VATERWORTE Januar 2020
aus der Liebe empfangen durch Erika Laber
aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber

Neujahrswort
Wie jubelt Mein Herz, wenn Meine Kinder sich an Neujahr neue Vorsätze machen und dabei mit Mir
verbunden sind. Alles was ihr mit Mir in der Verbindung euch vornehmt und Mich um Führung bittet,
das wird euch gelingen, so ihr Meiner Führung folgt. In eurem Herzen ist euer Weg geschrieben, mit
feurigen Griffeln ist er eingraviert und folgt der Freude, die ihr für dieses Leben euch zu erringen oder
zu verbreiten auf die Erde gegangen seid. Jeder Neuanfang mit Mir ist gesegnet und jeder Neubeginn
ohne die Verbindung zu Mir ist auf Sand gebaut. Ich bin der Fels in euch, auf den ihr bauen könnt,
und wahrlich auf Mich könnt ihr euch felsenfest verlassen. Ich bin der wahre und einzige Grund auf
dem ihr steht und aus dem ihr kommt. Ich bin alles in euch, so ihr euch dessen bewusst seid. Amen.
Euer Vater, der euch erschaffen hat aus Liebe und der euch erhält in Liebe, entsprechend eurer Wahl,
die ihr in Freiheit treffen könnt. Amen. Amen. Amen. 1.1.2020

Meine Bedingungen
Wenn Meine Kinder in der Demut Meiner Anwesenheit in sich zu Mir kommen, dann freut sich Mein
VATERHERZ, weil es in euch sich widerspiegeln kann. Dann könnt ihr die Ruhe und Geborgenheit aus
Mir erfahren und euer Verstand kann sich zur Ruhe begeben um, mit Mir verbunden, nur zu
lauschen. Da hat alles Werten und Beurteilen Pause und Meine Anwesenheit kann in ihrer
Schwingung in euch erfahren werden. Ihr seid allezeit von Mir geführt, doch an der Schwingung nur
könnt ihr diese Führung erkennen, wenn euer Verstand sich zur Ruhe begeben hat und die Freude
aus Mir euch leiten darf. Ich fordere nichts von euch und Ich erwarte nichts von euch, das ist die
Freiheit des Willens, den Ich euch geschenkt habe. Ich bin reine Liebe und liebe euch bedingungslos.
Verstehet was diese bedeutet. Alle Bedingungen habe Ich an Mich selbst gestellt, als Ich Meine
Kindschöpfung in Meinem Inneren ersann. Und da legte Ich allem Meine göttliche Ordnung
zugrunde, damit ihr aufbauen könnt auf einer festen und stabilen Basis. Meinen Willen in euch
erkennbar werden zu lassen und damit alles zu erkennen, was Ich euch zu schenken habe, schenkt
euch die Fähigkeit, Mich zu erleben in euch in Meiner Schöpferkraft, die Ich in euch bin. So könnt ihr
aus Meinem Schöpferherzteil handelnd euch erleben in Meiner Freude, die Ich euch in aller Freiheit
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überlassen habe. Äonen von Zeiten dauerte es, bis in euch diese Meine Eigenschaften wieder
bewusst werden, so ihr auf Erden euch an Mich und Meine Gaben zu erinnern bereit wart und bereit
seid. Nur auf Erden in dieser verdichteten Materie, in der Mein Lichtreich aufscheinen will, braucht
ihr Zeit um euer Bewusstsein freizulegen, das in euch als Erinnerung vorhanden ist. Gebt euch die
Zeit und nehmt euch die Zeit, euer Bewusstsein in euch wachsen und gedeihen zu lassen, damit die
Erinnerung in euch, wie es war im Anfang, euer Leben und Dasein auf Erden beflügeln kann. An alles
habe Ich euch erinnert, als Ich unter euch auf Erden weilte und euch Meine Liebe zu euch
Menschenkindern gebracht habe und euch Mein Versprechen eingelöst habe, euch zu erhalten in der
Liebe aus Mir. Amen. Euer VATER, die UR-Eine Kraft in euch. Amen. Amen. Amen. 1.1.2020

Jesus
Ich, euer Bruder Jesus, bin noch immer auf Erden unerkannt als euer Bruder, der ich bin. Es durfte
geschehen, aus mir einen Gott zu machen, der ich jedoch nicht bin. Der VATER war es, der mir
vorausging, damit auch ich meinen Auftrag, vorauszugehen als Geschöpf auf Erden, erfüllen konnte.
So trug der VATER in Seinem Erdenleben den Namen Jesus, damit ich mich erkennen konnte in
Seinem Vorbild, das er mir geben musste, damit ich mich erinnern konnte. Weit war ich
abgekommen von meiner Verbindung zu Ihm, und als Templer war ich gegen ihn aufgewiegelt, bis
Sein Blick vom Kreuz herab mich im tiefsten Meines Herzens traf und mich erinnerte wer ich wirklich
bin und wer Er ist, der in tiefster Demut sich unter Seine Geschöpfe stellte, damit wir Seine Liebe
erkennen. Ich wünsche mir sehnlichst, dass die Menschen meine Stellung im Plane Gottes erkennen
und annehmen, damit Dem die Ehre wird, der sie nicht für sich, sondern für uns Menschenkinder
ausstrahlt, damit wir als Seine Kinder uns geborgen fühlen, wo immer wir uns aufhalten, und aus
Seiner Kraft und zu Seiner Ehre und unserer Freude die Gaben annehmen, die uns geschenkt sind seit
UR-Ewigkeit. So nehmet mich an als euren Bruder, der euch vorausgeht und vorausgegangen ist in
allen Zeiten, die da waren und die da noch nötig sind, bis alles zurückgekehrt ist wie es war im
Anfang. Und schenkt dem VATER die Freude eurer Herzen, die erkannt haben, dass ER als Erlöser von
alters her Sein Versprechen eingelöst hat uns zu erhalten, indem ER als Jesus von Nazareth Seine
Liebe auf die Erde gebracht hat und mir und euch allen voran die Liebe gebracht hat, die in unser
aller Herzen der UR-Grund ist. Amen. Euer Bruder Jesus, wirkend in vielen Strahlen auf Erden und im
Geiste mit euch so ihr mich ruft. Amen. Amen. Amen. 1.1.2020

Ihr zieht alles an für Mich was der Wandlung bedarf
Die Not auf Erden, die sich in vielen Bereichen zeigt, soll ein Ende haben. Dafür sind Meine Kinder auf
die Erde gegangen um sie in sich zu wandeln in Meiner Liebe. In euch findet das Weltgeschehen statt
und in euch kann es gewandelt werden, durch Mich in euch, so ihr euch dessen bewusst seid und
Mich aus tiefstem Herzen in euch bittet. Wenn eine Menschenkind Mir sein Herz öffnet und sich Mir
hingibt und Mir vertraut in sich, kann es aus Meiner Kraft die Wunder bewirken, die Ich in ihm
bewirke. Nur in euch könnt ihr diese Wunder erleben und erspüren an der Befreiung alles Unguten in
euch. Ich wandle alles, zu dem ihr bereit seid, bereit, in euch befreien zu lassen. Und da steht oft
euer Eigenes und Gewohntes, euer zur Erlösung Übernommenes im Wege, da es sich so sehr
verfestigt hat in euch und euer Wesen einnimmt, das im Ursprung aus der Liebe stammt. Gerade das
ist der Weg, den ihr übernommen habt, Mir nachzugehen, wie Ich ihn auf Erden euch
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vorausgegangen bin, damit ihr ein Beispiel habt. Je mehr Meiner Kinder diesen Weg gehen, umso
freier wird der Weg für die Menschen, ihn nachzugehen. So kann dieser Weg eine Anziehungskraft
entwickeln, die die suchenden Herzen anzieht, die nach diesem Weg suchen. Erkennet daher, Meine
innig geliebten Kinder, wie sehr euer Beispiel und Vorbild gefragt ist um die Wege zu bereiten, auf
denen die Menschen euch nachfolgen können, weil ihr Mir nachfolgt in tiefer Liebe und Hingabe. So
kann die Not auf Erden sich wandeln, weil ihr bereit seid, eure Strukturen zu erkennen, die der
Erlösung und Wandlung durch Mich in euch harren. Lasset euch anstecken von der Liebe, die Ich in
euren Herzen bin, damit ihr als wandelnde Transformatoren eure Aufgabe schätzen lernt und die
Freude daraus ernten könnt. Dann hat alles Opferbewusstsein ein Ende, weil ihr nicht Opfer der
Umstände seid, sondern Meine Transformatoren, die alles anziehen für Mich, was der Wandlung
bedarf. Euer Glaube und Vertrauen in Meine Kraft in euch öffnet die Türen und ebnet die Wege.
Amen. Euer VATER und Schöpfer, der in der Liebeskraft eurer Herzen in euch wirksam ist. Amen.
Amen. Amen. 5.1.2020

Wandlung für Frieden durch Maria
Und ich, eure Mutter Maria, schenke euch alle Gnaden, die ihr braucht um Wandlung für Frieden in
euch geschehen zu lassen. Ich wirke zusammen mit dem Sohne, der als Erstgeborener von den Toten,
Gottes Leben in sich lebendig hat werden lassen, damit alles Tote zu neuem Leben in euren Herzen
erweckt werden kann. Er hat mich den Menschen gebracht als die Gnadenbringerin und Mittlerin des
Heiligen Geistes, damit die Menschen mich kennenlernen und die Macht, die der VATER mir
übergeben hat auszuwirken mit Gabriel. Jetzt bringe ich den Sohn den Menschen, damit sie erkennen
welche Liebe der VATER Seinen Kindern entgegenbringt. So wirken wir zusammen in der Vollmacht
des Heiligen Geistes, damit alle Menschen sich erkennen als die Kinder des ewigen und lebendigen
Gottes, der in ihnen lebendig werden will. Amen. Eure Mutter Maria im Zusammenwirken mit dem
Sohne, eurem Bruder seit UR-Ewigkeit. Amen. Amen. Amen. 5.1.2020

Klarheit und Offenheit für dieses Leben
Jeder Mensch ist ein eigenständiges Wesen und hat seine eigenen Beweggründe, seine Versprechen,
die er gegeben hat, und seine Muster und Strukturen, die er lösen darf. Alle Menschen in seinem
Umfeld helfen ihm, sich selber zu erkennen und seine Schwachstellen aufzufüllen mit Barmherzigkeit
sich selber gegenüber, damit die Liebe fließen kann. Was tut ihr euch an? Die Härte kann nur
weichen durch die Barmherzigkeit zu euch selber. Wer immer auf andere schaut, wird den wahren
Frieden und die Liebe nicht finden. Jeder darf für sich selber die Dankbarkeit finden, dass er auf
dieser Erde ist und all seine Aufträge ausführen darf, so wie ihr es einst versprochen habt. Verstehet
wohin Ich euch führen will! Die Gegenseite hat ein leichtes Spiel, wenn ihr nicht sehen und verstehen
wollt, was da auf der Erde abläuft, und alles auf Zerstörung aus ist, wo Mein Licht leuchtet. Deshalb
seid achtsam und wachsam und lebt ganz bewusst auf dieser Erde, denn im Jenseits ist es nicht mehr
möglich das zu klären, was euch jetzt noch in den wahren Herzensfrieden führen kann. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch mehr Klarheit und Offenheit für dieses Leben schenken will.
Amen. Amen. Amen. 6.1.2019
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Mein Gesetz ist die Liebe
O wie streiten Meine Kinder auf Erden um ihr Recht, wo doch alleine die Liebe aus Mir alles vorgibt
und in der Ordnung der Liebe halten kann. Alles durfte sein im Freien Willen Meiner Kinder und
Meines Schöpfungskindes. In allem Umständen, so habe Ich Mir aufgegeben und mit Meinem
Lichtfürsten vereinbart, und mit allen Meinen Erstlingen und Sadhana besiegelt, will Ich diese
Kindschöpfung erhalten, selbst wenn Ich das UR-Opfer zu bringen habe. Und wahrlich Ich habe es
gebracht mit großer Liebe und Barmherzigkeit, damit die Schönheit Meiner Kindschöpfung erhalten
bleibt. Doch was haben Meine Kinder daraus gemacht? Was haben die Menschen daraus gemacht?
So sind Meine Kinder, die sich Meiner noch erinnern, immer wieder auf die Erde gestiegen und
haben Meine Botschaft überbracht, damit zurückfinden kann, was gefallen war, gefallen aus Meiner
Liebe und Meiner Ordnung. So wisset, ihr Menschenkinder, um die Größe Meiner Liebestat auf
Erden, die euch den Rückweg frei gemacht hat, damit alles wieder wird wie es war im Anfang.
Wundert euch nicht der Umstände, die sich in euer Leben drängen, denn sie wollen in Meiner Liebe
gewandelt werden. Nicht Recht und Gesetz nach euren Vorstellungen sollen walten, sondern Mein
Gesetz, das Ich euch gebracht habe, das alle Gesetze erfüllt: Die Liebe aus Mir! So wisset immer euch
in Mir geborgen und von Mir getragen, wenn ihr geprüft werdet und euch die Umstände in die
Entscheidung führen, Mir in euch treu zu bleiben und Meine Liebe zu leben. Amen. Euer Vater und
Erlöser, in euch wirksam auf Erden. Amen. Amen. Amen. 6.1.2020

Der Segen aus dem wahren Herzensgebet
Wie ihr euer Leben gelebt habt, wird euch bewusst und ist eure Heilung an Köper, Geist und Seele.
Schon durch diese eure Bewusstwerdung ist es manifestiert auf der Erde und für euch dann immer
abrufbar. Was ihr euch errungen habt, bleibt für euch erhalten und ihr erkennt eure Aufgabe hier auf
Erden. Negatives ist in jedem Meiner Kinder, denn sie haben die Kraft der Einsicht und erkennen das
Göttliche über ihr eigenes Erleben im Leben. Deshalb ist alles so kostbar, was ihr in diesem Leben
erfahren durftet bisher, und wie ihr den Menschen dadurch gedient habt. Ihr könnt verstehen wie ihr
eingebunden seid in dieser Welt mit all euren negativen Aspekten, die immer in euren Familien zu
erkennen waren. Ich habe euch die Augen geöffnet, damit ihr euch ausreinigt mit der Kraft des
Heiligen Geistes, und über das Gebet mit Mir neue Erfahrungen machen könnt. Ihr habt es an eurem
Körper verspürt, wie verloren ein Menschenherz ist und sein kann, wenn es nicht das wahre
Herzensgebet kennt. Es ist eine Neue Zeit angebrochen, wo sich die Geister scheiden und jeder spürt
wohin er sich wendet. Ich belohne die Treue zu Mir und schenke euch mehr als ihr erwarten könnt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch braucht auf Erden in Meinem Dienst und zu
eurer Freude. Amen. Amen. Amen. 8.1.2020

Mit euren Gnaden bereit sein
Mit großen Gnaden habe Ich Meine Kinder ausgestattet, damit die Menschen Mich finden, wenn sie
in ihrer Not nach Mir rufen. Deshalb, seid allezeit auf eurem Posten, denn Ich brauche euch in eurer
Bereitschaft, damit sie Mir in euch begegnen können. Lange habe Ich euch zubereitet, damit ihr auf
eurem Posten zu stehen annehmen könnt. Wenn keiner mehr erwartet was Ich euch angekündigt
habe, wird das Große geschehen und Meine Kinder werden belohnt für ihre Treue, die sie zu Mir
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haben. Die Menschen werden Mich suchen und Mich und Meine Stimme in euch finden. All ihre
Fragen die sie haben, werden ihnen durch euch beantwortet, gerade dort und in jenen Situationen,
in denen ihr es am wenigsten erwartet. Deshalb, seid allezeit bereit auf Mich zu hören, wenn Ich
euch rufe, und danach zu tun, damit geschehen kann was Ich mit euch vorhabe. Euer Verstand hat
keine Ahnung davon, was ich denen schenke, die Mich lieben und Meinen Anweisungen Folge
leisten. So seid allezeit und zu jeder Stunde bereit euren Dienst auf Erden zu leisten, indem ihr Mir
folgt wenn Ich euch rufe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER in dieser Stunde der Erweckung
von den Toten. Amen. Amen. Amen. 12.1.2020

Die Gnaden annehmen
Und ich, eure Mutter Maria in Zusammenarbeit mit dem Sohne in der Dualität, stärke euch und
schenke euch alle Gnaden, dem Ruf in euch Folge zu leisten und dem Plane des VATERS, den ihr in
euch geschrieben habt, treu zu sein. Euer Glaube und Vertrauen werden euch belohnt werden,
gerade dann, wenn es für euch unmöglich erscheint. Doch wir, in der Zusammenarbeit unseres
Wirkens im Heiligen Geiste, schenken euch alles wessen ihr bedürft, damit die Menschen den VATER
erkennen können in euch und dem was ihr im Gehorsam eures Wirkens umsetzt. So höret der
Stimme eurer Seele in eurem Herzen und vernehmet jeden Augenblick was wir euch an Gnaden
zukommen lassen wollen. Amen. Eure Mutter Maria mit dem Sohne in der männlich-weiblichen
Einheit der Dualität. Amen. Amen. Amen. 12.1.2020

Diesmal eine Marienbotschaft von Medjugorje mit den Bezügen zu erhaltenen Vaterworten
Medjugorje - PRIVATBOTSCHAFT VOM 02. JANUAR 2020 AN MIRJANA
„Liebe Kinder! Ich weiß, dass ich in euren Leben und in euren Herzen gegenwärtig bin. Ich fühle eure
Liebe, höre eure Gebete und leite sie an meinen Sohn weiter. Aber, meine Kinder, ich möchte durch
die mütterliche Liebe im Leben aller meiner Kinder sein. Ich möchte alle meine Kinder unter meinem
mütterlichen Mantel um mich versammeln. Deshalb, rufe ich euch, und nenne euch Apostel meiner
Liebe, damit ihr mir helft. Meine Kinder, mein Sohn hat die Worte „Vater unser“ ausgesprochen Vater unser, der du überall bist und auch in unseren Herzen - weil Er euch lehren möchte, mit
Worten und Gefühlen zu beten. Er möchte, dass ihr immer besser werdet, dass ihr die barmherzige
Liebe lebt, die Gebet und grenzenloses Opfer für die anderen ist. Meine Kinder, gebt meinem Sohn
die Liebe zu den Nächsten, gebt euren Nächsten Worte des Trostes, des Mitgefühls und Werke der
Gerechtigkeit. Apostel meiner Liebe, all das, was ihr den anderen schenkt, nimmt mein Sohn als
Geschenk an. Auch ich bin bei euch, weil mein Sohn möchte, dass meine Liebe als Lichtstrahl eure
Seelen wiederbelebt, um euch bei der Suche nach Frieden und ewigem Glück zu helfen. Deshalb,
meine Kinder, liebt einander. Seid vereint durch meinen Sohn, seid Kinder Gottes, die alle zusammen
mit vollem, offenem und reinem Herzen das „Vater Unser“ aussprechen. Und fürchtet euch nicht! Ich
danke euch!"

Das dazu gehörende Vaterwort empfangen durch Lieselotte:
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DAS NEUE VATER-UNSER
„Ich, der lebendige Gott, wünsche Mir von Meinen Kindern, dass sie ein neues Beten sich aneignen.
Die Bewusstheit, dass Ich in euren Herzen wohne und nicht wo anders, dürft ihr als ein Neues
annehmen. Darum betet:
Geliebter VATER,
der Du in unserem Herzen ganz aufgenommen bist,
geheiligt sei Dein Name i n uns.
Dein Wille geschehe, und führe Du uns so,
dass wir Deinen Willen erkennen i n uns,
somit ist Dein Reich schon auf Erden.
Danke für unsere tägliche Speise geistig, seelisch und materiell,
die Du uns aus Liebe und Gnade schenkst.
Auch für die Barmherzigkeit, uns unsere eigenen Schulden zu vergeben,
damit auch wir unseren Schuldnern vergeben können und
sie lieben – wie uns selbst.
Führe uns in allen Situationen, wo wir Dir in uns untreu werden wollen,
und schenke uns alle Gnade und Liebe, damit Erlösung alles Alten geschehen kann,
denn Dein ist die Kraft und Herrlichkeit in alle Ewigkeit – i n uns. Amen.“
Dieses Gebet wird die Neue Zeit anziehen, denn ihr, Meine Menschenkinder, seid von einem
göttlichen Adel, der Ich in euch bin, und Mein Erbe dürft ihr dadurch annehmen. Dann werden die
Wunder geschehen, weil ihr die neue Bewusstheit der göttlichen Liebe in euch tragt und fähig seid,
Himmel und Erde zu verbinden. Dann ist d e r Neue Mensch auferstanden, und alles wird neu, i n
euch und um euch. Amen. Amen. Amen.“ 23.11.2012

Das dazu gehörende Vaterwort empfangen durch Helmut:
Mit ganzem Gemüt beten vollendet Meinen Liebesplan
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 ritualisierten 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
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.
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Amen. Euer VATER, der die Vollendung seines Liebesplanes in eure Herzen gelegt hat und mit eurem
Gemüt vollendet. Amen. Amen. Amen. 3.11.2018

Neue Führung durch Mutter und Sohn
Wir, Mutter und Sohn, wirken auf neue Weise in der Vollkraft des Heiligen Geistes zusammen, seid
euch dessen allezeit bewusst. Öffnet eure Herzen und seid in voller Aufmerksamkeit bereit, die
Hinweise, die wir euch geben zu erkennen und die Führungen anzunehmen, die wir auf Erden in
Vorbereitung haben, damit das Friedensreich auf Erden sich ausbreiten kann. Da brauchen wir euch,
ihr innig geliebten Vaterkinder auf Erden, ihr Apostel der Endzeit, eure volle Bereitschaft, alte
Begrenzungen und Trennungen in euch aufzuheben und unsere Führungen zu erkennen. Die Zeit der
Missionierung ist zu Ende und alles ist gesagt und alle Herzen sind mit der Wahrheit in Verbindung
gekommen. Sie anzunehmen in ihrer Freiheit war ihnen freigestellt, doch alle Seelen sind betaut, die
im Vaterplane eine Aufgabe zu erfüllen haben. So wendet euch mit aller Kraft des Reichtums in euch
zu, den ihr in euren Lebensstationen im Gehen mit mir und dem Sohne, euch errungen habt. Die Zeit
der Ernte steht an für euch, so ihr bereit seid dafür. Beauftragt den Schnitter Zuriel, die Spreu vom
Weizen zu trennen und das Übernommene zu Erlösende Gut in euch abzutrennen, damit die Früchte
euer lichten Seelen-Geistherzen auf Erden in der Vollkraft wirken können. Amen. Eure Mutter Maria
in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gabriel und der Einheit mit dem Sohne in der Dualität, die wir
euch führen und leiten. Amen. Amen. Amen. 23.1.2020

Mein Reich kommt durch euer Erleben auf die Erde
Meine Liebe waltet groß über jeglichem Geschehen, in das hinein Meine Kinder gestellt sind in ihrem
Leben. Alles habe Ich auf euch gesetzt, die ihr euch bereit erklärt habt, den Frieden in die Welt zu
bringen und Mich zu vertreten, damit Mein Reich auch auf Erden sichtbar und spürbar für die
Menschen werden kann. Damit die Menschen sich erreicht fühlen und angetan von dem was Ich
ihnen zu bieten habe, seid ihr in die Situationen gestellt, die ihr in eurem Leben vorfindet. Damit ihr
die Menschen verstehen könnt, wie es ihnen geht, erlebt ihr alles im Voraus, denn was ihr kennt, das
glauben sie euch und was ihr durchlebt habt, das können sie euch abnehmen und die Wahrheit eurer
Worte, die Ich durch euch spreche, erkennen. So lasset euch jeden Tag und in jedem Augenblick neu
ein auf das, was Ich in euren Herzen euch mitzuteilen habe. Ich bin ein lebendiger Gott in euch und
kann dies nur sein, so ihr Mich auch lebendig durch euch sein lasst. Alles liegt an eurer freien
Entscheidung, die ihr jeden Augenblick neu zu treffen habt. Diese Freiheit des Willens ist euch
gegeben und wird niemals von euch genommen werden. Wer Meine Freude in sich zulassen kann,
auch gegen alle Interessen eures Verstandes, der kann Meine Wunder in seinem Leben erfahren und
erleben mit ganzem Gemüt. So lasset euch immer wieder neu ein auf Mich und Meine Liebe in euch,
die alles zum Besten führt in euch und um euch herum, ja zum Wohle aller, denn ihr alle seid Meine
Kinder. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige durch euch, wenn ihr es zulassen
könnt. Amen. Amen. Amen. 23.1.2020
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Die Wichtigkeit von Ausreinigung und Schutz
Erkennet, Meine innig geliebten Kinder, dass alles Licht, das ihr aus Mir durch euch strahlen lasst,
alles belichtet, was sich in und um euch aufhält. Alle Dunkelheit, die in diesem Licht zu erlöschen
droht, wehrt sich dagegen und die alte Macht der Magier, gerät damit ins Wanken. Doch verstehet,
Meine innig geliebten Kinder, dass Mein Licht und Meine Liebe in euch immer stärker ist als alle
Dunkelmacht der Magie. Unfriede und Streit, Zwietracht und Gegeneinander, Zweifel und Ängste,
sind ihre Mittel, die sie benutzen um ihre Interessen in der Eigensucht der Menschen zu stärken und
durchzusetzen. All das gibt es in Meinem Reich, das in euren Herzen tief verankert ist, nicht. Deshalb
sind eure Herzen umlagert von den Kräften, die verhindern wollen, dass Mein Reich sich über eure
Herzen auf Erden ausbreiten kann. Stellt euch deshalb immer unter Meinen Schutz und bittet alle
Helfer, euch beizustehen, euer Licht, das Ich in euch bin, zu bewahren und zu beschützen. Alles
Eigene, das ihr einst aus Liebe auf euch genommen habt, bietet die Einfallstore für die Macht der
Dunkelheit und Magie. So bittet um Schutz und Ausreinigung, damit es keinen Anziehungspunkt,
keinen Andockpunkt in euch mehr gibt, an dem die Magier ihre Haken festmachen können. Bittet
und es wird euch gegeben, seid ehrlich zu euch und setzt allem Selbstbetrug ein Fanal des Haltes und
damit ein Ende, und ihr dürft den Segen verspüren, der daraus erwächst. Euer Licht, es strahlt immer
stärker und heller und die Gegenmacht versucht mit allen Mittel noch ihre Felle zu retten und euch
im Griff zu halten. Deshalb, betet, Meine innig geliebten Kinder, und lasset euer Leben zu einem
wandelnden Gebet werden, so seid ihr geschützt in Meiner Liebe und Verbindung des Herzens, ohne
Eigennutz und Mangeldenken in euch Raum zu geben. Allezeit ist aller Mangel in euch aufgefüllt, so
ihr euch dessen bewusst seid, dass Ich in euch alle Fülle bin und euer Leben lenke und leite zu eurem
Besten und dem Wohle der Welt und der Menschen. So seid allezeit gewappnet mit Meinem Zepter
der Ewigen Liebe und segnet und sendet, reinigt und übergebt Mir alles was unter Meinem Kreuz von
Golgatha bereits die Erlösung und Befreiung gefunden hat. Ihr seid Wissende und habt die Macht in
euch alles Ungute zu beenden, damit alles wieder wird, wie es war im Anfang. Amen. Euer VATER, als
der Ich in euch die volle Kraft entfalten kann, wenn ihr Mich in euch lebendig sein lasst. Amen. Amen.
Amen. 23.1.2020 (s. Bild XXII Haltet euch schuldlos - Magdalena Hafenscheer - Liebesplan Seite 285)

Angebote Meiner Liebe
Meine Liebe, sie steht den Menschen immer als unaufgeregtes Angebot zur Verfügung und begleitet
sie. Die Hinwendung an Mich ist jedem Einzelnen vorbehalten, das Annehmen des Angebotes oder
auch das Festhalten am Alten und Gewohnten. Immer bleibt Meine Liebe als Angebot erhalten und
schwingt mit im Menschenherzen, wo in stillen Momenten die Erleuchtungsblitze für kurze
Augenblicke das Menschenherz erreichen. Je mehr Meine Kinder auf Erden, die sich Meiner
Anwesenheit in ihrem Herzen bewusst sind, damit leben und umgehen, umso mehr können die
Menschen Meine Präsenz verspüren und sie annehmen. Deshalb lohnt es sich für Meine Kinder, die
auf Erden Meine Liebe präsentieren wollen, Mir treu zu bleiben in allen Anfechtungen und
Lebenssituationen, in denen der Versucher alles in Frage stellen darf. Da bin Ich ein stolzer VATER
Meiner Kinder, die diesen inneren Herzensringkampf gegen die Verstandesindoktrinierungen
gewinnen und gegen alle Weltenklugheit Mir die Führung überlassen. In keinster Weise seid ihr dabei
im Vorteil allen anderen Menschen gegenüber. Ein jedes Menschenherz hat die gleichen
Voraussetzung und erhält die gleichen Angebote von Mir, und keines wird dabei benachteiligt. In der
Stille der Herzen und im Einhalt vom Weltengetriebe, kann Ich Mich mitteilen und bemerkbar
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machen. Doch wie sehr muss Ich die Menschen oft rütteln, damit sie Meine Angebote annehmen und
sich Mir zuwenden? Da hat jeder Menschen andere Umstände und Wege sich gewählt, Mich
kennenzulernen in der Jetztzeit, die nie so frei war von starren Einflüssen wie Ich angeblich sei. So
nutzet, Meine innig geliebten Menschenkinder, die ihr auf Erden vorausgehen wolltet in der wahren
Gotteserkenntnis, die Erfahrungen, die ihr mit Mir gemacht habt in der Lebensschule, die ihr mit Mir
gegangen seid und wisset, alles hat seinen tiefen Sinn und seine Bedeutung in eurem Leben und
bewirkt im Geistigen weit mehr als ihr es euch vorstellen könnt. So danke Ich eurer Treue, die ihr zu
Mir habt und an der ihr festhaltet, und die eure Herzen befreit und betaut zugleich, damit Mein Reich
auf Erden sichtbar und spürbare Wendungen herbeizuführen eure Erfahrungen sind. Amen. Euer
VATER, als der Ich in den Menschen ihnen nahe bin wie nie zuvor. Amen. Amen. Amen. 24.1.2020

Euer Körper Hilfsmittel eurer Seele
Ich habe euch einen gesunden Körper geschenkt und je nach eurer Lebensaufgabe und
Lösungsaufgaben aus alten Leben, hat sich euer Körper angepasst. Doch wenn ihr alles erkennt was
ihr da auf euch geladen habt, wird alles wieder abfallen und ihr werdet euch an eurem gesunden
Körper erfreuen. Menschen erwachen nur aus schmerzhaften Zuständen oder Umständen. Es ist ein
Hilfsmittel der Seele um alles in euch in eine Klarheit und Wahrheit zu führen, wie ihr sie bisher nicht
erfahren konntet. Manchmal vergesst ihr, dass ihr euch beschmutzt habt und alles aus eurem Umfeld
nachgelebt habt was der Erlösung und Befreiung bedurfte. Deshalb ist es so schwer im Leben dann zu
erkennen was euer Weg ist. Ihr durftet lernen Mich zu finden in euch, damit ihr erkennt wohin ihr
euch noch wendet. Bis in die letzte Faser hinein habt ihr alles aus eurem Umfeld übernommen um
Heilung in eure Familie zu bringen. Verstehet euch innerlich ganz leer zu machen, sodass ihr als
Meine Werkzeuge in Meinen Schuhen unterwegs sein könnt. Wo ist da noch was, das euch belasten
will? Wo schreit es noch nach Befreiung? Öffnet euer Herz für diese Ausreinigung, die ihr mit neuen
Augen sehen sollt. Lasset nicht mehr zu, dass euch über Menschen Kräfte geraubt werden, weil sie
über euch durch eure Schwachstellen Regie führen. Ihr müsst im Augenblick erkennen was da
abläuft. Schnell seid ihr eingebunden in dieses alte System, das jede Familie für sich festhalten will.
Dieses Gedankengebilde der Familie ist stark und es muss unterbrochen werden von denjenigen, die
Wissende sind. Der Kern der Familie sitzt jetzt in euch. Von euch geht alles aus und ihr habt alles in
der Hand, weil eure Ahnen nur noch über und mit euch mithelfen können. Überwacht euch in jedem
Augenblick und geht jeden Schritt mit Mir, dann wird euch ein neues Erwachen geschenkt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch herausholen will aus allem Belastenden. Amen. Amen.
Amen. 28.1.2020

Sieg dem wahren Herzensfrieden
Wie fühlt sich ein neues Leben an? Wenn ihr alle eure alten Muster und Strukturen ablegen könnt
und im Erlösungsplan die Transformation alles Negativen sehen könnt, werdet ihr frei sein. Dazu
bedarf es wach zu sein jeden Augenblick, denn die Gewohnheit holt schnell wieder ein, was da
eigentlich anders gemacht werden wollte. Verstehet das Leben neu mit diesen Geschenken. Was da
auf Erden gelöst und befreit werden kann ist im Himmel nicht möglich. Deshalb liegt es an euch und
in euch. Und wenn ihr mit euren Ahnen und früheren Leben in Frieden seid, habt ihr auf Erden
Größtes erreicht. Dieser Friede hat dann Bestand, er wirkt in die Vergangenheit mit allen Ahnen und
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Begegnungen in früheren Leben und in die Zukunft zu allen Nachfolgenden in eurem Familiensystem.
Sehet immer wieder neu den Ernst des Lebens in diesem Sinne, dass alles im Menschen, der jetzt auf
der Erde ist, gelegen ist. Es ist nicht wichtig wie der Ahne oder der Mensch aus früheren Leben
reagiert hat, wenn ihr im Frieden seid und es jetzt anders machen könnt. Ihr sollt den wahren
Herzensfrieden neu verstehen und euer Leben danach ausrichten. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch wahren Herzensfrieden schenken will. Amen. Amen. Amen. 30.1.2020

Mein Platz in euch
Meine Liebe, sie möchte sich seit jeher über Meine Kinder auf Erden zeigen und ausdrücken. So
wisset, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, zu welch großen Aufgaben Ich euch zubereitet
habe seit Anbeginn der Zeit. Alles könnt ihr aus Mir erhalten und alles mit Mir in heiliger Liebe
erleben und vollenden auf Erden, was Ich euch geschenkt habe. Gnadenvoll kann euer Leben sein
und in allen Bereichen eures Daseins Mein Wille sich ausdrücken, so ihr Mich kennenlernen wollt und
an die erste Stelle eures Lebens setzt. Wie sollte Ich einen anderen Platz haben können, der euch zu
Wohle gereicht, so Ich euch doch erschaffen habe mit all Meinen Kräften Ewiger Liebe? Alles seid ihr
aus Mir und alles könnt ihr aus Mir erhalten, so ihr anerkennt, dass Ich alles euch übergeben und
überlassen habe, damit zu wirken aus all Meinen Kräften. Ich habe Mich zurückgenommen und an
die letzte Stelle gesetzt, denn ihr alleine seid es, die ihr Mich erkennen sollt aus freier Liebe und Mir
den ersten Platz wiedergeben, den Ich seit UR-Zeit innehabe in euch und all Meinen Schöpfungen.
Doch Ich habe die Schöpfung nicht zu Meiner Ehre nach menschlichem Ermessen geschaffen,
sondern zur Freude eurer Existenz aus Mir. Ihr steht für Mich an erster Stelle und ihr sollt Mir gleich,
alle Schöpfung aus Mir achten und ehren. Alles kommt aus Mir und alles existiert durch Mich und
doch habe Ich alle Kräfte in euch gelegt, sie im Freien Willen zu erfahren und nach Meinem Willen
auszurichten. Alles, was aus Mir entsteht, strahlt Meine Liebe und Harmonie aus mit unendlichem
Entwicklungspotenzial, das allen und allem zum Besten gereicht. So erkennet, ihr Meine innig
geliebten Menschenkinder, wie ihr den Freien Willen einsetzt, den Ich euch zur Erkenntnis
überlassen habe zu wirken mit Meinen Kräften und aus euch Mir den ersten Platz in euch gebt.
Amen. Euer SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, der in eurer freien Erkenntnis euch nahe ist.
Amen. Amen. Amen. 30.1.2020

Die Kraft des Lichtes
Sieg dem Licht, Meine innig geliebten Menschenkinder. Aus Licht seid ihr gemacht und im Licht seid
ihr geborgen. Aus Licht ist jede Zelle eures materiellen Daseins auf Erden gestrickt und im Licht heilt
alles zu eurer Erkenntnis und Reinheit. Licht ist der Grundstoff, in Liebe geschaffen und frei in der
Gestaltung nach eurem Ermessen. Licht hinterfrägt nicht was euch motiviert, Licht nimmt alles auf
und gestaltet nach eurem Willen. Licht ist in der Liebe vollkommen und rein und Mein Licht ist in der
Allerbarmung bereit auch all eure unlichten Gedanken manifest werden zu lassen. Mein Licht ist
Liebe und Liebe wertet nicht. Mein Licht dient eurem Freien Willen und eurer Erkenntnis im Umgang
mit Meinen Kräften, die Ich in euch gelegt habe. Mein Licht gestaltet nach eurem Umgang damit.
Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, was Ich euch damit sagen will. Amen. Euer Schöpfer in
Ewiger Liebe euch dienend. Amen. Amen. Amen. 30.1.2020
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