
1 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2016 

 

VATERWORTE Januar 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

HERZENSIMPULSEN FOLGEN 

Höret in euch und bringet ins Leben, nach außen was da gelebt werden will. Sehet all eure 

Fähigkeiten und Talente, und macht was draus. Der Verstand bremst alles aus. Es sind 

Herzensimpulse da, und mit vielen Überlegungen hin und her, geht die wertvolle Essenz verloren. 

Dieser Funke aus dem Herzen geboren, will auf gegriffen werden und umgesetzt werden im Leben. 

Deshalb höret in euch und bringt Bewegung und Lebendigkeit in euer Leben. Erkennet sofort die 

Stimmen in euch, die euch von der Freude abbringen wollen. Seid aufmerksam und beobachtet euch 

bei allem was ihr tut. Die Freude will euch tragen, so dass Neues entstehen kann. Lasset zu was da 

kommen will und wendet euch ab von den alten Mustern, die über Generationen gehegt und 

gepflegt wurden. Haltet euch immer wieder an neuen Plätzen auf um flexibel zu werden und um 

neue Ideen aufzunehmen. Geschenke sind gut verpackt und versteckt und können sich nicht zeigen, 

nur wenn ihr euch auf den Weg macht und sehet was da auf allen Seiten machbar ist. Euer Horizont 

weitet sich, wenn ihr euch erlaubt herauszugehen aus dem Tal und neue Aussichten euch beflügeln. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 

3.1.2017 

 

LEGT DIE BRILLEN EURER AHNEN AB 

Erwachet, Meine geliebten Kinder und versteht euer Leben. Versteht was es zu verändern gilt, damit 

ihr frei sein könnt. Euer Körper zeigt euch alles auf und so nehmet ernst was es zu tun gibt. In euch 

spürt ihr genau was das Leben fordert, doch lasst ihr euch schnell wieder ablenken. Alles was euch da 

innerlich beschäftigt hat seinen Sinn und es will auch geklärt werden. Was ihr euch zur Aufgabe 

gemacht habt, wird keine Ruhe geben bis ihr sie ausgeführt habt. Legt endlich die Brillen eurer Ahnen 

ab und schauet mit euren Augen in die Welt, in eine Welt wie Ich sie euch gelehrt habe. Mit eurem 

Wissen und Urvertrauen könnt ihr alles klären und lösen und auf der Erde neu beginnen. Findet die 

Verbindungen zu den Lebenden und Verstorbenen die euch belasten und die gute Kraft nicht fließen 

kann. Ich schenke euch eine neue Sichtweise, wenn ihr bereit seid alles ernst zu nehmen was da in 

euch anklopft. Öffnet Herz, Ohr und Auge und erschafft euch einen Platz für einen Neubeginn. Ihr 

seid Schöpfer und sollt eure Schöpferkraft auf neue Art und Weise entdecken. Ja, was ist Leben? 

Wozu hat es euch gedient bisher? Was wollt ihr Neues bringen? Was tun neue Menschen auf dieser 
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Erde, die ihre Vergangenheit geklärt haben? Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Fragen 

beantworten will. Amen. Amen. Amen. 4.1.2017 

 

WAS SUCHEN DIE MENSCHEN 

Ihr steht solange in den Schuhen eurer Vorfahren, eurer Mutter, eures Vaters, bis ihr erkennt, welche 

Interessen ihr innerlich verfolgt. Da hat jeder eine andere Art von Verstrickung in sich und darf 

erkennen was er auf den Tisch bringen will, damit es gesehen und gelöst werden kann. Für jeden ist 

da Liebe etwas anderes und jeder handelt nach seiner Wahrnehmung. Und dann geschieht, dass sich 

Menschen nicht mehr verstanden fühlen und nach dem Urverständnis von Mutter und Vater suchen. 

Doch auch die Eltern waren in einer Rolle eingebunden und konnten dem Kind nie geben was es 

brauchte. Seit dem Fall sind die Menschen am Suchen, sie suchen am Nächsten, beim Partner, in 

Freunden, nach dieser wahren Liebe und Wahrheit, die jedoch immer wieder zum Scheitern 

verurteilt ist. Und wenn in den Menschen alles zusammenbricht, wird ihnen bewusst was ihnen fehlt. 

Es werden immer Anforderungen an andere gestellt, die sie niemals erfüllen können, solange sie 

nicht erkennen nach was sie wirklich suchen. Menschen machen es sich gegenseitig schwer, denn 

was Vater und Mutter nicht geben konnten, wird dann bei den Nächsten, Partner und Freunde 

gesucht. Es braucht Menschenkinder, die ihre Eltern erkennen in Mir, dem lebendigen Gott, und 

stellvertretend in Maria, der Gnadenvermittlerin. Es hat die Menschheit in ein großes Leid geführt, 

denn aus dieser Unwissenheit bekriegen sich die einen und die anderen bemitleiden sich. Verstehet, 

dass euch kein Mensch eure Wünsche, Vorstellungen und Anforderungen erfüllen kann, solange ihr 

innerlich noch gebunden seid und nicht Mich in eurem Leben zu eurem VATER macht und Maria zu 

eurer Schwester, die alle Hilfen für euch bereit hält. Zu wem geht ihr zuerst? Geht ihr zuerst zu den 

Menschen in eurem Umfeld oder zu UR und Maria, die euch den Weg weisen? Es sind die Menschen 

geblendet und tun sich gegenseitig weh in Unwissenheit. Jeder darf wieder zu sich selber finden und 

Mich in sich preisen, dann wird er in eine Größe finden, wie er sie bisher nie gefunden hat. Habet 

Mut, Meine innig geliebten Kinder, in euch Ordnung zu schaffen und einen klaren Weg zu haben für 

euch. Alle Menschen sind Suchende, denn sie kennen Mich nicht. Auch Meine Kinder brauchen noch 

Klarheit für ihr Leben, damit sie verstehen, was Ich ihnen schenken will. Betet, damit ihr diese 

unendliche Liebe und Freiheit finden dürft. Was da auf Erden bisher vorgegeben wird, treibt die 

Menschen in eine Unzufriedenheit auf allen Ebenen und sie glauben nie gut genug zu sein. Doch 

Meine Schöpfung sieht anders aus und so habet Mut für den neuen Weg. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch alle Erkenntnisse zukommen lässt. Amen. Amen. Amen. 7.1.2017 

 

REINIGT EUREN TEMPEL VON DINGEN DIE NICHT ZU EUCH GEHÖREN 

Erwachet, Meine Kinder, erwachet und sehet die schönen Seiten des Lebens. Alles was so schwierig 

war darf vorbei sein, wenn ihr euch auch neu orientieren wollt. Alles Alte darf überdacht werden und 

auch losgelassen werden, dass sich Neues zeigen kann. Wenn ihr an Altem festhaltet, kann keine 

Leichtigkeit und Freude einziehen. Wer einen LKW voller Probleme mit sich hat und sich gleich 

wieder neue reinlädt mit anderen Menschen, die bei euch nur abladen wollen, hat schwere Last. 

Deshalb, seid bei euch und räumt auf und reinigt euren Tempel von Dingen, die nicht mehr zu euch 

gehören. Lernet einfach zu sein und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Alles was euch 

begegnet darf ernst genommen werden, denn es sind Hilfestellungen. Neues kommt in euer Leben so 
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wie ihr Altes loslassen könnt. Seid frei und lasset euch neu belehren von dem Leben, das Freiheit ist. 

Macht die Türen auf, lasst das Leben herein und begrüßt alle Gäste, die mit großen Gaben euch 

beschenken. Höret in euch hinein, welchen Weg will euer Herz gehen? Wer bei Mir anklopft, dem 

wird auch aufgetan. Macht euch frei von alten Mustern und Strukturen, die in dieser Zeit nur 

hinderlich sind, denn das Herz will sich zeigen mit all seinen Qualitäten. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 8.1.2017 

 

AUS JAHRTAUSENDE ALTER ANGST IN DIE FREUDE 

Wachet auf Meine Kinder und sehet was ihr alles für Schätze habt und noch in euch schlummern. Sie 

wollen erweckt werden, nach außen treten. Das, was ihr den Menschen geben könnt, ist weit mehr 

als ihr es bei den anderen sehen könnt. Gehet jedem Impuls nach, verschlaft die Situationen und 

Möglichkeiten nicht mehr. Wachet auf und erfahret in euch was es zu tun gibt. Wenn ihr an die 

Wahrheit glaubt, die ihr in euch erfahren habt, dann könnt ihr dies auch mit Überzeugung und dem 

Glauben, dass es für euch und die Menschheit gut ist, tun. Es mischt sich immer wieder der Verstand 

ein und blockt alles ab aus irgendwelchen Gründen. Dabei geht es ums Tun, jetzt. Die Welt versteht 

es sehr wohl euch abzubringen von dem was auch das Herz sich wünscht. So stehet zu euch und geht 

heraus aus der Angst, irgendetwas falsch zu machen. Wo zieht es euch hin? Was macht euch wirklich 

Freude? Glaubt ihr selber an eine Erlösung alles Alten? Gerade das, was euch Jahrtausende Angst 

gemacht hat, bringt euch jetzt in die Freude. Wisset dies, Meine innig geliebten Kinder. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft einfach zu sein. Amen. Amen. Amen. 9.1.2017 

 

AUFRÄUMEN IN INKARNATIONEN UND GENERATIONEN 

Meine innig geliebten Kinder, schaufelt eure Wege frei und gehet mit Leichtigkeit und Freude in ein 

neues Leben. Was da noch alles wegzuräumen ist wird euch bewusst werden über alltägliche 

Situationen und Begegnungen. In euch darf alles wieder rein und klar werden, gereinigt von allem 

Schmutz werdet ihr euch neu kennenlernen. Alles was ihr da übernommen habt aus der Ahnenreihe 

wird euch klar und jeder übernimmt Verantwortung für sein Leben. Inkarnationen und Generationen 

treffen sich, vereinen sich und klären. Lasset euch einfach führen, urteil und wertet nicht, sondern 

schauet nur in euch. Altes will gehen und Neues will kommen, deshalb seid geöffnet jeden 

Augenblick für die Geschenke, die Ich für euch bereit halte. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch hilft aufzuräumen. Amen. Amen. Amen. 10.1.2017 

 

DER GROSSE WANDEL IN DER MENSCHHEITSGESCHICHTE 

Alles wandelt sich, weil das Bewusstsein der Menschen neu wird. Sie sind bereit alles Alte zu lassen 

und über die neuen Erkenntnisse ihr Leben neu zu gestalten. In Würde und Achtung betrachtet euer 

bisheriges Leben und gehet mit Vertrauen in das neue Leben, das alles für euch bereit hält. Alles ist 

und war gut, wenn ihr eure ganze Evolutionsgeschichte kennt, die euch noch im Verborgenen bleibt. 

Doch nach und nach lasse Ich in euch erwecken, was für euch zur Heilung wichtig ist. In den Zellen ist 

alles gespeichert und über viele Inkarnationen hindurch transportiert worden. Und die Generationen 

vor euch, die Ahnen haben euch alles aufgezeigt, was auch in euch ist. Viele Menschen sind 
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miteinander verbunden im großen Familiensystem und so treffen sich jetzt immer die Menschen, die 

Seelen, die sich gut kennen, die sich ergänzen können oder die sich auch vergeben lernen. Alles ist 

vernetzt und lässt die Menschen einfach handeln. Es wird ein großes Erwachen geben unter den 

Menschen, wenn sie sich sehen wie Ich sie sehe. Deshalb, freuet euch auf den großen Wandel in der 

Menschheitsgeschichte und im Bewusstsein der Menschen, denn alles verändert sich. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alles überschaut. Amen. Amen. Amen. 11.1.2017 

 

AUS BINDUNGEN ENTSTANDENES LEID  

Kommet ganz bei euch an und höret in euch hinein. Ihr seid die Vorreiter dieser Menschheit und 

dürft in euch alles erfahren was wichtig ist zu tun. Oft sind die Menschen noch weit entfernt von der 

Wahrheit und glauben doch immer das Richtige zu tun. Nach und nach öffne Ich euch die Augen für 

den Weg in eine Freiheit, wie sie auf Erden noch nie gelehrt wurde. Erst dürft ihr in euch erfahren 

wie alles leichter wird und wie ihr neu geführt werdet über eure neuen Impulse, die ihr von Mir 

bekommt. Wo bisher noch Blockaden sind und eiserne Tore alles verschließen wollen, geht alles auf, 

weil ihr wisst was ihr zu tun habt. Jeder Mensch ist Bindungen eingegangen, denn sonst könnte er 

nicht existieren. Doch diese existenziellen Bindungen wieder zu durchtrennen, ist die Lösung für alles 

Leid auf dieser Erde. Der Geist dieser Welt hat es wohl verstanden die Menschen zu knechten und zu 

knebeln über Bindungen. Es hat immer dazu geführt, an andere ständig Erwartungen zu haben und 

nicht selbst in die Verantwortung zu gehen. Jeder Mensch ist für sich ein individuelles Wesen, ein 

selbständiger Mensch, der, so er mit Mir verbunden ist, alles hat um zu leben. „Wer bin ich 

eigentlich?“, muss jeder sich fragen und alle Schnüre durchtrennen, die ihn noch als Marionette 

handeln lassen. Gehet heraus aus eurer Verblendung und werdet klar für euer Leben, denn es darf 

auf Erden erst durchdrungen werden was da kommen mag. Ich bin den Weg vorausgegangen, damit 

ihr ein Beispiel habt und jetzt wisst was ihr zu tun habt. Wie habe Ich das Erdenleben geführt? Seid 

ganz ehrlich mit euch und fragt euch, was wohl Ich gemacht hätte. Ich bin euer Lehrer in allen 

Dingen, und wünsche Mir Schüler, die Mich verstehen, so dass sie selbst zum Lehrer werden können. 

Denn es wäre die Menschheit verloren, wenn Ich nicht über Meine Kinder wirken könnte auf dieser 

Erde. So wachet auf und höret in euch hinein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

Allmächtige. Amen. Amen. Amen. 13.1.2017 

 

SEID DAS SALZ DER ERDE 

Ihr seid das Salz der Erde, verstehet was das heißt. Das Salz, es reinigt in alle Facetten und es bewirkt, 

dass alles wieder ins Fließen kommt. Wer seid ihr? Was sollt ihr tun? Das Salz der Erde erinnert sich 

was es ist und woher es kommt. Deshalb, Meine Kinder, erinnert euch und nehmet euren Platz ein. 

Sei der, der du bist, verbiege dich nicht für andere, sondern sei du selbst. Diese Lehre darf ganz tief in 

euch eindringen um von dem alten Denken loszulassen. Die Zeit des Miterlösertums ist vorbei und 

jeder darf jetzt den Weg des eigenen Erkennens gehen und zu sich selber finden. Nur der, der bei sich 

angekommen ist, wird auch von außen neu wahrgenommen und kann wirklich Hilfe sein für alle, die 

in Not geraten. Wer sich da noch vor den Karren spannen lässt, hat verloren. Spüret genau in euch 

hinein und seid das Salz der Erde. Ein ausgereinigter Mensch weiß was er will und wo er seinen Platz 

hat und lässt sich nicht mehr vertreiben von seiner Mitte, die ihn ausmacht. Lasset eine Veränderung 

zu und erweitert euer Bewusstsein, bleibt nicht stehen und haltet euch nicht an Ereignissen auf, die 
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ihr noch nicht versteht. Gehet weiter und weiter und lasset Neues in euch strömen, denn das Salz der 

Erde ist immer in Bewegung. Haltet an nichts mehr fest und wisset, dass sich alles weiterentwickelt. 

Nehmet mit was ihr gelernt habt, aber macht kein Gesetz daraus. Fließend geht es in eine neue 

Epoche über, wenn Meine Kinder verstanden haben um was es geht. Versteht den Reichtum in euch 

umzusetzen und euch gleichzeitig zu öffnen für das was ihr noch nicht kennt. Jeder, der ganz bei sich 

ankommt, wird Mich neu erleben und wird einfach „Göttlich-Sein“ können. Ihr seid noch verblendet, 

weil ihr euch von Gewohntem leiten lasset, von dem was ihr glaubt im Augenblick. Doch dieser Blick 

darf sich weiten und euch völlig neue Türen erschließen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch zum Salz der Erde machen will. Amen. Amen. Amen. 14.1.2017 

 

NEHMT EUCH DIE DINGE ZU HERZEN UND NICHT IN DEN VERSTAND 

Kläret alles, was da in euch anklopft. Egal aus welchen Zeiten es kommt, es will gelöst werden. Alle 

Verdrängungsstrategien greifen nicht mehr, weil auch ihr reifer geworden seid und von eurem 

Inneren her alle Dinge klären wollt. Davonlaufen ist keine Lösung mehr. Es braucht jetzt Mut und 

Demut um die Situationen auftauchen zu lassen. Was bisher gut überspielt werden konnte, hat jetzt 

keine Chance mehr. Denn jeder Mensch darf wieder zu sich selber finden und sich selber 

wahrnehmen und das tun was ihn ausmacht. Solange noch alte Themen in euch wühlen, seid ihr 

nicht bei euch angekommen. Es gilt jetzt sich alles zu Herzen zu nehmen und nicht mehr in den 

Verstand zu verschieben. Nur ein Herzmensch kennt sich wirklich. Baut die Klagemauern ab und alles 

was da an euch herangetragen wird. Unterscheidet was da euch gehört und was nicht. Werdet 

feinfühlig für euch selber und nicht für andere, die nicht fühlen können. Wer seid ihr? Nehmet die 

Zeit der Ruhe und Stille für euch um zu euch zu finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch aufruft zu neuem Sein. Amen. Amen. Amen. 15.1.2017 

 

HAUSPUTZ MACHEN 

Jeder muss vor seiner Türe kehren und dann Raum für Raum wieder säubern und in Ordnung 

bringen. Vieles ist da durchwühlt worden in allem was geschehen ist, und so dürft ihr jetzt wieder alle 

Einrichtungsgegenstände dorthin stellen wo es euch gefällt. Ihr dürft alles so ordnen wie es euch 

nützlich ist und euch von Dingen erleichtern, die nicht mehr ins Programm gehören. Putzt euer Haus 

und entfernt alles was da nicht hineingehört, was ihr euch angeeignet habt und wofür ihr 

Verantwortung übernommen habt, die andern gehört. Seid da gründlich und nehmt alle 

Reinigungshelfer zur Hand, denn mancher Schmutz hat sich tief gefressen und will besonders 

behandelt werden um die darunterliegende Schicht nicht zu verletzten. Jeder darf wieder Herr in 

seinem Haus werden und die Sicht eines Adlers besitzen, wenn er auf seinem Dach Ausschau hält. 

Die Qualität der Natur und der Tiere, die euch vieles aufzeigen, darf der Mensch in sich überdenken 

und erkennen was ihm gut tut und was nicht. Ich unterstütze euch bei all euren Aufräumarbeiten und 

freue mich mit euch über euer sauberes Haus. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in euch 

alles zum Strahlen bringen wird. Amen. Amen. Amen. 16.1.2017 
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ERNEUERT EURE ZELLEN DURCH VERGEBUNG UND DANKBARKEIT 

Meine innig geliebten Kinder, achtet auf euren Körper. Er will sich wohlfühlen und überall wo er noch 

Schwachstellen aufzeigt, dürft ihr hinschauen, denn alles ist gespeichert in den Zellen. Der Körper 

bringt zum Ausdruck was lange Zeiten, in allen Inkarnationen geschehen ist und nun geheilt werden 

will. Alles zeigt sich jetzt und da sollt ihr für euch selber ein Ohr haben und hören was euch der 

Körper sagt. Es ist möglich, dass in dieser Inkarnation alles gelöst wird, je nachdem wie ihr euch 

annehmen könnt bei dem was euch bewusst wird. Euer Körper will jetzt gehört werden und geheilt 

werden von allen Verletzungen, Schwüren und Eiden. Seid bereit hinzuhören, dass alles losgelassen 

werden kann was da in euch ist. Jetzt ist die Zeit wo nichts mehr versteckt werden kann und euch 

euer Körper alle Möglichkeiten gibt auf Erden um frei zu werden. Deshalb, nehmet ernst was da in 

euch ist, es will endlich gesehen werden. Wo andere noch eine Maske aufsetzen können, wird es 

Meinen Kindern nicht mehr gelingen über irgendwelche Ablenkungsstrategien ein Thema zu 

umgehen. Sehet die Ernsthaftigkeit bei allem und erinnert euch, denn es geht nichts verloren. Ihr 

könnt oftmals dieses Leben nicht mehr verstehen, doch wenn ihr den Überblick über alle Leben 

erfahren werdet, wird euch alles klar. Deshalb, öffnet euer Herz, das eingesperrt ist in all den 

Situationen, die der Verstand niemals erklären kann. Höret hinein und lasset euren Körper wieder 

Entspannung finden, indem ihr alle Zellen wieder erneuern könnt durch Vergebung und Verzeihung 

und durch Dankbarkeit, dass der Körper alles solange mitgemacht hat. Das Innerste im Herzen darf 

wieder heilen und da gibt euch der Körper alles dazu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch diesen Körper gegeben hat, damit ihr alles lösen könnt. Amen. Amen. Amen. 17.1.2017 

 

RUFET EUER HERZ ZU HILFE 

Erwachet, Meine innig geliebten Kinder und lasset euch nicht mehr einnehmen von Situationen, die 

euer Leben in eine Richtung lenken, die euch nicht gut tut. Seid wachsam und erkennet das Rad, das 

sich dreht und dreht, bis ihr selber es stoppt. Es will einfach alles geachtet und gewürdigt werden 

und in allem habt ihr bisher gehandelt wie es für euch möglich war. Doch rufet immer wieder mehr 

euer Herz zu Hilfe, es hat den Überblick und kann euch ein neues Denken schenken. Wie lange wollt 

ihr noch in alten Schuhen herumlaufen, die bald die Sohle verlieren? Es zieht sich alles durch wie ein 

roter Faden und es soll euch aufwecken und aufrütteln was da immer kommt. Gehet heraus aus 

eurer Blindheit, aus der Dunkelheit, die euch umgibt und findet wieder einen klaren Weg. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft aufzuwachen. Amen. Amen. Amen. 19.1.2017 

 

BEHERRSCHUNG DES KÖRPERS 

Das Leben ist ein Geschenk, betrachtet es neu. Versucht den Augenblick zu nehmen und das Beste 

daraus zu machen. Erkennet sofort wohin ihr euch wendet und woher die Gedanken kommen. Bittet 

Maria um ihren Schutz und gebt euch Raum für euch selber. Alles, was da an euch herangetragen 

wird, erkennet und setzt ein Fanal des Haltes. Jeder darf in dieser Zeit wieder seinen Körper 

beherrschen, denn jeder spürt was für ihn gut ist. Der Körper, der mit Liebe betrachtet wird und mit 

dem liebevoll umgegangen wird, zeigt auf was mit Freude und Leichtigkeit gemacht werden kann. 

Der Körper ist erdgebunden und er will auf dieser Erde verwurzelt sein und auch in Freude und 

Leichtigkeit leben. Alles Schwere aus früheren Zeiten sollt ihr erkennen und jetzt wissen wie ihr damit 
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umgehen sollt. Was sich da durchzieht wie ein roter Faden, darf jetzt aufhören und ihr wisst was zu 

tun ist. Höret in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in euch und mit euch ist. Amen. 

Amen. Amen. 25.1.2017 

 

ÜBER EUREN KÖRPER SCHENKE ICH EUCH NEUE LÖSUNGEN 

Ich mache alles neu. Wer Mir ganz vertraut und seine inneren Muster löst, wird reich beschenkt. 

Deshalb, Meine geliebten Kinder, nehmet alle Hilfen an und gehet alle Wege der Heilwerdung mit 

Mir. Ich lege euch alles ins Herz und lasse alles auf euch zukommen was euch gut tut. Danket eurem 

Körper für alles was er euch aufzeigt, denn über den Körper geschehen Erkenntnisse, die euch heil 

machen. Körper, Geist und Seele wirken zusammen und es kommt zum Fließen was bisher nicht 

möglich war. Deshalb, vertrauet in euren Körper, den ihr manchmal vernachlässigt habt bei allem 

was ihr unternommen habt. Ich führe euch in allem, denn alte Strukturen wollen endlich gelöst 

werden. Ich mache euch bewusst, was in diesem Leben eure Aufgabe ist und schenke euch neue 

Lösungen für ein neues Leben. Vertrauet in euch und Meinen Führungen, denn Ich überschaue alles. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 26.1.2017 

 

ZIEHT LIEBESBILANZ IN EUCH 

Ziehet Bilanz in euch, wertet und urteilt nicht, sondern lasset die Liebe wachsen in alle Bereiche 

hinein. Alles, was euch da eingenommen hat und euch mit Ernsthaftigkeit und Tun-Müssen eingleisig 

geführt hat, will bewusst werden. Wer von Meinen Kindern kann die wahre Liebe leben, eine Liebe, 

die euch draußen bei den Menschen begegnet? Alle sind noch eingesperrt in ihren Gefängnissen, die 

sie sich gemacht haben. Es gilt dieses Eisengitter zu sprengen und draußen das Schöne zu suchen. 

Jeder von euch hat seinen Rucksack mitgebracht. Aber ihr sollt ihn jetzt ablegen und in Leichtigkeit 

eure Wege gehen. Verstehet was da alles noch mit euch gehen will und deshalb alles beschwert. 

Auch Seelenabsprachen dürfen geklärt werden, denn jeder sucht inneren Frieden. Die Liebe ist 

verloren gegangen, wo es nur noch ums Überleben ging. Meine Kinder haben verlernt in sich zu 

hören und sich zu prüfen, denn alles wurde ihnen vorgegeben. Das Ganze ist ein gemeinsames Werk 

und da hat jeder ganz spezielle Qualitäten. Doch hat er diese unterdrückt, oftmals aus Angst. Jeder 

hat sich Dinge aufgeladen, die ihm nicht gehören und nun die Zeit ist wo alles ausgeräumt wird. 

Deshalb, höret genau in euch, denn jeder hat in sich ganz große Talente, die gelebt werden wollen. 

Macht euch den Weg frei und durchtrennt alles was ihr nicht mehr braucht. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER zur Klärung eurer Situationen. Amen. Amen. Amen. 28.1.2017 

 

KLÄRUNG DER AHNENTHEMEN SCHIEBT VON HINTEN 

Jeder darf sich bis in die tiefsten Tiefen kennenlernen und darf sehen wo er da noch anderen was 

abnehmen will. Alle, die vor euch auf der Erde waren, können nichts mehr ändern, aber ihr, die ihr 

jetzt in ihren Schuhen steht, könnt erkennen was eure Vorfahren oder noch Lebenden gemacht 

haben. Jeder, der dann an der Reihe ist um für seine Ahnen und alle, die nachfolgen etwas tun zu 

können, will nicht mehr erkennen und bleibt stecken, weil alles so schwer wird. Im Selbstmitleid 

bleiben die Situationen stehen und es gibt keine Klarheit und Wahrheit mehr. Jeder wartet nur noch 
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bis die Zeiten auf der Erde vorbei sind, weil er glaubt, es sei dann anders. Immer wieder habe Ich 

euch gesagt: „Was auf Erden gelöst ist, ist auch im Himmel gelöst!“ Macht eure Augen auf und klärt 

die Dinge, die euch um die Ohren fliegen. Weit ist der Weg von all euren Ahnen bis zu euch, aber 

vergesst nicht, wer und was da in euch ist und spricht. Manche glauben einfach alles abschütteln zu 

können, belachen die Situationen und befinden sich somit fest im Alten. Was da in euren Familien 

geschehen ist, ist in euch und so spüret genau hin wo es euch hinzieht. Wo sind die Familien, die 

voraus gehen und wirklich klären wollen? Lasst euch nicht mehr einnehmen von dem Geist, der alles 

vernebeln will. Sucht Klarheit und Wahrheit im Leben. Wenn alle noch schlafen, muss einer erwachen 

und anpacken. Ihr seid da um euren Rucksack auszupacken und ihn nicht weiterzugeben. Das habt ihr 

euch zur Aufgabe gemacht und deshalb ist euer Leben so wie es bisher war. Erkennet das Licht in 

euch, das immer stärker wird und euch den Weg der Heilung eures ganzen Systems führen will. 

Deshalb, geht nicht gegen euch, sondern findet diese Aufgabe auf Erden zu tun. Ich schenke euch 

Klarheit, wenn jeder bei sich mit Wahrheit vorausschreitet, denn alles was da von hinten jetzt 

schiebt, ist nicht mehr aufzuhalten. Danket, denn es ist Klärung und Heilung für euch und für alle in 

eurem System. Schauet auch nicht auf andere, die noch nicht erkannt haben um was es wirklich geht 

auf Erden. Ihr habt es immer erfahren, dass alles vorhanden ist im Geistigen und nicht umsonst ist. 

Danket, auch in der Verzweiflung, und betet, lasset euch alle Gnaden schenken zur Neuwerdung, die 

ihr finden dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch hofft mit bangem Herzen. 

Amen. Amen. Amen. 29.1.2017 

 

EURE HERZENSQUALITÄTEN DEHNEN SICH AUS 

Die Erde fängt alles auf was ihr abgeben wollt. Sie ist euch Hilfe und Stütze in allen Dingen. Der 

Körper möchte hier sich geborgen fühlen und alles Alte loslassen was geschehen ist. Achtet euren 

Körper und danket ihm, dass er für euch da ist und euch alle Möglichkeiten schenkt zur Gesundung. 

Bisher musste der Körper immer funktionieren, doch in der Einheit mit Geist und Seele geht das nicht 

mehr. Die Herzensqualitäten machen sich immer breiter, dehnen sich aus und der Körper darf 

verstehen, was das Herz zu sagen hat. Die Wende findet erst in euch statt, dann im Außen. Das, was 

bisher in euch Priorität hatte, darf neu überdacht werden. Deshalb, höret auf euer Herz, das lange 

Zeiten nicht beachtet wurde. Härte war an der Tagesordnung, weil es euer Weg war. Für viele Meiner 

Kinder ist es das größte Geschenk hier auf Erden Leichtigkeit und Freude zu finden. Es ist so viel 

Schuld und Gram im Inneren, das ihr bereits mitgebracht habt und nun in diesem Leben in euch 

aufräumen dürft. Danket für alles, denn es dient der Heilwerdung und Gesundung. Findet die Liebe 

zu euch selbst, zu eurem Körper. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues 

Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 31.1.2017 


