aufmerksam auf die Impulse eurer Schutzgeister, die euch aus 
ihrem Reich Hilfe und Trost boten. Als jedoch eure Intelligenz sich entwickelte und mit ihr auch der Hoch-
mut, habt ihr kaum mehr auf den Rat eurer Schutzgeister gehört.  Viele Menschen empfinden sich selbst 
als weise und König in ihrer selbst konzipierten Lebenswelt. So viele Menschen haben den Zusammenhang 
mit ihrem Schöpfer und Seinen lichten Reichen verloren. Egoistisch behaupten sie, dass sie selbst in der 
Lage sind, ihr Leben und alle Schwierigkeiten zu bemeistern. Wenn jedoch Krankheit auftritt, der Verlust 
eines geliebten Menschen oder der Zusammenbruch eines Wirtschaftssystems, werden sie nachdenklich. 
Das ermöglicht es GOTTES lichten Geistern, sie zu berühren und auf das wahre Menschheits- und Erden-
ziel hinzuweisen. 

Bei fast allen Menschen hat sich der "Begierdenmensch" über den im Innersten der Seele schlummern-
den "Gottmenschen", also das euch vom Vater eingehauchte Ich-Wesen, gestülpt. Dieser individuelle, ver-
weltlichte Begierdenmensch hat bei so Vielen die Herrschaft übernommen. Der Begierdenmensch ist in 
Kommunikation mit den dämonischen Geistern. Jede Begierde, die ausgelebt wird, liefert ihnen Nahrung, 
durch welche sie ihr Zerstörungswerk fortsetzen können. 

Liebe Menschen! Befreit euch endlich von der Illusion, ihr könntet auf angenehme, ja spielerische Art in 
höher schwingende Geistwelten aufsteigen! Das ist satanische Inspiration - auch wenn dies euch sogar von 
Kirchenfürsten gelehrt wird. 

In reinen, lichten Geistwelten leben ausschließlich reine Geistseelen. Erst wenn ihr selbst alle Fesseln 
eurer niederen Begierden abgestreift habt, könnt ihr in eine höhere Dimension gelangen.  

Solange eure Seele und euer "Gottmensch" nicht befreit sind vom Übel, tretet ihr auf der Stelle und 
kommt nicht weiter. So Vieles, was ihr als "normale Menschennatur" bezeichnet, ist dämonischen Ur-
sprungs. Keine Beichte, kein Ablass oder die Umrundung von heiligen Bergen oder Sakralbauten wäscht 
eure Seelen rein! Auch eure Erlöser, die euch in jeder Not liebevoll stützen, können die Befreiung eures 
"Gottmenschen" nicht bewirken. 

Der Begierdenmensch, den ihr in langen Zeiträumen selbst geschaffen habt, muss durch euch selbst 
aufgelöst werden! Schreibt alles auf, was ihr an schlechten Gewohnheiten und Süchten vorfindet in eurer 
Seele. Dann beginnt wieder zu beten - am Morgen - zu Mittag - und am Abend. Durch Gebet - in freien 
Worten - gelangt ihr wieder in Kommunikation mit der guten Geisterwelt GOTTES. 

Ihr Alle seid mit euren Erlösern CHRISTUS und MARIA vereint durch ein Band der Liebe! Eure Erlöser 
haben euch auf Erden die Kräfte des göttlichen Menschen vorgezeigt. Sie waren hellsichtig, erfüllt von 
Liebe und Mitgefühl. Sie hatten Heilkraft und die Materie, deren Gesetze sie erfassten, diente ihnen. Ihr 
unerschütterlicher Glaube und das Vertrauen zu GOTT ermöglichten es ihnen, allen noch so schweren 
Versuchungen und Bedrängungen Luzifers, der sie zu Fall bringen wollte, standzuhalten. 

Solch reine Seelen sollt und könnt ihr werden! Damit der göttliche Mensch in euch euer Führer werden 
kann, müsst ihr ihn befreien! Hinweg mit Angst, Zweifeln, Besitzgier und allen niederen Süchten! Streift 
alles, was nicht im Einklang mit einer reinen Seele ist, ab! Eure Erlöser helfen euch - ja die gesamte En-
gelwelt dient euch, wenn ihr ernsthaft nach der reinen Seele strebt! Visualisiert das hohe Ziel, göttliche 
Menschen mit starker Liebes- und Heilkraft, mit Barmherzigkeit, Freude und Frieden zu werden!  
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Wenn ihr mit einer Versuchung ringt, erbittet von CHRISTUS und MARIA Kraft! Sogleich werdet ihr 
gehört, so dass ihr siegen könnt. Stellt eure persönlichen Wünsche zurück und gebt euren notleidenden 
Mitgeschöpfen das Beste - eure barmherzige Liebe und die rechte Hilfe. Wenn ihr das Gemeinwohl fördert, 
so schwindet der Egoismus immer mehr aus eurer Seele. Wenn ihr gerecht teilt, so kann sich kein persön-
licher Reichtum bilden. Wenn ihr euer Mitgefühl ausstrahlt, so wirkt dieses heilend und tröstend. Arbeitet 
mit Freude! Jeder Dienst, der keinem Mitgeschöpf schadet, ist gesegnet und bekämpft die so lähmende 
Trägheit. Wenn ihr strauchelt, weil eine schlechte Gewohnheit wirkte, bereut sogleich und nehmt euch vor, 
künftig wachsamer zu sein!  

Viele trübe Schichten umlagern den göttlichen Menschen in euch. Je mehr ihr euch befreit, umso stärker 
wächst der göttliche Mensch. Er kann schließlich die letzte Hülle sprengen und geboren werden für die 
Erde. Er soll nun genährt werden, indem ihr ihn in Freiheit walten lasset. Ihr selbst seid sodann der göttliche 
Mensch. Ihr selbst werdet euch die Reife eines Engels erworben haben. Ihr habt die Selbstsucht überwun-
den und könnt mit Gleichgesinnten und der "Guten Geisterwelt GOTTES" Dienste der Liebe und Fürsorge 
übernehmen. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, liebe Menschen! Auf eurem frei gewählten Heilsweg der Liebe und 
des Friedens, der die absolute Erfüllung der göttlichen Gebote fordert, bekommt ihr umfangreiche Hilfen 
und Förderung aus der göttlichen Welt.  

Auch wir stärken euch und dienen euch mit Freude. Ihr seid auf dem Heimweg zu GOTT nicht allein. 
Ein schützender Mantel geeinter Liebe hüllt euch ein - darauf vertraut! Verbindet euch mit euren Erlösern, 
mit uns und euren Schutzgeistern. Auf diese Weise werdet ihr - Beständigkeit ist jedoch nötig - im Zeitenlauf 
euer wahres Ziel, den "Gottmenschen" euch erobern. 

Göttliche Gnade, Schutz und Stärkung eures guten Willens erflehe ich für euch Alle. Wahrer Seelen-
friede und Freude möge euch erfüllen und euren Weg erleichtern! 
 
Amen 
Gabriel 


