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VATERWORTE September 2018  

aus der Liebe empfangen durch Erika Laber 

aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber 

 

FREIHEIT 

Überall sind geöffnete Menschenherzen, die Mich in ihrem Innersten suchen. Über ihr Leben, ihr 

Dasein und Wirken sind sie angeschlossen über alle Helfer, die Mich zu den Menschen bringen. 

Begegnungen sind segensreich und öffnen neue Türen für Meine Kinder, die oft noch im Alten 

feststecken und sich schwer tun auszusteigen aus alten Strukturen. Lasst das Alte hinter euch und 

richtet euch neu aus mit der Freude im Herzen, die allen gegeben ist. Sprengt den Rahmen, in den ihr 

euch einzwängt über Glaubensmuster und euer glauben, Verantwortung zu tragen für etwas, das 

einfach nicht zu euch gehört. Freiheit entsteht, wenn freie Entscheidungen aus dem Bauch heraus 

getroffen werden können. Brecht aus dem Gefängnis aus, sonst müsst ihr durch Gitter ins Leben 

schauen und da sind euch alle Hände gebunden. Was euch da jemals auferlegt wurde, gilt es zu 

erkennen und in die Wahrheit zu führen. Wo steht ihr? Jeder darf sich da fragen! Entlasst gewisse 

Menschen aus eurem Leben, damit ihr erkennt was Freiheit ist. Trennt diese Bindungen, die euch 

nicht euren Weg gehen lassen und euch eine Bürde auferlegen, die ins Hier und Heute nicht mehr 

gehört. Deshalb seid wachsam und achtsam und gehet „euren“ Weg. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch die Augen öffnen will. Amen. Amen. Amen. 1.10.2018 

 

DER RECHTE PLATZ 

Euer innerer Reichtum will nach außen fließen und die Menschenherzen betauen in ihrer Not. Sehet 

die Schätze in euch und alle Talente, die sich in euch zeigen und welche Ich euch mitgegeben habe. 

So können sich Menschen gegenseitig stützen auf ihrem Lebensweg. Jeder Mensch sucht das Licht 

und möchte den Ursprung wieder entdecken, das Innerste in sich selber. Jeder steht an dem Platz wo 

er sich weiterentwickeln kann und möchte, und je nach dem Stand des Herzens kommen 

Veränderungen ins Leben, die euch wieder eine Stufe weiterbringen, d.h. näher zu Mir an Mein 

VATERHERZ. Deshalb freuet euch an jedem Tag, danket für alle Führungen und öffnet euer Herz für 

die neue Zeit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer begleitet, wen ihr Mich 

ruft. Amen. Amen. Amen. 2.10.2018 
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DER KÖRPER EUER HELFER 

Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg und lasset euch nicht die Kräfte rauben über Mentale, 

die auf euch gesetzt werden. Auch alle Gedanken, die über euch gedacht werden, kommen an bei 

euch. Deshalb stellt euch täglich unter Meinen Schutz und bittet um göttliche Führung. Schnell 

schleicht sich da etwas ein, das euch nicht gut tut. Euer Körper zeigt euch alles auf, denn er möchte 

nur noch den Weg der Wahrheit gehen. Er geht keine Kompromisse mehr ein. Ich habe euch alles 

gelehrt und so lasset euch von eurer Herzenskraft tragen. Was möchte euch euer Herz mitteilen? 

Körper, Seele und Geist möchten eine Einheit werden und da ist es Voraussetzung, dass euch euer 

Herz leiten darf. Wenn ihr von eurem Herzen geführt seid, hat alles um euch, alles was da auf euch 

einströmt, kein Anrecht mehr. Doch sobald sich der Verstand einschaltet, habt ihr viele 

Entscheidungen zu treffen. Achtet auf euer Innerstes, was fühlt und empfindet ihr wirklich? Euer 

Körper ist euer großer Helfer. Deshalb danket ihm für alles was er für euch tut. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch behütet und beschützt. Amen. Amen. Amen. 3.10.2018 

 

ES WERDE LICHT 

Meine Liebe ist bedingungslos, Meine innig geliebten Kinder. Und diese Meine Liebe ist in euch, ist 

euer innerster Lichtkern, den zu entdecken und zu entfalten ihr hier auf Erden seid. Dieser Kern in 

euch, diese Liebe in euch, dieses Licht in euch, will alles in euch bisher Ungeliebte und Abgelehnte in 

sich aufnehmen und wandeln. So seid ihr hier auf Erden immer wieder damit konfrontiert, 

bedingungslose Liebe und das Licht in euch dort hinzubringen. Da sind immer wieder alte Strukturen 

in euch gefordert, gesehen, erkannt und gewandelt zu werden. Wo, wenn nicht in euch, können 

diese alten Strukturen, die die Menschheit m Griff haben und sie benutzen um Machtstrukturen zu 

erhalten, die aus Unlicht entstanden, gewandelt werden? Es bedarf immer der Freiheit bewusst 

gewordener Seelen, die hier auf Erden Altes in Neues wandeln. So führe Ich euer SCHÖPFER eure 

Herzen, wie ihr es MIR zugesagt habt, damit aus Dunkelheit Licht werden kann. Wie sehr wurden die 

Menschen belagert von Kräften des Unlichtes, damit ihre Gedanken und Gefühle manipulierbar 

bleiben und jenen wenigen selbsternannten Erleuchtenden ihr Refugium erhalten bleibt. Doch Meine 

Kinder werden geführt von Mir in der höchsten Schule des Lebens, sich ihrer Seelen-Geist-Kräfte 

bewusst zu werden um alles Dunkle in ihnen selbst zu belichten. Erkennet, Meine innig geliebten 

Kinder, Dunkelheit ist nur dort, wo das Licht Meiner unendlichen Liebe, die keine Bedingungen stellt, 

abwesend ist. In eurem Denken zuerst, habt ihr die Macht euch für Liebe zu entscheiden, damit 

entscheidet ihr euch aus Dunkelheit Licht werden zu lassen. Es werde Licht, so habt auch ihr, Mir 

gleich die Macht, eure Schöpfungen zu segnen und mit Meinem Geist zu erfüllen. Es geht um alles 

was ihr in euch tragt in Gedanken, Worten und Handlungen – über und an euch selbst zuerst, dann 

über euren Nächsten, den ich euch an die Seite gestellt habe, und über die Menschen und 

Erscheinungen um euch. Alles will von Meiner Liebe, die in euch stationiert ist, betaut werden. So 

wisset um die Tragweite all eurer Umstände, die in euch auftauchen, damit aus Dunkelheit Licht wird. 

Amen. Euer VATER, der ewige Lichtspender, das Ewige Licht in euch. Amen. Amen. Amen. 7.11.2018 
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ICH IN EUCH BIN AUFERSTEHUNG UND EWIGES LEBEN 

Meine innig geliebten Kinder, was ist Meine Liebe?, so fragt ihr euch immer wieder, was ist Meine 

Liebe in den Situationen eures Lebens, die euch trostlos und so ausweglos erscheinen. Meine Liebe 

kennt keine Urteile und keine Bewertungen, Meine Liebe ist annehmend all die Situationen und 

Gedanken und Gefühle, die sie in euch auslösen. Ich habe keine Gesetze und Vorschriften euch 

auferlegt und hinterlassen in Meinem Erdenleben, außer dem Gesetz der Liebe. „Liebe Gott über 

alles, ja in allem, aus ganzem Herzen und mit allem Gemüt – und liebe den Nächsten so wie du dich 

selbst liebst – gerade mit deiner Gemütslage in der du dich befindest.“ Selbstliebe in Mir, ist die 

Grundlage Meiner Schöpfung. Niemals habe Ich je euch aufgebürdet, nur nach dem Erfüllen von 

Bedingungen, euch zu lieben, das war Menschenwerk, das sein durfte, weil Ich euch in allem 

ausgestattet mit Meiner Schöpfermacht, den freien Willen aus reiner VATERLIEBE übergeben habe. 

Es war Mein grenzenloses Vertrauen, das Ich euch in eure Seelen-Geist-Herzen gelegt habe, 

verbunden mit Meiner unendlichen Liebe. Ich vertraue euch in allem und weise euch darauf hin, 

wenn ihr Mich ruft, die Liebe und das Vertrauen zu Mir in euch zu suchen und zu finden. Denn wer 

suchet wird finden und wer anklopft, dem öffne Ich die Türe seines Herzens zu Mir, dem UR-Grund in 

euch. Wie leicht und einfach werdet ihr es haben, so ihr Mich in Allem erkennt, was das Leben euch 

zur Erkenntnis und Rückerinnerung anbietet. So wisset, Meine innig geliebten Kinder, von ganzem 

Herzen und in euren ganzen Herzen, findet ihr Mich als den UR-Grund und damit Erlösung und 

Befreiung von allen alten Mustern und Strukturen, die Menschengeschaffene Gesetze, in euch gelegt 

euch aufgebürdet haben. Lasset alle Gesetze und Vorschriften los, die ihr in euch findet und erkennt, 

und öffnet euer Herz Mir und Meiner Liebe und Freiheit, die Ich in euch bin, immer war und immer 

sein werde.  

Ich habe euch in Meinem Erdenleben alles gelehrt, euch an alles erinnert, was in euch sich befindet. 

Ich habe das Licht in euren Seelen wieder angezündet und euch Meine Liebe gebracht. Geliebt habe 

Ich euch in allem und euch darauf hingewiesen, wovon eure Herzen belagert und besetzt sein 

können. Es waren keine Gesetze, die Ich dadurch euch hinterlassen habe, sondern Hinweise Meiner 

Liebe, was in euren Herzen an Meiner Statt die 1. Stelle eingenommen hatte. So erkennet in allen 

Gesetzen, die Menschen euch in Meinem Namen machen, ob darin die Liebe ist, Meine alles 

erbarmende und bedingungslose Liebe. Bis zu Meinem Tod des Erdenleibes am Kreuz von Golgatha, 

selbst im letzten Augenblick Meines materialisierten Daseins auf Erden, blieb Meine Liebe zu euch 

bestehen. Alle Vorstellungen und Meinungen, alle Urteile und hasserfüllten Worte und Energien, 

habe Ich, euer SCHÖPFER dabei in Mir und Meiner Liebe gewandelt. Erkennet und begreift was 

dieses bedeutet: „Alles Eigene Meiner Kindschöpfung, dem Meine Liebe fehlte, habe Ich dadurch in 

Mir für euch alle erlöst und gewandelt, ihr über alles geliebte Menschenkinder Meiner Ewigen 

Liebe.“ Wer Mir die Macht erteilt und sein Herz Meiner Liebe, dem UR-Grund in euch, öffnet, darf 

gleich Mir den Tod alles Alten und Belastenden, alles Menschengemachten in sich, erfahren. Dann 

werden Körper, Seele und Geist in die Einheit in Mir finden und ihr erkennt euch, und das mit 

absoluter Sicherheit in euch, als ewig lebende und lebendige Kinder Meiner Ewigen Liebe. Damit 

erfahrt ihr die Auferstehung in euch, wie Ich sie euch gebracht habe, dann wird euer Geistleib in Mir, 

der rein und unbefleckt strahlt und leuchtet, euch wieder zur Gewissheit geworden sein. So wisset, 

Meine über alles geliebten Menschenkinder, dass gerade in den Stunden der Trübsal, Altes in euch 

gewandelt wird in Meiner Liebe und Reinigung von Altem und Menschengemachtem. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch Mut macht und Freude auf euer UR-sprüngliches Sein in Mir. 

Amen. Amen. Amen. 8.10.2018 
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MEIN WORT IM HERZEN VERNEHMEN – LICHTBRINGER AUF ERDEN SEIN 

Mein Wort kann jeden Menschen erreichen, so er sein Herz Mir, seinem Schöpfer in Liebe geöffnet 

hat. Aus Liebe habe Ich Mir eine Kindschöpfung geschaffen; damit Meine Liebe und Schöpferkraft 

sich vervielfältige. Mein Wort im Seelen-Geistherzen zu hören war Garant für jedes Kind an Mein 

VATERHERZ angeschlossen zu sein und Meinen göttlichen Willen zu erkennen und zum Wohle der 

gesamten Schöpfung auszuführen. Wie beglückend war es für jedes Kind diese Führung in sich zu 

erleben und frei von Last und Sorge aus Mir handeln zu können. Glückseligkeiten erfüllten das Herz 

Meiner Kinder und ihr Dasein in Mir und ihr Leben aus Mir. So habe Ich auch hier auf Erden Meinen 

Willen zu eurer Freude euch bereit, so ihr Meine innig geliebten Kinder, bereit seid, auf Meine leise 

Stimme in euch zu lauschen. Ihr könnt es an euch selbst erkennen was Meine Liebe vermag euch 

mitzuteilen in der Bereitschaft für Mich da zu sein und euer Leben nach Mir auszurichten. Demut und 

Hingabe in der Freude an eurem Sein und der Führung aus Mir bilden einen Rahmen und Schutz 

Meine Stimme zu vernehmen. Wer die Liebe in seinem Herzen fühlt und spürt, hat gute 

Voraussetzungen Mein Wort für sich zu vernehmen und Führung aus Mir für sein Leben zu haben. 

Zu allen Zeiten waren Meine Wortkinder auf Erden am Wirken aus Mir, und zu allen Zeiten waren sie 

umlagert von Kräften, denen die Führung der Seelen aus Mir ein Dorn im Auge war. So wurden 

Meine Botschaften, die Meine Ewige Liebe den Menschen zur Führung anbot, niedergeschrieben von 

Meinen treuen Kindern, die als Propheten auf Erden weilten. In den Überlieferungen und 

Weitergaben Meiner Worte konnte der Verstand, umlagert von Kräften des Unlichtes Meine Worte 

verdrehen, ergänzen, überarbeiten und oftmals des ursprünglichen Sinns berauben. Erkennet, Meine 

geliebten Menschenkinder, Mein Wort in euch war zu allen Zeiten zum Besten eurer Seelen gegeben. 

Zu eurer Erkenntnis und Wandlung waren sie gegeben, nicht aber zur Machtausübung über andere. 

Meine Kinder haben die Gabe Meine Worte der Ewigen Liebe in den überlieferten Schriften zu 

erkennen in ihren Herzen. Sie können fühlen in ihren Herzen wo Mein Wille überliefert wird und wo 

manipulative Machtansprüche über die Seelen, den Menschen von Meiner Liebe abzubringen 

versuchen. Mein Wort ist Meinen Kindern mit feurigen Griffeln in ihren Herzen eingraviert um wieder 

geborgen zu werden und allen Menschen zugänglich zu werden. Doch alles beginnt in Meinen 

Kindern, die Mein Wort hören und in ihrem Leben integrieren und sich danach ausrichten.  

Meine Wortkinder der Neuen Zeit sind so sehr getragen von ihrer Erinnerung an UR, dass ihr Leben, 

oft von neuer Verständlichkeit geprägt, in Bahnen verläuft, die das Alte der Menschen auf den Kopf 

stellt und Türen öffnet, die auch den anderen Menschen neue Perspektiven eröffnen. So führt alles in 

ein neues Verständnis und neues Zusammenwirken der Seelen hier auf Erden im Geiste Meiner 

Liebe. Dieses Neue anzunehmen wird oft für Meine Kinder, die vorausgegangen sind und sich ihre 

Führungen aus Mir mit viel Überwindung erringen mussten, zu einer Prüfung, anzunehmen, dass 

Mein Plan mit der Menschheit, Meiner über alles geliebten Kinder, sich mehr und mehr zu erfüllen 

beginnt. Es ist immer die Liebe aus Mir und aus Mir in euch, die die Herzen der Menschen zu 

berühren im Stande ist. So grabet nach dieser Liebe in euch, damit Altes fallen kann und aus Strenge 

eine Freude wird, wie ihr es euch immer gewünscht habt.  

Zu allen Zeiten musste Ich Meine Kinder auf andere Weise führen und ansprechen, damit Ent-

Wicklung fortschreiten konnte in den Herzen der Menschen. So seid offen für alles aus der Meine 

Liebe für euch spürbar wird. Ich lenke die Herzen Meiner Kinder wie die Wasserbäche, damit Mein 

Reich sich auf Erden vollenden kann zur Freude aller Meiner Kinder. Erkennet Mich deshalb in allen 

Herzen der Menschen und entzündet in Meinem Geiste das Licht gerade in jenen Seelen, die sich 
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selbst über Mein Licht in sich noch nicht bewusst sind. Schauet nicht auf ihr Verhalten, ihre Taten 

und Worte, sondern entzündet durch euer Bewusstsein, das ihr euch erworben habt in eurer 

Lebensschule, das Licht in ihren Herzen an, das Ich in jedem Menschen bin. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER und SCHÖPFER, der euch als Lichtbringer auf die Erde gesandt hat. Amen. Amen. 

Amen. 9.10.2018 

 

GNADEN AUS MUTTER UND SOHN 

Und wir, Mutter und Sohn, stehen euch zur Seite, wenn ihr uns ruft, zu wirken aus der Liebe des 

VATERS, die dem Angler und Würfler die Macht entzieht. In allem Dunklen der Menschen brennt in 

der Tiefe das Licht des VATERS. Wir schenken euch die Gnaden, dies zu erkennen und zu fördern in 

den Momenten des Lebens, in denen ihr in der Prüfung steht euch zu entscheiden, das Licht oder das 

Dunkel in den Menschen anzusprechen. Euer Denken und Reden hat ungeahnte Auswirkungen, 

deshalb erkennet was ihr fördert in euch und den Menschen. Alle Gnaden aus der krönenden 

göttlichen Eigenschaft, der Barmherzigkeit, schenken wir euch so ihr uns ruft. Die Zusammenarbeit 

von Mutter und Sohn kann somit über euch den Menschen bekannt werden, da sie euer neues 

Verhalten erkennen werden und die weitergereichten Gnaden aus euch, ihnen zum Wohle und 

Seelenheil gereichen. Nicht in der weltlichen Anerkennung von Personen, die im VATERPLAN auf 

Erden wirken oder gewirkt haben, geschieht das Große, sondern in den Herzen der Menschen 

geschieht die Umwandlung weil ihr sie, und weil ihr euch selbst und untereinander, mit neuen Augen 

der Herzensliebe sehen und begegnen könnt. In großer Liebe segnen und begleiten wir euch. Eure 

Mutter Maria mit Sohn Muriel. Amen. Amen. Amen. 9.10.2018 

 

DER NEUE LEBENSSTROM 

Freuet euch wie sich alles ineinanderfügt und ihr nach und nach Türen öffnen werdet, die bisher 

verschlossen waren. Was ihr alles erlebt habt, es ist ein großer Schatz in euch und möchte sich 

offenbaren. Ihr spürt die Größe in euch, die euch bisher getragen hat und nun alles zum Fließen 

bringt. Ich, der lebendige Gott, zeige Mich und freue Mich über jedes geöffnete Herz, das Meine 

Impulse annimmt. Alle Hilfen sind euch gegeben, wenn ihr euch öffnet für das Neue. Doch wer noch 

an alten Strukturen festhalten will, schlägt die Türen wieder zu. Was ihr da jahrzehntelang gelebt 

habt, sitzt in euren Zellen und euer Körper wird gelenkt von diesen Strukturen. Es ist wichtig zu 

erkennen wer oder was euer Leben so beeinträchtigt hat, damit der neue Lebensstrom fließen kann. 

Das Alte darf ausgeschwemmt werden. Alles was der Körper euch anzeigt sind Hilfestellungen um 

wieder euch selber zu finden und alles zu entlassen was nicht zu euch gehört. Deshalb höret genau in 

euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und euch neue Pfade gehen 

lässt. Amen. Amen. Amen. 12.10.2018 

 

AUS ALTEN PROGRAMMEN AUSSTEIGEN 

Ihr dürft die Erneuerung von Körper, Seele und Geist erfahren. Ich sehe in euer Herz und schenke 

euch jeden weiteren Schritt zur Neuwerdung. Lasset das Alte los und verschwendet eure kostbare 

Zeit nicht mit Dingen, die euch belasten wollen, sondern nehmt das Neue herein, das euch befreien 
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und neue führen will. Lernet ganz bei euch zu sein und das Alte gehen zu lassen, dorthin wo es 

hingehört. Lasset wieder aufleben was da in euch gespeichert ist aus Urzeiten und heute wieder 

gelebt werden will. Gehet heraus aus jeglichem Schubladendenken und findet die Freiheit Dinge zu 

tun, die euch euer Herz zeigt und spüren lässt. Alles Gelernte und Auferlegte aus Zeiten wo alles 

unterdrückt wurde, darf wieder heilen. Menschen dürfen wieder lernen sich auf Augenhöhe zu 

begegnen und für sich selber Achtung und Wertschätzung aufzubringen. Freuet euch, dass ihr von 

neuem Bewusstsein geführt seid, damit ihr von allen alten Programmen aussteigen könnt. Amen. 

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

Amen. Amen. 16.10.2018 

 

ALTE ABHÄNGIGKEITEN BEENDEN 

Alles will geklärt sein und so danket eurem Körper, der euch alles aufzeigt. Macht euch frei und lasset 

euren Körper nicht mehr besetzen, denn er gehört alleine euch, jedem selber. Doch 

Gedankenmächte sind am Wirken und es wird alles bewusst werden. Nichts mehr wird sich unter den 

Tisch kehren lassen und die Wahrheit wird sich zeigen. Alles was da in euren Zellen steckt aus alten 

Zeiten, will ausgeräumt werden. Erneuerung findet statt, indem ihr euch ernst nehmt, das Alten 

ziehen lasst und auf das Neue schaut, das euch täglich begegnet und berührt. Haltet nichts mehr fest, 

denn es will die Leichtigkeit einziehen in ein gereinigtes Haus mit neuen Räumen. Ich bin euer Lenker 

und Leiter in allen Dingen und schenke euch heilvolle Impulse, um alles besser zu verstehen. Höret in 

euch und gehet mit Mir eure Wege und ihr werdet eine neue Führung erleben. Gehet heraus aus 

allen Abhängigkeiten, die euch Kraft rauben, seid aufmerksam und bittet um Hilfe aus der geistigen 

Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und Heilung in allem schenkt. 

Amen. Amen. Amen. 18.10.2018 

 

NEUE SCHRITTE GEHEN 

Freuet euch an den Führungen in diesem Leben, sie sind so kostbar und zeigen euch euren 

Herzenstand auf. Deshalb ist alles gut so wie es war und heute ist. Alles wird so geführt, dass ihr euch 

erkennt bis ins tiefste Innere und somit auch wisst, was ihr zu tun habt. Jeder hat seinen Weg und 

jegliche Beeinflussung macht euch aufmerksam. Jeder darf wieder seinen Kern, seinen Fels in sich 

finden und in sich feststehen mit dem was ihn ausmacht. Vergleicht euch nicht mit anderen sondern 

sehet das Licht auf eurem Weg, das euch ganz individuell führt und leitet. Was macht euch aus? 

Höret in euch hinein in dieser schnelllebigen Zeit, die den Menschen gar keine Zeit zu spüren lässt. 

Ich bin in jedem Menschenherzen präsent oder noch verborgen, und werde denen, die ein 

geöffnetes Herz haben, ein neues Erleben mit sich selber und deren Umfeld schenken. Jeder spürt es 

in sich und darf die Früchte ernten, die lange Zeiten jetzt gereift sind. Habet Mut jeden neuen Schritt 

zu gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 21.10.2018 
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WAHRE LIEBE 

Die Erde soll der schönste Planet im Universum werden. Hier sind Meine Kinder inkarniert, die das 

Neue bringen und überall verteilt sind, wenn der große Umsturz kommt. Die Sehnsucht nach wahrer 

Liebe zieht Mich immer mehr auf diese Erde in die Herzen der Menschen. Jeder erkennt wo er noch 

fordernd ist und Erwartungen hat an andere, urteilt und verurteilt. Deshalb höret in euch hinein und 

lasset die wahre Liebe fließen. Seid ehrlich zu euch selber. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch in Liebe führen will. Amen. Amen. Amen. 22.10.2018 

 

FRIEDENSBRINGER SEIN 

Die Ausreinigung in Meinen Kindern, die versprochen haben den Weg vorauszugehen, muss eine 

gründliche sein, damit sie als Friedensbringer auf Erden in Meinem Namen wirken können. So 

nehmet alle Situationen an, so wie sie sich euch zeigen, damit alles wieder rein und klar werden kann 

in euch und ihr wirken könnt, wahrlich aus Meiner Liebe. Macht euch keine Gedanken um zu 

verstehen was da geschieht, sondern kehrt immer wieder zu euch selbst zurück, zurück in euer Herz 

in dem Mein Liebestakt schlägt. Was im Großen Ganzen geschieht könnt ihr noch nicht überblicken, 

doch Ich lenke eure Herzen und das mit Sicherheit. So bleibet allezeit treu eurem Weg, den nur ihr 

alleine gehen könnt. Jedes Meiner Kinder hat seinen besonderen und einzigartigen Weg zu gehen 

zugesagt, auf dem ihr euch jetzt befindet. Deshalb vergleicht nicht, wie andere ihre Wege gehen, 

sondern gehet euren eigenen Weg, den Ich euch führe, damit das große Bild sich vollendet. Amen. 

Euer VATER, der als Friedensbringer seine Kinder auf Erden führt, sagt euch diese Worte in großer 

Liebe. Amen. Amen. Amen. 22.10.2018 

 

HANDELT NACH MEINEM VORBILD 

Betrachtet euer Leben und suchet die Freude da wo ihr Resonanz findet und euch gut fühlt. Diese 

neue Zeit, die immer mehr anklopft und euch berühren möchte mit dem was euch gut tut, ist ein 

Segen für euch und kommt fließend. Jeder hat da sein eigenes Tempo und macht seine Erfahrungen. 

Verstehet die Leichtigkeit und die Liebe zu leben und seid nicht in alten Rollen verhaftet, die alles 

schwer machen, und ihr euch oftmals schuldig fühlt für etwas, das nicht zu euch gehört. Findet die 

innere Freiheit und gehet heraus aus dem Gefühl und vermeintlichen Glauben, andere müssten es so 

machen wie ihr es haben wollt. Jeder hat seinen Weg und ihr braucht anderen nichts überstülpen. 

Deshalb überprüft euch in allem und erkennet das Motiv warum ihr das eine oder andere macht. 

Wollt ihr noch andere manipulieren? Deshalb lasset jeden stehen so wie er ist und schauet auf euch, 

und fragt euch was wohl Ich getan hätte! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue 

Wege führen will. Amen. Amen. Amen. 24.10.2018 

 

VOLLMOND TRANSFORMATION 

Wenn Männlich und Weiblich im vollen Glanze als Einheit erstrahlt aus Meinem Licht, ist die 

Vollkommenheit Meiner Schöpfung auf Erden sichtbar geworden. Der volle Mond in seiner 

Strahlkraft verzaubert die Menschen sich ihrer tiefsten Emotionen bewusst zu werden. Die tiefsten 
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Emotionen kommen aus der Dankbarkeit und Freude liebender Kinderherzen, die in Entzücken aus 

Meiner Liebe schlagen. Menschlich-verdrehtes Fühlen, das dieses Entzücken in euch verhindern will, 

und in Vollmondphasen euch rütteln und schütteln will, will gesehen und wahrgenommen werden. 

Lasset Meine Liebe wirken in allen Geschehnissen die sich in euch ereignen, weil ihr als Meine 

Transformatoren auf Erden wirkt. Lasst es geschehen, denn nichts entzieht sich Meiner liebenden 

Aufmerksamkeit und Kraft der Umwandlung. Weil ihr freiwillig bereit wart und jetzt in diesem 

Auftrag steht, kann das Große geschehen. Es geschieht, weil es geschieht wie wir es vereinbart 

haben. Unterlasst eure Anstrengungen um zu kontrollieren in euch was geschieht. Vertraut denn es 

geschieht Wandlung dabei und je mehr in euch dessen bewusst seid umso vertrauensvoller könnt ihr 

euch dem überlassen was geschieht. Alles ist geführt und genährt von Meiner Liebe, die sich den 

Ausdruck bahnt in euch durch alles Alte und erlebte Vergangene hindurch. So vertraut und lasset 

geschehen. Euer VATER, der euch Mut macht zu vertrauen in euch und Mir in euch. Amen. Amen. 

Amen. 24.10.2018 

 

NEUE ERKENNTNISPHASE 

Lasset einfach fließen alles was euch da bewegt und entwickelt wieder einen festen Glauben und 

Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott. Lasset euch nicht einschüchtern. Wer in seiner Wahrheit 

lebt und davon weg geht andere zu beschuldigen, findet seinen Frieden und erhält unverhofft Hilfe. 

Jeder empfindet anders und darf in seiner Andersartigkeit geachtet sein. Jeder kann nur in sich den 

Frieden schüren und damit dem andern helfen. Was hätte Ich getan? Fragt euch immer wieder um 

eurem Muster auf die Schliche zu kommen. Im Geheimsten sind immer noch Anforderungen an 

andere da und da sollte jeder ansetzen. Wer nicht in der Wahrheit zu sich selber steht, sucht immer 

beim anderen was er selber in sich vermisst. Aufrichtig in sein Leben zu schauen und zu erkennen wo 

ihr nicht mehr von der Liebe geleitet wurdet, bringt schon Hilfe. Ohne jegliches Schönreden und 

Verstandesdenken findet ihr Situationen, die ihr euch selber zu vergeben habt, damit die Liebe 

wieder fließen kann. Ich überschaue alles und möchte euch in eine neue Erkenntnis führen, die euch 

vieles in eurem Leben verstehen lassen wird. Seid aufmerksam und bittet um Hilfe und Klarheit, denn 

Mein Plan wird ausgeführt werden. Lasset euch nicht mehr hineinziehen in alte Geschehen, wisset 

damit umzugehen und eröffnet eine neue Zukunft, dann hat die Gegenseite kein Anrecht mehr. Klärt 

alle Wesen auf um euch in einer gereinigten Welt wiederzufinden. Nehmt euch raus und schaut nach 

vorne, da wo das Leben stattfindet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt. 

Amen. Amen. Amen. 28.10.2018 

 

AUFRUF ZUR FREIHEIT UND BEDINGUNGSLOSER LIEBE 

Ich habe viele Helfer und Diener, die an der Rückführung Meiner Kinder an Mein VAERHERZ 

mitwirken. Sie alle stehen euch allezeit zur Verfügung, wenn ihr euer Herz öffnen könnt und 

Erweiterung eures Bewusstseins zulassen könnt. Alles Strenge und Harte, alles Gegensätzliche und 

Übereifrige, das in der Eifer-Sucht seinen Ausdruck fand, darf in Meinen Kindern fallen, die auf Erden 

inkarniert, Meinen Liebesplan in die Erfüllung zu führen zugesagt haben. Freiheit und freier Wille sind 

das höchste Gut, das Ich euer VATER und SCHÖPFER euch übergeben habe damit umzugehen. 

Begrenzungen und Einschränkungen stammen aus Menschengedanken und nicht aus Mir. Der Baum 

der Erkenntnis war zur Versuchung euch aus der Kraft des gefallenen Eigenwillens euch zur Prüfung 
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auf euren Weg gestellt worden. Und Ich hatte zugestimmt, dass dies geschehen durfte. Wie hätte Ich 

dem gefallenen Schöpfungskind ihre Freiheit nehmen sollen, war es doch Mein höchstes Gut, das Ich 

allen Meinen Kindern, Meinen Geschöpfen, übergeben habe. So habe Ich euch darauf hingewiesen, 

dass ihr vor einer Prüfung steht, die ihr nur in Freiheit annehmen und damit umzugehen in der Lage 

seid. Wie war Meine Liebe allezeit bei euch mit Meiner Schwingung die an euch auch heute spürbar 

ist. Der Baum der Erkenntnis, des Wissen-Wollens und der Machtausübung über andere, steht auch 

heute mitten in der Welt, und Meine Kinder, die auf Erden zur Umwandlung und Heimführung sich 

bereit erklärt haben, stehen tagtäglich vor wiederkehrenden Entscheidungen von Baum der 

Erkenntnis sich zu nähren oder aus Meinem VATERHERZEN die bedingungslose Liebe walten zu 

lassen. Jeder Mensch kann diesen Prozess nur für sich alleine erleben. Deshalb achtet die Freiheit die 

ein jeder von euch von Mir erhalten hat um seinen ganz persönlichen Erlösungsaspekt in sich zu 

erfahren. Begegnet einander in Gedanken und physisch in der Freiheit Meiner bedingungslosen 

Liebe, die fähig ist alles ins rechte Licht zu rücken. So rufe Ich euch auf zur Freiheit, die Ich euch 

geschenkt habe und zur Liebe, die keine Bedingungen kennt, damit Mein Plan mit und durch euch 

sich erfüllen kann. Amen. Diese Worte sagt euch in heiliger und bedingungsloser Liebe euer VATER, 

der alle Erlöserkräfte für euch auf Erden verankert hat durch Mein Leben auf Erden. Amen. Amen. 

Amen. 28.10.2018 

 

MUTTER UND SOHN UNTERSTÜTZEN ALLE TRANSFORMATOREN 

Wer die Aufgabe eines ‚Sohnes‘ auf Erden begreifen kann, ist sich bewusst, dass Transformation nur 

im Transformator geschehen kann. Ihr, alle Lichtkinder auf Erden, seid Transformatoren, durch die 

alles Dunkle in Licht gewandelt wird. Da hat ein jedes Kind andere Aspekte in sich zu transformieren. 

Deshalb freuet euch über alles Transformierende, das ihr in euch entdeckt. Die Umwandlung 

geschieht in euch nur dadurch, dass ihr annehmt und wandeln lasst in euch. Nicht im anderen seid 

ihr berufen zu transformieren, sondern alleine in euch liegt das Transformationspotenzial das in die 

Wandlung kommen will. Freuet euch, ja freuet euch, auch wenn euer Verstand hier gegenteiliges 

signalisiert, über alles was ihr in euch entdeckt und der Wandlung überlasst. Nicht in Eifer und 

Anstrengung geschieht Wandlung, sondern alleine in liebender Annahme dessen was das Leben euch 

aufträgt. So entspannt in der Liebe des VATERS und vertraut dem was in euch geschieht. Urteilt und 

wertet niemals, dies sind die Kräfte, die vom Baum der Erkenntnis euch zuschwingen wollen, sondern 

liebt bedingungslos was in euch auftaucht. Wir, Mutter Maria und Sohn, begleiten euch und 

unterstützen euch, so euer Rufen und euer Sehnen nach Verbindung aus eurem Herzen und 

wahrhaftigem Wunsch nach Wandlung kommt. Amen. Amen. Amen. 28.10.2018 

 

DAS GROSSE ENTZÜNDEN MEINES LICHTES 

Ich bin ein liebender VATER aller Meiner Kinder und ein lebendiger Gott in allen Meinen Wesen. 

Mein Wesen steckt in jeder Schöpfung die Ich erschaffen habe und Meine Liebe will in allem 

erstrahlen. Meine Kinder auf Erden tragen Mein Licht in sich und tragen Mich durch ihre 

Anwesenheit in sich, hinein in den Teil der Schöpfung in dem es erlaubt war, Mein Licht durch 

Eigenwilliges zu überdecken. Doch alles was überdeckt ist und war, wird durch die Anwesenheit 

Meiner Kinder, die sich darüber bewusst geworden sind, wieder ent-deckt und Mein Licht kommt 

wieder zum Vorschein. Alles Scheinlicht erlischt in einem Nu wenn das wahre Licht in Meinen 
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Kindern, Meinen über alles geliebten Menschenkindern, wieder hervortritt. Dieses Licht hat einen 

Wert, der nicht mit materiellem Gold aufzuwiegen ist und wenn es mehr und mehr ins Bewusstsein 

Meiner Kinder vorgedrungen ist, wird es für sie und dann für alle auch sichtbar sein. Eure Gedanken 

sie steuern eure Realität und wenn eure Gedanken offen sind dafür, Mein Licht in allem zu erkennen 

und zu sehen, geschieht der große Bewusstseinssprung und es wird erkennbar, dass ihr immer schon 

hier auf Erden von Mir das Paradies zur Verfügung hattet. Alles Eigene und Destruktive wird dann 

gefallen sein und die Erde erstrahlt im hellsten Lichterglanz Meiner Kinder, die Mein Licht in sich 

ausgegraben haben und erstrahlen lassen. So freuet euch allezeit auf alles was in eurem Leben 

geschieht, denn es ist das große Entzünden Meines Lichtes in euren Seelen-Geistherzen. Amen. Euer 

VATER, der wahre und einzige Lichtbringer in Seinen Kindern auf Erden, sagt euch diese Worte. 

Amen. Amen. Amen. 29.10.2018 

 

ERFÜLLUNG EURES SEELENPLANES 

Ich, euer VATER, euer Schöpfer, bin von großer Dankbarkeit erfüllt von der Bereitschaft Meiner 

Kinder, die mit Erlösungsaufgaben im Miterlöserdienst auf die Erde gegangen sind. Geführt von 

eurem göttlichen Kern, der allezeit mit eurem höchsten göttlichen Selbst verbunden ist, steht ihr auf 

Erden und wisst oft nicht was mit euch geschieht. Dann will euer Verstand eingreifen und die Dinge 

auf eure gewohnte Weise regeln und ihr wundert euch, warum dies nicht gelingt. In der Tiefe werdet 

ihr dabei auf euer Vertrauen geprüft, ob Ich wirklich in der Lage bin, euch zu leiten und zu führen. 

Doch erkennet, Meine geliebten Kinder, dass Ich im Wirken eurer Selbste, euren selbstgewählten 

Seelenplan erfülle. Je mehr ihr loslassen könnt von euren Vorstellungen und euch dem Vertrauen 

und dem tiefen Glauben an Meine Führungen über eure unversehrten und lichtvollen Selbste öffnet, 

umso leichter kann alles geschehen. So seid euch allezeit bewusst, dass Größtes geschieht im Geiste 

und Erlösung in euren Seelen, damit alle Wunden heilen und ihr gereinigt und geheilt auf allen 

Ebenen des Körpers, der Seele und des Geistes, euch wiederfindet. So vertrauet und ruft eure 

geistigen Helfer die euch unterstützen damit Wandlung zum erlebten Bewusstsein in euch werden 

kann. Eine ganze Welt ist in Meinen Kindern angelegt und wird in Meinen Kindern gewandelt. 

Verstehet was diese bedeutet. Amen. Euer VATER, der mit dankbarer Liebe auf eure Hingabe schaut, 

sagt euch diese Worte. Amen. Amen. Amen. 31.10.2018 

 

 

 


