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Gabriel: Nichts kann der Liebe widerstehen 

 
Auch ich, GABRIEL, als einer der höchsten Boten GOTTES, will euch, lieben Menschen durch Silvia 

Christiana diese Botschaft übermitteln. 
Ja, alles, was existiert ist aus der unfassbaren Liebesfülle GOTTES hervorgegangen. Alle Wesen, 

welche GOTT schuf in Weisheit und Verantwortung, hatten einen Lichtleib und ihre Seelen waren reine 
Liebe. Licht ist Offenbarung, das Kleid der Liebe und dieses Kleid habt ihr Menschen nicht verloren. Denn 
euer physischer Leib ist durchwoben, durchströmt von einem Lichtkörper, dem Ätherleib. Ohne diesen 
Lichtleib könnte eure Körperform weder existieren noch erhalten bleiben. 

Alle Lebensformen der sogenannten Materie sind nur durch die Kräfte des Lichtes, also des 
"Liebeskleides" gebildet - ja ohne die Grundkräfte der Liebe und ihrer Ausdrucksform des Lichtes könnte 
auch die dichteste, materielle Welt mit allen Wesenshüllen, Formen, Farben und Klängen nicht existieren. 

Jedes Glied eures Körpers, jedes Organ, eure feinen Nervenbahnen, die Arterien und Venen, ja auch 
das feinste Haar ist ummantelt und durchdrungen von Liebe und Licht. Alles, was durch das göttliche Licht 
sich offenbart, ist auch Ausdruck göttlicher, weiser Schöpferkraft. 

Ihr wisst, geliebte Menschen, dass sogenannte Verdichtungsvorgänge durch eine Verminderung der 
Lichtkraft entstehen. Verminderung der Liebe, welche sich im Lichtleib präsentiert. Also jegliche 
Verdunkelung entsteht durch Missachtung der göttlichen Gesetze. So habt ihr Menschen durch euren Fall 
aus der göttlichen Harmonie ein großes Maß an Dunkelheit geschaffen. Diese Lichtverminderung wurde 
jedoch, um größeren Schaden zu vermeiden, in göttliche Lichtkraft eingebettet. 

Die Körper jener Wesen, welche nicht sündigen können, weil sie keine Willensfreiheit besitzen, 
entstanden durch eure vielfältigen Begierden und irrtümlichen Vorstellungen. Auch diese negativen 
Ausflüsse eurer Seelen wurden durch göttliche Weisheit und Liebe eingehüllt, umgeformt und so entstanden 
vielfältige Hüllen, welche den nicht selbstbewussten Seelen als Ausdrucksform zugewiesen wurden. 

Dadurch, dass diese Körperformen von unschuldigen Wesen bewohnt werden, lösen sich die Ursachen 
dieser Hüllen durch die permanent einströmende Liebeskraft GOTTES, welche die Seelen der nicht 
bewussten Geschöpfe durchströmt, immer mehr auf und so wird mit der Zeit auch euer Lebensraum 
göttliche Harmonie offenbaren. 

Auch mit eurer Körperhülle, liebe Menschen, welche geistig schaubarer Ausdruck eurer ganz 
persönlichen, individuellen Gesinnung ist, soll Wandlung durch die Kraft der göttlichen Liebe, welche eure 
Seelen permanent durchstrahlt, erfolgen. Dieser Prozess ist jedoch abhängig von euren Willenskräften. 
Wenn ihr an GOTT glaubt und euch als Seine Kinder wahrnehmt, so strömt vermehrt göttliches, heilendes 
Licht ein in euren Körper und eine stärkere Durchlichtung tritt ein.  

 Schon lange Zeiträume hindurch ergeht der Ruf GOTTES, vermittelt durch Seine lichtvollen Gesandten, 
an euch Menschen, eure Gesinnung zu erkunden und zu wandeln. 

Die Zeiträume, in welchen ihr stark bedrängt wurdet von dämonischen Geistern, sind vorüber. Das von 
GOTT gesandte Erlöserpaar Christus und Maria hat eine Zeitenwende euch gebracht. Eure Ich-Kräfte, 
welche sehr stark an die materielle Erkenntnis gebunden waren, wurden befreit und jeder Mensch kann seit 
dem Kreuzestod Christi durch stärker gewordene Seelenkräfte zu GOTT finden. Die Trennung zwischen 
der Erde, welche vor Golgatha zum Herrschaftsbereich Luzifers gehörte und den Reichen der Himmel, ist 
überwunden. 

Jeder Mensch ist berührt worden von der Gnadenhand GOTTES und kann, wenn er will, auf direktem 
Weg sich die Reiche der Himmel erschließen. Jede Menschenseele hat Verbindung zu den 
Menschheitserlösern und Rettern Christus und Maria. Durch diese Verbindung kann jede menschliche 
Seele Zugang zu den eigenen, göttlichen Kräften erlangen und diese Kräfte mit göttlichem Beistand 
entfalten. 

Gesegnet sich jene Menschen, welche sich vertrauend der göttlichen, fürsorglichen Liebe hingeben. Sie 
empfangen vermehrt Licht, welches reinigend und erlösend auf die Dunkelheit der materiellen Körpers 
einwirkt. 

Von außen also werden GOTT bejahende, gutwillige Menschen durch vermehrte göttliche Kraftstrahlung 
berührt und erhellt. Von innen sollen durch die bewusste Kommunikation der erwachten Menschenseele 
mit den Menschheitserlösern und GOTTES Engeln die Kräfte der Liebe heilend und Licht vermehrend 
wirken. So wird der noch so dichte, materielle Körper, also die eingeschlossene Dunkelheit, immer mehr 
erhellt und eine Verfeinerung, eine allmähliche Vergeistigung erreicht. Mit diesen, für alle Menschen von 
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GOTT vorgesehenen und von uns ersehnten, Vorgängen sollt ihr euch gedanklich immer wieder 
auseinandersetzen. 

Bei den Geschöpfen der Naturreiche ist es anders. Sie haben keine Verdichtung willentlich verursacht. 
Es genügt die permanente Einstrahlung des erhellenden, heilenden, göttlichen Lichtes. Ja, alle werden - 
wenn GOTTES Plan erfüllt ist - gereinigt sein von der Dunkelheit und schöne, vergeistigte Hüllen bewohnen. 

Ihr Menschen jedoch habt durch Fehlverhalten und oft trotzigen Widerstand immer neue Dunkelheit 
geschaffen. Um rechtzeitig euch davon zu befreien, müsst ihr ernsthaft dem Göttlichen in Gedanken, 
Gefühlen und Taten zustreben. Da genügt nicht mehr die von außen aus den göttlichen Sphären euch 
zugestrahlte Kraft der Liebe. Die in euch wohnende Liebeskraft muss frei werden und sich den Weg bahnen 
zur Vereinigung mit der großen Liebe GOTTES, welche auch im solidarischen Liebeswirken Seiner reinen 
Geschöpfe zum Ausdruck kommt. 

Wie bekommt ihr eure durch Negatives blockierte Liebeskraft frei? Indem ihr den Entschluss fasst, nicht 
mehr nur euch selbst, sondern GOTT und Seinen Geschöpfen zu dienen. Die gewissenhafte Erfüllung der 
göttlichen Gebote, welche in euren Seelen verankert sind, ist ein zwar schwieriger, jedoch eure blockierte 
Liebe befreiender, erster Schritt. Immer mehr sollt ihr Mitgefühl entwickeln mit euren Mitgeschöpfen. Oh, 
betrachtet das überall vorhandene Leid unschuldiger Wesen, lindert die Ungerechtigkeit, setzt euch ein für 
den Frieden. Nicht mit Worten, sondern mit Taten!  

 Kraftvolle Tat im Sinne der allumfassenden, göttlichen Liebe, ist echtes Mitgefühl mit allem Leid, im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten Hilfe anzubieten, auf persönliche Wünsche zu verzichten, bereit zu sein 
zu teilen mit den Bedürftigen, zu trösten, die Verzweifelten aufzurichten. Ja, alles, was zur wahren, tätigen 
Nächstenliebe gehört, ist gottgesegnet. Gute, lichtvolle, friedliche Gedanken sollen so lange freigesetzt 
werden, bis in eurer Seele der wahre Friede erwacht ist und permanent von euch ausgestrahlt werden kann. 
Die in der Menschenseele wohnende wahre, heilende, göttliche Liebe wächst auch, indem ihr eure Erlöser 
um Hilfe und Stärkung bittet. 

Euer größter Wunsch sollte es sein, zu wachsen als GOTTES geliebtes Kind, in der Liebe, im Mitgefühl 
und im Frieden! Bittet unaufhörlich darum - es wird euch gegeben. Haltet Ausschau nach Möglichkeiten, 
Gutes zu tun. Oh, so vieles werdet ihr wahrnehmen. Vertraut darauf, dass jedes gute Wollen Verstärkung 
findet durch Engelwirken. Niemals ist ein Wollen in Liebe vergeblich. Es ist wahr und ihr werdet es erleben! 
Der reinen, wahren Kraft der Liebe kann niemand und nichts widerstehen. Werden doch alle Wesen an 
ihren Schöpferursprung herangeführt durch die Kraft, welche alles ins Dasein rief. 

Wenn ihr nun sagt, dass böse Menschen unempfindsam wären und die Liebe hassen - so irrt ihr euch. 
Ja, sie haben sich einen schweren, dichten Panzer, welcher das göttliche Liebeslicht ihrer Seele fast 
erstickt, zugelegt. Gebt nicht auf und glaubt an die Kraft der Liebe - allein sie vermag es, verhärtete Herzen 
zu berühren. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Das Licht der Liebe kommuniziert mit dem schwachen, 
eingeschlossenen Licht der Gottfernen. Wahre Liebe vermag es, das Geschwächte zu nähren und wieder 
anzufachen. 

Hemmnis ist jedoch häufig die Abneigung, welche ihr für eure GOTT verleugnenden und oft auch GOTT 
verhöhnenden Geschwisterwesen empfindet. Orientiert euch an der göttlichen Liebe eurer Erlöser. So wie 
GOTT Seine entlaufenen Kinder liebt und alles vollbringt, um sie aufzuwecken, so sind Christus und Maria 
erfüllt mit erbarmender Liebe - da gibt es keine Verurteilung. 

Auch die unglücklichen, in ihren Seelen verschatteten Menschen sind durch das Band der Liebe 
verbunden mit den Erlösern. Heilende Liebe nähert sich immer wieder der verschlossenen Herzenstüre. 
Viele Leiden müssen die Gottentfremdeten ertragen, so lange bis der Hochmut zerbricht und Hilfe gesucht 
wird. Und Hilfe wird gereicht im Namen und in der Kraft göttlicher Liebe. 

Bei allem, was ihr euch vornehmt, liebe Menschen, denkt daran, dass der wahren Liebe nichts und 
niemand auf Dauer widerstehen kann. Und ihr traget sie in euch - die heilende, wahre, göttliche Liebe! Oh, 
nützet doch diese wunderbare Gabe GOTTES! Werdet zu GOTTES gesegneten Kindern, Seinen Boten, 
indem ihr das Beste eurer Seele, die göttliche Liebe walten lasset zum Wohle Aller! Durch jeden Gedanken 
der Liebe wird es lichter, durch jede Liebestat erlöst ihr Dunkelheit und bringet das Göttliche eures Wesens 
zum Ausdruck. Und auch in eurer Seele wird es hell und heil durch die alles wandelnde, wundersame, 
göttliche Liebe. 

Empfanget nun meine stärkende Liebe - erfüllt euch mit göttlichem Frieden. 
 
Amen 
Gabriel 


