Erzengel Gabriel (hebr.: Held Gottes)
Er ist der Erzengel des Aufstiegs, der Reinheit und bedingungslosen Liebe und zuständig für
die Erweckung des Herzens und des göttlichen Geistes im Menschen. Des Weiteren steht er
für die Auferstehung, die Hoffnung, göttliche Vollkommenheit und Gnade sowie Erlösung
und Befreiung, für das Gericht und den Tod. Gabriel ist der Verkünder von Wahrheit,
Enthüllung und Offenheit. Er hält das Originalkonzept der Vollkommenheit, den göttlichen
Plan, für jedes Individuum aufrecht. Gabriel – „Gott ist meine Stärke“ - wird als der Engel
betrachtet, der für die Wiederherstellung der wahren Sicht zuständig ist und Feinde in
Freunde verwandelt. Er gilt als der Engelsfürst des Westens und steht für das Element
Wasser. In der biblischen Geschichte bringt er Maria die frohe Botschaft, dass sie den Sohn
Gottes empfangen wird. Er sagte auch die Geburt von Johannes dem Täufer voraus.
In der persischen Überlieferung gilt er als der mächtigste aller Engel und ebenso als der
Boten-Bringer, der Bote Gottes, so wie er auch in den christlichen und jüdischen Schriften
benannt wird.
Im islamischen Glauben gilt Gabriel als Schutzengel des Propheten Mohammed. Mohammed
sagte, dass es Gabriel mit den 140 Paar Flügeln gewesen sei, der ihm den Koran diktiert habe.
(1) Für die Mohammedaner ist er der Geist der Wahrheit, der auch die Lügen und sündvollen
Städte, wie Sodom und Gomorrha, zerstörte.
In rabbinischer Literatur ist Gabriel der Engel der Gerechtigkeit. Ebenso wie Michael hat
auch er seinen Ursprung im Chaldäischen.
In anderen Überlieferungen ist er der Engel des Mondes, der den Menschen Hoffnung und
Träume bringt. Er wird als Prinz der Cherubim angesehen und als ein Engelsprinz der
Gegenwart Gottes. Er regiert über das Paradies und ist somit über die Engelwächter des
Paradieses gesetzt. Ebenso gilt er als ein Oberhaupt der Engel der Ordnung und sitzt zur
linken Gottes. Im gesundheitlichen Bereich ist Gabriel für den Wasserhaushalt im Körper
zuständig und aktiviert und reinigt die Ausscheidungsorgane.

Gabriels Rolle in der Gegenwart
Er ist zuständig für die Erweckung des Herzens und des göttlichen Geistes im Menschen.
Seine grosse Botschaft an die Menschen ist, sich mit dem göttlichen Ursprung verbunden zu
sehen, sich als ganzheitlich zu begreifen. Und das symbolisiert die Lilie, die wie die
Lotospflanze für den Verbindungskanal zwischen oben und unten, also die Weltenachse,
steht.
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