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DER WEG ZUM
KOSMISCHEN BEWUSSTSEIN
Es ist nicht leicht, ein wahrer Christ zu sein. Ganz im Gegenteil: es ist aus vielen Gründen hart und schwer.
Wahres Christsein unterscheidet sich vom Scheinchristentum aller Schattierungen darin, dass die hohen und
edlen urchristlichen Ideale gelebt werden müssen. Wer nur auf dieses eine Leben orientiert, hat damit alle
Schwierigkeiten der Welt, nämlich in allererster Linie mit sich selbst und dann aber auch mit seinen
Verwandten, Freunden, Kollegen und Bekannten und letztlich noch mit den weltlichen Obrigkeiten in Kirche
und Staat. Für die Weltlinge sind wahre Christen und solche Mitmenschen, die sich mühen, wahre Christen zu
werden, Sand im Welt-Getriebe.
Heute möchte ich die oben abgebildeten fünf Bücher empfehlen, um mit den Hauptschwierigkeiten des ChristWerdens und des Christ-Seins besser fertig zu werden, nämlich in erster Linie mit den Schwierigkeiten mit sich
selbst. Mehr oder weniger hängen wir alle noch an den verschiedensten weltlichen Reizen, Genüssen und
Verführungen, mit denen wir uns an das weltliche binden. Dadurch sind wir täglich verführt, es mit der
Verwirklichung der hohen urchristlichen Ideale nicht so genau zu nehmen. Eine strikte, spartanische,
urchristliche Lebensführung kann wohl niemand ohne Mühe verwirklichen und erfahrungsgemäß wohl nicht,
ohne mit sich selbst in Widerstreit zu geraten.
Die fünf Bände geben hilfreiche Hinweise für diejenigen, die sich heute schon darüber bewusst sind, dass nur
die vollkommene Umsetzung der urchristlichen Lebensregeln die Welt verändern wird und, die sich dabei aber
gleichzeitig ihrer eigenen Schwächen und Mängel bewusst sind, mit denen wir wahres Christsein von
Scheinchristentum durch unser lebendiges Beispiel unterscheidbar machen können. In den fünf Bänden sind
aufgezeichnete TV-Sendungen abgedruckt. In ihnen wurden und werden auch in vorliegender Schriftform viele
Aspekte beleuchtet, die uns dabei behilflich sein wollen, unser Erden-Dasein als Schule des Lebens zur
Vorbereitung auf höhere Lebensformen zu begreifen, denn wir leben eben nicht nur einmal auf Erden. Unsere
Seelen leben ewig. Wir müssen aber eine lange Wanderung durch viele Zeiten gehen, bis wir nicht mehr ins
Fleisch inkarnieren müssen. Es fragt sich nur, wo es uns nach unserer Entleibung, nach dem Sterben also,
hinzieht. Die Antwort auf diese Frage geben wir selbst, durch unseren Lebenswandel im Hier und im Jetzt.
Im Folgenden werden die einzelnen Bände vorgestellt. Dazu wird jeder Band mit seinem Klappentext
vorgestellt und Auszüge aus den Inhaltsangaben sollen zeigen, welche Themen und Inhalte in dem jeweiligen
Band behandelt werden. Die Bücher können über den Link des Gabriele-Verlages, oben unter dem Bild, beim
Verlag selbst bestellt werden. Ich persönlich, der ich von mir selbst weiß, dass ich selbst noch meilenweit vom
wahren Christsein entfernt bin, der sich täglich mit größter Mühe um die Verwirklichung der zehn Gebote und
der Lebensregeln der Bergpredigt abringen muss, die Jesus uns ans Herz legte und vorlebte, wäre ohne die
Begleitung der hochgeistigen Literatur ziemlich aufgeschmissen. Die hochgeistige Literatur für sich genommen
bewerkstelligt zwar nicht wahres Christsein, aber sie hilft mir dabei, mich entsprechend umzuprogrammieren,

denn wir sind falsch programmiert. Durch unsere Teilnahme am Fallgeschehen haben wir uns sozusagen
umgepolt, von göttlich in satanisch, was der Zustand unserer Mutter Erde hinreichend unter Beweis stellt.
Durch das Lesen der Bücher alleine kommt man natürlich nicht an die gewünschten hohen Ideale heran. Die
hohen Ideale wollen und müssen gelebt werden, bei allen inneren und äußeren Widerständen, wenn sich die
Welt ändern soll und das wird sie tun. Mit der sukzessiven Veränderung unseres Charakters in Richtung
urchristliche Ideale, verändern wir unmerklich unser Bewusstsein und dann entdecken wir in den Büchern
immer mehr Gegebenheiten, die uns vor einiger Zeit noch verschlossen waren. Manchmal kommt es mir vor,
als schriebe jemand des Nachts heimlich neue Inhalte in die Bücher, nämlich immer die neu entdeckten Dinge,
die auch vorher schon drin standen, die aber an mir vorbei flogen.
Mir persönlich helfen diese Bücher und dazu noch die vielen anderen veröffentlichten neuzeitlichen Christusund Gottesbotschaften ungemein dabei, mein noch vermurkstes Inneres zu ordnen und mich Stück für Stück
total umzuprogrammieren, um mich mit und durch den Christusgeist von den weltlichen Fesseln zu befreien.
Wem auch nach Fortschritt dürstet, dem seien die obigen Bücher insgesamt empfohlen. Allen, die auf der
Suche nach Gott sind, wünsche ich von ganzem Herzen, die gleichen wirklich befreienden Erfahrungen, die ich
nach der Überwindung meines Jahrzehnte währenden atheistischen Glaubens machen durfte.
.....................................................
BAND 1
Sendung 1-5
…………………………………………………..
Der Klappentext
Was kosmisches Bewusstsein ist, können wir nur von einem Menschen erfahren, der selbst darin lebt – es ist
Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit. Sie gab in unzähligen geistigen Lehrstunden
und Gesprächen aus dem Strom der göttlichen Weisheit grundlegendes geistigen Wissen sowie vielfältige
Hinweise und Hilfen für unseren Lebensweg.
Der Weg zum kosmischen Bewusstsein steht jedem offen – auch Sie können ihrem Dasein viele neue, gute
Seiten abgewinnen und zu der Lebensqualität finden, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Wer sich
entscheidet, den von Gabriele angebotenen Weg einzuschlagen, der nimmt die Chance wahr, dass sich so
manches zum Positiven ändern kann – im Inneren und in der Folge unter Umständen auch im Äußeren.
Aus dem
Inhaltsverzeichnis
Sendung 1
Das kosmische Bewusstsein,
unser göttliches Erbe, wieder entfalten.
Der Weg dorthin ist bereits in uns angelegt
Sendung 2
Bewusste und konsequente Arbeit an uns selbst.
Wir werden zuversichtlicher, freudiger, aktiver, friedvoller, glücklicher, freier - neue Perspektiven in allen
Lebensbereichen.
Sendung 3
Die kostbare Lebensenergie,
die wir in dieses Erdenleben mitgebracht haben,
möchte einstrahlen in unser Bewusstsein.
Sendung 4
Die Schritte der Verfeinerung von Seele und Mensch
bringen ein fühlsames Aufatmen und Durchatmen mit sich.
Wir finden mehr und mehr Zugang zum Quell des Lebens.

Sendung 5
Uns unserer wahren Herkunft zunehmend bewusst sein.
Die Freiheit aus Gott – Eigenverantwortung für unser Tun und Lassen.
Die Chance der geistigen Evolution wahrnehmen.

…………………………………………………….
BAND 2
SENDUNG 6-10
…………………………………………………….
Der Klappentext
Wer möchte nicht freier, unbeschwerter und sorgenloser durch seine Erdentage gehen? Diese „Lebensschule
zur Lebensbemeisterung“ ist eine erneute Handreichung des Gottesgeistes durch seine Prophetin und
Botschafterin für unsere Zeit, Gabriele, die uns den Weg zum kosmischen Bewusstsein, den Weg zurück ins
Vaterhaus, darlegt.
In einer Reihe von TV-Gesprächsrunden zeigt Gabriele auf, wie der Mensch die Ursachen seiner vielfältigen
Beschwerden ergründen und sich daraus Schritt für Schritt zu einem wahrhaft positiven Leben erheben kann.
Dieses Büchlein gibt den Inhalt der TV-Sendungen „Lebensschule zur Lebensbemeisterung“ in schriftlicher Form
wieder und schließt ab mit dem Thema „Es gibt keinen Tod – der Tod ist nur das Tor zu dir selbst“ aus zwei
Sondersendungen.
Aus dem
Inhaltsverzeichnis
Sendung 6
Das Schönste: spüren, dass wir von innen her geführt werden.
Wie finden wir zu Glück und Frieden?
Walnüsse – Schale und Kern. Was steckt in unseren Gedanken?
Die Inhalte unserer Verhaltensweisen – die Saat für die kommende Ernte.
Die Reinkarnation
Wer kann mir Gott beweisen?
Nicht nur hören und wissen, sondern tun!
Auf den Felsen Christus bauen.
Der Körperrythmus, die Gefühlsebene, ist der Seismograph
Wer glücklich, frei und friedvoll werden möchte – der hat die Möglichkeit
SENDUNG 7
Informationsquelle Sinne: sich selbst bewusst erleben und finden.
Das personifizierte Ego stellt sich vor das göttliche Sein.
Identifikation mit dem Nur-Menschlichen.
Der Egozentriker – auf sich selbst bezogen, arm im Geiste
Frei sein – und gleichzeitig gegen die anderen sein?
Befreiung und Glücksgefühl – die Folge von aktiver Reinigung.
In den Tag hineinleben? – Die rechte Richtschnur für ein erfülltes Leben im Geiste Gottes.
Zeitenwende.
Das Zeitalter des Gottesgeistes bricht an.
Der Rettungsanker!
Durch „Hammer und Meißel“
die feine Ausformung des wunderbaren Geistwesens freilegen.
SENDUNG 8
Wir sprechen anders, als wir denken.
Wer soll uns glücklich machen?
Gott ist nicht der Kirchengott.

Gott ist im Gebet in uns zu erfahren.
Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes.
Nicht im Steinhaus finden wir Gott, sondern im „stillen Kämmerlein“
Unzufriedenheit – der Ruf unserer Seele
Sensibler werden für das Pochen unseres Gewissens.
Entwurzelt? Das innere Heimatgefühl gewinnen.
Schenken, geben – die Basis für Glück, Freiheit und Frieden.
Der Schöpfergott – Gutes tun! Talente entfalten!
SENDUNG 9
Christus ernst nehmen! Er möchte uns leiten.
Umdenken tut not!
Das Christus-Gottes-Licht möchte uns durchstrahlen.
Die Verpackung unserer Aussagen: Ausreden und Rechtfertigungen
-Blockierung unserer SelbsterkenntnisDie Einsicht: „Ja, so bin ich noch.“ Frei werden!
Frei werden für das wahre Leben. Von innen her reich werden.
Energieverlust: die Ursachen erforschen.
„Entweder für oder gegen mich.“
Hinweise aus dem Tag, bevor Auswirkungen sich zeigen:
„Denke um, bevor etwas passiert!“
Es gibt keine Zufälle. Anregungen für unseren Werdegang!
SENDUNG 10
Der Tod – das „Aus“, das Ende des Lebens?
Auch die Wissenschaftler finden das Leben, den Geist.
Menschen – als Geistwesen aus dem unsterblichen Geist hervorgegangen.
Menschen – ummantelte Geistwesen.
Wanderer über diese Erde, um ins Vaterhaus zurückzukehren.
Die Lehren der Bergpredigt des Christus – ideale Orientierungshilfen auf dem Weg zu unserer inneren Heimat.
Glück, Freiheit, Friede kommen nur von innen.
Unser „Marschgepäck“. Ausräumen – wie?
Selbstverantwortlichkeit für unser Leben.
Lernen, lernen, lernen, um uns selbst zu finden.
Jeder Tag ist kostbar
SONDERSENDUNGEN
Es gibt keinen Tod – der Tod ist nur das Tor zu dir selbst.

…………………………………………………….
BAND 3
SENDUNG 11-15
…………………………………………………….
Der Klappentext
Wer oder was ist Gott? Wer oder was ist das ewige Sein? Wie erlange ich Kommunikation mit dem wahren
Leben? Was ist wahre Freiheit – was Unfreiheit? Wohin kann ich mich wenden, wenn mich Gram, Schmerz oder
Not bedrücken? Wo gibt es Halt und Sicherheit? Wie kann ich mich von den Belastungen befreien, die ich mir in
diesem Leben oder in einer früheren Inkarnation aufgeladen habe? Und: Ist unsere Gesellschaft überhaupt
noch zu retten?
Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit, gibt auf diese und viele weitere Fragen
ausführlich Antwort. Und sie führt uns in der „Lebensschule zur Lebensbemeisterung“ weiter: Sie begleitet uns
auf den ersten Schritten hinein in die Grundkraft des göttlichen Willens.

Aus dem
Inhaltsverzeichnis
Sendung 11
Gott, das ewige Sein – die Lebenssubstanz aller Lebensformen.
In die lebendige Kommunikation zu Gott finden durch Befolgung Seiner Gebote.
Das Hinterfragen unserer Lebensäußerungen fördert unsere wahren Absichten zutage.
Auch im Jenseits erkennt manche Seele nicht, wer sie in Wirklichkeit ist.
Licht und Dunkel der Seelenhüllen: während der Inkarnation die Aura, im Jenseits die Kleider der Seele.
Das Befolgen des Willens Gottes lässt uns nach und nach frei werden.
SENDUNG 12
Sich Freiheiten auf Kosten anderer herausnehmen bringt Unfreiheit.
Wir speichern unentwegt – wir zeichnen uns selbst.
„Für mich oder gegen mich“.
Der Glaube allein genügt nicht!
Ändere dich, damit der Tod das Tor zum Leben wird!
Wie finstere Kräfte den Menschen – oftmals unmerklich – steuern.
Der freie Wille.
Die Notwendigkeit ehrlicher Selbsterkenntnis und Bereinigung.
Die Nähe der guten Mächte, wenn wir uns der Wahrheit nähern.
Jeder Tag ist ein Stückchen Licht.
Den Hauch des Geborgenseins in Gottes Allmacht und Liebe erfahren.
SENDUNG 13
Ursachen und Folgen von Selbstmitleid.
Vor dem Sieg steht immer der Kampf.
Den Inhalten unserer Gedanken auf der Spur.
Beten im stillen Kämmerlein.
Kosmische Einheit führt zum kosmischen Bewusstsein.
SENDUNG 14
Einige Urchristen haben Folgendes herausgearbeitet:
Die Gesellschaft kann uns nicht mehr helfen.
Nur einer kann uns helfen: der kosmische Geist.
Das Weltenschiff ist ohne Steuermann.
Gottes Hilfe und Wegweisung im Wort der Wahrheit durch einen großen Propheten: Gabriele.
Umdenken heißt die Devise!
Lernen Sie sich selbst kennen und führen Sie eine Änderung zum Guten herbei.
Wenden Sie sich dem kosmischen Geist, dem Licht, der Sonne zu und es geht Ihnen Tag für Tag besser.
SENDUNG 15
Die sieben Grundkräfte Gottes – der Weg der Seele hin zu ihrem Ursprung.
Von der Stufe der Ordnung zur Stufe des Willens.
Aus der Sensibilisierung unserer Sinne erwächst eine höhere Charakterbildung.
Was Gott, das Leben, geschaffen hat, kann nicht zerstört werden.
Warum hat der Mensch Angst vor dem Tod?
Jeder Einsatz an Bemühung bringt uns voran.
Durch Beachtung der geistigen Lebensregeln fühlen wir die Basis innerer Reife.

…………………………………………………….
BAND 4
SENDUNG 16-21
…………………………………………………….
Der Klappentext
Jeder kann Gotteserfahrung erlangen, weil wir, jeder Einzelne von uns, der Tempel Gottes sind und in uns, im
Urgrund unserer Seele, die Liebe Gottes wohnt.
Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit, führt den Leser weiter in der „Lebensschule
zur Lebensbemeisterung“. Der vorliegende vierte Band befasst sich unter anderem mit Fragen wie: Weshalb
kann gerade in den disharmonischen Aspekten unseres Tagesgeschehens der Schlüssel für unseren Fortschritt
liegen? Können unsere Gemütsschwankungen ihre Ursache eventuell auch in Vorleben haben, also in früheren
Einverleibungen unserer Seele? Was bedeutet „Lebensgewinn“ für uns? – Unser Erdendasein kann voller
Überraschungen stecken für den, der sich mit wachem Herzen selbst auf die Spur kommt!
Aus dem
Inhaltsverzeichnis
SENDUNG 16
Die zweite göttliche Grundkraft, die zweite Stufe zum wahren Leben: der göttliche Wille.
Wir leben gefährlich. Was wir an Negativem gedanklich aussenden, kann auch in unserem Nächsten Negatives
bewirken.
An den Folgen sind wir mitschuldig.
Gebetsworte aus dem Seelengrund kommen lassen.
Das Wesentliche: die Erfüllung dessen, was wir beten.
Gottes Gegenwart erfahren.
Zuschriften von Hörern aus aller Welt: „Dies ist der Weg, den die Menschheit braucht.“
Jeder ist verantwortlich für sich selbst.
Gerade in den disharmonischen Aspekten des Tages liegt der Schlüssel für unseren Fortschritt.
Gemütsschwankungen: Ursachen aus Vorleben?
Erlangen der Gottes- und Nächstenliebe, der höheren Ethik und Moral durch Erweiterung unseres
Bewusstseins. – Wie? –
SENDUNG 17
Die zweite göttliche Grundkraft, die zweite Stufe zum wahren Leben: der göttliche Wille.
Das hochstilisiert Ego, die „Intelligenz“ – Kampfansage gegen Gott.
„Der Glaube allein genügt“ – verhängnisvolle Irrlehre.
Der inaktive Glaube.
Infolge kirchlicher Falschlehre Entfremdung des Menschen von Gott.
Die Chance unseres Erdenlebens: Erweckung und Entfaltung der Kommunikation zu Christus.
Gotteserfahrung im stillen Kämmerlein und die Lehre Jesu im Alltag erproben.
Den Willen Gottes beachten – der entscheidende Schritt zur höchsten Ethik und Moral.
Bitte und vor allem Dank im tiefen, innigen Herzens- und Seelengebet sollen Früchte zeitigen.
SENDUNG 18
Die zweite göttliche Grundkraft, die zweite Stufe zum wahren Leben: der göttliche Wille
Die Erdenschule ist ein einziges Lernen, um wieder zum Ursprung zurückzukehren.
Geduld haben mit uns selbst.
Beten und den Tag bewusst machen macht frei.
Lebensgewinn aus dem Urgrund der Seele schöpfen und anderen daraus mitteilen.
Aus unserer Unruhe die Botschaft entnehmen und das Störende beheben.
Gott kommt uns mehrere Schritte näher, weil wir seinen Willen achten.
Geistiger Lebensgewinn – die Bewusstheit der Gegenwart des Ewigen, der alles vermag.
Die Sicherheit wächst; der Mensch weiß sich von Gott getragen.
Sehnsucht nach unserem Ursprung entwickeln – zur inneren Führung gelangen.

Gott vertrauen, in ihm erfüllt leben.
Durch Selbsterforschung Überblick und Einblick gewinnen.
SENDUNG 19
Die dritte göttliche Grundkraft, die dritte Stufe zum wahren Leben: die göttliche Weisheit
Eine Zeitenwende ist unumgänglich.
Wissenschaftler klärten auf und warnten.
Der Gottesgeist wies schon vor 25, 30 Jahren auf das jetzt Eingetretene hin.
Das Angebot des Christusgeistes, ein höheres Bewusstsein zu erlangen für die Neue Zeit.
Wer sich der Welt der Mächtigen widersetzt, wird ausgegrenzt.
Egomanen wissen von jeher alles besser – das Ergebnis: in, auf und über der Erde Niedergang und Zerstörung.
In der Lehre Jesu das Leben und der Weg zur Erschließung wahrer, innerer Weisheit.
Zur Klarheit finden durch Selbsterforschung, Analyse des zu Lernenden.
Inneres Leben: Treue zu Gott und zu sich selbst.
Der Wert und das Wesen wahrer Weisheit.
Veränderung zum Guten durch das aktive Streben nach geistiger Evolution.
Das Aufarbeiten negativer Programme führt zur Klarheit, innerer Stärke, zum tiefen Erkennen von
Zusammenhängen.
Das hohe geistige Gut eines unpersönlichen Lebens.
Weisheit beruht nicht auf Wissen, sondern auf der Entfaltung des wahren, inneren Wesens.
SENDUNG 20
Die dritte göttliche Grundkraft, die dritte Stufe zum wahren Leben: die göttliche Weisheit
Der Tod des Menschen ist unausweichlich. Wohin geht dann die Seele?
Mit seinen Treueworten an den Vater lehrte uns Jesus das Vergeben und die Bitte um Vergebung.
Sein Erlöserfunke, das mächtige, rettende Licht für Mensch und Seele.
Durch Propheten und Prophetinnen, durch seinen Sohn Jesus, den Christus, brachte der ewige Geist uns die
himmlische Heimat und den Weg ins Vaterhaus nahe.
Erkenne dich selbst!
Ergründe und finde dich in deinen Gefühlen, Gedanken, Worten und Handlungen.
Intellekt oder Weisheit?
Das Ego des Menschen ist der Fallgedanke.
Wahre Weisheit ist die Wahrheit – sie kommt von innen.
Das Wesen wahrer Weisheit.
SENDUNG 21
Die dritte göttliche Grundkraft, die dritte Stufe zum wahren Leben: die göttliche Weisheit
Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und Stil sind notwendig für eine geistig verantwortliche Grundhaltung.
Durch echte Selbstanalyse, aufrichtiges Hinterfragen den Schatz des Lebens heben.
Ein Urchrist berichtet: Von der Überforderung, dem Auspowern des Körpers zum bewussten Training.
Im Atem die Signale des Körperrythmus.
Die Selbstkontrolle ist unerlässlich für die Bewusstseinsrevolution.
Viele positive Veränderungen durch Umstellung der Lebensführung.
Der Urchrist, der einst ein Powersportler gewesen war, schildert den weiteren Verlauf seiner Entwicklung.
Tragfähig werden in der Verantwortung für viele.
Unsere Schutzwesen möchten jeden Einzelnen begleiten und führen.
…………………………………………………….
BAND 5
SENDUNG 22-25
…………………………………………………….
Der Klappentext
In allem liegt Antwort und Lösung! Das ist eine der Kernaussagen in dem vorliegenden fünften Band dieser
Reihe. Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes, erläutert uns darin unter anderem, was Ernsthaftigkeit
bedeutet – diese hat mit „Bierernst“ oder Freudlosigkeit nicht das Geringste zu tun, o nein: aufrichtige
Konsequenz, Tatbewusstsein, Entschiedenheit, Gewissenhaftigkeit … Wem mangelst es daran nicht?

Mit Entschiedenheit sich selbst zu durchleuchten, um Gott in sich zuzustreben – wer dieses Ziel vor Augen hat,
der wird auch aus dem vorliegenden Buch unschätzbaren Gewinn ziehen.
Aus dem
Inhaltsverzeichnis
SENDUNG 22
Die vierte göttliche Grundkraft, die vierte Stufe zum wahren Leben: der göttliche Ernst.
Das Reich Gottes ist der Seele wahres Sein, unsere ewige Heimat.
Die Wiederentfaltung des göttlichen Erbes mit der Kraft des Christus Gottes.
Auf der Stufe des Ernstes werden wir zu Gestaltern unseres Lebens.
Senden und Empfangen – grenzenlose Kommunikation.
Die Verbindung zur All-Kraft hat selbstloses, unpersönliches Denken, Reden und Tun zur Folge.
Den wahren Schatz, den Stein des Weisen, heben – inneren Reichtum gewinnen.
SENDUNG 23
Die vierte göttliche Grundkraft, die vierte Stufe zum wahren Leben: der göttliche Ernst.
Ernsthaftigkeit, Eigenständigkeit, Gewissenhaftigkeit, Treue zu Gott und dem Nächsten machen Seele und
Mensch wertvoll.
Charakterstärke, Selbstverantwortlichkeit, Lauterkeit und Wahrhaftigkeit sind gefragt.
Kumpanei und Schönrednerei sind verdeckt wirkende Mittel, um Energie zu erlangen.
Die Inhalte unseres Denkens bestimmen unser Erdenleben.
Wohin neigt sich das Zünglein an der Waage unseres Verhaltens?
Durch Kommunikation zu unserem wahren, ewigen Leben Annäherung an höhere Werte.
Die Zurückhaltung des ernsthaften, gewissenhaften Menschen: Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und Stil.
SENDUNG 24
Die vierte göttliche Grundkraft, die vierte Stufe zum wahren Leben: der göttliche Ernst.
Ein neues Lebensbild zeichnet sich ab: eine höhere Seelen- und Körperstrahlung, die Aufnahme von
Kommunikation zu höheren Lebensenergien.
Evolution durch das göttliche Prinzip „Verbinde und sei“.
„Trenne, binde und herrsche“ kennzeichnet das Ego-Gesetz.
Der geistig reife Mensch wendet sein Gefühlspotential an.
Er schaut in allem die Wahrheit und wird vom universalen Gesetz, der Wahrheit, getragen.
SENDUNG 25
Die vierte göttliche Grundkraft, die vierte Stufe zum wahren Leben: der göttliche Ernst.
Leben im Geiste der Freiheit.
Freiheit nur in der Einheit.
Wir Menschen begrenzen uns durch unser falsches, einengendes Denken, durch die Ich-Bezogenheit.
Frei werden von Friedlosigkeit, Machtstreben und Zwängen.
Reif werden für göttliche Inspiration.
Den Kern in allem erfassen – Zuwachs an Souveränität in allen Lebensbereichen.
Wachsen und größer werden – größere Gedanken wachsen und werden lassen.
WER ODER WAS IST GOTT?
Gott ist Geist. Gott ist das Universale Bewusstsein, die All-Intelligenz, der Schöpfer allen Lebens.
Gott ist das Leben in seiner ganzen Schöpfung.
Es gibt kein Leben außer Gott.
Er ist das Leben im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Er ist das Leben in Allem.
Er ist der Odem im Atem aller seiner Geschöpfe.

Gott, der All-Eine, ist grenzenlose Liebe und grenzenloses Sein.
Er ist die All-Einheit und die All-Ewigkeit.
Er ist der Freie Geist der Unendlichkeit und der Vater-Mutter-Gott aller seiner Kinder.
In Gott, dem Ewigen, gibt es keine äußeren Religionen. Alle äußeren Religionen sind Menschenwerk. Äußere
Religionen sind von Priestern gewollt, nicht von Gott dem Ewigen.
Zitat aus:
„Der mutige junge Mann – Jesus von Nazareth“
………………………………………………………………………………………………………

