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VATERWORTE November 2018  

aus der Liebe empfangen durch Erika Laber 

aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber 

 

AUS DEN TIEFEN ZUM LICHT 

Diese Zeiten sind sehr herausfordernd und zugleich heilsam. Deshalb lasset einfach alles fließen was 

euch bewegt und höret auf euer Herz. Alles Alte will weg und in den Tiefen des Meeres versunken, 

zurückgekehrt zu Mutter Erde, sich in euren Körpern verabschieden. Verabschieden und Loslassen 

will Ich euch schenken, aus allen alten Zeiten, damit euer Miterlöserdienst jetzt die Früchte zeigen 

kann. In jede Dunkelheit kommt wieder Licht und wer aufsteigt aus den Tiefen der Dunkelheit, wird 

das Leuchten und Strahlen am eigenen Körper sehen. Was dieses heißt, wird jeder selber erleben, 

denn es kommt immer auf den Herzensstand an. Freuet euch erleben zu dürfen, wie alles sich 

verändert und das Alte abfallen kann, gekommen aus den tiefsten Abgründen und geklärt und befreit 

über die Herzen Meiner Kinder. Erlebet euch und lasset euch neu beflügeln, denn alle Engel stehen 

bereit euch den ersten Flügelschlag in die wahre Freiheit zu schenken. Wisset was das bedeutet! Was 

da zu Ende geht könnt nur ihr ermessen mit eurem Herzen, das mit allen Situationen mitgegangen 

ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und aufsteigen lässt aus allen 

Tiefen. Amen. Amen. Amen. 3.11.2018  

 

VOLLENDUNG MEINES LIEBESPLANES 

Meine Kinder sind in dieser Zeit auf ganz besondere Weise gefordert, Meine Liebe walten zu lassen. 

Erst in sich und dann in Allem und Jedem der ihnen begegnet. Verstehet, dass ihr als Meine 

Transformatoren auf Erden in vollem Einsatz seid, ob es euch bewusst ist oder nicht. Was ihr in 

eurem Seelenplan mit Mir vereinbart habt, geschieht. So spielt es keine Rolle, woher die Zustände in 

euch kommen, sie wollen gesehen und angenommen sein um in Meiner Liebe gewandelt zu werden. 

Erkennet immer wieder, annehmen geschieht ohne jegliche Anstrengung in euch durch eure neue 

Bewusstheit, dass dadurch Wandlung einfach geschieht. Dazu bedarf es keiner ritualisierter Gebete, 

denn Ich in euch wandle in der Liebe, die aus eurer Annahme schwingt. Wenn ihr Gebete sprecht, 

dann sprecht sie aus der Tiefe eurer Herzen, mit ganzer Seele und eurem ganzen Gemüt. Dann spürt 

ihr jedes gesprochene Wort eurer Gebete in seiner Liebesschwingung an eurem Körper und euer 

Gemüt wird bewegt davon. So seid immer wieder mutig und voller Vertrauen in dieser großen Zeit 
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des Wandels auf allen Ebenen. Alle Helfer stehen euch zur Seite, wenn ihr sie ruft und dann wirken 

lasst, was sie durch euer Rufen für euch bewirken und dem was damit Gebundenes gelöst wird, 

durch euer Vertrauen und euren Glauben, dass Ich, euer VATER alles mit euch zum Wohle führe. 

Amen. Euer VATER, der die Vollendung seines Liebesplanes in eure Herzen gelegt hat und mit eurem 

Gemüt vollendet. Amen. Amen. Amen. - 3.11.2018 

 

GEISTIGE HELFER RUFEN 

Wir, eure geistigen Helfer sind Erinnerer in eurem Geist, der alle Lösungen, für alle Entbindungen von 

Gebundenem, euch ermöglicht. So verbinden wir eure Seele mit eurem Geistleib, in dem alles 

Unbefleckt und rein, seit Anbeginn der Zeit, vorhanden ist. Diese Verbindung eures Geistes mit eurer 

Seele, löst alle Reinigungs- und Heilprozesse in euren Seelen aus. Manches Mal sind diese 

Heilungsprozesse für euch nicht mit dem Verstand erfassbar und ihr verspürt Unangenehmes in 

euch, das dabei in die Wandlung findet. Wir unterstützen euch dabei, diese Reinigungs- und 

Heilungsprozesse in euch annehmen zu können. Wir machen euch Mut und schenken euch 

Vertrauen im Glauben an das Gute in euch standhaft zu bleiben. Euer Denken begleitet euch oder 

behindert diese Reinigung, deshalb seid achtsam und ruft uns zur Hilfe, damit eure Gedanken immer 

mehr zum Danken werden. Öffnet euch für eure Wahrnehmungsfähigkeiten, die an eurem Körper 

spürbar sind. Übt ein wenig unsere Anwesenheit in eurem Energiefeld zu spüren. Ruft uns und dann 

achtet auf die Schwingungen, die an eurem Körper sich zeigen. Je mehr ihr die Verbindung zu eurem 

Körper und seinen Signalen und Schwingungen verloren habt auf euren Erdenwegen, umso mehr 

dürft ihr euch heute in Liebe und Dankbarkeit eurem Körper wieder zuwenden. Alle Überzeugungen 

und tief verinnerlichten Urteil über euren Körper uns seine Sinne, werden dabei gewandelt. Jeder 

erlebt dies auf seine Weise, doch eure Gesinnung, die ihr bereit seid von alten Mustern und 

Strukturen zu befreien, macht sich sofort an eurem Körper bemerkbar. Dieser euer Körper dient euch 

in unermesslicher Liebe und Wahrhaftigkeit. So lasset euch von uns eine neue Bewusstheit zur Liebe 

zu eurem Körper schenken. Wir belohnen euch für die Erlaubnis, die ihr uns gebt. Ruft uns, ein jeder 

nach seinem Zugang, den er zur geistigen Welt hat, und spüret an euch die Schwingung die euch 

umgibt und in euch wirkt. Den Sieg des Lichtes dürft ihr in euch erleben und wahrnehmen, dann kann 

er in der Vollkraft hinaus- und hineinströmen in alles Geschehen, das in euch einen Widerhall hat. 

Amen. Eure geistigen Helfer, die mit großer Hochachtung auf euch schauen und euch in Liebe 

unterstützen so ihr uns ruft. Amen. Amen. Amen. – 3.11.2018 

 

ZUSAMMENWIRKEN MIT MUTTER UND SOHN 

Wir; Mutter und Sohn, können auf neue Weise mit allen geistigen Helfern, die uns auf besondere 

Weise anvertraut sind, wirken. Seid euch bewusst, ihr Marienkinder, ihr Apostel der Liebe, dass unser 

Zusammenwirken die Energie der Heiligen Familie mit euch zusammen wiederherstellt. Mutter und 

Kind, ich, Maria, stellvertretend für das erste Schöpfungskind und unsere aller Ur-Mutter, und ich, 

erstgeborener Sohn in der Einheit von Himmel und Erde, wir zusammen bilden mit euch 

Menschenkindern auf Erden, den Lichtblock, den Lichtkreis, der allen Gefallenen und betrogenen 

Kindern und unserer UR-Mutter, die Heimkehr bereitet. Diesem Licht, das in unserem bewussten 

Zusammenwirken strahlt, kann keine Dunkelheit standhalten. Deshalb freuet euch, dass in unserem 

Zusammenwirken aus Dunkelheit Licht wird. Freuet euch, dass bis in jede Faser eurer Seele und eures 
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Körpers die Vorbereitung für das große Festmahl stattfindet. Ihr spürt es an euch und eurem ganzen 

Sein, wenn der große Tag der Liebes-Erkenntnis und Heimführung alles Gefallenen stattfindet. Eure 

Körper und euer Gemüt sind die Transformatoren und Übersetzer von Dunkelheit in Licht. Und ihr 

spürt es an euch, wann euer lichtes Gemüt euch durchdrungen hat. So freuet euch der Gnade 

unserer Zusammenarbeit, die auf neue und leichte Weise euch erlebbar ist. Amen. Amen. Amen. – 

3.11.2018 

 

SEGEN INNERER REINIGUNG 

Alles Destruktive auf Erden unter den Menschen, das sich auf Mutter Erde abspielt, löst sich auf. All 

die Muster und Strukturen, die tief verinnerlicht dem wahren Wesen der Menschen aufgedrückt 

wurden über Generationen und Inkarnationen, verlieren an Kraft und verlieren ihre Macht in den 

Seelen der Menschen. Meine Liebe wirkt immer stärker und bewusster in den Herzen Meiner Kinder, 

die auf die Erde gestiegen sind um dem Sieg der Befreiung aller Besetzten und ihrer Besetzer zum 

Licht zu verhelfen. Meine innig geliebten Kinder, weit ist die Zeit fortgeschritten und der Sieg ist 

eurer und Meiner, der Sieg ist aller Schönheit und Freude in allen Menschenherzen. So freuet euch 

über alle Befreiung, die ihr an euch erlebt und bittet darum, aller Befreiung in euch Raum geben zu 

können. Alte Bindungen aus Unliebe und Eigensucht entstanden, verschwinden aus den Seelen der 

Menschen und die Reinheit im Geiste, kann euer Sein einnehmen. Freuet euch, ja freuet euch, die 

Reinigung in euch zu erleben und Freiheit der Liebe zu eurem erlebten Zustand werden zu lassen. Das 

Morgenrot der Neuen Zeit ist sichtbar und spürbar für euch, so ihr Freude und Bereitschaft zur 

Reinigung in euch zulassen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der das 

Weltenumspannende Fest der Liebe zubereitet hat. Amen. Amen. Amen. - 4.11.2018 

 

DIE ERDE BRAUCHT MENSCHEN DIE IN DER WAHRHEIT STEHEN UND LEBEN 

Bringt Licht in die Dunkelheit und betet. Alles, was da um euch ist, will aufgeklärt werden, damit es 

gehen kann. Das Gebet ist eure Hilfe um wieder Klarheit zu finden. Gehet heraus aus dem Strudel, 

der euch nach unten zieht und kaum Luft holen lässt. Auch wenn sich vieles zeigen will, habt ihr es in 

der Hand wie ihr es weitergeben wollt. Haltet nicht mehr fest, denn alles will gehen, dahin wo es 

hingehört. Macht euch frei und erkennet jede drückende Situation, die euch im Dunklen hält. Die 

Erde explodiert, sie hält nichts mehr zurück, sie ist geladen und entlädt sich nach und nach, so wie es 

die Menschen ertragen. Das ist ein Kreislauf, der sich in den Menschen vollzieht und wie sie sich 

selber heilen, heilen sie auch die Erde. Alles ist mit allem verbunden und es kann auch nichts mehr 

weggeschoben werden, denn die Erde braucht Menschen, die in der Wahrheit stehen und die 

Wahrheit leben. Das was ihr im Kleinsten erreicht, ist in der Erde auch möglich. Seid immer mit Mir 

verbunden, damit ihr Klarheit findet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stützt in 

diesen Zeiten der Dunkelheit. Amen. Amen. Amen. 5.11.2018 
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IM EINKLANG MIT DEM SELBSTGEWÄHLTEN WEG 

Alle Wege Meiner Kinder müssen gegangen werden. Im großen Plan mit der Menschheit habt ihr 

euch eure Wege eingetragen, die ihr jetzt geht. Alleine das Tempo bestimmt ihr, wie schnell alles 

geschehen kann. Doch Ich euer VATER, überschaue den gesamten Plan und lenke die Herzen derer, 

die Mir es erlauben. Da hat ein jedes Kind einen anderen Weg zu gehen, einen eigenen Weg, 

gemeinsame Wege und Wege mit Menschen in denen sie das Licht entzünden, auch wenn es ihnen 

anders erscheint. Jede Begegnung ist von Mir geführt und ist in eurem Plane verzeichnet. So freuet 

euch an allen Begegnungen, auch wenn sie nicht nach eurem Geschmack verlaufen. In euren Seelen 

bewirken diese Begegnungen weit mehr als ihr euch vorstellen könnt. So kommt immer wieder in 

Einklang mit eurem selbstgewählten Weg den ihr jetzt geht. Nehmt an was euch da begegnet und 

wisset, es geschieht im Geistigen weit mehr als ihr erahnen könnt. So habet immer wieder Zuversicht 

in euren Weg und die Umstände, die dabei in eurem Leben auftauchen. Wer Mir die Führung 

überlässt und dadurch aus dem Widerstand gegen die Umstände geht, macht es sich leichter. Wer 

mehr Widerstände in sich entwickelt, verbraucht mehr Kraft, doch eure Seele hat diesen Weg 

gewählt und ihr geht ihn, ob mit mehr oder weniger Kraftaufwand. Macht es euch leicht und gehet 

mit Meiner Freude in euch, das wünsche Ich euer VATER euch, damit die Freude Meiner Geschenke 

euch erfahrbar und spürbar sein kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der die Vollendung 

seines Erlösungsplanes in die Hände und Herzen seiner Kinder gelegt hat. Amen. Amen. Amen. – 

6.11.2018 

 

EINE NEUE RICHTUNG EINSCHLAGEN 

Das Leben, das wahre Leben, steht euch zur Verfügung in aller Größe und Fülle. Deshalb lasset euch 

nicht ablenken von Dingen, die geistigerweise an euch herangetragen werden. Seid schlau und 

erkennet den Lauf auf dieser Erde und stoppt da wo euch euer Gefühl warnt. Nehmt euch heraus aus 

den Anforderungen, die da ständig gestellt werden und gehet euren Weg. Sehet die Freude, die Ich 

euch über die Natur schenke und euch über Menschen, die euch gut tun. Lasset die Leichtigkeit 

einfließen und schaut nach vorne. Viele Geschenke liegen da bereit um euer Herz zu erfreuen und 

euer Leben grundlegend zu verändern. Eine neue Richtung einzuschlagen wo Herz und Verstand mit 

Körper, Seele und Geist jubeln. Es ist alles vorhanden und so verstehet euch freizumachen für diesen 

neuen Weg. Werdet aufmerksam und sensibel für euch und für das was Ich euch schenken will. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich neu zeigen will. Amen. Amen. Amen. 8.11.2018 

 

SEELENANTEILE ZURÜCKHOLEN 

Was da auch immer eure Seelen erlebt haben, wird nun geklärt und jeder wird wieder ganz mit all 

seinen Seelenanteilen, die er abgegeben hat oder die ihm genommen wurden. Deshalb versteht eure 

Prozesse und Lebensumstände neu zu sehen. Ein Körper, der eingenommen wurde und die Seele 

verschenkt hat, hat es schwer auf der Erde zu stehen. Doch in dieser Zeit werden alle abgründigen 

Abkommen und Geschehnisse alter Zeiten geklärt. Ihr seid so sensibel, dass ihr spürt was zwischen 

den Menschen läuft und wie noch die Kräfte geraubt werden von Menschen, die noch Zugriff haben 

auf alte Konstrukte. Das Gebet ist euer Schutz und euer Herz, das nun diese Feinfühligkeit zeigen 

darf. Holt euch wieder was zu euch gehört, damit ihr ein vollständiger Mensch seid und auf Erden 



5 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2018 

wirken könnt, so wie es in eurem Plan vorgesehen ist. Rufet alle Engel, sie werden euch helfen eure 

Seele ganz zu finden und zu euch zu nehmen. Wer seine Seele zu fremden Zwecken hat nützen 

lassen, wird jetzt aufmerksam, weil das Bewusstsein gewachsen ist. Ja, das Selbstbewusstsein kehrt 

wieder zurück und es können die Dinge und Erlebnisse des Lebens neu eingeordnet werden. Wisset, 

alle Hilfen stehen bereit um diese Unordnung zu klären. Dieses sagen euch eure Helfer aus der 

geistigen Welt. Amen. Amen. Amen. 8.11.2018 

 

HEILUNG AUF ALLEN EBENEN 

Alles will in diesem Leben geklärt werden. Es macht alles aufmerksam, denn es will wieder das 

Gleichgewicht hergestellt werden untereinander. Keiner ist größer oder kleiner wie der andere, alle 

wollen sich wieder auf Augenhöhe begegnen. Jeder darf wieder an seiner Einfachheit anknüpfen und 

doch seine wahre Größe in sich wahrnehmen und leben. Viele verweigern noch diese innere Größe, 

die ihnen aber zum Heil verhilft. Schritt für Schritt darf gefunden werden was da noch blockieren will 

oder ihr nicht vollständig seid, weil euch noch Seelenanteile fehlen. Jeder wird für sich den Weg 

finden, der Heilung für Körper, Seele und Geist schenkt. Danket für alle Begegnungen und Wege, die 

Ich euch gehen lasse, damit Heilung auf allen Ebenen geschehen kann. Seid tapfer und höret auf eure 

Impulse, die sich immer wieder aufdrängen, wenn ihr sie nicht hören wollt. Das Herz ist jetzt auf der 

Überholspur, damit der Verstand mit seinem Denken etwas ausgebremst wird. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 9.11.2018 

 

DER ERSTE PLATZ IM HERZEN 

Meine Liebe wirkt alle Zeit und in jedem Augenblick. Wenn ihr eurem Seelenweg folgt und umsetzt 

was in euch ist, könnt ihr die Schwingung spüren, die aus Mir kommt. Eure Freiheit ist es, diese 

Vorhaben, die eure Seele euch in Erinnerung ruft, auch umzusetzen. Schnell sind all die bekannten 

und gewohnten Hinderlichkeiten da um euch davon abzubringen. Ich darf dann nicht eingreifen und 

kann euch nicht helfen, wenn ihr, selbstgewählt, an den Behinderungen festhaltet. Gerne bin ich 

jederzeit für euch da und lasse euch Meine Liebe spüren, so ihr euch erinnert was eure 

Lebensmaxime werden sollte, damit alles befreit werden kann in euch: „Liebe Gott über alles und 

den Nächsten wie Dich selbst!“ Habt ihr Mich, der Ich euch aus reinster Liebe erschaffen habe an 

erster Stelle in eurem Leben, dann könnt ihr mit Mir verbunden, in allen Umständen eures Lebens 

Mich spüren und mit Mir die Wege gehen. Dann bin Ich es in euch, der liebt, der führt und in jeder 

Situation wirken kann, erst in euch und dadurch in allen Umständen eures Lebens. Dann kann sich 

alles in Liebe fügen. So erkennet immer wieder in euch, wer den ersten Platz, die erste Stelle, den 

Thron in euch innehat. Dann entscheidet euch und korrigiert in der Freiheit eures Willens. Mit Mir an 

erster Stelle in eurem Herzen spürt ihr Meine Liebe und könnt euch selbst lieben, in allen Umständen 

die das Leben euch zuführt, dann könnt ihr Mich in euch, den Kern in euch, lieben und Meine Freude 

in euch spüren. In dieser Verbundenheit erkennt ihr nicht nur in euch Mich, sondern könnt Mich auch 

im anderen erkennen und Meine Liebe in ihm. So seid ihr in der Lage, nach Mir, euch selbst und 

damit auch den Nächsten zu lieben. Diese Nächstenliebe erfüllt, weil Ich der Verbindende bin, der 

alle Seine Kinder gleich liebt, der keine Unterschiede kennt, nur die unendliche Liebe zu all Meinen 

Kindern. So liebt Mich in euch und lasset dieser Meiner Liebe Raum in euch. Liebe breitet sich aus, 

verströmt sich und durchdringt alles in und um euch. Das ist die Natur der Liebe, sie will nichts für 
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sich, da sie ja alles ist und alles hat. Liebe verschenkt sich und wird dadurch mehr, weil sie wie ein 

Lauffeuer sich ausbreitet und die Herzen derer belichtet, in denen Mein Licht vergessen war. So 

wisset, allezeit ist Meine Liebe in euch existent und will in Bewegung sein, in euch und um euch. Alles 

was in dieser Zeit in euch an Altem und Verhärtetem auftaucht, will wieder ans Licht, will wieder in 

die Bewegung kommen. So gebt Mir die Führung, gebt der Liebe aus Mir in euch die Führung, und 

lasset geschehen, was euer Verstand nicht leisten kann. Lasset die Kontrolle und eure Vorstellungen 

von dem was geschehen solle los und Ich kann ungehindert wirken in und um euch. Amen. Euer 

VATER und Heiland in euch, der sein Reich, das Reich der Liebe mit euch auf Erden aufbaut. Amen. 

Amen. Amen. - 10.11.2018 

 

ERKENNEN – ANNEHMEN UND LOSLASSEN 

Jeder wird sehen was er alles mit sich herumträgt. So dürfen Schicht für Schicht wieder abgetragen 

werden, damit der Körper wieder Luft bekommt. Es machen die Schwachstellen aufmerksam, 

rebellieren, denn es will alles bereinigt werden. Der alte Ballast will gesehen werden, auch der 

Schmerz geachtet sein, der irgendwann entstanden ist und euch heute noch begleitet auf irgendeine 

Weise. Deshalb schauet genau hin und danket eurem Körper für alles was er mitgemacht hat. 

Erniedrigt ihn nicht nochmal durch euer Nicht-Verständnis, sondern nehmet dankend an was er euch 

zu sagen hat. Und erkennet wo ihr steckengeblieben seid und euer Herz längst schon neue Wege 

gehen will. Dieser Mantel um euch herum, der beim Eintritt ins Leben wieder angezogen wird, bringt 

alle Gefühle wieder mit aus alten Leben, die noch bereinigt werden wollen. Nach und nach bringen 

euch die Situationen des Lebens an alle Gefühle und Empfindungen, die geschmerzt haben. Ohne 

anzuklagen darf jeder für sich heilsame Wege finden, sich selber wertschätzen und andere in Frieden 

ziehen lassen. Mit neuen Augen sollt ihr jede Begegnung im Leben sehen und dankbar sein für die 

Heilung die jetzt geschehen darf. Legt die Schwere ab aus Inkarnationen, die geheilt werden wollen 

und betrachtet alle Beteiligten neu, weil ihr ganz bei euch angekommen seid und wisst was ihr wollt. 

Oftmals ist über euch bestimmt werden, das große Furchen hinterlassen hat. Werdet euch eurer 

Kraft wieder bewusst und dass ein klares JA oder NEIN euch hilft zu euch zu finden. Entlasst alle, die 

euch so beschäftigen wollen in eurem Raum und danket für die Freiheit, die euch dann viel Raum für 

Neues schenken kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit geben will in 

allem. Amen. Amen. Amen. 12.11.2018 

 

WANDELNDES GEBET SEIN 

Meine Kinder sind ein wandelndes Gebet. Doch damit sind nicht eure Lippengebete gemeint, 

sondern eure Schwingungen die ihr aussendet. Erkennet euch immer wieder in euren innersten 

Gemütslagen, in denen ihr euch befindet. Alles was da in euch ist strahlt ihr aus, und alles was ihr 

ausstrahlt kommt an bei den Menschen eures Umfeldes und bei denen an die ihr denkt. Kehret 

immer wieder ein in euren Tempel und besinnt euch auf das Heilige, das Ich in euch bin. Kehret 

immer wieder ein und schöpft aus Meiner Kraft, der Kraft der Liebe und Klarheit. Kehrt immer wieder 

ein und reinigt aus, was ihr in eurem Tempel beherbergt, das nicht in euren Tempel gehört. Kehrt 

immer wieder ein in euren Herzenstempel in dem Ich Meinen Thron habe als die UR-Schwingung in 

euch. Viele Gedanken befallen eure Köpfe und wirken in euren Herzen, die euch von außen und aus 

alten Zeiten zufliegen um in euch bereinigt zu werden. Kehrt immer wieder ein in euren Tempel und 
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prüfet, ob diese Gedanken von Meiner UR-Schwingung stammen oder euch aus Menschenköpfen 

übergestülpt werden wollen. An der Schwingung könnt ihr die Unterscheidung finden. Die UR-

Schöpfung ist eine Geistschöpfung und da wird alles durch Schwingung erschaffen und in der 

Resonanz entstehen die Schöpfungen. Wo Resonanz aus Harmonie hergestellt wirkt, wirkt Mein 

Geist. Wo die Resonanz Disharmonie erzeugt, wirken Kräfte, die aus der Unliebe stammen. In Meiner 

Lebensschule lasse Ich euch alles begegnen und bilde euch dabei aus, so dass euer Einsatz für Mich 

auf Erden ein vollkommener sein kann. An den Wirkungen könnt ihr erkennen ob Harmonie oder 

Dissonanz in euch entsteht. Deshalb verbindet euch immer wieder mit eurem Körper, damit ihr die 

Sprache eures Herzenstempels verstehen lernt. Amen. Euer VATER, der in den Herzenstempeln 

Seiner Kinder der Erste und Letzte sein will, damit Mein Reich auf Erden sichtbar werden kann. 

Amen. Amen. Amen. - 12.11.2018 

 

LICHT UND BELICHTUNG 

Die Lichter in den Menschenherzen beginnen mehr und mehr zu leuchten und zu brennen. Viele 

wünschen sich das Licht, Mein Licht in ihren Herzen zu haben und sich darüber zu freuen. Viele 

vergessen dabei, dass Mein Licht in ihren Herzen erst alles Im-Dunkeln-Versteckte in den Herzen 

aufscheucht und sichtbar macht. Dann bekommen sie Angst und löschen Mein Licht wieder, weil sie 

ihr Eigenes nicht sehen wollen. So wisst ihr, warum der große Tag Meiner Herrlichkeit auf Erden für 

viele brennen wird wie ein Ofen. Alles Verdeckte und Versteckte wird damit in einem Augenblick 

sichtbar für alle, und viele Menschen können Meine Barmherzigkeit und Erlösergnade nicht erfassen. 

Sie wollen am liebsten sich verbergen und verstecken, doch alles Verbergen-Wollen hat keinen Sinn 

und keine Möglichkeit. Selig wer bereit ist dazu, seine Dunkelwelten, in aller Freiheit und Stück um 

Stück, belichten zu lassen von Mir, damit Erlösung und Befreiung geschehen kann. Hier gehen Meine 

Kinder voraus, die guten Willens sind und Mir und Meinen Führungen vertrauen. Stück um Stück und 

Schritt für Schritt kann die Reinigung und Belichtung geschehen, und gereinigt das Herz strahlen und 

leuchten. Doch wo sind manche Meiner Kinder? Wo stehen sie in der Bereitschaft sich selbst zu 

erkennen? Verstehet, Ich brauche euch als Meine Vorreiter, damit die große Reinigung in den 

Menschenherzen geschehen kann, und sie von Meinen Kindern begleitet werden können, die vorab 

bereit waren den Erkenntnis- und Reinigungsprozess an sich zu erleben. So schauet allezeit in euch 

und seid bereit zur Erlösung in euch, für all die Dinge, die das Leben euch durch Mich anbietet. Amen. 

Euer VATER, der Erlöser in Seinen Kindern und Befreier aller Seiner Kinder, die im reinsten 

Lichterkleid sich wiederfinden. Amen. Amen. Amen. - 13.11.2018 

 

Wir geistigen Helfer, im Zusammenwirken mit Mutter und Sohn, sind in so großer Anzahl bereit euch 

zu dienen und euch Schritt für Schritt eurer Reinheit, wie sie war im Anfang, zuzuführen. So ruft uns, 

wir schenken euch Mut und Kraft für die Bereitschaft, Altes, Übernommenes und Erschaffenes aller 

Zeiten, denen die Liebe fehlt, zu bereinigen. Lasset eure Vorstellungen fallen und vertraut uns und 

ruft uns, damit die Reinheit in euch erstrahlen und leuchten kann. Amen. Amen. Amen. – 13.11.2018 

 

SIEGER IM GLAUBEN UND VERTRAUEN 
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Es geschieht alles viel einfacher als ihr es noch glaubt. Mit Meinem Blutvergießen auf Golgatha habe 

Ich alles Leid und alle Not befreit und erlöst. Verstehet das richtig in eurem Leben umzusetzen. Es 

kommt auf eure Herzensgebete an und eure innere Haltung zu allem. Wer seid ihr? Ihr habt alles in 

euch und wer mit dem Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, lebt, wird die Wunder wirken, noch 

mehr als Ich es getan habe. Ihr müsst ganz zu euch selber zurückfinden und alles was ihr erlebt habt 

als euren Schatz sehen. Große Aufgaben habt ihr erfüllt im Miterlöserdienst, der alle Themen 

aufgegriffen hat, die diese Welt bewegen, Leid und Not gebracht haben. Wer da in die Tiefe 

hinabgestiegen ist, darf Mich erleben, denn in euren Herzen geschieht Heilung für euch und alle, die 

eure Herzen erreichen. Alles geht über die Herzen Meiner Kinder, die verstanden haben um was es 

geht. Das, was Ich euch da im Inneren schenken will, erfährt jeder in sich. Und alles ist aufgebaut auf 

eurem eigenen Glauben und Vertrauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch braucht 

als Sieger im Glauben und Vertrauen. Amen. Amen. Amen. 14.11.2018 

 

FREI VON ÄNGSTEN 

Ich führe euch immer tiefer hinein in euer Innerstes, so wie ihr es zulassen könnt. Jeder erkennt wie 

er wirklich ist und wie er bisher unterwegs war im Leben und wie er mit Menschen umgegangen ist. 

Gab es da große Ängste, die einerseits das Band verstärkten obwohl es angesagt gewesen wäre sich 

frei zu machen? Deshalb schauet genau hin wo ihr in Wahrheit von der Angst getrieben seid, die ganz 

tief sitzt und sich bisher nicht zeigen konnte. Angst vor Menschen, Angst vor Erfahrung? Aber 

warum? Viele haben sich aufgegeben, weil sie von anderen dominiert wurden. Doch jetzt schenke Ich 

denjenigen Klarheit über ihr Leben, die bereit sind zu Erwachen und das Spiel auf der Erde beenden 

wollen, das Leid und Not hervorruft. Ja, die Mächtigen werden von ihrem Throne gestürzt. Das 

dürfen jene erleben, die endlich bei sich ankommen wollen, ihr Leben führen wollen und erkennen 

wie sie bisher geleitet wurden. Nehmt alle Scheuklappen ab und schauet hin wo ihr nicht hinschauen 

wollt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei machen will von allen Ängsten. Amen. 

Amen. Amen. 15.11.2018 

 

IHR SEID KINDER UND AUSDRUCK DER EWIGEN LIEBE 

Jedes Menschenkind ist Mein Licht auf Erden. Um zu erwachen im Bewusstsein Meines Lichtes durch 

und in euch, seid ihr immer wieder auf die Erde gegangen. Mein Licht erstrahlen zu lassen in euch 

durch die Erkenntnis Meines bewussten Seins in und durch euch, leitet den Paradigmenwechsel ein 

auf Erden. Als Strahl Meiner Liebe, Meiner Ewigen Liebe, wirkt ihr auf Erden durch euer So-Sein, wie 

Ich euch erschaffen habe. Alles ist Licht und alles ist Liebe, und aus dieser Bewusstheit heraus könnt 

ihr euch selbst und die Welt um euch mit neuen Augen sehen. Der Tod auf Erden betrifft nur euren 

Körper, der eurer Seele die Basis schenkt, Leben für Leben euch zu erinnern wer ihr in Wirklichkeit 

und Wahrheit seid, immer ward und immer sein werdet: „Ausdruck Meiner Ewigen Liebe!“ Auf 

Erden, diesem Erlösungsplaneten, findet die Umkehr Meiner Kinder statt, die Mich nie kennengelernt 

haben als das was Ich in ihnen bin. Auf Erden haben Meine Kinder, die Mich kennen, freiwillig 

zugesagt zu inkarnieren, bis auch das letzte Meiner Kinder die Mich nicht kennengelernt haben, Mich 

erkennt in sich, als ihren wahren Wesenskern. So erwachet, Meine innig geliebten Kinder, zu dem 

was ihr alle seid: „Kinder der Ewigen Liebe.“ Alles Gehabe, mehr als andere sein zu wollen, besser als 

andere zu sein, Konkurrenz mit anderen zu haben, sind die Spiele des Egos, das die Herzen der 
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Lichtkinder eingenommen hat mit ihrem Eintritt in die Welt des Gefallenen. Über viele Zeiten hinweg 

haben diese Egospiele euch besetzt und euer wahres Sein überdeckt. Nun ist die Zeit des Aufwachens 

angebrochen, wo alle Identifikationen in euch fallen können und euer wahres Sein wieder sichtbar 

werden wird. So vertrauet in alle Führungen des Lebens, die euch zurück zu Mir, eurem wahren 

Wesen in Mir führen. Amen. Euer SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, die UR-Eine-Kraft in euch 

allen, ruft euch in dieser Stunde. Amen. Amen. Amen. - 18.12.18 

 

SCHWINGUNG AUS UR 

Wie haben die Menschen Angst davor Fehler zu machen und unterdrücken damit ihr wahre 

Schwingung in sich. Fehler sind Erfindungen des Verstandes, die den Menschen in Haft nehmen 

wollen, an Vergangenem festzuhalten. Doch Vergangenes ist vorbei und jeder Tag ist ein neuer 

Schöpfungstag, ein neuer Schöpfungsmorgen, der alles auf neue Weise in euch entfalten kann, wenn 

ihr euch öffnen könnt dafür, Altes loszulassen und jeden neuen Tag, wie ein unbeschriebenes Blatt, 

voller neuer Eindrücke und Wunder zu erleben bereit seid. Jeder Augenblick ist kostbar und stellt alle 

Wunder für euch bereit, so ihr frei sein wollt und euch freizugeben bereit seid. Erfahrungen sind die 

Hinweise auf eurem Weg, welche Wirkungen sie in euch haben und wie ihr lernen könnt, die 

Wirkungen in euch zu setzen. Jede Wirkung in euch ist verursacht durch eure Bewusstheit Meines 

Seines in euch oder der Wiederholung von Altem und Vergangenem. So seid immer wieder neu 

bereit Erfahrungen und Wirkungen zu erkennen und euch zu erinnern daran, wer und was ihr 

wirklich seid. Kinder Meiner Ewigen Liebe, die sich darüber bewusst geworden sind und die in diesem 

Meinem Sein erwachen, machen andere Erfahrungen wie Kinder, die in ihrer Freiheit Altes und 

Übernommenes anderer zu ihrem Dasein erkoren haben. Erkennet die Wirkungen in euch und seid 

bereit zur Korrektur und der Rückkehr in Meine Ewige Liebe, die in euch Ewiges Sein ist. Amen. Eure 

UR-Schwingung die euch erinnert wer ihr in Wahrheit seid. Amen. Amen. Amen. - 18.12.2018 

 

ERSCHAFFT EURE WIRKLICHKEIT AUS MIR 

Ich bin EIN LIEBENDER UND LEBENDIGER Gott und Vater aller Meiner Kinder. Ihr könnt es erleben, 

wenn ihr Mir aus tiefstem Herzen vertrauen lernt, ja wiedererlernt. Dieses Vertrauen liegt tief in euch 

verankert und mündet in Meinem VATERHERZEN, aus dem ihr stammt. Dieses Vertrauen löst in euch 

alles Kontrollierende und Ängstigende das im Laufe der Evolution an die Stelle Meines UR-Vertrauens 

getreten ist. Selbst machen zu können ist Mein Geschenk an euch. Doch zu erkennen, dass euer 

Selbst in Mir den Grund und Boden hat, ist der Fels auf den ihr bauen könnt. Entspringt das 

Selbermachen eurem Eigenen, ohne Meinen Felsgrund in euch, baut ihr auf Sand und euer Leben 

zeigt euch auf, auf welchen Grund ihr gebaut habt. Als allzeit unsterbliche Wesen seid ihr in die Welt 

der Vergänglichkeit gestiegen und habt euch das Vergängliche einverleibt, euch damit identifiziert 

um jetzt wieder loszulassen, was ihr euch aus Liebe zum Gefallenen angeeignet habt. Glauben und 

Vertrauen aus der Verbindung zu Mir, eurem SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, verbindet euch 

mit eurem Wesen aus UR, macht euch bewusst mit welch großen Kräften Ich euch ausgestattet habe. 

Mir gleich war eure Wesensmacht euch übergeben und in der Liebe aus Mir findet sie ihre Erfüllung, 

wird erfüllt von Mir, euch die Erfüllung schenken. Alle Macht ohne Meine Liebe gleicht dem Bauen 

auf Sand und eure Wünsche zerfallen wie Sandburgen. Alle Macht gegründet in Mir lässt euch 

größere Wunder wirken als Ich sie getan habe in Meinem Erdenleben. Die Wunder aus Meiner 
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Vollmacht erlebt ihr in euch an jedem Tag und in jedem Augenblick, so ihr Mir in euch die Macht 

erteilt. Seid ihr allezeit mit Mir verbunden, kehrt eine Glückseligkeit ein in euch, die euch auf Erden 

über äußerliche Errungenschaften verwehrt bleibt. Erschafft ihr mit und aus Mir in eurem Leben, 

werden euch die Errungenschaften höchster Glückseligkeiten überall begegnen, im Innen und im 

Außen, die dadurch Meinen Segen spürbar werden lassen können. So seid allezeit On-line, 

verbunden mit Mir und erschafft euch eure Wirklichkeit aus Mir, zu eurer und Meiner Freude, die auf 

Meiner Ewigen Liebe gründet, dann bin Ich der Wirkende. Amen. Euer VATER, der in der 

Barmherzigkeit, der Energie der Neuen Zeit, euch begegnet. Amen. Amen. Amen. - 19.11.2018 

 

ALLES IST IN EUCH ZU FINDEN 

Ich schaue mit unendlicher Liebe auf jedes Meiner Kinder, ob es Mich kennt, von Mir weiß oder nicht, 

und bewundere die Entwicklung, die Meine Kinder in ihrem freien Willen erleben. Ich kann nur 

eingreifen, so ein Kind Mich ruft und Mich bittet ihm in seiner Entwicklung zu helfen. Dann gebe Ich 

Anstöße, stelle euch Herausforderungen in denen ihr zu Meiner Liebe in euch Kontakt finden könnt. 

In jedem Meiner Kinder ist alles angelegt was auch Meines ist, und jedes Kind darf die Kräfte Meiner 

Liebe und Meiner Eigenschaften in sich erfahren, wie es sich dafür öffnen kann. Viele Helfer stehen 

bereit und viele Namen haben sie, und viele Namen habe Ich erhalten von Meinen Kindern, in denen 

sie Meine Schwingung spüren können. So öffnet euch allezeit auf neue Weise Mir und Meiner Ewigen 

Liebe, die Ich in euch bin. Alles dürft ihr Mich fragen und in allem gebe Ich euch Antwort, doch offen 

sein für Meine Antworten müsst ihr selbst aus euch. Meine Antworten fließen euch in den 

Schwingungen zu die euch wohltun und die ihr nur in der stillen Verbindung mit Mir wahrnehmen 

könnt. So öffnet euch immer wieder neu, Mich auf eine neue Weise in euch zu erfahren, die euch 

noch unbekannt ist. In eurem Herzenstempel bin Ich in der Stille eurer Gedanken für euch da um 

Mich mitzuteilen und eure Fragen zu beantworten und eure Sehnsucht zu stillen. Ich habe allen 

Meinen Kindern die Freiheit geschenkt, die sie unabhängig von Menschenmeinungen leben können, 

so sie mit Mir innig verbunden sind. In der Stille könnt ihr in der unschuldigen und reinen Kindesliebe 

eurer Herzen Mich finden und eure Sehnsucht stillen. Dann kann Ich Mich euch offenbaren und euch 

die Türen öffnen und die Wege führen die nach Hause führen in eure UR-Ewige Heimat in euch. Aus 

dieser wiedergefundenen Verbindung könnt ihr eure Erdenwege in der Sicherheit Meiner Führung, 

die euch das Beste in euch offenbart, frei und ohne Abhängigkeiten und in reiner Liebe und Freude 

gehen. Wer Mich ruft, dem werde Ich antworten, wer Mich um Führung bittet, dem werde Ich seine 

Wege aufzeigen, die in Liebe zu gehen sind um das Neue auf die Erde zu bringen. Dies ist das Neue: 

„Ein Leben in und aus Mir, der Ich in euch nur zu finden bin, in Sicherheit und Freude eures Daseins 

und Soseins!“ Wer Mich in sich gefunden hat, hat alles gefunden wonach sein Herz sich sehnt. Und 

wer Mich in sich gefunden hat, ist bewusst zu Meinem Licht auf Erden geworden. Als Licht zündet ihr 

dann die Lichter in den Menschenherzen an durch euer Herzenslicht, das Ich in euch bin. So gehet 

voller Freude und Zuversicht in jeden neuen Tag, der euch an Mich erinnert, das Licht in euch. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der erste und letzte Lichtbringer in euch, der immer war und 

immer sein wird. Amen. Amen. Amen. - 20.11.2018 
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LIEBE AUS RAPHAEL UND AGRALEA 

An diesem Tag der Liebe darf ich, Fürst Raphael mit Agralea, in euch die Liebe vollenden, die UR in 

alle Seine Kinder gelegt hat. Immerzu und in jedem Augenblick sind wir bereit in euch die Liebe zu 

vollenden, euch zu unterstützen. Liebet euch selbst, die ihr Ausdruck der Ewigen Liebe seid und 

informiert eure seelischen und materiellen Zellen eurer feinstofflichen und materiellen Körper. Alles 

in euch findet das Heil aus der Liebe, die in euch wirksam werden will, damit alle Not und alle 

Unpässlichkeiten in euch sich wandeln. So rufet uns um die Liebe in euch zu erfahren, sie zu spüren 

und sowohl Körper wie Gemüt davon berühren zu lassen. Amen. Euer Bruder Raphael mit Agralea, 

die wir euch auf verschiedenste Weise in eurem Leben begegnen. Und wenn ihr achtsam werdet, 

könnt ihr unser Wirken erkennen. In tiefer Liebe verbunden mit euch im VATERHERZEN. Amen. 

Amen. Amen. - 20.11.2018  

 

REINHEIT AUS GABRIEL UND MARIA 

Atmet, atmet, atmet, Meine innig geliebten Kinder. Atmet die Luft der Neuen Welt, die euch in eurer 

Reinheit wiedererkennen lässt. Wir, Gabriel und Pura-Mutter Maria, schenken euch die Gewissheit 

der Reinheit eures unbefleckten Daseins auf Erden. So viele Leben habt ihr den Schlamm einer 

gefallenen Schöpfung in euch transformiert durch euer Inkarnieren auf Erden. Jedes Leben hat große 

Lichtperlen hinterlassen und die Herzen und Seelen der Unwissenden berührt und genährt. Ihr 

glaubtet vergessen zu haben, dass ihr reine Seelen aus Licht geboren seid, doch jetzt erinnern wir 

euch und reinigen in der Kraft der Barmherzigkeit euer Dasein und Sosein auf Erden. Im strahlenden 

und reinen Geistleib werdet ihr, verbunden mit eurem materiellen Körper, wirken zur Ehre der 

gesamten Schöpfung und zur Freude UR`s, der in jedem Atom dieser Erde und den materiellen 

Welten sichtbar werden wird durch euch. Ihr seid die Vollender, die Vollender der Heimführung alles 

Gefallenen. So rufet uns in der Kraft eurer Herzen, damit die Reinheit aus der Reinigung in euch, 

euren Seelen-Geist-Herzen, vollendet werden kann und alles wieder sein wird wie es war im Anfang. 

Amen. Eure Mutter Maria-Pura mit Gabriel, die Regenten der Neuen Zeit der Vollendung. Amen. 

Amen. Amen. - 20.11.2018 

 

GEDULD AUS ALANIEL UND MADENIA 

Habet Geduld, ihr innig geliebten Kinder der Ewigen Liebe. In der Ruhe liegt die Kraft, so sagt ihr auf 

Erden in euren sprichwörtlichen Weisheiten. Wir, Alaniel und Madenia, Träger der göttlichen Geduld, 

schenke euch die Geduld mit euch selbst, die ihr in der Ruhe mit euch selbst, eurem Mit-Euch-Selbst-

Sein, erfahren könnt. So rufet uns, damit ihr die Stille in euch finden könnt, aus der das Neue in euch 

geboren werden kann. Amen. Eure Alaniel und Madenia in der Geduld des VATERS. Amen. Amen. 

Amen. - 20.11.2018 
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RÜCKFÜHRUNG ALLES GEFALLENEN 

Geduld; Liebe und Barmherzigkeit sind die umwandelnden Eigenschaften, die alles Wissen um euer 

Dasein vollenden und euch die Rückverbindung, die re-ligio schenken. Alles ist in euch angelegt und 

freigelegt. In euren vielen Erdengängen habt ihr Stück um Stück Pionierarbeit geleistet und die Wege 

freigemacht. Jetzt ist die Zeit der Ernte in der ihr euren Lohn empfangen werdet, und er wird sein: 

„Die Rückführung und Heimführung alles Gefallenen!“ Dann wird die Glückseligkeit euer Sein erfasst 

haben und ihr werdet verwundert sein, wie ihr durchgehalten habt in den Zeiten der Erlösung alles 

Gefallenen in euch. Der Lohn eurer Wege wird allen Kindern zuteilwerden, die aus sich heraus nicht 

in der Lage gewesen wären den Heimweg zu finden. Alle Anklage und alle Not wird damit ein Ende 

gefunden haben und die Erde wird zum leuchtendsten Planeten im ganzen Universum werden, vom 

Planeten zur Sonne erhoben. Amen. Euer SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, die Sonne in euch. 

Amen. Amen. Amen. - 20.11.2018 

 

HEIMKEHR 

Das Festmahl der Ewigen Liebe ist bereitet und die Heimkehr Meines Schöpfungskindes ist in vollem 

Gange. Geschmückt mit Meiner Reinheit aus der Barmherzigkeit werden alle Kinder die Mich bisher 

nicht kennenlernen konnten, mit Meiner Braut, ihrer Mutter, im Festzug der Liebe einen freudigen 

Empfang erleben. Vollständig vollendet wird dann Meine Kindschöpfung ihren Platz im gesamten 

Universum einnehmen und Meine Kinder werden ihr Erbe übernehmen wie Ich es für sie vorgesehen 

habe. Die Kindschöpfung wird in der Schönheit der männlich—weiblichen Dualität in allen Kindern 

ihren Ausdruck finden, wie es in UR-Ewigkeit bestimmt ward. Der Jubelschall wird in allen Universen 

erhallen und der Siegeszug von Golgatha wird seine Erfüllung gefunden haben im Vollbracht! Meine 

Braut, Mein erstes Schöpfungskind, wird seinen Platz wieder eingenommen haben und mit Freude 

als Mutter aller Kinder der gesamten Kindschöpfung dienen. Die Freiheitsprobe wird vollendet sein 

und Meine unendliche und bedingungslose Liebe in allen Geschöpfen erkannt sein und zum Wohle 

der gesamten Schöpfung und aller Wesen wirken. Amen. Euer UR – Anfang und Ende, Schöpfer und 

Geschöpf in allen Seinen Kindern. Amen. Amen. Amen. - 20.11.2018 

 

DIE HEIMFÜHRUNG GESCHIEHT IN EUCH 

Meine Kinder haben besondere Aufgaben auf Erden zu vollbringen. Aus Meiner Sicht ist das 

Besondere in der Einfachheit zu finden, die euch im Verlauf eurer Leben verlorengegangen ist. Das 

Komplizierte hat auf Erden und in den Herzen Meiner Kinder überhandgenommen um es jetzt für die 

Einfachheit eures Soseins wieder loszulassen. Meine Liebe ist einfach, im Sinne von unkompliziert, 

und Meine Liebe ist einfach, weil sie einfach immer und überall vorhanden ist. Sie ist nicht 

wegzudenken oder wegzudiskutieren, sie ist einfach immer und überall vorhanden. Lernet sie zu 

sehen in den Umständen in denen ihr versucht seid zu urteilen und zu bewerten. Wenn ihr Meine 

Liebe wahrnehmt in allen noch so unmöglich erscheinenden Umständen eures Lebens und den Leben 

der Menschen, kann sie wachsen, dort wo ihr sie bisher nicht sehen konntet. Mit Meinen Augen auf 

die Welt und die Menschen zu schauen, eröffnet euch eine neue Welt, die dadurch entstehen kann. 

In allem bin Ich es in euch, der mit euren Augen sehen, mit euren Ohren hören, mit euren Gedanken 

denken, mit euren Armen und Beinen auf Erden sein möchte und mit Meinem Herzen durch euch die 
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Menschenherzen betauen will. So seid euch der Gnade bewusst, die da ist um von euch in Anspruch 

genommen zu werden. Ich ganz in euch und ihr ganz in Mir, ist die Vereinigung der Leibes- und der 

Brautgemeinde, denn eurer SELBST in Mir verkörpert in allen Meine Leibesgemeinde, und euer 

Dasein auf Erden, ganz in eurem Leben und eurem Körper, verkörpert die Brautgemeinde, weil auf 

Erden sich das Reich Meiner Braut sich befindet. In diesem ihrem Reich bin Ich Meiner Braut 

entgegengegangen und in euch will ihr Anhang zu Mir finden an Mein VATERHERZ, an Mein 

SCHÖPFERHERZ, Mein GOTTES- und PRIESTERHERZ. So freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, 

dass alle Heimführung in euch, in eurem Bewusstsein und eurem bewussten Sein auf Erden 

stattfinden kann. Amen. Euer VATER, der das Festmahl bereitet hat und euch geladen hat zu 

kommen. Amen. Amen. Amen. – 27.11.2018 

 

HILFE DER ENGEL 

Wir Engel begleiten euch und den Festzug der Liebe, der in euren Herzen von statten geht. Allezeit 

öffnen wir euch das Bewusstsein, dass alles in euch stattfindet was ihr euch im Außen an 

Veränderungen ersehnt. Die wahren Kräfte, sie entspringen eurem Innersten Wesen und damit 

verbunden, wirkt ihr im Außen. Schüret eure Sehnsucht in euch nach wahrer Freude und wahrem 

Frieden aus einer Liebe, die wir in euch zu entfachen euch helfen, wenn ihr uns ruft. Heerscharen 

sind bereit euch zu dienen. So beauftragt uns in euch die neue Welt zu erschaffen, damit sie im 

Außen sich zeigen und manifestieren kann. Amen. Eure Engel und Helfer im Geistigen. Amen. Amen. 

Amen. – 27.11.2018 

 

DUNKLE MACHT UND LICHT 

Die dunkle Seite steht immer bereit einzugreifen, sich der Energien zu bemächtigen. Sie kann nur aus 

fremder Energie leben, da sie in sich keine eigenen Kräfte besitzt. Durch allerlei Machtgehabe und 

verdeckter Manipulation öffnet sie sich die Türe zu den lichten Energien im Herzen der Menschen. 

Sie braucht diese Kräfte um weiter existieren zu können. Angst und Ohnmacht, Ärger und Wut, 

Schuld und Selbstmitleid, schlechtes Gewissen und Drohung, Verlorensein und Verdammnis sind ihre 

Instrumente mit denen sie Menschen manipuliert, ihre Kraft sich rauben zu lassen. Erkenne das Spiel 

das sich da in immer wiederkehrenden Situationen des eigenen Lebens, dem Leben deiner Ahnen 

und deiner Inkarnationen abgespielt und wiederholt hat. Die Dunkelwelt kann dem Licht nicht 

widerstehen, sie löst sich auf, so ihr euer Licht in sie hinein strahlen lasst. Erkennet, je mehr ihr euch 

ängstigen lasst und gegen die Energieraubversuche wehrt, umso mehr Energie kann euch abgezogen 

werden. Sendet ihr aber aus freiem Herzen und mit freier Liebe euer Licht hinein in die dunkle 

Macht, löst sie sich auf. Wo Licht ist kann keine Dunkelheit bestehen bleiben. Wo Dunkelheit euer 

Dasein manipulieren kann, indem ihr euch zurückzieht, euch zu retten oder zu flüchten versucht, seid 

ihr den Kräften, den Instrumenten der Dunkelmächte unterlegen und eure Ängste erlauben ihr 

Zugriff auf eure kostbaren Lichtkräfte in euch, die dabei belagert werden und unterdrückt. Es gibt 

nichts auf Erden, was nicht mit Meiner Liebe gelöst werden könnte. Und so lernt ihr Schritt für Schritt 

das Machtspiel zu erkennen und zu durchschauen. Meine Liebe leitet euch und führt euch in diese 

Situationen, damit ihr erkennt indem ihr es erlebt. Meine Lebensschule ist eine Ganzheitliche, die 

nichts auslässt. Sieg dem Licht, kann geschehen in jedem Augenblick, in den ihr Mein Licht strahlen 

lasst in der Bewusstheit, dass nichts diesem Licht widerstehen kann. So nehmet euch selbst wahr und 
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nehmt euch ernst in euren Angelegenheiten, kommt zu euch und steht zu eurem Licht in euch, 

bewahrt es indem ihr es strahlen lasst und hinein sendet in die Umstände die Ich euch durch das 

Leben sende. Den Sieg des Lichtes werdet ihr in euch spüren und erkennen. So habt allezeit Mut und 

Zuversicht den nächsten Schritt zu gehen, den ihr an eurem Leben mit seinen Situationen die es euch 

bringt erkennt. Seid euch Meiner Macht, Kraft und Stärke in euch bewusst und lasset euch in jedem 

Augenblick die Klarheit schenken für den anstehenden Schritt eures Tun und Handelns aus Mir und 

all Meiner Macht in euch. Amen. Euer VATER, der als Lichtbringer auf Erden der Dunkelheit Einhalt 

geboten hat, wie auch ihr es könnt. Amen. Amen. Amen. 29.11.2018 

 


