VATERWORTE August 2017 empfangen durch Erika Laber

EINE NEUE ERDE
Das Leben will in Bewegung sein und euch in neuen Kreisen, bei neuen Menschen, an neuen Orten
und in neuen Dimensionen aufhalten lassen. Alles will im Fluss sein und so wird sich nach eurem
Bewusstseins-Zustand alles entwickeln können. Seid mutig und auch herausfordernd dem Leben
gegenüber, denn es hat noch vieles für euch bereit. Bemüht euch um ein neues Gedankenmuster,
auch wenn euch die Gedanken einkreisen und festhalten lassen wollen an altem Gedankengut. Die
Erde strahlt aus, womit sie genährt wurde und so nehmt immer wieder Verbindung auf mit der Erde,
mit Grund und Boden wo ihr gerade seid, um sie zu verstehen und euch selber auch. Das Fleckchen
Erde dient euch, überall wo ihr hinkommt und sie gibt euch was sie geben kann. Doch manchmal
nimmt sie auch und da versteht es, die Erde zu nähren, damit die großen Löcher wieder
zusammenwachsen. Wenn ihr euch ausgelaugt fühlt, tut es die Erde auch und so bittet um Hilfen,
damit diese Ausbeutung ein Ende hat. Ihr wisst nicht was geistig geschieht, aber ihr spürt es an
eurem Körper, dass Kräfte am Wirken sind. Deshalb öffnet eure Augen und schließt Frieden in euch
und mit euch, damit eine heilsame Entscheidung euch begleitet. Was ist euch wichtig? Ich mache
euch immer empfindsamer und einfühlsamer für das was euch gut tut. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch eine neue Erde schenken will. Amen. Amen. Amen. 1.8.2017

ICH WILL EURE GRENZEN SPRENGEN
Höret in euch hinein und spüret auf was da für tiefe Wünsche vorhanden sind. Das sind Regungen
auch aus früheren Zeiten aus dem tiefsten Inneren. Lasset euch tragen in eine Zeit wo einfach alles
sein darf, was ihr euch wünscht. Die Vorstellungen dürfen fallen, die euch noch einschränken und
ausbremsen. Ich führe euch immer weiter zu eurem inneren Kern, der dann immer mehr zu leuchten
und strahlen beginnt. Durch Begebenheiten wird diese Strahlkraft zum Ausdruck kommen und euch
eine neue Qualität des Lebens schenken. Alles ist von Mir geführt und geleitet und so lasset euch ein
auf das Abenteuer mit Mir, dem lebendigen Gott, der eure Grenzen in jeglicher Hinsicht sprengen
will. Macht eure Augen auf und nehmt in Empfang was euch da begegnet. Alle, die noch mit
verschlossenen Augen durch die Welt gegangen sind, werden jetzt sehend und es kreieren sich neue
Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Erwachet, Volk des lebendigen Gottes und sehet die Chancen
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um das Leben neu wachsen zu lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Neues
eröffnet. Amen. Amen. Amen. 2.8.2017

DIE WESEN DER FAMILIENGEHEIMNISSE
Meine innig geliebten Kinder erwachet, erwachet und erkennet was euch umgibt, wo ihr noch überall
eingebunden seid, d.h. ausgeliefert seid den Strukturen. Es bedarf eines wachen Auges um da
rechtzeitig auszusteigen, ansonsten findet ihr euch wieder in den Generationen eurer Eltern und
noch weiter zurück. Habet den Mut weiterzugehen. Es soll nichts umsonst gewesen sein, doch wenn
ihr hängen bleibt, genauso wie es euren Ahnen erging, könnt ihr es bei euren Kindern beobachten.
Dieses geistige Feld, das da erschaffen wurde, ist so gewaltig, dass ihr aufeinander losgeht. Was liegt
da dahinter? Wollt ihr noch ewig Lasten tragen, die nicht euch gehören, aber euch wohl bekannt
sind. Wenn ihr euch in einem Feld aufhaltet, wo all diese Energien vorhanden sind, wollen sie auch
gesehen werden. Aber es wird ja alles unterdrückt. Auch eure noch Lebenden und Verstorbenen
übergeben alles euch, weil sie es nicht können und festsitzen. Aber seid euch bewusst was beim
Zusammentreffen der Menschen eines Familiensystems passiert. Wenn die noch Lebenden wirklich
in Wahrheit miteinander umgehen würden, könnte vieles gelöst werden. Doch es wird verschleiert
und eure Herzen sind bereit in die Tiefen zu steigen wo andere meiden. Wisset was da geschieht. Wo
noch Dinge verschwiegen werden wollen, brodelt es und alle Beteiligten werden es verspüren.
Verstehet alles abzugeben was nicht zu euch gehört, denn überall wo Meine Lichtkinder sind,
geschieht Großes. Klärt alle Themen der Herkunft, damit sie euch nicht mehr überfallen müssen und
verstehet es dahin zu geben wo es hingehört. Wollt ihr noch lange der Mülleimer sein, der alles
schluckt? Es ist allerhöchste Zeit, dass jeder bei sich ankommt und der Spielball dahin fliegt wo es
eine Lösung geben kann. Keiner will wieder sehen was sich da in den Familien abgespielt hat und es
wird ein weißes Tuch darüber gelegt, als ob nichts gewesen sei. Schaut euch um in euren Familien
und in euch was da alles schreit nach Klärung. Es braucht die Bereitschaft eines jeden um da den
Grad der Wahrheit gehen zu können. Schnell besteht die Gefahr abzurutschen, ganz in die Tiefe.
Übertragt es den Seelen, sie verkraften es, doch ihr glaubt immer noch helfen zu müssen. Es ist die
Zeit vorbei. Seid stark und steht fest, taucht auf aus den Geheimnissen der anderen, denn es ist ihres.
Gebt es dorthin wo es hingehört. Achtet auf euch, damit diese Wesen euch nicht mehr einnehmen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenken will. Amen. Amen. Amen.
7.8.2017

ICH SCHENKE EUCH KLÄRUNG UND KLARHEIT
Alles will heilen und alle inneren Verletzungen wollen geachtet werden. Alle Leben haben da eine
große Bedeutung und es will geklärt sein in euch. Deshalb lasset euch von eurem Inneren führen und
öffnet eure Herzen für eure Wahrheit. Nach allem was ihr erlebt habt, sollt ihr feststehen im Glauben
und Vertrauen, denn das Erlebte ist euer Schatz. Richtet euch nicht nach dem was im Außen
geschieht, sondern seid ganz bei euch, in eurer Mitte verbunden mit Mir. Ich möchte euch Meine
Lebendigkeit zeigen, indem ihr immer besser euer Leben versteht. Es sind die tiefsten Verletzungen
und aus dem Ego entstandenen Situationen, die geklärt werden wollen. Menschen haben sich
gegenseitig weh getan und ausgenutzt um Eigenes durchzusetzen. All das Satanische wurde gelebt
und durch alle Ausreinigungsprozesse hindurch ist schon vieles geklärt worden. Höret in euch, ihr
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werdet immer sensibler für alles was um euch ist und damit in euch eine neue Tiefe sich zeigt. Alles
will in den Frieden kommen, und so bittet um alle Gnaden die ihr braucht um die Reinheit wieder zu
erlangen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klärung und Klarheit schenkt. Amen.
Amen. Amen. 9.8.2017

SEID MUTIG UND VERTRAUT
Jeder hat sein Talent das sich entfalten will. Höret in euch, werdet mutig und vertrauet in Meine
Führungen. Altes will gehen, damit sich das Neue zeigen kann. Lasset los und suchet die Freude bei
all eurem Tun. Alles was ihr nach außen unternehmt kommt an, wenn ihr ganz dahinter steht bei
dem was ihr tut. Deshalb, bringt euer Werk zu Ende und gehet Schritt für Schritt weiter. Ich lege euch
alles ins Herz und da möchte nichts mehr übersehen werden. Traut dem Leben, traut euch selber und
vertraut Mir, dass Ich alles recht lenke und leite. Ich mache euch immer empfindsamer für alles was
sich in euch zeigen will und deshalb seid aufgeschlossen dem Leben gegenüber. Es bedarf eines
wachsamen Auges für alles was euch begegnet, damit Meine Liebe strömen kann in jedes
Geschehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig und sichtbar euch führen und
leiten will. Amen. Amen. Amen. 10.8.2017

WAHRER FRIEDE UND SCHEINFRIEDE IM FAMILIENSYSTEM
Ich will euch reich beschenken und dies kann nur geschehen wenn ihr bereit seid eure Freiheit zu
finden und bei euch selber wieder anzukommen. Nehmet alles mit Liebe und Ehrfurcht an was da
jemals geschah, denn es gehört zu euch und es will alles heilen was da an Verletzungen geschah. Aus
dieser Tiefe der Würdigung, Achtung und Liebe allen Beteiligten gegenüber geschieht Heilung für
euch und euer System. Ihr versteht euer Leben immer besser und findet den Raum der Heilung wo
alles sein darf und ihr genau wisst was ihr wollt. Durch eure inneren Wahrnehmungen kann der
Sünder wieder heimkehren in des VATERS Haus. Dieses Erleben ist weltbewegend und jeder, der
nach dem wahren Frieden sucht, macht sich auf den Weg. Leider nähren sich viele noch im
Scheinfrieden, weil sie anderen noch alles rechtmachen wollen. Viele tun das Gute nicht, weil sie
glauben es wäre schlecht. Doch wer sein Umfeld, das geistigerweise ihn umgibt, achtet und würdigt
und nicht mehr verstecken will, gibt sich selber und dem System die Ehre, die ihm gebührt. So
können die Verstorbenen und Lebenden miteinander wirken auf neue Weise und miteinander Neues
schaffen. Die unterdrückten Kräfte werden in neue Bahnen geleitet und es können sich Wunder
zeigen nicht nur im Herzen. Ich rufe euch auf, suchet den Frieden in euch, den wahren Frieden, der
euch dann von der Herkunft her beglücken kann. Seid aufmerksam und ehrlich zu euch, damit es
Friede werden kann. Jede Seele, die auf Erden gelebt hat, hatte ihre Bedeutung und wenn
Nachfolgende einfach wegsehen, machen sie aufmerksam. Menschen manipulieren und wollen
löschen was geschehen ist, doch das System weiß was Wahrheit ist und findet immer einen Weg
über Seelen, die dienen wollen. Es kommt immer auf eure innere Bereitschaft an, wahren Frieden
finden zu wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Ebene des Friedens
auf Erden schenken will. Amen. Amen. Amen. 14.8.2017
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WIE WÜNSCHE WAHR WERDEN
Ich zeige euch was Leben wirklich bedeutet, wie das Salz in die Suppe kommt. Wer immer nur in der
Suppe herumrührt und nicht sein Leben annimmt, so wie es war und alles beschönigen will, wird
nicht den wahren Frieden finden. Ehrlichkeit zu sich selber und Achtung vor allem was war, bringt
euch weiter. Ihr seid so kostbare Perlen auf dieser Erde, die sich wieder zeigen dürfen, ohne Scham
und Schuld und jeglicher Gefühle von Minderwertigkeit. Entdeckt wieder euer wahres Sein, den
wahren Kern in euch, der überhaupt es ermöglicht hat solche Wege zu gehen wie ihr es hinter euch
habt. Lasset eure Wünsche wieder auftauchen, denn sie bringen euch dorthin wo es euch gut geht.
Hört auf, ständig innere Wünsche zu unterdrücken, sondern steht zu euch. Jeder von euch weiß, was
er bereits in diesem Leben gelöst hat und so stehet dazu und gehet Schritt für Schritt weiter, jeder
auf seine Weise. Jeder spürt es in sich und alle, die reinen Herzens werden wollen, werden sich und
ihr engstes Umfeld heilen. Kommt bei euch an und lasset die Wünsche wahr werden. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch immer neu führt. Amen. Amen. Amen. 15.8.2017 (Maria
Himmelfahrt)

NUR NOCH DIE WAHRHEIT ZÄHLT
Nur noch die Wahrheit zählt und da muss jeder genau in sich hineinspüren. Alles fliegt auf was da
unter den Tisch gekehrt werden möchte. Wer andere unter Druck setzt, hält seinen eigenen Druck
nicht mehr aus und verschiebt alles auf andere. Doch warum machen sich Menschen Druck? Sie
akzeptieren nicht was ist und wollen andere manipulieren. Deshalb ist es wichtig, dass jeder wieder
zu sich selber findet, seine eigenen Tiefen findet und seine Beweggründe entdeckt für sein Tun. Wo
ist Meine Stimme und wo euer Ego, das euch antreibt? Ich bin der Professor der Lebensschule und
lenke und leite alles zum Guten und so höret in euch hinein. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch innig liebt. Amen. Amen. Amen. 16.8.2017

FESTEN BODEN SCHAFFEN
Jeder hat seine Gewohnheiten im Leben, die ihm vertraut sind von frühesten Kindheitsbeinen an.
Jeder steckt da in seiner Hülle, die es gilt aufzustechen und zu sehen was da noch außerhalb des
bisher begrenzten Feldes vorhanden ist. Es ist ratsam immer wieder seinen Blickwinkel zu verändern,
sodass auch das Bewusstsein sich erweitern kann. Von derselben Stelle aus betrachtet ist
Veränderung nicht möglich. Ich brauche Offenheit und Klarheit, die nur gegeben sind, wenn ihr euch
frei bewegen könnt. Ich habe euch alle zubereitet für die nun kommende Zeit und lasse euch
erleben, wo noch Einschränkungen die Wege belasten, erschweren und eingrenzen. Wo ist das
Vertrauen, dass ihr euch bereits erarbeitet habt? Schafft euch einen festen Boden unter den Füßen,
damit ihr im Augenblick entscheiden könnt für euch. Alles Schwammige und Bodenlose ist sofort
erkennbar und kann euch dann die Kraft nicht rauben. So werdet immer sensibler für euch und
schätzt euch im Ganzen von Körper, Seele und Geist, denn alles zusammen trägt euch. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der lebendig sein will in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 17.8.2017
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HÜRDEN ZUR REINHEIT NEHMEN
Alles findet in die göttliche Ordnung und es macht sich Frieden breit in euren Herzen und strahlt nach
außen. Seid im Fluss des Lebens und fließt mit den Situationen, die da sind und euch eine Hürde nach
der anderen gehen lassen. Alles was euch begegnet möchte euch aufmerksam machen, damit ihr
euch innerlich ganz kennenlernt. Ich möchte euch alle Bindungen aufzeigen, damit ihr euch
herauslösen könnt und anderen überlassen könnt was ihnen gehört. Jeder darf sich selber finden und
wissen was er zu tun hat. Alles ist in euch angelegt und wenn alle Schläuche in euch wieder gereinigt
sind und jeder seinen Platz einnimmt, ist Frieden möglich. Und alles, was da noch an Unordnung im
System vorhanden ist, will geklärt werden und euch frei machen. Ihr spürt es auf wo noch
Handlungsbedarf ist, denn es werden sich die Situationen dazu begeben. Es wird solange gefegt bis
alles sauber ist und die göttliche Ordnung eingekehrt ist. Deshalb danket für alles, damit es in jedem
von euch wieder rein wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet.
Amen. Amen. Amen. 18.8.2017

WAHRHEIT IN ALLEN RICHTUNGEN BRINGT LÖSUNGEN
Alles will gelöst werden und so habet Mut die Dinge anzuschauen und nicht mehr wegzustoßen. Es
macht alles aufmerksam, denn Ich brauche wieder reine Gefäße. Was auch immer durch euch und
mit euch passiert ist, will geheilt werden, damit ihr wieder frei seid und dass Meine Kinder von UR
wieder zu sich stehen. Ihr habt euch klein machen lassen, demütigen lassen und im Miterlöserdienst
alles getan, damit durch euer Mittragen Erlösung geschehen konnte. Doch jetzt darf jeder wieder in
seine Kraft finden und verstehen was das Leben noch braucht, damit es fließen kann. Es ist Zeit die
alten Muster zu verlassen, die euch geprägt haben durch euer Umfeld seit dem Eintritt in dieses
Leben. Trotz allem was geschehen ist, habt ihr euch den Platz ausgesucht um Frieden zu bringen. Ihr
seid Friedensbringer auch wenn ihr oftmals Aufruhr veranlasst dadurch, dass ihr Systeme in die
Ordnung bringen wollt. Es entsteht ein Durcheinander und alle wollen sich herausreden und
besserwissen. Wenn sich alle klar sind, dass es in allem um die Wahrheit geht in allen Richtungen,
geschehen Lösungen. Doch es dreht sich im Kreis, solange ein Scheinfrieden herrscht. Meine
geliebten Kinder, reine Gefäße brauche Ich, die die Wahrheit leben und nicht nur davon reden.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zeigt was Wahrheit ist, wenn ihr es wollt. Amen.
Amen. Amen. 19.8.2017

WAHRER HERZENSFRIEDEN
Wie kann es wahren Herzensfrieden und Zufriedenheit geben auf dieser Erde? Immer wenn ihr von
Themen überwältige werdet, denkt auch daran, dass es Seelenabsprachen gab. Bevor ihr auf die Erde
ginget wolltet ihr bestimmte Rollen klären und Situationen aus der Herkunft und auch aus euren
früheren Leben lösen. Alle Belastungen und aller Unfriede, die sich da zeigen, werden euch immer
bewusster und ihr könnt mit den Themen besser umgehen. Seelen dienen einander, sonst wäre kein
Frieden auf Erden möglich. Diese Instanz des Dienens findet auf einer höheren Ebene statt und der
Mensch auf der Erde ist verwirrt. Erst mal entsteht ein Krieg, ein Aufeinanderlosgehen und wenn es
soweit sein kann, dass die Barmherzigkeit einzieht, kommen die Lösungen. Jeder der versteht warum
er das eine oder andere erlebt hat, kann mit sich selber und allen Beteiligten barmherzig sein. Dies ist
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ein großer Akt, den jeder vollziehen muss um wahren Frieden und Zufriedenheit im jetzigen Leben zu
finden. Alles was das Leben für euch vorbereitet hat, durfte geschehen, damit ihr euren Auftrag
erfüllen konntet. Wie weit Miterlösertum reicht, könnt ihr euch nicht vorstellen, denn das geschieht
auf seelischer Ebene. Dieser Erlösungsweg heilt Opfer und Täter zugleich. Und wenn dieses neue
Bewusstsein in euch Platz gefunden hat, könnt ihr mit allen Themen neu umgehen und ein Fanal des
Haltes setzen wo es angebracht ist, damit ihr inneren Frieden findet. Ich öffne immer mehr die Augen
für euch selber um euer Leben zu verstehen. Deshalb verstehet auch wie Frieden und Zufriedenheit
in euer Leben kommen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu
Friedensbringern macht. Amen. Amen. Amen. 20.8.2017

AUFHÖREN ANDERE MITZUTRAGEN DIE NICHT WOLLEN
Seid achtsam und wachsam und lasset euch nicht eurer Kräfte berauben. Schauet hin wo es
notwendig ist, damit es aufhört andere mitzutragen, die im Familiensystem nicht gesehen werden
wollen. Jeder kann es nur von seiner Sicht und Wahrnehmung klären und abgeben was zu anderen
gehört. Jeder darf durchschauen wo er eingebunden ist, damit Ich euch führen kann in eine heile
Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch herausholen will aus aller Not. Amen.
Amen. Amen. 21.8.2017

NEUE WEGE MIT FREUDE
Alles ergibt sich so wie ihr es euch nicht vorstellen könnt, deshalb seid im Fluss des Lebens und
immer mit Mir verbunden. Höret auf eure Impulse, seid aufgetan für neue Wege, neue Möglichkeiten
und orientiert euch an eurer Freude. Wo ist sie noch versteckt und will sich nicht zeigen? Wie das
kleine Innere Kind sitzt sie noch in der Ecke und wartet, dass sie abgeholt wird. Gemeinsam mit
dieser Vorstellung eures Inneren Kindes, das geheilt werden will von allem Schweren und Schlimmen
was da passiert ist, schenkt ihr euch selber Aufmerksamkeit und Liebe. Ihr braucht nicht mehr im
Außen zu bekämpfen und könnt euer Leben neu betrachten. Jeder findet zu sich selber und weiß
genau was zu tun ist. Deshalb vertrauet in euch und in euer Leben und gehet voller Mut und
Zuversicht weiter in eine Zeit, die für alle noch fremd ist. Nur in eurem Innersten spürt ihr wie weit
die Zeit fortgeschritten ist und welche Veränderungen bereits geschehen sind. Lasset Heilung
geschehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt wie ihr es nicht kennt. Amen.
Amen. Amen. 22.8.2017

AUFRUF ZUR WACHSAMKEIT
Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg, Meine geliebten Kinder, denn Ich brauche euch in eurer
Kraft. Lasset eure ausgereinigten Körper nicht mehr beschmutzen, sondern wisset euch zu helfen.
Höret in euch und trefft Maßnahmen für euch, damit ihr euch nicht verausgabt und gleich erkennt
wo die Grenze ist. Was euch auch immer begegnet, kennt ihr, aber verliert euch nicht in den
Geschichten, die schmerzlich sind. Legt Mir alles unters Kreuz und lasset bei den anderen was zu
ihnen gehört. Jeder darf für sich erkennen und dann abschließen, so wie es für jeden möglich ist.
Gebt euch Zeit und Raum alles zu klären und lasset euch nicht mehr abbringen von eurer Mitte, von
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eurem Glauben. Macht nicht die Probleme der Menschen zu den eurigen und grenzt euch ab und
setzt ein Fanal des Haltes. Die Kraft darf wieder zurückkehren und euch neu beflügeln. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft wachsam zu sein. Amen. Amen. Amen. 23.8.2017

NUR DIE WAHRHEIT FÜHRT ZUM GÖTTLICHEN KERN
Schauet mit Liebe und Achtung auf euer Leben und seid bereit hinzuschauen wo es noch weh tut und
der Klärung bedarf. In euch zeigt sich alles, wenn ihr offen und ehrlich mit euch umgeht. Ich bin in
euch und mache euch stark für die Wege der Wahrheit. Wo in der Welt noch bewertet und verurteilt
wird, könnt ihr innehalten und mit Liebe auf euch schauen. Es ist ein großes Geschenk an die
Menschheit sich selber zu erkennen und somit auch das Leben im Hier und Jetzt zu verstehen. Schale
für Schale wurde abgetragen und jetzt habt ihr die Chance zu eurem Kern zu finden. Doch dieser Kern
ist göttlich und da hat nichts anderes mehr Platz. Alles was nicht göttlich ist, fliegt auf und will
umgewandelt werden, gereinigt und neu gemacht in der Liebe und Barmherzigkeit eures Herzens.
Der tiefste Herzenskern ist rein und wer da ankommt wird sich erkennen und alles bereinigen wollen
was noch in der göttlichen Unordnung sich befindet. Seid tapfer und freuet euch an jedem Schritt hin
zu eurem wahren Herzenskern. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer führt.
Amen. Amen. Amen. 24.8.2017

EIN WANDELNDES GEBET IN AUFRICHTIGKEIT
Freuet euch, Meine geliebten Kinder, und gebt euch alles was ihr braucht um Leichtigkeit und
Frieden ins Leben zu lassen. Ich will euch reich beschenken und so dürft ihr auch einfordern was ihr
euch wünscht. Alles wird sich erfüllen was mit der Wahrheit eures Herzens ausgedrückt wird, denn es
ist das; was Ich euch ins Herz lege. Deshalb vertrauet in euch, in eure Impulse und nehmet alle
Chancen wahr. Die Kraft des Hl. Geistes wandelt alles in euch um was noch belastend ist und schenkt
euch im Augenblick eine heilsame Lösung. Deshalb, seid immer im Gebet und legt Mir alles unters
Kreuz wo alles Erlösung gefunden hat. Ihr dürft erleben wie alles abfällt durch eure Aufrichtigkeit zu
euch selber. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen.
Amen. 25.8.2017

EUER PLATZ IM GROSSEN GANZEN
Sehet euren Wert und euren Platz im großen Ganzen. Nichts könnte so sein wie es jetzt ist, wenn
nicht jeder Einzelne von euch seinen Beitrag geleistet hätte. Jeder hat getan was er tun konnte um
jetzt am Ende der Zeit, die überall vorausgesagt ist, alles zu erfüllen, damit er wieder zu seinem
Herzenskern findet. Und wenn die Verbindung von euch zu MIR wieder ungehindert strömen kann,
geschieht in der Einheit mit dem Hl. Geist, dass ihr im Augenblick umsetzen könnt, was ICH euch ins
Herz lege. Es gibt kein Zaudern mehr, es herrscht Klarheit in euch wie ihr es bisher nicht
kennengelernt habt. Das Leben nimmt eine Wende und es kommt alles auf euch zu, damit ihr
Freiheit findet. Lobet und danket, dass alles in euch erkannt wird und sich neue Wege auftun können.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch euren Platz schenken will, damit ihr handeln
könnt. Amen. Amen. Amen. 27.8.2017
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SELBSTLIEBE
Reich habe ICH euch beschenkt, deshalb machet eure Augen auf und höret und lauschet in der Natur
was sie euch geben will. Es ist ein Geben und Nehmen, dadurch, dass die Natur beachtet und
gesehen wird, in ihrer Vielfältigkeit kann sie euch inspirieren. Gehet eure Wege und sehet das Schöne
rechts und links und lasset alles fließen was sich in euch zeigt. Alles was sich da festgesetzt hat, will
sich lösen, damit alles frei fließen kann. Lasset euch Freiheit schenken im Innen und Außen, denn ihr
wisst jetzt was ihr wollt. Im Hier und Jetzt entscheidet ihr euch für das Leben im Augenblick und
lasset heilen, damit ihr ganz bei euch ankommen könnt. Was bedeutet es für den Einzelnen sich ganz
anzunehmen und sich zu lieben? Jeder darf wieder seinen Wert finden und sich selber wieder den
Platz geben, damit er Boden fassen kann, sich nähren kann daraus und neues Wachstum geschehen
lässt. Auf genährtem Boden kann gedeihen und Neues erblühen. Liebet euch und lasset euch Gutes
zukommen, denn die Erde hat euch viel zu geben, wenn ihr wieder bei euren Wurzeln angekommen
seid und zugleich in eurem Herzenskern. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles euch ins
Herz legt zur Neuwerdung. Amen. Amen. Amen. 28.8.2017

RÜCKKEHR ZUR LIEBE
Jeder darf seinen inneren Frieden finden auf dieser Erde und alle inneren Brüche und Situationen, die
ihr erlebt habt, befreien. Jeder hat nach seinen Anlagen reagiert und mit der Aufgabe des
Miterlösertums sein bestes gegeben. Ihr könnt nicht ermessen was im Geistigen geschehen ist. Doch
geht es jetzt darum auf die Erde zu bringen, wo es noch gefehlt hat. Nicht im Anklagen wird die Welt
oder die Menschen besser, sondern in dem was der einzelne dazu beitragen kann um Frieden und
Freude zu bringen. Das Wissen über die Wahrheit ist verbreitet, doch wie können die Menschen
erkennen, welchem Geist alles entspringt. Es hat jeder Mensch die Aufgabe sich selber auszureinigen
um wieder reinen Geistes zu sein, sich selber bis ins tiefste Innere zu erkennen. Dann strahlt das Licht
und jeder ist betaut mit den göttlichen Eigenschaften und kann neu handeln und Tun. Es ist ein
Entwicklungs- und Erkenntnisprozess, der so stattfindet wie es jeder aufnehmen kann. Es darf erlebt
und an sich gespürt werden was sich da wie ein roter Faden durchzieht von Anbeginn um diese Erde
zu retten. Jeder darf jetzt Barmherzigkeit und wahre göttliche Liebe erfahren mit sich und anderen
und es wird ein total neues Bewusstsein wachsen und die Menschheit regieren. Nichts Altes soll
wiederholt werden, sondern Neues erschaffen werden in den Köpfen der Menschen die Bescheid
wissen um die Wahrheit. Die Umkehr beginnt bei Meinen Kindern, denn Ich habe sie zu Wissenden
gemacht. Himmel und Erde vereinen sich, wenn Meine Kinder verstanden haben in wahrer Liebe zu
leben, vor allem mit sich selber, denn sie haben sich alles genommen und die göttliche Liebe
geopfert. Nach und nach kommt wieder ins Bewusstsein was lange Zeiten im Verborgenen war.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neues Leben schenken will und Zuversicht und
Mut angedeihen lässt für alles was kommt. Amen. Amen. Amen. 30.8.2017
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FÜHERUNG IN DAS NEUE WIRKEN
Alles entwickelt sich so wie es zum Besten für euch ist. Deshalb geht voller Zuversicht in jeden Tag
und höret in euch. Vergesst nicht eure innere Stimme wahr zu nehmen, das was euer Herz euch
zuruft. Vieles ist einfach unterdrückt worden, solange bis es gar nicht mehr existiert hat. Jetzt gilt es
wieder aufzuwecken was im Herzen schläft und bisher nicht an den Tag kommen konnte. Seid mutig
und lasset eure Herzenswünsche wieder zu. Ich möchte alles so lenke und leiten, dass es euch gut
geht und ihr im Leben steht wie ein Fels in der Brandung. Alles was ihr erlebt habt, ist euer Schatz
und euer neues Bewusstsein lässt euch neu handeln im täglichen Sein. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch begleitet in das neue Wirken auf Erden. Amen. Amen. Amen. 31.8.2017
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