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Engelfürst Gabriel - An euch alle ergeht der Ruf GOTTES 

 
So wie alle euch führenden Erstlingsgeister bin auch ich, GABRIEL, erfüllt mit Liebe und Erbarmen, 

wenn ich eure Entfaltung zum göttlichen ICH-Geist betrachte. 
Ja, geliebte Kinder GOTTES seid ihr alle. Immer wieder ruft euch diese Wahrheit ins Bewusstsein. 

Belebt auch immer wieder die Erkenntnis, dass keiner von euch jemals einer Willkür seitens der 
Schicksalsmächte ausgesetzt war und es auch in Zukunft nicht sein wird. 

Denkt stets daran, liebe Menschen, dass ihr alle einst von GOTT wunderbare, starke Kräfte eingepflanzt 
bekamt und dass es die wahre Bestimmung jedes Menschen ist, diese herrlichen, göttlichen Kräfte, die im 
Innersten seiner Seele wohnen, hervorzubringen. Die durch euren freien Willen bejahten und entwickelten 
göttlichen Kräfte sollt ihr - so lautet das göttliche Gebot - für das Wohl und die Förderung aller Geschöpfe 
eures Lebensraumes zur Verfügung stellen. Das Wissen über den wahren Sinn des Lebens, nämlich die 
Bereitschaft jedes freien Geistes, GOTT, aus dem er einst hervorging, näher zu kommen, ist im Bewusstsein 
der Menschheit verblasst. Was früher, als ihr noch mehr dem göttlich-geistigen Leben hingegeben wart, als 
beständiger, höchster Wunsch in euren Seelen lebte, nämlich GOTT und Seiner Schöpfung zu dienen, ist 
bei vielen Menschen überlagert worden durch selbstsüchtige Wünsche. 

Erinnert euch stets daran, liebe Menschen, dass ihr selbst ein Schattenwesen, gebildet durch 
individuelle, eigensüchtige Wünsche und Begierden geschaffen habt. Dieses Schattenwesen, welches 
unterschiedlich dominant ist und eine starke Gier nach Macht aufweist, gehört zu eurem ICH. Es ist euer 
Geschöpf. In diesem Schattenwesen, welches in der Geisteswissenschaft auch als "Doppelgänger" 
bezeichnet wird, leben alle eure niederen Begierden, selbstsüchtigen Neigungen und Wünsche. Dieses 
Schattenwesen hat eine Durchgängigkeit für Inspirationen der dämonischen Geister. 

Euer wahres, göttliches ICH-Wesen, der göttliche Mensch hingegen, ist gebildet und formt sich aus den 
von euch entwickelten, göttlichen Eigenschaften. Der göttliche Mensch lebt im innersten Tempelraum eurer 
Seele. Bei den meisten Menschen jedoch ist er ein Gefangener! Die Gefängnismauern beschränken sein 
Wachstum. Dieses Gefängnis ist vom Menschen selbst geschaffen worden. In den vielen Vorhöfen, welche 
den heiligen Tempelraum umgeben, lebt der niedere, begierdensüchtige, egoistische Weltmensch, der 
Doppelgänger, das Schattenwesen. 

Euer wahres, göttliches ICH hingegen ist in beständiger Kommunikation mit allen göttlichen Wesen und 
Kräften. Sowohl euer göttlicher Mensch, der ja eure Hauptwesenheit werden soll, als auch der niedere 
Weltmensch, sind gebunden an eure persönlichen Zielsetzungen. 

In diesem Zusammenhang seid ihr Alle - ganz gemäß eurer persönlichen, freien Lebensführung - 
entweder: wenn ihr nach den göttlichen Geboten lebt, Werkzeug der guten Geisterwelt GOTTES oder, wenn 
ihr eine egoistische Zielsetzung habt, Werkzeuge der dämonischen Geister. 

Schon bei der Bildung eurer freien Gedankenkräfte erfolgt die Zuteilung in die jeweilige Sphäre. Wenn 
gute, friedliche, hilfsbereite Gedankenwesen von euch geschaffen werden, so verbinden sich mit diesen 
Kräften gleichgesinnte Geistwesen. Ihr dient also GOTT, wenn eure Gedanken im Einklang mit GOTT sind. 

Wenn eure Gedanken egoistische, machhungrige oder unzüchtige Inhalte aufweisen, verbinden sich 
negative Geister und Kräfte mit diesen dunklen Gebilden. Auch wenn es nicht zu Taten, also zur 
Materialisierung eurer Gedankenkräfte kommt, habt ihr allein durch eure Ausstrahlung Gutes oder Böses 
bewirkt. Erinnert euch immer wieder an die Tatsache, dass ihr nicht nur für eure Taten, sondern für alle 
Gedanken, die ihr bildet, verantwortlich seid. 

Ihr alle habt im Verlauf eurer vielen Inkarnationen auch schon viele Ausgleichsleiden erleben müssen. 
Von den Ausgleichsbedingungen für eure schlechten Taten könnt ihr nicht befreit werden. Keine Beichte 
oder eine andere religiöse Zeremonie kann euch von eurer Sühneverpflichtung befreien. 

Wenn ihr reuig seid, wird euch eure Schicksalslast, die ihr mitbringt in eine weitere Inkarnation, durch 
göttliche Gnade zwar gemildert. Frei von eurer Schuld werdet ihr nur, wenn jene Geschöpfe, die durch euch 
geschädigt wurden, euch vergeben! 

Gerade deshalb ist es so wichtig, dass ihr endlich beginnt, eure Gedanken zu kontrollieren und nach 
den göttlichen Geboten zu leben. Je mehr ihr euch bemüht, die Gesetze der solidarischen Liebe zu erfüllen, 
umso mehr kann euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, wachsen. 

Lebt ihr nach den göttlichen Geboten, so sündigt ihr nicht mehr so viel und ihr richtet durch eure 
Gedanken, Gefühle und Werke keinen so großen Schaden mehr an. Daraus kann sich nur eine bessere 
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Schicksalsvorgabe für euer künftiges Leben ergeben. Ja, die Erfüllung der göttlichen Gebote ist der Beginn 
einer großen Veränderung eures Wesens und euer künftigen Lebensverhältnisse. 

Wahr ist und bleibt es, dass, wer Gutes sät, Gutes erntet. Im Umkehrschluss gilt dies auch für das Böse. 
Wer Unheil hervorruft, wird selbst vom Unheil bedrängt werden. Sowohl für das Gute, Gottgefällige, als 
auch für das Böse, Schädliche gilt, dass alles was ihr aussendet, in großer Verstärkung zu euch 
zurückkehren wird. 

Bei euren schlechten Gedankenkräften kann nur die Reue ihre Macht hemmen. Ihr habt auch die 
wunderbare Möglichkeit, eure Erlöser CHRISTUS und MARIA um Hilfe zu bitten. Sie vermögen es, eure 
bösen, Leid bringenden Gedanken zu neutralisieren. 

Dies alles will ich euch ins Bewusstsein rufen, damit ihr eure Erdenmission versteht und in rechter Weise 
annehmt. 

Als freie ICH-Geister lebt ihr auf der materiellen Erde. Ihr wohnt in einer dichten Körperhülle, welche die 
Eigenschaft hat, euch den Einblick in die alles durchdringenden geistigen Kräfte und Wesenheiten zu 
versperren. 

So ist es um euch während der Zeitspanne, in welcher ihr "wach" seid, bestellt. Wenn ihr müde seid und 
ihr euch zur Ruhe begebt, erlöscht euer materielles Wachbewusstsein und ihr löst euch mit eurer Geistseele 
heraus aus dem physischen Körper. Eine geistige Nabelschnur, das "Silberband", verbindet euch jedoch 
mit eurem Körper. Ihr lebt im "Nachtzustand", in der alles durchdringenden Geistumgebung. Ihr bringt die 
guten oder schlechten Früchte eurer Tagesarbeit mit. Euer wahres Wesen, der göttliche Mensch, 
korrespondiert mit Engeln und erkennt den wahren Wert der jeweiligen Tagesereignisse. Freudig gestimmt 
oder von Gewissensbissen gequält kehrt ihr zurück in den physischen Körper. Die häufig auftretenden 
Impulse von Schuld und Unbehagen solltet ihr ernst nehmen, liebe Menschen. Sie sind Ergebnis eurer 
Erlebnisse in eurer wahren Heimat, der geistigen Welt. 

Ihr alle, liebe Menschen, seid gereift. Die vielen bereits durchstandenen Inkarnationen, haben eure 
Persönlichkeit individuell geprägt. Ihr Alle traget Licht und Schatten in euch. Ihr Alle habt in stärkerer oder 
trägerer Art eure Intelligenz geformt. Diese Intelligenz soll wachsen im Sinne wahrer Erkenntnis und sich 
bereichern durch die selbstlose Liebe. 

Der Ruf GOTTES ertönt weltweit - vor allem durch mediale Menschen. Er ergeht an alle Menschen und 
soll erkannt und akzeptiert werden.  

"Oh wache auf, mein geliebtes Kind", so spricht GOTT, der ALLVATER und Schöpfer des Universums, 
zu euch Allen. "Erkenne dich wieder als mein geliebtes Kind. Erlebe dich geborgen in meiner 
allwaltenden Liebe und Fürsorge. Lasse die göttlichen Kräfte, die ICH dir gab, nicht ungenützt. Entwickle 
sie voll Dankbarkeit und schätze sie als meine Geschenke, welche dir, so du sie entwickelst und in 
meinen Dienst stellst, wunderbare Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Ja, mein geliebtes Kind. Ich sende 
dich immer wieder auf die Erde! Nicht nur, damit du sühnst, sondern vor allem, damit du die Kraft der 
Liebe, des Friedens und des Mitgefühls für alles Lebendige ausbildest. Ich sende dich als mein 
Werkzeug zur Erde und wünsche, dass du mein heiliges Gesetz, die solidarische Liebe zum Ausdruck 
bringst. Sei guten Willens, geliebtes Kind und diene mir mit Freude. Wunderbare Helfer stelle ich dir zur 
Seite und meine schützenden, segnenden Hände breite ich aus über dich und über Alle, für deren Heil 
du betest. 
Dein wahres Wesen, der göttliche Mensch, soll weiter wachsen und mit seinen mitfühlenden 
Liebeskräften die Dunkelheit der Erde erhellen. Dein Schattenwesen wird sich umso schneller auflösen, 
je eifriger und beständiger du mir dienst. Alle Menschen dienen Mir, GOTT, in rechter Weise, wenn sie 
die wahre Liebe und das starke, tolerante Mitgefühl ausleben zum Wohl aller Erdengeschöpfe und zum 
Heil der Erde. 
Geliebtes Kind, verbinde dich auch stets mit den stärksten und schönsten Wesenheiten, die ich aus 
Liebe zu den Menschen sandte, mit CHRISTUS und MARIA. Mit ihrer Hilfe und ihren heilenden Kräften 
wird dir dein Lebensweg und Ziel in Meinem Sinne gut gelingen." 
Ja, so spricht GOTT, der Heilige VATER, zu euch Menschen. Oh, erfühlt Seine heilige Gegenwart und 

Seine fürsorgliche, treue Liebe. Mit GOTT und verbunden mit Seinen lichten Helfern wird es euch möglich 
sein, die negativen Bedränger und die Schatten eurer Seele auszusondern. Der göttliche Mensch in euch 
wird alle Schranken durchbrechen und mit geeinter Liebe wird es auch auf dem Erdplaneten immer 
friedlicher, lichter und schöner werden. 

Nun will ich euch segnen, liebe Menschen! Die Kraft meiner Liebe erwärme eure Seele. Auch ich breite 
schützend meine Hände aus und will euch beschenken mit guten Gaben. 

 
Gabriel 


