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Engelfürst Gabriel: Mut zum Durchstehen der Erdenlaufbahn 

 
Seid gesegnet, geliebte Menschen im Namen GOTTES und erfüllt euch mit der Kraft meiner euch immer 

gerne gereichten Liebe. Ich bin es, GABRIEL, der mit besonderer Mission beauftragte Bote eurer Erlöser 
und Retter CHRISTUS und MARIA. Es soll auch künftig sein, dass wir – mit euch innig verbundenen 
Erstlingsgeister – immer wieder eine Botschaft durch die bewährte Hand dieses Mediums übermitteln 
werden. Sinn unserer Durchgaben ist, euch, die wir stets liebevoll, oft auch sorgenerfüllt beobachten, Mut 
zum Durchstehen eurer Entwicklungslaufbahn auf der Erde zu machen. 

Gerade in eurer Zeit ist der satanische Einfluss sehr intensiv. Luzifer ist durch die Anwesenheit CHRISTI 
und MARIAS auf eurer Erde immer mehr genötigt, sich zurückzuziehen. Unentwegt begegnen ihm Taten 
der Liebe, die durch eure Erlöser bewirkt werden. Überall dort, wo ihre heilenden Kraftstrahlen der Liebe 
die Finsternis berühren, geschieht Heilsames. Sei es, dass die Finsternis sich erkennt und bereit ist zum 
Wandel. Sei es, dass sie fliehen will und der von ihr besetzte Ort frei wird für die Kraft der barmherzigen 
Liebe. Diese Finsternis kann zum Wesen von dämonischen Geistern gehören oder zu in Dumpfheit 
erstarrten Wesen. Sie ist aber auch auf individuelle Weise in euren Seelen. 

Wenn die Lichtkraft der Führungsgeister der Erde CHRISTUS und MARIA, die unentwegt über die Erde 
wandeln und auch in die angrenzenden Reinigungsebenen ihre Liebe hineinsenden, diese individuellen 
Finsternisse berührt, geschieht die vorhin angesprochene Veränderung. Diese Berührung kann und sollte 
zu einer Wandlung führen oder es kommt, als Willensregung uneinsichtiger Geister, zur Flucht. Eure gütigen 
Erlöser üben niemals einen Zwang aus. Jedoch ist das Sinnbild aus der Bibel zutreffend, dass sie als gute 
Hirten ihre Schafe und auch die widerspenstigen Böcke immer wieder locken und den Verirrten auch in die 
tiefsten Schluchten der Finsternis nachgehen. 

Die dämonischen Wesen leben also in Bereichen, die sich durch die Ausbreitung des göttlichen Lichtes 
immer mehr verkleinern. Viele Menschen und Geister, die ihre Diener waren, haben bereits ihren Irrtum 
erkannt und bereut und leben wieder in Gemeinschaft mit den GOTT dienenden Geistwesen. 

So verringert sich der Einfluss und die Macht Luzifer-Satans von Tag zu Tag. Um dieses seinen noch 
getreuen Anhängern zu verschleiern, kämpft er vehement. Er liefert Rückzugsgefechte, verkündet Siege 
und verhält sich ähnlich euren Diktatoren, die Lügen verbreiten, um ihre Niederlagen zu verbergen. Luzifer 
weiß, dass er entmachtet wird und bäumt sich auf. Er will diesen Zeitpunkt hinauszögern.  

Die auf der Erde durch seinen Einfluss entstandene Gottesverleugnung und Religionsverdrossenheit 
gibt ihm Hoffnung, mit einer möglichst großen Beute ausgesondert zu werden. 

Das tägliche Abnehmen seiner Macht ist für ihn ein schreckliches Leiden. Viele euch Angst machende 
Gewaltakte auf der Erde sind so zu verstehen, dass er sich als Machthaber präsentieren und euch 
einschüchtern will. 

Beachtet diese vielfältigen Kundgebungen des Bösen nicht mit angsterfüllten Herzen. Jenen Menschen 
und Geistern, die bewusst und treu auf dem Gottesweg wandeln, kann er nichts anhaben. Wo in den Kindern 
GOTTES Frieden, Liebe und Mitgefühl walten, zerbricht seine Macht. 

Blickt seinen sogenannten Attacken und Feindlichkeiten furchtlos und im Vertrauen auf göttlichen 
Beistand entgegen. Bleibt ruhig und gelassen und verbindet euch bei Verfolgung und Nöten mit der göttlich-
geistigen Welt. MICHAELS wachsame Engel verhindern jeden unangemessenen Angriff Luzifers. Ihren 
ernsten Blick und ihre Kraftwirkung scheut er. Ihr, geliebte Menschen, die ihr euch bemüht, euren Erlösern 
nachzufolgen in der tätigen Nächstenliebe, genießt einen starken und beständigen Schutz. 

Vieles, das von Luzifer-Satan und seinen Gehilfen ersonnen und euch in den Weg gestellt würde, wird 
durch die schützenden Engel abgewehrt. Ihr bemerkt die große Schutzwirkung nur selten. Sie ist jedoch für 
Jeden von euch vorhanden. 

Fühlt euch, geliebte Menschen, geborgen in der Liebe GOTTES, eurer Erlöser und der Engel! Ihr werdet 
liebevoll umsorgt – um eurer Freiheit willen jedoch so behutsam und weise, dass ihr es nicht bemerken, 
auch nicht wahrnehmen sollt. 

Unentwegt geschieht ein Kampf um die Menschenseelen und unschlüssigen Geister zwischen der 
göttlichen und der satanischen Welt. Auch um eure Seelen, die sich bereits GOTT nähern und tapfer auf 
dem Erlösungsweg wandeln, wird intensiv gekämpft. 

Unterstützt diesen Kampf der Geister durch euren guten Willen, das euch noch anhaftende Übel zu 
überwinden und arbeitet intensiv und bewusst mit, euren Charakter zu veredeln. 
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Eure Bemühungen werden durch die Liebeskräfte eurer Erlöser gefördert. Zeigt euch würdig eurer 
individuellen Mission als Gehilfen GOTTES auf der Erde und bleibet eurem Entschluss, GOTT nach besten 
Kräften zu dienen, treu. 

Ein herrlicher Lohn wartet auf euch, denn die Befreiung der Seele vom Bösen bedeutet, das wahre, 
freie, glückliche Leben im Geiste GOTTES zu gewinnen. Ahnungen, wie wunderbar es ist, im Einklang mit 
GOTT und seinen Gesetzen zu leben, durchziehen ja eure Seelen bereits. 

"Mutig voran!" – so ertönt es aus der euch so sehr liebenden Engel-Gemeinschaft. "Mutig voran!" – so 
klingt es auch aus meinem Munde und alles, was mir möglich ist an Hilfe und Kraft will ich euch, geliebten 
Menschen, gerne geben. 

Von Tag zu Tag – auch wenn eure Augen es noch nicht erkennen können – wird es reiner, liebevoller, 
lichter auf der Erde. 

Durch das heilbringende Wirken der Erlöser CHRISTUS und MARIA und euch, die ihr euch bemüht, die 
selbstlose Liebe und den Frieden zu leben. GOTT hat für euch Menschen und die Erde ein Ziel vorgesehen, 
das sich Seiner Führung und Seinem weisen Willen gemäß gestalten wird. 

Erdenwesen und Erde werden sich vergeistigen. Die freien Geschöpfe, ihr Menschen, dürft an diesem 
heiligen Ziel mitarbeiten. 

Seid euch auch in den Unruhen und Verwirrungen eurer Zeit eurer Mission, eurer Verantwortung, 
bewusst. Vereint euch mit uns, so wird sich alles mit GOTTES Kraft und Segen wandeln können. 

In Solidarität und vereinter Kraft wollen wir den göttlichen Willen, das Heil der Erde, bewirken! 
Der Friede GOTTES erfülle eure Seelen! In treuer Liebe bleibe ich mit euch verbunden. 
 
Gabriel 


