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VATERWORTE Januar 2014 empfangen durch Erika Laber 

 

DANKET FÜR DIE AUSREINIGUNG  

Danket für alles Vergangene, für alles Erlebte, dann wird sich das Hier und Jetzt so gestalten wie ihr 

es euch wünscht. Danket für all die Seelen, die euch begleitet haben bis zum heutigen Tage, damit ihr 

alles erkennt was für euch wichtig ist und war. Alle Erfahrungen bleiben bestehen und schaffen in 

euch Ordnung aus allen Zeiten des Lebens hier auf Erden. Nichts geht da verloren, deshalb ist alles 

wieder aufgewacht um in euch Klarheit zu schaffen. Deshalb ist es wichtig für alles Erlebte zu danken, 

denn es hat euch gedient. Fraget nicht warum dies und jenes geschehen ist! Sondern verstehet alles 

in Dankbarkeit anzunehmen und jeden Tag als Neubeginn zu sehen, als Chance, das zu vollbringen 

was in euch Ordnung schafft und somit Frieden schenkt. Ihr seid jeden Augenblick schöpferisch tätig 

und so nehmet diese Kraft und Macht wahr, die Ich in euch gelegt habe, um euer Leben neu zu 

gestalten. Alles wendet sich und alles Vergangene dient euch um jetzt den Neubeginn zu starten. 

Was ihr auch immer auf Erden erlebt habt wird, auch auf die Menschen in irgendeiner Form 

zukommen, denn die Ausreinigung trifft jeden. All das Schillernde verblasst und die Götter, die sie in 

ihr Leben gerufen haben, haben keine Macht mehr, wenn die Wahrheit auf dieser Erde gelebt wird 

über Meine Kinder. Eines Tages wird die Waage auf die Seite Meiner Kinder kippen, denn ihr Sein hat 

Gewicht erhalten und da brauche Ich nicht viele. Noch triumphieren die angeblichen Gewinner in 

ihrem Reich, doch wenn Ich die Decke wegziehe, haben alle Trümpfe ausgespielt. Es zählt die Seele 

mit dem was sie wirklich glaubt. Aller Schein nützt nichts mehr und jeder Mensch hat die Chance sich 

dem neuen Bild der Wahrheit zu widmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf Seine 

Kinder baut. Amen. Amen. Amen. 2.1.2014 

 

ALLES ÜBERNOMMENE IN DIE LIEBE FÜHREN 

Wenn Meine Kinder ihre Baustellen abschließen, brechen sie bei den anderen Menschen auf. 

Deshalb, wisset, ihr gehet die Wege voraus, die da noch auf alle warten. Und wenn im Geistigen eine 

Ordnung geschaffen worden ist über eure Klarheit, die ihr in euch findet und euer Leben nach der 

inneren Wahrheit ausrichtet, geschieht Größtes. Mein Plan ist an die Hände und Beine Meiner Kinder 

gebunden. Meine Kinder sind auf der Erde um all das was sie auf sich genommen haben in die Liebe 

zu führen, denn überall will es Frieden werden. Es ist alles aufgewühlt in den Herzen der Menschen 

und auch im außen geschehen Dinge, die keiner versteht und nur offene Baustellen zurück lässt. Es 
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zeigt sich jetzt überall welcher Geist eingezogen ist und was es gilt zu überwinden um in Mein Reich 

einzugehen. Denn Meine Kinder erhalten die Überwinderkrone, die plötzlich alles in neuem Licht 

erscheinen lässt. Deshalb, höret in euch hinein und freuet euch auf den Neuanfang in allen 

Bereichen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der über alles wacht. Amen. Amen. Amen. 

3.1.2014 

 

ERKENNET EURE ASPEKTE 

Wie soll da Frieden einziehen in den Herzen Meiner Kinder, wenn keiner den anderen da stehen lässt 

wo er ist. Jeder Mensch ist ein eigenständiges Wesen und darf seine eigene Welt sich kreieren. Was 

davon ihm hilft und ihn fördert oder was ihm schadet bleibt jedem selber überlassen. Es darf niemals 

die Schuld im anderen gesucht werden, denn dann ist der Frieden gänzlich verloren gegangen. Jeder 

hat seine Entscheidungen getroffen und alles gehört zu eurem großen Lebensauftrag, denn es gibt 

viele Wege um wieder ganz zu Mir ans VATERHERZ zu finden. Wenn die Sehnsucht nach Mir groß 

genug ist werden Meine Kinder verstehen. Jedes Meiner Kinder hat ganz bestimmte Aspekte gelebt, 

die es nun gilt zu erkennen und sein Leben neu zu gestalten. Aus Liebe habt ihr alles auf euch 

genommen und mit Liebe dürft ihr wieder alles loslassen was euch da so an die Erde gebunden hat. 

Ihr habt euch beschmutzt, jeder so wie er glaubte auch wieder durch den Ausreinigungsprozess klar 

und rein zu werden. Wisset, was auf Erden gelöst wird, ist auch im Himmel gelöst. Deshalb sind alle 

Umstände so wie sie sind. Danket für alles was ihr erleben dürft und euch in ein neues Erkennen 

führt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit Bangen auf seine Kinder schaut. Amen. 

Amen. Amen. 5.1.2014 

 

LEBT WAS IHR MITGEBRACHT HABT 

Wollt ihr zu den Menschen gehören, die wirklich frei sind, die verstehen ihr Leben so zu gestalten, 

dass alles Vergangene euch als Reichtum dient? Nehmet alles an und übergebt alle Spannungen 

Mutter Erde, die euch immer dient, weil hier Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Das, was ihr 

vollbringt, ist zur Freude der Erde, denn alles geht so ineinander und wie ihr heilt, heilt auch diese 

Erde, die zum leuchtendsten Planeten im Universum wird. Deshalb ist es wichtig, euch selber 

wahrzunehmen mit der Freude, die ihr mitgebracht habt und das zu tun was euch frei macht. Jeder 

hat seine Herkunft ausgesucht um jetzt alles Vergangene zu heilen, weil ihr die Wege geht aus dem 

Herzen. Vertrauen ist da gefordert in allem, aber diese Herrlichkeit, die da auf Erden gefunden 

werden kann, mache Ich euch zum Geschenk. Vertrauet und glaubet an euch, an das was in euch 

schon ist und nicht erst wachsen muss. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei 

braucht, damit in euch das wahre Licht durchbricht. Amen. Amen. Amen. 6.1.2014 

 

DER SEGEN DES HIER UND JETZT 

Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg, passt auf euch auf und tut euch Gutes. Ihr dürft endlich 

verstehen was Ich euch in diesem Leben schenken will. Im Hier und Jetzt ist die Fülle und so schaut 

nicht mehr zurück ins Vergangene, sondern nehmt alles mit, denn es hat euch gedient. Euer Horizont 

hat sich geweitet, doch wisst ihr im Augenblick nicht was geschieht. Alles ist euch entglitten und es 
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ist der Glaube an Mich gefordert. Ich bin ein lebendiger Gott, der immer dann sich zeigt, wenn ihr 

glaubt verloren zu sein. Vertrauet in euch, dass ihr in euch die richtigen Impulse bekommt um in euch 

die Wende zu beschließen. Ihr habt alles in der Hand um alles zu verändern und für euch die Liebe zu 

finden. Wo man anderen alles recht machen will werden die Kräfte geraubt und so zeigt sich jetzt 

ganz deutlich wo reiner Tisch gemacht werden muss. Sehet wohin die Liebe in euch, sich bewegen 

will und schaltet den Verstand aus, der noch nach den Regeln dieser Welt denken muss. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch immer Hilfe ist. Amen. Amen. Amen. 7.1.2014 

 

WIE VERGANGENES EUCH DIENT 

Nehmet alles was ihr geschafft habt mit ins Hier und Jetzt, dann fließt euch große Kraft zu. Lehnt 

nicht ab was eh schon geschehen ist, packt alles ein als ein großes Geschenk, das euch immer dient. 

Was geschehen ist, ist vorbei und will euch auch keine Blockade mehr sein. Wenn ihr mit Dankbarkeit 

und Freude auf alles schauen könnt, wandelt sich alles und es können sich neue Türen öffnen. 

Deshalb, haltet nicht mehr fest an Vergangenem, sondern sehet alle schon umgewandelt. Der 

Neuanfang kann jederzeit sein, wenn ihr allem ein Fanal des Haltes setzen könnt was euch belasten 

will. All die dunklen Wolken ziehen weiter, es lichtet sich der Nebel und die wahre Liebe in euren 

Herzen strahlt und leuchtet. Lasset nicht zu, dass dies geheim gehalten wird, denn nur dadurch, dass 

ihr euch öffnet und selber euer Licht erkennt, fliegen alle Geheimnisse auf. Was da die Menschen so 

lange gehütet haben, hat keine Kraft mehr. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch das 

große Weltgeschehen bewusst machen will. Amen. Amen. Amen. 8.1.2014 

 

IHR SEID MULTITALENTE 

Das Leben ist voller Überraschungen, wenn ihr euer Herz geöffnet habt. Nehmt einfach jeden 

Gedanken auf und wertet nicht, sondern versucht so vieles wie möglich in die Tat umzusetzen. Ihr 

seid Multitalente auf dieser Erde, die ihre Fähigkeiten zeigen wollen und auch leben wollen. Ihr 

werdet sehen was da alles in euch noch vergraben ist und nun unter die Menschen gebracht werden 

will. Deshalb, öffnet eure Herzen für die Kreativität, die da in Bewegung kommen will und vieles neu 

gestalten wird in eurem Leben. Erlaubet es euch, dass alles wieder aufwachen darf was da in euch 

schon da ist. Alles erblüht so wie ihr es zulassen könnt und ihr alte Verhaltensmuster und alte Regeln 

über Bord schmeißt. Was da eure Zellen auch immer erlebt haben, sie leben jetzt geballt in diesem 

Körper, der in Sicherheit ist und alle Freiheiten der Welt hat. Jeder darf sich das selber beweisen und 

sich neu wieder entdecken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu macht. Amen. 

Amen. Amen. 9.1.2014 

 

UMPOLUNG 

Jeder Mensch ist eingebunden in das große System des Universums. In dieser Zeit kann sich keiner 

mehr herausnehmen, alles ist miteinander verknüpft. Licht und Schatten arbeiten zusammen wie nie 

zuvor und alles wird mit Liebe betaut, so dass die Menschen Heil erfahren auf ganz neue Art und 

Weise. Jeder, der nur noch ausbeuten will, macht seine Erfahrungen und überall in Politik und 

Wirtschaft fallen Systeme zusammen. Nach und nach kommt an die Öffentlichkeit was gerne noch 
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versteckt bleiben sollte. Deshalb, betet, Meine Kinder, damit alle Hilfen aus der geistigen Welt 

gesehen werden als Geschenk und nicht als Untergang. Die Umpolung, die auf der Erde stattfindet, 

zeigt sich auch in den Köpfen der Menschen. Neues Gedankengut entsteht und all das Alte, uralte 

Gedankenwirrwarr, will ausgeräumt werden. Macht eure Köpfe frei für eine neue Dimension, die Heil 

und Segen bringt. Es brechen alte Systeme zusammen und jeder Mensch, der sein Herz geöffnet hat, 

wird beschenkt, doch wer an Altem festhält, spürt die Umwandlungsprozesse. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der allen Menschen die Möglichkeit der Verwandlung schenkt. Amen. Amen. 

Amen. 10.1.2014 

 

SEID GÖTTLICHE LIEBE UND VERTRAUEN 

Ich schenke euch immer wieder Oasen der Ruhe um aufzutanken. Höret in euch hinein, Ich zeige 

euch den Weg. Das Herz möchte euch leiten und da spüret genau hin was euch wirklich mit Freude 

erfüllt. Macht euch frei von allem alten Ballast, dadurch, dass ihr eure ganze Liebe hineinfließen lasst 

in diese Erinnerungen, woher sie auch immer kommen, und sie werden mit Liebe geheilt. Alles was 

sich da noch in eurem geistigen Umfeld aufhält und aufmerksam macht, will mit Liebe gesehen 

werden. Ihr erkennt euch bis in jede kleinste Zelle hinein und was in diesem Leben euch gespiegelt 

wurde, lässt euch erkennen, was ihr nun anders machen könnt. Alte Strukturen zerren da, doch wenn 

ihr wisst um was es geht in eurem Körper, könnt ihr ganz bewusst und neu handeln. Ihr müsst nicht 

der angepasste und folgsame Mensch sein, sondern das tun was euch wirklich ausmacht. Folget 

eurem Inneren, denn es ist die Zeit wo auch die wahren Herzenswünsche gelebt werden können. 

Dadurch, dass die Umstände jetzt ins Leben gerufen werden, die alles ins Fließen bringen und wahrer 

Kräfteaustausch stattfindet, wird alles umgekrempelt. Solange noch andere euch Kräfte rauben 

können, steht ihr nicht ganz im ganzen Vertrauen und Glauben an Mich, den lebendigen Gott. Es sind 

noch Lücken da, wo andere andocken, und ihr seid nicht bei euch. Doch wenn ihr in euch ruht und 

euer Herz sprechen lasst im Wissen, dass ihr göttliche Liebe und göttliches Vertrauen seid, hat kein 

anderer mehr Anrecht. Es geht in eine neue Dimension hinein und da erlaubt es euch, einfach 

göttlich zu sein. Denn für euch hat es ein Ende mit den alten Strukturen, die festhalten. Alle Fesseln 

werden jetzt befreit, damit ihr einfach Göttlich-Sein leben könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch in ein neues Leben hineingleiten lässt. Amen. Amen. Amen. 12.1.2014 

 

DAS INNERE WACHSTUM 

Eine neue Bewusstseinsebene erreichen Meine Kinder und wissen jetzt worauf es ankommt im 

täglichen Sein. Ihr seid Meine Vertreter auf Erden und bringt die Liebe und das Licht überall dorthin 

wo es gebraucht wird. Deshalb, lasse euch nicht auf die Umstände ein, sondern steht fest im Glauben 

und Vertrauen. Viele haben noch nicht verstanden was es heißt zu glauben und zu vertrauen in Mich, 

den lebendigen Gott. Alles auf dieser Erde halte Ich in Meinen Händen und lasse die Herzen wachsen 

in ihren Körpern mit all ihren Umständen. Deshalb ist alles gut, denn auf das innere Wachstum 

kommt es an. Und wenn die Sehnsucht nach Mir groß genug ist, geschieht am meisten. Glaubet und 

vertrauet, dass ich euch alles zur rechten Zeit schenke über Gedanken und über Menschen, die euch 

begegnen. Alles fügt sich ineinander und die neuen Begegnungen beschenken euch auf neue Art und 

Weise. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 13.1.2014 
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ABLÖSUNGSPROZESSE GESCHEHEN IN EUCH 

Neues Leben will Ich euch schenken und euch in Freude und Freiheit leben lassen, die euch aus allem 

Alten herauslöst. Alte Strukturen wollen noch festhalten, doch durch die Ablösungsprozesse in euch, 

in euren Körpern, geschieht das Große. Deshalb seid immer mutig und wisset Bescheid um das 

Geschehen, das diese Erde im Griff hat. Doch wenn Meine Kinder verstehen um was es geht, zeigt 

sich ihr Weg ganz klar und deutlich. Ihr braucht es niemandem recht machen, sondern das tun was in 

euch ist und euch in die Freude führt. Was lange Zeit gepflegt wurde, darf jetzt in Liebe Mutter Erde 

gegeben werden ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ihr seid da um das Neue zu bringen und die 

Dinge zu tun, die alles ins Heil führen. Was euch nicht gut tut, verliert ihr und was euch innere Freude 

und Wachstum gibt, kommt auf euch zu. Es ist alles in dem großen Plan enthalten und alles auf der 

Erde schreit nach Befreiung und Erlösung. Es ist die Zeit der großen Weltenwende und so freuet euch 

wie Ich alles führe und leite. Amen. Diese Worte sagte euch euer VATER, der alles in seinen Händen 

hält. Amen. Amen. Amen. 15.1.2014 

 

WILLST DU DEIN HERZ ÖFFNEN? 

Ich halte alles in Meinen Händen und lenke und leite die Menschen, so wie sie es zulassen. Jeder hat 

sich so weiterentwickelt wie es für ihn möglich war und so vertrauet in euch, in dieses große 

Potenzial in euch, das genau weiß, was hier auf Erden geschieht. Es ist ein Geschenk an euch Meine 

Kinder, Wissende zu sein. Immer mehr Suchende werden auf euch zukommen, denn auch sie wollen 

verstehen. Denn Vieles was da auf der Erde so sicher und vertrauet geklungen hat, lässt die 

Menschen aufhorchen, denn das Leben zeigt sich anders. Es laufend die Uhren anders und alles 

verabschiedet sich was nicht mehr im Fluss sein will. Es hat jeder selber in der Hand, ob er sein Herz 

öffnet und sein Leben neu ordnen und klären will oder ob er an alten Strukturen festhalten will. Alles 

was da noch nach Hilfe schreit, taucht auf im Leben und der geöffnet Herzensmensch nimmt es auf in 

seinen Armen und lässt Heilung geschehen. Alle Menschen, die abblocken gehen ihren eigenen Weg 

und so finden jetzt Trennungen statt, die keiner vermutet hätte. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der Lebendige auf Erden. Amen. Amen. Amen. 16.1.2014 

 

IM FEINSTOFFLICHEN FAMILIÄRE BINDUNGEN KLÄREN 

Alles, was da im feinstofflichen Bereich vorhanden ist, will endlich gesehen werden. Es kann nichts 

mehr weggedrückt werden und euer Körper zeigt euch auf, wie ihr mit allem umgeht. Ihr habt es 

euch zur Aufgabe gemacht, in diesem feinstofflichen Bereich aufzuräumen und zu klären. Und somit 

kann alles heilen was da jemals in den Familien geschah. Dazu müsst ihr zu euch selber stehen und 

wissen, dass jeder in Meiner Hand ist. Die Bewusstseinsebene, die ihr euch erarbeitet habt, soll euch 

nun auch im Leben zeigen wie ihr vorangehen sollt. Alle Menschen im engsten Kreise sind da, um 

jetzt alle alten Strukturen zu lösen. Ihr spürt genau, was euch im Leben begegnet ist mit Vater und 

Mutter, und was nun ansteht um diesen Kreislauf, der da aufrechterhalten worden ist, ein Ende zu 

setzen, denn Heil und Segen wollen in die Familien fließen. Es ist Endzeit, was eure Ahnen noch mit 

allen Mitteln gehalten haben, hat ein Ende. Für sie war göttliche Liebe und göttliches Vertrauen nicht 

erreichbar und so hat vieles im Unguten geendet. Schneidet all diese Bindungen ab und gehet in 
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euch, da wo euer Reichtum ist und lasset gedeihen was mit wahrer göttlicher Liebe getränkt ist. 

Amen. Diese Worte sagte euch euer VATER, der euch alles bewusst macht und endlich die Bindungen 

auflösen kann. Amen. Amen. Amen. 18.1.2014  

 

VOM VERSTANDESMENSCHEN ZUM HERZMENSCHEN 

Alles wendet sich, Meine innig geliebten Kinder, und im täglichen Leben dürft ihr erkennen wie Ich 

euch lenke und leite. Schon immer wart ihr geborgen unter Meiner Führung, denn alles durfte in die 

Erlösung und Befreiung geführt werden. Was da auch immer geschah in euren Lebensgeschichten, es 

hatte alles seinen Sinn, denn Meine Kinder hatten den Mut sich zu beschmutzen, für andere in die 

Tiefen zu steigen und alles an sich zu ziehen was da nach Erlösung und Befreiung geschrien hat. Lobet 

und danket, nun euer Leben zu verstehen und zu wissen, dass sich das Durchhalten gelohnt hat. Alles 

wird im Frieden sich wiederfinden und mit Dankbarkeit erfüllt, wird sich ein neuer Lebensweg auftun. 

Deshalb wisset, dass Ich alles in Meinen Händen halte und euch als der Fels in der Brandung brauche. 

Es wissen die Menschen noch nicht was da auf sie hereinbrechen wird und da braucht es Menschen, 

die verstehen und stehen wie ein Fels. Die ausgereinigten Herzen erhalten die Impulse aus Mir und 

handeln aus Mir und gehen Wege des Heils und lassen sie Heiligkeit finden. Ein völlig neues 

Verständnis zieht in meinen Kindern ein, die mutig sind und ihren Weg gehen. Alles wird da 

umgekrempelt in den Köpfen der Menschen bis sie angekommen sind mit ihrem Tun aus dem 

Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch von Verstandesmenschen zu 

Herzmenschen macht. Amen. Amen. Amen. 20.1.2014 

 

DAS GESCHENK DES LÖSENS 

Alles will geklärt und gelöst werden, so dass jeder Mensch frei sein kann. Bindungen aus uralten 

Zeiten machen heute noch aufmerksam, doch ihr habt das Zepter er Liebe in der Hand und könnt in 

der Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes alles lösen. Nichts mehr hat dann Anrecht an euch und mit 

Achtung und Würde werden die Menschen auf euch schauen. Was auf Erden gelöst wird, ist auch im 

Himmel gelöst und es entsteht eine völlig neue Sichtweise auf dieses Leben. Klarheit und Wahrheit 

strahlen aus dem Herzen und kommen auch von außen auf euch zu, so dass alles im Lichte erstrahlt 

und alles erneuert, was da nicht in der göttlichen Ordnung war. Vertrauet und glaubet in dieses 

Leben, in alles was Ich mit euch führe, denn Ich überschaue alles. Nehmet alle Geschenke entgegen, 

die euch wahren Herzensfrieden schenken und lasset alle Herzensimpulse fließen, die Neues 

wachsen lassen. Alles darf wieder lebendig werden, was da lange Zeit unterdrückt wurde. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.1.2014 

 

HEILUNG ALTER STRUKTUREN 

Glaubet und vertrauet, Meine Innig geliebten Kinder, dass Ich alles lenke und leite, und Heilung 

schenke in die geöffneten Herzen. Betet und lasset die Liebe fließen, denn die Liebe verbindet und 

macht alles neu. Höret in euch hinein, dort steht der Weg geschrieben, der alles ins Heil führt. Alles 

durfte in diesem Leben noch angedeutet werden, damit es bewusst wird was jemals geschah. Und 

ganz bewusst seid ihr in diese Familienstrukturen gegangen um jetzt Heil und Segen zu bringen für 
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alle. Ihr habt die Kraft und den Mut, die Wege zu gehen, die ihr einst ausgemacht habt zu gehen. Es 

muss in euch nur wachgerufen werden, um Klarheit zu finden und dann in aller Wahrheit zu handeln. 

Es ist alles gut und so lasset euch den Frieden schenken aus dem Hl. Geist, den ihr weitertragen dürft 

in alles um euch. Vertrauet in euer Leben, Ich habe es euch zu eurer Freude geschenkt und zum Heil 

aller Strukturen, die ihr mitgenommen habt auf diese Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch innig liebt und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.1.2014 

 

BEREINIGUNG ALTER ZEITEN 

Meine innig geliebten Kinder, seid achtsam und wachsam und höret in euch hinein, denn alles ist in 

euch und will gesehen werden. Erkennet was da aufmerksam macht aus vielen Leben und endlich 

gelöst und befreit werden will. Was sich da so aufbäumen will versucht mit letzter Kraft zu zerstören 

was ihr mit Liebe aufgebaut habt. Deshalb, betet, Meine geliebten Kinder, damit die Gegenseite sich 

in Meine Arme fallen lässt und Heil und Segen erfahren darf aus Gnade. Es ist die Gnade, die ihr 

geschaffen habt um all die Familien zu heilen, deren Strukturen durchschaut werden müssen. Lasset 

euch von dem Hl. Geist beschenken, der euch Impulse gibt, damit ihr neue Klarheit findet. Es ist ein 

Segen was da in den Herzen der Menschen geschieht, denn es wird ausgereinigt aus allen Zeiten und 

alles was nicht in der Liebe war, wird jetzt bewusst. Seid mutig und lasset alles zu, bereinigt alles was 

da in dunklen Zeiten geschah. Mein Plan bringt jetzt alles zu einem guten Ende, denn Meine Kinder 

haben durchgehalten und nun kann Ich Mein Erbe weitergeben, sichtbar für alle. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 24.1.2014 

 

MIT LIEBE LÖSEN 

Freuet euch, Meine Kinder, denn überall schafft ihr Ordnung, so dass der Fluss des Lebens in eine 

neue Richtung gehen darf. Alles was ihr in Achtung und Würde sehen könnt und loslassen könnt, 

wird euch zum Geschenk. Was auch immer geschah, es hat zu euch gehört und mit Liebe gelöst, 

bringt es neues Leben hervor. Es ist ein Segen wenn ihr verstehen lernt wie ihr mit allem umgehen 

sollt, das ihr erlebt habt. Alles Beurteilen, Verurteilen und Werten ein Ende hat und jeder mit 

Dankbarkeit auf sein Leben schauen kann, das einfach alles beinhaltet, was ihr euch vorgenommen 

habt. Ihr wollt wahre Helfer sein, die Körper, Seele und Geist wieder vereinen, alle Trennungen 

aufheben und das Herz sprechen lassen. Schauet mit Freude auf alles was sich entwickelt hat und wie 

der Fluss des Lebens mit Liebe, mit göttlicher Lebe angereichert, seinen Lauf nimmt. Alles Tragische, 

Geheimnisvolle und Belastende hat ein Ende, wenn Menschen frei sind und aus diesen Strukturen 

aussteigen, die sie bisher gelebt haben und sie gefesselt haben. Jeder wird erleben was es heißt frei 

zu sein, wenn er mit Mut und Zuversicht, dass Ich alles lenke und leite, sein Leben betrachtet. Alles 

ist gut und wird gut und alles was ihr erlebt habt, ist der große Schatz in euch und für die Menschen, 

die nachfolgen. Denn die Ausreinigungsprozesse werden immer mehr angeheizt durch Umstände, die 

die Menschen nicht mehr im Griff haben. Da braucht es Menschen, die vorangegangen sind und 

Beispiel geben. Die Erde ist euer Freund, sie trägt euch und nimmt alles auf was ihr bereit seid 

abzugeben. Alles ist eins, dient euch und in wahrer göttlicher Liebe gelebt, entsteht Neues. Macht 

eure Herzen auf, denn dort ist der Schlüssel für alles was ihr tun sollt. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der alles in eine neue Lebendigkeit führt. Amen. Amen. Amen. 27.1.2014 
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ICH IN EUCH UND IHR IN MIR 

In euch liegt alles verborgen. Öffnet euch für euch selbst und kommt ganz bei euch an. Höret in euch 

hinein, wo sich die Liebe ganz ausbreiten will. Jeder hat da seine eigenen Ideen, die er durch seine 

Talente umsetzen kann. Alles gebe Ich euch dazu um euch selber zu verwirklichen. Ich in euch und ihr 

in Mir, das wird ein völlig neues Zusammenarbeiten geben. Alles ist auf der Erde vorhanden und 

vorbereitet für die neue Menschheit, die kommen wird. Alles lege Ich euch ins Herz, damit eine neue 

Menschheit heranwachsen kann. Es fügt sich alles ineinander und es ziehen sich jetzt die Menschen 

an, die sich ergänzen und Neues schaffen wollen. Vertrauet und glaubet an Mich, den lebendigen 

Gott, der einfach alles lenkt und leitet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Großes mit 

euch schafft. Amen. Amen. Amen. 28.1.2014 

 

DER NEUE WEG 

Vertrauet dem Leben, Meine innig geliebten Kinder, denn es hält alles bereit für euch. Höret in euch 

und trauet euren Impulsen. Die Zeit des Rückzuges ist vorbei und jeder darf lernen zu stehen in den 

Situationen. Betrachtet alles als Geschenk Meiner Liebe, damit ihr euch ganz entfalten könnt. Für alle 

Menschen, die in Opferhaltung waren, gilt es in die Tat zu gehen. Gebete und alle Engel stehen euch 

zur Seite, doch alles darf im Leben gelebt werden. Es braucht euren inneren Antrieb, Gutes zu 

bewegen und herauszugehen aus der Opferhaltung. Alles wurde erlöst und befreit durch eure 

Bereitschaft immer wieder zu dienen, doch nun gilt es, dass ihr zu euch steht und das was von euch, 

vom Herzen kommt, auch umsetzt. Ich gebe euch Mut für den neuen Weg, für alles Verantwortung 

zu übernehmen und in euch zu vertrauen. Ich habe euch geschult und nun sollt ihr das Gelernte auch 

umsetzen, Neues in Bewegung bringen und aus der Starre gehen, denn es gibt jetzt keinen Anlass 

mehr ängstlich zu sein. Ihr dürft neue Erfahrungen machen mit euch selber, wie sollten sonst neue 

Menschen heranwachsen! Für Meine Kinder ist die Wende da, wenn sie wahrlich auf ihr Innerstes 

vertrauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig bei euch ist im Leben. Amen. 

Amen. Amen. 29.1.2014 

 

DAS MÄCHTIGE UND SCHWACHE IN DIR ENTLARVEN 

Gebet euch Meiner Führung hin und wisset, dass Ich alles in Meinen Händen halte. Es kann nur noch 

die Zusammenarbeit mit Mir gelingen, alles andere bricht zusammen. Jeder in sich spürt was er zu 

tun hat. Jeder darf aus seinem Kreislauf aussteigen um das Alte loszulassen, denn es will das Neue 

gelebt werden. Doch was ist das Neue? Das Herz gibt euch alle Antworten auf eure Fragen, wenn ihr 

es öffnen könnt. Grabet in euren Herzen, denn viel Segen für euch liegt darin verborgen. Spüret 

genau hin und nehmt euer Leben in die Hand. Lasset euch nicht mehr aussaugen, sondern stehet zu 

eurer Wahrheit. Alle Kleinheit und Minderwertigkeit schwinden, wenn ihr zu euch stehen könnt. Die 

Mächtigen sind nur noch so lange mächtig, wie ihr es zulasst. Jeder hat da seine Situationen um zu 

lernen und zu erkennen auf welcher Seite er steht. Der Mächtige und der Schwache in euch, dürfen 

entlarvt werden, dann kann alles in göttliche Liebe fließen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 30.1.2014 
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ANGEBOTE MEINER LIEBE 

Wisset, es ist alles gut. Jeder Mensch hat sich schon gerichtet und geht seinen Weg. Deshalb, schauet 

auf euch und höret auf die Stimme aus eurem Herzen. Diese neue Zeit, die da für euch alle schon 

angebrochen ist, fordert euch auf neue Art und Weise. Stehet über dem Bild, das sich zeigt, denn es 

sind die Menschen selber, die sich richten. Ihr versteht, wo ihr jetzt feststehen sollt und eure 

Wahrheit leben dürft. Wo Meine Angebote der Liebe nicht angenommen werden, entstehen 

Trennungen. Es kann nicht mehr vermischt werden, nur noch die Wahrheit zählt. Sehet alles im 

Großen Ganzen und höret auf euer Herz, das euch in allem den wahren Frieden schenken will. Alles 

ist gut. Ihr habt die Gabe, vieles zu durchschauen, damit ihr in allem so handeln könnt, wie es zu 

eurem Auftrag gehört. Alles wird jetzt ins Heil geführt und so danket für Meine Führungen und den 

Segen, den Ich ausgieße in eure Familien. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. 

Amen, Amen. Amen. 31.1.2014 

 


