
1 - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Oktober 2012 - ©Erika Laber 
 

 

VATERWORTE OKTOBER 2012 

 

ALTE DENKSTRUKTUREN VERLASSEN 

Findet wieder zurück zu eurer Kraft, indem ihr einfach zulasst, was euer Herz sich wünscht. Gebet 

euch jeden Tag eine neue Chance, alte Denkstrukturen zu verändern, indem ihr sie erkennt und neue 

Akzente setzt, eurem Denken eine neue Richtung geben könnt. Verstehet das alte Denken 

aufzugeben und somit Platz zu schaffen für das Neue, für das Leichte im Leben, das wie von alleine 

geschieht. Erkennet die Gefängnisse, die ihr euch gemacht habt um euren Auftrag zu erfüllen. Doch 

nun gilt es auszubrechen aus diesen Mustern, die euch da geprägt haben und in allen 

Lebensbereichen eingeschränkt haben. Wie soll Meine Liebe und Freude euch leiten, wenn ihr noch 

eigeschlossen seid im Kerker? Sehet das Licht, das euch herausführt und euch die neue Luft atmen 

lässt, die euch Freiheit gibt. Es erwachen die Sinne neu und schenken euch neue Ideen verbunden 

mit all euren Talenten. Es ist die Große Wende in Meinen Kindern, die weltweite Auswirkungen hat 

und eurem Leben einen neuen Sinn gibt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu 

lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 1.10.2012 

 

DER WEG DES HERZENS MACHT FREI 

Das Leben hält für euch alles bereit, damit ihr versteht um was es geht für euch in diesem Leben. 

Wünsche sind dazu da, gelebt zu werden in der Ganzheit eures Seins. Körper, Seele und Geist wollen 

in der Einheit den Weg des Herzens gehen, der Kraft und Freude ins Leben bringt. Gehet nach innen 

und erkennet wo ihr noch Hindernisse aufbaut und den Sprung in die Freiheit nicht wagen wollt. 

Doch nur wer innerlich frei ist, kann den göttlich geschenkten Weg erkennen. Wer noch an 

Bindungen hängt und das Leben für sich als selbständiger Mensch nicht nehmen kann, ist eine 

Marionette und macht vieles nach aus seinem Umfeld. Ihr seid auf diese Erde gegangen um euch zu 

entfalten und zu zeigen wer ihr wirklich seid. Alte Verhaltensmuster sind da nur hinderlich und so gilt 

es zu erkennen was euer Herz sich wünscht. Neue Wege der Freude und eures Heils dürft ihr gehen, 

wenn ihr zulassen könnt was euer Herz sagt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu 

neuen Menschen macht, wenn das Göttliche in euch nach außen kommt. Amen. Amen. Amen. 

2.10.2012 
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ALTE MUSTER BRECHEN ODER DARAN ZERBRECHEN  

Meine innig geliebten Kinder, wachet auf und erkennet die Aufgabe in diesem Leben. Was sollt ihr 

aufgeben, damit ihr in Mein Reich eingehen könnt? Alles habt ihr euch so kreiert wie es ist und habt 

nun ganz bewusst die Chance auszusteigen aus alten Mustern. Schauet hin wo es euch noch weh tut 

und was euch euer Umfeld spiegeln will. Seid mutig und vertrauet in euch, in dieses Leben, das alles 

beinhaltet um euch wieder auf den Weg zu bringen, der euch Fülle und Frieden gibt. Verstehet was 

da an euch zehrt und euch nicht am Leben teilhaben lässt! Alte Muster kommen jetzt verstärkt ans 

Licht, die jetzt mit Hilfe der neuen Schwingung gebrochen werden können oder zerstörerisch wirken. 

Alles was da im Geistigen noch ungeklärt ist, will in die Wahrheit eingeweiht werden. Deshalb lasset 

nicht zu was da aus alten Zeiten wirken will und seinen Auftrag ausführt, der da fest manifestiert 

wurde. Es ist ein Geschenk Meiner Liebe an euch, Meine Kinder, die ihr ganz besonders gefordert 

seid, diese alten gelebten Muster zu erkennen und zu lösen. Alles bricht zusammen, wenn sich eure 

Schleier lüften und Ihr Klarheit habt in allem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

aufweckt. Amen. Amen. Amen. 4.10.2012 

 

BETHANIENSTUNDEN 

Wandel findet in euren Herzen statt um dann im Leben umgesetzt zu werden. Ich bin euer Professor 

in der Lebensschule und weiß alles so zu führen, dass immer im rechten Augenblick die 

Erleuchtungen aufblinken und euch euren weiteren Lebensweg aufzeigen. So wie ihr Mir vertraut, 

kann Ich euch weiterführen und euch Stütze sein in allen Situationen. Sehet in allen Umständen, die 

euch begleiten, die Geschenke verborgen um wieder ganz an Mein VATERHERZ zu finden. Ihr habt 

euch zu Menschen aus dieser Welt gemacht um eines Tages zu verstehen wie es ihnen geht, wenn 

Ich die Decke wegziehe. Ihr habt euch in Meinen Dienst gestellt und wandelt in eurem Herzen was 

euch weht tut. Verstehet den Liebesplan, der hinter allem steht und die Menschen rettet und 

hineinführt in ein Leben mit Mir, dem lebendigen Gott, der für alles sorgt. Die Menschen sind 

abgekommen vom UR-Sein zu glauben und zu vertrauen. Viele Götter haben sie erschaffen um zu 

überleben, die ihnen auch alles geben für die Welt. Die Seele hätte manchmal einen anderen Weg, 

doch alles ist schon vorprogrammiert bei jedem kleinsten Wesen, was werden soll. Ins Vertrauen 

gehen und geschehen lassen, haben die Menschen verlernt. Doch Meine Kinder kennen dieses Leben 

und entdecken wieder die Sehnsucht nach den Bethanienstunden, die Heil und Segen schenkten. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

5.10.2012 

 

WIRKEN WO ICH EUCH BRAUCHE  

Wisset in allem, dass Ich euch führen und leiten will in ein neues und befreites Leben. Bindungen und 

Strukturen, die ihr auf euch genommen habt wirken noch, weil ihr euren eigenen Weg noch nicht 

gegangen seid. Überall hat die Welt noch Anrecht und zerreißt euch innerlich. Wo fängt euer Herz an 

zum Singen? Beobachtet euch genau um herauszufinden was euch wirklich gut tut. Alle Umstände 

wollen euch aufrütteln um im Leben zu stehen mit allem was ihr den Menschen zu bringen habt. 

Überall macht ihr euch noch klein und lasset nicht erkennen, dass ihr von MIR, dem lebendigen Gott, 
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geführt seid. Ich lasse Meine Kinder nicht im Stich, die bereit sind, alle positiven Veränderungen 

anzunehmen und sich innerlich neu auszurichten. In Klarheit will Ich euch schenken, was Ich von 

euch fordere, denn die Zeitenwende ist schon da und reißt so manchen aus seinem Schlaf. Da wo Ich 

euch brauche, sollt ihr wirken, weil es euch gut tut und eurem Umfeld. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch führt in allen Lebenslagen, denn es sind Botschaften an euch. Amen. Amen. 

Amen. 6.10.2012 

 

MEIN SEGEN IN DER SELBSTLIEBE 

Achtet darauf, wie Ich euch in allem führe und leite, denn in all eurem Tun habt ihr Meinen Segen. 

Das neue Bewusstsein drängt immer mehr durch und Ich kann euch neue Werkzeuge in die Hand 

legen. Deshalb, vertrauet und glaubet jeden Tag neu an Mich, den lebendigen Gott, der alles so zu 

führen weiß, dass die Lebe fließt und ihr euch neu bewusst werdet über eure Aufgabe. Entdeckt die 

Liebe neu zu euch selbst und dieser Liebesstrom nimmt alles mit und zeigt euch im Augenblick was 

gut für euch ist. Ich bin den Weg vorausgegangen und habe euch ein Vorbild gegeben, damit ihr 

verstehen könnt was auf dieser Erde geschieht. Höret in euch hinein wo ihr ganz fest mit Mir 

verbunden seid und mit allem einverstanden ward, damit alles auf dieser Erde wieder neu werden 

kann. Alles was euch noch die Kraft nimmt, wird entlarvt und ihr findet euch neu mit all euren 

Fähigkeiten und Talenten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt. 

Amen. Amen. Amen. 8.10.2012 

 

ALTE MUSTER MIR ÜBERGEBEN 

Verzweifelt nicht, Meine Kinder, denn das Licht verlöscht nicht in euch, sondern es trägt euch über 

alle Klippen hinweg. Alles hat und hatte seinen Sinn, und so betrachtet alles im Großen Ganzen. Seid 

ganz bei euch und lasset euch neu führen von Mir, dem lebendigen Gott. Alte Gedankenmuster 

umgeben euch und so übergebt Mir alles was euch da belasten will. Legt Mir alles unters Kreuz und 

wisset, dass Ich alles erlöst und befreit habe. Dieses Leben ist euch geschenkt um alles wieder in die 

Ordnung zu führen. Leben für Leben hat sich eine gewisse Struktur durchgezogen, die es gilt zu 

erkennen, damit ihr mit neuer Bewusstheit ein neues Leben beginnen könnt. Alles was da noch im 

Schlepptau hängt, es reinigt alles aus und schafft Ordnung auf allen Ebenen. Erst wenn Meine Kinder 

verstanden haben, wie alles funktioniert, werden sie mit Freude ihre Wege gehen. Achtet alles was 

euch begegnet und lasset die Liebe walten in jedem Geschehen, dann kann Ich wirken. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alle Lasten von euch genommen hat, wenn ihr es glauben könnt. 

Amen. Amen. Amen. 9.10.2012 

 

MEINE FRIEDENSBRINGER 

Meine Kinder wachen auf und nehmen ihren Platz ein, so kann Größtes geschehen auf dieser Erde. 

Wendet euch ganz bewusst ab von altem Gedankengut, das da bisher gewachsen ist und setzet neue 

Akzente. Leichtigkeit und Frieden sollen eure Begleiter sein und alles Alte klären was da noch in euch 
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der Aufklärung bedarf. Segnet alles, was euch an Gedanken kommt und achtet was jemals in den 

Zeiten geschah. Jetzt will alles seinen Frieden finden, weil alle Seelen gereift sind und geläutert 

wurden, so dass jetzt die wahre Liebe fließen kann. Deshalb, achtet in allem auf euch und lasset nicht 

mehr zu, dass sich irgendwelche Ungereimtheiten einmischen können. In euch darf jetzt Klarheit 

gefunden werden, die euch neu führt und leitet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

als die Friedensbringer braucht. Amen. Amen. Amen. 10.10.2012 

 

LEBEN MIT MIR 

Jeder hat seinen Platz um sich selber wieder zu finden. Die Wahrheit in euch führt euch wieder zur 

Klarheit in allem was ihr zu tun habt. Das heißt, die Wahrheit in euch wieder zu erforschen. Wie seid 

ihr von euch überzeugt bei allem was ihr tut? Könnt ihr auch glauben was ihr sagt? Ändert ihr ständig 

eure Meinung, wenn es zu stürmen beginnt? Wie sieht wohl ein Leben aus das ihr mit Mir führt? Fest 

verbunden mit Mir im Glauben und Vertrauen, dass Ich alles recht führe und leite mit allen 

Menschen auf der Erde. Ihr braucht euch nur um euch selber zu kümmern und in euch zu gehen wo 

alle Schätze verborgen liegen. Neues Leben kann Ich euch schenken wo ihr bereit seid zu klären und 

in euch Ordnung zu schaffen. Erkennet alle Krafträuber und gehet euren Weg. Es ist mein Geschenk 

an euch, wieder euch kennenzulernen. Alles was ihr da in euch zugelassen habt, nur um mit dabei zu 

sein fällt euch auf und ihr findet euren Weg. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig 

in euch werden will. Amen. Amen. Amen. 11.10.2012 

 

FINDET EUREN WEG MEINER NACHFOLGE 

Alles im Leben braucht seinen Platz und ihr seid auf diese Erde gegangen um herauszufinden wo euer 

Platz im Innen und im Außen ist. Ich habe gesagt: „Folget mir nach!“, wer es in seinem Herzen 

verspürt und die Erfüllung im Leben überhaupt finden will. Alle Menschen sind eingebunden in ihren 

Familiensystemen, die sie sich aussuchten um Klarheit und Wahrheit zu bringen in dieser Endzeit. 

Leset immer wieder Meine Worte um euren Weg zu verstehen, den letztendlich alle Menschen 

gehen wollen. Doch die Bindungen an diese Welt sind so stark und wollen aufrechterhalten bleiben. 

Zu erkennen wo der Mensch festsitzt ist eine Sache, und dann im Leben umzusetzen was ihm an 

Lösungen zufällt ist die andere Sache. Gehet in euch und findet den Weg der Klarheit schenkt und 

euch alles gelingen lässt was ihr tut. Daran seht ihr wo ihr steht und was Ich von euch brauche. Ich 

führe euch so, dass ihr in Meiner Nachfolge alles erkennt und Mein Wille und euer Wille 

verschmelzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch finden lässt was ihr braucht. 

Amen. Amen. Amen. 12.10.2012 

 

DIE WAHRHEIT EURER HERZENSTAFELN 

Der Weg ist eingraviert auf euren Herzenstafeln, den ihr jetzt in diesem Leben gehen wollt. Sorget 

dafür, dass sich der Staub und alte Verschmutzungen lösen können von diesen Tafeln, die die 

Wahrheit sprechen. Es ist jetzt die Zeit wo sich die Geister scheiden, sich die Spreu vom Weizen 
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trennt, und alle fremden Götter entlarvt werden. Deshalb, öffnet euer Herz für alle Wahrheiten, die 

da in euch angestaut sind und nun endlich gelebt werden wollen. Nur so werde Ich erkannt über die 

Führungen, die Ich euch schenke, welche euch neue Einsichten und Klarheit geben für dieses Leben. 

Ein neues Bewusstsein wächst in euch heran, das euch in eine Richtung weist und Freude und 

Leichtigkeit erleben lässt. Lasset zu was sich da innerlich zeigt, räumt den großen Stein weg vor eurer 

Herzenskammer, der sich da in den Weg stellen will um zu verhindern, dass alles ins Fließen kommt. 

Doch ihr habt erlebt wie alles in Rollen kommt in Meiner Lebensschule und so vertrauet dem Leben 

mit Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 

14.10.2012 

 

DER QUELL DES LEBENS IN EUCH 

Dieses Leben ist ein Geschenk, auch wenn ihr alte Vorstellungen fallen lassen müsst, alles was ihr 

euch zu Recht gemacht habt. Meine Führungen zeigen euch den Weg ins Himmelreich, das ihr auch 

hier auf Erden leben könnt, wenn ihr Meine Impulse versteht. Alles Weltliche stellt sich in den Weg, 

so dass ihr oft nicht mehr unterscheiden könnt und erkennt was von Mir kommt. Meine Kinder 

haben eine ganz bestimmte Aufgabe, denn sie werden alles aufgeben können, was Welt heißt und 

Mir nachfolgen. Das alles spielt sich in eurem Inneren ab, auf euren Schauplatz und dann begeben 

sich die Umstände im außen, dass alles gelöst werden kann. Vertrauet ganz in euer Leben und in 

Meine Worte, die euch hinführen an den lebendigen Quell des Lebens und euch Klarheit geben über 

die Wahrheit in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu macht. Amen. Amen. 

Amen. 15.10.2012 

 

ANRUF DER AUSWERWÄHLTEN 

Meine innig geliebten Kinder, erkennet den großen Schatz, den ihr in euch tragt um selber zu heilen 

und dann den Menschen weiterzugeben. Die Wahrheit, die da im Herzen jedes Menschen 

angesprochen wird, lässt sie neu werden und alles geschieht mit neuem Bewusstsein. In Meinen 

Kindern breitet sich ein nie da gewesener Frieden aus auf Erden und Heilung geschieht auf allen 

Ebenen. Der Friede, der aus eurem Herzen strömt, hat so große Kraft, dass es alles um euch erfasst. 

Deshalb, freuet euch auf alles was Ich euch schenke, damit Ich wieder auf Erden bekannt werde. Es 

ist auf Erden verlorengegangen was Ich einst geschaffen habe für die Menschen, doch nun erwachen 

Meine Auserwählten und Propheten aus UR-Zeiten und gehen ihre Wege in Meiner Nachfolge. Gehet 

in euch und nehmet alle Impulse auf, denn sie kommen von Mir und wollen umgesetzt werden, 

damit sich alles wenden kann auf dieser Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

aufweckt. Amen. Amen. Amen. 16.10.2012 

 

DER RUF DES HERZENS 

Alles darf euch bewusst werden, wie ihr mit euch umgegangen seid und was daraus geworden ist. Ich 

brauche Kinder, die einen klaren Weg gehen und die wissen was sie wollen, sonst spielt die Welt mit 
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ihnen und hat alles in der Hand. Ihr spürt in euch genau was passt, was zu euch gehört und wo ihr 

euch wohlfühlt, und müsst nur dazu auch stehen. Betrachtet alles unabhängig von allem Äußeren 

und folgt dem Ruf in eurem Herzen, denn in eurem Herzen ist die ganze Kraft und der Mut, den Weg 

der wahren Liebe zu gehen. Vertrauet euren inneren Impulsen, die eure innere Wahrheit 

wiederspiegeln und euch neu führen und leiten wollen. Werdet euch in allem bewusst, wohin ihr 

euch innerlich gewendet habt um eure Aufgabe zu erfüllen, dann werdet ihr erkennen wie Ich euch 

brauche mit allen Talenten und Fähigkeiten auf dieser Erde, mit allen Umständen so wie sie sind. Es 

ist höchste Zeit zu erkennen, denn es spitzen sich die Situationen zu und es wird allen Mächtigen die 

Rolle genommen. Jeder Mensch sieht seinen Film und darf neu als sein eigener Regisseur beginnen 

im Leben. Nicht die anderen bestimmen dein Leben, sondern du selbst. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER und Führer in allem. Amen. Amen. Amen. 17.10.2012 

 

ALTES DENKEN IN DIE LIEBE FÜHREN 

Alles ist in Aufruhr und in allen Bereichen auf dieser Erde wird offenbar, dass die Menschen nicht 

alles steuern können. Wer da nicht im Glauben und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, 

feststeht, kann nicht verstehen was hier geschieht. Wer meint alles im Griff zu haben, wird erkennen, 

dass es nicht so ist, denn alles ist im Wandel auf dieser Erde. Es können sich nur noch die Dinge 

halten, die mit Liebe getan sind. Jeglicher Eigennutz und das Denken, zu wenig zu haben, weniger zu 

sein wie der andere, geht gegen das Naturgesetz und es werden die Menschen aufgerüttelt. Der Weg 

geht dahin, dass die Menschen sich erkennen in all ihrem Tun und überprüfen müssen all ihr Denken. 

Jeder Gedanke ist schon da aus den Strukturen eurer Familien und dem was ihr erlebt habt, und so 

habt ihr es in der Hand, den Gedanken anzunehmen oder in Liebe abzugeben und umzuwandeln. 

Alles was da jemals gedacht wurde, es ist ja vorhanden und will nun in Liebe gesehen und verwandelt 

werden. Das alte Rad muss unterbrochen werden und es kommt zum Stoppen, wenn ihr aufmerksam 

werdet auf alle Gedanken. Verstehet wie euch die Gedanken im Griff haben und eine ganze Welt 

regieren ohne irgendwie zu bewerten. Es ist eine Kraft, die lebt und über euer Bewusstsein 

gewandelt werden kann. Jeder hat da sein besonderes Gedankengut, das da über Generationen 

behütet und beschützt wurde. Doch nun gilt es, ein Fanal des Haltes zu setzen und den Gedanken 

eine neue Richtung zu geben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschen 

auferweckt. Amen. Amen. Amen. 18.10.2012 

 

ORDNUNG IN DIE EIGENEN SCHÖPFUNGEN BRINGEN 

Auf allen Ebenen muss Ordnung geschaffen werden, damit alles so fließen kann, dass es euch gut 

geht und die Blockaden erkannt werden. Jeder muss da in sich hören und sich ernst nehmen. Alles 

hat seinen Grund, warum es so ist wie s ist. Eigene Schöpfungen machen euch kraftlos und so gehet 

in euer Herz, erkennet den Weg des Herzens. Die Lebensschule hat euch geführt, euch wachsen und 

reifen lassen, damit ihr jetzt am Ende der Zeit eure Aufgabe finden könnt. Jeder hat seine eigene 

Größe und darf Mich im Leben erfahren. Deshalb vertrauet in das Leben, das euch geschenkt wurde 

um in euch selber Ordnung zu schaffen mit allem was euch umgibt aus alten Zeiten bis heute. Habet 

Geduld mit euch um alles zu verstehen, denn diese Welt wird zerstören wo dieser Geist Platz findet. 
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Nur das einige Herz kann da retten was schon zusammengefallen ist. Nur mit Klarheit kann etwas 

Neues aufblühen. Alle Vernebelungen und Unklarheiten müssen aufgeklärt werden. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch in die Klarheit und Wahrheit führt. Amen. Amen. Amen. 

19.10.2012 

 

URTEILT NICHT 

Meine Kinder erwachen zu neuem Sein und mit Klarheit im Herzen gehen sie die neuen Wege. 

Wisset, dass alles was euch in diesem Leben begegnet ist, Spiegel war um euch aufzurütteln und eure 

Aufgabe erkennen ließ. Mit euch selber sollt ihr barmherzig umgehen, und alles achten was da war, 

dann könnt ihr es auch in Liebe ziehen lassen in dem Bewusstsein, dass es gelöst ist. Alles hat seinen 

Sinn und alles erfährt eine neue Bedeutung, wenn ihr nicht mehr urteilt über das Schlimme in eurem 

Leben. Nur wer diese Wende in sich schafft und loslassen kann von allem alten, allem was da jemals 

geschehen ist, wird in das Himmelreich eingehen können. So verbinden sich Himmel und Erde und 

der wahre Frieden zieht ein in alle beteiligten Herzen. Freuet euch, dass ihr angeschlossen seid an 

Mein VATERHERZ, das euch in allem führt und leitet. Vertrauet in Meine Führungen, denn alles auf 

dieser Erde ist im Umbruch und es werden die Menschen aufgerufen ihren Weg zu gehen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt. Amen. Amen. Amen. 22.10.2012 

 

DER HERZENSWEG 

Jeder Mensch hat seinen Weg in sich und darf manchmal einen Blickdarauf werfen in seinem 

Inneren. Wer sich da aufmerksam beobachtet, kann die Abzweigungen erkennen und den Weg des 

Lichtes und der Freude sehen. Deshalb, öffnet euer Herz für die Liebe und macht das Herzenstürchen 

auf, das da schon so lange verschlossen blieb. Ein Teil von euch weiß genau wie der Weg aussieht 

und was euch alles erwartet auf dem Herzensweg. Doch der andere Teil sieht nur mit den Augen der 

Welt und glaubt alles recht machen zu müssen. Es sind die Herzenswege, die in euch aufschreien und 

endlich gegangen werden wollen. Deshalb höret in euch hinein und vertrauet dem Leben und wisset, 

dass alles geführt ist von Mir. Nur über das Vertrauen in euch, in euer Sein, dass alles in euch 

vorhanden ist, gewinnt ihr. Freuet euch, dass alles neu werden darf über euer neues Denken und 

Tun. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt und stark macht. Amen. 

Amen. Amen. 23.10.2012 

 

HEILEN AUS DEM HERZEN 

Alles ist in Bewegung und der Stand eures Herzens ist ausschlaggebend für alles wie es sich für euch 

begibt. Das Herz will wieder seinen Platz einnehmen und alles führen und leiten. Es will alles heilen 

was da aus alten Zeiten herrührt und immer wieder aufmerksam macht. Betrachtet alles im Großen 

Ganzen; in der Summe aller Leben, die viele Erfahrungen gebracht haben und euch jetzt neu 

entscheiden lassen. Alles ist in euch, so dass ihr in euch alles abrufen könnt was da gespeichert ist. 

Lasset überall die Liebe hinfließen, dass Neues wachsen kann. Alle Wunden wollen heilen und so hat 
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jeder Mensch die Seelen um sich, die dienen. Es wird ein großes Erwachen geben, wenn die 

Menschen erkennen wie jeder jedem gedient hat. Deshalb, schadet jedes Urteilen und verhindert die 

Selbsterkenntnis. Solange die Menschen noch im Außen suchen, sind sie nicht bei sich und können 

ihren eigenen Weg nicht finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch im Ganzen 

großen Universum alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 24.10.2012 

 

UNTERDRÜCKTES WILL FLIESSEN 

Alles Unterdrückte darf frei werden, damit eure Körper aufjubeln können und sich in Wahrheit zeigen 

dürfen. Es ist alles vorhanden im Geistigen und hat sich in den Körpern manifestiert, die jetzt nach 

Hilfe schreien. Wer da seinen Horizont weitet, kann vieles sehen und verstehen was sich da 

angestaut hat. Alles ist in euch in den Körpern, in den Zellen spürbar und abrufbar was jemals 

geschah. Diese Zeit will sich gut heißen, weil weniger Kriege in Außen satt finden, doch die Unruhen, 

die im Inneren des Menschen stattfinden, werden immer mehr. Jeder kann zum wahren Frieden 

beitragen, wenn er in sich Frieden schafft. Was ihn da innerlich noch unruhig und wütend macht, darf 

jeder für sich finden mit der Hilfe seines Umfeldes, das er sich geschaffen hat. Mit dem neuen 

Bewusstsein wird eure Aufgabe greifbar und es fließen die Kräfte die in diesem Leben unterdrückt 

wurden auf neue Art und Weise. Manchmal tun die Menschen nicht nach ihrem Inneren, nach ihrem 

Herzen, weil sie glauben es wäre schlecht. Doch alles wird jetzt an die richtige Stelle gerückt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt in allen Erfahrungen. Amen. Amen. Amen. 

25.10.2012 

 

MEIN HERZ IN EUCH 

Euer Herz wächst wieder mit Meinem VATERHERZEN zusammen und Großes geschieht auf dieser 

Erde durch euer Sein. Meine Kinder haben eine besondere Aufgabe, die alleine durch euer Sein wirkt 

und durch euer neues Tun, das Berge versetzt. Eure innere Wahrheit führt und leitet euch, zeigt euch 

alle alten Strukturen auf und schenkt euch Heil an Körper, Seele und Geist. Lasset zu, dass in euch 

alles auftauchen darf und die Liebe alles erfasst und umwandelt. Ich brauche Kinder, die frei 

geworden sind von ihrem Ballast und dem Leben neu gegenüber treten. Sie wissen was sie wollen 

und geben sich die Freiheit, die dieses Leben erfordert. Spüret genau nach wo euer Herz zu jubeln 

beginnt und alle Fähigkeiten und Fertigkeiten kein Ende mehr nehmen wollen. Unerschöpflich fließt 

euch alles zu und die Freude aus dem Herzen führt euch mit allen Menschen zusammen, die Teil 

eures neuen Lebens werden. Das Alte darf abgeschlossen werden, so dass jetzt das Neue beginnen 

kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

26.10.2012 
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HEILUNG ALLER WUNDEN 

Sehet alles als Geschenk was euch begegnet und lasset alles auftauchen aus allen Zeiten. Alles bedarf 

der Heilung in eurem Inneren, dann können sich die neuen Wege auftun. Aber alles Alte, noch nicht 

Geheilte, kann nicht mit ins neue Leben hinüber genommen werden. Deshalb, darf jeder in sich 

erfahren wo er noch festgefahren ist und welche Situationen ihn noch im Alten halten. Eure Seele 

schreit nach Freiheit und Frieden, und sehnt sich die Heilung aller Wunden herbei. Doch diese 

Wunden waren Erfahrungen, die euch großes Wachstum schenkten um heute in dieser Zeit zu 

verstehen was in den Herzen abläuft. Im Großen und Ganzen dient alles dem Erlösungsplan, dass alle 

negativen Schwingungen erkannt werden und die Liebe wieder seinen Platz findet. All die Dienste, 

die ihr auf Erden ausgeführt habt, haben euch geprägt und lassen euch ganz bestimmte Aspekte des 

Lebens auflösen. Alles ist so in eurem Leben, dass es jetzt erkannt wird und euch aufzeigt wohin ihr 

euch gerichtet habt. Was war euch wichtig? Das was euch aus früheren Leben angetrieben hat oder 

die Liebe? Alles ist abrufbar in euren Zellen, jeglicher Rachegedanke und hasserfüllte Gedanke ist da 

und will in den wahren Frieden finden. Es ist die Zeit wo alles in euch aufwacht, weil es geheilt 

werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der eure Herzen mit Frieden beschenken will. 

Amen. Amen. Amen. 29.10.2012 

 

DIE NEUE AUFGABE 

Alles schreit nach Auflösung und Klärung in eurem Inneren. Ich will die Decke wegziehen und euch 

alles zeigen können was da jemals unter dem Deckmantel der Liebe geschehen ist. In allem seid ihr 

vorbereitet worden in Meiner Lebensschule um nun den Weg in die Freiheit zu finden. Alle 

Bindungen und Strukturen habt ihr aufrechterhalten, immer wieder seid ihr da inkarniert wo der 

Weg ist um herauszufinden aus allem Alten, aus allem was ihr auf euch genommen habt. Nun ist es 

Zeit euch auf euch zu besinnen, auf die neue Aufgabe einzugehen. Beendet das Karussell, das durch 

die gelebten Muster nicht zum Stillstand kommen will. Es ist alles erlöst und befreit, wenn ihr diese 

Liebe erfassen könnt, die hinter allen Leben steckt. Alles habt ihr ausgeführt nach eurem Plan, doch 

nun bricht die Liebe das Eis, das Jahrtausende gefroren blieb. Ihr habt aufgezeigt was in den 

Menschenherzen noch feststeckt und bald in Bewegung kommt. Dann ist es gut, wenn ihr euch auf 

Meine Lebensschule besinnt und weitergeben könnt was ihr erlebt habt. Vertrauet in Mich und in 

euer Leben, dann ist alles gut. Alles ist so wie es erschaffen wurde und die Erde bebt wo es 

notwendig ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der unendlich Liebende. Amen. Amen. 

Amen. 30.10.2012 

 

ANNEHMEN IN LIEBE 

Erkennet das Gesetz auf dieser Erde und löset alles in Liebe, denn alles was ihr ablehnt, bleibt. 

Verstehet alle eure Umstände anzunehmen, denn ihr habt sie euch erschaffen, liebt die Menschen 

auch wenn es nichts zu lieben gibt, dann kann sich alles wenden. Doch solange ihr euch auflehnt, 

kostet es euch Kraft euren Dienst zu tun. Ein Umdenken in allen Bereichen ist da gefordert, doch 

dadurch, dass ihr alles annehmen könnt, wendet sich auch im Außen euer Leben. Urteilt nicht, wertet 

nicht, sondern nehmet in Liebe an was sich immer zeigt. Durchbrecht diese Muster, gegen alles zu 
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gehen, sich verteidigen zu müssen, doch es verlaufen die Angriffe im Sand, wenn ihr sie richtig 

nehmen könnt. Ein neuer Frieden kann sich breit machen und in dieser friedvollen Stimmung tun sich 

neue Dinge auf. Verstehet was ihr angezogen habt durch jegliches Ablehnen, das euch in Situationen 

brachte, die zerstörerisch wirkten. Es darf ein neues Bewusstsein entstehen, damit auch umgesetzt 

werden kann, was das Herz übermittelt. Großes geschieht, wenn Meine Kinder verstanden haben. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 31.10.2012 

 


