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Erfüllt mit großer Freude darf ich, GABRIEL, der einst die Geburt des Messias verkündete, euch lieben 

Menschen, mit einer Botschaft dienen. 
Auch ich bin, vereint mit meinem Geistdual, vor Anbeginn eurer Entwicklung auf der Erde, in 

periodischem Zeitenverlauf als Zeitgeist für euch tätig gewesen. So wie alle führenden Erstlingsgeister bin 
ich voll Liebe und Erbarmen, wenn ich euren mit großen Anstrengungen verbundenen, geistigen Fortschritt 
mitverfolge. 

Eine große Schwierigkeit für viele erwachte Menschen ist es, das persönliche Schicksal, welches aus 
dem Verhalten in Vorinkarnationen herrührt, mit Ergebenheit anzunehmen. 

Da haben es jene Menschen, welche noch kein Wissen über den langwierigen Entwicklungsweg der 
Menschheit besitzen, tatsächlich leichter. Sie empfinden sich als für die Erde „Neugeborene“. Sie grübeln 
wenig darüber nach, weshalb ihre Lebensbedingungen so und nicht anders sind. Sie akzeptieren 
Ungerechtigkeit und Armut leichter als Jene, welche wissen, dass sie ihre Schicksalsfreuden und -leiden 
selbst vorbereitet haben. 

Dennoch ist es längst überfällig, dass die an Intelligenz gereiften Menschen über die wahren 
Zusammenhänge, welche die persönliche Lebenssituation hervorbrachten, aufgeklärt werden.  

Diese Not wendende und auch motivierende, geistige Wahrheit wird - so ist es von GOTT vorgesehen 
– nunmehr im Zuge des spirituellen Erwachens nicht nur verkündet, sondern auch erfahrbar werden. 

Denn immer mehr Menschen werden eine Erinnerung – schaubar in lebendigen Bildern – an die eine 
oder andere wesentliche Inkarnation aufweisen. Das bedeutet, wenn ein markantes Schicksalsereignis im 
aktuellen Leben eintritt, dass das im Lebensbuch vermerkte Ereignis aus Vorinkarnationen sich klar 
erkennbar auch im Tagesbewusstsein zeigt. 

Diese Erkenntnis karmischer Zusammenhänge wird sich, gemäß der guten Entwicklung der 
Seelenkräfte, zu Beginn selten, dann jedoch mit einer gewissen Regelmäßigkeit einstellen. 

Ihr seht also, liebe Menschen, dass seitens der göttlichen Vorsehung euch wertvolle Hilfen für eine gute 
Akzeptanz eurer Schicksalsereignisse geboten werden. Auch deswegen ist es eure besondere Aufgabe im 
aktuellen Leben, dass ihr euch spirituell weiterentwickelt. So dass ihr euch in den Stürmen des Lebens 
mutig, verständnisvoll und Kraft erfüllt bewähren könnt. 

Ich weiß, dass die vorhin beschriebene Geistesgabe, die für jeden Menschen vorgesehen ist, die 
meisten Menschen noch nicht besitzen. Ihr jedoch bemüht euch redlich, das ist sehr gut und wichtig, die 
euch geoffenbarte, göttliche Wahrheit mit Verständnis aufzunehmen. 

Die Erschließung eurer spirituellen Kräfte beginnt immer mit dem Studium der geistigen Wahrheit, mit 
dem Erfüllen der göttlichen Gebote und der persönlichen Arbeit an eurem Charakter. Besonders wertvoll 
ist dabei, eure direkte Kommunikation mit euren Erlösern durch die Aktivierung des einenden Bandes der 
Liebe. 

Ihr wisset aus geistiger Belehrung, dass ihr die Freuden und Leiden eures Schicksals persönlich 
verursacht habt. Ihr wisset, dass ihr vorgeburtlich zum Verlauf eures Lebensweges „Ja“ gesagt habt. Ihr 
wisset auch, dass durch euren Eigenwillen so manches in eurem Leben sich anders gestaltete, als es durch 
die Weisheit der Karmaengel vorgesehen war. 

Ja, durch euren freien Willen, aber auch durch Weltereignisse ändern sich sehr oft die persönlichen 
oder menschheitlich-gemeinsamen Schicksalsverläufe. 

Wichtig für euch, liebe Menschen, ist es, dass ihr euch niemals in eine auflehnende Trotzhaltung und 
auch niemals in eine Resignation verleiten lasset. 

Auch wenn ihr den genauen Zusammenhang noch nicht klar erkennen könnt, nehmet die 
Schwierigkeiten und Leiden eures Lebens mit Ergebenheit an. Bemüht euch, auch mit Hilfe eurer Erlöser, 
die selbst geschaffenen Lasten zu tragen, und wisset euch immer, auch in Krankheitsleiden, geborgen in 
einem göttlichen Liebesmantel. Denkt auch daran, dass ihr in jedem Schlafzustand eurem treuen 
Schutzengel begegnet. Er nimmt euch in seine Arme. Er tröstet euch, klärt euch auf und stärkt euch. Wenn 
ihr im Schlafzustand mit Ich-Geist und Astralleib in der euch umgebenden geistigen Welt seid, so seid ihr 
auch einige Zeit getrennt von euren Schmerzen und Problemen. 

Achtet beim Wiedereinziehen in euer mit neuer Kraft aufgetanktes Körpergefäß auf die Impulse eures 
Herzens. Darin schwingt häufig der Rat eures Schutzgeistes mit. 
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Ergebenheit in ein schweres Schicksal – nach einem Unfall oder Todesfall eines lieben Menschen – ist 
oft an einen langen Prozess gebunden. Wir mit euch mitfühlenden, älteren Geschwister, verstehen euch, 
fühlen mit euch und verurteilen euch niemals. 

Gerade ihr, die ihr zur göttlichen Wahrheit erwacht seid, nützet euer Wissen und holt euch immer 
stärkende Hilfe und Kraft von euren mit euch lebenden Erlösern und eurem Schutzengel. 

Auflehnung jedoch ist ein großes Verhängnis. Auflehnung wird euch von den dämonischen Geistern 
einsuggeriert. Auch eine Anklage an GOTT, wie es oft in großer Not vorkommt, ist schädlich – tut es nicht! 
Denn wenn ihr GOTT anklagt und euch in eine Auflehnung hineintreiben lasset, löst ihr euch aus der 
Verbindung zu den mitfühlenden, göttlichen Geistern, welche euch immer trösten und stärken wollen. 

Im Auflehnungsmodus seid ihr mit den dämonischen Geistern verbunden, so dass sie euch Kraft 
entziehen können. 

Das Leben auf der Erde ist für viele Menschen schwer! Auch daran denket, wenn ihr Probleme oder 
Leidzustände ertragen müsst. So oft steigert sich der Erdenmensch in eine selbst bemitleidende Stimmung 
hinein. Auch das ist Leiden verstärkend. 

Erinnert euch vor allem in der Not daran, wer ihr seid. Ihr seid GOTTES geliebte und auf einem langen, 
anspruchsvollen Evolutionsweg wandernde Geistkinder! 

Nach dem solidarischen Prinzip der Liebe wollen euch viele Engel helfen und ihr empfanget auch immer 
reichlichen Kraftzuwachs. Oftmals bemerkt ihr diesen Segen nicht. 

So nehmet euer Leben an und anerkennt die vielen Förderungen und Hilfen, welche ihr aus 
Himmelswelten geboten bekommt. 

Auch wenn so mancher sehnliche Wunsch in dieser Inkarnation euch nicht gewährt werden kann – aus 
karmischen Gründen – so wisset, dass ihr im „Jetzt“ euer künftiges Glück oder Leid erzeugt. Wenn euch 
die Ergebenheit, das Aushalten eures Schicksals schwerfällt, betet um Hilfe und öffnet eure Herzenstüre, 
damit ihr das Liebeswirken eurer Erlöser empfangen könnt. 

Wenn ihr gerade eine glückliche Zeit erleben dürft, so danket GOTT, dem Geber alles Guten und euren 
Erlösern von ganzem Herzen. 

Denkt über meine Worte nach, liebe Menschen, und verwirklicht meinen Rat in eurem Leben! 
 
Ich segne euch in Freude und Liebe. 
GABRIEL 
 


