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Engelfürst Gabriel: Ohne Beständigkeit kein Sieg

GOTT, der heilige Allvater, durchströmt mich unentwegt mit Seiner herrlichen Liebesenergie. Ja, im
Verlaufe langer Zeiträume ist mein Seelengefäß sehr groß geworden und so kann ich sehr viel von dieser
göttlichen Gabe aufnehmen. So wie alle meine Geistgeschwister behalte ich diesen permanent
zufließenden Kraftstrom der Liebe nicht für mich selbst, sondern spende ihn der Erde und euch, lieben
Menschengeschwistern.
Ich bin Gabriel, einer der für euch geschaffenen Erstlingsgeister und habe euch gemeinsam mit hohen
Himmelswesen von Beginn eures Menschseins an treu umsorgt. Ja, auch weiterhin wird die Menschheit im
Auftrage GOTTES gefördert von allen für die Erde wirkenden Engelshierarchen.
Ruft euch in Erinnerung, liebe Menschen, dass ihr eingebettet seid in das göttliche Solidaritätsprinzip
der freien Geister. Auch ihr Menschen sollt auf eurem Entwicklungsweg zur Engelnatur immer mehr dieses
Prinzip der alle Wesen einschließenden, fürsorglichen Geschwisterliebe verwirklichen.
Jede Tugend, jede gute Eigenschaft, jede wertvolle Fähigkeit, die ihr ausbilden möchtet, kann nur auf
dem Wege der permanenten Übung erobert werden. Diesen Leitsatz prägt euch ein! Alles, was zu einer
gewissen Vorzüglichkeit und Reife gelangen soll, muss mit Ausdauer immer wieder ausgeführt werden.
In Bezug auf eure Ausdauer und Beständigkeit weiset ihr noch Mängel auf. Diese Feststellung entspricht
der Wahrheit, wenn es um die Verwirklichung für die Allgemeinheit förderlicher Ziele geht, welche allein
wertvoll und GOTT gefällig sind.
Ich weiß, dass viele Menschen eine beträchtliche Ausdauer bei allen ihnen Lust und Vorteile
verschaffenden Zielen haben. Ja, den Reichtum zu vermehren, Besitz anzuhäufen, Bewunderung zu ernten
- diesen nicht selbstlosen Bestrebungen folgen die Menschen mit Eifer und auch Beharrlichkeit. Wenn es
jedoch darum geht, zu Gunsten von notleidenden Geschöpfen auf etwas zu verzichten oder gar
egozentrische Ziele aufzugeben, da scheiden sich die Geister.
Beständigkeit sollt ihr aufweisen, wenn es nötig ist und die Möglichkeit besteht, Mitmenschen oder
Mitgeschöpfe zu fördern. Beständigkeit sollt ihr beweisen bei der Erfüllung der göttlichen Gebote der
solidarischen Nächstenliebe. Beständigkeit sollt ihr euch erringen bei der Überwindung von persönlichen,
schlechten Gewohnheit oder Süchten. Beständigkeit soll Antrieb sein für euren kostbarsten Plan, GOTT
näher zu kommen. Beständigkeit soll euch leiten beim Ersinnen friedvoller Gedanken und Werke.
Beständigkeit soll euer tägliches Gebetsleben prägen, also eure demütige, bewusste Kommunikation mit
den Wesen der göttlichen Sphären.
Ja, liebe Menschen! Alles, was egoistischen Zielen zuzuordnen ist, bereitet euch für gewöhnlich nicht
allzu große Mühe. Denn durch die Realisierung erlebt ihr eine Befriedigung eurer triebhaften Wünsche und
Begierden. Weil diese Begierden eigentlich niemals Ruhe geben, werdet ihr von ihnen zu neuen
Erfüllungen angetrieben. Dieses läuft oft unbewusst bzw. unerkannt in euch ab. Ruhe oder gar Frieden
findet ihr bei der Auslebung eurer Wunschwelt niemals!
Alles, was GOTT gefällig und mit Seinen Gesetzen im Einklang ist und der großen, solidarischen Liebe
und Fürsorge entspricht, empfängt göttlichen Segen und belohnt euch auf geistig-seelische Weise mit
wahrer Freude und wahrem Frieden. Das Glücksgefühl, welches entsteht durch den Einsatz eurer guten,
göttlichen Kräfte, vergeht nicht so schnell. Es schwingt noch lange nach und ergießt sich in euer Umfeld,
so dass auch die anwesenden Geschöpfe davon profitieren.
Ihr bezeichnet das wahre, dauerhafte Glücksgefühl, welches nur entstehen kann durch Gedanken,
Gefühle und Werke der Liebe, als Sternstunden eures Lebens. Diese Sternstunden könnt ihr euch in reichem Maße in euer Leben holen, wenn ihr mit großem Eifer und Beständigkeit positive, friedvolle, fürsorgliche Gedanken freisetzt. Ihr wisst ja, jeder Gedanke drängt nach Verwirklichung!
Um in eurem Umfeld Freude, Frieden und Wohlergehen für Alle verwirklichen zu können auf geistige
Schöpferart, müsst ihr lange Zeit hindurch entsprechende Gedanken produzieren. Wenn diese Gedankenkräfte immer stärker werden und ihr mit Beharrlichkeit euren Wunsch nach Wandlung zum Guten formt, so
kann es gar nicht anders sein, als dass sich Freude, Frieden und Wohlergehen - also eure Gedanken
formen - manifestieren.
Nur gebt nicht vorschnell auf, liebe Menschen! Es dauert schon eine geraume Zeitspanne, in menschlicher Berechnung ausgedrückt, oft einige Jahre, bis euer gewünschtes, bejahtes Gutes, in Erscheinung
tritt.
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Bei den Kapitalisten, die ja ausschließlich an die Vermehrung ihres Geldes denken, aber auch bei mental
trainierten Sportlern, könnt ihr die Manifestation ihrer Gedankenkräfte wahrnehmen. Jedoch sind diese
leider egoistische Entsprechungen und auf keinen Fall nachahmenswert.
Erschafft Gutes durch die Kraft eurer schöpferischen Gedanken mit beständiger Bejahung und
unerschütterlichem Vertrauen und Geduld. Denkt daran, dass ihr mit Gedanken- und Willenskräften, die mit
dem göttlichen Liebesprinzip im Einklang sind, Realitäten schafft, welche durch Gleichgesinnte und hohe,
göttliche Geister mitverwirklicht werden durch das göttliche Gesetz der Verschmelzung des Gleichartigen.
Freut euch, liebe Menschen, dass ihr schon so weit gereift seid, dass ihr in bewusster Verantwortung
mithelfen dürft, am göttlichen Ziel, die derzeit so leidvollen Lebensverhältnisse so Vieler zu verbessern.
Dieses wird nicht nur auf dem Weg von Gesetzesänderungen geschehen, wenngleich auch diese sich
den göttlichen Richtlinien angleichen müssen. Die liebevolle, friedliche Gesinnung jedes einzelnen,
erwachten Menschen ist Baustein für eine bessere Zukunft der Erdenwesen.
So feilt mit Beständigkeit an der Qualität eurer Gedanken und eurer Ausstrahlung. Überwindet alles,
was euch kettet an Macht, Geld und egozentrisches Wohlleben. Das wahre, beständige Glück, die
beseligende Freiheit des Geistes, ist ein so herrliches Ziel, für welches keine Mühe zu groß ist. Frei und
glücklich sollt ihr leben und wirken auf der Erde! Nicht als isolierter Egoist, sondern vereint mit schöpferisch
denkenden und fühlenden Menschen und Engeln!
Als Kinder GOTTES seid ihr zum kreativen Schöpfertum prädestiniert. Strebt es an, dieses wertvolle,
höchste Ziel! Ja, auch jetzt schon als Menschengeister! Die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten sind in
euch! Entfaltet sie endlich und beweiset Beständigkeit.
Immer wieder empfanget ihr aus unseren Reichen Empfehlungen für eure Entwicklung und Appelle, eure
Menschheitsmission anzunehmen und zu erfüllen.
Legt diese Botschaft nicht sogleich weg, sondern verinnerlicht sie! Es gibt, zu unserer Betrübnis, viele
grundsätzlich gutwillige Menschen, die gerne Botschaften von Engeln lesen. Immer wieder begehren sie
nach neuen Durchgaben. Jedoch sie beherzigen unsere Gedanken und Ermahnungen nicht. Dieses ist sehr
schade, denn wir möchten, dass unsere Belehrungen euch Nutzen bringen und unser Rat befolgt wird.
Nun will ich für diesmal meine Botschaft abschließen und segne euch, liebe Menschen, mit stärkender
Liebeskraft. Erfüllt euch mit wahrer Freude und heilendem Frieden.
Amen.
GABRIEL
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