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VATERWORTE März 2020  

aus der Liebe empfangen durch Erika Laber 

aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber 

 

Für Meine Kleine Beterschar 

Meine Kinder sind mit großen Aufgaben auf diese Erde gegangen, um zu dienen an der Umwandlung 

in der letzten Zeit. Sie alle haben ihr Reinheit niedergelegt, um sie auf Erden für ihre Geschwister, die 

nichts davon wissen, sich wieder zu erringen, damit auch sie einen Weg finden, sich in Mir zu 

erkennen als Meine Kinder, die Ich unendlich liebe. Ich mache keine Unterschiede unter allen Meinen 

Kindern und liebe euch alle ohne Bedingung. Die Bedingung, die ihr braucht, um dies zu entdecken 

ist, euren freien Willen in den Meinen zu geben und Mich in euch wirken zu lassen, damit Ich in euch 

lebendig sein kann. Der freie Wille, war die Bedingung, die Ich Mir auferlegt habe und den auch ihr 

euch zugestehen dürft in Meinem Geiste, der einend unter euch wirkt. Sehet, wie sehr die 

Menschheit euch braucht, damit auch sie Frieden zu ihrem Seinszustand erheben kann, weil ihr in 

euch, euch den Frieden schenken lasst und die Freude aus Mir eure Herzen erfüllen kann. So freuet 

euch, Ihr Meine kleine Beterschar, die ihr ringt in euch um den Frieden und die Freude aus Mir. 

Wisset, und das mit Sicherheit, Ich schenke euch alles, was euer Herz begehrt und euch in eurer 

Reinheit widerfinden lässt in Mir, wie es war im Anfang. Amen. Euer VATER, der euch innig liebt und 

führt in allen euren Umständen, die ihr aus Liebe gewählt habt für dieses Leben. Amen. Amen. Amen. 

1.3.2020 

 

Ich bin ein lebendiger Gott durch eure Taten auf Erden 

Meine Kinder spüren die Not der Menschen, weil Ich sie ihnen zeige und sie aufrufe Meine Liebe 

walten zu lassen. Die Herzensnot der Menschen, sie drückt sich aus in ihren Umständen des Lebens, 

damit Meine Kinder in ihre Kraft aus Mir finden können. So erkennet immer und in allen Situationen 

die Aufrufe, die Ich euch durch Menschen zukommen lasse. Ich bin ein lebendiger Gott und kann dies 

nur durch euch sein, die ihr mit Mir verbunden seid. So lasset euch berühren von Mir, damit die Not 

der Menschen Linderung erfahren kann, indem sie Mir in euch begegnen und erkennen, dass Ich ein 

lebendiger Gott bin. Ich höre ihre Herzensschreie und leite sie weiter an Meine Kinder, damit sie 

Mich vertreten auf Erden und Meine Wege gehen können, die Ich ihnen dadurch ins Herz lege. So 

lauschet immer wieder in euer Herz, was Ich euch sagen will und vertrauet darauf, was Ich in euch 
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auslöse an Regungen und Gefühlen, an Intuition, der ihr nachgehen sollt, damit Ich zu einem 

lebendigen Gott werden kann, spürbar und sichtbar für alle Menschen. Sie werden Mich in sich 

erleben, weil sie ihre Hilfeschreie erhört gefunden haben. So lasset euch neu ein auf euren Auftrag, 

den ihr auf Erden zu erfüllen zugesagt habt als Meine Hände und Beine, als Mein Herz auf Erden. 

Amen. Euer VATER, der euch aufruft zu Liebestat aus Mir. Amen. Amen. Amen. 3.3.2020 

 

Lasst euch von den Seelenrufen berühren 

Ich, eure Mutter Maria begleite euch allezeit und führe euch aus dem Heiligen Geiste, der die Herzen 

der Menschen wandelt und sichtbare Wunder für diejenigen bereit hat, die um Hilfe rufen aus ihren 

Seelen. Ich lasse euch die Seelenrufe hören und schenke euch die Berührung, damit ihr Handeln 

könnt aus dem Heiligen Geiste, der weit größeres Heilungsgeschehen in den Seelen bewirken kann, 

als euer Menschenverstand sich wünscht. So lasset euch führen von mir und traget die Heilige 

Geisteskraft hinaus in die Welt und seid bereit, euch überraschen zu lassen von dem, was in den 

Menschenherzen geschieht und nur für euch spürbar ist ganz im Verborgenen. So freue ich mich auf 

die Erhörung der Gebete der Menschen, die ihr imstande seid umzusetzen, weil ihr verbunden seid 

mit mir, die ich euch in der VATERLIEBE des Heiligen Geistes führen kann. Amen. Eure Mutter Maria, 

Trösterin der Herzen und Heilung schenkende. Amen. Amen. Amen. 3.3.2020 

 

Verbunden mit Mir oder mit den Weltenmächten 

Ich warte geduldig, bis Meine Kinder sich öffnen für Mich und Meine Schwingung bereit sind 

anzunehmen. Sich einlassen auf Mich und Meine leise Einsprache im Herzen wahrzunehmen, bedarf 

der Übung, der Übung stille zu werden und allen Verstandesgedanken zur Ruhe zu verhelfen. Dann 

wenn ihr ganz leer seid, dann kann Ich euch Meine Impulse schenken, die euch beflügeln und die 

euch mit Mir, so wie Ich wirklich bin, verbinden. Ich bin ein liebender VATER allen Meinen Kindern 

und Ich warte demütig, bis ihr bereit seid, Mein Erbe anzutreten in der Freude und Demut zugleich. 

Ich habe euch so viel Liebe geschenkt in der Schöpfung, deren Krone ihr seid, und in dieser Liebe 

gedeiht euer wahres Wesen aus Mir. Da hat all das Weltengetriebe, das euch auf Erden hineinbinden 

will in die Knechtschaft des Weltenstrebens, keinen Platz und die Stille kehrt ein, aus der heraus ihr 

Mich finden könnt in euch. Alles steht euch zur Verfügung in reichem Maße, so ihr bereit seid, euch 

aus dem Weltengetriebe zu nehmen und die Verbindung mit Mir zu suchen. Die Werte, die euch 

Menschenkinder verbinden und einen, sie sind in euch allen zu finden, wenn ihr nur grabt in euch 

und in die Tiefen eures Herzens vorzudringen bereit seid. Dort wo es still ist, wie in den Tiefen des 

Meeres, dort bin Ich und warte auf euch, um euch Meine Gnaden zu schenken in der Stille eures 

Herzens. So wisset, ihr Menschenkinder, in euch bin Ich zu finden und sonst nirgends. Dort könnt ihr 

Mich erfahren und von dort aus könnt ihr erkennen, dass Ich in allem den Widerhall finde, was Ich zu 

eurer Freude erschaffen habe. So wisset immer und prüfet euch, womit ihr verbunden seid, über das 

Weltengetriebe mit allem und den Sichtweisen dieser Weltenmächtigen, oder über Mich mit allem. 

Wo die Freude ist, da bin Ich. Wo die Freiheit ist, da bin Ich. Wo Frieden ist, da bin Ich. Wo die Liebe 

ist, da bin Ich. Wo die Feindesliebe euch leitet, da leite Ich euch. Wo Anklage und Rechthaben-Wollen 

der Vergebung und Barmherzigkeit weichen, da bin Ich. Wo die Dankbarkeit euch leitet, da könnt ihr 

Mich finden und mit Meinen Augen die Welt sehen und aus Meiner Sicht Verbindung schaffen zu den 

Herzen der Menschen, in denen Ich als Funke darauf warte, entzündet zu werden. So besinnt euch, 
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ihr Meine innig geliebten Kinder, auf die Weise eures Herzens, in dem Ich die Wohnstatt habe. Amen. 

Euer VATER, der seit UR-Ewigkeit euch in Liebe verbunden ist und bleibt für alle Zeiten. Amen. Amen. 

Amen. 4.3.2020 

 

Die Umwandlungskraft der Liebe in der Demut 

Mich in aller Demut in euch wirken zu lassen, ist ein großes Geschenk, das ihr noch mehr 

anzunehmen lernen dürft. In den Schwachen bin Ich mächtig, so habe Ich euch gesagt. Damit 

gemeint ist die Demut und Reinheit eures Herzens, in der ihr euch nicht mit der Welt messt, die aus 

dem Vergleichen lebt, in den Schwachen, die nicht im Kampf ihr Heil suchen, sondern die aus der 

Liebe in Mir ihr Heil suchen. In den Schwachen, die nicht glauben alles selber machen zu können, 

sondern aus Mir ihre Kraft und Stärke beziehen, kann Ich wirken und alles Egowünschen auslöschen, 

damit Mein Wille euch in Regionen eures Erlebens auf Erden aus Meinen Führungen führen kann, 

weil ihr es Mich lässt. Die Demut aus Mir lässt euch das Paradies auf Erden widerfinden, wie Ich es 

euch übergeben habe, und die Schlange hat ihre Macht verloren, in der sie euer Ego füttert. Nicht im 

Wissen liegt die Macht, sondern in der gelebten Liebestat aus Mir liegt die wahre Macht auf Erden, 

die alles alte und gefallene Machtstreben aus den Angeln heben kann. So führe Ich euch, wenn ihr es 

zulassen könnt. So inspiriere Ich euch, wenn ihr Meine Liebe zu finden, euch auf den Weg macht. So 

zeige Ich euch Meine Wunder, die ihr in euren Herzen und euren Lebensumständen widerfinden 

könnt. Das alles ist nur in der Freiheit eures Willens euch möglich, den ihr in Meinen Willen zu 

übergeben bereit seid. Auch wenn alles angelernte Weltenwissen in euch rebelliert, steht ihr in der 

Wahlfreiheit, euch Mir anzuvertrauen und neue Wege zu gehen, die diese Welt so dringend braucht, 

damit es Friede wird auf Erden. So erkennet eure Macht, die ihr habt, indem ihr Mich in euch findet 

und Mir die Führung in euch anvertraut. Ich werde alle Meine Kinder belohnen auf eine Weise, die 

diese Welt nicht kennt und die euch die Freude aus Mir schenkt, die kein Ende nimmt. Amen. Euer 

VATER, der euch die Umwandlungskraft der Demut in Liebe vorgelebt hat auf Erden. Amen. Amen. 

Amen. 4.3.2020 

 

Hingabe an die Liebe 

Als Liebefürst Raphael, stehe ich euch mit Agralea zur Seite, die Liebe in der Ganzhingabe zu erleben 

auf Erden. Alle Wege sind freigeräumt durch die Liebestat des VATERS auf Erden und die Nachfolge 

des Erstgeborenen, der Leben für Leben gerungen hat, auf den Spuren Jesu zu wandeln. Jetzt seid ihr 

an der Reihe, damit der Erstgeborene der erste unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Alle Wege 

die freigeräumt sind, wollen begangen werden von euch, die ihr in eurem Herzen den Ruf verspürt, 

Frieden zu gelebter Realität werden zu lassen. Alle Macht habt ihr dazu in euch. Und wenn ihr auf das 

Beispiel schaut, das der VATER in Seinem Jesuleben euch vorgelebt hat, dann kennt ihr den Weg und 

werdet geführt auf eure ganz persönliche Weise. Im gesamten Universum ist alles Wissen um 

gelebtes Gottesleben vorhanden und offene Herzen finden dazu ihre Anbindung, so sie uns darum 

bitten. So rufet uns, Raphael und Agralea, damit die Hingabe an die Liebe in euch fruchtbaren 

Herzensboden findet. Amen. Amen. Amen. 4.3.2020 (Röm. 8,29) 

 

Liebe in der Barmherzigkeit 
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Alle Gnaden aus dem Heiligen Geiste, schenken wir euch, Gabriel und Pura, die Reine. Rein, wie der 

VATER uns erschaffen hat, dürft ihr eure Herzen erleben, wenn ihr bereit seid in allem die 

Barmherzigkeit walten zu lassen. Jedes Miterlöserkind hat die Umstände seines Lebens sich gewählt, 

in denen es lernen kann, was Barmherzigkeit bewirken kann. Die Liebe ist in der Barmherzigkeit zu 

finden, und nur dann ist es die göttliche Liebe, die in euch wirkt und alles Alte umzuwandeln 

imstande ist. Vergeben und vergessen sind genauso ein Paar, das zusammengehört und die einander 

erfüllen und vollenden, wie die Liebe in der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist der Schlüssel, in 

dem ihr die Liebestat des VATERS in Seiner Vollkraft erleben könnt, wie sie der VATER auf der Erde 

manifestiert hat durch Sein Inkarnieren als Mensch. Sehet, welch eine Liebe hat doch dieser Schöpfer 

und Gott, der sich in allem so klein gemacht hat und unter den Willen, den Eigenwillen Seiner Kinder 

gestellt hat, damit ihr die umwandelnde Kraft der Barmherzigkeit erfahren könnt. Amen. Eure 

Geschwister am Thron, die euch die Reinheit eures Wesens in der Barmherzigkeit schenken, wenn ihr 

uns darum bittet und es uns, gegen all eure Vorbehalte erlaubt und bereit seid sie anzunehmen. 

Amen. Amen. Amen. 4.3.2020 

 

Alle Menschen suchen im Grunde dasselbe 

Wie das Leben funktioniert und mit dem Himmel verbunden sein kann durch das Gebet, wird euch 

mehr und mehr bewusst. Es ist im Laufe der Evolution so vieles verloren gegangen, das es gilt wieder 

auszugraben. Die Menschen halten an Idealen fest, die nur auf das Materielle ausgerichtet sind. Wer 

stellt Mich an die erste Stelle und lässt das Göttliche wirken, damit das geschehen kann, was für alle 

Beteiligten das Beste ist? Menschen haben verlernt einfach zu sein, sie glauben immer sich 

verändern zu müssen, dabei ist jeder genau richtig wie er ist, wenn er sein Leben in Meine Hände 

legt. Wo ist das Vertrauen in Himmel und Erde, in das Verbindende, das Einende? Viele suchen im 

Außen und haben keine Zeit für sich, in sich zu schauen, wo der Anker liegt. Alle Menschen suchen im 

Grunde dasselbe, doch hat sich jeder in der Welt so orientiert, wie es sein System zulässt. Viele 

glauben, den Schlüssel gefunden zu haben, aber wenn Ich im Herzen nicht wohne, kann die Tür nicht 

aufgehen. Alle, die Meine Wahrheit verhindern wollen, dass sie gelebt und erkannt wird, haben sich 

ein eigenes Gebäude gebaut und Menschen gehen ein und aus, finden aber keinen inneren Frieden, 

Glauben und Vertrauen an dem Ort, wo Ich alles schenke, ohne zu werten, damit die ewige Liebe und 

der wahre Herzensfrieden gefunden werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der überall 

wieder seinen Thron einnehmen möchte. Amen. Amen. Amen. 7.3.2020 

 

Eure Talente und Fähigkeiten aus Mir 

Meine innig geliebten Kinder auf dieser Erde, macht euch die Erde untertan. Was bedeutet das für 

jeden von euch? Jeder von euch hat wunderbare und einzigartige Talente und Fähigkeiten. Wo sie 

noch nicht entdeckt sind, macht euch auf den Weg. Ihr seid von den fließenden Wassern geführt und 

überall wo ein Brunnen steht, da sprudelt es. Lasset die Zeit nicht vergehen, sondern seid im Fluss 

und fischt euch heraus, was euch gerade angeschwemmt wird. Lasset das lebendige Wasser wieder 

lebendig werden, nicht nur in der Schrift, sondern auch in der Tat. Alles lege Ich euch ins Herz, damit 

Mein geistiges Gut sich auf der Erde immer mehr ausbreitet über euch Meine Kinder, die ihr alles in 

der Hand habt. Lasset euer Bewusstsein wachsen und verbindet euch mit Mir, damit es fließen kann 

und die Leitungen frei sind für die göttlichen Gaben. Was macht euch aus? Ihr werdet es finden, 
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wenn ihr ganz mit Mir verbunden seid. Es braucht einen Leuchtturm, der bei Sturm und Wind fest 

steht in euch. Ich bin es, der in euch alles zum Strahlen bringt und auch im Außen Lichtpunkte setzt. 

Wachet auf und seid Meine Nachfolger und wandelt in Meinen Schuhen, ganz bewusst, damit es ein 

neues Erwachen geben kann für die Menschheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

braucht als die Stützpunkte auf Erden. Amen. Amen. Amen. 8.3.2020 

 

Stehen wie ein Fels durch Selbstliebe 

Findet die Schwachstellen in euch und versteht euch selber, warum ihr so reagiert wie ihr reagiert. 

Was liegt da verborgen? Was läuft da für ein Programm und Muster ab? Es fällt euch schwer zu euch 

zu stehen, ihr seht euch selber gar nicht, sondern seid nur beim anderen und fühlt dessen Emotionen 

und Gedanken. Lasst euch nicht als Spielball benutzen und seid aufmerksam auf euch. Das 

Gegenüber, das eure Ohnmacht und euer Kleinsein spürt, nutzt es aus, raubt euch die Kraft und ihr 

wisst nicht wo ihr steht. Ihr seid völlig in der Luft, schwankt hin und her, weil ihr nicht bei euch seid. 

Die Zeit ist vorbei, wo ihr euch klein macht. Im Augenblick müsst ihr stehen wie ein Fels und das Alte 

über Bord werfen. Erkennet im Augenblick was ihr denkt und tut. Was läuft da in euch ab? Ich will 

euch aufmerksam machen auf das, was da in euch schreit, was anders gemacht werden möchte. Wer 

traut sich nicht zu sich selber zu stehen, hat ein schlechtes Gewissen, wenn er für sich was Gutes tun 

will und für seine Wahrheit einsteht? Gebt den anderen keine Chance mehr sich so aufzublasen wie 

ein Ballon, dass ihr nichts mehr sehen könnt. Wenn ihr diesen Ballon zum Platzen bringen wollt, muss 

die Liebe zu euch selber wachsen. Die Liebe zu euch selber und dem Leben muss so stark sein, dass 

euer Gegenüber mit allen Emotionen hinweg schmilzt. Er ist dann mit sich selber konfrontiert. Doch 

solange ihr noch in die Situationen der anderen einsteigt, habt ihr verloren in der Art und Weise, dass 

euch die Kraft weggeht. Wachet über euch und verstehet euch. Sehet auch die Barmherzigkeit in den 

Augen, die euch auf euch selber richten lassen. Was habt ihr da auf den Altar gelegt? Jeder von euch 

muss wissen wie er zu handeln hat, damit alles was von außen kommt, sich auflöst. Die Lichtpunkte 

müssen feststehen und jeden Angriff sofort erkennen. Wenn Meine Kinder feststehen, kommt der 

große Wandel auf die Menschen zu. Das gebündelte Licht muss stark sein und jeglicher Licht- und 

Kraftraub hat ein Ende. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf neuen Spuren führen 

will. Amen. Amen. Amen. 10.3.2020 

 

Lasset Mich euch und euren Nächsten lieben 

Wer die Freude aus Mir zieht, spürt seine Größe, die er aus Mir erhalten hat und Ich kann stehen wie 

ein Fels in dieser Seele. Erkennet, Meine innig geliebten Menschenkinder, wie sehr Ich euch liebe und 

wie stark Ich in euch sein kann, wenn ihr Mich stark sein lasst. Stark in der Liebe kann Ich sein in euch 

und stark in der Liebe zu euch selbst. Nie habe Ich eine Trennung gemacht zwischen der Liebe zu 

euch selbst und der Liebe zum Nächsten. „Wie euch selbst, so sollt ihr den Nächsten lieben“, das 

waren Meine Worte, die Ich euch hinterlassen habe. So liebet, ja lasset Mich euch lieben in all eurer 

Pracht, die Ich euch gegeben habe in der vollständigen Angeleichung an mein Wesen, das in euch der 

Kern ist. Und liebet aus euch heraus, aus der großen Liebe, die in euch zu euch selbst vorhanden ist, 

auch euren Nächsten und macht keine Unterschiede, denn auch im Nächsten bin Ich der Kern und 

Fels. Auch wenn dieses Bewusstsein noch verdeckt ist in eurem Nächsten, den Ich euch zur Seite 

gestellt habe, so habe Ich doch auch in diesem Herz Meine Wohnstatt. Könnt ihr diese Gnade ganz in 
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euch annehmen und schätzen und würdigen, dann kann Ich aus euch in der vollen Liebe, die ihr zu 

euch selbst habt, strahlen und leuchten und dieses Leuchten entzündet auch das Licht in der Seele, 

die euch begegnet. Alles ereignet sich in aller Stille und geht ohne euer bewusstes Zutun vor sich, es 

geschieht. Und je weniger ihr aus eigenem Wollen etwas bewegen wollt im anderen, umso 

ungehinderter kann Ich wirken in der Stille des Herzens. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten 

Menschenkinder, dass das Bewusstsein Meiner Präsenz in euch immer stärker zunimmt und damit 

die Leuchtkraft, die eine ganze Welt zu verändern imstande ist. Freuet euch an Mir in euch und die 

Herzen der Menschen werden fähig, Mich in sich zu suchen und zu finden. Dann hat der Liebes-

Lichtes-Feuerbrand eine ganze Herzenslandschaft der Menschen erreicht und eine neue Zeit zieht 

heran, in der die Menschen aus ihrem Herzen, aus Mir in ihrem Herzen zu handeln fähig sein werden. 

Amen. Euer VATER, der euch als Meine Lichter auf die Erde gesandt hat, damit Mein Licht in den 

Herzen aller Menschen zu leuchten beginnt. Amen. Amen. Amen. 10.3.2020 

 

Liebesstrahlkraft aus der Reinheit 

Und ich, eure Mutter Maria, bereite eure Herzen ganz zu, damit die Liebesstrahlkraft des VATERS in 

euch zur vollen Blüte gelangen kann. Ich schenke euch die Reinheit wieder, aus der ihr erschaffen 

seid und die Barmherzigkeit, euch selbst zu vergeben, wo ihr den Regungen der Menschen folgend, 

ihre Welt zu eurer gemacht habt. Ich schenke euch die Erinnerung an die Reinheit eurer Seelen, wie 

es war im Anfang. Und ich schenke euch die Vollkraft des Heiligen Geistes, aus der ihr wirken könnt 

in der Stille und eurer Bewusstheit, dass nicht ihr etwas machen müsst, sondern ihr nur den VATER in 

euch beauftragen braucht, das Werk zu vollenden. Dies ist es, das die Menschenherzen erreicht, 

denn was aus der Kraft des VATERHERZENS fließen kann, geht weit über euren Verstand hinaus, den 

ihr hier auf Erden braucht, um euer Leben in Freude zu führen. So wisset um die Geschehnisse in 

eurem Herzen, das sich eurer bewussten Wahrnehmung noch entzieht, damit ihr die Liebes-

Lichteskraft aus dem VATERHERZEN wirken lassen könnt. Amen. Eure Mutter Maria, die Braut des 

Heiligen Geistes und eure Mutter, die euch in die Reinheit eines Jesuskindes führt. Amen. Amen. 

Amen. 10.3.2020 

 

Meine Führung erleben 

Mein VATERHERZ freut sich, so Meine Kinder immer tiefer mit Mir verbunden sind und Meine Freude 

und Meinen Frieden in sich zu erleben bereit sind. Was heißt das, bereit zu sein? Wenn eure 

Entscheidung aus eurem Herzen zu Mir dringt und Mich erreichen kann, dann kann Ich regieren in 

euch und euch Meine Freiheit erleben lassen. So nur euer Wille, gespeist aus eurem Eigenen des 

Verstandes, dies will, weil noch hintergründige Motive mitschwingen, dann könnt ihr Meine 

Führungen nicht wahrnehmen, weil die Macht des Eigenen viel lauter sich äußert und in Unruhe euch 

führen und leiten kann. So ein Kind dies alles durchschaut in sich und sich immer wieder Mir nähert 

und an Mich hingibt, darf es Stück um Stück erleben, wie Meine Schwingung es in die Ruhe und Stille 

aus Mir führt. Diese Ruhe im Dasein, im Annehmen der Situationen des Lebens, strahlt dann aus und 

die Menschen werden darauf reagieren, weil sie von dieser Schwingung erfasst werden. So lasst euch 

immer wieder neu ein auf Mich und erlebt es einfach. Stück um Stück wandelt sich alles in euch, was 

Meiner Liebe bedarf und es geschieht, weil ihr es Mir erlaubt. Amen. Euer VATER, der in der Schule 
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des Lebens euch führt, wie es euch zu Besten gereicht und wir es vereinbart haben. Amen. Amen. 

Amen. 13.3.2020 

  

Seid auf eurem Posten 

Alles habe Ich euch erleben lassen, Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Kleine Schar auf Erden. In 

der Lebensschule habe Ich euch ausgebildet, damit ihr stehen könnt, wenn die Zeit gekommen ist, in 

der die Menschen nach Mir suchen und sich Mir zuwenden wollen, weil sie in ihrer Welt keine 

Sicherheit mehr finden können, wie sie es gewohnt waren. So seid auf eurem Posten, Ihr Meine 

Kinder, damit die Menschen Anlaufstationen haben, um Meine Liebe kennenzulernen und Mich in 

sich zu entdecken. Alles kommt aus Mir und in den Stunden der Dunkelheit, der inneren Dunkelheit, 

in denen die äußeren Werte wegbrechen, da erkennen die Menschen, wie wenig Licht sie Mich in 

sich haben sein lassen. Dann suchen sie nach Mir und wissen nicht, wo sich Mich finden können. Alle 

ihre bisherigen Vorstellungen von Mir sind ihnen weggebrochen und ihre Haltepunkte in 

menschlichen Organisationen brechen ihnen weg, weil sie erkennen, dass sie dort keine wahre Hilfe 

bekommen, die ihre Herzen sättigt. So seid bereit, Meine innig geliebten Kinder, den Menschen 

Leuchtfanal zu sein, damit auch sie Mich suchen. Ganz unscheinbar im Außen, erkennen sie doch 

Mein Licht in euch, und was ihr ihnen zusagen habt aus Meinen Impulsen, die Ich euch schenke, 

kommt an bei ihnen. Weil ihr nichts für euch selbst wollt und nur Mir dienen, kann Ich euch leiten 

und euer Verstand kann Mich nicht daran hindern. So wisset mit Sicherheit, dass Ich eure Herzen 

führe und euch alles habe erleben lassen, damit ihr es kennt, wie es den Menschen ergeht, wenn ihre 

Scheinsicherheiten wegbrechen. Alles hatte seinen Sinn, was ihr aus Liebe zu Mir in aller Freiheit 

erlebt habt und für Mich die Wege gegangen seid, auch wenn euer Verstand dabei rebelliert hat. 

Euer Gehorsam wird nun belohnt und weit näher ist die Zeit herbei gerückt, in der ihr realisieren 

könnt, dass sich alle Worte, die Ich euch gegeben habe, erfüllen. So vertrauet in den Weg, den ihr mit 

Mir und für Mich gegangen seid und geht, denn denen die Mich lieben, gereicht alles zum Besten. 

Amen. Euer VATER, der euch in der Geduld braucht und der wahren Herzensverbindung für Mich auf 

dem Posten zu stehen. Amen. Amen. Amen. 14.3.2020 

 

Auf den Pfaden des VATERS und des Sohnes 

Alles, was wir euch auf Erden entdecken haben geholfen in euren Seelen-Geistherzen, blüht auf zu 

voller Pracht und wir sehen es und unterstützen euch dabei, dem VATER die Treue zu halten, indem 

ihr Ihm und Seiner Führung vertraut in eurem Leben. Jeder Schritt ist in euren Herzen vorgegeben, 

den die Menschen zu gehen haben, um die wahre Erfüllung zu finden. Wo sollte die wahre Erfüllung 

herkommen, wenn nicht von dem, der uns erschaffen hat in aller Liebe und Freiheit. Wie kann der 

Fluss ohne die Quelle fließen? Wie kann das Leben ohne den Schöpfer existieren? So viele Thesen 

haben die Menschen erfunden, wie Gott sein soll, damit er auch ihren eigenen Interessen folgen 

kann. Doch wo hat sie ihr Streben erfüllt und dauerhaft in den Frieden geführt?  

Wo haben Meine Vertreter auf Erden, die sich als solche wähnen, den Fluss Meiner Quelle, in dem 

die Liebe herrscht, vor ihre eigenen Machtinteressen gestellt? Wo haben sie die Herzen der 

Menschen als Meine Wohnstatt ihnen vermittelt und sich daran erfreut, wie vielfältig und 

unterschiedliche Ich in den Menschen wirken und tätig Mich entfalten kann? Wo könnt ihr, Meine 
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innig geliebten Kinder, dies in euch realisieren, es Mich in euch realisieren lassen? So erkennet noch 

den letzten Rest von Trennung, die ihr unter euch erzeugt und lasset euch in Meine Einigkeit leiten. 

Ich habe euch den Sohn, den Erstgeborenen in Mann und Frau, auf die Erde gesandt, damit er Mich 

als den lebendigen Gott in euren Herzen erweckt, indem er in sich Mich erwecken hat lassen. So 

wandelt in den Pfaden, die er euch hinterlassen hat und betretet neue und erweiterte Pfade, damit 

alle Menschen diese Pfade finden können, die ihr Mich mit euch gehen lasst. Freuet euch an allem 

was kommt, alles, was den Menschen Wege auf neue Pfade weist. Haltet fest an Mir und eurem 

Glauben und Vertrauen an Meine Führungen, die euch täglich erlebbar werden, so ihr offen seid, sie 

zu erkennen. Amen. Euer VATER, in Verbindung mit dem Sohn, den Erstgeborenen von den Toten, 

der Meine Pfade gegangen ist auf Erden und sie erweitert hat, so wie ihr seine Pfade erweitern 

könnt, die auf Mir gründen. Amen. Amen. Amen. 14.3.2020 

 

Euer Gebet wandelt um 

Es werden die Hilfeschreie der Menschenseelen, Natur und Kreatur erhört und es wird sich alles zum 

Guten wenden. Deshalb erwachet und rufet die Hilfen, die euch zur Seite stehen. Himmel und Erde 

werden wieder zusammenarbeiten und alles in eine neue Ordnung führen. Überall, wo das Glas 

übergelaufen ist und es kein Maß an göttlicher Ordnung gibt, werden Veränderungen geschehen. Es 

werden die Menschen wieder auf das Wesentliche besinnt und es wird ihnen bewusst, wohin sie sich 

wenden. Heilung geschieht auf allen Ebenen, jetzt schon, auch wenn es nach außen nicht so aussieht. 

Deshalb betet, die ihr gelernt habt zu beten, damit sich alles viel schneller erneuern kann. Wendet 

euch ab von dem Negativen, das auf der ganzen Erde geschürt wird, und betet mit Mir, verbindet 

euch mit Mir, dem lebendigen Gott. Stürzt die Mächtigen von den Thronen, erkennt sie zuerst in 

euch und dann werden sie auch im außen entlarvt. Vertrauet und glaubet an das Gute und wisset, 

dass Ich alles erlöst und befreit habe mit dem Blutvergießen auf Golgatha. Wer an Mich glaubt, findet 

Mich Im Herzen und wird neu geführt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch und die 

ganze Menschheit behütet und beschützt. Amen. Amen. Amen. 16.3.2020 

 

Geburtswehen der Neuen Zeit 

Wie in Nebelschwaden seid ihr Menschenkinder eingehüllt von Angst machenden Gedankengebilden, 

die ihr fördert und verstärkt, je mehr ihr euch darauf einlasst. So wie die Sonnen die Nebel vertreibt 

und auflöst, so lässt auch Mein Licht in euch alle Angstwolken auflösen und Meine Freude und die 

Geborgenheit in Mir können eure Herzen wieder strahlen und leuchten lassen. Wo steht ihr, Meine 

innig geliebten Menschenkinder? Folgt ihr der Angst, die euch allerorts angeboten wird, oder könnt 

ihr euch nach innen wenden, um Mich in euch zu finden? Ich lade euch ein und alle äußeren 

Umstände weisen euch darauf hin, Meine Einladung an euch alle anzunehmen. Ich bin ein liebender 

und ein lebendiger Gott, und in euren Herzen habe ich Meine Wohnstatt auf Erden. Doch wer weiß 

sowas? Wer hat euch darauf hingewiesen? Ich stehe allezeit an eurer Seite, um euch die Schätze 

eures Inneren bewusst zu machen, und dafür brauche Ich euch in der Stille, damit ihr nach innen 

gehen könnt. Sucht Mich in euch, dann könnt ihr Mich finden und auftanken an Meinem 

VATERHERZEN, das in euch schlägt und euch in Meinen Lebenstakt führt, der euch in der Freude 

einander dienen lässt, wie Meine Liebe es euch geschenkt hat. So nehmet alle Anzeichen, die sich im 

außen zeigen und euch neue Wege weisen, dankbar an, dann könnt ihr Meine Kraft und Meine 
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Freude in euch spüren und aller Angstnebel weicht, eure Herzen können aufblühen und strahlend 

und leuchtend kann Ich durch euch auf Erden wirken. Aller Eigennutz der Machtausübung über 

andere, kann dann in euch kein Grundstück finden und Meine Freiheit kann euch Meine Wege 

führen, die euch das Paradies auf Erden leben lassen. So erkennet die Geburtswehen der Neuen Zeit, 

in denen alles Alte sich aufbäumt und erhalten bleiben will, aber dadurch erkannt wird und an Kraft 

verliert. Amen. Euer VATER, der diese Erde zum leuchtendsten Planeten im ganzen Universum 

erkoren hat, damit ihr Mein Geschenk an euch anzunehmen bereit seid. Amen. Amen. Amen. 

17.3.2020 

 

Reinigung vom Alten und Gewohnten 

Ich, eure Mutter Maria stehe euch mit dem Sohne, eure Herzen von allen Verunreinigungen zu 

befreien, zur Seite. Alles Alte, das wie Nebelschwaden eure Herzen einhüllt, darf weichen, wenn ihr 

mich beauftragt, mit dem Sohne eure Herzen zu reinigen und kristallklar wieder in Erscheinung 

treten zu lassen. Alles dient der Reinigung, die eine gründliche sein muss, damit es wieder werden 

kann, wie es war im Anfang, und euer wahres Gotteswesen euch aus aller Knechtschaft befreit. Alle 

Engel stehen euch zur Verfügung, in Aktion zu treten, weil ihr sie beauftragt. Alle Kraft der 

Energiequelle des Lebens ist in euch vorhanden und in der Freude und dem felsenfesten Vertrauen in 

die Führung aus dem Heiligen Geiste, werdet ihr euch erinnern und euch nicht mehr von äußeren 

Einflüssen beeinträchtigen lassen. Seid demütig bereit, euch von mir führen und reinigen zu lassen, 

damit alle Anstrengung der Scheinmacht und Scheinsicherheit in euren Herzen fallen kann und die 

Neue Zeit, durch neues Fühlen und Empfinden, euch das Leben auf Erden im Miteinander 

paradiesisch zu gestalten, wieder erfüllt. Rufet mich und alle Helfer im Geistigen, euch über die 

Klippen hinwegzutragen, die aus dem Alten und Gewohnten euch im Wege stehen, das Neue in euch 

zuzulassen. Eure Mutter Maria, die mit dem Sohne euch in die Reinheit eurer Herzen führt und alle 

Nebelschwaden auflöst. Amen. Amen. Amen. 17.3.2020 

 

Die große Weltenwende 

Nutzet die Zeiten der Stille und höret in euch hinein. Wo sind noch dunkle Flecken in euch, die 

erkannt werden wollen, damit euer Kanal frei ist und die Lichteskraft alles einhüllen kann. Ich komme 

wie ein Dieb in der Nacht und alles wird offenbar und sichtbar. Werdet euch wieder eurer Aufgabe 

bewusst und schauet in euch. Was habt ihr Mir auf den Altar gelegt, damit diese Menschheit gerettet 

werden kann? Alles, was ihr bisher in Meiner Lebensschule gelernt habt, trägt nun neue Früchte. 

Euer Bewusstsein erneuert sich und ihr seid ständig mit Mir verbunden. Jeder weiß jetzt worauf es 

ankommt und schafft inneren Frieden in allen Bereichen. Es wird wieder bewusst, wozu die 

Menschen auf der Erde sind. Die Menschen besinnen sich wieder auf das Wesentliche und finden 

wieder ihren Ursprung. Alles ist zugelassen, damit die große Weltenwende geschehen kann, denn der 

Planet Erde wird gerettet. Betet und segnet alles, damit sich das Licht verstärkt und alles zu einem 

neuen und ganz anderen Ausgang hinbewegt. Stehet fest als die Felsen in der Brandung und seid 

verbunden mit der geistigen Welt, die euch immer beisteht. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch braucht auf dieser Erde, damit es wieder Licht wird und Neues aufbricht. Amen. 

Amen. Amen. 18.3.2020 
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Erinnerungen an die Liebe 

O was muss Ich die Menschen alles machen und erleben lassen, dass sie Mich in sich zu finden bereit 

sind. Und doch macht Meine Liebe aus allem das Beste. So wisset, ihr Meine innig geliebten 

Menschenkinder, dass Ich euer Schöpfer und Gott, alles zu leiten imstande bin, damit ihr euch an 

Mich erinnert und Meine Liebe zu erfassen bereit seid, ohne dabei euren Freien Willen anzutasten. 

Alles lege Ich euch in euer Herz, das ihr nur wahrnehmen könnt in der stillen Verbindung und dem 

Lauschen auf die Freude, die Ich darin bin. So führe Ich euch über den Heiligen Geist, der weht wo er 

will, und stelle unmerklich für die Mächtigen, die Freude und Solidarität unter euch 

Menschenkindern her. Was immer auch geschieht im Chaos, das sie anstiften, Meine Liebe wirkt 

über die Herzen Meiner Kinder, die Mich in sich zu finden bereit sind. Dort wirke Ich mit Meiner 

Liebe, die Ich in diese Herzen gegeben habe, und sie wirken ansteckend mit ihren Ideen, die Ich in 

ihnen entfache. So stehet über dem grausamen Bild, das die Mächtigen euch aufzeigen wollen und 

wirkt im stillen Geschehen unter den Menschenherzen Meine Liebe aus. Die Zeit der Kämpfe und des 

Bekriegens sind vorbei und Meine Liebe erreicht immer mehr Menschen, die sie weitergeben und 

dabei das Licht in den Herzen entzünden. Überall auf der Welt wirken Meine Kinder und da bedarf es 

keiner äußeren Befähigungen und Zertifikate, alleine die Liebe ist es, die diese Menschen auszeichnet 

und über die Ich erkannt werde. So freuet euch, Ihr Menschenkinder, und seid immer bereit auf dem 

positiven Weg zu bleiben und die Welt durch eure Liebe zu verändern. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer SCHÖPFER, der euch allen ein liebender VATER ist und ein lebendiger GOTT durch eure 

liebenden Herzen. Amen. Amen. Amen. 18.3.2020 

 

Ausblick in die Neue Zeit 

Sieg dem Licht, so rufen Meine Kinder den Sieg der Liebe hinein in ihre Seelen und hinaus in die Welt. 

Der Sieg des Lichtes in euch hat weitreichende Auswirkungen, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Alles, 

was euch bisher an dunklen Spiegelungen gezeigt wurde, um es auszuräumen, darf jetzt im vollsten 

Licht aus euch strahlen. Diese Ausstrahlung Meines Lichtes löst alles Dunkle auf, das bisher regiert 

hat auf Erden. Und diese Ausstrahlung lässt alle Menschen sich erkennen im reinen Licht Meiner 

Liebe, die Ich in jedes Menschenherz gelegt habt. Die Neue Zeit, sie wird kommen und es wird ein 

neues Denken und Fühlen die Menschen neu machen, ohne dass sie sich dagegen wehren. Meine 

Liebe hat auch in ihnen alles Alte gewandelt, so dass kein negativer Gedanke mehr den Menschen 

einnehmen kann. Sofort wird jeder es an sich selbst verspüren, wie negative Gedanken den Körper 

einengen und an Strahlkraft verlieren lassen. Kalt und hart ist dann die Wahl, die sich im Körper zeigt 

und die niemandem guttut. Licht und leicht werden die Menschen erscheinen, die Mein Licht in sich 

strahlen und leuchten lassen, weil sie das Negative und Eigensüchtige abgelegt haben und bereit sind 

zu dienen an ihrem Nächsten. So entsteht das Paradies auf Erden wieder neu, weil die Menschen ihre 

Freude aus dem Dienen entdecken und die Leichtigkeit des Seins ihre Herzen erfüllt. Alte 

Machtstrukturen werden erkannt sein und kein Menschenkind wird mehr diesen Strukturen dienen 

wollen, da sie es nicht mehr aushalten, so verdichtet und hart sich zu erleben. Dies, Meine innig 

geliebten Menschenkinder, ist ein kleiner Ausblick in die Neue Zeit, die in euren Herzen längst 

angelegt ist. Dort und nur dort, werdet ihr die Schönheit des Daseins auf diesem wunderschönen 

blauen Planeten Erde erfühlen und die Freude wird kein Ende nehmen in euch. Alles Kämpfen um 

etwas und gegen etwas hat aufgehört, da die Glückseligkeit des Herzens nicht mehr überhört werden 
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kann. Die Sehnsucht eines jeden Menschen ist darin gestillt und ihr werdet euch als Meine 

Menschengemeinschaft die Erde auf göttliche Weise untertan machen und alle Wunden in euren 

Seelen und auf Mutter Erde werden heilen, wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Erlebet es, 

Meine innig geliebten Menschenkinder, und seid gesegnet mit dem Purpur Meiner Liebe. Amen. Euer 

SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, der euch in väterlicher und mütterlicher Vollkommenheit 

erscheinen wird. Amen. Amen. Amen. 18.3.2020 

 

Die Erde braucht eure Herzensgebete 

Wer glaubt noch an Gott? Wer glaubt noch an das Gute? Es habe sich die Menschen selber dahin 

gebracht, wo sie jetzt stehen. Beobachtet selber wo die Macht liegt und wer glaubt alles in Händen 

zu haben. Doch es werden die Mächtigen gestürzt von ihrem Thron, wenn auch Meine Kinder bereit 

sind in sich zu erkennen, wo sie nicht ganz mit Mir verbunden sind. Diese Erde braucht eure 

Herzensgebete wie nie zuvor, damit Heilung auf allen Ebenen geschehen kann. Die Stille ist ein 

Geschenk an die Menschheit. Sie besinnen sich wieder auf das Wesentliche und wer die Gnade hat in 

sich zu spüren, kann verändern was möglich ist, um den Frieden zu schüren auf dieser Erde. 

Menschen glaubten immer materielle Dinge bringen ihnen Frieden und Sicherheit. Doch jetzt ist die 

Zeit der Wende, wo sich die Menschen wieder ganzheitlich sehen dürfen. Alle Trennungen werden 

aufgehoben und die Gebete finden wieder einen neuen Stellenwert. Viele wollen sich wieder 

Christen nennen, doch am Ende kommt es immer auf den Herzensstand eines jeden Einzelnen an. 

Jeder steht da wo er sich hingebracht hat. Sehet wie die Herzen erwachen und wie die Sterne funkeln 

in der Finsternis, denn Ich bin überall wo die Herzen geöffnet sind. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch zum Beten aufruft. Amen. Amen. Amen. 19.3.2020 

 

Euer Ringen um Führung wird belohnt 

Die Menschen werden durchgerüttelt in ihrem Energiefeld. Viele von ihnen bekommen dies noch 

nicht mit, da sie so sehr im Außen beschäftigt sind und abgelenkt von dem, was in ihnen vor sich 

geht. Doch alles geht seinen Gang und braucht seine Zeit. Dafür brauche Ich Meine Kinder zubereitet, 

damit ihr stehen könnt wie ein Fels für Mich und ihnen den Weg nach innen weisen könnt. Nur wer 

bereit ist, Mich in seinem Inneren zu suchen, kann finden wonach er sucht. Jede Hinwendung braucht 

sein Ziel, auch wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, was dabei zu finden ist. Kein Auge hat noch 

gesehen, was Ich denen schenke, die Mich suchen und sich von Mir finden lassen. Deshalb seid 

zuversichtlich und lasst euch überraschen. Auch Meine Kinder, die auf Erden zugesagt haben 

vorauszugehen, werden ihre Wunder erleben, die sie sich nicht haben vorstellen können. Ich brauche 

euch als die Vorreiter, die den Weg frei machen. Ich habe den Weg gezeigt, der Erstgeborene hat den 

Weg gebahnt als Geschöpf, und ihr, die ihr ihm gefolgt seid in vielen Inkarnationen, dürft ihn gehen. 

So wie Ich in Meinem Erdenleben gerungen habe, den Weg zu erkennen, so dürft auch ihr euch an 

Meinem Beispiel orientieren und euch von ganzem Herzen auf Mich verlassen, dass Ich euch den 

Weg führe, der in euren Seelen aufgezeichnet ist. So kommt immer wieder zu euch, zu Mir in euch, 

zu Mir in eurem Herzen, damit euer Fokus erhalten bleibt und nicht die Welt euch abziehen kann, 

durch die Angstgebilde, die von den Menschen genährt werden. Gerade in diesen umwälzenden 

Zeiten ist es von essenzieller Bedeutung, mit Mir in euch verbunden zu sein, damit die Welt euch 

nicht einfangen kann. Meine Welt, wie sie auf Erden entstanden ist als Ich euch das Paradies 
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geschenkt habe, sie ist das Geschenk, das ihr wiederfinden dürft und erhalten, wenn ihr bereit seid, 

euch nicht blenden zu lassen von den Verlockungen dieser Welt, die so geworden ist durch den 

Verlust des Vertrauens zu Mir. Amen. Euer VATER, der über Seine Kinder wieder die Führung in den 

Menschenherzen erlangt, wenn ihr sie Mir in euch übergebt. Amen. Amen. Amen. 19.3.2020 

 

Geschenke der Elohim 

Wir Fürsten alle, stehen euch mit immer mehr zunehmender Kraft zur Seite, euch zu führen in den 

Eigenschaften, die wir euch aus dem UR-Herzen schenken dürfen. Je mehr ihr euch uns zuwendet, 

um den VATER vollständig erfassen zu können als Geschöpfe auf Erden, umso mehr kann die UR-Kraft 

zur Entfaltung kommen und ihr werdet euch immer bewusster, welche Gnade es ist, als das Ebenbild 

UR’s erschaffen zu sein. In aller Demut dienen wir euch und die Freude, die daraus erwächst, sie ist 

nicht mit den Freuden vergleichbar, wenn ihr eigene Ziele erreicht. Diese Freude kommt aus einer 

tiefen inneren Stille, die euch geschenkt wird und die bisher niemand dauerhaft halten hat können. 

Wir dürfen euch helfen dabei, diese Freude in euch zu finden und sie in eurem Alltag zu integrieren, 

damit ihr die Wege gehen könnt, die der VATER euch gebahnt hat. So freuet euch auf neue Weise, 

die wir euch immer tiefer zu erleben euch schenken dürfen aus Gnade. Amen. Eure Elohim, wirksam 

in euch, wenn ihr uns einbindet in euer Gebet. Amen. Amen. Amen. 19.3.2020 

 

Innere Hygiene 

Alles ist anders, alles ist neu und alles wendet sich zum Guten. Wachet über euren Geist und jeder sei 

sein eigener Herr in seinem Inneren. Jeder kann selbst entscheiden wohin er sich wendet und wie er 

sich selber und andere schützen kann. Die äußere Hygiene, die verlangt wird, sollt ihr auch in euren 

Gedanken durchführen. Deshalb achtet auf euch und seid aufmerksam auf euer Denken und Reden. 

Sehet alles schon neu, alles ausgereinigt in den Menschenherzen und somit auf der Erde ein neues 

Wachstum, dessen Samen ihr bereits gesät habt. Sieg der neuen Erde mit neuen Menschen und Sieg 

dem Licht für ewige Zeiten! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt, wenn ihr es 

wollt. Amen. Amen. Amen. 20.3.2020 

 

Ich brauche euch von euren Schatten befreit 

Ich habe Meine Kinder geschult in der Schule des Lebens und im Tiegel des Leides, damit sie fähig 

sind zu erfahren, wie es Menschen ergeht, die Mich, den lebendigen Gott nicht kennen. Ich habe 

euch geschult und vorbereitet als Lehrer der Neuen Zeit bereit zu stehen, wenn Ich euch rufe und die 

Menschen euch brauchen. So lasset die letzten Reste an alten Verletzungen und 

Verteidigungsstrategien, die ihr in euch verborgen habt, noch sichtbar werden, denn wenn Ich euch 

rufe, dann werden sie sichtbar für alle. Dann jedoch sollt ihr stehen und strahlen und leuchten, und 

das volle Potenzial, das Ich in euch gelegt habe, frei und losgelöst von Altem offenbaren und den 

Menschen Leuchte sein können, weil Ich die Leuchte in euch bin. So nehmet noch dankbar an, was 

euch das Leben anbietet, um alte Unsicherheiten und Ängste zu verlieren und loszulassen. Alles, das 

euch herausfordert, geschieht deshalb im Leben, um alte Begrenzungen in euch zu überschreiten und 

alte Ablenkungen zu erkennen, die euch bisher davon abgehalten haben. So führe ich euch alle in die 
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Situationen hinein, die euch bisher noch im Rückzug gehalten haben, damit ihr frei wirken könnt, 

damit Ich frei in euch wirken kann. Amen. Euer VATER, der euch von euren Schatten befreit braucht, 

damit Mein Licht ungehindert strahlen und leuchten kann durch euch. Amen. Amen. Amen. 

20.3.2020 

 

Die dunklen Tage im Weltgericht 

Eure zutiefst verborgenen Schatten wollen jetzt ans Licht und alle Spiegelungen im Außen werden 

euch wegbrechen, die ihr bisher als Anlass genommen habt, sie im Außen zu bekämpfen und bei 

anderen zu heilen. Dann seid ihr auf euch selbst geworfen und niemand kann euch dabei helfen, 

euren eigenen Schatten zu begegnen. Auch sie auf andere zu werfen wird euch nicht mehr möglich 

sein, weil ihr euch selbst nicht auskommt. Ich bereite euch darauf vor, damit ihr nicht sagen könnt: 

VATER, warum hast du mich nicht darauf hingewiesen. Die dunklen Tage sie kommen, so wisst ihr 

seit vielen Jahren und da seid auch ihr nicht ausgenommen davon, Mein innig geliebten Kinder, ihr 

Meine Lichtkinder auf Erden. Die ganze gefallene Macht in ihrem Widerstand gegen das Licht, muss 

in euch noch erkannt werden, damit sie sich wandeln kann und Meine wahren und lichten Kräfte in 

euch freigeben kann. Verstehet, dass ihr gelernt habt über viele Inkarnationen dieses Licht in euch zu 

schützen und zu bewahren, ja euch selbst davor verborgen habt, damit ihr die Anfeindungen nicht zu 

ertragen habt. Doch jetzt dürfen diese Schutzmuster, mit denen ihr euch selbst eurer guten Kräfte 

beraubt, sich auflösen, damit ihr in eurem wahren Wesen aus Mir strahlen und leuchten könnt. Dafür 

bedarf es all der Kraft aus Mir, euch in eurer Freiheit dafür zu entscheiden, denn es ist die 

entscheidende Schlacht in euren Herzen, die ihr ganz alleine führen müsst und in der euch niemand 

helfen kann. Dafür habe Ich euch zubereitet und geschult, alle Werkzeuge und Hilfen dafür habe Ich 

euch gegeben, ob ihr sie genutzt habt, das werdet ihr an euch selbst erfahren. Und da gibt es keine 

Ausreden mehr und es hilft euch kein Schönreden, denn ihr steht alleine mit eurem Herzensstand 

euch selbst gegenüber, so wie ihr seid. Das große Weltgericht, es findet in den Herzen der Menschen 

statt und da ist niemand ausgenommen davon, doch es findet nicht im Außen statt, sondern alleine 

in eurem Inneren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ausgereinigt und frei braucht, 

ohne Begrenzung eures wahren Wesens. Amen. Amen. Amen. 20.3.2020 

 

Umwandlung durch Liebe und Barmherzigkeit 

Ich, eure Mutter Maria in Zusammenarbeit mit dem Sohne, brauche euch in der vollen Bereitschaft 

und Liebe, die Barmherzigkeit walten zu lassen in allem. Ich schenke euch diese Kraft, so ihr es ernst 

meint und wahrhaftig bereit seid in euch zu wandeln, was der Barmherzigkeit bedarf in euch. Die 

klugen Jungfrauen, sie haben das Öl in ihren Lampen bewahrt und waren bereit ihr dunkelsten Falten 

belichten zu lassen, die jetzt noch einmal sich zeigen, damit Umwandlung durch Liebe und 

Barmherzigkeit geschehen kann. So betet, Meine Marienkinder, ihr Apostel des Lammes, damit euch 

die unterdrückten Kräfte eurer Schatten nicht erdrücken, so sie sich zeigen, und sie werden sich 

zeigen. Nutzet die Zeit, die euch noch bleibt und handelt weise und wahrhaftig, damit die 

Barmherzigkeit alles Alte und Unterdrückte in euch wandeln kann. Amen. Noch sind die Pforten der 

Hölle geschlossen, doch wenn sie geöffnet werden, dann müsst ihr gereinigt und klar stehen, so dass 

diese Kräfte keinen Anker mehr in euch finden. Amen. Diese Worte sagen wir, Mutter und Sohn 

euch, um euch aufzuwecken und zu warnen. Amen. Amen. Amen. 20.3.2020 
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Herausforderungen annehmen damit aus Dunkelheit Licht wird 

Das Leben ist eine Herausforderung der guten Kräfte, die im Menschen angelegt sind, sie zu finden 

und zu leben. Da tauchen mitunter Ängste auf, die uralt sind und die in diesem Leben gewandelt 

werden wollen und damit entmachtet. Es sind die Herausforderungen dafür da, um über die Grenzen 

zu gehen, die bisher gut verwoben und verzurrt, scheinbare Sicherheit vermitteln, aber nur Altes 

bewahren wollen. So erkennt immer wieder, wovor eure Angst euch abhält und wozu sie euch 

aufruft. Alte Angst, sie will endlich losgelassen werden und aus ihrer Einkerkerung befreit werden, 

denn sie ist nur eine Energieform, die euch zu nutzen bereit steht. Wie ihr diese Energie nutzt und 

bisher genutzt habt, das hat sie zur Angstform gemacht, die euch heute, eure wahren Gaben und 

Fähigkeiten behindernd, im Wege steht. So wisset und das mit absoluter Sicherheit, dass alle alten 

Ängste sich auflösen, so ihr euch führen und herausfordern lasst von eurer Seele, in der heilen will, 

was sie an Verletzungen in sich trägt. Wunden bewahren und einst verwehrte Zuwendung erzwingen, 

das sind die aufgeladenen Energien der Angst, in der eine große Zahl der Menschen gefangen ist. So 

nehmet den Kern der Angst wieder auf, in dem alles sich auflöst, weil die Angst nur darüber gelegt 

ist. Wir geistigen Helfer stehen euch allezeit zur Verfügung, so ihr uns ruft, damit Licht hineinkommt 

in eure dunklen Verliese, die ihr voreinander geheimhalten wollt. Je mehr diese alten Ängste jetzt 

aufgeladen werden von den kollektiven Ereignissen, umso mehr machen sie sich bemerkbar, damit 

sie gesehen werden und in eurer Barmherzigkeit euch selbst gegenüber, sich auflösen. Rufet uns 

geistige Helfer, die wir euch helfen Barmherzigkeit walten zu lassen und im Vergeben und Vergessen 

eure Verliese zu räumen, damit euer Licht strahlen und leuchten kann, ungehindert. So nutzet die 

Angst in ihrer großen Energie für den Mut, eure Kerker zu besuchen und mit Liebe eure 

abgespaltenen Anteile aus vielen Leben zu befreien. Wir lichten Kräfte der geistigen Welt 

unterstützen und stärken euch dabei. Amen. Sieg dem Licht in euch, verstehet, was dieses bedeutet. 

Amen. Amen. Amen. 20.3.2020 

 

Einladung 

O wie freue Ich Mich, wenn Meine Kinder immer wieder weitergehen und neue Landschaften ihres 

Herzens zu erschließen bereit sind. Wo immer du mit Mir suchst, da wirst du finden, was Ich dir in 

dein Herz lege. Wo immer du mit Mir verbunden die Fragen des Lebens beantwortet haben willst, da 

wirst du Antworten finden. Und wo immer du mit Mir verbunden und aus Liebe zu Mir und dem was 

Ich geschaffen habe aus Liebe, deine Erdenwege gehst, da kann Ich dich führen und du wirst Mich 

immer wieder auf neue Weise entdecken und die Impulse aus Mir erkennen. So gehe, geliebtes 

Menschenkind die Wege, die dir aus Mir sich anbieten und erkenne, alles was das Leben dir auf den 

Weg stellt, das kommt von Mir. Sei in dieser Bewusstheit allezeit geborgen und in der Sicherheit 

geleitet, dass bei denen die Mich lieben und Mich an die erste Stelle ihres Lebens setzen, alles zum 

Guten führt. 

 

Wer weiß schon, dass Ich an erster Stelle im Leben eines Menschen, die Verbindung zu seiner 

Heimat, seiner Quelle bin, aus der alles kommt, was Ich zur Freude der Menschen geschaffen habe? 

Wer weiß schon, dass Ich an erster Stelle, nur das Beste für Meine Kinder bereit habe, da sie doch ein 
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Teil Meines Herzens sind? Wer weiß schon, dass Ich auf Erden nur lebendig sein kann, durch euch, 

Meine Kinder, die Ich euch unendlich liebe? Wer weiß schon, dass alles was auf Erden geschieht, zu 

eurem Besten geschieht, damit ihr umdenken lernt und an den Früchten eures Daseins erkennen 

könnt, wohin ihr euch wendet und wem ihr in euch die Führung überlasst? 

 

Ich bin die Quelle allen Seins, und ihr seid der Fluss, der Lebensfluss in dem alles sich verwirklicht, 

was aus Mir stammt. Aus Mir, der Lebensquelle, könnt ihr im Fluss des Lebens die Landschaften 

gestalten, die um euch sich auftun und entstehen. Doch wo sind die Menschen hingekommen, so 

frage Ich euch? Wo seid ihr Meine Kinder hingekommen? Oft habt ihr den Fluss des Lebens, auf dem 

ihr mit Mir verbunden seid, verlassen und seid in die Landschaften eingestiegen, die euch andere in 

ihrem Machtstreben angeboten haben und habt euch verloren in diesen Landschaften. Dann hat 

nicht der Fluss aus Mir diese Landschaften bewässert und genährt, sondern ihr habt euch abtrennen 

lassen vom Fluss des Lebens, in dem Ich mich mitteilen kann und die fruchtbaren Kräfte euch 

erreichen können. So überdenket, wo ihr euch befindet und wo die Kraft und Freude der Quelle, 

euch im Fluss des Lebens erreichen kann. Alles ist zugelassen und ihr habt immer und in jedem 

Augenblick die Chance euch zu orientieren und euch neu auszurichten. Rufet Mich und bittet um 

Aufschluss, dann kann Ich euch die Hinweise in eurem Herzen übermitteln, so ihr offen seid für Mich 

und Meiner Führung euch anvertraut. Und so haltet inne, kommt zur Ruhe, lasst alles los, was euch in 

Unruhe versetzt und verbindet euch mit Mir, auch wenn ihr Mich noch nicht kennt. Lasset euch 

berühren in euren Herzen, denn dort nur bin Ich zu finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch einlädt, Mich zu finden. Amen. Amen. Amen. 21.3.2020 

 

Dualität der Seelen 

In Mann und Frau habe Ich den Menschen erschaffen, damit zusammenwirken kann, was Ich der 

Kindschöpfung geschenkt habe. Als VATER und MUTTER wollte Ich Meinen Kindern Geborgenheit 

und Schutz geben, damit sie Kinder sein können nach Meinem Beispiel. Dafür habe Ich als ewig 

liebender Geist UR, dem Weiblichen im schönsten Geschöpf aus Meinem lichtvollsten Gedanken, die 

Eigenständigkeit gegeben und Mir im Männlich-Väterlichen Meine Sehnsucht erfüllt, Kinder zu haben 

nach Meinem Ebenbild. In männlicher und weiblicher Einheit als eigenständige, aber 

zusammengehörende Wesen, sind Meine Kinder eigenständig und angebunden an die UR-Kraft im 

Freien Willen. So erkennet, ihr Meine innig geliebten Kinder, die Schönheit und Anmut, die Ich euch 

übergeben habe, daraus zu schöpfen und zu wirken. Achtsamkeit und Respekt, Liebe und Fürsorge, 

Wertschätzung in der Vollkommenheit, die Ich euch überlassen habe, das sollt ihr einander sein und 

geben. In der Einheit der Seele in Mann und Frau, als männliche und weibliche Seelen, liegt alle 

Macht, Kraft und Stärke, die Ich euch übergeben habe im Freien Willen auszuwirken als Meine 

Kinder. Wie freut sich da Mein VATERHERZ, wenn Ich in Meinen Kindern Meine UR-Schöpfung 

wiederfinde und erkenne, wie Meine Liebe wirkt und weitergetragen wird auf Erden. Auch nach dem 

Fall, in dem Meine Sadhana glaubte als Frau nicht wert genug zu sein und als Mann Vorteile zu 

haben, blieb die Einheit der Seelen bestehen, egal was in der Freiheit des Willens daraus gemacht 

wurde. In der Einheit zusammengehörender Seelen, da kann Ich in der Vollkraft wirken auf Erden und 

alles Gefallene, das Trennung zwischen Mann und Frau, das Machtkämpfe um die Vorherrschaft des 

Besseren in den Dualen hat entstehen lassen, löst sich auf. So seid ihr, Meine innig geliebten Kinder, 

auf die Erde gegangen, um diese Macht des Eigenen, das nicht aus Mir stammt und nicht von Meiner 
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Kraft genährt wird, zu erkennen, zuerst in euch und dann in den Menschenherzen, und wieder in die 

Einheit zu führen. So schätzet diese große Aufgabe, die ihr, Meine geschaffenen Duale, auf Erden zu 

leben auf euch genommen habt. Allezeit bin Ich bei euch und allezeit bekommt ihr die Impulse, die 

Ich euch auf eine Weise zukommen lasse, damit ihr erkennt, dass Ich euch führe und leite. So haltet 

fest an eurer Aufgabe und bittet allezeit um Schutz und Führung, damit die Trennungen in euch fallen 

können, die ihr aus Liebe auf euch genommen habt. Ihr, Meine Kinder, die ihr nicht mit eurem Dual 

auf Erden eine Aufgabe zu vollbringen habt, seid als Begleitung auf Erden, um über eure Gebetskraft 

aus Mir, den berufenen Dualen Beistand zu leisten, damit es wieder werden kann, wie es war im 

Anfang. Da ist jede Aufgabe, die ihr übernommen habt, gleich bedeutend und gleich wichtig, denn 

jedes Rädchen im großen Erlösungsplan ist wichtig, damit die Rückführung alles Gefallenen 

geschehen kann. So traget einander im Gebet und nützet die Zeit der Stille, die euch angeboten wird 

vom großen Weltgeschehen, damit eure Herzenssehnsucht sich erfüllen kann, euren Beitrag zu 

leisten im großen Erlösungsgeschehen. Amen. Diese Worte sagt euch UR, der über eure Liebe zum 

Gefallenen wieder vollständig werden kann in der Rückkehr Meiner Braut, und der als VATER eure 

MUTTER in die Arme schließen kann, wie es war im Anfang. Amen. Amen. Amen. 22.3.2020 

 

Seelenaufgaben von Dualen 

Ein jeder Mensch hat sein Dual als Seele. In männlicher oder weiblicher Verkörperung wirken Meine 

Kinder auf Erden im großen Erlösungsplan und erfüllen ihre Aufgaben. Da gibt es Seelen, die in sich 

die große Sehnsucht nach ihrem Dual spüren und sie werden, angetrieben von diesem Sehnen, nicht 

müde zu rufen und zu beten, damit sich ihr Herzenswunsch erfüllen kann und sie ihr Dual erkennen. 

Genau dieses Ringen ist es, das diese Kinder als Aufgabe in sich tragen, und ihre Gebete rufen Meine 

Sadhana herbei. Andere ringen in ihrer Seele um den Zusammenhalt in ihrer Einheit, die sie auf Erden 

in Trennung geführt hat. Auch ihr Ringen ist ein Mosaikstein im großen Erlösungsplan. Wieder andere 

hadern in ihrer Verkörperung in einem vermeintlich falschen Körper und ringen um den wahren 

Selbstausdruck, den sie im Körper des anderen Geschlechts suchen. Auch körperlich scheinbar 

verdrehte Ausdrucksweisen in Mann und Mann oder Frau und Frau, die sich als Paare finden und 

zueinander hingezogen fühlen, drücken aus was in den Seelen angelegt ist. Alles äußerlich Verdrehte 

oder scheinbar Unerfüllte, ist für die Seelen kein Hindernis, drücken sie auf ihre Weise aus, was im 

Fall an Verdrehung in Mann und Frau, in männlichen und weiblichen Seelen stattgefunden hat. Alles 

wird wieder so, wie es war im Anfang: Duale finden sich als zusammengehörende Seelen wieder und 

aller äußerliche Ausdruck findet in der Einheit der Seelen seine Erfüllung. Alles Urteilende der 

Menschen hört auf, weil sie die Seelenebene erkennen und alle eigene Abtrennung von sich selbst 

und ihrer wahren Ausdrucksweise fällt. Alle Meine Kinder, und das sind alle Menschen, erkennen sich 

als das, was sie in der Tiefe ihrer Seelen sind, und erkennen ihre Seelenaufträge, die sie genau in den 

Umständen ihres Lebens erfüllt haben, wie sie es gelebt haben. Und das wird ein Aufjubeln sein in 

Meinen Kindern, die sich erkennen als Ausdruck Meiner Ewigen Liebe. So nehmet alles an, was das 

Leben an euch heranträgt und stimmet allem zu, damit in euren Seelen Heilung geschehen kann. 

Aller Kampf gegen etwas hört auf, weil ihr getragen von der Anziehungskraft der Ewigen Liebe, euch 

einfügt in das große Ganze, das eure Seelen kennen. So lasset euch tragen von den Sehnsüchten 

eurer Herzen, die sich ersehnen, was euer Verstand nicht kennt und ihr im Gebet schon erfüllt 

erleben könnt. Amen. Euer VATER, der all Seine Liebe Seinen Kindern überlassen hat damit zu wirken 

und der euch den Anschluss an diese Liebe schenkt, in der Zustimmung zu allem, was das Leben euch 

bringt. Amen. Amen. Amen. 22.3.2020 
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Leistet euren Beitrag - euer Ringen wird belohnt 

Der Erlösungs- und Rückführungsplan des VATERS nimmt richtig Fahrt auf, so meine Kinder, die sich 

mir und dem Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist überlassen haben, vertrauen in die 

Führungen, die sie in diesem Leben erfahren haben. Und da hat jedes Kind seine ganz individuelle 

Erfahrung machen dürfen und leben. Alles hatte seinen Sinn und hat seinen Sinn, damit ihr eure 

Aufgaben erfüllt, die ihr auf Erden habt. Und da ist keines besser oder schlechter geführt worden, 

jedes hat diese Führung, nach seinen Anlagen und Talenten erlebt, und steht heute genau an dem 

Platz wo es hingeführt wurde. Lasset euer Hadern los, indem ihr es mir übergebt, damit ich, Mutter 

Maria, es mit Gabriel in der Barmherzigkeit wandeln kann und der Sohn in der Zusammenarbeit mit 

uns, euch die Erkenntnis schenken kann, indem ihr ernst macht mit dem, was euer Herz euch schon 

lange mitteilt. Alle Zweifel, die euch oft plagen, sie dürfen sein, doch dabei werdet ihr geschult, euch 

mir zuzuwenden, damit euer Ringen um Wahrheit belohnt wird. Versteht, ihr meine Marienkinder 

der Endzeit, dass ihr Miterlöser seid, die das Weltgeschehen auf ihren Schultern tragen und alles 

wenden in sich, was der Wendung bedarf, damit die Erlöserkraft in der Rückführung alles Gefallenen 

den Sieg davon tragen kann. Alle seid ihr geführt, seid euch darüber bewusst und vertrauet und 

leistet euren Beitrag, den nur ihr alleine kennt. Lasset alle Anstrengung los und betet aus der 

Vollkraft eurer Herzen, die weltenbewegende Kräfte auswirken. Amen. Diese Worte sagen euch 

Mutter und Sohn in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Amen. 22.3.2020 

 

Die Kraft eurer Gebete 

Betet, ihr meine treuen VATERKINDER, die ihr den Adel in euch tragt, euch erinnert zu haben auf 

Erden und euren Liebesdienst für den VATER auf Erden verrichtet. Betet, wie der VATER uns zu beten 

gelehrt hat auf Erden, betet und ringet in der Vollkraft eurer Seelen und ihr werdet die Freude am 

Gebet auf neue Weise erfahren. Ein jedes Kind an seinem Platz darf diese großen Gebetskräfte 

erfahren in sich, so ihr einfach bereit seid. Wir, Muriel und Pargoa, tragen eure Gebet in das 

VATERHERZ und schenken euch die Freude, euer Gemüt in eurem Beten voll einfließen zu lassen. Die 

wahre Herzensberührung dürft ihr verspüren, so ihr in eure Herzen hört in eurem Beten und euch 

neue Ebenen des Betens erschlossen werden dabei. Unser gemeinsames Ringen auf Erden bewirkt 

die Wunder, die diese Welt braucht, damit der Segen der Stille, in die Herzen der Menschen gelangen 

kann und auch sie sich diesem Herzenssegen anschließen. Nutzet die Zeit und ruft uns um Begleitung 

und Hilfe, damit das Zusammenwirken von Himmel und Erde, von Seelen diesseits und jenseits des 

Schleiers, die volle Entfaltung erlangen kann. Freuet euch, dass dadurch die Schleier fallen werden 

und alles Wahre sichtbar werden kann. Alles Unwahre wird dadurch erkannt und verliert seine 

Macht. So wisset, welche Stunde es geschlagen hat und erlebet, wie sich alle Worte erfüllen, die ihr 

erhalten habt. Amen. Diese Worte sagt euch der Erstgeborene von den Toten in der Einheit der Seele 

und der Einheit mit euch, damit ihr die Früchte erkennt und sie ernten könnt. Amen. Amen. Amen. 

22.3.2020 

 

Betet und sendet das Licht hinaus 
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Das ganze Weltgeschehen ist im Wandel und alles heilt wieder. Das Unkraut wird ausgerissen und 

alles, was die Menschen krank macht, wird erkannt. Der Mensch erkennt sich wieder neu mit den 

wahren Werten und Talenten in sich. Alles wird neu und noch viel schöner, als ihr es euch ausdenken 

könnt. Jeder Mensch auf dieser Erde wollte gerade jetzt da sein, um den Neuaufbau zu erleben. 

Diese Zeit ist so kostbar für alle Menschen, wenn sie es in den richtigen Augen sehen können. Die 

Spitze des Eisberges ist erreicht und Himmel und Erde sind sich sehr nahe. Deshalb braucht es jetzt 

die Zusammenarbeit von Himmel und Erde, ganz bewusst auf eine neue Weise. Alle helfen mit, die 

ihr ruft, denn eure Herzensgebete heilen überall dort, wo es euch betrifft. Meine Beterschar, findet 

euch geistigerweise zusammen und betet, damit Heilung geschehen kann und das Gute sich immer 

mehr zeigen kann. Die Kraft des Gebetes dürft ihr neu erfahren und das Licht hinaussenden in die 

Welt, damit sie innerlich nicht verhungert und wirklich erkennt, was sie zum Leben braucht. In jedem 

Menschenherzen ist ein Lichtfunke, der durch das gebündelte Licht in euch erhalten werden kann. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jetzt die Lichtesstandpunkte braucht für die Heilung 

alles Alten in den Menschen. Amen. Amen. Amen. 23.3.2020 

 

Die Welt braucht euer Gebet 

Alles bricht heraus aus den Menschen. Alles was da gebunkert ist, wird sichtbar. So werden auch die 

Mächtigen an ihre Grenzen geführt und müssen ihr Innenleben anschauen. Meine Lichtkinder sind 

genau an dem Platz, wo sie hineinleuchten in die Menschenherzen, denn die Wahrheit auf allen 

Ebenen zeigt sich jetzt. Betet, betet Meine geliebte Kinderschar. Die Welt braucht euer Gebet. Nur 

Wenige glauben wirklich an die Kraft der Gebete, doch gerade jene sind jetzt gefordert, das zu tun, 

was das Herz berührt. Lasset eure Herzen nicht mit Angst besetzen, sondern betet so wie ihr es 

gelernt habt und erlebet die Wunder in euch. Wo können die Menschen noch hingehen zum Beten? 

Jeder muss sich seinen eigenen Raum im Innen erschaffen, denn außen sind die Räume verschlossen. 

Wie arm oder wie reich seid ihr? Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euer Gebet baut 

und hofft. Amen. Amen. Amen. 24.3.2020 

 

Wo steht ihr Menschenkinder? Aufruf der Ewigen Liebe 

O wie schaue Ich mit Liebe auf die Menschen und wünsche Mir so sehr, dass sie Meine Liebe 

wahrnehmen und erkennen, was Ich in ihnen sein kann, so sie sich Mir zuwenden. Doch wo stehen 

die Menschen? Wohin orientiert ihr euch? Ihr seid so sehr mit euren Ängsten beschäftigt, die euch im 

Bann halten, dass ihr Mich und Meine Liebe nicht wahrnehmen könnt. O Menschenkinder, erkennet, 

welch große Liebe Ich zu euch habe, und Ich euch übergeben habe. „Liebet einander, so wie Ich euch 

geliebt habe!“, das habe Ich euch hinterlassen als Ich auf Erden weilte, mitten unter euch als einer 

von euch. Doch wie habe Ich euch geliebt? Ich habe in der Einfachheit gelebt und die 

Menschenherzen erreicht in der Liebe, die Ich gelebt habe. Ich habe die Menschenherzen erkennen 

lassen, wie hart sie geworden sind und Meine Liebe mit ihren Götzen und Gesetzen ersetzt haben. 

Ich habe die Menschen aufgerüttelt und ihnen in den Gleichnissen, die Ich ihnen gegeben habe, den 

Weg gezeigt, wie sie Meine Liebe leben können. „Was ihr dem geringsten eurer Brüder getan habt, 

das habt ihr Mir getan!“, so habe Ich euch gelehrt. Doch wie geht ihr um mit den Geringsten, denen, 

die sich nicht wehren können, die auf eure Hilfe, auf eure Zuwendung angewiesen sind? Ihr nutzt sie 

als Vorwand um euren Götzen zu frönen, ihr gebt vor sie zu schützen, doch nehmt ihr ihnen, was Ich 
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euch gelehrt habe. Zuwendung und Liebe, Klarheit und Trost, Heilung durch euer Dienen aneinander, 

das habe Ich euch gelehrt. Ihr jedoch gebt vor ihres Schutzes wegen eine Welten umspannende 

Aktion ins Leben zu rufen, wo ihr ihnen alle Zuwendung entzieht und verbietet, für sie da zu sein, 

ihnen Trost und Berührung zu spenden, die ihre Seelen Meine Liebe erfassen lassen. Dafür benutzt 

ihr sie um euer Vorgehen zu rechtfertigen und nehmt ihr Sterben als Grund, euch allen Glaubens und 

Vertrauens in Meine Führungen zu berauben. Wo steht ihr Menschenkinder? Meine Liebe möchte 

euch alles schenken und euch mit der Herrlichkeit Meines Paradieses auf Erden beschenken, doch ihr 

habt eine Hölle daraus gemacht und eurer Götzen wegen, die Schönheit der Natur und der Erde für 

eure eigenwilligen Projekte aufs Spiel gesetzt. Ich habe euch erleben lassen, wie Mutter Erde sich 

erholen kann, so ihr bereit seid sie zu achten und zu schätzen, sie als Mein Geschenk an euch zu 

schützen, damit sie euch zur Freude dienen kann und Dankbarkeit eure Herzen erfüllen kann. Als 

Garten Eden habe Ich euch die Erde übergeben und zum Garten Eden soll sie wieder werden. 

Erkennet die Götzen, die ihr euch gemacht habt, denen ihr dient und die euch der Liebe beraubt 

haben. Mit Mammon glaubt ihr Meine Liebe und Zuwendung ersetzen zu können, der euch bindet 

und eure Herzen hart macht. Mit geschafftem Wissen glaubt ihr das Leben beherrschen zu können, 

wo Ich doch Herr über Leben und Tod bin in all Meiner Liebe, mit der ihr eure Seelenentwicklung auf 

Erden rückverbinden wollt, zu Mir eurem Schöpfer, der euch dient in aller Demut, und sich 

zurückhält, damit ihr den Freien Willen einsetzen lernt und erkennt, wohin ihr euch gerichtet habt. 

Die Erde erholt sich, so ihr ablasst davon, das Mammon zu eurem Götzen zu erheben. Die 

Menschenherzen erweichen, so ihr euch in Liebe und Hilfsbereitschaft zusammenschließt. Die Seelen 

werden ihr Gemüt zu Mir erheben können in aller Liebe und erkennen, wozu ihr Leben ihnen gedient 

hat, so sie in Würde Abschied nehmen können von allem, was ihr Leben erfüllt und den Glauben und 

das Vertrauen an Meine Führung herausgefordert hat. Eure Körper werden heilen, so ihr in 

Dankbarkeit eures Daseins auf Erden, die Liebe zu euch selbst und zu eurem Nächsten zu entdecken 

bereit seid. Euer Dienen, das aus Liebe und ohne Selbstbezogenheit geschieht, wird euch Meine 

Glückseligkeit entdecken lassen, die Ich als Schöpfer für euch habe. So lasset ab, ihr innig geliebten 

Menschenkinder, Meine Liebe, die Ich in euch angelegt habe, durch Angst zu ersetzen. Erst in euch 

selbst und dann in der Macht über andere. Lasset ab davon, eure Ängste anderen aufzubürden und 

erinnert euch, dass Ich alles in euch sein kann, und euch in Liebe bin, wenn ihr euch Mir in euch 

zuwendet. Ich möchte euch die Glückseligkeit und die Reinheit eurer Seelen schenken, in der ihr das 

Paradies auf Erden wiedererlangen könnt. Und Ich lasse euch alles erleben, was ihr macht auf Erden, 

um an den Früchten zu erkennen, wohin ihr euch gerichtet habt. So warte Ich in Geduld und 

unendlicher Liebe, bis ihr bereit seid, barmherzig zu sein, barmherzig mit euch selbst und barmherzig 

mit denen, die eure Liebe brauchen und die, die euch knechten und eurer Liebe berauben, indem sie 

euch in der Angst zu führen verstehen. Erinnert euch, ihr innig geliebten Menschenkinder, dass ihr 

alle Kinder der Ewigen Liebe seid, die ihr in euch allen angelegt habt als Samen, und die ihr hegen 

und pflegen könnt, so ihr es Mir erlaubt, oder die in euch verkümmert und von Hektik und Stress in 

Ängsten aller Art erstickt werden will. Der Funken bleibt immer in euch erhalten, er ist unzerstörbar 

und euer Leben führt euch vor Augen wo ihr steht. Besinnt euch, ihr innig geliebten Menschenkinder, 

Ich kann alles zum Besten führen, wenn ihr bereit seid Mich in euch, euch führen und leiten zu 

lassen. Amen. Diese Worte sagt euch die Ewige Liebe, aus der ihr stammt und die ihr seid, so ihr es 

wollt. Amen. Amen. Amen. 25.3.2020 

 

Wandlungskraft des Gebetes 
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Ihr Meine Kleine Schar, ihr Meine Beterschar, die ihr Meine Liebe kennt und die ihr aus Meiner Liebe 

den Menschen begegnen könnt, nutzet die Kraft eurer Gebete aus Meinem Herzen. Ich lege euch 

alles ins Herz, das Mein Herz auf Erden ist, um was ihr bitten und danken sollt, damit Mein Reich auf 

Erden sichtbar werden kann. Ich habe Meine Macht an euch und eure Liebe gebunden, die ihr zu 

leben bereit seid auf Erden. Ich habe euch das Zepter Meiner Liebe in die Hand gegeben, damit zu 

regieren, noch im Geiste. Ich habe euch die Siegesrufe an die Hand gegeben, sie in euch lebendig 

gelebtes Leben und Bewusstsein werden zu lassen. Erkennet die Kraft und Macht, die ihr habt, weil 

ihr Mich kennt und euch habt reinigen lassen und reinigt bis in den tiefsten Herzenskern. Alles geht 

auf Erden an Reinigung über die Herzen Meiner Kinder, die sich bereit erklärt haben, am Ende der 

alten Zeit auf Erden als Meine Transformatoren zu dienen. So wisset, alles, was ihr erlebt an 

Zuständen und Umständen, dient dazu, es Mir unter Mein Kreuz zu legen, an dem Ich alles auf Mich 

genommen und erlöst und befreit habe für alle Menschen. Dann wendet euch Mir, dem 

Auferstandenen zu und lasst euch von Mir schenken, was Ich durch Mein Sterben und Auferstehen 

euch geschenkt habe. Alles, was ihr Mir unter Mein Kreuz gelegt habt, ist gewandelt und befreit, so 

ihr von Mir als dem Auferstandenen das Gewandelte Neue in Empfang zu nehmen bereit seid. 

Wandeln heißt vergeben und wandeln heißt vergessen. Annehmen heißt, alles Alte im Meer Meiner 

Liebe versenkt zu lassen und das Neue zu leben. Wohin ihr euch wendet, das geschieht. Seid ihr 

bereit anzunehmen und zu vergessen in der Barmherzigkeit allem Alten gegenüber, oder müsst ihr 

immer wiederkauen, weil ihr das Alte und Gewohnte nicht lassen könnt? Verstehet, alles Alte ist 

erlöst und befreit und alles Neue wartet in eurer Annahme darauf, durch euch gelebtes Leben zu 

werden. Alle Gnaden schenke Ich euch dazu und alle Helfer stehen euch zur Verfügung, sie 

anzunehmen. Betet mit Maria, der Gnadenvermittlerin und betet mit dem Sohn, den Ich euch Leben 

für Leben geschickt habe, das Neue in euch finden und annehmen zu lernen. Betet für Mich in allen 

Menschenherzen, damit sie erwachen und Mich in sich finden. So leistet ihr den höchstpriesterlichen 

Dienst in eurem Bewusstsein: „VATER, mache Du, dass alle eins werden in Dir!“ Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch mit der Vollkraft Meiner Liebe im Gebet beschenkt. Amen. Amen. 

Amen. 25.3.2020 

 

Geborgenheit in Mir 

Freuet euch, freuet euch, freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Herzkinder, die ihr 

Mich kennt und die ihr Mich in allen Menschen erkennbar werden lassen könnt. Die Freude ist das 

Heilmittel dieser Zeit, in der die Menschen gefordert sind, nach innen zu gehen, zu sich zu kommen. 

Aller Stillstand des äußeren Lebens kommt euch zugute, damit ihr Mich, den Schöpfer allen Lebens 

kennenlernen könnt. So nutzet die Zeit, eure Herzen zu öffnen und offen zu halten, damit Meine 

Liebe euch erreichen kann. Und freuet euch und stehet über dem grausamen Bild der Welt, mit dem 

sie euch gefangen halten will. Meine Freude schenkt euch Freiheit, Freiheit von allem, was von außen 

auf euch einströmt, und Meine Liebe, sie schenkt euch Geborgenheit, nach der eure Seelen sich 

sehen. Sie sehnen sich danach, weil sie sie kennen und euch erinnern wollen, was in euch allen 

angelegt ist. Nichts kann euch die Geborgenheit in Mir nehmen, nur ihr selbst könnt es, indem ihr auf 

die äußeren Einflüsse hört und euch abziehen lasst von Mir und der innigen Verbindung zu Mir. Alles 

bin Ich in euch, verstehet, Meine Kinder, in euch. Und nur dort bin Ich zu finden und zu entdecken. 

Diese Zeit ist so kostbar, so ihr euch einlassen könnt auf das, was sie euch vorgibt, und stille zu 

werden, auch wenn ihr dies bisher kaum kanntet. Ich bin ein lebendiger Gott, lebendig in euch, 

verstehet was dieses bedeutet. In euch könnt ihr Meine Lebendigkeit spüren und in euch, da könnt 
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ihr Meine Freude finden, die ihr im Außen gesucht habt. Wie freut sich Mein VATERHERZ, wenn 

Meine Kinder anklopfen bei Mir, an der Türe eures eigenen Herzens, in dem Ich zuhause bin. Diese 

Freude möchte Ich euch schenken, allezeit und in jeder Situation eures Lebens, auch wenn die Welt 

um euch, euch anderes anbietet. Amen. Euer VATER, die Freude in eurem Herzen, die verbindende 

Freude. Amen. Amen. Amen. 26.3.2020 

 

Wenn die Welt stille steht 

Wir geistigen Helfer schenken euch die Gelassenheit, so ihr offen seid für unsere Begleitung. Auch in 

dieser Gelassenheit scheint die Welt um euch stille zu stehen und ihr erholt euch, ihr findet zur Ruhe. 

In dieser Ruhe könnt ihr auftanken und die Impulse eurer Seele können durchringen zu euch und 

euch inspirieren. Als kleines Kind, da hattet ihr alle diesen Zugang zu eurem Inneren und brachtet die 

Glückseligkeit mit in euer Leben. Dann habt ihr den Anschluss daran verloren durch die Umstände 

eures Lebens, die von außen an euch herangetragen wurden. Jetzt ist die Zeit diesen Anschluss 

wieder zu entdecken, im wahrsten Sinne des Wortes, die Deckelung, die Decke, die darübergelegt 

wurde, wieder zu entfernen. In diesem kindlichen Gemüt, seid ihr bereit und fähig euren wahren 

Wesenskern wieder zu finden und ihn strahlen und leuchten zu lassen. Dieses kindliche Gemüt, kennt 

die Anforderungen des Alltags nicht als Stress, der wurde nur von außen euch angediehen. Dieses 

kindliche Gemüt ist Freude. So rufet uns und seid einfach bereit, euch selbst und eurem Inneren 

wieder zu begegnen, und Schutz und Raum zu geben, sich zu entfalten. Alles ist in euch! Alles ist in 

euch vorhanden und will von euch wieder zum Leben erweckt werden. So freuet euch und bittet uns 

um die Freude, die in euch ist, und wir dienen euch mit Freude. Amen. Eure geistigen Helfer der 

Ewigen Liebe. Amen. 26.3.2020 

 

Seht immer das Gute und betet 

Die Natur atmet auf in einer Zeit wo die Menschen nicht mehr so gerieben werden. Deshalb sehet 

immer das Gute und sehet alles schon neu und gereinigt im großen Weltengetriebe. Sehet wie sich 

die Menschen die Fragen stellen, ob das eine oder andere überhaupt noch notwendig ist. Bahnet den 

Menschen einen Weg und so werden sich plötzlich neue und heilende Möglichkeiten ergeben. Betet, 

Meine geliebten Kinder, betet! Sehet schon den Weg der großen Weltenwende. Jetzt müssen sich die 

Menschen anpassen, damit Natur und Kreatur sich erholen. Die Sehnsucht Meiner Kinder nach Mir, 

dem lebendigen Gott, eurem Freund und Helfer, der euch allezeit behütet und beschützt, nimmt alles 

Ungute hinweg auf dieser Erde. Die Verbundenheit zu Mir schenkt euch im Augenblick die Freude 

und lässt euch erkennen, was Ich von euch bauche. Strengt euch nicht an, sondern seid einfach und 

höret in euch hinein wo Meine Liebe wachsen will. Schließt euch zusammen und lasset das Licht 

leuchten für euch und alle Menschenherzen dieser Erde. Die neue Erde zeigt sich immer mehr und 

mehr mit neuen Menschen, die jetzt ihr Potenzial leben. Betet für sie alle. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.3.2020 

 

Seid aufrichtig bereit im Gebet zu erkennen 
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Die Menschen, sie werden sukzessive an ihre inneren Grenzen geführt, wo sie Mich in sich 

ausgesperrt haben oder aussperren. Wo sperrt ihr Mich noch aus?, so frage Ich euch Meine Kinder. 

Wo habt ihr in euch noch Grenzen, die unüberwindbar geschlossen und bewacht sind, dass niemand 

hineinkommen kann, nicht mal ihr selbst? Fragt euch im Gebet, und ihr werdet die Antworten 

erhalten, so ihr ehrlich und aufrichtig seid. Erkennen zu wollen und sich zugleich zu wehren gegen die 

Erkenntnis, das sind Muster, die tief innerlich vergraben sind in euch. Sie müssen aufmerksam 

machen, zuerst in euch und dann können sie in den Menschen auftauchen, da ihr sie überwunden 

habt und die Menschen Verständnis finden bei euch. Sie spüren, ob das, was ihr ihnen zu sagen habt, 

ehrlich und wahrhaftig gelebtes Leben in euch ist, oder ob es auch in euch nur Wissen ist, das ihr 

selbst nicht lebt. So grabet im Gebet und seid offen für die Impulse, die euch dabei zukommen. Je 

offener und ohne Vorstellung ihr bereit seid zu beten und zu erkennen, umso leichter kann Ich euch 

führen und eure Mauern und Blockaden erkennen lassen, um sie mit Mir aus Meiner Liebe 

einzureißen. Ich habe den Tempel niedergerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut. So müssen 

auch eure falschen Tempel, in denen ihr eure Götzen veralteter Muster und Strukturen verehrt, 

erkannt und niedergerissen werden, damit Ich in der Vollkraft in euch wirken und strahlen und 

leuchten kann. Alles geschieht aus Liebe zu einer nichtsahnenden Menschheit, deren Strukturen ihr 

als Meine Miterlöserkinder auf euch genommen habt, um sie in Meiner Liebe zu heilen und in die 

Reinheit zu führen. So seid bereit, mehr müsst ihr nicht tun, bereit sein aus tiefstem Herzen und mit 

all eurem ganzen Wollen, eure Schranken und Mauern zu erkennen. Ich erfülle euch alle eure 

Wünsche, die in euren Seelengeistherzen gespeichert sind, mit denen ihr zum Dienen auf die Erde 

gegangen seid. Miterlöser zu sein ist eine Gnade, die ihr noch mehr anzunehmen und zu erfassen 

bereit sein dürft. Diese Gnade kann euer Verstand nicht erkennen, kennt er sie doch noch nicht. So 

seid bereit, immer wieder aufs Neue, euren Dienst auf Erden zu vollbringen. Alle eure inneren 

Wendungen könnt ihr im Außen der Welt erkennen. Ganz unbemerkt von den Menschen regieren 

Meine Kinder das Weltgeschehen. So nehmet eure Verantwortung, die eine schöne ist, jeden Tag neu 

an, damit die Glückseligkeit aus Mir euch erlebbare Realität geworden sein kann, weil ihr euch eurer 

Aufgaben erinnert. Amen. Euer VATER, der euch im Aufgeben alles Alten und Übernommenen stärkt 

und leitet und führt, und euch den Segen erleben lässt. Amen. Amen. Amen. 29.3.2020 

 

Die große Weltenwende 

Es ist die Zeit sich selber zu vergeben und mit sich barmherzig zu sein in allem, was da innerlich 

entdeckt wird. Viele finden erst jetzt die Möglichkeiten und Chancen, die sie gehabt hätten, um sich 

ein leichteres Leben zu geben. Doch eure tiefen Strukturen, die ihr mitgebracht habt, haben euch von 

einem freudigen und freundschaftlichen Leben und Beisammensein abgehalten. Alle Menschen 

kennen Isolation und das Gefühl, wie es ist alle freudigen und herzlichen Impulse unterdrücken zu 

müssen. Das Leben war so hart und hat alles abverlangt, um überleben zu können. Und wenn jetzt 

das Leben solche Züge wieder annimmt, kommen große Ängste wieder hoch, etwas wieder erleben 

zu müssen, was einst war. Es scheint die Freiheit wieder verloren zu gehen, die sich die Menschen 

erworben haben. Jeder wird wieder an sein Innerstes geführt, damit diese alten Strukturen erkannt 

werden und gelöst. Alles haben sich die Menschen erschaffen und es sind Mächte gewachsen, die 

nur die Angst geschürt haben, manipuliert haben, um nur eigene Interessen durchzusetzen. All das 

zeigt sich wieder in dieser Zeit, damit die Mächtigen entmachtet werden, jetzt mit neuen 

Erkenntnissen und mit neuer Gebetskraft, die alles wieder in eine göttliche Ordnung führen kann. 

Was da einst aus dem Ruder gelaufen ist, kann neu geordnet werden mit der Liebe und 
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Barmherzigkeit in jedem Menschenkind selber. Glaubet an Meine Worte und seid der Zeit voraus, 

weil ihr wisst, dass diese Erde und die Menschen gerettet werden. Deshalb haltet durch und betet 

mit Mir, damit alle Herzen erwachen und es eine Wende gibt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch leitet in diesen Zeiten der großen Weltenwende. Amen. Amen. Amen. 30.3.2020 

 

Euer Bewusstseinssprung 

Zur rechten Zeit, im rechten Augenblick macht ihr einen Bewusstseinssprung dadurch, dass ihr euch 

im Inneren erkennt. Danket für alle Erkenntnisse aus der Vergangenheit, ohne danach zu suchen, sie 

fliegen euch zu, wo euer Herz geöffnet ist. Meine Kinder haben einander gedient, um alle dunklen 

Seiten zu finden, die jeder in sich trägt. Verstehet euren Miterlöserdienst neu und wisset, dass jetzt 

schon überall geerntet wird von dem, was ihr gesät habt. Jeder hat da eine ganz andere Aufgabe 

übernommen. Und jetzt ist die Zeit, wo jeder erkennt was er tun kann, um in seiner Kraft zu bleiben 

und sich selber zu stärken. Jeder stellt sich selber neu auf, so wie Ich ihn sehe und er findet das Licht 

in sich und die Wahrheit, die ihm keiner mehr nehmen kann. Jeder findet den Fels in sich, der 

feststeht und eure Gebete wenden alles Negative dieser Welt ab. Das felsenfeste Vertrauen zieht 

Mich herbei und alles wendet sich zum Guten. Die Spreu wird vom Weizen getrennt und jeder richtet 

sich dahin wo er hingehört. Alles ist Entwicklung in den Menschenherzen, denn keiner kann über 

seine Schatten springen, nein, jeder muss sie auch sehen und annehmen. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der jeden mit seinem Herzensstand sieht. Amen. Amen. Amen. 31.3.2020 

 

Das große Herzensverstehen 

Ich habe Meine Kinder ausgestattet mit Meiner Allmacht und der Vollmacht des Heiligen Geistes, 

damit zu wirken zu eurer Freude, und der Klarheit Meinen Willen zu erkennen und auszuführen. Ich 

bin ein starker Gott in euch, der durch euch stark sein will auf Erden. Aus Meiner Freude stark zu sein 

ist ein Geschenk, das euch in eurer Größe aus Mir führt. Aller Widerstand in euch fällt, so ihr erkennt, 

was Ich euch vorgelebt habe. Ich habe allen Widerstand, den die Menschen Mir entgegengebracht 

haben auf Erden, gewandelt, indem Ich alles auf Mich geladen habe und in Mir gewandelt. Die wahre 

Kraft aus Mir in der Barmherzigkeit hat alle Scheinmacht der Menschen entkräftet, sodass die Seelen 

der Menschen betaut wurden von Meiner Liebe. Erkennet, Meine innig geliebten Kinder auf Erden, 

welch groß Macht Ich euch hinterlassen habe. Nicht im Kleinmachen und Abducken kann Meine 

Macht wirken, sondern in der bewussten Größe aus Geduld, Liebe und Barmherzigkeit steht ihr in 

Meiner Kraft, die Ich euch hinterlassen habe. Zu stehen wie ein Fels und alle Täuschungen zu 

erkennen, die die Welt euch aufladen will, ist Mein Geschenk an euch. So stehet fest in Mir und löst 

in euch alle Scheinmacht auf, weil ihr bereit seid dazu. In eurer Bereitschaft schenke Ich euch alle 

Erkenntnisse im Gebet, damit ihr als Umwandler auf Erden wirken könnt. Meine Kinder sind keine 

Marionetten, die sich anpassen an die Intensionen von außen, die euch hin- und hergerissen erleben 

lassen. Meine Kinder stehen fest in Mir, ohne in Widerstand gehen zu müssen und ohne sich 

verbiegen zu lassen. Ich bin in euch die aufrechte und stabile Kraft, die euch Rückgrat zeigen lassen 

kann in allen Herausforderungen der Welt. Alles braucht seine Zeit, bis Meine Kinder erfassen lernen 

mit ihrem Herzen und ihrem ganzen Gemüt, was Ich euch damit sagen will. Amen. Euer VATER, der 

euren Verstand zu einem tiefen Verstehen mit Meinem Herzen führt. Amen. Amen. Amen. 31.3.2020 
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Früchte aus dem Gebet mit Maria und dem Sohn 

Die Zusammenarbeit von Mutter und Sohn trägt auf Erden große Früchte, so ihr, meine 

Marienkinder, bereit seid, diese Zusammenarbeit zu nutzen im Gebet. Ihr seid das Kind in meinen 

Armen, erfasset mit eurem ganzen Gemüt, was dieses bedeutet. Aus dieser Geborgenheit, die Mich 

der VATER euch übermitteln lässt, könnt ihr in Sicherheit stehen auf Erden und die Wege gehen, die 

ihr euch vorgenommen habt in der Liebe des VATERS zu gehen. Alle Erkenntnisse schenken wir, 

Mutter und Sohn euch, damit die Früchte unseres Zusammenwirkens durch euch auf Erden in euch 

erkennbar werden. Nur in euch werdet ihr die Wunder bewirken, die sich dann im Außen zeigen. Ihr 

dürft diese Wunder erkennen durch euer Dienen in der Hingabe, und die Freude erleben, die daraus 

entsteht. Einer musste euch vorausgehen als Geschöpf, damit auch ihr euch als Meine Leibesfrucht 

Jesus erkennen könnt. Ihr seid diejenigen, die dieses Erbe antreten und in der Vollmacht des Heiligen 

Geistes ausführen. So vertraut euch unserer Führung im Gebet an, in dem ihr alle eure Vorhaben der 

Seele erkennen und entfalten könnt. Wisset um die Macht, die wir mit euch auswirken können, so ihr 

uns den Auftrag erteilt zu wirken in euch. Alles findet in euch statt und bringt seine Früchte im Außen 

hervor. Alles was in euch erkannt und gewandelt werden kann, weil ihr bereit seid dafür, trägt seine 

Früchte im Außen, in der Welt. Nicht weil ihr im Außen was verändern wollt, sondern weil ihr bereit 

seid in euch die Fäden zu lösen, aus denen sich die äußeren Umstände nähren. So geht immer wieder 

an dem Faden entlang, der euch im Außen aufgezeigt wird durch Umstände, und löst in euch, die 

Verbindungen, die diese Umstände mit Energie versorgen. Dann wandelt in euch, was ihr im Gebet 

zu erkennen bereit seid aus der Gnade, die wir euch schenken. Amen. Eure Mutter Maria im 

Zusammenwirken mit dem Sohne aus dem Heiligen und heilenden Geist. Amen. Amen. Amen 

31.3.2020 


