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Engelfürst GABRIEL: Heilung der Erde ist Menschheitsaufgabe 

 
Mit göttlichen Segenskräften will ich euch beschenken, liebe Menschen. Heute darf ich, GABRIEL, 

wieder einmal euch eine Botschaft diktieren. 
Vertieft euch in die Überschrift und fühlt in euch hinein, ob ihr der Menschheit eine solche Aufgabe 

zutraut. 
Nicht eine Menschheit, so wie sie sich derzeit eurer Betrachtung zeigt, könnte dieses vollbringen, 

sondern eine zur verantwortungsvollen Liebe erwachte Menschheit wäre dazu in der Lage. 
Ihr zweifelt daran, dass eine noch vielfach dem Materialismus verfallene Menschheit Verantwortung und 

Liebe sich erringen wird können? 
Solche Zweifel sollt ihr nicht zulassen, liebe Menschen, denn bedenket, dass alle Menschen Kinder 

GOTTES sind. Alle haben den liebevollen und mitfühlenden göttlichen Ich-Geist vom Allvater GOTT 
empfangen. 

Alle Menschen sind auch mit dem göttlichen Vatererbe, den sieben kostbaren Schöpferkräften, begnadet 
worden. 

Auch wenn bei der Menschheit eurer Kulturperiode diese wunderbaren, göttlichen Qualitäten leider noch 
zu gering entwickelt sind, glaubet meinem wissenden Wort: Es bleibt nicht so! 

Ja, wahr ist es, dass nur ein gewisser Teil der Menschheit geneigt sein wird, die fürsorgliche Liebe für 
die Erde und alle Mitgeschöpfe zu entwickeln. Genauso wahr ist es, dass die göttlichen Kräfte, welche 
eurem Lebensraum durch gutwillige, erwachte Menschen gespendet werden, Dunkelheit vertreiben und 
Heilung bewirken.  

Mit den guten Kräften des Menschen verbinden sich Engel und auch die in den Erdplaneten heilend 
einstrahlenden Kräfte GOTTES und eurer Erlöser Jesus CHRISTUS und Mutter MARIAS: 

So wird in jenen Bereichen, in welchen viele GOTT-gläubige, gutwillige Menschen leben und wirken, 
eine heilbringende Vermehrung göttlichen Lichtes sich offenbaren. Das hat zur Folge, dass die so viel 
Leiden verursachenden, dämonischen Geister sich zurückziehen müssen! 

Auch die noch stark im Egoismus feststeckenden, gleichgültigen, unwissenden Menschen werden – da 
sie in sich einen göttlichen Ich-Geist tragen – nicht unbeeindruckt bleiben. Bedenket, dass alle Menschen 
von GOTT einen Schutzengel zugewiesen bekamen. Auch wenn dieser treue, göttliche Geist mit den noch 
säumigen Menschen nicht so kraftvoll wirken kann, wie mit einem zur Verantwortung Erwachten, so bleibt 
die unbewusst aufgenommene Belehrung des Schutzgeistes nicht ohne Wirkung. 

Gerade in den Seelen materialistischer Menschen entsteht eine große Sehnsucht nach Wahrheit und 
Frieden. Da bedarf es oft nur eines Schicksalsereignisses, um die hemmende Kruste zur Anerkennung des 
Göttlichen aufzubrechen. 

Glaubt an die Tatsache, liebe Menschen, die sich in der Vergangenheit so oft bewahrheitet hat. Wenn 
ein Volk durch Wohlstand den Glauben an GOTT vernachlässigt hat, so entsteht in der Seele der Menschen 
ein Hunger nach Licht und Frieden. Wohlstands-Gesellschaften gelangen durch ihre Unersättlichkeit in 
selbst geschaffene Leiden durch Kriege oder Seuchen. Die betroffenen Menschen erkennen sehr bald die 
Ursachen dieser Leiden und werden genügsamer, aber auch für das Spirituelle offener.  

Es wird in Zukunft – vertraut auf diese Wahrheit – ein weltweites Erwachen für das göttliche 
Liebesprinzip erfolgen. 

Kräfte, welche von GOTT in den Seelen veranlagt wurden und die so lange nicht betätigt wurden, bahnen 
sich den Weg zum Bewusstsein des Menschen. Sie wirken heilend auf die kranke Seele und wenn der 
erwachte Mensch von seiner ewigen Gotteskindschaft erfährt, so wird er auch bereit sein, die göttlichen 
Heilsgebote der Fürsorge für Alle zu befolgen. 

Lasset euch nicht, oh Menschen, von pessimistischen Aussagen durch Zweifler irritieren, Aussagen wie 
z.B., dass der Mensch egoistisch und maßlos bleiben würde. Das stimmt nicht! Im menschlichen Wesen 
waltet der Wille GOTTES. Durch Schicksalsgesetze wird beim einzelnen Menschen, aber auch für die 
gesamte Menschheit, viel Unrecht und Leid gesühnt. 

In den Zeiten der Läuterung in geistigen Bereichen, lernen die desinkarnierten Menschen sehr viel. 
Durch die individuelle, geistige Reifung erwachen früher oder später Hellsicht und besondere Geisteskräfte. 
Das Gute, Heil Bewirkende und Göttliche ist dem bösen Wirken, und wenn noch so viele dunkle Wesen sich 
daran beteiligen, haushoch überlegen. 
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Wenn nur ein Drittel der Menschheit den göttlichen Willen bejaht und erfüllt, so wäre dieses ausreichend, 
um einem zerstörerischen Wirken der restlichen Menschheit die Kraft zu entziehen.  

Denn mit dem Guten verbinden sich die hohen Liebeskräfte guter Wesen. So kann und wird der Wille 
GOTTES, die Heilung der Erde durch eine mit der Gotteswelt wirkenden Menschheit, sich realisieren. 

Ja, es wird schon noch eine gewisse Zeit brauchen, bis die vielen, gutwilligen, aber noch schlafenden 
Menschen zum göttlichen Heilsplan erwacht sein werden. 

Ihr jedoch seid treu und beständig, verbunden mit euren Erlösern und eurem Schutzengel, auf dem 
rechten Weg vorangeschritten.  

Lasset euch nicht entmutigen! Glaubet unerschütterlich an das Gute in der Menschenseele. Viele 
Ereignisse in der Zukunft tragen dazu bei, eine noch am Materialismus festhängende Menschheit 
aufzurütteln!  

Wohl Jenen, welche schon zur göttlichen Wahrheit gefunden haben. Sie dürfen helfen, aufklären und, 
vereint mit lichten Wesen, mitwirken am Heilsplan GOTTES für die Erde. 

Freuet euch, oh Menschen! Das wahre Mensch-Sein beginnt mit dem Hineinleben in das göttliche, 
solidarische Liebesprinzip. Zum wahren Mensch-Sein gehören nicht nur Fürsorge und Opferbereitschaft, 
sondern durch die Gnade GOTTES erfüllen sich die Seelen auch mit schöpferischer Kraft, mit Freude und 
Frieden. 

Diese kostbaren Kräfte mögen euch eure persönliche Lebensführung bereichern. Das wünsche ich euch 
von ganzem Herzen! 

Empfanget nun auch durch mich heilende Kraft und Frieden. 
 
So sei es. 
 
GABRIEL 


