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Gabriel: Über die Sehnsucht nach dem wahren Glück
Mit vereinter, inniger Liebe will ich, GABRIEL, euch beschenken und euren Seelen Kraft spenden. Ich,
euch als Verkünder eures Erlösers CHRISTUS bekannt, bin nicht nur eins in der Liebe mit meinem
Geistdual, sondern mit allen unter unserer Leitung stehenden Engeln. So kann euch eine besondere
Stärkung zugestrahlt werden.
Ja, die Überschrift meiner Durchgabe spricht euch an. Denn in allen Menschenseelen wohnt die
Sehnsucht nach dem wahren, dauerhaften Glück. Eine Erinnerung nach dem wahren, dauerhaften Glück.
Eine Erinnerung lebt in eurem Bewusstsein, entstanden in jener glücklichen Zeit, in welcher ihr noch vereint mit eurem Partnerwesen - eurem Geistdual, in einer geistigen Welt gelebt und gewirkt habt. Damals
in jener schönen, lichten Geistwelt habt ihr von GOTT, dem Allvater, euren selbstbewussten und
willensfreien ICH-Geist empfangen. Ja, damals habt ihr unter Begleitung erfahrener Engel eure ersten
Schritte und Erfahrungen im Gebrauch eurer göttlichen Kräfte in Bewusstheit erlebt.
Glücklich wart ihr über das göttliche Geschenk der Willensfreiheit und des Selbstbewusstseins. Mit
großem Eifer habt ihr die Anweisungen eurer Führer, die ihr sehr verehrtet, befolgt. Ihr habt ihre höhere
Weisheit anerkannt und wart erfüllt mit Dankbarkeit, dass ihr eure Kräfte durch angemessene Aufgaben
schulen durftet. In euren Geistführern, den Engeln, habt ihr erschaut und intuitiv erfasst, welche höhere
Reife und Weisheit ihr in Zukunft ebenfalls erlangen könnt.
Ihr lebtet in Frieden und Harmonie mit allen Geschöpfen eurer Umgebung. Ihr hattet zur Aufgabe,
Liebeskraft zu entfachen und diese als nährendes Licht den Geschöpfen der geistigen Naturreiche zu
spenden. Ja, eure noch nicht selbstbewussten Geschwister, die Elementwesen, begehrten und riefen nach
eurer Liebeslichtnahrung und ihr versorgtet sie reichlich und fürsorglich. Damals, liebe Menschen, habt ihr
in wahrer Glückseligkeit gelebt und euch zur Freude GOTTES und eurer Engelführer prächtig entwickelt.
Das wahre Glück, geliebte Menschen - oh nehmt dieses bewusst auf - entsteht durch das freiwillige
Spenden von Liebe und Förderung. Je mehr Liebe geschenkt wird zum Wohl eines Geschöpfes oder des
Lebensbereiches, umso mehr wächst das Glück des freiwilligen Spenders. Wahres Glück ist ein
Bewusstseinszustand, der niemals an etwas gebunden ist, sondern nur durch freiwillige Liebesgaben und
aufrichtige Opferbereitschaft entsteht.
Wahres Glück ist als beseligende Kraft vorhanden, die nicht für einen persönlichen Vorteil oder Genuss
beansprucht werden kann. Wahres Glück ist der göttliche Lohn für segenspendende Dienste und Hilfen.
Nur die reine, selbstlos liebende Seele kann das wahre Glück erleben. Sobald der Versuch unternommen
wird, das errungene Glücksempfinden festzuhalten, also in einen Eigengenuss oder Eigennutzen zu
bannen, schwindet es. Wahres Glück begleitet und erfreut alle Geschöpfe, die im Einklang mit den
göttlichen Geboten der solidarischen Liebe leben und dienen. So wie ihr, die ihr aus dem wahren Glück
herausgefallen seid, es einst in eurer geistigen Paradiesesheimat erlebt habt.
Ihr habt euch, das wurde euch schon sehr oft erläutert, von einem dämonischen Führer, von Luzifer, in
eine illusorische Unzufriedenheit verführen lassen. Dieser Meister der Lüge und der Täuschung hatte euch
in trügerischen Bildern ein noch herrlicheres Leben vorgegaukelt. Ein Leben ohne Mühen, in höchsten
Freuden und mit besonderen, angenehmen Aufgaben wurde euch gezeigt. Ihr wurdet gewarnt und
aufgeklärt. Jedoch habt ihr dem Meister der Lüge und Verblendung mehr vertraut als euren treuen Führern,
den Engeln. Begierde nach dem noch herrlicherem Leben erfasste euch. Ihr seid ihm schließlich in sein
Reich gefolgt - freiwillig, jedoch verblendet.
Seit dieser Zeit habt ihr das wahre Glück verloren und versucht auf vielfältige, jedoch ungeeignete Art
Glückszustände zu erreichen. Euer Verführer zeigt euch ja immer wieder Neues und verspricht euch Glück,
Wohlstand und Freiheit. Alles, womit Luzifer euch zu reizen versucht, führt jedoch nur in das kurze Erleben
eines Scheinglücks, welches so rasch schwindet, Leere und Enttäuschung hinterlässt und die drängende
Begierde nach dauerhaftem Glück steigert.
Achtet auf meine Wortwahl, liebe Menschen. Ich diktierte: "Die drängende Begierde nach dauerhaftem
Glück!" Ja, sie erfüllt fast alle Menschenseelen, die noch auf ungeeignete, illusorische Weise Glück durch
materielle Güter, durch erkaufte Liebe, Macht, Geld, Ansehen und Ähnliches sich erringen wollen.
Je stärker das Begehren nach Glück in der menschlichen Seele wird, umso größer werden die
Anstrengungen des machtvollen Willens, Glück zu erzwingen. Glück - das wahre Glück, welches ein
seelischer Zustand ist - lässt sich nicht zwingen und erkaufen.
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Liebe Menschen! Eure Seelen sehnen sich nach Liebe, nach Licht, nach wahrem Glück! Ihr Alle könnt
und sollt dieses wahre, beseligende Glück erleben, so lautet der Wille GOTTES. Jedoch müsst ihr die
Voraussetzungen dafür schaffen.
Würdet ihr, wenn ihr Hunger verspürt, eurem Körper Luft als Nahrung anbieten? Ihr wisst, dass eure
materielle Leibeshülle irdisches Wasser und zumindest Brot benötigt, um eurer Geistseele weiterhin als
Gefährt dienen zu können.
Eure Geistseele, die ihre Gefühle und Sehnsüchte auch auf körperliche Art ausdrücken kann, braucht
geistige Nahrung. Diese geistige Nahrung fließt ihr reichlich zu durch die Lebensenergie, die von GOTT
ausströmt und alle Geschöpfe nährt.
Eure Geistseele sehnt sich danach, im Gleichklang mit GOTT und Seinen Gesetzen zu schwingen. Nur
wenn dieser Gleichklang, die Allharmonie, vorhanden ist, fühlt sie sich frei und glücklich.
Eure Geistseele fühlt sich gehemmt, ja wie eingesperrt im materiellen Erdenkleid. Umso glücklicher ist
sie, wenn sie das Liebeslicht, welches von GOTT in sie einströmt, weiterschenken darf zum Wohl eines
Mitgeschöpfes oder als Danksagung.
Ihr, liebe Menschen, befindet euch schon lange Zeit in einem Zwiespalt - in einer unglücklichen
Zerrissenheit.
Eure Geistseele hungert nach Licht und wahrem Glück. Wenn sie dem Göttlichen noch verschlossen ist,
so verbraucht sie die ihr zugestrahlte Lebensenergie für eifriges, irdisches Streben nach Glück. Sie
missbraucht, ohne es zu bemerken, die Lebensenergie für egoistische, ungesetzliche Wünsche und Ziele.
Körperliche, kurzfristige Befriedigungen sind ihr möglich, jedoch die innere Verzweiflung und
Unzufriedenheit wächst. Und so rafft sie alles an sich, sie sucht und sucht und findet nicht das wahre Glück,
das auf solche Art nicht erlangt werden kann.
Wenn ihr Menschen kennt, die viele Güter an sich gebunden haben und rastlos nach Vermehrung ihrer
Schätze und ihres Einflusses streben, so erkennt in ihnen arme, unglückliche, nach Licht hungernde Seelen.
Das ist die Wahrheit!
Eine lichterfüllte und nach den göttlichen Gesetzen der solidarischen Liebe lebende Geistseele, kann
auf eurer Erde gar nicht reich werden oder einen ererbten Wohlstand vermehren. Denn die lichterfüllte
Geistseele ist liebevoll und mitfühlend. Sie gibt reichlich den Armen und ist bereit, Not zu lindern, wo immer
eine solche erkannt wird.
Jedoch der Zustand der lichterfüllten Geistseele ist um Vieles glücklicher. Wahr ist der auch auf Erden
bekannte Spruch: "Geben ist seliger als Nehmen!" Das entspricht einem geistigen Gesetz! Wer sein Bestes,
seine Nächstenliebe reichlich gibt ohne einen persönlichen Vorteil zu begehren, empfängt von GOTT
vermehrt Liebeskraft! Er wird immer auf`s Neue mit GOTTES guten Gaben bereichert. Ja, der kostbare
Lohn für Menschen, die bei aller noch vorhandenen Unvollkommenheit sich bemühen, zu lieben, zu fördern,
selbstlos zu helfen, ist die stetig wachsende innere Zufriedenheit, die zum Erleben des wahren Glücks führt!
Wenn ihr nun sagt, dass jene Menschen, die in selbstloser Liebe geben und helfen, von Mitmenschen
ausgenützt werden und selbst in Armut kommen, so habt ihr nicht recht! Jeder Mensch, der sich bemüht,
nach den göttlichen Geboten zu leben und vor allem mit Mitgefühl zu helfen, wird gefördert von der guten
Geisterwelt GOTTES, von den Engeln, in reichem Maße.
Ein Mensch, der aus Liebe und Mitgefühl handelt und dadurch zum Segen wird für sein persönliches
Umfeld, findet irdische und geistige Helfer und Förderer. Alles, was aus mitfühlender Gesinnung und Liebe
vollbracht wird, ist gesegnet und fließt als wahres Glück, als Freude und Frieden zurück in die Seele des
Spenders.
Liebe Menschen! Wahres Glück zu erleben ist euch auch auf der Erde möglich. Reich beschenkt seid
ihr alle als GOTTES geliebte Kinder! Kostbare göttliche Kräfte habt ihr alle - ohne Ausnahme - einst vom
VATER empfangen. Diese göttlichen Kräfte, vor allem die Liebe und das Mitgefühl zu entfalten und damit
Gutes zu bewirken, ist eure Erdenaufgabe. Wählt das solidarische Wirken gemeinsam mit uns zum Wohl
der Erde als euer beständiges Lebensziel. Erfüllt diese Mission - bewusst und freudig - immer eifriger und
besser von Inkarnation zu Inkarnation. Durch euch, durch eure geeinte Liebe und Fürsorge, soll es auf dem
Erdplaneten freudvoller, friedlicher und gerechter werden. Das wahre Glück, die freudvolle, friedliche
Grundstimmung eurer Seele, erringt ihr euch dadurch!
Es lohnt sich, liebe Menschen, euch bewusst und freiwillig in den Dienst der alles einschließenden,
göttlichen, solidarischen Liebe zu stellen! Bemüht euch darum - ja, wagt es! Reichlicher Lohn aus göttlicher
Schatzkammer, das wahre Glück, fließt euch zu und ihr dürft es weitergeben und euch einbringen in den
herrlichen Kreislauf geeinter, göttlicher Liebe.
Empfanget nun auch meinen Segen und heilenden, göttlichen Frieden.
Amen.
Gabriel
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