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GABRIEL: Die ausgleichende Kraft von Friedensgedanken 

 
Als GOTTES Bote, welcher einst den Menschen die Geburt des göttlichen Retters verkündete, darf ich 

euch eine tröstliche Botschaft schenken. 
Ich möchte euch, liebe an GOTT gläubige Menschen, dazu aufrufen, eure Bitten um Frieden für die 

Erde, die in Form von Gedanken zu GOTT aufsteigen, bewusst und beständig zu intensivieren. 
 
Oh, erinnert euch doch an die absolute Verwirklichungskraft ständig genährter Gedanken. Lasset euch 

nicht durch die pessimistische Einschätzung anderer Menschen an der Weltsituation davon abbringen. 
Erinnert euch an die Wahrheit von göttlicher Gesetzmäßigkeit folgender Verbindung gleicher geistiger 

Kräfte. Warum ist es derzeit so schwierig und düster geworden auf eurer Erde? Weil die Verbindung 
egozentrischer, machthungriger und zerstörerischer Gedanken die Überhand erreicht haben. 

 
Alles, was sich im menschlichen Leben und auf der Erde ereignet, hat seine Geburtsstunde im 

menschlichen, schöpferischen Gedanken. Jedes Gefühl, welches ihr wahrnehmt, jedes gesprochene Wort, 
jede Handlung ist aus dieser von GOTT dem Menschen anvertrauten, schöpferischen Kraft entstanden. 

 
Die Weltereignisse sind daher Wirkung von positiven, Heil bewirkenden und negativen, zerstörenden 

Gedanken der gesamten Menschheit. 
Zum Glück der noch vielfach unwissenden Menschheit, sind die guten Schöpferkräfte den Schlechten 

in großem Maße überlegen. Wäre dieses nicht so, so wäre das Erdenchaos beträchtlich schlimmer. 
 
Mit dem guten Gedankenkraft-Potential der Menschheit verbinden sich eure Erlöser und die Engel 

GOTTES und wirken verstärkend. 
Die negativen Gedanken der Menschheit bewirken einen Kraftzuwachs der zerstörerischen, 

dämonischen Geister, welche ihre Herrschaftsgelüste vermehren wollen. So dürft ihr euch nicht mehr in 
einen Pessimismus hineintreiben lassen. Vertraut auf die Tatsache, dass jeder menschliche, positive, 
friedliche Gedanke ist ein Kraftzuwachs für die Erde. 

 
So viel Leid und Not ist im Verlauf der Erdentwicklung über eine verblendete, unwissende Menschheit 

gekommen. Dieses muss endlich ein Ende haben! 
Oh, ihr lieben Menschen! Ihr wisset doch, dass GOTT euren Erlösern Jesus Christus und Maria den 

Erdplaneten mit allen Lebewesen anvertraut hat. 
Aus geistiger Sicht ist seit diesem beglückenden Ereignis erst eine kleine Zeitspanne vergangen. Eure 

Erlöser haben sich mit jeder Menschenseele durch ein Liebesband verbunden. Diese direkte Beziehung 
sollt auch ihr öfter nützen. 

 
Jeder von euch wird dringend gebraucht, um die Erde mit Liebe und Friedfertigkeit zu nähren. Ja, die 

massiven Schäden – verursacht durch eine gleichgültige und unwissende Menschheit – bedürfen einer 
Heilung. 

Alle Menschen sind verantwortlich, auch Jene, die über die göttlich-geistigen Zusammenhänge noch 
nicht Bescheid wissen. Denn in allen Menschenseelen sind die göttlichen Gebote vom ALLVAER 
hineingesprochen worden. Jeder Mensch weiß, ob er gut oder schlecht denkt, fühlt und handelt. 

Jene Menschen jedoch, welche für die göttliche Wahrheit bereits erwacht sind, tragen eine besondere 
Verantwortung. 

So sollt ihr unerschütterlich an die Güte und Barmherzigkeit GOTTES, eures VATERS, glauben. Er lässt 
es nicht zu, dass der Erdplanet völlig verwüstet und zerstört wird. 

Ihr sollt an den liebevollen und weisen Beistand eurer Erlöser und auch an die permanent vorhandene 
Hilfe der Engel GOTTES, eurer älteren Geschwister, glauben. Niemals lassen sie euch oder eure Mutter 
Erde im Stich! 

 
Eure Erlöser und die liebevollen Engel brauchen euch, um in diesen schwierigen Zeiten, in welchen so 

massive Not vorhanden ist, einen Ausgleich schützender, heilender Liebe zu erschaffen. 
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Ihr Menschen seid auf der Erde die Geschöpfe, welche durch das Medium des menschlichen Körpers 
Heil bewirken können und dieses auch nützen sollen. 

So sollt ihr mitfühlende, liebevolle und friedfertige Gedanken bilden, welche von den göttlichen Wesen 
im großen Maße verstärkt werden. Eine die Finsternis zurückdrängende und entmachtende Lichtwelle der 
Liebe entsteht dadurch, auch durch euch und mit eurer bewussten Mithilfe. 

Die friedfertige Grundstimmung in euren Seelen befähigt euch, auch verschiedene Hilfs- und 
Liebesdienste ausführen zu wollen. 

Schaut jedoch nicht auf rasche Ergebnisse, hinter eurer materiellen Wahrnehmung geschieht so Vieles! 
Wahr ist es, dass kein einziger, ehrlicher Liebes- und Friedensgedanke vergeblich ist. Wir, eure älteren 
Geschwister, brauchen eure gutwillige und opferbereite Mithilfe. Denn nur gemeinsam mit euch können wir 
die Not-wendenden Verhältnisse auf eurer Erde hervorbringen. 

 
Jeder von euch hat – als GOTTES geliebtes Geschöpf – den Auftrag und auch die Fähigkeit mitzuhelfen, 

damit das immense Leid von Menschen, Tieren und der Natur gemildert und in weiterer Folge gewandelt 
werden kann. 

Oh, helfet mit, ihr lieben Menschen! Klagen nützt gar nichts, außer dass ihr in eine bedrückte Stimmung 
hineinfallt. Nehmet euch an jedem neu geschenkten Tag vor, im Dienst der göttlichen Liebes- und 
Friedensmission zu verbleiben. 

 
Wisset, dass durch die Lichtkraft geeinter Liebes- und Friedensgedanken – welche von Engeln und 

Menschen gebildet werden – bereits viel Schreckliches abgewehrt oder zumindest gemildert werden konnte. 
GOTT wird euch reichlich segnen und eure Bemühungen mit guten Gaben belohnen. 
Vorgeburtlich habt ihr euren göttlichen Auftrag – zu lieben und GOTT zu dienen – bejaht.  Bewähret 

euch und glaubet unerschütterlich daran, dass immer mehr Menschen – auch durch Leidenszeiten – 
erwachen und sich in den Dienst der gesegneten, göttlichen Liebesmission stellen werden. 

 
Empfanget nun auch meine Liebe, meinen Segen und Frieden. 
 
So sei es! 
 
Gabriel 


