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VATERWORTE September 2013 

DEN ROTEN FADEN ERKENNEN UND NEU HANDELN 

 Ihr seid tief eingetaucht in eure Lebensaufgabe und dürft nun alle eure Lasten wieder abgeben, denn 

ein freies Leben wartet auf euch. Könnt ihr allem zustimmen was da in eurem Leben war? Und 

trotzdem für euch den Segen finden, der darin verborgen liegt und euch auf Wege geführt hat, damit 

ihr erkennt welches Geschenk für euch in diesem Leben bereit liegt? Ihr kennt viele vergangene 

Leben und habt nun die Gnade alles zu überschauen, zu sehen was früher euch in den alten 

Strukturen gehalten hat. Dieses Leben zeigt euch alles auf was ihr hinter euch habt und gibt euch 

zugleich die Chance es jetzt anders zu machen. Nachdem es euch bewusst geworden ist, welcher rote 

Faden sich durchzieht, gilt es für euch zu handeln. Ihr müsst es euch beweisen, dass es jetzt anders 

läuft und dass ihr mit Freuden auf dieser Erde seid und bei den Menschen. Viele haben es sich 

schwer gemacht und geglaubt sie könnten Mich nur finden in der Einsamkeit und Verlassenheit. Dies 

waren Wege aus der Vergangenheit und die ich euch in diesem Leben zurückgeholt habe, damit ihr 

versteht um was es geht. Alles in allem ist zu sehen, denn alle Leben sind präsent und dadurch dass 

ihr Mich gefunden habt, sind euch Wege möglich wie nie zuvor. Deshalb, höret in euch wo alles 

geschrieben steht, die Wege eingraviert sind, um endlich die Liebe auf Erden mit euch und allen 

Menschen leben zu können. Ihr seid Meine Miterlöserkinder, die alles getragen haben und nun 

belohnt werden, wenn sie verstehen was Ich ihnen sagen will und ihr Leben neu ordnen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 6.9.2013 

 

FREIHEIT FÜR DIE FAMILIEN  

Vertrauet und glaubet in dieses Leben, das alles für euch bereit hält um nun ein glücklicher und 

friedvoller Mensch zu werden. Es sind Gnadenströme, die da fließen in euer Herz und in euer Leben, 

das beginnt sich neu zu ordnen. Alte Strukturen halten fest und wollen Freiheit verhindern, die Heil in 

alle Familien bringen will. Es darf gelöst werden was durch Leid und Not erschaffen wurde, und 

Bindungen die Menschen zusammenhalten, die nicht aus der Liebe sind. Mit neuen und geöffneten 

Augen sollt ihr nach vorne gehen und dankbar sein für das Leben, das durch alle Zeiten geflossen ist 

und nun ganz bewusst aufzeigt wie ihr in die Freiheit findet. Was auch immer in den Leben geschah, 

jetzt habt ihr die Kraft und die Freiheit, zu euch selber zu finden. Wenn ihr verstanden habt mit allem 

umzugehen und den wahren Frieden in euch lebt, in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit euch 

gegenüber, seid ihr frei. Alte Verhaltensmuster die da sagen: „Das geht doch nicht!“, und „Das darfst 

du nicht!“, wollen verhindern, dass Systeme zusammenbrechen, die nicht dem Wohle des Menschen 
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dienen. Jeder hat so viel Einblick in sein Leben und in seine Herkunft um zu erkennen was er für sein 

Wohl tun kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die wahre Freiheit schenken will. 

Amen. Amen. Amen. 10.9.2013 

 

WAS EUER HERZ BRAUCHT UM AUFZUBLÜHEN 

Allen Impulsen sollt ihr nachgehen und so euren Weg finden, den Ich für euch schon vorbereitet 

habe. Es gibt schon den Platz, wo eure Talente und Fähigkeiten gebraucht werden und mit offenem 

Herzen angenommen werden. Vertrauet in eure eigenen Wahrnehmungen und seid bereit für das 

Abenteuer mit Mir. Ich leite alles so, dass ihr erkennt wo Ich euch haben will, damit ihr euch ganz 

entfalten könnt an dem Ort wo ihr euch wohlfühlt. Alles ist schon vorbereitet, es braucht nur eure 

Arme und Beine und eure Überzeugung von der Arbeit, die ihr machen wollt. Alles in eurem Inneren 

ist auf Abruf bereit, denn es geht immer weiter bei der Erfüllung eurer Herzenswünsche. Da helfe Ich 

euch immer wieder auf die Sprünge und schenke euch Mut zum Tun. Für euch geschehen die 

Wunder, wenn ihr ganz mit Liebe mit euch verbunden seid und versteht was euer Herz braucht um 

aufzublühen. Es zeigt sich um euch die Freiheit, die euch neue Wege gehen lässt. Deshalb vertrauet 

und glaubet an Mich, den lebendigen Gott. Amen, Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.9.2013 

 

DIE HERKUNFT ACHTEN 

Es geschehen Dinge wo ihr nur so staunen werdet, wenn ihr eure Wege geht. Jeder darf sich frei 

machen, die übernommenen Strukturen erkennen und Neues in Bewegung bringen. Wenn ihr alles 

achten könnt was eure Ahnen erschaffen und geschaffen haben, werden sie euch auch die Kraft 

geben zu eurem ganz persönlichen Weg, der auch alles löst. Es müssen Gedankenstrukturen 

durchbrochen werden und neues Tun und Handeln euch anleiten um den alten Kreislauf zu 

durchbrechen. ICH kann alles führen und leiten, wenn ich sehe, dass ihr wirklich aus euren Systemen 

ausbrechen wollt, weil ihr wisst um was es geht in diesem Leben. Ihr wolltet euch da inkarnieren wo 

ihr seid, weil ihr genau dort am besten eure Lebensaufgabe lösen könnt. Deshalb öffnet eure Augen 

und lasset euer Herz sprechen, das alles weiß und nur eure Zustimmung braucht und das neue 

Handeln. Jeder schaut noch in seine Herkunft mit Bangen, doch wenn ihr mit Freude die Menschen 

und Orte sehen könnt und danken könnt für alle Situationen in eurem jetzigen und früheren Leben, 

habt ihr es geschafft und seid ganz bei euch angekommen. Nichts war umsonst und so seid ehrlich zu 

euch mit allem was geschehen ist und euch Spiegel war. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 15.9.2013 

 

DAS GESCHENK DER SPIEGEL 

Sehet das Leben mit neuen Augen, mit Meinen Augen, alles überschauen, denn ICH habe euch die 

Herzensschau geschenkt. Das was ihr bei anderen Menschen wahrnehmen dürft, ist auch euch nicht 

fremd und manches erinnert euch wieder an Situationen in eurem Leben. Deshalb ist jeder Mensch, 

der in euer Leben tritt ein Geschenk, denn er ist auch Spiegel für euch. Alles in eurem Leben kann 

harmonischer und friedvoller sein, wenn ihr jedem gegenüber mit Achtung auftretet. Es hat jeder 
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Mensch seinen Weg ausgewählt und hat jederzeit die Chance zu verändern. ICH lasse euch in allem 

die Freiheit und so sollt ihr auch mit eurem Mitmenschen umgehen. Für euch ist nur euer Weg 

maßgebend, der mit Liebe und Achtsamkeit gegangen werden soll. Wie andere um euch ihr Leben 

regeln, ist ihre Sache, denn für euch gibt es nur den Herzensweg, den andere noch nicht kennen und 

nicht zulassen. Keiner kann sich mit anderen vergleichen, denn jeder Mensch ist einzigartig, wie er es 

macht. In der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes sollt ihr euer Leben neu finden und die 

Gnaden aus Maria erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. 

Amen. 16.9.2013 

 

DEN EIGENEN PLATZ EINNEHMEN 

Überall darf die Liebe hineinfließen und alles heilen. Alle Situationen sind jetzt so, dass Heil und 

Segen alles erfasst und heilsame Veränderungen hervorrufen. Es war die Zeit noch nie so intensiv, wo 

der Glaube und das Vertrauen an MICH, den lebendigen Gott gefordert wird. Ihr kennt MICH und ihr 

wisst, dass ICH euch nicht im Regen stehen lasse, sondern, dass ICH jedes Kind an Meiner Hand führe. 

Die Impulse aus eurem Herzen sind die Geschenke an euch und geben euch neuen Auftrieb für neues 

Tun. ICH, der lebendige Gott will euch neu führen und leiten und will euch eure starke Seit und eure 

Fähigkeiten daraus bewusst machen. Das Versteckspiel darf ein Ende haben und euch auf den Platz 

stellen, der euch gehört. Menschen wirken immer miteinander in den Begegnungen, da kann sich 

keiner rausnehmen. Und doch ist es wichtig, dass jeder bei sich bleibt und den anderen stehen lassen 

kann mit dem was er für sich geschaffen hat. Alles ist so, wie es am besten ist um Heil und Segen zu 

erfahren auf dieser Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 18.9.2013 

 

ALTE LASTEN MUTTER ERDE ÜBERGEBEN 

Alles ist vorbereitet und genau im richtigen Zeitpunkt kommen die Geschenke auf euch zu. Alles ist 

im Geistigen gespeichert und so treffen alle Situationen zusammen, die dann euch auf den neuen 

Weg bringen. Deshalb, nehmet alles an, mit allen Ideen die da entstehen, und lasset euch führen und 

leiten auf eurem Lebensschiff. In diesem Schiff ist alles aufgenommen was da jemals geschah und 

jetzt will es diese ganze alte Last im Meeresboden versenken, der Mutter Erde übergeben, wo es 

hingehört. Neue Ladungen können dann auf dem Schiff transportiert werden, die euer Leben im 

Innen und Außen bereichern, weil ihr die wahre Liebe im Leben gefunden habt. Verstehet worauf es 

ankommt und wie ihr im Leben die Freude findet, die alles belebt und neue Türen öffnet. Unzählige 

Möglichkeiten hat diese Erde für euch bereit, wenn ihr euren Horizont weiten könnt und euer 

Lebensschiff dort anlegt, wo all die neuen Chancen auf euch warten. Werfet den Anker aus und 

orientiert euch neu, lasset die See ruhig werden um dann neu starten zu können. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euer Lebensschiff kennt. Amen. Amen. Amen. 20.9.2013 

 

WIE IM GEISTIGEN SO AUF ERDEN 

Scharet euch zusammen, Meine kleine Schar von Menschen, die Ich auserkoren habe um die 

Umwandlung auf dieser Erde sichtbar zu machen. Lasset euer Licht leuchten, versteckt es nicht mehr 
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und findet die Kraft untereinander, in der Gemeinschaft. Das Einzelkämpfertum hat ein Ende, im 

Geistigen seid ihr eh füreinander da und das sollt ihr jetzt auch auf Erden beweisen im gegenseitigen 

Helfen. Jeder hat da seine Talente und wenn jeder von euch in seiner Kraft steht, geschieht Größtes 

in eurem kleinsten Umfeld, das sich überall in der Welt spiegelt. Ich rufe euch immer wieder auf, zu 

eurer Größe zu stehen und euer Herz aufzumachen, damit alles was da nach Freiheit schreit, seinen 

Weg findet. Es will nichts mehr eingesperrt  oder versteckt werden was da mit viel Arbeit in Meiner 

Lebensschule erworben wurde. Erneuert euer Bewusstsein und lasset die Herzenskraft fließen, die 

nirgends Halt macht, sondern alles Alte, und alles was von den Ahnen kommt, heilen will. Das ist euer 

aller Ziel, einfach alles zu heilen, damit der Lebensfluss wieder funktioniert. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch Heil und Segen erleben lässt. Amen. Amen. Amen. 22.9.2013 

 

LÖSET EUCH AUS DEN BINDUNG ZU FREMDEN KRÄFTEN  

Versucht nicht zu verstehen was da alles in eurem Leben geschieht, sondern wisset, dass alles in der 

Summe der Leben und mit dem Erlösungsauftrag übereinstimmt. Findet den Frieden in euch in all 

den geschaffenen Situationen, denn es sind Kräfte, die euch lange Zeit begleitet haben. Es gilt zu 

erkennen was in euch noch im Unfrieden ist und was da noch wirkt aus dem Unbewussten. In 

manchen Augenblicken der tiefen Erkenntnis kehrt Klarheit ein, doch das Alte und Gewohnte holt 

euch wieder ein und der Kreislauf beginnt wieder von Neuem. Erwachet, Meine Kinder und lasset 

euch nicht von fremden Kräften einnehmen, die euch nicht gut gesonnen sind, weil sie nicht euch 

gehören. Es darf sichtbar gemacht werden woher alles fließt und was geheilt werden will. Wisset, 

dass ihr alles in der Hand habt und mit der Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes alles so regeln könnt, 

dass es euch zum Guten gereicht. Was stimmt da in euch mit diesem Leben nicht überein? Löset 

euch heraus aus den Bindungen, die euch eure Wege nicht gehen lassen. Öffnet eure Herzenstür, 

denn euer Herz weiß Bescheid und will euch den Weg weisen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch Klarheit schenken will. Amen. Amen. Amen. 24.9.2013 

 

IN SICH ORDNUNG SCHAFFEN UND GOTTMENSCH SEIN  

Diese Erde ist für Meine Kinder ein Geschenk um ihre Lebensaufgabe, d.h. ihr Lebensthema, zu lösen 

und zu befreien aus allen alten Leben. Was ihr auch immer auf euch genommen habt in diesem 

Leben, alles will in die Befreiung finden, so dass ihr ein Leben in Harmonie und Freude neu findet. 

Seid allezeit angetan mit dem Purpur Meiner Liebe und höret auf euer Herz, das immer mehr 

aufmerksam macht und die alten Strukturen endlich entdeckt werden wollen. Es ist schon in den 

Genen angelegt beim Eintritt in diese Erde, weil sich alles solange wiederholt in den Systemen bis es 

gesehen wird. In dieser Zeit werden die Menschen oft nicht mehr verstehen können was geschieht, 

weil einfach alles sich zeigt und ins Bewusstsein kommt. Alle Schichten werden durchwandert, so wie 

es das System erfordert bis dann einer Ordnung in sich schaffen will und versteht als Gottmensch auf 

der Erde zu sein, und sich auf den Weg macht sich selber zu finden. Jeder muss den alten Weg mal 

beenden und neu beginnen mit der Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der neue Menschen braucht mit neuem Bewusstsein. Amen. Amen. Amen. 

25.9.2013 
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UMWANDLER SEIN 

Verzweifelt nicht, Meine Kinder, sondern seid geborgen in Mir in allen Situationen und betet. Ihr seid 

die Umwandler und Miterlöser, die nun die Früchte erleben dürfen aus allen Leben. Es soll nichts 

umsonst gewesen sein und der Quantensprung, der jetzt in eurem Leben und zuerst in euren Köpfen 

stattfindet, rettet euch in ein neues Leben. Beginnt jeden Tag neu, dass das Gedankengut, das sich 

manifestiert hat, kein Anrecht mehr hat. Alles was da um euch ist will euch einnehmen und so grenzt 

euch ab und bittet Maria, die Selbsterkenntnis in den Menschen anzuschüren, damit jeder auf sich 

selber geworfen wird. Die Familie ist ein Verbund, jeder reicht jedem die Hand, es ist eine endlose 

Kette im Geistigen, die alle etwas Gemeinsames haben. Das was da gewachsen ist und immer wieder 

geboren wurde, hält zusammen und übersieht alles was die Einheit in diesem System brechen 

könnte. Nur von außen betrachtet, findet jeder die Situationen, wo die Liebe betrogen und die 

Wahrheit nicht gelebt wurde. Alles ist Menschengemachtes und im Lauf der Evolution entstanden 

mit dem Ergebnis das jetzt offenbar ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem 

Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 26.9.2013 

 

GANZ DA SEIN   

Stehet zu euch und zu eurem Leben, denn ihr habt es euch so ausgesucht um alles in euch und um 

euch in Ordnung zu bringen. Danket für alle Hinweise und Herzensimpulse, die euch Stück für Stück 

weiterführen in eurem Lebensplan. Wisset, dass alles bereit ist auf Erden, wenn ihr euren Weg gehen 

wollt, den Weg, den ihr einst versprochen habt zu gehen. Erfahret Meine Liebe, die so unendlich groß 

ist und alles erfasst, denn in Liebe wird dieser Planet getränkt und alles beginnt neu zu wachsen. Was 

will die Liebe in euch bewirken? Was wünscht sich euer Körper, damit die Seele Freude hat darinnen 

zu wohnen? Es wird alles wieder zurückgeführt, zum Anbeginn, denn das Seelengeistherz will alles 

erfassen können und jetzt in dem Körper wohnen, der all das umsetzt im Leben, was Körper, Seele 

und Geist vereint. All das was da noch trennen will dürft ihr jetzt erkennen und den Weg einschlagen, 

der wirklich Heil bringt auf allen Ebenen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle 

Liebe schenkt für euren Weg. Amen. Amen. Amen. 27.9.2013 

 

AUFRUF ZUR VOLLENDUNG IN DER LIEBE  

Ganz im Dasein auf der Erde liegt verborgen alle Glückseligkeit, die Ich, der lebendige Gott, allen 

Meinen Kindern schenken möchte. Wer erkennt, dass er Mich hier auf Erden vertreten darf, Meine 

Beine und Meine Hände sein darf, der ist gerne hier um Meine Wunder zu wirken. Vertrauen ist die 

Grundlage, Vertrauen in Mich und Meine Kraft und Meinen Willen, den ich auswirken möchte durch 

euch und euer Leben. Lebendige Fackeln Meiner Liebe seid ihr auf Erden und zündet Mein Licht in 

den Menschen an, ganz unmerklich für sie und ohne großes Aufsehen im Außen. Verstehet, dass Ich 

euch dazu brauche, denn von euch nehmen die Menschen dies an, seid ihr doch Ihresgleichen. Sie 

suchen nach Gott, nach Mir in allen möglichen Praktiken und Formen und Institutionen im Außen, 

doch finden Sie Mich nur in sich, in ihrem Herzen. Wenn Meine Kinder, die einst versprochen haben 

hier vorauszugehen, Mich ganz in sich aufgenommen, in sich gefunden haben und keinen Zweifel 

mehr daran haben, dann kann das Große geschehen. Denn wenn ich einmal erkannt bin in der 

ganzen Größe und Vollmacht, in einem Menschen in der Einheit von Mann und Frau, in der Einheit 
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der Seele, dann kann nichts und niemand mehr Mir diesen Meinen Platz in euch streitig machen. 

Doch die Menschen werden spüren, dass da etwas ist an euch, das sie anzieht und sie können es 

doch nicht fassen. Doch ihre Neugierde wird sie suchen und spüren lassen in sich, was da geschieht in 

der Begegnung mit euch. So seid allezeit achtsam und wachsam, diesen euren größten Schatz in 

euch, der Ich bin, zu wahren und zu hüten. Euer VATER, der Seine Wiederkunft auf Erden in die 

Herzen Seiner Kinder gelegt hat und auf eure Bewusstheit wartet, damit sie vollendet sei. So 

erkennet alle, ihr Meine Duale auf Erden, in der Einheit der Seele inkarnierte Götter und Göttinnen, 

welche große Gnade euch damit zuteil geworden ist. Ich habe euch gesagt, ihr werdet größere 

Wunder wirken als Ich es getan habe und wahrlich so wird es sein. Die Vollendung Meines Wesens in 

Mann und Frau, in männlicher und weiblicher Seele, habe Ich euch überlassen, sie auf Erden sichtbar 

zu machen. Wenn ich nur 10 Gerechte habe, so hast Du Mein Sohn Abraham einst mit Mir 

abgemacht, sie zu finden und zu schüren in der Liebe ihres Herzens und ihres Wesens aus Mir, dann 

wird sichtbar werden was hinter den Mauern von Sodom und Gomorra für Schätze verborgen sind. 

Dann werden die Menschen sich erkennen in Meinem Lichte, das in ihnen brennt und niemals 

erloschen ist. Selbst diejenigen die Mich nicht kennen, werden Mich in sich finden. Alles was ihnen 

vorenthalten wurde werden sie finden und aller Kampf und Krieg um Meine Wahrheit unter Meinen 

Kindern, hat ein Ende. Dann werden die Religionen erkannt an ihrem Kern der Wahrheit, der in einer 

jeden vorhanden ist. Alles Menschengemachte und Hinzugefügte, es fällt einfach ab und niemand 

wird es vermissen. Allein die Liebe, die darinnen vorhanden ist und wirkt, wird sichtbar bleiben. Alles 

andere ist im Lichte Meiner Liebe vergangen und vorbei. Die Menschheit hat zurückgefunden zu Mir, 

ihrem SCHÖPFER, und erkennt Mich als ihren liebenden VATER, der ihnen so nahe ist, wie sie es 

niemals vermutet hätten. Alle Not und alles Gegeneinander hat dann ein Ende und die Siegesglocken 

werden ertönen in den Herzen aller Menschen, die alle Meine Kinder sind. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch bewusst machen will, welche Stunde es geschlagen hat und wie sehr es 

sich lohnt Mir in euch treu zu sein und der alle Seine Kinder braucht, die zugesagt haben mitzuhelfen 

an der Vollendung Meines Planes und den Raum der Liebe zu halten in sich um Meine berufenen 

Duale in der Vollendung zu unterstützen. Amen. Amen. Amen. 27.9.2013 

 

Und ich eure Mutter Maria sehne mich danach, die Sterne auf Meinem Haupte leuchten zu lassen. 

Ihr alle Berufenen und Auserwählten, die ihr diese Berufung angenommen hat, mich in euch die 

Wunder wirken zu lassen, erhaltet allezeit alle Hilfe und Unterstützung von mir und allen Engeln die 

mit mir eure Herzen betauen und dort die Wunder wirken. Haltet fest an meine Macht zu glauben, 

die der VATER mir in eure Herzen zu legen übergeben hat. Ich bin die Gnadenvermittlerin und Braut 

des Heiligen Geistes Gabriel und lege alle Gnaden euch in das Herz, die eure Seelen sich für diese Zeit 

der Zeiten erbeten haben von mir zu empfangen. Dann hat die Zeit ein Ende und der neue 

Schöpfungsmorgen zieht auf und siehe ein neuer Tag wird sein, der Tag der Barmherzigkeit an dem 

alle Menschen, eine ganze Kindschöpfung erkennt wie groß die Liebe in ihnen ist. So liebet noch heim 

in euch was es da heimzulieben gibt. Unser aller UR-Mutter wartet darauf, geschmückt und angetan 

mit aller Reinheit, in euch alles Ungeliebte abfallen zu sehen. Erkennet, der Fall hat dann ein Ende 

gefunden, wenn in euch alles Gefallene, aus Liebe übernommen, wieder heimgeliebt ist aus Gnade. 

Und alle Gnaden wirke ich in euch aus, wenn ihr an Meine Macht glaubt. So gebt mir alles an mein 

mütterliches und barmherziges Herz, das in euch schlägt und euch in die Neue Zeit hinüberführt. 

Amen. Eure Mutter Maria und Schwester Pura, vereint mit Gabriel meinem Seelendual. Amen. Amen. 

Amen. 27.9.2013 



7 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – September 2013 

 

AHNEN ALS BINDEGLIED ZUR UR-HEIMAT  

Und wir, eure Ahnen sind das Bindeglied zu eurer Herkunft und UR-Heimat. Über viele Zeitepochen 

sind wir miteinander gegangen und haben dem Leben einen Kanal gegeben über den es sich 

forttragen konnte. Alles Gefallene hat dabei seinen Platz gefunden um nun in der Liebe gesehen und 

gewandelt zu werden. Ihr seid die Bannerträger der Göttlichen Liebe, jetzt inkarniert in euren 

Körpern, die mit so viel Licht gefüllt, schon so vieles durch lichtet haben an Dunkelheit über alle 

Zeiten hinweg. Jetzt warten wir noch in euch erkannt zu werden als das Licht, das auch in uns, wir zu 

strahlen uns wünschen. Vieles konnten wir zu Lebzeiten nicht klären und so hoffen wir auf euch, dass 

die Barmherzigkeit in euch eine Vollkommene werde und damit euer Licht durch uns zurückfließen 

kann bis zum Ur-Sprung. So bitten wir um eure Barmherzigkeit an die wir unser Dasein gebunden 

haben, sie in euch wirken zu lassen und uns damit zu betauen und zu befreien. Amen. Eure Ahnen die 

sich nach eurer Annahme und Liebe sehnen. 27.9.2013 

 

BRINGT MICH IN EUCH AUF DIE ERDE 

Wisset, dass alles im Leben seinen Sinn hat und dass Ich alles zum Guten führe. Deshalb, glaubet und 

vertrauet und seid immer mit Mir verbunden, Alles ist eins und jeder Friedensgedanke, der von euch 

ausgeht, kommt auch wieder zurück. Betet und bittet eure Mutter Maria um alle Gnaden, die Liebe 

und Versöhnung überall hineinfließen zu lassen. Ich will euch erleben lassen was anderen Menschen 

noch fremd ist. Wer betet heute noch mit dem Hintergrundwissen das ihr habt? Wo gehen die 

Menschen hin in ihrer Not, wenn nichts mehr klappt und sie alle Karten verspielt haben und alle 

Masken gefallen sind? Wie wird Leben aufrecht erhalten? Eure Erfahrungen mit Mir, dem lebendigen 

Gott, sollen offenbar werden, sich zeigen in eurem kleinsten Umfeld in der Familie. Deshalb, 

verstehet eure Aufgabe und bringt Mich auf diese Erde, die in allem euch dienen will. Betet und 

erlöset alle aufgeweckten Geister, die nach Hilfe suchen, denn es irren so viele herrenlose Seelen 

umher, die das Gebet brauchen. Ihr wisst um das Geschehen auf dieser Erde, das alle Menschen mit 

einbezieht beim großen Umwandlungsprozess. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

alles verstehen lässt. Amen. Amen. Amen. 30.9.2013 


