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Engelfürst GABRIEL: Über die Schöpferkraft eurer Gedanken

Liebe Menschen! So wie alle führenden Erstlingsgeister bin auch ich, GABRIEL, mit euch in Liebe und
Fürsorge verbunden. Ich freue mich sehr, euch wieder einmal mit einer wichtigen Botschaft dienen zu
dürfen.
Es ist euch Menschen viel zu wenig bewusst, die lebendige Schöpferkraft eurer Gedanken. GOTT, der
VATER, hat euch damit begnadet, jedoch traget ihr, was eure willensfreie Gedankenproduktion anbelangt,
auch große Verantwortung.
Erkennet bewusster und deutlicher, dass alles, was auf der Erde sich ereignet im guten und im
schlechten Sinne, aus der Verwirklichungskraft menschlicher, ständig genährter Gedanken kommt.
Es ist richtig – und dieses ist für Erde und Menschheit ein großer Segen – dass sich der in Freiheit
geborene Menschengedanke nicht sogleich verwirklichen kann. Da ist von Seiten eurer göttlichen
Begnadung eine Schranke eingebaut.
Nur der ständig genährte menschliche Gedanke kann sich materialisieren. Das ist sehr weise, denn
würden sich die menschlichen Gedankenwesen sogleich verwirklichen in der Materie, wären ein noch viel
größeres Chaos – ja sogar unentwegte Kriege vorhanden.
Diese von GOTT vorgesehene Hemmung eurer Denkkraft ist überaus sinnvoll. Denn hauptsächlich seid
ihr in eurer persönlichen Wunschwelt gefangen und strebt am liebsten Vorteilhaftes für euch und eure
Lieben an.
So ist es gut, dass nicht alles, was ihr ersinnt, sogleich – wie es bei Engeln der Fall ist – sich offenbart.
Oft seid ihr, wenn euer Begehren sich verringert, sehr froh, dass eure unweisen oder schädlichen Wünsche
sich nicht erfüllt haben.
Sehr häufig denkt ihr gesteuert von den Gefühlen der Sympathie und Antipathie.
Wie schnell geratet ihr in Zorn oder Fanatismus. Da werden in Streitgesprächen viele schädliche
Gedankenwesen erzeugt. Ja, sie tragen in sich die Verwirklichungskraft. Jedoch wenn ihr euch beruhigt
habt und eure Erregung abgeflaut ist, so nährt ihr diese dunklen Gebilde nicht mehr und sie trocknen
allmählich aus.
Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass alle eure Gedanken eine ihrem Inhalt entsprechende helle
oder dunkle Astralhülle haben. Sie drücken ihren Inhalt deutlich aus in Farbe, Form, Geruch und Klang.
Jedes eurer Gedankenkinder ist mit euch durch eine feine Nabelschnur verbunden. So könnt ihr es
verstärken oder verringern. Bei schlechten Gedankenproduktionen vermehrt ihr die Gewalt des Bösen. Eure
guten Gedanken verbinden sich mit guten Geistern.
Das alles wurde euch schon vielfach erklärt – jedoch immer wieder vergesst ihr diese geistige
Gesetzmäßigkeit und eure Verantwortung.
Wenn ihr die Weltereignisse betrachtet, so habt ihr ein getreues Spiegelbild der differenzierten und
verwirklichten Gedanken der Menschheit.
In all den Ereignisse auf eurem Erdplaneten – ob gut oder schlecht – sind auch Gedankenkräfte von
euch mit verwoben.
Mein Appell an euch lautet so:
Liebe Menschen! Ihr habt euch für den Heilsweg der Liebe, welcher die Erfüllung der göttlichen Gebote
und die Entwicklung eurer geistigen Fähigkeiten beinhaltet, entschieden. Ihr anerkennt GOTT als euren
VATER und Jesus CHRISTUS als euren Erlöser. Ihr wisset, dass ihr von einem treuen, aufopfernden
Schutzengel in Liebe geführt werdet.
Zu euren Aufgaben auf der Erde gehört – was gerade in eurer Zeit so wichtig ist – die bewusste,
willentliche Produktion von Friedensgedanken.
Stellt euch den so Not-wendenden Frieden bildlich vor. Friede soll sein zwischen allen Menschen, allen
Völkern, allen Tieren, Pflanzen und den Naturwesen.
Das mutet euch an, wie wenn ihr ein neues Paradies erschaffen sollt. Ja – dieses große, alles
einschließende friedliche Miteinander-Wirken der Menschheit wird sich – wann, das liegt an den Menschen
– herauskristallisieren.
Die Erschaffung des Friedensreiches Jesu CHRISTI mit euch Menschen hat bereits begonnen. Es ist
immer ein Teil der Menschheit in der geistigen Welt, um sich für eine neue Inkarnation vorzubereiten. Dieser
Teil der Menschheit arbeitet bewusst an der Gestaltung des Friedensreiches mit.
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Ein genauso großer Teil der Menschheit ist zur gleichen Zeit auf der Erde. Dieser Teil soll ebenfalls
durch bewusste Ausbildung von Friedenskräften mithelfen. Das ist eine so wichtige, heilsnotwendige
Aufgabe. Verbindet euch mit euren Frieden erzeugenden Gedanken mit dem Friedensfürsten Jesus
CHRISTUS. Ihr wisset, dass ihr mit ihm direkt verbunden seid.
Bringt ihm eure Liebe, euren guten Willen, euren Wunsch nach Frieden für alle dar. Er verstärkt eure
guten, schöpferischen Gedanken! Kein einziger guter Gedanke geht ins Leere. Aus den von so vielen
Menschen – auch in Gebeten – ersehnten Frieden für Alle wird eine starke, das Böse vertreibende
Lichtmauer gewoben.
Im innersten eures Herzens lebt eine Urerinnerung an eure Zeit in der geistigen Paradiesesheimat. Fühlt
euch als wahre, geliebte Kinder GOTTES! Fühlt euch als unsere fähigen, jüngeren Geschwister! Formet
unermüdlich Kraftgedanken des Friedens – so dass ihr auch in einem turbulenten Arbeitstag die nötige
Achtsamkeit und Gelassenheit euch bewahrt.
Lasset euch nicht mehr in unweise, hitzige Diskussionen hineinziehen. Bleibet in der Liebe und im
Frieden. Die derzeit noch so schrecklichen, ungerechten und chaotischen Verhältnisse auf eurer Erde sind
nicht von Dauer.
Arbeitet kräftig mit, dass die Sonne der Wahrheit und Gerechtigkeit – genährt auch durch eure guten
Friedenskräfte – die düsteren Angstwolken auflösen kann.
Eure Mithilfe wird von den guten, göttlichen Wesen, welche unermüdlich heilen, trösten und stärken,
dringend benötigt.
Lasset keine Sorgen und Ängste mehr zu, sondern nährt mit euren schöpferischen Gedanken bewusst
und beständig den geistigen Ackerboden für das Friedensreich CHRISTI – die neue Erde.
Weiset die Pessimisten, welche nur jammern, zurück. Ihr wisst es besser, dass wenn die Mehrheit der
Menschen friedliche, lichte Gedanken ersinnt, die besseren Verhältnisse für eure Mutter Erde und alle
Lebewesen kommen wird.
Die höchsten Himmelswesen CHRISTUS und MARIA sind vereint mit allen Menschen. Engelscharen
wollen den Willen GOTTES erfüllen und helfen mit, dass das sinnlose Zerstören und Morden endlich
überwunden werden kann.
Ja, liebe Menschen! GOTT ruft euch auf zur Verwirklichung des Friedens für Seine Schöpfung, eure
Mutter Erde.
Nun darf ich euch Alle segnen mit meiner mitfühlenden Liebe.
Euer älterer Bruder

Gabriel
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