VATERWORTE Dezember 2017 empfangen durch Erika Laber

NEUE LEBENSQUALITÄT
Öffnet eure Herzen weit, damit Ich euch beschenken kann. Altes darf gehen und Neues kommen und
so richtet euch immer an der Freude aus. Tut euch Gutes und lasset euren Körper sprechen, der mit
Geist und Seele in Harmonie sein will. Vertrauet Mir in allem und lasset alle Zweifel los, damit alles
ins Fließen kommt. Es ist eine gesegnete Zeit, die euch neue Möglichkeiten schenkt um ganz bei euch
zu sein, einfach zu sein. In dieser hektischen Zeit suchen viele Menschen wieder Ruhe und Stille und
es verändert sich die Wertigkeiten zu allem was da ist. Deshalb gebt euch die Gelegenheit eine neue
Lebensqualität zu finden und alles zu schätzen was da in euch ist. Schließt Frieden in euch und lasset
diesen Frieden hinausströmen in die Welt und alles was um euch ist. Nehmt euren Körper mit, der
sich auf der Erde wohlfühlen will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu
beschenken will. Amen. Amen. Amen. 1.12.2017

EURE SCHÄTZE FREI GEBEN
Es findet jeder seinen Weg. Mit geöffnetem Herzen und der Freude am Sein, kommt alles auf euch zu
was für euch bestimmt ist. Die Lebensqualität verändert sich und jeder weiß was er will. Jeder hat so
große Schätze in sich, die in die Welt getragen werden wollen. Und so führe Ich euch immer mit
Menschen zusammen, die bereit sind ihr Herz zu öffnen, damit ein neues Miteinander entsteht.
Keiner braucht sich mehr zu verstecken in jeder Richtung, alles darf gesehen werden und neu
betrachtet werden. Nehmet die Brille von Vater und Mutter ab und gehet euren eigenen Weg.
Entdeckt wo ihr es noch rechtmachen wollt oder ob ihr schon euer eigenes Leben lebt. Es sind so
viele Einflüsse um euch, die es gilt im Augenblick zu erkennen und wieder auf sich zu schauen. Habt
immer ein waches Auge und seid ganz bei euch in den Momenten wo sich alles in euch entscheidet.
Gehet voran und verstehet was Ich sagen will, denn ihr sollt Mein Leben, das Ich auf Erden geführt
habe für euch umsetzen. Dann werdet ihr einfach sein, geborgen in Mir und Vertrauen in euch
haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen.
3.12.2017
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DEIN LEBEN IN DIE FREUDE FÜHREN
Jeder darf sich sein Leben einrichten, seine (Seelen)Räume gestalten und ausschmücken wie es ihm
gut tut. Und jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Das ist gut so, Meine geliebten Kinder, denn
in der Lebensschule wird jedes Thema bearbeitet und jeder sieht wo er steht. Das ist ein Geschenk an
euch um euch wirklich kennenzulernen. „Wie denke ich und was tue ich? Tut es mir gut?“ Das Leben
ist ein Geschenk und jeder Einzelne darf es in die Freude führen, in eine Lebendigkeit aus sich und
alles Schwere anerkennen und auch loslassen. Was ist das für eine Sehnsucht, die euch in so eine
Traurigkeit, ja fast Ohnmacht treibt? Die Bedürfnisse, die ihr gehabt hättet an Verantwortliche aus
der Kindheit sind nicht erfüllt worden und ihr sucht sie immer noch. Dieser Schmerz in eurem Herzen
sitzt tief und verlagert sich auf alle Personen im Umfeld. Deshalb schauet in euch, seid ehrlich und
wahrhaftig und heilt diese tiefen Wunden, da wo sie hingehören und nicht dort wo sie Unruhe
stiften. Alles darf in die Ordnung geführt werden und euch in neue Täler führen, wo die Straßen frei
sind und nicht blockiert von Besetzungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles
aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 4.12.2017

HOLT EURE KRAFT ZURÜCK
Das Licht breitet sich aus und alle, die geöffnete Herzen haben, nähren sich daraus. So freuet euch,
dass das Licht der Wahrheit überall hineinfunkelt und die Menschen aufrüttelt. Licht und Dunkel
bewegen die Welt und lassen die Menschen erkennen und sehen wo sie stehen. Jedes Gebet aus
dem Herzen wird erhört und so freuet euch über alle Führungen, die Ich euch schenke und ihr
erkennt Meine wahre Kraft und Größe. Macht die Herzen auf für euer Leben und gebt alles ab, legt
es Mir unters Kreuz, damit ihr für euch frei sein könnt. Alles was ihr aus Mitleid und falscher Liebe,
die Kraft raubt getan habt, wird euch bewusst. Traut es euch zu wieder ganz zu werden, so wie ihr
von Mir ausgegangen seid und es werden Veränderungen nicht mehr aufzuhalten sein. Holt euch
eure Kraft zurück, die ihr verschenkt habt, weil ihr glaubtet Gutes zu tun. Doch diese Irrlehre wird
euch bis ins Tiefste und Innere eures Herzens bewusst und ihr versteht euer Leben neu. Deshalb
müsst ihr wach sein und aufmerksam auf alles was um euch passiert. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der das Licht der Wahrheit aussendet. Amen. Amen. Amen. 5.12.2017

HEILUNG DES KÖRPERS
Es darf Heilung geschehen bis in jede kleinste Zelle hinein und ihr werdet euch ganz neu
wahrnehmen. Euer Körper strahlt Ruhe aus, weil er heil geworden ist. Heilung darf jeder auf seine
Weise erfahren und sich neues Leben gestalten. Danket eurem Körper, dass er für euch da ist und
euch alle Möglichkeiten der Weiterentwicklung schenkt hier auf Erden. Dazu gehört es, aufmerksam
auf sich zu werden, sich wirklich zu spüren und für sich Gutes zu tun. Das Rad des Jahres dreht sich
und ihr findet Oasen der Stille um ganz bei euch anzukommen. Versteht es, nicht ständig eurem
Körper Herausforderungen und Anforderungen zu stellen, sondern einfach zu sein. Der Körper wird
es euch danken. Und alles was eure Ahnen nicht schafften ist für euch und sie ein Geschenk, wenn
ihr euer Herz öffnen könnt für Heilung in euch. Es ergeben sich die Dinge und Wege, die ein neues
Bewusstsein schenken. Die Erde hat alles parat für Herzen, die vereint mit dem Körper heilen wollen.
Verstehet euren Körper neu und es möge Heilung geschehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
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VATER, der eurem Körper Heilung schenken will bis in die kleinste Zelle. Amen. Amen. Amen.
7.12.2017

MEINE ORDNUNG SCHAFFT HEILUNG
Alles was ihr durchlebt habt und wo in euch noch Lücken sind, spüren eure Nachkommen. Wenn ihr
nicht willkommen ward übernehmen auch sie diese Gefühle. So wird alles von Generation zu
Generation transportiert. Schauet in euch wo euch diese Traurigkeit begleitet und weil es euch zu
schwer ist, sind andere da, die gleich einspringen. Jeder darf da für sich klären und in seine Größe
gehen, auch wenn er nicht erwünscht war von den Verantwortlichen. Deshalb darf jeder zu seinem
wahren Kern finden, der frei ist von allem Aufgesetzten und Übernommenen. Spüret in euch hinein
und gebt euch den Wert, der euch zusteht, damit jeder in sich geborgen sein kann und frei ist von
Abhängigkeiten. Was die wahre Liebe vermag kann die menschliche Liebe nicht ersetzen. Meine
Kinder habe Ich zu Wissenden gemacht, so dass sie in sich Ordnung, eine göttliche Ordnung schaffen
können, die ihnen und allen Nachfolgenden Heilung schenkt. Heilung erfordert Wahrhaftigkeit und
Ehrlichkeit zu sich selber. Vertrauet in euch noch mehr und dem Leben. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch alles bewusst macht, damit ihr frei werdet. Amen. Amen. Amen. 8.12.2017

WAHRHAFTIG MIT SICH SEIN
Spüret in euch hinein und wählt den Weg der Freude, des Wohlseins in euch. Überall wo Druck und
Unbehagen auftreten sollt ihr aufmerksam sein. Macht euch frei, schafft euch einen freien Raum um
wahrhaftig für euch entscheiden zu können. Schickt alle Anforderungen dorthin wo sie hingehören
und erfahret in euch Geborgenheit und Frieden. Lange Zeiten habt ihr euch übergangen und nicht auf
euch gehört, weil über euch bestimmt wurde. Es ist eine neue Stufe der Lebensschule, in sich zu
hören und wahrhaftig mit sich selber umzugehen. Es darf jeder wieder in seine Mitte finden und sich
wertschätzen so wie er ist und sich nicht mehr von anderen kritisieren lassen. Wer sich noch
verbiegen will, kann sich nicht wohlfühlen in seiner Haut. Deshalb verbindet euch mit Mir, damit ihr
klare Wege gehen könnt und ihr wisst was für euch wichtig und entscheidend ist. Alle Situationen
sind da um in euch Klarheit und Raum zu schaffen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch innig liebt und führt. Amen. Amen. Amen. 9.12.2017

MEINE GESCHENKE AN EUCH
Geschenke in Hülle und Fülle habe Ich für geöffnete Herzen zur Neuwerdung parat. Lasset die Freude
fließen und erkennet die anerzogenen Blockaden, die euch abhalten wollen von eurem Sein, von
eurem Selbst. Jeder Mensch darf zu dem wieder werden wie er von Mir ausgegangen ist. Es sind die
Zeiten des Miterlösertums vorbei und jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder hat alles in sich
und darf sich mit Geduld kennenlernen. Jeder Mensch hat da seinen eigenen Weg um zu sehen wo er
steht. Jeder Mensch braucht seine eigene Klarheit um sich an dem roten Faden entlang zu tasten, der
sich in seinem Leben durchzieht. Wer noch beschönigen will und der Wahrheit aus dem Weg geht,
wird nicht den Erfolg für sich erleben der sich auch an seiner Gesundheit zeigen kann. Körper, Seele
und Geist wollen sich vereinen, wollen gesunden und da wollen sich alle auf Augenhöhe begegnen.
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Auf Erden ist die Lebensschule, die alles möglich macht um Körper, Seele und Geist zu vereinen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der an jeden Geschenke verteilt. Amen. Amen. Amen.
11.12.2017

AM KÖRPER UND AN DER FREUDE ORIENTIEREN
Die Liebe geht auf leisen Sohlen durch die Räume und berührt alle Herzen. Achtet alles was in diesem
Leben geschehen ist und gehet jetzt die Wege der Freude. Nehmt euch selber ernst und höret auf
eure Impulse, die Ich euch ins Herz lege. Euer Körper hat euch viel zu berichten, wenn ihr genau
hinhört. Deshalb tut euch Gutes und gehet heraus aus den ständigen Anforderungen, die ihr euch
stellt. Jedes „Muss“ sollte in ein „Darf“ umgewandelt werden und die ganze Lebenshaltung
überdacht werden. Seid ehrlich mit euch selber und das was ihr macht darf mit ganzem Herzen
geschehen. Deshalb wisst was ihr wollt und orientiert euch an der Freude und an dem wie es eurem
Körper geht. Macht eure Augen auf, schaut auch nach innen und höret mit euren Ohren nach innen,
da wo euer Herz ist, das endlich frei werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 13.12.2017

BEI SICH ANKOMMEN
Vertrauet in euch, in das was da ganz stark ist und auch weiß was es will und was gut tut. Jeder darf
sich entwickeln auf dieser Erde, denn sein Wunsch ist, bei sich anzukommen. Körperliche
Beschwerden zeigen euch auf, dass ihr noch nicht ausgereinigt seid und nicht frei seid. Wo wendet
ihr euch innerlich hin? Es ist Zeit, eure eigene Größe zu finden. Er wurde euch das Leben geschenkt
und gleichzeitig in einen Vorstellungscontainer eingesperrt. Jede Seele darf sich wieder entfalten
auch dadurch, dass der Mensch auf Erden Grenzen überschreitet, die ihn eingemauert haben. Auch
wenn euch ein schlechtes Gewissen begleitet, führt es euch in die Freiheit. Wer innerlich eingesperrt
ist, ist auch im Außen eingesperrt wie die Tiere im Zirkus, die nur ihren Trampelpfad im Käfig kennen.
Da darf jeder hinspüren und mit Mut und Kraft diesen alten Pfad verlassen. Das große Potenzial will
auf Erden gelebt werden und nicht ersticken im leblosen Raum. Höret in euch hinein. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch in eurer Größe braucht. Amen. Amen. Amen. 14.12.2017

REINIGT EUREN SEELENRAUM
Was wird euch alles begegnen, wenn ihr ganz bei euch angekommen seid? Ihr könnt es euch noch
nicht vorstellen, Meine geliebten Kinder. Deshalb reinigt eure Räume aus mit Liebe und Geduld. Seid
es euch selbst wert und niemand anderem. Die Verschmelzung mit euch selber, mit Körper, Seele
und Geist ist ein göttliches Geschenk. Und alles was euch da noch abhalten will von diesem freien
Weg mache Ich euch bewusst. Jeder darf wieder in seinen Kern finden, wo das Vertrauen in sich
unerschütterlich ist. Jeder darf dann erfahren wie es ist, im Augenblick zu handeln aus der Freude.
Neues Wachstum in euch lässt Neues erblühen und neue Ideen beflügeln euer Leben. Lernet
anzunehmen und dann wieder loszulassen, dass alles fließen kann. Jeder hat sein eigenes Tempo und
darf bestimmen über sich selber. Jeder spürt es in sich was für ihn gut ist, denn dieses Vertrauen darf
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wieder wachsen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stützt und begleitet. Amen.
Amen. Amen. 15.12.2017

HEILUNG AUF ALLEN EBENEN
Was ihr in der Tiefe erlebt mit Körper, Geist und Seele, d.h. dass alle Ebenen berührt werden, schafft
einen neuen Boden. Ihr spürt es in euch was da getan werden darf um Heilung auf allen Ebenen zu
erfahren. Habt immer wieder Mut mit euch und danket für alle Führungen. Versteht auch warum
diese Erde da ist und euch immer wieder neue Möglichkeiten schenkt zur Weiterentwicklung. Ihr
sollt euer Werk vollenden, das ihr begonnen habt und das eure Ahnen nicht lösen konnten. Lernt
euch neu kennen und geht mit Kraft und Mut voran und mit neuer Sichtweise, da die Angst immer
mehr weichen muss, weil ihr ganz bei euch ankommt. Sehet die Schätze in euch, die euch mit Klarheit
euren Weg führen. Das was da in euch gewachsen ist, euch schützt und trägt und aus reinem
Vertrauen zu euch selber gewachsen ist, wird sich nun zeigen. Deshalb seid mutig und stehet zu
euch, zu dem Leben wie es war und zu der Kraft, die da ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der immer bei euch ist. Amen. Amen. Amen. 18.12.2017

DANKET ALLEN KÖRPERLICHEN BESCHWERDEN
Danket dem Leben, das in euch und um euch herum stattfindet. Es gehört zu eurem Weg. Alles was
angenommen wird, kann leichter erlöst und befreit werden. Legt Mir alles unters Kreuz, damit ihr
Erlösung und Befreiung für euch selber findet. Ich kenne eure Herzen und möchte euch herausführen
aus aller Not. Alles was vergangen ist, sollt ihr achten und auf eurem neuen Weg zu euch stehen.
Vertrauet in euch, Ich führe euch die Wege des Heils. Gebet euch ganz hin und vertrauet, denn Ich
überschaue alles. Auf neue Art und Weise dürft ihr Mich erfahren, denn es kommt in allem auf euer
Vertrauen an. Wo früher die Angst war, dürft ihr euch mit Vertrauen auf den Weg machen und neue
Erfahrungen machen. Geöffnete Herzen werden dann reich beschenkt, weil sie sich die
Überwinderkrone erworben haben. Was ihr euch zur Aufgabe gemacht habt, wird ganz klar und ihr
wisst im Augenblick was zu tun ist. Deshalb danket für alle Beschwerden, die euch euer Körper
aufzeigt, denn er will mit euch neue Erfahrungen machen und alles Alte loslassen. Es gibt dann kein
„wieso und warum“ mehr, sondern nur noch Dankbarkeit für das was ihr erleben dürft. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch beschenken will. Amen. Amen. Amen. 19.12.2017

NEHMT DEN KÖRPER ERNST
Was ist da in euch? Was findet keine Ruhe? Seid aufmerksam. Höret genau hin und nehmet wahr
was da um euch sich bewegt. Achtet auf euch und nehmt euch ernst, dann kann Ich euch eine klare
Sicht schenken. Was will da getan werden, damit Heilung geschehen kann. Manchmal kommt ihr
euch vor wie auf der Folterbank und ihr lasst alles geschehen. Wacht auf. All die Umstände und
Zustände sind nicht umsonst. Alles hat seinen Sinn. Erwachet, erwachet und findet für euch einen
heilsamen Weg. Wollt ihr immer mehr im Sumpf ertrinken? Deshalb nehmet euren Körper ernst.
Nehmet wahr was ist. Ich möchte euch Lebendigkeit schenken und alles was ihr aufgegeben habt an
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schönen Dingen, darf wieder zurückkommen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
herausführen will aus aller Not. Amen. Amen. Amen. 20.12.2017

LOHN DER ARBEIT
Eure Arbeit darf auch Früchte tragen, deshalb mache Ich euch immer mehr bewusst in welchen
Feldern ihr euch aufhaltet. Ich möchte euch Ausgeglichenheit schenken, aber es ist schwer zu halten
für euch in einem Feld, das einseitig ist. Feinfühlige Menschen brauchen ein freies Umfeld um sich
entfalten zu können. Bisher konnten sie vieles unterdrücken, aber jetzt geht das nicht mehr. Jeder
muss zu sich stehen und das was er wahrnimmt, ernst nehmen. Wie lange wollt ihr euch noch
ausbeuten lassen? Macht eure Augen auf und erkennt was da läuft. Es braucht eine klare
Entscheidung von euch, damit das was wirkt in eurem Umfeld, kein Anrecht mehr hat. Eure Arbeit
will gesehen werden und sich verbreiten können durch euer Sein. Doch im Nebel verliert sich alles
und der Keim jeder Idee wird verschluckt. Wo fließt die Kraft eures ganzen Einsatzes hin? Wo sitzen
die Räuber? Manchmal ist man eingebunden in Systemen, dass es schwer zu erkennen ist, was gut ist
und was nicht. Unendliches Aufraffen und ständiger Neubeginn in der Hoffnung, dass alles besser
wird, machen euch schwach. Deshalb seid ehrlich zu euch selber und höret auf Dinge zu
beschönigen, die einfach Fakt und Tatsache sind. Jeder muss auf sich selber schauen und für sich
selber eine gute Entscheidung treffen. Das Leben darf Freude sein, wenn ihr verstanden habt was ihr
zu tun habt. Arbeit darf so entlohnt werden, dass Neues aufgebaut werden kann und ein Aufblühen
gewährleistet ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufwecken will. Amen. Amen.
Amen. 21.12.2017

MEINE FÜHRUNGEN
Alles ist gut und alles regelt sich auf eine Weise wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Deshalb
vertrauet, Meine geliebten Kinder, und gehet jeden Tag ganz bewusst an. Lasst euch führen von
innen und seid immer angeschlossen an Mein VATERHERZ. Je mehr ihr vertrauen könnt, umso mehr
entdeckt ihr Meine Führungen. Diese neue Zeitqualität darf euch bewusst werden und euch leichter
durch euren Alltag führen. Es dürfen Veränderungen zum Guten hin geschehen, denn ihr versteht
eure Denkstruktur neu zu leiten. Im Augenblick erkennt ihr alle Strukturen und findet sofort die neue
Möglichkeit ganz bei euch zu bleiben, in euch zu spüren und das Alte gehen zu lassen, loszulassen.
Lasset Neuwerdung geschehen auf allen Ebenen und seid geborgen im Sein, in Mir und mit allen
Helfern an eurer Seite. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten
will. Amen. Amen. Amen. 22.12.2017

WAHRE GESCHENKE
Jeder wird auf seine Weise beschenkt und erfährt innerlichen Wachstum all seiner
Herausforderungen. Jeder geht mit den Situationen anders um, denn er orientiert sich an seinen
Erfahrungen. Körper, Seele und Geist wollen in der Einheit den Weg gehen, der für jeden vorgesehen
ist. Diese Einheit gibt jedem Kraft und Stärke und immer neue Sichtweisen um sein Leben zu
gestalten. Es hat alles seinen Sinn und seine Bedeutung in eurem Leben und so wird jeder auf seine
6 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017

Weise beschenkt, denn jeder darf aus seinen alten Strukturen aussteigen. Alles was euch nicht gut
tut wird euch bewusst und es kann sich eine Veränderung ergeben. Sehr eingefahrene Wege sind
schwerlich zu verlassen und rauben euch Kraft, weil dann euer Focus noch auf Dinge gerichtet ist, die
ihr übernommen habt. Jeder braucht eine ganz klare Sicht auf sein Leben um zu begreifen was er
verändern darf. Sehet und findet die wahren Geschenke in euch, das Alte zu entdecken und das Neue
anzunehmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der die Geschenke nach eurem Vertrauen
verteilt. Amen. Amen. Amen. 23.12.2017

WEIHNACHTEN UND DER STERN VON BETHLEHEM
Machet Weihnachten zu einem Fest der Liebe und Freude und beschenkt euch durch euer Sein.
Lasset die Wende geschehen in euch und freuet euch aneinander und mit der Andersartigkeit wie
jeder so ist wie er ist. Jede Seele ist ein Geschenk und trägt bei zum großen Ganzen, wie sich alles
weiterentwickelt und neu entdeckt werden darf. Alles was ihr erforscht habt, wird sich weiter
vertiefen und so dürft ihr die Früchte eures Lebens sehen und auch genießen. Alles wendet sich zum
Guten, weil die Kraft, die heilt und weitergehen lässt, heilige Räume in euch schafft. Lasset euch
führen vom Stern von Bethlehem, der leuchtet und strahlt bis ganz tief in eure Herzen. Bewahret
diese heilige Kraft in euch und lasset sie wachsen und gedeihen. Werdet zum Stern von Bethlehem
und verstehet es einfach zu sein in der Dankbarkeit und Freude allem gegenüber was euch umgibt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch selber und andere zum Geschenk macht. Amen.
Amen. Amen. 24.12.2017

DER KÖRPER VERLANGT NACH WAHRHEIT
Höret in euch, denn Ich in euch gebe euch alle Impulse zur Neuwerdung. Höret was es in euch sagt
und vertrauet euch selber und dem Leben. Legt alle eure Sorgen Mir unters Kreuz und gebt euch
ganz Meinen Führungen hin. Lebt den Augenblick, der alles in sich trägt und schöpfet Kraft aus Mir,
denn Ich lege euch alles ins Herz. Nehmt alles an was da sich in eurem Körper zeigt und erkennet die
alten Strukturen und Muster, die da wirken wollen. Die Ehrlichkeit zu euch selber führt euch über
euren Körper und zeigt euch alles auf. Es hat alles seinen Sinn und seine Bedeutung, Nichts mehr will
verdeckt und beschönigt werden, sondern euer Körper verlangt Wahrheit zu euch selber und kann so
Heilung erfahren. Was ist da in euch? Was will endlich gelebt werden? Erhebet eure Häupter und
findet Klarheit, sodass ihr mit einer neuen Einstellung euer Leben gehen könnt. Wohin würde euch
die Freude führen? Spüret genau nach in eurem Inneren, das sich nicht mehr betrügen lässt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.12.2017

WAHRHEITEN DES KÖRPERS
Schauet auf euch selber, dann kommen alle anderen Dinge, die gut und wichtig sich, auf euch zu.
Euer Körper ist euer Fahrzeug um euch auf dieser Erde bewegen zu können und so achtet auf ihn und
tut ihm Gutes. Wer da lange Zeiten immer nur gefordert hat und seinen Körper nicht gewürdigt hat,
darf sich neu auf sich besinnen, denn Körper, Seele und Geist wollen eins sein auf Erden. Was wollt
ihr mit all eurem Wissen anfangen, wenn euer Körper nicht mehr mitmacht! Diese alten Strukturen,
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die da tief in euch sitzen, wollen erkannt werden und euch mit Leichtigkeit die Wege führen.
Kümmert euch um euch selber und vergesst mal die anderen, die auch noch ständig fordern. Nehmt
euch Zeit in euch zu hören, trotz aller Umstände und lernet euch zu verstehen. Im Gleichklang zu sein
von Körper, Geist und Seele ist noch fremd, weil ihr es nicht kennt wirklich euch auf den Körper
aufmerksam zu werden. Die feinsten Impulse werden mit irgendwelchen Erklärungen ausgeschaltet.
Deshalb achtet auf euch und lasset euren Körper sprechen, der Wahrheiten in sich trägt, die ihr
oftmals nicht hören wollt. Wissen kann euch nicht weh tun, aber euer Körper und er versucht euch
auf euren Weg zu bringen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Augen und
Punkte am Körper öffnet um zu heilen. Amen. Amen. Amen. 29.12.2017

AUS DER KNECHTSCHAFT IN DIE VOLLMACHT
Seid schlau, Meine innig geliebten Kinder, und erkennet was da auf der Erde gespielt wird. Alle
Menschen befinden sich in Abhängigkeiten aus alten Strukturen und Mustern. Und jetzt besteht die
Möglichkeit ganz tief in sich zu sehen was das Leben geprägt hat und wie Erleichterung geschehen
kann. Schaut mit offenen Augen auf euer Leben und ihr findet den roten Faden, der sich durchzieht
und oftmals ähnliche Situationen aufzeigt. Seid aufmerksam und sehet wo es stagniert und
Lebendigkeit nicht möglich ist. Alles was da in euch aufleben will wird im Keim erstickt und es besteht
keine Chance das Gefängnis zu verlassen, in das ihr euch gebracht habt. Als Knechte und Diener geht
ihr durchs Leben, die tun was andere wollen, weil sie sich mächtig zeigen und ihr ohnmächtig seid.
Diese Ohnmacht ist auf allen Ebenen zu erkennen, deshalb öffnet eure Augen und euer Herz für den
neuen Weg, der euch herausführt aus allem Sumpf und Schlamm. Erwachet Meine Kinder und
übernehmt die Regie in eurem Leben. Wer gelernt hat sich zu beugen, tut sich schwer sein eigenes
Leben zu finden. Deshalb erhebet eure Häupter und wisst was ihr wollt. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch führt und leitet in allem. Amen. Amen. Amen. 30.12.2017
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