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VATERWORTE Juli 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

IN DIE WELT DES VERTRAUENS EINSTEIGEN 

Meine innig geliebten Kinder, findet in die Ruhe und Gelassenheit und lasset euch nicht mehr treiben 

von der Welt, die euch im Griff haben will über alte Gewohnheiten. Ihr habt alles in der Hand und 

könnt euer Leben so führen, dass ihr Altes im Augenblick erkennt und den Kurs ändert. Der Wandel 

ist das heilsame, das euch auf neue Ideen bringt und euch neue Wege führt. Jeder darf sich wieder 

trauen, sich auf sich selber zu verlassen. In sich zu hören und die Impulse aus dem Herzen zu 

übernehmen. Es braucht Mut aus alten Kreisen auszusteigen, abzubrechen was euch lange begleitet 

hat und einzusteigen in eine neue Welt des Vertrauens. Alle halten noch irgendwo und irgendwie 

fest, weil sie glauben zu verlieren. Doch der Gewinn ist erst sichtbar, wenn sie losgelassen haben. 

Seid Sieger und Gewinner in eurem Leben und lasset euch nicht nehmen was ihr erlebt habt in 

Meiner Lebensschule. Wisset was ihr einzusetzen habt, was ihr zu bieten habt, damit alles aufgeht 

und aufblüht in eurem Leben. Nehmt euch ernst mit euren Einblicken, denn alles verändert sich und 

Ich brauche euch freudig und standfest mit dem was euch begleitet. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der mit euch geht. Amen. Amen. Amen. 2.7.2017 

 

BEFREIUNG VON SEELEN DIE IHR BEHERBERGT 

Schicht für Schicht wird alles abgetragen und ihr fühlt euch immer besser und freier. Nehmet die 

Zeichen von außen und lasset euch führen. Alles was euch begegnet hat seinen Sinn und möchte 

euch festhalten und einengen. Öffnet euch und lasset euch befreien von den Gefängnissen, die ihr 

euch gemacht habt. Denn Seelen, die an euch hängen schränken euer eigenes Leben ein. Egal ob sie 

den Platz in euch sich genommen haben oder ob es eine Absprache war, es ist jetzt Zeit, dass ihr 

erkennt, dass dieser Dient, diese Seelen zu beherbergen, vorbei ist. Jeder findet wieder seinen Platz 

und geht seinen eigenen Weg. Es sind keine Zäune zwischen dieser und der anderen Welt der 

Verstorbenen, alles liegt viel näher als ihr glaubt. Wacht auf Meine Kinder, damit ihr eure Talente 

und Fähigkeiten finden könnt und alle Bremsen gelöst werden können. Ihr werdet nur so staunen wie 

besetzt euer Haus im innen und außen ist, denn euer Licht zieht alle Hilflosen an und auch alle 

Suchenden. Lasset euch befreien, denn eine neue Zeit bricht an, wo Meine Kinder an ihrem Platz 

stehen müssen. Alle, die bei euch sind, haben viel gelernt und wollten jetzt auch befreit werden. Sie 

sind sehr dankbar und werden euch dann auf eine neue Weise begleiten. Ihr seid euch noch sehr 



2 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017 

unsicher. Weitet euren Glauben aus und das Vertrauen, dass Ich alles leite und zum besten führe. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu beschenken will. Amen. Amen. Amen. 

4.7.2017 

 

WEGE DES HEILS ANNEHMEN 

Das Leben wartet auf euch, Meine innig geliebten Kinder und so höret in euch hinein. Überall gehen 

die Türen auf und neues Leben stellt sich ein. Ihr traut euch immer mehr eure Talente zu zeigen und 

richtet euer Leben entsprechend ein. Alles geht fließend ineinander über und ihr findet den Punkt, 

wo ihr die Menschen erreicht und neues bringen könnt. Deshalb erneuert euren Geist und macht 

euch frei von allem Ballast. Alles was ihr noch glaubt tragen zu müssen, hat ein Ende, wenn ihr ganz 

bei euch angekommen seid. Alle Ausreinigungsprozesse, die ihr schon hinter euch habt, dürfen jetzt 

ihre Wirkung zeigen. Nichts war umsonst was ihr gemacht habt und alles hatte seinen Sinn. Und zur 

rechten Zeit klärt sich alles für euch, wenn ihr ein geöffnetes Herz habt. Alles Alte darf abfallen und 

euch in eine neue Leichtigkeit führen. Diese alten Strukturen haben euch auch noch im Griff über 

Menschen und Verstorbene, die euch begleiten. Deshalb ist es wichtig für euch da zu sein und alle 

anderen Begleiter zu entlarven. Auch wenn ihr Versprechen abgegeben habt, dürfen diese jetzt mit 

eurem Einverständnis gelöst werden. Dazu führe Ich euch alle Wege des Heils und der Neuwerdung. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu beschenken will. Amen. Amen. Amen. 

6.7.2017 

 

 

BESONDERE SEELENVERBINDUNGEN  

Ihr könnt euren Seelenplan immer besser verstehen. Und das, was da Körper, Seele und Geist 

verbinden wollen, wird euch bewusst, weil Ich euch alles erkennen lasse bis in die tiefsten Tiefen. 

Was da Seelen untereinander abgemacht haben um sich gegenseitig zu helfen und zu dienen, ist in 

einem Maße wie ihr es euch noch gar nicht vorstellen könnt. Doch ist jetzt die Zeit wo jede Seele 

wieder frei sein möchte und Sehnsucht hat nach der Verbreitung ihres Wissens, das sie mitbringt. 

Alles was da unterdrückt wurde, darf Wahrheit werden und jeder darf sich so entfalten wie ihm 

gebührt. Besondere Seelenverbindungen hatten ganz schwierige Lebenssituationen zu klären, die bis 

heute noch wirken. Jede Seele will da geachtet und gewürdigt sein in seinem Erleben, so wie es war, 

wie Körper und Geist entschieden haben. Die Seele ist so stark und zeigt jetzt ihre Qualitäten. Sie 

wächst in euch, ja über euch hinaus, wenn ihr es erlaubt. Jeder hat da seine Zeit und dadurch, dass 

die Seelen wieder zusammenfinden, jetzt in großer Achtung vor dem was sie geleistet haben, 

geschieht Großes, das ihr in euch verspüren werdet. Jeder spürt es in sich, wo er die Seelen findet um 

zu wachsen. Was da Seelen beschließen, bleibt lange ein Geheimnis, doch jeder, der ehrlich in sein 

Leben schaut, kann erkennen was es ist und dankbar dem Leben gegenüber stehen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch seelenkundig macht. Amen. Amen. Amen. 9.7.2017 
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TIEFE SCHICHTEN AUSRÄUMEN UND DAS LICHT LEUCHTEN LASSEN 

Friede, Freude, Liebe, Licht und Harmonie dürft ihr in euch finden, wenn ihr alles ausgeräumt habt. 

Es geht immer tiefer in alle Schichten hinein und nichts kann sich mehr verstecken. Freuet euch, dass 

dies so ist, denn ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht alles zu bereinigen und euer Licht wieder 

leuchten zu lassen. Verstehet was euch abhält und blockieren will. Höret in euch hinein und weckt 

eure Wünsche auf aus tiefstem Herzen. Und verstehet euch herauszunehmen aus Altem und setzt 

ein Fanal des Haltes und schauet auf euch. Alles ist aufgewühlt und will jetzt in die Freude finden. Es 

will erlöst und befreit werden was da an euch Anrecht haben will. Erwachet, und wisst was ihr wollt 

und wozu euch euer Leben aufruft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem 

führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 10.7.2017 

 

MUT ZUM NEUEN LEBEN 

Jeder Mensch darf sich bis ins tiefste Innere kennenlernen um dann mit Barmherzigkeit zu sich selber 

die neuen Wege gehen zu können. In allem habt ihr euch eingeengt und euer Leben eingeschränkt, 

weil die Angst so im Vordergrund stand. Diese Angst ist aber jetzt nicht mehr berechtigt. Sie darf sich 

wandeln in Liebe und Sicherheit, dass alles gut ist und alles geführt und geleitet ist. Ich schenke euch 

Mut zum neuen Leben, zu neuem Tun und Handeln. Deshalb öffnet euer Herz in Liebe und lasset 

euch ein auf das Abenteuer mit Mir, dem lebendigen Gott. Wisst was ihr wollt und setzt ein Fanal des 

Haltes wo es angebracht ist. Jeder spürt in sich wo er sich noch ausbeuten lässt und sein eigenes 

Verlangen und Wünschen in den Hintergrund gerät. Es kommen dann andere, die vorgeben was zu 

tun ist. Alles dürft ihr im Leben erfahren, denn Ich bin ein lebendiger Gott. Jeder soll sich so viel 

Raum nehmen können wie er braucht um frei atmen zu können. Doch seid ihr oftmals so überlagert, 

dass dies schwierig ist. Schützt euch und wisst was ihr wollt, dann ist der Weg frei. Ich möchte euch 

ein neues Leben schenken, das euch Leichtigkeit und Freude aufzeigt in allen Lebenslagen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 12.7.2017 

 

SICH IN LIEBE UND BARMHERZIGKEIT ANNEHMEN 

Danket für dieses Leben, das euch alles ermöglicht um den wahren inneren Frieden zu finden. Jede 

Regung in euch hat seinen Sinn und möchte euch aufmerksam machen. Es möchte alles geklärt 

werden und ausgeräumt werden, sodass ihr ganz zu euch stehen könnt. Achtet euch in allem und 

höret in euch hinein, damit ihr alles findet was euch noch blockieren will. Alles was ihr mitgebracht 

habt aus früheren Leben wirkt in euren Zellen und so forschet in euch. Seelen, die sich weh getan 

haben und aus der Liebe gefallen sind in ihrem Tun und Denken mit Körper und Geist, wollen jetzt 

wieder Frieden finden. Schicht für Schicht wird alles abgetragen und entdeckt, bis jeder zu sich selber 

findet, sich in Barmherzigkeit und Liebe annehmen kann und darum bittet, dass jetzt alles anders und 

neu werden darf. Das Im-Kreis-Laufen hat ein Ende und jeder weiß wo er aussteigen kann. Wisset 

was sich da um euch herum alles bewegt und was in die Lösung und in den Frieden geführt werden 

will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch wahren Frieden schenken will. Amen. 

Amen. Amen. 13.7.2017 
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NEUES LEBENSGEFÜHL 

Lasset Heilung geschehen wo es gerade notwendig ist. Ich gebe euch die Impulse dazu und es 

geschieht wie von alleine. Durchbrecht alte Muster und lasset euch in Leichtigkeit und Freude neu 

führen und leiten. Meine Lebendigkeit kommt in euch immer mehr zu Tage und es finden neue 

Begegnungen statt. Durch euer Sein entwickeln sich neue Ideen, weil ihr immer mehr bei euch 

ankommt. Es entsteht ein neues Lebensgefühl und Ich wirke überall in den Herzen und lasse Dinge 

geschehen, die ihr für unmöglich gehalten hättet. Ich brauche mehr Vertrauen von euch, Meine 

geliebten Kinder, damit Ich alles in die Wege leiten kann für ein neues und abenteuerliches Leben mit 

Mir. Ihr könnt zeugen von dem Leben mit Mir bisher und das soll noch nicht alles gewesen sein. Jetzt 

habt ihr euch kennengelernt bis in den tiefsten Kern und wisst warum das Leben so war wie es eben 

war. Aufgrund all dieser Erkenntnisse habt ihr einen großen Schatz in euch und dürft nun die Wende 

erleben. Alles das was ihr aus Liebe zu Mir getan habt, wird in einem Maße entlohnt wie ihr es euch 

noch nicht vorstellen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. 

Amen. Amen. 14.7.2017 

 

ICH SCHENKE EINEN KLAREN GEIST 

Meine geliebten Kinder, erwachet und wisst was für euch gut ist. Ihr habt euch diesen Platz 

ausgesucht um alles aus früheren Zeiten zu klären und zu lösen. Ich habe den Überblick, der euch 

noch fehlt, den Ich euch aber schenke, wenn ihr immer weiter euren Impulsen folgt. Ihr habt immer 

nach eurem Herzen getan so gut ihr konntet. Doch müsst ihr ganz loslassen können und bereit sein 

dazu, damit Ich euch die Augen öffnen kann. Was da alles noch Anrecht hat an euch, wird euch 

bewusst werden, wenn ihr dankbar auf dieses Leben schaut. Höret auf zu beurteilen und zu 

bewerten, denn ihr wisst noch nicht was da tief in eurem Herzen begraben ist. In euren Zellen sitzt 

die Vergangenheit und diese lässt sich nicht mehr länger unterdrücken. Menschen, die auf dem Weg 

zum Heil von Körper, Geist und Seele sind, müssen alles in sich anschauen und im außen wird es euch 

gezeigt. Dies sind Geschenke, auch wenn es euch weht tut. Alle suchen das Heil, wollen aber in sich 

nicht aufarbeiten und verschieben lieber auf andere, reden aber von Heilung wie sie in den Systemen 

geschehen soll. Jeder hat seinen Ort und seinen Platz um Heilung geschehen zu lassen, dadurch, dass 

er auf alles aufmerksam wird und in sich schaut. Deshalb, macht eure Augen auf, geht raus aus der 

Vernebelung, werdet wieder klar und gebt alles zurück wo es hingehört. Ich gebe euch Klarheit über 

Menschen, die euch umgeben in der Familie und im Umfeld. Jede Begegnung hat seinen Sinn und 

weckt in euch Gefühle. Ihr seid geschult von Mir und könnt jetzt unterscheiden wie alle gesinnt sind. 

Seid aufmerksam und kläret in euch, damit ihr stehen könnt im Leben und wisst was ihr zu tun habt. 

Alles ist gut. Und Ich brauche euch in eurer Kraft, wie sollt ihr Mich vertreten! Ich brauche Kinder, die 

wissen was sie wollen und sich auch nicht mehr ausnützen lassen über Situationen in diesem Leben. 

Es ist Zeit euch frei zu machen von allem was euch belastet und euch die Kräfte raubt. Erkennet wer 

da noch Anrecht haben will und sich in eurem Leben einmischt. Alles zeigt sich jetzt, weil Ich euch 

einen klaren Geist schenke. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufrüttelt, euer 

Leben zu leben. Amen. Amen. Amen. 15.7.2017 
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GANZHEITLICH LERNEN 

Was ist Leben eigentlich? Macht euch endlich frei, damit ihr die neue Luft atmen könnt. Beobachtet 

euch selber, findet heraus was euch umgibt, was euch leiten will. Was habt ihr alles mitgebracht? Für 

euch selber seid ihr blind und bei(m) anderen wollt ihr helfen. Sorget für euch selber gut und 

überrumpelt euch nicht in den Situationen, die da sind. Es nutzt nichts alles zu wissen, wenn es im 

Leben auf dieser Erde nicht umgesetzt werden kann. Es bleibt eine Trennung bestehen und es darf 

immer wieder von neuem angefangen werden. Ihr habt auf dieser Erde die Möglichkeit alles in euch 

in die Einheit von Körper, Geist und Seele zu bringen. Doch dazu braucht es eure Offenheit, ganz tief 

bei euch (selbst) hinzuschauen, jeder für sich. Jede Seele hat ihr eigenes Potenzial und will sich 

entfalten im Körper mit der Zustimmung des Geistes. Da wo ihr euch jetzt befindet, wollen alle mal 

hin und so braucht es immer wieder einen der vorausgeht. Menschen lernen nur über das Erleben 

und damit sind alle, d.h. Körper, Geist und Seele betroffen. Deshalb hat jeder seinen eigenen Weg, 

weil jede Seele und jeder Mensch einzigartig ist. Treffen sich Seelen auf derselben Ebene, kann 

Großes geschehen. Seid achtsam, denn der Geist dieser Welt will überall noch mitmischen, solange 

ihr noch nicht ganz ausgereinigt seid. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt. 

Amen. Amen. Amen. 17.7.2017 

 

 

LEBT WAS EUCH AM HERZEN LIEGT 

Überall tun sich neue Wege auf, wo eure Herzen geöffnet sind. Jeder findet seine Talente wieder auf 

neue Art und Weise und traut sich auch damit umzugehen. Habet noch mehr Vertrauen in euch, 

damit sich alles zeigen kann. Haltet nicht mehr zurück was euch am Herzen liegt und was euch 

wichtig ist, denn das will gesehen werden und sich ausbreiten. Alles lege Ich euch ins Herz und so 

erlebt wie alles in und um euch mitwirkt, wenn ihr euch öffnet. So wie ihr euch entwickelt, kommt 

alles auf euch zu und neue Wege tauchen auf. Danket für all die Wege, die ihr gehen dürft um 

Klarheit zu finden in allem. Schritt für Schritt gehen die Türen auf und erlebt es willkommen zu sein, 

angenommen zu werden und mit Freude eure Arbeit zu verrichten. Es braucht Mut und Vertrauen in 

sich selbst und Vertrauen in das Leben um Neues zu schaffen. Deshalb seid bereit alle Hilfen der 

geistigen Welt anzunehmen, lasst euch unterstützen und findet eine neue Kraft in euch, die euch 

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

18.7.2017 

 

 

VOM ALTEN INS NEUE 

Meine innig geliebten Kinder, findet den Weg in die Freiheit, in ein freies Leben und so erkennet die 

Strukturen, die euch leiten und blockieren. All das Gelernte und Übernommene von Kindesbeinen an, 

darf euch bewusst werden, damit ihr alles abgeben könnt was euch belastet. Ihr seid nicht der große 

Müllcontainer in den alles hineingeworfen wird. Was bewusst wird, darf mit Liebe und Dankbarkeit 

weitergegeben werden, dahin wo es hingehört. Wachet auf und schätzt euch und euren Körper, der 

euch alles ermöglichen will, damit ihr frei werdet. Setzt ein Fanal des Haltes und richtet euer Leben 
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nach euren Bedürfnissen aus. Es kommen immer andere und sagen euch was zu tun ist, wenn ihr 

nicht wisst was ihr wollt. Lasst euch nicht mehr die Kräfte rauben und geht heraus aus dem 

Kleinheitsgefühl, denn es ist nicht mehr angebracht, dass ihr euch erniedrigt. Schätzt euch und euer 

Leben und gönnt euch Gutes. Alle eure Ahnen hoffen auf euch und wünschen sich, dass ihr aus dem 

alten Kreislauf aussteigen könnt und versteht was es für euch bedeutet frei zu sein. Wachet auf und 

regelt euer Leben für euch zum Guten, und Besten für alle, die nachfolgen. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch auf die Erwachsenenbeine stellen will. Amen. Amen. Amen. 19.7.2017 

 

AUSRICHTUNG AUF NEUES 

Jeder hat es in der Hand und kann sein Leben so kreieren, dass es ihm gut geht. Das heißt auch, dass 

er weiß was er braucht um freudig im Leben zu stehen mit seiner Kraft. Jeder hat da eigene 

Bedürfnisse auf die er zu achten hat, denn nichts darf mehr unterdrückt werden. Wenn jeder seine 

Verantwortung übernimmt, werden sich neue Wege auftun. Oftmals scheitert vieles schon an euren 

Vorstellungen, deshalb lasset los. Eure Vorstellungskraft ist sehr eingeschränkt und die Vielfalt, die in 

euer Leben kommen will, hat keine Möglichkeit sich zu zeigen. Vertrauet in eure Impulse, verlasset 

euch auf eure Herzensfreude, die da ist und euch führen will. Verlasset den alten Kreislauf und spüret 

sofort wo die Unruhe herkommt. Ihr dürft euch wieder auf euch selber verlassen. Ihr braucht nicht zu 

warten bis andere ihre Meinung kundtun. Das Leben ist eine Schule und es hat für jeden das Richtige 

parat. Seid barmherzig zu euch und setzt euch gleichzeitig auf den Platz, der euch zustehet. Setzt ein 

Fanal des Haltes wo es angebracht ist und lasset euch nicht mehr hineinziehen in das alte Geschehen. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu braucht und feststehend auf dieser Erde. 

Amen. Amen. Amen. 20.7.2017 

 

ALTES UND VERGANGENES LÖST SICH 

Das Leben darf übergehen vom Kampf in das Innehalten, bei Sich-Bleiben und in sich zu forschen und 

zu finden. Das ist eine interessante Reise in die Innenwelt, die jeden noch überraschen wird. Was 

euch da alles begegnet ist euch nicht fremd und so seid mutig euren Weg zu gehen. Es gilt seine 

eigenen Strukturen zu erkennen und zu sehen wohin sie euch führen. Deshalb seid achtsam, macht 

eure Augen auf und geht aus der Vernebelung, die euch im Griff hat. Es wird eng und die Luft wird 

knapp und wieso wird das alles zugelassen? Nehmt euch Raum für das Leben, das mit Vielfalt sich 

zeigen will. Es sind ganz versteckte Muster, die da wirken und lahm legen. Jeder bringt da sein Paket 

mit, das mit Verständnis geöffnet und geklärt werden will. Das Erlebte sitzt in euren Zellen und in 

Kontakt mit Menschen wacht manches wieder auf. Verstehet damit umzugehen. Zu vieles lässt euch 

erinnern an Altes und Vergangenes, deshalb seid verbunden mit dem Hier und Jetzt. Schenkt euch 

schöne Momente und lasst den Augenblick wirken. Zu gegebener Zeit lösen sich Dinge und 

Situationen in Dankbarkeit und neuer Zuversicht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

führt und leitet in allem. Amen. Amen. Amen. 24.7.2017 
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DIE GESCHENKE IN DEN BEGEGNUNGEN 

Lasset euch überraschen vom Leben, wenn eure Herzen geöffnet sind. Was euch alles begegnet, hat 

einen Sinn und die Bedeutung wird euch bewusst. Begegnungen sind Geschenke in göttlicher Sicht. 

Da könnt ihr erkennen wie von Mir alles geführt und geleitet ist von langer Hand aus allen Zeiten. Es 

bleibt jetzt nichts mehr versteckt, alles zeigt sich, denn ihr wollt hervorgehen als reine und klare 

Menschen, die das Leben mit Mir verstehen und gehen. Seid jeder Möglichkeit aufgeschlossen, die 

euch Hilfe gibt und euch unterstützt im Erforschen eures Innersten. Ihr werdet jubeln, denn von Zeit 

zu Zeit werden euch Erkenntnisse geschenkt, die euch neu aufleben lassen. Was da lange Zeiten in 

euch beschützt wurde durch das Festhalten alter Strukturen, wird euch bewusst und klar. Was euch 

in Begegnungen gezeigt wird, ist euch nicht fremd und indem ihr dem Gegenüber dankbar seid, kann 

sich für beide was lösen. Es gilt jetzt ganz bewusst durch die Welt zu gehen und nichts mehr zu 

übersehen, dann begibt sich alles viel schneller. Macht eure Augen und Ohren auf, denn Natur und 

Kreatur spricht zu euch und so höret. Macht euch auf zu neuen Wegen, die noch unerforscht sind. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt zu weiteren Schätzen. Amen. Amen. Amen. 

25.7.2017 

 

VERSIEGELUNG DES HERZENS LÖSEN 

Ihr versteht euer Leben immer besser und könnt herausfiltern was euch gut tut. Euer Bewusstsein 

erweitert sich und ihr könnt jetzt vieles erfassen was da jemals geschehen ist. Für euer Verständnis 

ist das wichtig und ihr könnt euer Leben neu zuordnen mit allem was geschah. Bittet um die Öffnung 

eures Herzens, das mit tausend Siegeln verschlossen wurde. In diesem Herzen ist so viel Vielfalt und 

Freude, alles was jetzt auf die Erde kommen will. Alles was ihr an schlimmen und negativen Dingen 

erlebt habt, kehrt sich um und die Kraft fließt in Kreatives und Gewinnbringendes für euch und die 

Menschen in jeder Richtung. Seid aufgeschlossen euch gegenüber und gebt euch Raum um euch zu 

zeigen und zu geben was ihr habt. Alles entwickelt sich neu, für jeden zum Besten, denn jedes 

Potenzial kommt jetzt an den Tag. Lasset das Tote lebendig werden und nehmt die Kraft eurer 

Ahnen, die immer auf euch hoffen, dass ihr euer Herz öffnet und hört wohin euer Weg geht. Traut 

euch zu bitten und traut der Freude eures Herzens, die euch führen will. Der Verstand kann gar nicht 

fassen was das Herz, das mit Vertrauen gestärkt wird, schaffen kann. Euer lineares Denken stört nur 

die lebendigen Impulse aus dem Herzen. Deshalb spürt genau nach in euch. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch frei braucht. Amen. Amen. Amen. 26.7.2017 

 

DIE GÖTTLICHE LIEBE 

Die Freude im Herzen will euch allezeit führen und leiten, und so achtet darauf was euch noch den 

Weg versschließt dorthin wo die Freude ist. Es will alles beachtet und gesehen werden, damit ihr 

euch kennenlernt und im Augenblick wisst was in euch geschieht. Alles was ihr mitgebracht habt und 

in diesem Leben geschehen ist, bringt euch auf den Weg des Heils, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit 

alles zu lösen. Schaut mit Liebe auf euch selber und urteilt nicht, und findet das Geschenk im Hier 

und Jetzt. Alle Begegnungen lasse Ich geschehen, damit ihr aufwacht und zu euch selber steht. Es 

lassen sich die Themen nicht mehr verdrängen, alles begegnet euch. Deshalb habet Geduld mit euch 

und lernt euch selber zu lieben so wie ihr seid. Menschen reden viel von Liebe, aber wer kann sich 
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selber lieben und achten in allem. Dieses Feld der Liebe ist noch unerschlossen, weil sich alles nach 

außen richtet, man vergleicht, bewertet und urteilt. Wer die göttliche Liebe zu sich selber gefunden 

hat, versteht es dann auch die göttliche Liebe zu und mit anderen zu leben. Dieser Kern in jedem von 

euch will gefunden werden, damit die göttliche Liebe wieder Boden fassen kann auf eine Art wie ihr 

sie noch nicht kennt. Deshalb seid neugierig und tastet euch vor. Ich gebe euch alles dazu. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit göttlicher Liebe speisen will. Amen. Amen. Amen. 

28.7.2017 


