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aus der Liebe empfangen durch Erika Laber
aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber

ALTE VERLETZUNGEN ERKENNEN UND IN LIEBE LÖSEN
Langsam könnt ihr verstehen was ihr alles auf euch genommen habt. Vom schönsten Lichtplaneten
seid ihr abgestiegen in den Abgrund der Erde, in das Dunkle um Heilung zu bringen. Mit allem was ihr
erlebt habt, habt ihr eure Schatztruhe gefüllt um den Menschen zu helfen, wenn es so weit ist.
Verletzungen, Leid und Schmerz sind nicht an euch vorbeigegangen, denn nur der, der es erlebt hat
und in Mir Zuflucht gesucht hat, kann verstehen wie wirklich Erlösung und Befreiung geschieht. Alles
was sich da in euch und in euren Familien manifestiert hat, muss wieder bewusst werden damit es in
Liebe gelöst werden kann. Danket für jede Empfindung und Regung in euch, denn es will geheilt
werden. Wo noch unterdrückt wird und schöngeredet, wird alles weitergetragen in die nächste
Generation. Was ihr auch immer erlebt habt, steht dazu und schaut auf euch selber. Was hat es mit
euch gemacht? Gehet heraus anzuklagen, sondern findet euer eigenes Empfinden, dem ihr
ausgeliefert ward. Wo steckt eigentlich eure tiefste Verletzung? Und wenn ihr da angekommen seid
wo alles ausgegangen ist, versteht ihr euch selber und es werden alle Dinge abfallen, die euer Leben
schwer gemacht haben. Meine Kinder dürfen diesen Weg durch diesen Tunnel gehen um wieder ganz
zum Licht zu gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch schützt auf allen Wegen.
Amen. Amen. Amen. 1.12.2018

ALLES DUNKLE LIEGT IN EUCH
Sieg dem Licht. Alles Dunkle liegt in euch. Dunkelheit sind all die Orte eurer inneren Welten in denen
ihr das Geheimste versteckt und im Leben verbergen wollt, die Räume eurer Gedanken und
Sehnsüchte, eurer Energien die ihr als abgründig betrachtet und damit verurteilt, sie vom URSprünglichen trennt und ver-ur-teilt. Lernet alles Dunkle in euch zu lieben, euch damit zu versöhnen
in dem ihr mit Meiner Liebe darauf schaut und diesen Energien in euch begegnet. Damit geschieht
der Sieg des Lichtes in euch, indem ihr im Kontakt mit euch selbst und im Kontakt mit anderen eure
Dunkelwelten öffnet und sie der Wahrheit zuführt. Meine Liebe kennt keine Trennung, kennt keine
Abspaltung, kennt keine Trennung zu euren Innenwelten. Sie weiß um alles und will wirken in euch,
damit auch ihr aus dieser Meiner Liebe all eure Gefängnisse erkennt und eure Gefangenen befreit. So
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habet Mut und findet Freude daran, eure Gefangenen zu befreien. Manchmal tut ihr das Gute nicht,
weil ihr denkt es wäre schlecht. Doch Meine Liebe kennt keine Unterscheidung, keine Trennung von
Gut und Böse. Wissend werden zu wollen über Meine Liebe hinaus, führte zur Trennung in Gut und
Böse, zur Trennung von Innen- und Außenwelt. Was im Paradies verloren wurde, darf jetzt wieder in
die Verbindung finden in Mir eurem SCHÖPFER, der euch ein liebender VATER sein will wie es war im
Anfang und dem ihr vertrauen könnt. Amen. Amen. Amen. · 3.12.2019

ALLES GEHEIME OFFENBAREN
Seid ehrlich zu euch und zueinander, denn nur die Wahrheit macht frei. In einer Welt voller Lüge und
Eigennutz, voller Misstrauen und Macht über andere, voller Zerstörung und Unfrieden, schaffen
Meine Kinder in sich Frieden indem sie ehrlich und wahrhaftig all ihre geheimen Innenwelten sich
eingestehen und in Liebe einander offenbaren. Da bedarf es nur einer Kleinen Schar von Menschen,
die den Weg vorausgehen durch ihre eigenen Höllen hindurch, indem sie offen und ehrlich
miteinander umgehen. Die Geheime Offenbarung geschieht in Meinen Kindern. Alles Geheime will
den Heimweg finden, zu Mir heim-gehen. In Meinen VATERHERZEN findet alles die Geborgenheit und
die Energie, die Menschen auf Erden, diesem Erlösungsplaneten, noch bei anderen suchen zu
erhalten. Alles ist in euch – Sieg der Energiequelle des Lebens – die Ich in euch bin. Erkennet daher
eure Versuche und Angewohnheiten, die Energiequelle noch im Außen zu suchen, die ihr nur in Mir
in euch finden könnt. Alles schenke Ich Meinen Kindern, die den Erlösungsweg in sich zu gehen bereit
sind. Amen. Euer VATER, der euch ruft zur Erlösung alles Alten und Verborgenen in euch. Amen.
Amen. Amen. · 3.12.2019 (s. 4./6. und 8. Prophezeiung von Celestine)

DEN KÖRPER BEHERRSCHEN
Achtet auf euren Körper und erkennet wie Schwächung oder gar Zerstörung möglich ist. Ich möchte
euch ein neues Bewusstsein schenken, wie ihr ganz bewusst mit eurem Körper und eurem
Beschwerden umgehen sollt. Was auch immer die Forscher und Wissenschaftler herausgefunden
haben ist Vergangenheit. Der Mensch darf wieder über seinen Körper herrschen und ihn
beherrschen. Bei all dem was sich um euch angesammelt hat, ist es wichtig für sich einen klaren Weg
zu finden. Warum fühlt sich mein Körper so an wie es ist? Wie kann er gereinigt werden von all dem
Ballast, der da in euch ist? Verstehet mit all dem Vergangenen, der angestauten Wut, Hilflosigkeit
und Ausgesetzt sein gewisser Situationen, umzugehen. Reinigt aus was euch belastet hat und
erneuert eure Gedanken. Lasset euch nicht noch mehr zumüllen, vergesst nicht abzugeben und
auszureinigen, damit auch Neues sich zeigen kann. Was ihr geistig und seelisch bereinigt, will auch im
Körper gereinigt werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit neuen und
gesunden Körpern braucht. Amen. Amen. Amen. 4.12.2018

BITTET UND ES WIRD EUCH GEGEBEN
Lasset eure Körper schwingen und öffnet euch, sie schwingen zu lassen. Was schwingt kann nicht in
Erstarrung sein. Nutzet eure Möglichkeiten die ihr habt, euch für Lebendigkeit zu entscheiden. Freier
Wille hat auch damit zu tun, frei entscheiden zu können. Alle Helfer im Geistigen stehen euch zur
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Seite eure Aufträge an sie auszuführen. Was wollt ihr? Wollt ihr lebendig und in Freude hier auf
Erden leben? So beauftragt uns alle, die wir euch schenken was ihr wollt. Ihr habt gelernt, dass nicht
der Eigennutz auf Kosten anderer euch antreiben will. So erkennt auch was ihr für euch wollt und wo
ihr es dennoch macht. Bittet um Erkenntnis und ihr werdet sie bekommen. Alle Materie formt sich
nach euren Wünschen und der Schwingung in der ihr sie habt und äußert. Lasst euch die Freude und
Lebendigkeit schenken und wir werden euch unterstützen dabei so ihr sie wirklich wollt. Oft wollt ihr
was ihr innerlich bekämpft weil alte Muster des Gegeneinander noch wirksam sind. Bittet um
Erkenntnis und ihr werdet sie erhalten. Ihr seid soziale Wesen die ein harmonisches und von Liebe
und Klarheit und Kraft geprägtes Miteinander voller Dankbarkeit anstreben wollen. Und ihr habt alles
in eurer Hand, ihr könnt alles anstoßen in euch so ihr wirklich wollt. Wir helfen mit allen Kräften um
die ihr uns bittet und wir helfen euch zu erleben und zu erfahren woran ihr wahrhaft glaubt. Es geht
um euren Glauben, das feste innere Wissen eurer Sicherheit, dass möglich ist was ihr wollt. Auch
dabei unterstützen wir euch. Glaube kann Berge versetzen und wir helfen euch dabei. Bittet um die
Gnade der Begeisterung für die Wünsche eures Herzens, die ihr in dieses Leben bringen wollt. Bittet
auch darum eure inneren Widerstände zu überwinden, die so gewohnt regieren und unbemerkt euer
Verhalten steuern. Bittet darum – was immer ihr aus Liebe wollt – und ihr werdet erhalten. Die
Größe und Kraft und eures wahren Wesens dürft ihr immer mehr erkennen und erfahren im
Lebensalltag wenn ihr darum bittet. Denn wer bittet dem wird gegeben und wer anklopft dem wird
aufgetan. So bittet, bittet einfach, alle Kraft, Macht und Stärke steht euch zur Verfügung alles Alte
hinter euch zu lassen und die Illusionen eures Verstandes, der am Alten festhalten will, zu
zerschlagen. Diese Erde ist ein Paradies und eure Körper stammen aus dieser Erde, sind aus Erde
gemacht, und wie die Erde ist auch euer Körper das Paradies eurer Seele hier auf Erden. So erinnert
euch und bittet darum, das Paradies in und um euch wieder herzustellen. Amen. Euer VATER mit
allen Helfern, die euch mit Freude dienen wollen. Amen. Amen. Amen. · 4.12.2018

LASST EUCH NICHT AUF FREMDES EIN
Das Leben auf der Erde ist für Meine Kinder eine Schule, denn nur hier kann ausgelebt werden was
da tief im Verborgenen liegt. Die Erde ist Erlösungsort und es werden alle negativen Dinge wieder
bewusst, die einst erschaffen wurden. Im Erleben fliegt alles auf und alle Geheimnisse haben ein
Ende. Deshalb sehet das Wirken auf dieser Erde mit neuen Augen. Jeder Mensch zeigt sich so wie er
ist und Meine Kinder die die Menschen durchleuchten, dürfen lernen damit umzugehen um sich
rauszuhalten aus den Ereignissen des anderen. Überall wo ihr Unehrlichkeit und Manipulation aus
den Ereignissen erspürt, wollt ihr anfangen zu ordnen und wollt wissen was richtig ist. Lernt jegliches
Unbehagen abzugeben, denn ihr wisst nicht was für den anderen gut ist. Macht euch frei und schaut
auf euch. Segnet das Gegenüber mit allem was hinter ihm steht und lasst euch nicht mehr in sein
Feld hineinziehen, das euch alle Kraft abzieht. Wachet auf und lebt euer Leben. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch mit neuen Augen sehen lassen will. Amen. Amen. Amen. 8.12.2018

ALLES IN EUCH IN LIEBE ANSCHAUEN
Meine Kinder haben auf Erden besondere und doch im Kern immer wieder einfache und schöne
Aufgaben übernommen zu leben: „Alles was nicht in der Liebe sich befindet oder mit Liebe
angeschaut wird ans Licht zu bringen und in aller Wahrhaftigkeit mit Liebe anzuschauen.“ Was in
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Liebe angeschaut in eurem Inneren, kann nach außen nicht mehr auf andere Weise wirken in eurem
Leben. Je mehr ihr euch öffnet immer wieder in euch, euren geheimsten Gedanken und verleugneten
und unterdrückten Gefühlen zu folgen, sie wahrzunehmen und in Liebe anzuschauen, umso mehr
kann Ich euch die Augen öffnen dafür, welche Not sich dahinter zeigen will um in die Liebe und damit
in die Befreiung zu finden. Nichts ist so wie ihr es denkt! Doch wenn ihr hinschaut, bereit seid immer
wieder neu hinzuschauen, kann Ich euch die Augen öffnen um die Hilfen wahrzunehmen und zu
finden, die euch allezeit auf euren Weg gestellt sind um euch zu dienen. Oft sind da Meine Kinder
noch so von ihrem Alten eingenommen und in ihren alten Strukturen gefangen und ihren
Vorstellungen, dass sie die Hilfen nicht sehen, weil sie nicht ihrem Gewohnten und ihren
Vorstellungen entsprechen. Erkennet immer wieder alles Alte eurer Gewohnheiten und eures
Gelernten loszulassen und immer wieder nach der Liebe neu auszurichten. Solange ihr in euch
verspürt, dass da noch Altes in euch euer gegenseitiges Miteinander behindert, seid bereit zur
Wahrheit eures Inneren, drückt es aus und es öffnen sich euch neue Türen eures Bewusstseins, die
bisher verschlossen waren. Oft wollen Meine Kinder durch ihr Gutsein ihre innere Realität verdecken,
doch damit bleiben diese Innenräume erhalten und die Türen in neue Räume, in eine Neue Zeit
hinein damit verschlossen. Deshalb lebt und erkennt was in euch ist und gehet die Wege auf denen
Neues das Altgewohnte ersetzen kann. Die Neue Zeit, sie ist vorhanden und ist bereits da, und wenn
ihr in eurer Wahrhaftigkeit stehen könnt, wird sie euch mehr und mehr sichtbar. Miterlöserkinder
haben in sich was mit zu erlösen sich vorgenommen und dies kann kein anderer für euch machen,
nur ihr selbst. Alle Kraft der Liebe und Wahrhaftigkeit ist in euch als Talent vorhanden, anwenden
und damit wirken müsst ihr selbst. Unterstützung steht euch in jedem Augenblick zur Verfügung und
alle Helfer wollen euch dienen. So rufet sie und ihr werdet die Wunder in euch erleben. Alles was in
euch ist will raus und gesehen werden. Euer VATER, der euch in großer Güte und Langmut begleitet.
Amen. Amen. Amen. · 9.12.2018

SIEG DEM PARADIESAUF DER NEUEN ERDE
Sieg dem Paradies auf der neuen Erde. Ihr seid aus Erde gemacht mit euren Körpern und ihr sei
erfüllt von Meinem Geiste, der die Erde, eure Körper belebt. Mein Geist ist in allen Menschen der
Lebensspendende und Mein Geist ist der, der eure Herzen erfüllt. In euren Herzen ist Mein Tempel
und dort findet ihr Mich, so ihr euch dorthin wendet. In euren Herzen gibt es Fülle in reichem, ja
überreichem Maße. Aller Mangel findet dort ein Ende weil er im Reich der Fülle keinen Platz hat. So
viele Vorstellungen von Fülle habt ihr, so viele gelernte Werte, die ihr im Außen zu finden sucht.
Dabei kann alle Fülle aus euch, aus Mir in eurem Herzen, alles Äußere erfüllen. So könnt ihr mit Liebe,
mit Meiner Liebe auf diese Dinge und Situationen, die Menschen und Umstände eures Lebens, eure
Körper und Gedanken, eure Gefühle und eure Wünsche schauen. In Mir ist alles zu finden. Wahre
Freude aus Mir schenkt euch Zufriedenheit, weil der Frieden mit dem was in eurem Leben ist aus Mir
kommt. Mit Meinen Augen der Liebe aus euren Herzen die Umstände und Herausforderungen eures
Lebens betrachtet, schenkt euch Freude und Sicherheit, weil ihr wisst dass alles aus Mir kommt. So
schauet voller Liebe überall hin wo die Liebe bisher fehlt und beginnt bei und in euch selbst und
eurem Körper. Er ist aus Erde gemacht und alles was ihr an Liebe mit eurem Körper bereit seid zu
erleben und anzunehmen, kommt Mutter Erde zugute und damit allen Menschen die ebenfalls aus
Erde gemacht sind und von Meinem Geiste belebt sein wollen. Was ihr in euch schafft, können
immer mehr Menschen für sich schaffen! Was jeder Einzelne für sich schafft in Meiner Liebe, kommt
allen zugute. Aus Ablehnung wird Annahme, aus Widerstand wird Hingabe, aus Macht über andere
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wird Fülle aus sich selbst, aus Sorge und Angst um andere können Vertrauen und Zutrauen aus
Meiner Liebe entstehen. So vertrauet allezeit auf Meine Führungen in eurem Leben, denn Ich führe
euch überall hin wo Meine Liebe in euch selbst noch leuchten will als Mein Licht um zu strahlen in
und um euch. Amen. Euer VATER und SCHÖPFER, der seine strahlende, ja freudestrahlende
Kindschöpfung in euch sichtbar werden lassen will auf Erden. Sieg dem Paradies auf der Neuen Erde.
Amen. Amen. Amen. · 10.12.2018

BEREIT SEIN FÜR NEUES
Das Leben hält alles bereit und so wendet euch dem neuen Lebensbereich zu, der für euch noch
unerschlossen ist, noch unerkannt. Ich brauche nur eure Bereitschaft wirklich Neues zuzulassen,
haltet nicht mehr an Altem fest, damit ihr neue Erfahrungen machen könnt. Was wünscht ihr euch
wirklich? Lasset euer Herz sprechen und hört zu. Überdenkt alles neu und durchtrennt alle
Bindungen, die euch ins Alte ziehen. Schafft einen neuen Raum, der neu gestaltet werden darf. Das
Gute darf bleiben und alles Belastende lasst ziehen dorthin wo es hingehört. Findet eine neue
Sichtweise auf euer Leben und schöpft aus den Ressourcen die ihr euch geschaffen habt um den
Sprung ins Neue zu wagen. Seid angeschlossen an Mein VATERHERZ und betet in aller Aufrichtigkeit,
damit sich für euch neue Türen auftun. Gehet aus dem Nebel ganz bewusst, schiebt die Wolken zur
Seite, die euch das Licht nehmen wollen und alles erdrücken wollen. Wachet auf, denn das Leben
hält alles bereit für euch zur Freude am Leben. Nehmet die Geschenke in Empfang und öffnet die
Türen für alles was da kommen mag. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen
und leiten will. Amen. Amen. Amen. 13.12.2018

LIEBE UND FREIHEIT FÜHREN ZUR FREUDE
Mein Reich ist das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem Meine Liebe die Ich in euch gelegt
habe sich zu eurer und Meiner Freude entfalten kann. Was habe Ich für eine Freude und Liebe zu und
an euch! Ihr könnt es nicht ermessen, doch immer mehr erinnere Ich euch daran und erinnert ihr
euch daran wie es war im Anfang als es keine Begrenzungen gab. Erst im Fall, in der Versuchung dem
Eigenen zu folgen und zu Verheimlichen, durch die Unwahrheit des Verbergens, konnte Begrenzung
entstehen die zum Fall führte. Jetzt ist die Zeit gekommen für euch alle Begrenzungen zu erkennen in
euch und sie fallen zu lassen. Wer mit Mir verbunden ist darf sich im Vertrauen auf Meine Führungen
und Hinweise ganz fallen lassen und seinen Impulsen folgen. Alles was ihr mit Mir in euch besprecht,
euch in Meiner Liebe anschaut und mit und aus Meiner Liebe umsetzt, hat Meinen Segen. Wie sollte
es denn anders sein können, bin Ich doch in allem vorhanden. Ohne Mich könnte nichts geschehen
weil alles von Mir kommt und aus Meinem Geiste gemacht ist. So vertraut gerade in den Sphären des
Weltlichen in denen Angst die Regentschaft übernommen hat. Alle Ängste stammen aus der Illusion
es könnte euch irgendetwas vorenthalten werden oder ihr könntet irgendetwas falsch machen. Doch
Ich habe Meinen Kindern niemals Misstrauen und Begrenzung auferlegt weil in Meiner Liebe alles
grenzenlos und bedingungslos ist. Meine einzige Bedingung war die Liebe in Freiheit, sie ist der
Grundstock der Kindschöpfung und diese Bedingung, an ihr festzuhalten, habe Ich Mir selbst
auferlegt. So seid allezeit geborgen und sicher auf dem Grundstock Meiner Liebe, die in Mir zu euch
geflossen ist und fließt, und die in euch sich bewegen und fließen will und in euch damit zu Mir
fließen kann. Ich bin in allem und so lasset Meine Liebe erst in euch, dann in allem fließen und in alles
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fließen, damit das Reich Meiner Liebe sichtbar und spürbar werden kann. Es sind nur die
Begrenzungen an die ihr glaubt, die ihr habt euch auferlegen lassen, die euch noch im Wege stehen
und die ihr in euch mit Meiner Liebe aufheben könnt. So öffnet euch, nur ihr aus euch selbst heraus,
durch euren freien Willen den Ich euch mit Liebe übergeben habe, könnt dies und euer Leben findet
sich in einer Ordnung wieder, die in Freude und in Vertrauen auf Mich in euch das Neue sichtbar
werden lässt. Lasset in Freude eurer Freiheit Raum und gebt einander Freiheit, damit das Neue
einziehen kann in euer Leben, in eure Gewohnheiten und euer Herz. Alles Alte das eure Herzen noch
besetzt hält löst sich dabei auf. Begegnet einander in Freiheit und Liebe damit Ich Mich in aller
Freiheit in einem jeden von euch entfalten kann. Amen. Euer euch über alles und bedingungslos
liebender SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER in euch, sagt euch diese Worte. Amen. Amen.
Amen. · 13.12.2018

LIEBE SCHLIESST ALLES EIN
Meine Liebe schließt alles ein, sie kann nichts ausschließen. Wo Eigenes wirkt kann Meine Liebe nicht
wirken. Eigenes, dem der göttliche Grundstock fehlt, schließt immer etwas anderes aus. Und so
erkennt ihr wann Eigenes und wann Göttliches aus Meiner Liebe stammend eure Herzen lenken und
besetzen will. Wo immer Ausschluss, Ausschließlichkeit euch begegnet, seid achtsam und prüfet mit
Mir in eurem Herzen, ob dabei Meine Liebe am Wirken ist oder sie aus eurem Herzen ausgesperrt
werden will. Alles habe Ich für Meine Kinder bereit, so sie sich einlassen auf Mich und Meine
Führungen, auch wenn ihr Verstand ausschließen will was Ich euch zu schenken und zu geben habe.
Vertrauen und Glauben an Meine Macht in euch kann alles verändern, alles heilen in euch und
eurem eigenen Geiste, der manches Mal am Alten festhält. Amen. Amen. Amen. · 13.12.2018

FREUDE AM LEBEN
Meine innig geliebten Kinder, stehet freudig in diesem Leben, das Ich euch geschenkt habe. Nehmet
die Eroberungen, die ihr in euch geschafft habt, mit in euer Leben und sehet wie wertvoll das Leben
ist. Reinigt überall aus, wo Blockaden festsitzen und der Fluss des Lebens stockt. Ich möchte euch
beschenken mit Meiner Liebe, die hinweg schauen kann über all die Dinge, die euch belasten wollen.
Deshalb schauet in euch, findet die Liebe zu euch selber um dann auch von außen beschenkt werden
zu können. Lasset zu, dass Heilung alter Wunden geschehen kann und ihr einen neuen Blick auf euer
Leben findet. Euer Leben ist wertvoll und einzigartig und beinhaltet alle Möglichkeiten um für euch
Liebe fließen zu lassen. Viele kennen das nicht weil sie sich in ihrer kindlichen und weltlichen Liebe
aufgeopfert haben für andere. Dieser verletzte Ausdruck, der sich manchmal zeigt, will geheilt
werden. Und der Weg führt zurück zu sich selber. Erschaffe deine eigene Welt, deinen eigenen freien
Raum und schneide alle Bindungen ab, die durch Verletzungen geschaffen wurden. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft zu einem freien und freudigen Leben. Amen. Amen.
Amen. 15.12.2018
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WAHRE WEIHNACHT
Mit unendlicher Liebe und Freude bin Ich, der Schöpfer Himmels und der Erde in allen Meinen
Kindern präsent, wenn Ich angenommen werde von ihnen. Alle Fülle eures Lebens könnt ihr daraus
schöpfen, so ihr es wollt und alle Not kann darin ihr Ende finden. So grabet ihr Menschenkinder,
grabet in euch, in euren Herzen um Mich zu finden darin als kostbarster Schatz im Acker. Findet Mich
als einen lebendigen Gott in euch und ihr habt wahre Weihnacht erlebt. In tiefer Sehnsucht von euch
entdeckt zu werden und in und mit euch lebendig auf Erden zu wandeln, seid gesegnet von Mir, der
Ewigen Liebe, dem lebendigen Gott in euch. Amen. Amen. Amen. · 15.12.2018

FREUDE IST EINE ENTSCHEIDUNG SICH MIR ZUZUWENDEN
Die Freude am Leben ist das schönste Geschenk und die größte Gabe, die Meine Kinder in sich
tragen. Ich bin ein liebender VATER und ein großzügiger Gott, denn ihr habt alle Freiheiten, Meine
Gaben, die Ich euch, Mir gleich, übergeben habe, dürft ihr anwenden. Da spricht die Liebe aus Mir,
ohne die Meine Kinderschöpfung nicht entstanden wäre. Nutzet diese Gaben als kostbares Geschenk
und gebet einander, Mir gleich, alle Freiheit. Jeder Mensch hat seinen Entwicklungsweg hier auf
Erden zu gehen und jeder verdient es, von euch auf meine Weise gesehen zu werden: „Ausgestattet
mit allen Gaben und sie zu finden auf seine Weise!“ So sehet mit Meinen Augen der Liebe, zuerst auf
euch selbst und freuet euch an euch selbst, so wie Ich Mich an euch freue. Sehet ein Baby, das
geboren wird und heranwächst. Ist dies nicht wahrlich ein Grund zur Freude? Manches dieser Babies
ist in seinem Erdenkörper schon viele Jahrzehnte alt und befindet sich dennoch im Babyalter oder
Kleinkindalter. Ein anderes wächst zu einem Teenager heran und will sich abnabeln und seine
Selbständigkeit, seine in sich gelegten Besonderheiten erforschen und damit in Verbindung kommen.
Andere wiederum verbinden sich gerade mit einem Partner oder einer Partnerin und erfahren dabei
Geborgenheit, Verbindung oder Abhängigkeiten und die entsprechenden Entwicklungsschritte
daraus. Wiederum andere freuen sich in der Weitergabe des Lebens, machen sich dabei abhängig
und verlieren sich in ihrer Verantwortung oder Sorge, nur wenige freuen sich an sich und ihren
Kindern. Wiederum andere erreichen in ihrer Lebensmitte den Punkt an dem sie sich fragen was
denn nun der wahre Sinn des Lebens ist. Nur ganz Wenige finden diesen Sinn in Mir und können
weise mit dieser Verbundenheit im Leben umgehen. Mitunter vergessen sie in der ersten Euphorie
der Erkenntnis, diese zu vertiefen und in die Freude an Mir in sich selbst und in die Freude an sich
selbst in Mir, zu finden. So denke immer wieder daran:“Wo Ich bin da ist die Freude. Wo Ich bin da ist
die Liebe, die Liebe die frei lässt und Freude schenkt!“ So erkennt ihr immer wieder an der Freude,
ob ihr mit Mir verbunden seid oder nicht. Ich bin ein einfacher Gott und an der Freude zu dir und am
Leben, an der Freude an den Menschen, die ihre Entwicklungsschritte machen, erkennst du Meine
Einfachheit. So gehe den Weg der Freude, der dir Leichtigkeit schenkt. Wie du merken wirst: „Freude
ist eine Entscheidung, sich Mir zuzuwenden und sie zu erfahren dabei!“ Dann können wir beide
zusammen in der Freude die Wege gehen die im Leben anstehen. So danke Ich dir, dass du Mich um
Rat und Führung bittest und Ich gebe sie ohne Vorbehalte. Amen. Diese Worte freut sich dein VATER,
aus vollster Liebe dir übermitteln zu dürfen. Amen. Amen. Amen. · 18.12.2018
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ALLES WAS VON EUCH AUSGEHT KEHRT ZU EUCH ZURÜCK
Ihr seid die Schöpfer eures Lebens, denn alles ist in euch, was Ich euch übergeben habe aus Mir um
damit zu wirken. Alles was von euch ausgeht, kehrt zu euch zurück. So achtet allezeit auf das was von
euch ausgeht in Gedanken, Worten und Handlungen, es kommt zu euch zurück und betrifft zu
allererst euch selbst. Verstehet was Ich euch damit sagen wollte: „Was ihr dem Geringsten eurer
Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan!“ Ich bin in euch präsent wie in jedem Menschen und alles
was von euch ausgeht, triff Mich in euch, der Ich alles in euch gelegt habe. Jeder Gedanke betrifft
Mich in euch, also euch selbst, und jedes Wort betrifft Mich in euch, euch selbst. Jede Tat getan, egal
welcher Qualität, betrifft Mich in euch, also zu allererst euch selbst. Und was von euch ausgeht, es
kommt auf euch zurück und wirkt in euch. So bedenket immer wieder mit offenem Herzen, ob das
was von euch ausgeht, auch so auf euch zurückkommen darf. Auch wie ihr mit euch selbst umgeht,
betrifft Mich in euch und da entscheidet ihr selbst, ob Ich ein liebender und reicher VATER bin oder
ein armseliger Bettler ohne Macht und Kraft. Ihr seid alle Meine Kinder und Ich in euch und ihr in Mir,
ist die Vollmacht im Heiligen Geiste, die Maria und Gabriel euch in der Reinheit schenken wollen. So
forschet in euch wie ihr mit euch selbst umgeht und umgegangen seid bisher. Alles was ihr da
entdeckt, bedarf der Liebe von euch, Meiner Liebe durch euch und der Barmherzigkeit als den
Schlüssel in die Neue Zeit. Die Neue Zeit ist dann auf Erden manifest geworden, wenn Meine Kinder,
die zugesagt haben sie auf die Erde zu bringen, in sich Barmherzigkeit haben walten lassen.
Bedenket, alles was ihr für euch und euer Wohl bereit seid anzunehmen, kommt auch einer in der
Dunkelheit gefangen Menschheit zugute. Alles was in euch, von Meiner Liebe betaut in die
Barmherzigkeit gefunden hat, kann in den Menschenherzen barmherziges Verhalten entfachen. So
erkennet allezeit die Macht und die Freude mit der ihr auf diese Erde gegangen seid um
umzuwandeln was der Umwandlung bedarf, zu eurem Wohl und dem Wohle der Menschen, die euch
auf den Weg gestellt sind. So freuet euch all der Dinge, die ihr in euch findet und wandeln lasst aus
der Kraft des Heiligen und Heilenden Geistes. Amen. Euer VATER, der alle Macht der Liebe und
Barmherzigkeit in eure Herzen gelegt hat. Amen. Amen. Amen. · 28.12.2018

MURIEL: DIE GRÖSSE DES FREIEN WILLENS
Die Freude ist die Luft der Neuen Welt, und wo überall die Freude abhanden gekommen ist, seid
achtsam und erkennet welche Wandlung in euch geschehen will. Ich bin allezeit mit vielen Helfern
anwesend und darf eingreifen, wenn ihr mich ruft. Ihr erkennt manches Mal die Größe der
Freiwilligkeit eurer Aufgabe, eurer schönen Aufgabe, noch zu wenig, die zu allererst euch selbst in die
Freude und die Freiheit führt. Alles Schwere das da noch in euch sich befindet ist nur zur Erlösung
und Wandlung noch in euch. Alles könnt ihr abladen unter dem Kreuz, an dem der VATER und
SCHÖPFER seinen Kindern einen Erlösungsort geschaffen hat, und augenblicklich könnt ihr frei sein,
so ihr wirklich glaubt und vertraut. Da alles in Freiheit und Freiwilligkeit aus tiefstem Herzen
geschehen, nur seine Vollkraft entwickeln kann, rufe Ich euch zu: „Vertraut, vertraut und glaubt an
die allerbarmende Liebe, die alles zu lösen imstande ist, wie der VATER es vorgelebt hat!“ So rufet
mich um Unterstützung und alle Helfer stehen euch bereit, die Vollkraft eurer Herzen zu schüren und
euren Glauben und euer Vertrauen anzufachen. Alles in unserem Leben und unserem
Zusammenwirken hat seinen Sinn und hatte seinen Sinn und strebt nun der Vollendung zu, damit
eine ganze Menschheit erwachen kann zu neuem Sein. In der Stille eurer Herzen geschieht das
Große, das alle alte Weltenmacht des Gefallenen und des Gegeneinander zu lösen imstande ist.
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Amen. Euer Muriel, der euch begleitet und geführt hat auf Erden im Plane des VATERS, der nicht mal
mir in der Gänze offenbart werden konnte in meinem Erdenleben. Doch alles dient der Rückführung
alles Gefallenen, wie wir alle es einst vereinbart haben als Seelen, die das Neue, das UR-Sprüngliche
und das Zurück-Geführte haben schauen dürfen. So schöpfet aus dieser Vision, die in euren Herzen
eingraviert ist und euch euren individuellen Weg führt. Amen. Amen. Amen. · 28.12.2018

LEBENDIGER GOTT IN ALLEN KINDERN
Gehet mit Freude euren Weg und wisst, Ich gehe ihn in euch mit. Meine Anwesenheit in euren
Herzen zu entdecken und bewusst im Alltag die Verbindung zu suchen und zu halten, macht euer
Leben leicht und einfach. Ich bin ein lebendiger Gott in allen Meinen Kindern, die Mich in sich
lebendig sein lassen. Ich bin ein freudiger Gott, der in der Freude euch das Leben entdecken lässt in
den vielfältigsten Facetten. Ich ein reicher VATER, der euch beschenkt, so ihr mit Mir die Wege geht
und Mich in euch führen lasst. Nur euer Verstand, der kontrollieren will, kann euch davon abhalten
mit Mir verbunden eure Wege zu gehen. So übet, Meine innig geliebten Kinder, Mich immer mehr in
euch wahrzunehmen im einfachen und täglichen Leben, und Meinen Führungen zu lauschen, die
euch reich, reich beschenken. Amen. Euer VATER, der lebendige Kinder auf Erden braucht um
lebendig als Gott zu wirken. Amen. Amen. Amen. · 29.12.2018

IM STÄNDIGEN GEBET ALLES AUSREINIGEN
Ein Weltenjahr geht zu Ende und Menschen hoffen auf ihre Wünsche und neue Begegnungen im
Leben. Ich sehe nur euren Herzensstand und wünsche Mir, dass ihr im ständigen Gebet mit Mir und
mit all euren Helfern bereit seid, alles zu auszureinigen, was noch eure Herzen belastet. Ich brauche
euch frei und noch hängt ihr fest im Netz, gefangen von alten Erlebnissen aus diesem oder alten
Leben. Alles diente dem Erlösungsplan und es möchte jetzt wirklich Befreiung stattfinden. Lasset alles
Alte los und erkennet den Ursprung all eurer Probleme und Lasten. Öffnet euer Herz und schauet in
euch wo die Verletzungen und alte Bunde euch nicht frei lassen. Erkennet in eurem tiefsten
Innersten den Grund aller Unfähigkeiten, Blockaden, Hindernisse und Schmerzstellen, die euer Leben
fast zum Stillstand bringen. Warum ist Weiterentwicklung so schwer, mit all der Fülle, die diese Welt
bietet? Verändert euren Standpunkt um neue Sichtweisen zu erhalten und das Leben wieder oder
überhaupt mit Freude gelebt werden kann. Übergebt die Schwere, die euch fast erdrückt und Vieles
nicht gelingen lässt. Alle Leben spiegeln sich wieder und es will einfach der Plan, der große göttliche
Plan sich erfüllen. Und in dieser Endzeit ist die Barmherzigkeit gefordert auch zu sich selber. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 31.12.2018
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