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Gabriel: "Die Zukunft gestaltet sich in der Gegenwart" 

 
Mit den Kraftstrahlen heiliger, göttlicher Liebe will ich, GABRIEL, euch lieben Menschen dienen mit 

dieser Botschaft. Ja, durch Silvia Christiana habe ich schon öfter mediale Diktate euch geschenkt. Heute 
habe ich einen besonderen Auftrag, ein besonderes Anliegen. Vertieft euch in die Überschrift dieser 
Botschaft: "Die Zukunft gestaltet sich in der Gegenwart, also im Heute!" 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch eurer Schöpferkraft wieder in vollem Umfang bewusst 
werdet. Ihr selbst seid die Gestalter eures persönlichen Schicksals. Die Menschengemeinschaft gestaltet 
die Zukunft der Erde und der Erdenwesen. Diese Wahrheit darf euch nicht mutlos werden lassen. 

Ja, ich weiß, dass derzeit auf der Erde viel Schreckliches sich auslebt. Gewalt, Terror, aus Machthunger 
vom Zaun gebrochene Kriege, nach wie vor eine große Ungerechtigkeit in der Güterverteilung, 
Umweltvergiftung, Seuchen, ja Unordnung, wohin man blickt! All dieses ist geeignet, euch an der Führung 
und Weisheit GOTTES zweifeln zu lassen. Viele Menschen verstehen nicht, warum GOTT, der ja alles 
schuf, nicht ordnend eingreift. Ja, es ist auch eine Prüfung unserer Treue und Glaubensfestigkeit, oh 
Menschen. 

Viele Menschen resignieren. Sie fühlen sich machtlos diesen bedrohlichen Weltereignissen gegenüber. 
Im Hintergrund reiben sich die listigen Verführer der Menschheit, die satanischen Geister, die Hände. Sie 
profitieren im großen Ausmaße von den Angstzuständen der Menschheit. Ja, Angst - das ist die furchtbare 
Geißel Satans. Durch die Ängste und Zweifel der Menschheit an der Allmacht GOTTES nähren sich die 
satanischen Wesen. Sie wollen die Menschen in Unwissenheit behalten. Sie fürchten sich nämlich vor dem 
Erwachen der Menschen. Denn die Menschen werden überall auf der Erde durch Botschaften, ähnlich wie 
diese, belehrt über die göttlichen Wahrheiten. Wenn der belastete Erdenmensch diese Inspirationen aus 
der göttlichen Welt annimmt, so kann er in seiner eigenen Seele das göttliche Wesen, seine göttliche Natur 
finden und dann entschlüpft er jenen Geistern, welche ihn beherrschen, manipulieren und binden wollen. 

Ihr fragt nun, was diese Ausführungen mit dem "Gestalten der Zukunft aus der Gegenwart" zu tun 
haben? Sehr viel, liebe Menschen! Bedenket, würdet ihr in einer Antriebslosigkeit, einer Resignation oder 
einer Verweltlichung bleiben, würde eine schreckliche Zukunft von euch geschaffen werden. 

Die Erdenzustände sind im guten und schlechten Sinne nämlich ein Spiegelbild der Seelenzustände der 
gesamten Menschheit. Ja, auch als Abbild der Menschheitsentwicklung sollen die Ereignisse, welche 
derzeit auf dem Planeten herrschen, verstanden werden. 

Alles Gute, was ja auch von der Menschheit in Form von solidarischer Hilfsbereitschaft und Bemühen, 
die Natur und die Tiere zu schützen oder die Bemühungen Frieden und mehr Gerechtigkeit zu schaffen, ist 
manifestiert auf eurem Wohnplaneten - genauso wie die schlechten Neigungen, welche sich in Ausbeutung, 
Machtgelüsten, Lügen, Gewalt, Terror und Kriegen ausleben. 

Dieses alles ist ja nicht nur durch das Verhalten der derzeit auf der Erde lebenden Menschen 
entstanden. Was jetzt Gegenwart ist, war in früherer Zeit Zukunftsentwicklung. Nun seid ihr alle bereits in 
früheren Zeitaltern als Menschen auf der Erde inkarniert gewesen. Ihr habt damals - genauso wie heute - 
durch euer persönliches, freies Denken, Fühlen und Handeln - also durch eure Gesinnung - individuell 
mitgestaltet die Freuden und Leiden der Menschheitszukunft. 

Jetzt ist die Zeit angebrochen, in welcher die Menschen endlich aus ihrer Lähmung durch den 
materialistischen Weltenschlaf erwachen sollen. Habt ihr noch nicht genug gelitten, oh Menschen? Wollt 
ihr nicht endlich die kreative Schöpferkraft eurer Gedanken für die Erschaffung besserer und gerechterer 
Erdenverhältnisse nützen? 

Viele Menschen sind interessiert an den im Seelengrunde verborgenen spirituellen Kräften. Viele 
Menschen lesen Bücher darüber und jene, die es sich leisten können, versuchen durch spirituelle 
Schulungen an die höheren Seelenkräfte - bei euch als mentale Fähigkeiten benannt - heranzukommen. 
Dieses ist grundsätzlich gut, jedoch sollen die mentalen Kräfte nicht für persönliche Zwecke missbraucht 
werden. Wenn Menschen sich bereichern wollen oder mit ihren Fähigkeiten prahlen, so gelangen sie nicht 
zu jenen göttlichen Wesen, welche ihnen helfen möchten, die göttlichen Seelenkräfte richtig zu gebrauchen. 

Was nützen spirituelle Erfahrungen und Fähigkeiten dem Aufbau einer besseren Zukunft aller 
Menschen, wenn sie egozentrisch verwendet werden? 

Jeder Mensch, der reif geworden ist und spürt, dass nur eine Wandlung der Gesellschaftsordnung das 
totale Chaos auf Erden verhindern kann, soll wissen, dass es auf jeden Menschen ankommt, um die große 
Kraft zur Verwirklichung von solidarischer Liebe, von Gerechtigkeit und Frieden zu erschaffen! 
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Oh, Menschen! Wachet endlich auf! Was bringt euch euer Streben nach Erfolg, Besitz und 
Anerkennung!? Ihr seid - das prägt euch gut ein - GOTTES geliebte Geistwesen, welche auf der Erde die 
guten Gaben GOTTES und die göttliche Liebe zum Ausdruck bringen sollen. 

Mit euch Menschen verbunden ist die gute Geisterwelt GOTTES. Mit euch Menschen verbunden sind 
auch die dämonischen Geister. Je nachdem - das ruft euch immer wieder ins Bewusstsein - wie ihr gesinnt 
seid, seid ihr die materiellen Werkzeuge guter oder böser Wesen. 

Wenn ihr bedenkt, dass das Gute sich reichlich verbindet mit allem Gleichen, so erkennet, dass, wenn 
ihr denkt, fühlt, sprecht und handelt, eure lichte Ausstrahlung sich vereint mit den Liebeskräften guter, 
GOTT dienender Geister. 

Kein positiver Gedanke ist vergebens - es sei denn, er ist egoistisch geformt - will also nur Gutes für 
den Schöpfer selbst, den freien Menschen, bewirken. 

Alles, was eurem Herzen entströmt an Mitgefühl für notleidende Wesen, alle von euch bewirkten Hilfen, 
aller Trost, den ihr spendet aber auch euer Dankgebet zu GOTT, der euch mit kostbaren Kräften und 
Fähigkeiten ausgestattet hat, ist ein Baustein für eine bessere Welt. Ja, das ist wahr, liebe Menschen! 

Ihr seid weder machtlos, noch zum Untergang bestimmt. An jedem Einzelnen von euch liegt es - an 
euren persönlichen Gedankenbildern, an euren Taten, an eurem Mitgefühl und eurer Liebeskraft - dass die 
so leidvollen Zustände auf der Erde sich wandeln können. 

Bedenket auch, dass die guten, göttlichen Kräfte eurer Seele allem Negativen weitaus überlegen sind. 
Immer werden eure für solidarische Nächstenliebe geformten Gedanken und Pläne reichlich verstärkt auch 
durch eure Schutzengel und eure Erlöser. Ja, viele Helfer eilen euch zu Hilfe. Immer werden die guten 
Willenskräfte, welche Frieden und Gerechtigkeit für Alle bewirken möchten, aufgenommen in den Heilsplan 
CHRISTI für das Wohl der Erde und aller Wesen. 

So sollt ihr euch entscheiden, liebe Menschen, für das wertvolle Ziel, bewusst und beständig an der 
Verwirklichung einer besseren, gerechteren und liebevollen Zukunft mitzuarbeiten. 

Jeder gute, friedliche Gedanke ist nützlich! Jedes Gebet, welches erfüllt ist mit Liebe und Vertrauen, 
dient diesem Ziel. Jedes Werk der Liebe fördert den Aufbau einer neuen Menschheitsordnung. Ja, löst euch 
endlich aus eurer kleinen Ego-Welt heraus und arbeitet bewusst mit am Wohlergehen für alle Menschen, 
alle Tiere, der Natur, ja, eurer Mutter Erde. 

Die Liebe, welche GOTT bei eurer Erschaffung so reichlich in eurer Seele veranlagt hat, soll endlich 
heraus fließen und euren Mitmenschen und allen Geschöpfen der Erde dienen. 

Der Egoismus, der euch von wahrer Liebe und Mitgefühl isoliert, muss überwunden werden. Er gehört 
nicht zu eurem wahren Wesen - er ist dämonischer Eigenart. 

Kinder GOTTES - Kinder, geboren aus der großen Allliebe - seid ihr. Eure Aufgabe ist es, Ausdruck der 
göttlichen Liebe und Fürsorge zu werden. 

Dieses Ziel bejaht und beginnt mit der Realisierung sogleich. Auch jene, welche glauben sie hätten die 
wahre Liebe schon, sollen erkennen und akzeptieren, dass die Entwicklung der Liebe unendlich ist. 

Selbstgefälligkeit, die so gerne den Christen bzw. den Gottgläubigen eigen ist - ist eine Hemmung. Nicht 
begrenzen sollt ihr die Werke der Liebe. Niemals ist Liebe völlig genügend vorhanden. Jedoch darf sich der 
Spender nicht rühmen. Dieses würde den Wert schmälern. 

Ihr seufzt, oh Menschen, weil immer wieder mahnende Weckrufe zu euch gelangen. Das ist im göttlichen 
Willen. Wie sonst könnt ihr erwachen und euch den einzigen Heilsweg, den Heilsweg der Liebe und des 
Friedens erwählen?  

Eure Seele soll kraftvoll im Dienste der solidarischen Liebe werden. Wie die euch leitenden Engel sollt 
ihr werden - frei von Selbstsucht, großzügig in euren Werken der Liebe, reich an Weisheit und Mitgefühl.  

Das gelingt nur, wenn ihr Tag für Tag im Sinne der göttlichen Liebesgebote denkt, fühlt, sprecht und 
handelt. So formt sich aus im göttlichen Sinne recht gelebten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und 
Jahrzehnten eine lichte, von warmherziger Geschwisterliebe geprägte Zukunft - geschaffen von allen 
Menschen, welche dem Aufruf GOTTES gefolgt sind und die den Sinn ihrer Inkarnationen erkannt haben. 

 Bei GOTT gibt es keine Auserwählten. GOTT liebt alle Seine Geschöpfe. In Gerechtigkeit hat Er alle 
Geistwesen mit göttlichen Kräften begnadet und weise Evolutionswege ersonnen.  

Blickt hin zu den euch führenden Engeln und entdeckt in ihnen eure künftige Herrlichkeit. Eine 
Herrlichkeit und Reinheit der Seele, großartige Fähigkeiten, welche ihr euch erobern sollt und könnt. Gerne 
helfen die göttlichen Boten, die Engelwesen vielfältiger Rangordnungen im Sinne solidarischer Liebe euch 
Menschen, den göttlichen Willen zu erfüllen. Der göttliche Wille für alle Menschen lautet: "Oh Menschen, 
nützet die göttlichen Kräfte eurer Seele und schaffet euch durch euer eigenes Vorbild eine freudvolle, 
liebeerfüllte, friedliche, ja eine gesegnete Zukunft." 

Ja, liebe Menschen! Ihr seid nicht auf die Erde gesandt worden, um eure Egozentrik auszuleben. Als 
Kinder der göttlichen Liebe sollt ihr dem durch bösen Willen fast zerstörten Erdplaneten die Liebe 
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einpflanzen. Das ist euer Auftrag! Das könnt ihr Alle! So wollt es auch und schenket euren Mitgeschöpfen 
und der Erde euer Bestes - eure lichte Ausstrahlung und eure Liebe. 

Nun empfanget meine mitfühlende Liebe und meinen Segen. Göttliche Kraft ist einverwoben in dieser 
Botschaft. Nehmt sie auf als Gnadengeschenk GOTTES in Dankbarkeit, so wie mein Herz erfüllt ist mit 
großem Dank an GOTT, der mir den Auftrag gab, euch dienen zu dürfen. 

Amen 
Gabriel 
 


