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Was wir wissen sollten!
Auf der Erde sind wir jetzt in der Zeit der Ernte!
Farbe bekennen - Entscheidung treffen!
Wir leben jetzt auf der Erde, in einer einmaligen Zeit. Eine neue Epoche ist angebrochen.
Heute ist die Zeit des freien Geistes! Es wird der Menschheit die ganze Wahrheit
offenbart. – Durch die Prophetin für die heutige Zeit; Gabriele aus Würzburg.

Auszüge aus der Schrift: „Die Gesandte des Christus Gottes. – Die Deutsche Prophetin der Jetztzeit –
Gabriele“ * 1. Auflage März 2012 * Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten

Jesus, der Christus, aus Nazareth, sagte seinen Jüngern, vor 2000 Jahren, als er auf der
Erde lehrte, „Ich hätte euch noch viel zu sagen, doch ihr könnt es jetzt noch nicht fassen.
Wenn die Zeit reif ist, werde Ich euch den Tröster senden, der euch in alle Wahrheit
führt.“
Der Tröster ist der Christus Gottes, der im Prophetischen Wort durch Sein Instrument für
die heutige Zeit, durch die Prophetin Gottes (=Gabriele) der Menschheit die Wahrheit
der Himmel für alle Lebensbereiche offenbart hat (=seit 36 Jahren), soweit Menschen sie
verstehen können. – Im grossen Christus-Offenbarungswerk „Das ist mein Wort – Alpha
und Omega“ sagte Christus Gottes, ……. „Als Menschensohn (=Jesus, Christus, von
Nazareth) ging Ich von den Menschen; als der Christus Gottes, ihr Erlöser, der Geist der
Wahrheit, Bin Ich wiedergekommen“.
Der Zyklus der grossen Gottespropheten umfasst ca. 4000 Jahre. Von Abraham, Mose,
Daniel, Elia, bis zu Jesaja, Jesus Christus & Gabriele. – Alle Propheten, zu allen Zeiten,
haben uns Menschen immer wieder zur Umkehr aufgefordert. Kehrt um, hatten sie uns
zugerufen, denn so wie ihr handelt ist gegen das Leben! Folgt wieder Christus Gottes! Eine neue Epoche ist angebrochen. Heute ist die Zeit des freien Geistes.
In allen grossen Propheten und Erleuchteten wirkte dieselbe Kraft: Gottes UR-Sein, das
Licht aus dem Heiligtum Gottes.
Viele Männer & Frauen, so auch Ich als Jesus von Nazareth, kamen und kommen – dem
Fleische nach – aus dem Geschlechte David. Dieses Christus-David-Geschlecht hat im
Heiligtum Gottes seine Wurzeln und in Mir, dem Christus Gottes, seinen Geistigen
Auftrag, nämlich: mit Mir alles zu befreien, was gebunden ist.
Ein Echtheitszeichen eines wahren, grossen Propheten ist, dass er mit den Mitteln &
Methoden, die der jeweiligen Zeitepoche zur Verfügung stehen, verfolgt, verleumdet,
missachtet, verhöhnt und verspottet wird. Das geschah in den vergangenen Zeiten, im
Alten Bund, das geschah Mir, als Ich als Jesus von Nazareth über die Erde wandelte – und
das geschieht wieder heute an der Prophetin Gottes – Gabriele.
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Die Vergangenheit wird immer wieder gegenwärtig, weil sich immer wieder jene Seelen
einverleiben, die schon in Vorexistenzen als Menschen Propheten verfolgt und getötet
haben. Ihr Auftrag, das zu tun, kommt von unten!
Der geistige Auftrag der wahren Gottespropheten, alles zu befreien, was gebunden ist,
zeigt den freien Geist, der zu allen Zeiten wirkte und die Menschheit zur inneren
Freiheit führt.
Im göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. Alpha & Omega“ ist die epochale
Bedeutung unserer Zeit dargelegt. Christus erklärt darin für die heutige Menschheit und
die nachfolgenden Generationen:
„Der weibliche Strahl, der Seraph aus Gottes
Weisheit, ist heute im Fleische und wirkt für den Ewigen und für Mich als Prophetin
und Botschafterin Gottes. Durch sie riefen und rufen der Ewige und Ich, Christus Gottes,
in diese Welt und bringen allen willigen Menschen – soweit es im Worte (=3-dimensional)
möglich ist – die ganze Wahrheit.
Der einverleibte Teilstrahl der Göttlichen Weisheit (=Gabriele) lehrt die ewigen Gesetze
auch in den Einzelheiten und zeigt allen willigen, wie diese in der Welt erfüllt werden
können.
Durch Gabriele wurde der Menschheit die ganze Wahrheit offenbart. Doch jeder ist und
bleibt frei: Wer es fassen kann, der fasse es. Wer es lassen möchte, der lasse es. – Ihr
müsst wissen, dass alle Seelen zu Gott, dem All-Ewigen, zurückkehren werden; auf
dem Weg der Bereinigung ihres Fehlverhaltens durch Selbsterkenntnis, Reue, Bitte um
Vergebung und vergeben, Wiedergutmachung und indem man die früheren Sünden
(=Verfehlungen, das Gegenteilige) nicht mehr tut.
Der Weg zurück in unsere ewige Heimat ist der Weg der Bergpredigt, den Gabriele in
allen Details und Facetten lehrt & vorlebt.
In dieser einmaligen Zeit, in der wir uns heute befinden, ist eine Verfälschung des Wortes
Gottes, wie es in unserer Vorzeit geschah, dank Gabriele, der Prophetin und Botschafterin
Gottes für unsere Zeit, nicht mehr möglich, denn der Ewige sprach durch sie; „Mein Wort
ist die Wahrheit, und die Wahrheit bleibt ausserhalb der kirchlichen Institutionen!“ Diese Wahrheit aus Gottes Hand ist in ihrer ganzen Fülle für alle Menschen zugänglich in
der Sophia Bibliothek, der „Bundeslade des freien Geistes heute“ - in D-97828
Marktheidenfeld , Würzburg. – Auch durch den Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a,
5620 Bremgarten
(Ende der Auszüge & Zitate)
Nun, was machst du mit der heutigen offenbarten Wahrheit?
Lässt du alles so laufen wie bisher – oder- willst du eine Korrektur,
von der materiellen in die geistige Richtung, vornehmen?
Wir Erdenbewohner bewegen uns in der materiellen Welt, im Gegenteiligen in Bezug auf
die Schöpfung, im „teile, binde, herrsche“. In dieser Region ist jeder auf sich selbst
gestellt! Die Menschen werden von den Herrschenden gebunden und geben (die Machthaber) die Verhaltensregeln, die entsprechenden Gesetze, vor. Diese Vorgaben führen zu
Zwängen, sie führen direkt in die Fänge der Machthabenden, in die Gefangenschaft. Werden diese Gesetze nicht eingehalten, werden die Polizei & Justiz diese durchsetzen.
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Eine solche Situation kann doch nicht als „Freiheit“ bezeichnet werden! – Will der Mensch
dieser Knechtschaft, dem Sklaventum, entfliehen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dem
„teile, binde, herrsche“ den Rücken zu zeigen!
Nun, wohin, welche Richtung soll er dann gehen, das wird die Frage sein?
Im Seelengrund sind wir Menschen, mit allem was im ganzen Universum lebt, miteinander verbunden – wir stehen mit Allem in Kommunikation. Das ganze Universum
wird vom Schöpfer beatmet und erhalten mit der Selben geistigen Ursubstanz des Lebens!
– Dies ist das Ur-Licht, die Ur-Quelle des Lebens! - Die Urquelle des Lebens ist das
„Verbinde und sei!“ – Dies ist, als Geistwesen das wir sind, unsere ewige Heimat. Unser
Erbe als Kinder unseres Schöpfers, unserem Vater – Gott.
Uns Menschen sollte wieder bewusst werden, dass wir geistige Wesen sind; Wesen aus
der geistigen Welt, aus dem Urgrund des Lebens – aus dem „Verbinde und sei!“
Die Tatsache, dass wir Menschen uns jetzt auf der Erde bewegen ist folgende: Wir haben
uns von unserem Schöpfer, dem „Himmlischen Vater“ abgewandt. – Wir sind aus
unserem Vaterhaus weggegangen und haben uns dem „Fürst der Unterwelt“ unterworfen. Wir sind in das „teile, binde, herrsche“ gegangen und wollten unsere eigene
Welt, nach unseren eigenen Wünschen, aufbauen. Mit diesem Vorhaben, unseren
Handlungen, arbeiten wir gegen unseren „Himmlischen Vater“, gegen unseren Schöpfer,
gegen die geistigen Gesetze. Auf diese Weise bauten wir unsere eigene kleine Welt auf –
unser EGO; im Einverständnis mit dem „Fürst der Unterwelt“. So wurden wir Gehilfen
vom „Herr der materiellen Welt“, und arbeiten gegen unseren Schöpfer - dem Himmlischen Vater. - Wir sind „unartige Kinder“ geworden und wollen nur noch unseren
Wünschen frönen. – Sind wir jedoch nicht in Harmonie mit den geistigen Gesetzen,
arbeiten diese Energien logischerweise gegen uns und wir bekommen sofort Probleme!
Dies ist für uns im höchsten Masse unangenehm. Weil wir nicht bereit sind, für unsere
gegenteiligen Handlungen bei uns selbst zu suchen, nachzuschauen, wird die Mehrheit
der Menschen allen anderen die Schuld zuweisen, nur nicht sich selbst! – Jesus Christus
von Nazareth sagte immer wieder: „Was schaust du nach dem Splitter im Auge deines
Bruders, und siehst den eigenen Balken in deinem Auge nicht! Entferne zuerst dein
Balken aus deinem Auge bevor du dich um den Splitter im Auge deines Bruders
kümmerst!“ - Denn jeder ist für seine Entscheidungen & Handlungen selbst verantwortlich.
Wie handelt die Mehrheit der Menschen heute? – Mit Methoden zerstört der Mensch
durch seine Handlungen die Erde, die Wälder, die Lunge der Erde. Wer soll dann die
Schadstoffe aufnehmen & umwandeln, wenn dies den Wäldern nicht mehr möglich ist? –
Irgendwann muss der Mensch erkennen – tritt eine Wende ein. – Der Mensch kann sehr
vieles zerstören. Denken wir nur an das Einwirken auf die Mutter Erde – an die zerstörte
Atmosphäre und vieles mehr. – Der Mensch kann zerstören, doch nicht mehr Ordnung
schaffen. Der Mensch ist auch ohnmächtig gegenüber den Naturkatastrophen.
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Durch unsere Handlungen sind wir energetisch immer tiefer & tiefer gesunken – so auf
der Erde gelandet. In dieser tiefsten Region des Universums, können wir nur mit unserem
Körper, der als Schutzhülle für unseren feinerstofflichen Geistkörper dient, existieren. –
Wer ist der Chef auf dieser Erde? Das ist der Herr der Materie, der Mammon, der
gefallene Engel, der „Gott des Gegenteiligen - der Unterwelt“! - Diese tiefste Schwingung
empfinden wir immer stärker als Belastung, es wird immer schwerer. – Die Frage die sich
uns jetzt stellt ist: Wie lange wollen wir diese Bürde noch tragen?
In dieser neuen Epoche, die Zeit des freien Geistes, werden wir nun, vom „Universum“,
auf eine Entscheidung, die nun ansteht, hin gelenkt, aufmerksam gemacht. Durch unseren
„Freien Willen“ haben wir die Wahl; für das „Entweder – Oder“. – Bedenken wir: Wir
selbst sind verantwortlich!
Entweder orientieren wir uns weiterhin nach dem Weltlichen, -oder- wir wenden uns
wieder der Ur-Quelle, unserem Himmlischen Vater zu und orientieren uns nach den
Lebensgesetzen, Den 10 Geboten von Moses & der Bergpredigt von Jesu Christus.
Die goldene Regel der Bergpredigt ist folgende: Was du willst, das dir der Mitmensch
zukommen lassen sollte, das tue du ihm zuerst. – Oder anders formuliert: Was du nicht
willst, das dir die andern tun, das füge auch keinem andern zu!
Wir sollten uns wieder Jesus Christus zuwenden, dem was er uns gelehrt hat, denn er ist
unser Erlöser aus der Gefangenschaft des Mammon, und ihm nachfolgen, indem wir die
Gesetzmässigkeiten der Bergpredigt leben. – Jesus Christus sagte: Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben – niemand kommt zum Vater den durch mich. – Weil dies die
Wahrheit ist, ist Jesus Christus der Schlüssel zurück in unser Vaterhaus. - Weil wir von
unserem Vaterhaus weggegangen sind, müssen wir früher oder etwas später dorthin
zurückkehren. So ist es vom Schöpfer angelegt. – Alles, aber auch wirklich alles kehrt zum
Ursprung zurück. – Das geistige Prinzip heisst, „Senden & Empfangen“! – Auch diese
Wahrheit kann kein Mensch manipulieren – dies hat im ganzen Universum seine
Gültigkeit.
Wir befinden uns jetzt auf der Erde in der Zeit der Ernte. In dieser Zeit wird die Spreu
vom Weizen getrennt; so hatte uns Jesus Christus gelehrt. Wir sollten „Farbe bekennen“
, eine Entscheidung treffen. Denn an zwei Orten gleichzeitig können wir nicht sein. Und
„Nirgens“ können wir auch nicht sein! Wir sind in die Universellen Zyklen integriert und
leben in deren Energien, in der Ursubstanz des Lebens. – Unsere irdische Welt setzte &
setzt sich aus dem Denken & Verhalten der Menschen zusammen. Deshalb: Lass deine
Gedanken gleich deinen Worten sein! – Der Mensch braucht die Natur zum leben, und
die Natur bedarf der Einheit mit den Menschen!
Der Philosoph Omraam Mikhael Aivanhov sagte uns: Alles was lebt, hat eine Ursache /
einen Ursprung – selbst ein Fluss hat eine Quelle! – Warum sollte also – wie manche es
behaupten – hinter diesem grossartigen, prachtvollen Kunstwerk der Natur kein Urheber,
Schöpfer stehen?
(Ende Zitat)
Warum glaubt die Mehrheit der Menschen, es müsse für die geistige
Weiterentwicklung nichts getan werden? – Was glaubst du?

Wie willst du dich entscheiden?

