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

Aufblühen der Herzen
Meine Kinder bilden einen großen Lichtblock auf Erden, der weitere Lichtblöcke anzieht und ihr
einander befruchtet aus Mir. Dies alles geschieht ohne euer großes Zutun, außer eurer Bereitschaft
zu beten und euch im Gebet zusammenzuschließen. Alleine eure Bewusstheit hierüber reicht aus und
alle Helfer aus dem Geiste stehen euch zur Seite, euch zu dienen. Sie kennen eure Herzen und eure
Intentionen, in denen ihr euch zum Gebet zusammenschart. Die Reinheit eurer Motive zieht sie
herbei, sodass sie wirken zu eurer Freude und Meiner Ehre. Wie freut es Mein VATERHERZ, wenn die
Saaten eurer vielen Leben aufgehen und zur Freude aller erblühen. Verstehet eure
Herzenslandschaften in Meinen Augen zu sehen und euch daran zu erfreuen, wie Ich Mich freue über
Kinder, die reinen Herzens sind. „Lasset die Kinder zu Mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich!“
Ja, ihr alle seid Meine Kinder und in eurem kindlichen Gemüt und eurer kindlichen Freude, da ist die
Türe Meines Herzens in euch weit, weit geöffnet. So freuet euch, was ihr dabei alles entdecken
könnt, was bisher noch zugedeckt bleiben musste, bis ihr gelernt habt aus Freiheit, was Ich denen
schenke, die Mich lieben. So dienet aus der Fülle eures Herzens, das Ich in euch bin, und alle Türen
werden auch im Außen aufgehen, die ihr euch ersehnt. So freuet euch, ja freuet euch, denn die
Freude ist für euch der Garant, dass ihr Mir nahe seid und Ich in euch wirken kann. Eure
Lebensschule, die ihr mit Mir gegangen seid über Meinen Erstgeborenen, sie bringt euch jetzt eine
reiche Ernte ein, in die Scheuer Meines Herzens, Meines UR-Herzens. Amen. Euer VATER, der mit
dem Sohne und dem Heiligen Geiste aus Maria, die Heilige Familie in euch ist. Amen. Amen. Amen.
1.4.2020

Inniges Zusammenwirken
Wir, Muriel und Pargoa, sind euch ganz nahe, so ihr uns in euren Alltag und in euer Beten einbindet.
Wir beten noch immer mit euch, denn was wir auf Erden begonnen haben, das findet auch im
Himmel seine Fortsetzung. Die Freude ist es, die wir euch heute auf ganz intensive Weise übermitteln
können, weil ihr bereit seid, unser Werk auf Erden fortzuführen zur Ehre des VATERS. Ihm allein
gebührt die Ehre und die Herzensdankbarkeit für Seinen Weg, den Er uns gebahnt hat. Ihm alleine
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gehören eure Herzen und sie werden als Sein Ebenbild bald auf Erden den Menschen sichtbar
werden, weil ihr es uns und Maria erlaubt habt, euch zu führen und reinigen zu lassen aus dem
Heiligen Geist. So freuet euch, ja freuet euch, denn allezeit sind wir mit allen Gaben, die der VATER
uns aus Seinem Herzen austeilen lässt, bereit, sie euch erkennen zu lassen und zu aktivieren in euch.
So freuen wir uns über das immer inniger werdende Zusammenwirken im Geiste. Ihr dürft unsere
Anwesenheit immer deutlicher spüren und die Freude, die im Himmel herrscht über euren Glauben
und euer Vertrauen, in dem der VATER euch führen kann. Amen. Amen. Amen. 1.4.2020

Die Bethanienstätten erblühen
Alle Meine Bethanienstätten auf Erden erblühen, wie der Frühling erblüht und die Herzen der
Menschen erfreut und ihr Gemüt erheitert. So lasset den Herzensgarten Eden in euch erblühen, ihr
Meine Bethanienstätten auf Erden. Die Sehnsucht eurer Herzen nach der Zeit in Bethanien, als Ich
auf Erden unter euch weilte, sie zieht auch heute Mich herbei und Ich kann mitten unter euch sein,
wenn es die Menschen zu euch zieht, weil sie Mich suchen. Eure Einheit zieht die Menschenherzen
an, weil ihr ausstrahlt, was zu UR-Zeiten eine Einheit war und auf Erden wieder geworden ist. So
freuet euch, ihr alle Meine Bethanienherzen in der Einheit eurer Dualität, dass die Menschen spüren,
was aus euren Herzen strömt und sie anzieht, ganz unmerklich und doch sehr intensiv. Sie wissen
noch nicht, was es ist, das sie da anzieht, aber es lässt sie nicht los, bis ihre Herzen über ihr
Verstandesdenken siegt. Dann gibt es neue Begegnungen mit den Menschen, wie ihr es euch nicht
habt erträumen können und doch in euren Herzen gespeichert ist. So lasset der Sehnsucht in euch
freien Lauf, die ihr aus der Zeit in Bethanien bei Lazarus, Maria und Martha kennt. Diese Sehnsucht
ist der Magnet, der auch Mich auf die Erde zieht und ihr erleben dürft, wie Ich mitten unter euch sein
werde. Amen. Euer VATER, der die Bethanienstätten auf Erden erstrahlen sieht. Amen. Amen. Amen.
1.4.2020

Welt - Weltuntergang und Weltenwende
Ich bin immer da für alle Meine Kinder, doch warte Ich mit unendlicher Geduld und in Demut, bis ihr
Menschenkinder euch Mir zuwendet. Alles, was ihr auf Erden vollbringen könnt, das könnt ihr nur
aus Mir und aus Meiner Kraft, die Ich in euch bin und die sich durch euch auf Erden zeigen will, die
tätig werden will in eurem Leben. Doch Ich dränge Mich nicht auf, Ich knechte euch nicht oder strafe
euch gar, so ihr nicht auf Mich hört. Dies sind alles Menschenmeinungen, die Mich für ihre eigenen
Interessen in Anspruch nehmen wollten. Und Ich habe es zugelassen in all Meiner Demut und Treue
zu Meinem gegebenen Versprechen, euch die Freiheit eures Willens zu überlassen.
Ich habe so großes Vertrauen in euch, Meine Kinder, dass ihr den Weg findet, den ihr gehen wolltet
in der Welt. Und was ist die Welt? Welt ist alles, was Mich nicht als Grundlage sieht. Welt ist die
Trennung von Mir, die Meinen Willen in das eigene Ego gewandelt hat. Welt ist Eigenmacht und die
Eigensucht. Welt ist der Versuch, ohne Mich die Wege zu gehen und sich größer zu wähnen als Ich es
bin. Doch wie soll dieses gehen, kommt doch alles aus Mir und aus Meiner Kraft. Ohne Mich und
Meine Kraft wärt ihr gar nicht existent und könntet gar nichts vollbringen. Ich bin in allem und alles
ist in Mir. Mit Liebe und unendlicher Geduld schaue Ich auf Meine Kinder und auf Meine Braut, bis
ihr bereit seid in eurer Freiheit alles zu überwinden was Welt heißt. Und Welt heißt nicht die
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materielle Schöpfung, die Ich zu eurer Freude und als Rückführungsplaneten erschaffen habe als
Paradies, damit ihr euch erinnert woher ihr kommt und wer ihr seid. Welt sind nicht die Natur und
die Tierwelt und die Mineralwelten, die allesamt euch dienen mit größter Liebe aus Mir. Die Welt, die
ihr überwinden sollt, ist alleine die Illusion, ihr könntet ohne Mich und müsstet ohne Mich euch
beweisen, damit ihr eine Daseinsberechtigung habt. Welt, die es zu überwinden gilt, ist alleine die
Trennung von Mir und Meiner Liebe und Fülle, die euch alles bereithält, was euer Herz erfreut und in
der Verbindung mit Mir erblüht.
Die Welt, sie wird untergehen und das Neue Friedenreich wird aus euren Herzen den Siegeszug
antreten auf Erden und in den Herzen der Menschen, die sich erinnern, wer sie sind und was Ich
ihnen alles geschenkt habe, damit umzugehen in Meiner Liebe. So freuet euch auf den
Weltuntergang, den ihr jetzt verstehen könnt und erwartet mit aller Sehnsucht eurer Herzen, in
denen Ich Meine Wohnstatt habe, das Morgenrot der Neuen Zeit, das bereits am Firmament euch
zuschwingt. Sehet die Welt und die Menschen, die sich in der Dornenhecke der Welt verfangen
haben, weil sie Meine Präsenz in sich nicht wahrnehmen, weil sie die Verbindung in sich zu Mir nicht
kennen oder sie ihnen zugedeckt wurde mit den Verlockungen der Welt, die nur das Eigene im Sinn
hat. Und seht den Lichtfunken in ihren Herzen, als der Ich niemals verlöschen kann, auch wenn Ich
nicht wahrgenommen werde. Grabet in euch selbst und erkennt mit Wahrhaftigkeit, wo auch ihr
noch der Welt in euch dient und erkennt damit eure Miterlöseraufgabe, in der ihr diese Fäden der
Welt in euch abschneiden wolltet, damit auch die Welt im Außen sich verändert, weil ihr loslassen
habt können und Mir vertraut.
Euer Glaube und euer Vertrauen werden belohnt auf eine Weise, die diese Welt nicht kennt und
euch nicht geben kann. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, doch es wird aufgebaut auf dieser Welt,
durch euch Meine innig geliebten Kinder, die ihr auf die Erde gegangen seid, gerade in dieser
intensiven Zeit der Weltenwende, damit Mein Licht auf Erden präsent sein kann und sich mehr und
mehr zeigen. Ihr seid Meine Leuchter, Meine Lichter auf Erden und leuchtet so stark hinein in die
Welt, die ihr jetzt verstehen könnt, sodass nichts Eigenes aus dem Egogehabe des Getrennten sich
mehr halten kann in euch und damit in den Menschenherzen. Alles wird allen offenbar und keiner
kann sich mehr verbergen mit dem, was sich da in ihm zeigt. Alles wird sichtbar und offenbar, damit
die Sinnlosigkeit des weltlichen Strebens erkannt wird und die wahren Motive in allen sichtbar
werden. Alles wird sichtbar in Meinen Kinderherzen, die das Öl in ihren Lampen behalten haben und
die das Licht Meiner Liebe in sich gehegt und gepflegt haben. Das werden die erkennbaren
Leuchtpunkte auf Erden, an denen sich dann die Welt neu ausrichtet. Dankbarkeit ob der Fülle, die
Ich auf diesem Paradiesgarten Eden, diesem wunderschönen blauen Planeten Erde euch geschenkt
habe, erfüllt dann eure Herzen und ihr werdet die neuen Wege mit Mir, aus Mir und zu Meiner Ehre
und eurer Freude gehen. Amen. Euer VATER, der euch das Weltbild vor Augen hält, das ihr euch ohne
Mich erschaffen habt und die Neue Zeit, die ihr entstehen lassen könnt, so ihr zur Ruhe kommt in
eurem Weltenstreben und euch Mir zuwendet. Amen. Amen. Amen. 2.4.2020

Inneres Aufräumen
Ich habe euch alles gelehrt, was ihr wissen müsst, um diesen Plan mit der Menschheit durchzuführen,
mit dem Einsatz, dass viele ihre Seelen verschenkt haben. Es ist jetzt die Zeit, eure Seelen wieder
zurückzuholen und in euch festzustehen. Solange ihr nicht den wahren Weg für euch erkennt und
nicht wisst, dass wir eine Einheit sind und eure Seelen so stark, dass ihr eure Menschenleben in die
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Materie hinein geopfert habt, werdet ihr angegriffen. Seid bereit alles in euch zu finden, wo ihr
Kräfte verliert, wo euer wahres Leben verlorengeht und ihr wie Marionetten bedient werdet. Ihr habt
das Dunkle in euch aufgenommen, weil ihr wusstet, dass euer Licht stärker sein wird. Es geht darum,
klare Grenzen zu ziehen. In euch eine neue Klarheit zu entdecken und zu wissen wer ihr seid. Da
draußen in der Welt tobt es noch, weil in euch Unordnung herrscht. Wohin wendet ihr euch? Bin Ich
wirklich der Fels in euch? Das kann nur jeder in sich erfahren. Achtet auf euren Zustand und sehet
wie eure Räume wieder besetzt sind, die doch ihr selbst braucht, um Ordnung zu halten. Alles war
gut. Und jetzt muss jeder wieder zu sich selber finden, damit er sich selber erkennt und dann mit Mir
den Weg geht. Es wird euch die Kraft nur geraubt, wenn ihr unaufmerksam seid. Das Licht muss jetzt
geballt leuchten. Es darf keine Ausfälle mehr geben, damit die Mächtigen entmachtet werden
können. Ich sehe nur euren Herzensstand und keine Zeit. Redet mit eurer Seele und setzt euer Herz
an den rechten Platz. Die Gegenseite weiß wohl um was es geht, deshalb müsst ihr gerüstet sein und
aufgeräumt in euch, und in euch feststehend. Lasset die Welt Welt sein und schauet in euch, wer es
versteht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und innerlich stärkt, wenn
ihr an Mich glaubt. Amen. Amen. Amen. 3.4.2020

Weltliche und göttliche Liebe
Meine Beterschar rückt immer mehr an Mein VATERHERZ und Ich kann ihnen ein neues Bewusstsein
schenken. Jenen, die Mich lieben, gereicht alles zum Besten. Ihr findet wieder zum Ursprung zurück
und seid angebunden an Meiner Liebe. Was es bedeutet Meine Liebe im Herzen zu tragen, dürft ihr
im Leben neu entdecken. Weltliche und göttliche Liebe haben verschiedenen Ursprung und wer Mich
liebt aus ganzem Herzen, kann sich der göttlichen Liebe zuwenden. Auch ihr findet immer mehr den
Nährboden, aus dem eure Liebe wächst und ihr könnt euch ständig neu entscheiden. Was Meine
Liebe vermag wird euch in manchen Augenblicken bewusst und da zieht die göttliche Freude ein, die
euch niemand mehr nehmen kann. Ich bin Mensch geworden, damit ihr ein Beispiel habt wie ein
Mensch lieben kann. Lasset die Liebe wachsen in eurem Herzensland und wisset genau was
bewässert werden muss und was eintrocknen darf. Der neue Nährboden lässt dann Neues gedeihen
und die schönsten Blüten- und Duftlandschaften entstehen. Was in euch gewachsen ist, dürft ihr
dann auch im Außen ernten. Ziehet das Bethanien herbei, das in euch schon erblüht. Erlebet Meine
Wunder mit der großen Liebe in der Kraft der Allmacht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch immer die wahre Liebe gelehrt hat. Amen. Amen. Amen. 4.4.2020

Der Segen aus der stillen Herzensverbindung
Meine Liebe hat immer und zu jeder Zeit euch Meine Freude bereit zu verschenken, wenn ihr
aufmerksam seid und euch Mir zuwendet. An Meiner Freude, die in euch spürbar ist, könnt ihr
erkennen, wie weit die Neue Zeit in euch gelebtes Leben ist. Und da habt ihr allezeit die Chance und
die Möglichkeit euch neu auszurichten. Erkennet, dass die Gewohnheit des kleinen Menschenegos
sich wandelt, so ihr Meine Impulse bereit seid wahrzunehmen und auch umzusetzen. Ich lasse euch
Meine Impulse in der Stille eures Herzens zukommen und dazu müsst ihr selbst ruhig werden, damit
ihr sie wahrnehmen könnt. Aus dieser stillen Verbindung unserer Herzen erwächst alles Neue in euch
und die Einheit unserer Herzen macht alles neu, erst in euch und dann um euch herum. So freuet
euch, Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Kleine Schar, dass ihr die Gnaden, die sich in euch
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ausgießen und durch euch fließen in alle Menschenherzen, immer bewusster wahrnehmen und
annehmen könnt. Ich lasse Mich an Großmut nicht übertreffen bei all jenen, die Mich lieben und Mir
vertrauen und Mir die Führung überlassen und übergeben. Ich liebe euch unendlich und ohne
Bedingung, so ihr euren Willen in Meinen fließen lassen könnt, denn denen die Gott lieben gereicht
alles zum Besten, denen die berufen sind, gleich zu werden dem Ebenbild des Sohnes, damit dieser
der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein kann. Amen. Euer VATER, der keine Unterschiede unter
Seinen Kindern macht. Amen. Amen. Amen. 5.4.2020 (Röm. 8,28)

Jesuskinder
Und ich, euer Bruder Jesus, will in euch mich recht verstanden wissen. Als euer Bruder, in der Einheit
von Mann und Frau, als der Erstgeborene, habe euch nichts voraus: Ich bin ein Kind des VATERS, wie
ihr es auch seid. Ich habe mich Mutter Maria anvertraut, damit sie mich, so wie der VATER es uns
vorgelebt hat, zu einem Kind nach dem Vorbild des VATERS in Seinem Erdenleben, formen kann. Wer
Mutter Maria als Herzensformgeberin annimmt, macht es wie der VATER und kann das erlebte
Gottesleben auf Erden Wirklichkeit werden lassen. Verstehet, dass die Forma aus Maria, oft nicht mit
den übernommenen Formen der vergangenen Miterlöserleben übereinstimmt und die Umformung
auch mit Schmerzen des Egos einhergeht. Doch alles Vertrauen in die schmerzhaften
Umformungsprozesse wird euch belohnt auf eine Weise, wie es in euren Seelen bereits spürbar ist.
Lasset die letzten Umformungsprozesse in euren Herzen geschehen, den Lohn könnt ihr im
Augenblick erleben. Und wer den Geschmack der Neuen Zeit einmal gekostet hat, der kann die alte
Verköstigung erkennen und sich den neuen Gaumenfreuden eurer Seele zuwenden mit Freude. Euer
Bruder Jesus, der den Namen des VATERS trägt in der Dualität und Einheit im VATER, damit auch ihr
euch mit Freuden einreihen könnt in die Geschwisterreihe der Kinder Gottes, der Jesuskinder. Amen.
Amen. Amen. 5.4.2020

Gottesgebärerin Maria
Die Neue Zeit, sie ist bereits in euch vorhanden, in euren Geistleibern ist sie vollkommen und die
Materie braucht etwas Zeit, bis die Umformungsschmerzen zugelassen werden können, damit sie
sich anpasst an das, was ihr in Wahrheit seid. Es sind nur die Schmerzen eures Egos, eurer
Miterlösererfahrungen, in denen ihr erst aufnehmend und mitleidend und dann miterlösend und
umwandelnd tätig wart auf Erden. In euren Körpern, der Anwesenheit eurer Seelen in immer
wiederkehrenden neuen Körpern, wart ihr umwandelnd tätig über viele Zeiten hinweg. Jetzt ist die
Zeit der Bewusstwerdung in der all das Alte in euch erkannt und gewandelt wird. Mit eurer
Bewusstwerdung wächst auch die Fähigkeit, die Gnaden anzunehmen, die der VATER mich in euren
Herzen ausgießen lässt. Je mehr ihr bereit seid die Ganden der Barmherzigkeit in euch anzunehmen,
umso mehr erinnert ihr euch, wie es war im Anfang. Und aller Geburtsschmerz hinein in die Neue
Zeit heilt in euch aus. So freuet euch, dass ihr Wissende seid und all die Gnaden bereit seid zu
erkennen und anzunehmen, die ich euch schenken darf. Amen. Eure Mutter Maria, die
Gottesgebärerin in euch. Amen. Amen. Amen. 5.4.2020

Betet für die Wende in den Herzen
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Alles ist so geführt mit einer ganzen Menschheit, dass Heilung geschieht. Dies alles passiert jedoch
nicht nach den Vorstellungen der Menschen, sondern wird je nach Herzensstand geschehen. Meine
Kinder betet für alle Herzen, dass sie sich öffnen und eine neue Menschheit wachsen kann. Es ist so
vieles kaputt gegangen und jeder hat nur auf seine Vorteile geschaut. Jeder wird sein Leben neu
ordnen müssen und nach innen schauen, wo die Anbindung zum Göttlichen vorhanden ist, bei jedem
Menschen. Und jeder Mensch hat da seinen ganz persönlichen Weg, angemessen an seinem
Herzensstand mit allen zurückliegenden Leben. Was da jetzt alles passiert, erschüttert viele und doch
ist jetzt auch die Chance sein Leben zu überdenken. „Was geht in mir vor?“, sollten sich die
Menschen fragen und „Wohin wende ich mich?“ Die Menschheit hat sich abgewandt von Mir und ist
dem Schillernden gefolgt und jetzt bricht alles wieder zusammen, was auf Sand gebaut ist. Noch
könnt ihr nicht überschauen, was da gerade geschieht. Eure Aufgabe ist es jetzt zu beten, damit die
Wende in den Herzen der Menschen geschieht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
braucht als die Vertreter auf Erden. Amen. Amen. Amen. 7.4.2020

Meine Wiederkunft ist eure Heimkehr
Wisse, du bist immer geborgen in Mir und in deiner Seele angebunden an das, was dich ausmacht
und dein Inneres ist. Als immerlebende Kinder habe Ich euch geschaffen und in diesem Bewusstsein
war alles vollkommen und ist alles vollkommen. Alles ist gut und alle Möglichkeiten sind abgedeckt,
die Möglichkeiten dessen, was geschehen kann. Es gibt hier, in deiner UR-Heimat, du Menschenkind,
keine Zeit, nur Bewusstsein, das euch mit MIR und Meiner Liebe und Gnade verbunden sein lässt. All
dies ist in euren Seelen vorhanden und wird auch immer vorhanden bleiben. Auf eurem Erdengang
habt ihr all das zugedeckt, damit ihr inkarnieren konntet, ohne sogleich in eurer Lichteskraft erkannt
zu werden und als Bedrohung wahrgenommen zu werden von den dunklen Kräften, die hier ihr
eigenes Machtstreben pflegen und fortsetzen. Hier habe Ich als Schöpfer und Gott ein
Schattendasein, da Ich im Freien Willen, den Ich Meinen Geschöpfen, Meinen Kindern geschenkt
habe, alles euch selbst überlassen habe zu erleben. Dieser immerwährende Kreislauf findet nur dann
ein Ende, wenn Meine Kinder, die mit Meiner Lichteskraft ausgestattet sind, Mein Licht in sich wieder
entdecken und aus sich strahlen lassen. Unerkannt von den Menschen, die gefangen sind in diesem
Machtspiel der Dunkelkräfte, ringen Meine Kinder in sich, um ihre lichte Heimat in sich
wiederzuentdecken und Mich in sich regieren zu lassen. In ihren Herzen kann Ich strahlen und
leuchten, und sobald Meine Kinder sich in Mir wiedergefunden haben und untereinander sich
erkennen, ja wiedererkennen, kann das Große auf Erden geschehen. Das Große ist die Wiederkunft
Meines Wesens auf Erden in den Herzen Meiner Kinder, die die Not der gefallenen Schöpfungsengel
in sich überwunden haben und Mich haben auferstehen lassen. So seid bereit, ihr Meine innig
geliebten Miterlöserkinder, die ihr aus Liebe alles auf euch geladen habt, Mich in euch ganz lebendig
werden zu lassen. Noch toben die Heiden, die ihre Macht entschwinden sehen und aus den lichten
Seelenkräften Meiner Miterlöserkinder sich nähren, so ihr euch von Mir in euch abziehen lasst.
Erkennet deshalb welche Stunde es geschlagen hat und erinnert euch, erinnert euch an das, was in
euren Seelen-Geistherzen angelegt ist an Freude und Glückseligkeit aus Meinem VATERHERZEN. Die
Schlacht der Schlachten, sie wird im Unsichtbaren geschlagen und wird nur in Meiner Liebe gelöst
und gewonnen. Meine Liebe habe Ich auf die Erde gebracht und in euren Herzen wiedererweckt als
Ich auf Erden Mein Leben gegeben habe, damit ihr euer Leben wieder entdeckt aus Mir, eurem
Schöpfer, Priester, Gott und VATER. Und wahrlich, alle Liebe sie sprießt in euren Herzen auf große
Weise, weil ihr in jedem Augenblick bereit seid, euch Mir zuzuwenden und die Welt in euch erkennt,
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die euch davon abhalten will. Mein Reich stammt nicht von dieser Welt, doch es wird aufgebaut auf
dieser Welt. So glaubet und vertrauet an Meine Allmacht der Liebe, die nur durch euch sich auf Erden
ausbreiten kann, weil ihr es Mir erlaubt in euch. Amen. Euer VATER, der in der alles vergebenden,
erlösenden Allerbarmungsliebe die Tore zu eurer UR-Heimat weit geöffnet hat. Amen. Amen. Amen.
6.4.2020

Jetzt
Stehet über dem grausamen Bild, das die Welt euch einzureden versucht. Die Welt der Menschen,
die Mich nicht kennen und ohne Mich die Geschicke dieser Weltengemeinschaft lenken, sie wird
untergehen und neue Herzenslandschaften entstehen durch eure Liebe, die ihr aus Mir in euch tragt
und sie ausstrahlen kann durch euch. Satan ist stark, Satan der Eigenwille, der Geist der nicht dienen
will, sondern seine eigenen Interessen im Auge hat. Als Erbsünde ist er in euren Herzen eingezogen
und Ich habe es gestattet, dass es so sein hat können. Der Freie Wille, Mein höchstes
Schöpfungsgeschenk auf dem alles aufbaut, ist für Mich eine heilige Grenze, die Ich Mir gesetzt habe.
Nur durch Hingabe an die Liebe, wie Ich sie euch vorgelebt habe, als Ich auf Erden weilte, konnte die
Macht Satans, des Eigenwillens, in Meinem schönsten Lichtkind erweichen und die Liebe wieder Fuß
fassen. Diese Liebe ist in allen Meinen Kindern wieder erwacht, die freiwillig auf die Erde gegangen
sind, über Äonen von Zeiten hinweg sich in der Materie einverleibt und sich der Zeit ausgesetzt
haben, die an die Stelle des Bewusstseins getreten ist. Jetzt - ist der gelebte Augenblick, in dem euer
Bewusstsein die Zeit in euch stille stehen lässt, so ihr euch Mir in euch zuwendet. Lange Zeiten habe
Ich euch in der Materie zubereitet, damit euer Bewusstsein im Jetzt alles neu zu machen imstande
ist. So teile Ich Mich euch mit, wenn euer Herz frei ist, Mich in sich zu hören und danach zu tun. Auf
Erden hat alles eine Zeit, bis das Bewusstsein in euch alles in einem Nu verändert und alles wieder
wird, wie es war im Anfang, jetzt und damit allezeit, in Ewigkeit. Amen. Verstehet, was Ich euch
damit sagen will. Euer Schöpfer, Priester, Gott und VATER, der in der Bewusstseinsschule des Lebens
für euch erlebbar ist. Amen. Amen. Amen. 6.4.2020

Zeitenwende für neues Zusammenwirken
Die Zeitenwende ist in vollem Gange und jeder Mensch darf sich selber kennenlernen. Es nützt nichts
mehr, andere zu beschuldigen, jeder wird auf sich selber geworfen. Welche Veränderung muss in
jedem selber stattfinden, damit es ein neues Miteinander und Verständnis geben kann? Alle
Verletzungen zeigen sich und da braucht jeder Geduld mit sich selber. Jeder hat da Zeit einen guten
Weg für sich zu finden. Deshalb seid dankbar für alle Situationen, die ihr bereits durchleben durftet,
damit euer Inneres frei wird. Alles, was da gebunkert ist, muss frei werden. Nur so wird jeder Mensch
frei von Eigenem, Übernommenem und was zu eurer Erlösungsaufgabe gehörte. Rufet alle Helfer, die
euch beistehen, die ihr gut kennt und euch jetzt unterstützen wollen. Erkennet auch dieses
Miteinander jetzt neu und beschuldigt euch nicht ständig hin und her, sondern machet euch frei für
neue Taten. Es gibt neue Wertigkeiten und was ist jetzt wichtig? Macht nicht weiter wie im alten Rad,
getrieben zu sein immer etwas tun zu müssen. Das neue Tun entsteht aus einer Begeisterung und
Freude mit Mir im Herzen. Viele kennen das noch nicht, weil ihr Antrieb noch nicht rein ist. Die
Gegenseite glaubt schon ihr Spiel gewonnen zu haben, doch wenn Meine Kinder sich ausräumen
lassen und mit einer neuen Bewusstheit auf sich schauen und ihr Leben achten und würdigen,
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kommt das Neue, wie Phönix aus der Asche. Die große Aufgabe, die da jeder mit sich selber hat, wird
immer klarer. Deshalb seid schlau und seid aufmerksam und danket für diese Zeit der Ausreinigung.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch rein und klar braucht. Amen. Amen. Amen.
9.4.2020

Der große Paradigmenwechsel auf Erden
Meine innig geliebten Menschenkinder, alles auf Erden dient euch auf eine Weise, wie ihr es euch
bisher nicht habt vorstellen können. Sterne und Planeten, Natur und Kreatur, Pflanzen und Tiere,
alles auf dieser wunderschönen Erde, die Ich euch geschenkt habe, sie euch untertan zu machen in
Meinem Sinne, zeigen euch an, wo ihr steht in Meiner Liebe zu dem, was Ich euch geschenkt habe. In
Meiner Liebe zu allen Dingen wird erkenntlich was Ich in euch bin. In Meiner Liebe zueinander, könnt
ihr erkennen, wie sehr Meine Liebe euch leitet und euch Wonnen schenken kann, die euer Herz zum
Jubeln bringt, weil Mein Herz in euch jubelt. Natur und Kreatur lächzen nach der Offenbarwerdung
Meiner Söhne und Töchter, die auf Erden den Menschen leuchtendes und strahlendes Beispiel
geben, weil sie sich von Mir führen und leiten lassen. Die Zeitenwende findet in Meinen Kindern
zuerst statt, damit sie wissen, wie sich das anfühlt, und alles, was ihr für Mich auf Erden getan und
gelassen habt, kommt nun einer ganzen Menschheit zugute. Deshalb erinnert euch, was ihr alles für
Mich getan und gelassen habt und achtet und würdigt, was eure Ahnen euch hinterlassen haben,
damit zu wirken zu Meiner Ehre und dem Ruhm und Lobe Meines Namens. Die wahre Kirche, sie ist
in den Herzen Meiner Kinder und dort werde Ich einziehen mit Glanz und Glorie, wenn die äußeren
Kirchen leer geworden sind, so habe Ich euch immer wieder angedeutet durch Meine Boten zu allen
Zeiten hinweg. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt Mein Reich in aller Herrlichkeit in
euch. So geht nach innen, wo ihr Mich finden könnt, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder.
Nutzet die Zeit der Auferstehung in euch, wo euch Meine Kraft und Liebe zeigt, wohin ihr euch
gerichtet habt und ob das, was ihr nach außen vorgebt in eurem Inneren auch lebt. Alles fällt in euch
zusammen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, alles findet in einem Augenblick statt, wenn ihr
bereit seid, alles in euch geschehen zu lassen. Ihr alle, die ihr heute auf dieser Erde lebt, wisst um
Meinen Plan, der in euren Seelen angelegt ist, und eure Seelen haben zugestimmt, mitzuwirken beim
Umbruch auf dieser Erde, vom Alten ins Neue und damit zurück an Mein VATERHERZ, das dadurch
auf Erden spürbar wirken kann durch euch. Meine Wiederkunft findet verdeckt in den Wolken des
Himmels statt, euren Herzen und nur für euch, und jeden einzelnen von euch. Erkennet die Gnaden,
die dabei ausgeschüttet werden in euch und durch euch, hinein in alle Menschenherzen und Natur
und Kreatur werden aufatmen im Lichte Meiner spürbaren Präsenz auf Erden. Amen. Euer VATER,
der euch hineinführt in die Neue Zeit, und der eure Herzen kennt und zubereitet hat für diesen
großen Paradigmenwechsel auf Erden. Amen. Amen. Amen. 9.4.2020

Die Kostbarkeiten entdecken
O ihr innig geliebten Menschenkinder, wie sehr Ich euch liebe, das könnt ihr noch nicht ganz
ermessen. Doch immer mehr wird dies in euer Bewusstsein dringen können, weil ihr innehaltet und
in Zeiten des Aufblühens der Natur auf euch selbst geworfen seid. Alle Umstände, die das Leben euch
anbietet, beinhalten ein Geschenk Meiner Liebe. So ihr danach sucht, werdet ihr es finden. Verlasset
eure gewohnten Wege und öffnet eure Augen für die Schönheit der Natur, des Himmels und der Luft.
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Atmet ein und atmet frei, und erkennet, was ihr habt und was ihr nutzen könnt von Meinen
Geschenken, die euch als selbstverständlich erschienen und dabei eure dankbare Aufmerksamkeit
verloren. Dieses Ostern ist ein historisches, wie ihr in euren Medien hört. Doch dieses Ostern bietet
euch aus geistiger Sicht neue Freiheiten des Sehens und Wahrnehmens, da alles Gewohnte nicht
greift. Sehet in allem Meine Führung und öffnet euch für neue Sichtweisen, auch auf Mein Leben, das
Ich für euch zum Beispiel gelebt habe, damit ihr eine Orientierung habt, wie ihr den Himmel auf
Erden finden könnt. Alles, was euch so selbstverständlich geworden ist, ist ein Geschenk Meiner
Liebe und erst wenn ihr in Gefahr geratet zu verlieren, was ihr habt, lernt ihr wieder zu schätzen, was
ihr habt. So richtet euer Augenmerk auf all das Schöne, das ihr von Mir erhalten habt, um es in
Meinem Sinne zu nutzen und zu verwalten. Nichts bleibt euch, alles ist vergänglich und verändert
sich. Nur der gelebte Augenblick ist es, der euch Meine Glückseligkeit erleben lässt, so ihr Mir danken
könnt, für all das, was Ich euch geschenkt habe. Wer Mich immer im Blick hat in allen Dingen, allen
Menschen und allen Situationen, kann die Perlen der Kostbarkeiten in allem entdecken und Meine
Liebe leben. So freuet euch, wenn alles äußere Getriebe zur Ruhe kommt, um euch die wahren
Kostbarkeiten des Lebens in euch entdecken zu lassen. Amen. Euer VATER, der euch erschaffen hat
aus der Glückseligkeit des Seins und euch alle Wege erleben lässt, die euch in die Glückseligkeit
führen. Amen. Amen. Amen. 11.4.2020

Eure wahren Talente
Reichlich Talente habe Ich euch mitgegeben, damit zu wuchern in eurem Leben. Alle sind sie in euch
angelegt und schlummern dort zuweilen, bis ihr bereit seid, euch nach ihnen Ausschau zu halten. All
das Äußere und Gewohnte, es muss zur Ruhe kommen, damit ihr in euer Herz hören könnt und eure
wahren Talente entdecken. Mein Leben hat euch so viele Beispiele hinterlassen, die ihr allesamt in
euch angelegt habt. Ich lasse euch alles zukommen, das euch erinnert daran, was ihr in euch habt. Da
ist euer Verstand gefordert, euch einzulassen auf Neues, das eurem Gewohnten widerspricht und
eure Scheinsicherheiten infrage stellt. Erkennet, wohin ihr euch wendet und entscheidet neu. In
jedem Augenblick habt ihr die Wahl, Neues in euer Leben zu lassen und damit zum Wandel auf Erden
beizutragen. Der Paradiesgarten Eden, er liegt in euch und euren Gaben, die ihr in euch tragt, damit
sie erblühen und der Welt zu neuem Glanz aus Mir verhelfen. Öffnet euch für die Begegnung mit Mir
in euch und ihr werdet die Wege finden, eure Talente zutage zu fördern und mit Zinseszins Mir zur
Ehre zurückzubringen. Es werden die Seelen aufjauchzen, die durch euch und das Auswirken eurer
Talente und Gaben, Mich gefunden haben in sich durch eure Liebe, die Ich durch euch ausstrahlen
kann. Dies ist der Zins und Zinseszins, der euch in bleibende Freude führt. So freuet euch, dass alles
emporsteigt aus den dunklen Verließen eurer Seele, was aus Angst einst dort vergraben wurde. Es
sind eure Talente darin vergraben. Alles habe Ich erlöst durch Meinen Tod am Kreuz und alles habe
Ich gereinigt, durch Mein Auferstehen. Und so kann es in euch sein, das Alte, es muss sterben, damit
das Neue sich den Weg bahnen kann und euer wahres Sein aus Mir euch beflügelt. Legt alles Mir
unter Mein Kreuz und belasst es dort, kramt es nicht immer wieder hervor, sondern glaubet in eurem
ganzen und felsenfesten Vertrauen, dass Ich es euch abgenommen habe. „Es geschieht nach eurem
Glauben“, so habe Ich es euch gelehrt, und ihr dürft es in eurem Leben erfahren, wo euer Glaube
noch der Stärkung bedarf, damit Meine Wunder in euch sichtbar werden für euch. In euch geschieht
das Große zuerst, da muss es zuerst geschehen, und erst dann, wenn es dort geschehen ist, wird es
nach außen hin sichtbar. Prüfet in euch und seid ehrlich, was würde jetzt nach außen in Erscheinung
treten von dem was in euch ist? Wollt ihr wirklich, dass die Menschen dies alles sehen? So nutzet die
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Zeit, die ihr habt, Mir alles zu übergeben und Mich in euch alles wandeln zu lassen durch euren
Glauben und euer Vertrauen zu Mir. Reinigt alles unter Meinem Kreuz der Erlösung und lasset euch
das Neue und Gewandelte von Mir schenken in eurer persönlichen Auferstehung in Mir. Amen. Euer
VATER, der sich als Menschensohn Jesus euch gezeigt hat, damit ihr Meine Gnaden annehmen lernt,
die Ich euch geschenkt habe. Amen. Amen. Amen. 11.4.2020

Die Gnaden eurer Gebete
Die Not der Menschen ist groß, auch wenn sie es nach außen nicht zeigen. Jeder ist betroffen von
dieser momentanen Situation und jeder geht anders damit um. Viele verbergen ihre Ängste und
verschließen sie im Kerker, denn da wollen sie nie mehr hin. Jeder Mensch tritt da anders in Aktion
um alles zu verschließen. Deshalb treten so unterschiedliche Reaktionen auf. Bei allem, was die
Menschen tun, kommt es auf ihr Motiv an und das ist der Punkt, wo viele noch nicht sehen wollen
was da in ihnen steckt. Wegschauen und zu sagen: „Das berührt mich nicht“, ist nicht die Lösung. Es
werden die Menschen so kleingehalten und in ihrer Existenz im Innen und Außen kaputt gemacht.
Wohin sollen sie gehen in ihrer Not? Betet, betet, Meine Kinder, damit diese Gebetskraft
emporsteigt und eine noch nie dagewesene Gnade die Menschenherzen betaut. Geöffnete Herzen
werden diese Gnaden erfahren und erwachen. Plötzlich kommt eine Wende, die sich keiner erklären
kann. Aber es sind die Herzen betaut und es werden neue Wege eingeleitet. Seid zuversichtlich und
vertrauet in euch und in das lebendige Leben mit Mir. Lasset alles wieder lebendig werden, was uns
verbindet im tiefsten Herzenskern. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Auferstandene von
den Toten. Amen. Amen. Amen. 12.4.2020

Auferstehungsfreude
Wenn Meine Kinder auf Erden ihr Gaben als das größte Geschenk wieder erkennen, dann zieht ihre
Freude und Dankbarkeit Mich herbei und Ich kann wirken durch euch in der Vollkraft. So wisset, ihr
Meine innig geliebten Kinder, dass Ich alles mit euch mache und euch führe und leite auf Meinen
Pfaden, die euch und den Menschen um euch zum Heile gereichen. Ihr habt alles in euch und dürft
erleben, wie diese Gaben in euch aufwachen in einem Nu. So seid euch allezeit bewusst, dass Ich es
bin, der alles, und Ich sage euch, alles in eurem Leben lenkt und leitet. Ihr habt Mir einst versprochen
auf Erden zu dienen mit dem, was ihr mitgebracht habt und je mehr diese Bewusstheit euch zur
Freude gereicht, umso dankbarer könnt ihr sein für jeden Augenblick eures Lebens, wie immer ihr ihn
erlebt. Alles habe Ich in Meiner Hand, weil ihr es Mir erlaubt habt. Und Ich halte Mich an Mein
gegebenes Versprechen, auf das ihr euch hundertprozentig verlassen könnt. Wie kann Ich auf Erden
wirken und die Menschen betauen, doch nur durch Meine Kinder, die diese schöne Aufgabe mit auf
die Erde gebracht haben. Doch zuerst muss all das Alte ausgeräumt werden und ausgeräumt sein,
bevor Meine Vollkraft in euch wirksam sein kann. Erlaubt es Mir und all den Helfern, die euch zur
Seite stehen, dies zu tun, denn sie brauchen eure Erlaubnis und dann geht alles sehr schnell. Meine
Auferstehung in euch ist ein Geschehen, das nur jeder Einzelne für sich erleben und erfahren kann.
Ihr verspürt es an euch, wenn die Zeit so weit ist, und eure Freude wird euch in Glückseligkeit Meines
Seins in euch führen und leiten in neuer Bewusstheit. So bittet und es wird euch gegeben, klopfet an
und ihr werdet eingelassen, öffnet Mir die Türe ganz und mit Freude, damit die Auferstehungsfreude
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eine vollkommene sein kann. Amen. Euer VATER, der Auferstehende in euch, sagt euch diese Worte
in Meiner Sehnsucht nach euch. Amen. Amen. Amen. 12.4.2020

Schenken mit Freude und reinem Herzen
Wir, Muriel und Pargoa sind bei euch, euch zu führen und zu leiten in der Ausauferstehung. Wenn
alles aus zu sein scheint, dann leuchtet das Morgenrot der Neuen Zeit gar mächtig auf in euren
Herzen. Wir helfen euch und unterstützen euch, damit der VATER Stützpunkte auf Erden hat, die
strahlen und leuchten zu Seiner Ehre und eurer Freude. Was ihr anderen schenkt und zur Freude
macht, das schürt die Freude in euch und ihr erntet den Lohn schon während ihr eure Gaben
darbringt. Die Motivation ist entscheidend, warum ihr etwas macht. Macht ihr es zur Ehre und
Freude des VATERS und der Mitmenschen, dann bewirkt ihr die Wunder in und um euch. Wir
schenken euch Einsichten, die in euren Herzen wachsen, weil ihr bereit seid uns um Unterstützung
und Annahme aller Umstände zu bitten. Wir dürfen mit euch zusammen das große Werk des VATERS
vollenden, damit auf Erden Frieden und Freude in der Achtsamkeit der Menschen untereinander zu
gelebter Realität werden. Alles ist möglich und nichts ist so wie es erscheint. Wenn ihr den Überblick
hättet, den wir hier haben, ihr würdet eure Wege mit Freude und ohne jegliches Zögern gehen. Doch
euer freier Wille ist die Kraft, die wir euch entwickeln helfen, in den Willen des VATERS zu legen. Jede
eurer Entscheidungen hat große Auswirkungen und jede Tat, aus Liebe getan, bringt reiche Früchte
hervor. Nutzet das bewusste Zusammenwirken mit uns, damit wir euch führen dürfen und euch
betauen können, auch dort, wo es auf Erden zu unseren Lebzeiten nicht möglich war. Alles ist gut
und alles dient dem Großen und Ganzen in der Einheit der Menschen untereinander. Die Freiheit
eurer Entscheidungen bleibt allezeit bestehen und euer Ringen um den Willen des VATERS bringt
euch die Freude, nach der ihr oft so sucht. Nehmet alle Impulse an und setzt sie um, so sie in der
Freude des VATERS zum Wohle aller dienen. Aller Eigennutz, er darf fallen und stets aufs Neue
überprüft werden, wo er noch verdeckt und versteckt euch leiten will. Wer Erkenntnis und Liebe
teilt, wird neue Erkenntnis und Liebe bekommen, weil alles, was geteilt wird neue Wege eröffnet, auf
denen fließen will, was der VATER den Menschen zukommen lassen will. Die offenen Herzen, sie
werden lechzen nach dem Wort und nach Klarheit und Wahrheit, nach denen ihre Seelen sich
sehnen. Sie werden verspüren, was der VATER ihnen zu schenken bereit ist, so ihr bereit seid zu
schenken was wir euch übergeben haben zu verwalten in der Liebe. So bittet uns allezeit um die
Führung und um unser Mitwirken, damit der Liebes- und Erlösungsplan in die Vollendung geführt
werden kann auf Erden, in euch und in den Menschenherzen. Amen. Dies sagt euch der Erstgeborene
in der Einheit der Seele und der Einheit mit dem VATER. Amen. Amen. Amen. 12.4.2020

Über die Reinheit zur Auferstehung
Und ich, Mutter Maria, bin die Fürsprecherin beim VATER, der euch in der Reinheit aus meinen
Armen empfangen will. Ich bin allezeit für euch da und bereit, euch alle Gnaden zu schenken, die
euch die Auferstehung des VATERS in euch erlebbar machen. Ich darf euch die Reinheit eurer Seelen
schenken, damit ihr euer wahres Wesen erlangen könnt, weil ihr es mir erlaubt, euch zu reinigen und
zu erinnern. Ich bin die Gnadenvermittlerin und schenke euch alles, was euer Herz im VATER sich
wünscht, damit die Weltenwende in euren Herzen stattfinden kann und ihr euch neu erlebt in eurem
Dasein auf Erden. Ich leite die Wege im Unsichtbaren eures Umfeldes und schenke euch mehr als ihr
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zu denken wagt. Ich höre eure Gebete und sie haben Kraft, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt.
Deshalb nutzet die Kraft eurer Gebete, ihr meine Marienkinder auf Erden, ihr Kleine Schar, damit es
Frieden werden kann auf Erden und alle Manipulationen in euch erkannt werden und ein Ende
finden. Die Welt, sie braucht eure Gebete und verliert ihre geliehene Macht durch euch und eure
Gebete, die ihr in aller Wahrhaftigkeit für eure Erneuerung aussendet. Ihr seid die Vorreiter, die
vorausgehen und im eigenen Erleben spüren, wie die Mächtigen von ihren Thronen gestürzt werden.
Jeder Gedanke in euch soll rein und klar sein, jedes Wort, das ihr sprecht, die Schöpfermacht
ausdrücken, die der VATER in euch ausdrücken will. Rein und klar, soll euer Gemüt sein aus
kindlichem Herzen, das vertrauensvoll und sorglos euch die Wege auf Erden führt. All das kennt ihr
und dies hat euch die Freude und den Mut gegeben, hier auf dieser Erde und zu dieser Zeit zu
inkarnieren, damit die große Weltenwende in euch zur Auferstehung führt. Dann seid ihr als reine
Kinderherzen auf Erden wirksam zu eurer Freude und der Freude der Menschen. Amen. Eure Mutter
Maria, die ihren Segensmantel ausbreitet über euch. Amen. Amen. Amen. 12.4.2020

Die Wichtigkeit des Moments
Was macht das Leben wirklich mit euch? Und steht ihr fest mit beiden Beinen verankert? Wo habt ihr
euren Anker fest gemacht? Das darf jetzt jeder selber erfahren. Es ist jetzt die Zeit, wo sich jeder
selber bin ins tiefste Innere kennenlernt und alle Gedanken ihm neu bewusst werden. Auch alles, was
ihr sprecht, sollt ihr wirklich hören wollen. Ihr braucht euch gar nicht so im Außen zu orientieren,
sondern in euch zu schauen, da habt ihr genug zu tun. Wie reagiert ihr auf die Lebenssituationen, die
gerade gegeben sind und wo ist euer Ansatz für wahren Glauben und Vertrauen? Ist euer Haus auch
noch auf Sand gebaut oder steht ihr fest in Mir? Wo lasst ihr euch noch ablenken von den
Informationen im Außen, damit ihr nicht in euch schauen müsst? Wenn Ich die Decke wegziehe, ist
jeder auf sich gestellt und sieht sich so, wie Ich ihn sehe und einfach alles offenbar liegt. Deshalb,
sehet die Geschenke in dieser Zeit auf neue Art und Weise und heilbringend für alle Epochen des
Weltgeschehens. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnen will für den
Moment, der gerade wichtig ist. Amen. Amen. Amen. 13.4.2020

Familienkonstellationen zur Befreiung alles Gefallenen
Die Konstellationen der Seelen, die sich in einer Familie zusammenfinden, sind auf eine Art gewählt,
damit die Seelen ihre Lebensaufträge erfüllen. Ihr alle dient euch auf eine Weise, wie ihr es euch oft
nicht vorstellen könnt. Deshalb öffnet euch immer wieder für neue Sichtweisen, die Ich euch im
Gebet schenken kann. Eure Offenheit brauche Ich, damit ihr neue Sichtweisen zulassen könnt und
auf neuen Wegen zu neuen Befreiungen kommt, die eure Seelen sich wünschen. Alle alten Muster,
die auf Erden von den Menschen gelebt werden und sie in gegenseitige Abhängigkeiten und
Begrenzungen führen, sind in Meinen Kindern angelegt. All das habt ihr aus reiner Liebe euch
angezogen, euch übernommen, weil ihr wusstet, dass die Liebeskraft eurer Seelengeistherzen groß
genug ist, all das Blockierende zu lösen. Bedenkt, viele Lebenszeiten habt ihr als Seelen hinter euch,
die allesamt ausgerichtet waren, den Liebesdienst an einer sonst verlorenen Menschheit zu
verrichten, damit alle zurückfinden können zu ihrem UR-Sprung. Dort wo alles ausgegangen ist und
alles in der Vollkommenheit im Geiste geschaffen ist, dort ist die Energiequelle eures Lebens, die im
Miterlöserdienst verschüttet wurde und versickert ist. Doch Ich in euch bin die große Kraft, die diese
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Quellen in euch erschlossen hat und sie euch wieder freilegt, so ihr Mich darum bittet. Die reine
Liebes- und Lebenskraft, die will durch euch fließen und durch all eure Inkarnationen erlösend
wirken, damit auch die Menschen, die Mich nicht kennen, ihre neuen Wege gehen können. So danket
für all die Seelen, die Ich euch auf den Weg gestellt habe, weil ihr mit ihnen eure Vereinbarungen
einzulösen auf die Erde gegangen seid. Einander dienen in Meiner Liebe, heißt Mir dienen in sich und
damit im anderen. Einander dienen ist die erlösende Aufgabe, indem ihr in euch erlöst, was noch der
Befreiung bedarf. Da habt ihr Vereinbarungen getroffen untereinander, damit die Liebe alte
Rivalitäten beenden kann und neue Freiheiten euch leiten können im Leben. Öffnet euch für all die
Gaben, die Ich euch dazu gegeben habe, damit Erlösung alles Alten in euch geschehen kann. Amen.
Euer VATER, der euch alles aufzeigt, damit ihr die Rückführung alles Gefallenen, das ihr übernommen
habt, im Auge behaltet. Amen. Amen. Amen. 14.4.2020

Der Widerstreit in euch
In der Ruhe, da liegt die Kraft und in der Unaufgeregtheit bekommt ihr die Impulse für neues
Handeln. Alle Talente und Gaben habe Ich euch dazu geschenkt, sie anzuwenden in Meiner Liebe
damit Erlösung alles Alten geschieht. So erkennet die Gaben in euch und erkennet, die Behinderer in
euch, die euch abhalten wollen, eure Gaben und Talente zu eurem Wohle und dem Wohle der
Menschen zu nutzen. Beide sind in euch und wollen in euch in die Einheit finden, damit alles
Gegeneinander, das euch im Außen erscheint, in euch gelöst werden kann. Alles, was in euch ist,
erscheint euch im Außen, damit ihr es in euch entdeckt und ent-decken könnt. Vieles wurde
zugedeckt, als ihr auf die Erde gegangen seid und all dies will wieder aufgedeckt werden. Wie könnte
eine Menschheit in sich alle Widerstreitigkeiten lösen, wenn nicht Meine Kinder auf der Erde sie alle
auf sich geladen hätten und in Meiner Liebe sie lösen, damit Wege gebahnt werden, die von allen
beschritten werden können. Ihr seid Wegebauer und keine Wegelagerer in eurem Ursprung, und
dennoch habt ihr beide in euch. Das ist Miterlöserdienst, der nur in Meiner Liebe vollbracht werden
kann, das ist wahrer Priesterdienst, in dem ihr auf euch geladen habt über viele Inkarnationen
hinweg, was ihr jetzt und heute lösen könnt, nachdem ihr Meine Erlöserganden in euch ganz
angenommen habt. Alle Helfer sind euch zur Seite gestellt, die Geistigen und die Inkarnierten. So ihr
eure Mauern und Grenzen abbaut, könnt ihr sie wahrnehmen und sie dienen euch mit der Freude
aus Mir, die Ich ihnen ins Herz lege. So öffnet euch und geht mit der Freude, die ihr in euch spürt im
ersten Augenblick und nehmt auch den Saboteur wahr in euch, der euch davon abhalten will. Dann
erkennt ihr den Widerstreit in euch, der seine Wurzeln in euch hat, damit Erlösung geschehen kann.
Euer Wille ist die entscheidende Instanz, damit ihr weitergehen lernt, immer wieder und immer noch
einen Schritt. Ihr sollt nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden, in euch zu verlöschen
droht, dann kann Ich euch erquicken, weil ihr Mich ruft und Ich euch die Helfer sende, damit ihr die
neuen Wege bahnen könnt, die euch und euren Lieben um euch, und allen Menschen zur Verfügung
stehen. Das ist Mein Dienst, indem Ich euch die Freude für das Neue ins Herz lege und euer Dienst,
den ihr aus Mir und für Mich gehen könnt auf Erden. Amen. Euer Lenker und Leiter aller Dinge, der
nur eure Herzen auf Erden, eure Hände und Beine, eure Körper auf Erden hat, damit ihr Mich
vertreten könnt zum Wohle aller, die euch auf den Weg gestellt sind. Amen. Amen. Amen. 14.4.2020

Vertrauen in die Hilfe der geistigen Helfer

13 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

Wir geistigen Helfer stehen euch allezeit zur Seite und dienen euch mit unseren Gaben, die wir aus
dem UR-Herzen auswirken dürfen. Es ist uns eine Gnade, euch dienen zu dürfen, weil ihr es uns
erlaubt und somit die lebendige Zusammenarbeit geschehen kann. Vertrauet auf unsere Hilfe und
wisst, alle Gegenwehr, aller Widerstand in euch ist zugelassen, damit ihr feststehen lernt und euch
nichts und niemand mehr davon abhalten kann, die innige Verbindung zu hegen und zu pflegen und
die Freude des VATERS und SCHÖPFERS auf Erden zu manifestieren. Alles, was euch davon abhalten
will, sind Trugbilder eurer Seele, die nur als Schatten auf euch liegen und keine eigene Kraft haben.
Sie sind Phantome und dürfen euch erschrecken und Angst machen, aber sie haben keine Macht
über euch, es sei denn, ihr gebt sie ihnen. So wisset, wir sind allezeit bei euch und dürfen euch alles
schenken worum ihr uns bittet, wenn eure Bitten der Reinheit eurer Seelenaufgaben entspringen.
Amen. So erkennt, wann eure Bitten erhört werden und lasset unerhörte Bitten fallen, denn sie
dienen euch und eurer Seele nicht. Amen. Eure Helfer im Geiste aus Liebe zum VATER. Amen. Amen.
Amen. 14.4.2020

Alles was sich in euch zeigt ist Meine Liebe
Die Liebe, die in Meinen Dualen angelegt ist, ist oft für sie selbst in den Situationen nicht erkenntlich,
in denen sie sich den Weg bahnt. Gerade in den Umständen, die euch als unmöglich erscheinen,
wirkt Meine Kraft und führt euch weiter, sodass Mein Wille geschehen kann. In allem bin Ich und
führe und leite euch auf den Wegen, die ihr bereit wart auf Erden zu gehen für Mich und Meine
Kinderschar. Alles ist gut und Meine Gnaden, sie wirken sich aus und ihr werdet die Früchte eurer
Gebete, die aus euren Herzen kommen, auch dort, wo ihr es nicht vermutet, ernten dürfen. So seid
aufmerksam und öffnet euch für Meine Sicht der Dinge, die Ich euch schenke, wo sie euch
weiterführt. Immer mehr dürft ihr erleben, wie sich Meine Sicht der Dinge auf euch auswirkt, so das
Eigene immer mehr an Macht der Heimlichkeit verliert. Alles zu Erlösende bahnt sich den Weg in
euch, so seid dankbar, dass sich zeigen kann, was sich zeigen will. Meine Kinder sind keine
Hinterbänkler, sondern sie stehen an vorderster Front, um Mein Reich auf Erden sichtbar werden zu
lassen. Was in früheren Zeiten mit Macht und Gewalt durchgesetzt wurde, bahnt sich heute durch
Meine Liebe den Weg. Sie führt euch auch dahin, wo ihr es nicht vermutet hättet, dass dort etwas zu
finden wäre, was Meiner Liebe bedarf. So öffnet euch und seid immer wieder bereit euch öffnen zu
lassen, für alles, was das Leben und seine Umstände in euch auszulösen imstande ist. Alles
Weltgeschehen ist dazu da, in Meinen Kindern auf Erden auslösende Ereignisse in Gang zu bringen,
wo ihr sonst nie hinkommen würdet. So vertraut Mir und Meinen Führungen, die Ich immer den
Menschenmeinungen voraus habe, dass ihr als Meine Miterlöserkinder tätig sein könnt. Ich in euch
und ihr mit Mir, das ist die heilsame Kraft, die alles Alte aus den Angeln zu heben imstande ist, erst in
euch und dann im Außen um euch herum und in der Welt. Jeder kleinste Schritt, den ihr in euren
Herzen bereit seid zu gehen und Altes über Bord zu werfen, hat weltweite Auswirkungen, denn in
Meinen Kindern auf Erden ist die Welt angelegt, sie zu erkennen und lösen in sich. Alle Helfer sind für
euch im Einsatz, Tag und Nacht, und sie erinnern eure Seelen an ihre Aufgaben, die sie mit auf die
Erde gebracht haben, damit neues Gottesleben auf Erden manifest werden kann. So freuet euch, ja
freuet euch all der Umstände, die sich in euch zeigen und die ihr imstande seid in die Scheuer Meines
Herzens zu führen. Amen. Euer VATER, der mit aller Liebe euch führt und leitet in jedem Augenblick.
Amen. Amen. Amen. 16.4.2020
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Zeit der Erinnerung und Erneuerung
Die Wege für die Heimkehr Meiner Braut werden durch euch geebnet. Jede Regung eures Herzens
führt zu Herzensregungen in ihr. Als Miterlöserkind tätig zu sein auf Erden, ist eine große Gnade, die
auch große Kräfte in euch freilegt, Kräfte Meiner Liebe und Barmherzigkeit. „Nur die Wahrheit macht
frei“, so habe Ich euch gelehrt, als Ich auf Erden unter euch wandelte. Diese Wahrheit ist oft nicht so
schön für euch, und doch wirkt sie. Wird sie gesehen und kann in Meiner Liebe gesehen werden,
wandelt sie sich und es kann wieder werden, wie es war im Anfang. Im Anfang war alles licht und
rein, und keines Meiner Kinder kannte einen Mangel, weder emotional noch körperlich oder seelisch.
Alles war vollkommen und spiegelte die Reinheit Meiner Kindschöpfung wider. Ihr kennt diesen
Zustand und er verlieh euch Mut und Kraft, eure Erlöserwege auf Erden zu gehen und euch
einzulassen auf die polarisierte Welt, in der die Gegenkräfte gar mächtig wirken und die Menschen
hin und herreißen. Diese Zerrissenheit habt ihr auf euch genommen und wägt zwischen für und
wider ab, sodass ihr von den Herzensregungen aus Mir abgeschnitten seid. Alles Abwägen fördert
den Verstand und holt eure alten Überlebensstrategien und eure alten Urteile und Beschlüsse
hervor, die ihr über alle Zeiten hinweg getroffen habt. Sie wollen gesehen und gespürt werden von
euch, damit euer Herz mit Meiner Kraft sie wandeln kann in eurer Bereitschaft; Altes in Neues zu
wandeln. Ich habe euch alles vorgelebt als Ich auf Erden wandelte und ihr alle wart dabei, damit ihr
jetzt die Sehnsucht in euch wieder spüren könnt, wie es war im Anfang der Kindschöpfung im
Geistigen und der Neuoffenbarung durch Mein Leben mit euch auf Erden. Seit Ur-Ewigkeit ist Meine
strahlende Kraft der Antrieb in euch, aus der ihr alles zu schaffen imstande seid, und seit Meiner
Erlöserzeit auf Erden ist diese Kraft in euch wieder aufgewacht, eure Herzen zu leiten. So freuet euch
über alles, was in dieser kostbaren Zeit auf Erden in euch an Erinnerung und Erneuerung geschieht.
Ihr habt es in euch, die Zeit abzukürzen wann Mein Friedensreich auf Erden ganz in euch
aufgegangen ist. Amen. Euer VATER, der Erlöser und Wandler in euch, der euch und alle Wege frei
gemacht hat, damit ihr sie gehen könnt. Amen. Amen. Amen. 16.4.2020

Aufruf zur Wachsamkeit
Was da jetzt in der Welt geschieht, da braucht es ein waches Auge. Die Mächtigen spielen sich auf
und es wird schwer alles zu durchschauen. Deshalb, Meine innig geliebten Kinder, seid achtsam und
wachsam und erkennet sofort wo ihr eingenommen werdet und Spielball werdet. Ihr seid verloren,
wenn ihr euch nicht auf Mich besinnt und ehrlich mit euch selber umgeht. Dann steckt ihr tief in
eurem Muster und wisst nicht was geschieht. Ihr seid im Widerstand und wisst nicht was zu tun ist.
Diese inneren Regungen, die da auftauchen, müssen geklärt werden, damit ihr rein und klar euch
begegnen könnt. Es ist jetzt die Zeit der Tiefenreinigung, alles muss euch jetzt bewusst werden, wo
ihr euch noch auf weltliche Dinge einlasst, die euch auslaugen. Die Menschen sind wütend und
verzweifelt zugleich, weil sich alles auf den Kopf stellt. Jeder ist auf sich selber gestellt, und jeder
drückt aus, was er in sich trägt. Da bedarf es dann eines wachen Auges, um sich selber
kennenzulernen. Es braucht Mut das sehen zu wollen, was sich da zeigt. Was hat mit Hochmut und
was mit Demut zu tun? Im Außen könnt ihr manches erkennen, doch im Innen ist es noch unbekannt.
Deshalb wisset Meine Kinder, es geht jetzt darum, die Spitze des Berges zu erklimmen und da muss
jeder Schritt wohl bedacht sein. Alles, was euch begegnet, sollt ihr prüfen können mit Meiner Liebe
im Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch wachsamer braucht. Amen. Amen.
Amen. 18.4.2020
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Zusammenbruch und Neuaufbau
Alles ist in Aufruhr und da ist es wichtig seine Zentrierung im Herzen zu finden, Ruhe und Stille in sich
zu festigen und das Getrieben-Sein von außen zu erkennen. Das Gebet möge euch allezeit Hilfe sein,
um für euch das Beste zu tun. Jeder von euch ist gefordert, bei allem was ihr seht und hört nicht ins
Urteilen und Bewerten zu gehen, sondern zu beten und euch schenken zu lassen, was ihr beitragen
könnt. Eine neue Welt mit neuen Menschen entsteht, und so wird neu aufgebaut und zugleich das
Alte zusammenbrechen. Jeder Mensch wird da ganz individuell geführt, damit er erkennt wo er steht.
Für viele wird es ein Aufatmen sein wie für die Natur, und andere werden hadern und das Gute nicht
sehen wollen. Die Menschheit ist abgefallen und hat sich ihre eigene Welt geschaffen. Auch diese
Früchte zeigen sich jetzt, die da im Hintergrund in der versteckten Schatztruhe gehalten wurden. Es
wird alles offenbar und die vermeintlichen Gewinner werden die Verlierer sein. Wer an Mein Herz
angeschlossen ist findet immer einen guten Weg und spürt in sich, was er für sich und andere, die
gewillt sind, tun kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und neu
aufbaut. Amen. Amen. Amen. 19.4.2020

Aller Eigenwille bäumt sich auf
Meine Kinder stehen an vorderster Front in diesen Zeiten, in denen Satan sein schändliches Gesicht
zeigt, um an seiner Macht festhalten zu können. Wisset, allen Eigenwillen habt ihr auf euch
genommen, der sich Meinem göttlichen Willen entziehen will und mit Mir im Kampf steht. Das
Eigene im Menschen, es ist so stark verankert, dass Mein Wille, der nur ganz leise im Herzen zu
spüren ist, klein und unwichtig erscheint. Alles bäumt sich auf in diesen Zeiten, was im Menschen
angelegt ist an gefallenem Gedankengut und Überzeugungen, die zum Fall geführt haben. Meine
Miterlöserkinder sind dabei besonders gefordert, diese Prozesse in sich anzunehmen und in Meiner
Liebe zu betrachten, damit Loslösung alles Alten und Übernommenen geschehen kann. Ihr habt es
gewusst, als ihr euch für eure Erdenwege entschieden habt, was da auf euch zukommt und so bittet
allezeit um Schutz und um Führung, damit ihr dem leisen Flehen eures Herzens nach Öffnung und
Freiheit nachgehen könnt. Hier kann Ich euch nur Hinweise geben und für alles weitere müsst ihr
selbst entscheiden und um die Kraft des Willens, den ihr nur in Freiheit einsetzen könnt, bitten. Alle
eure Bitten werden erhört und die Kraft fließt euch zu. Doch Satan, der Eigenwille, ist stark und will
Verwirrung stiften, wo es nur geht, damit er seine Macht nicht verliert. So lasst euch von Maria die
Barmherzigkeit schenken und den Mut eure Reinheit wieder anzunehmen, wie sie war im Anfang.
Nie war die Zeit so intensiv und so kostbar wie heute, wo der Polsprung in Meinen Kinderherzen
stattfinden will. Und nie waren die Gegenkräfte so deutlich spürbar in ihrer Rivalität. So nehmet alles
Hin- und Hergerissen-Sein in euch wahr und wisset, all das seid ihr nicht, denn in euren
Seelengeistherzen ist alles rein und klar. Durchschauet dieses Spiel, das die Mächtigen mit euch
treiben und entscheidet euch für die Liebe, die nichts will, die nichts vorschreibt und die an keine
Bedingungen geknüpft ist. Bittet und es wird euch gegeben. Bittet mit der vollen Kraft eurer Herzen
und die Wendung ist geschehen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch lenkt und leitet, der
euch führt und euch die Kraft der Barmherzigkeit durch Maria schenken lässt, so ihr darum bittet.
Amen. Amen. Amen. 20.4.2020
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Gnaden für reine Herzen
Erkenntnis und Trost schenke ich euch, so ihr mich bittet, Mutter Maria, die Knotenlöserin in euch,
die Barmherzigkeit Spendende und die große Gnadenvermittlerin. Die Tore in die Neue Zeit, das
Heilig Geist-Zeitalter sind geöffnet und nur die reinen Herzen können dieses Tor durchschreiten.
Somit ist der Kampf entbrannt um die Reinheit eurer Herzen, die noch belagert sind von Aufgaben
des Miterlöserdienstes, den ihr über viele Zeiten hinweg geleistet habt. Ihr spürt es an euch, was da
alles an euch herantritt, das durch die barmherzige Liebe eurer Herzen gewandelt werden kann. Alle
Gnaden stehen euch zur Verfügung, so rufet sie ab und lasst sie euch schenken. Amen. Eure Mutter
Maria mit Gabriel, die wir eure Herzensringkämpfe zu einem siegreichen Ende führen euch helfen.
Amen. Amen. Amen. 20.4.2020

Keltern eurer Muster
Wo immer auf Erden Herzen bereit sind, in sich die Wahrheit auftauchen zu lassen und sie als
Liebesdienst zu erkennen, da helfen wir, Muriel und Pargoa euch, damit der Liebesplan des VATERS
ein Erlösungsplan auf Erden werden kann. Wir haben euch viele Wege gebahnt und andere Wege
gezeigt, die ihr selbst gehen müsst in Erfüllung eurer Herzensaufgaben, die ihr mit auf die Erde
gebracht habt, damit es Friede werden kann auf Erden und eine Neue Zeit in den Herzen der
Menschen anbrechen kann. Jede eurer Regungen könnt ihr uns übergeben, die wir euch dienen im
Ernst der Erkenntnis euer Lebensbuch zu schreiben. Jede Regung ist verzeichnet und jede Liebestat
festgehalten und als reines Gold euren Seelen gutgeschrieben. Nichts geht verloren von dem, was ihr
von Natur aus seit Anbeginn der Welt seid. Alles bleibt erhalten und wird von euch freigelegt, wieder
freigelegt. Lasten fallen ab in jeder eurer Entscheidung, eurem Herzen zu folgen, in dem der VATER
Seine Wohnstatt hat und alles was Welt heißt, hinter euch zu lassen. Das Alte und Übernommene, es
hat ausgedient, wo ihr bereit seid loszulassen an alten Verletzungen und altem Groll, den ihr aus
Liebe übernommen habt, damit diese Menschheit gesunden kann an Leib und Seele. Jedes alte
Muster muss in der Kelter gereinigt werden, bis auch der letzte Tropfen des reinen Geistwassers in
euch zurückgeholt wurde und euch und eurer Seele zum Wohle gereicht. Dann wird der neue Wein in
neue Schläuche gegossen, weil ihr zu neuen Menschen geworden seid, aus denen die Liebe des
VATERS leuchten und strahlen kann. So bittet um die Gnaden, auch die letzten und zähen Reste
eures Heimbringgutes in euch lösen zu lassen und damit Erlösung zu erlangen. Amen. Euer
Erstgeborener, in der Einheit von Mann und Frau im Geiste, sagt euch diese Worte. Amen. Amen.
Amen. 20.4.2020

Innere Fremdbeherbergung auflösen
Jeder Mensch hat seinen Lebensweg und täglich kann er sich neu entscheiden, ob er seine
Herzenstüren öffnen will oder nicht. Ihr spürt es noch nicht und euch fehlt die Unterscheidungsgabe
für das, was innerlich wirklich abläuft. Wohin richtet ihr euren Fokus? Wer ist da wirklich an 1. Stelle?
Wo noch zwei Herzen im Inneren schlagen, da geht es noch um Kampf und Widerstand und es
werden euch die Kräfte geraubt. Alles hat einen tiefen Sinn und eine große Bedeutung und ihr müsst
es für euch entdecken, was da für Programme laufen. Nur mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit findet
ihr den Nährboden, der reiche Früchte hervorbringt. Sollte da noch Unkraut wachsen dürfen im Sinne
17 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

von falscher Beherbergung, dann müsst ihr erwachen. Manche Samen sind nicht von Mir gesät und
was daraus wächst überwuchert die wahre göttliche Landschaft. Verstehet, was Ich euch sagen will in
einer Zeit wo Trennung sich heilbringend auswirkt. Höret in euch, denn gewisse Schritte sind
notwendend. Erkennet eure wahre innere Not! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
neue Erkenntnisse schenken will und die Not lindern will. Amen. Amen. Amen. 20.4.2020

Blick in die Neue Zeit für Mut zur letzten Reinigung
Das Morgenrot der Neuen Zeit leuchtet gar mächtig in die Herzensfalten Meiner Kinder, die bereit
sind durch das Tor zu gehen und die neuen Herzenslandschaften anzunehmen. Diese Landschaften
haben eine große Anziehungskraft, die euch weitergehen lässt, wenn die alten Muster euch
zurückhalten wollen das Tor zu durchschreiten. Viele Anläufe und viele Leben habt ihr euch
vorbereitet, um den Schritt jetzt gehen zu können, der das Finale einläutet, in dem alles Alte sich löst
aus euren Seelen und euer Sieg auch der Meine ist. An Meine Kinder habe Ich Mich gebunden, damit
sie den Siegestriumphzug von Golgatha zurück nach Hause in die Scheuer Meines Herzens anführen
können. Alles ist wieder, wie es war im Anfang und Meine Geistesschule auf Erden hat ihre Früchte
hervorgebracht. Viele Menschen werden betaut von den Siegen, die Meine Kinder in ihren Herzen
vollbringen und Altes damit den Nährboden verliert. Neue Freiheit der Herzen werden die Menschen
erfahren und sie wissen nicht, woher diese neue Gesinnung sie plötzlich leitet. Dann könnt ihr den
Lohn ernten, den ihr in ihrem Gesinnungswandel erhaltet. Die Sehnsucht eurer Herzen hat Mich
herbeigezogen und das Neue Bethanien kann auf Erden gelebte Realität werden, wo Ich anwesend
bin in den Herzen Meiner Mir treu dienenden Kinder. Meine Anwesenheit wird deutlich spürbar die
Herzen erreichen, ohne dass ihr irgendwelche Erklärungen liefern müsst. In der Schwingung ist alles
vorhanden und jede Seele erinnert sich an Mich, der Ich als Kern in ihnen angelegt bin seit UREwigkeit. Amen. Euer VATER, der euch einen Blick durch das Tor in die Neue Zeit schenkt, damit ihr
Mut schöpft für den letzten Reinigungsprozess in euch. Amen. Amen. Amen. 20.4.2020

Die Einfachheit im wahren Herzensgebet
Eure Gebete haben Kraft, wenn ihr selber auch daran glaubt. Was euer Gebet bewirken kann,
möchte Ich euch erleben lassen. Deshalb lasset nicht nach und haltet euch fest an Mir, stehet fest
wie ein tief verwurzelter Baum und lasset eure Blätter wachsen und die Knospen sprießen, die die
Früchte hervorbringen, wie die Natur es euch vormacht. Gehet heraus aus aller Kompliziertheit und
denkt einfach. Wo ist die Einfachheit geblieben, die alles geschehen lässt und doch das Beste
hervorbringt. Ladet eure geistigen Helfer ein und gehet einen neuen Weg. Sie führen euch neu und
schenken euch alles, was gerade gut und wichtig ist. Sie machen euch aufmerksam auf Menschen
und auf Dinge, die gerade anstehen und anklopfen. Ihr müsst nur lernen in euch zu vertrauen und die
Liebe in der allergrößten Wirkung auf euch geschehen lassen. Dies möchte Ich euch erleben lassen
und euer Leben wird neue Formen annehmen. Alles, was zu euch kommen möchte, wird euch
begegnen und das Licht der großen Weltenwende zeigt sich durch neue Geschenke. Deshalb betet
für euch und alle, die euch am Herzen liegen und erfahret Mich immer wieder neu. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch zeigt, was wahres Herzensgebet möglich macht. Amen. Amen.
Amen. 21.4.2020
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Neues Bewusstsein eurer Muster
Jeder Mensch strebt nach Harmonie, auch wenn er sich im Außen ganz anders verhält. Sie wissen oft
nicht wie sie mit sich umgehen sollen, denn alle sind in ihren Mustern gefangen. Jeder muss
aufmerksam werden auf sich und sich selber beobachten. Wer ständig in Widerstand geht, lässt alle
Chancen des Lebens an sich vorbeigehen. Es bedarf ein großes Maß an Ehrlichkeit zu sich selber,
damit all die versteckten Strukturen aufgedeckt werden können. Die Wurzel muss am Ursprung
gefunden werden, damit sie gänzlich gezogen werden kann. So wird Schale für Schale abgetragen bis
alle dunklen Flecken entdeckt sind. Wenn Meine Kinder mit Freude annehmen können, was sie in
sich finden, geht alles viel schneller, weil sie sich nicht mehr so lange aufhalten an den Themen, die
sie angeblich belasten. Ihr seid die Transformatoren und dürft immer mehr verstehen, was dieses für
euch bedeutet. Ihr sollt nicht irgendeine Marionette sein, sondern ehrlich mit euch selber. Über den
Miterlöserdienst kommt ihr an Möglichkeiten, die für andere verschlossen bleiben. Es kommt auf das
Bewusstsein an und wohin ihr euch wendet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch an
der Wurzel entlang gehen lässt bis zum Erwachen. Amen. Amen. Amen. 22.4.2020

Zeit des Wandels
Alles ist im Wandel. Die Erde erholt sich und die Menschen müssen sich neu einstellen und sich auf
das Gemeinwohl ausrichten. Das Einzelkämpfertum hat ein Ende. Es dürfen sich Menschen gleicher
Interessen zusammenschließen und neues finden. Plötzlich ist auch wieder Zeit da, um alles infrage
zu stellen. Menschenherzen, die von Mir geleitet sind, werden im rechten Augenblick in ihr Innerstes
geführt, um ihren Schatz zu finden. In dieser kostbaren Zeit werden alle Menschen wieder in ihren
eigenen Tempel geführt. Jeder darf da erfahren was ausgeräumt werden muss, damit das
Herzensland sich ausweiten kann. Mit Schrecken erkennen die Menschen wohin sie sich gerichtet
haben. Es taucht eine Not auf, die brennt wie ein Ofen im Herzen. Es scheint alles zu verbrennen und
nur noch das Dürreland bleibt übrig, wo kein Leben mehr ist. Doch wo kommt das Wasser her, das
alles wieder lebendig macht, das Land bewässert, damit Neues wachsen kann? Schritt für Schritt wird
erkannt, was der Mensch wirklich braucht und was seine Aufgabe auf Erden ist. In allen Richtungen
muss der Zug angehalten werden, wie ist er beladen und was macht das mit mir und der
Menschheit? Jeder wird da aufgeweckt, um seine Lebenshaltung zu überprüfen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der die Erde neu aufbauen will. Amen. Amen. Amen. 23.4.2020

Sieg dem Paradies auf der Neuen Erde
Alles wird wieder, wie es war im Anfang. Wie war es im Anfang?
Ich habe euch erschaffen mit all Meiner Liebe und Vollkommenheit. Als Mein Ebenbild habe Ich euch
in euer Sein gerufen und alles war gut. Nach Meinem Beispiel in Mann und Frau seid ihr eines
Wesens in verschieden Gestalten eigenständig und doch einer Einheit in Mir, eurem Schöpfer, der Ich
das Weibliche Meinem schönsten und lichtvollsten Gedanken übergeben habe damit zu strahlen,
damit Ich als VATER euch begegnen kann und somit ein nahbarer Gott euch sein kann. Als Paradies
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habe Ich die Erde euch übergeben und im Garten Eden wart ihr geborgen und angebunden an Meine
Führung, die euch eure Wege leitete und alles war gut.
Dieser eurer innerer Kern, in dem alles gut ist, der ist euch erhalten geblieben, auch, als ihr euch in
den Prüfungen verführen habt lassen, wissend zu werden über Meine Führungen hinaus. Aus dem
göttlichen Willen, der euch in allem zum Besten geleitet hat, wurde der Eigenwille, der eure eigenen
Interessen über Meine Führung hinaus, euch glücklicher zu machen versprach. Doch ihr erkanntet
dabei, dass ihr nackt und bloß wart und euch vor Mir verbergen wolltet. Alles, was bisher gut war
wurde dadurch infrage gestellt und all die belastenden Gefühle traten an die Stelle Meiner
Glückseligkeit eures Seins in euch. So hastet und eilt ihr, strengt euch an gut zu sein, strengt euch an
anerkannt zu werden, strengt euch an euer Brot zu verdienen, ringt um Anerkennung und
Aufmerksamkeit untereinander, knechtet euch und stellt Anforderungen aneinander, gestaltet euer
Leben nach euren Wünschen und Vorstellungen, die ihr aber nie vollkommen erfüllt erlebt. Stets
kommt etwas Neues, das ihr noch machen, das ihr noch erreichen müsst, das ihr noch haben müsst.
So seid ihr abgelenkt von dem, was Ich euch geschenkt habe: Meine Geborgenheit und Glückseligkeit
in Mir.
Doch nicht Ich habe euch aus dem Paradies vertrieben und nicht Ich habe euch hineingeführt, euer
Brot im Schweiße eures Angesichtes verdienen zu müssen und eure Kinder unter Schmerzen zu
gebären. Ich bin nach wie vor im Paradiesgarten Eden für euch erreichbar und warte darauf, dass ihr
zurückkehrt zu Mir und Meiner Führung, die Ich euch in euer Herz gegeben habe. Auch der Baum der
Erkenntnis, steht noch im Paradies, das Ich euch als die wunderschöne Erde, diesen blauen Planeten,
überlassen habe. Von diesem Baume, so habe Ich euch gewarnt, esst ihr besser nicht, ihn sollt ihr
meiden und einfach stehen lassen. Und auch die Versuchung von diesem Baume zu essen war
zugelassen, damit ihr euch in Mir geborgen und geführt, bewähren könnt.
Heute stehe Ich allein im Paradies und sehe euch, Meine innig geliebten Menschenkinder, um diesen
Baum versammelt, er ist so interessant, dass ihr ihn als euren Gott verehrt und alles unternehmt, um
ihm zu gefallen und einander in seiner Scheinpracht zu gefallen. Ihr spürt es wohl, wie die Welt, die
daraus nach euren eigenen Vorstellungen entstanden ist, nicht das geben kann, was ihr in der
Freiheit der Fülle, die euch als Paradies übergeben war, hattet.
Doch, O Menschenkinder, Ich bin noch immer da und warte auf euch, warte in Geduld, Liebe und
Barmherzigkeit darauf, dass ihr zurückkehrt zu Mir und euch Meiner Führung wieder zuwendet. Doch
ich habe auf dem Fundament des Freien Willens euch erschaffen, euch entscheiden zu können, wie
ihr es wollt. Ohne oder mit Mir, das war euch freigestellt und ihr habt euch verleiten lassen, ein
Leben ohne Mich zu wählen. Schaut in euch, schaut um euch! Noch immer ist das Paradies von
Mutter Erde euch gegeben in der Natur und der Vielfalt aller Geschenke, die ihr zur Verfügung habt.
Alles fügt sich ineinander, Ruhen und Stille halten im Winter, aufblühen und wachsen im Frühling,
loben und danken in der Sonnenfülle des Sommers, um im Herbst eure Ernte einzufahren und wieder
nach innen zu gehen in die Stille. So zeigt euch die Erde den Kreislauf im Außen, wie auch ihr im
Innen gestrickt seid. Doch wo steht ihr, Meine innig geliebten Menschenkinder? Wo hat der
natürliche Kreislauf in euch Platz? Habt ihr Platz in eurem selbstgewählten Lebensrhythmus für Mich,
oder hält euch die schillernde Welt des Eigenen, die euch im Baum der Erkenntnis von Gut und Böse,
in die Trennung geführt hat, im Bann?
Prüfet euch und seid ehrlich mit euch selbst! Da ist niemand, dem ihr auch nur irgendetwas beweisen
müsst oder könnt, nur euch selbst gegenüber müsst ihr aufrichtig und ehrlich sein, damit ihr das
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Paradies in euch wieder entdecken könnt. In euch, in eurem Herzen, da habe Ich Meinen Platz Mir
gewählt, zu wirken über euch auf Erden. Und nur in euch sind alle Kräfte angelegt, damit ihr die
Wunder erleben könnt, die aus Mir euch möglich sind. Dort wohne Ich in aller Macht und Stärke, mit
aller Freude und Liebe, mit aller Fülle euch zu beschenken, wenn ihr euch Mir zuwendet. Doch Ich
zwinge niemanden, ich lasse euch die volle Freiheit, euch an der Liebe zu orientieren und Mir die
Führung zu überlassen. Alle natürliche Ordnung ist da in euch vorhanden, aus der ihr hervorgegangen
seid und in der ihr aufblühen könnt, denn in der göttlichen Ordnung lebend ist alles gut, ist alles
gesund und ist alles vollkommen in euch und untereinander. Da ist die Liebe der Grundstock, die
euch Ordnung in euch und untereinander erleben lässt. Da sind Geben und Nehmen nicht
aufzurechnen, weil die Liebe euch erfüllt und ihr erleben könnt, dass Geben in Liebe, euch selbst
erfüllt und glückselig macht. Alles ist da in Gleichklang, da das Nehmen aus eurer Freude zu geben
entspringt. So ist es in Meinem Paradies, das Ich euch gegeben habe.
Wenn Ich euch sehe unter dem Baum der Erkenntnis versammelt, dann scheint Mir der Mangel in
euch, euch an das Nehmen gebunden zu haben, der euch Geben nur erlaubt, wenn ihr genug
genommen habt. So hat sich vertauscht, was Ich euch gesagt habe: „Geben ist seliger denn
Nehmen!“ Dabei schließt sich das Nehmen in Liebe nicht aus, da ihr damit den Geber ehrt, Mich in
ihm ehrt, indem ihr nehmt, was euch der Andere aus Meiner Liebe in ihm geben will.
Mein Wille ist in eurem Herzen für euch spürbar und wahrnehmbar, so ihr den Gezeiten der Natur
folgt an jedem neuen Tag. Stille und Einkehr am Morgen und aufblühen lassen, was ihr aus Mir in
euch entdeckt, in der vollen Liebe Meiner strahlenden Sonne in euch loben und danken was ihr in die
Welt zu bringen habt, um den Lohn zu ernten, den ihr in euch erfahren könnt, bevor ihr euch in die
Ruhe der Nacht begebt im Danken dessen, was ihr aus Mir gelebt habt.
Alles, Meine innig geliebten Menschenkinder, habt ihr in euch und um euch, damit ihr euch erinnert,
wer und was ihr in Wahrheit seid: Ausdruck Meiner Ewigen Liebe! Im natürlichen Rhythmus lebend
könnt ihr die Weisheit Meiner Schöpfung entdecken im täglichen Leben und Sein im Miteinander,
und alles ist gut, alles ist vollkommen. Eure Körper werden es euch danken, weil ihr ihnen dankt und
Mich lebendig sein lasst in euch, in jeder Zelle, die aus Meiner Weisheit gespeist euch alles zur
Verfügung stellt, damit Leben nach Meinem Schöpfungswillen geschieht, zu eurem Wohle und dem
Wohl aller und allem, was Ich euch übergeben habe zu verwalten. Eure Körper, aus Erde gemacht
und belebt von Meinem Odem, Meinem Geist, der alles in euch vollkommen angelegt hat, sie können
und werden strahlen und leuchten aus Mir, so ihr Mich in euch führen und leiten lasst. Erkennet,
Meine innig geliebten Kinder, ob ihr Mich und Meine Kraft in euren Körperzellen überhaupt noch
wahrnehmt, oder ob ihr den Verlockungen und Versuchungen eurer aufgebürdeten Vorstellungen
und Ideale, die euch von außen angeboten werden, den Vorzug gebt. Wohin immer ihr euch wendet,
es ist eure Wahl.
Meine Führung in euch erzeugt alles in euch, in eurem Körpersystem, was ihr braucht, damit
Glückseligkeit durch eure Körper aus Mir sich einstellen und strahlen kann. Doch wo steht ihr, Meine
innig geliebten Menschenkinder? Wem folgt ihr und wem dient ihr? Meine Weisheit hat keine
Eigeninteressen, sie dient aus Liebe und sie fällt euch zu und erfüllt euer Dasein und das Dasein eurer
Mitmenschen, weil Ich der Mittelpunkt sein darf aus eurer freien Wahl des Willens. Wo Ich der
Mittelpunkt sein darf, und als der warte Ich in aller Demut bis ihr Mich sucht und finden könnt, da
ruht ein Segen auf all eurem Tun und Sein, und das Paradies auf Erden wird euch bewusst und Meine
Liebe schwingt euch entgegen aus allem, das ihr mit Meinen Augen, euren Herzensaugen in euch,
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betrachtet. Dienen einander, Mir in euch und untereinander, lässt euch den wahren Herzensfrieden
und die wahre Herzensfreude erleben und ihr wisst, womit ihr ernst machen sollt im Leben, nicht
weil Ich es euch befohlen habe, sondern weil ihr erkennt, dass nur das Dienen aus Mir euch glücklich
macht.
Für alle Wendungen in eurem Leben, für die ihr euch aus freier Liebe entscheidet, stehen euch eure
Helfer der Geistigen Welt zur Verfügung, es euch erleben zu lassen. Rufet sie in eurer Freiheit, ob ihr
sie kennt oder nicht, sie fragen nicht danach, sie richten sich nur nach eurer Reinheit im Herzen, mit
der ihr sie ruft. Meine Liebe, sie richtet nicht und sie wertet nicht, Meine Liebe die fordert nicht, sie
gibt euch freiwillig und in einer Freizügigkeit, die ihr euch oft noch nicht vorstellen könnt. Seid
Verwalter in Meiner Liebe und entdeckt Mich in euch, und ihr werdet erleben, wie es war im Anfang.
Amen. Euer Schöpfer, Priester, Gott und VATER, der euch einlädt, ins Paradies zurückzukehren.
Amen. Amen. Amen. 23.4.2020

UR`s Gottes-Herzteil
Die tiefe Liebe, die Ich als euer Schöpfer und Priester zu euch, Meinen Kindern habe, könnt ihr in den
Mysterien Meiner Gottes-Herzkammer entdecken. Was Ich auf Ordnung in Meinem Willen
geschaffen und in Meinem Segen als Priester in der Weisheit und im Ernst gesegnet habe, erhalte Ich
zu allen Zeiten in Meinem Gottes-Herzteil. Mich als Gott zu erkennen, der Seine Liebe nicht an
Bedingungen für euch knüpft, sondern an Bedingungen für Mich selbst, ist eine Tiefe, die nur in
Demut zu erfassen ist. Diese Demut ist keine beugende, die Ich von euch erwarte, sie habe Ich
ebenfalls Mir selbst auferlegt. So wandelte Ich unerkannt von den Menschen auf Erden und habe
Meine Liebe euch unter Beweis gestellt, wie sehr Ich euch liebe und erhalte. Mein Leben habe Ich für
euch gegeben, damit der Freie Wille nicht angetastet wird, den Ich euch geschenkt habe. In freier
Liebe und tiefer Demut habe Ich Mich als euer Schöpfer und Priester, als euer Gott, der euch
erschaffen hat und nur das Beste aus Mir euch überlassen hat, unter euch und euren Willen gebeugt.
Ihr seid Meine Kinder und Ich euer Gott. Verstehet, was dieses bedeutet und was Ich euch dabei für
Beispiel gegeben habe. Hingebende Liebe in unendlicher Geduld, sind die Wesensteile Meines
Gottes-Herzteils, die Ich in der Hingabe Meines Lebens auf Erden, euch gebracht habe. Unerkannt
von euch, Meinen Kindern, habe ich auf Golgatha am Kreuz Meine Liebe bezeugt und auf Mich
genommen, was ihr in euch noch nicht fähig wart zu entfalten. So habe Ich Mein Leben in die
Waagschale geworfen, damit ihr die wahre Bedeutung Meines Gotteswesens erkennen könnt. Alle
Erlösergnaden, die eure Herzen aus der Gefangenschaft des Eigenwilligen befreien, habe Ich euch
damit gebracht, damit ihr in Freiheit Mich als euren Gott erkennen und annehmen könnt. Wo immer
Gott in der wahren Kraft euch nahegebracht werden will, prüfet, ob die hingebende Liebe euch dabei
offeriert wird, oder eine herrschende Liebe, die fordert anstatt gibt. Alles durfte verdreht werden,
damit der Geist dieser Welt, der aus dem Eigenen lebt und sein eigenes Licht auf den Scheffel heben
will, aus Meiner hingebenden Liebe einen Weg nach Hause in Mein UR-Herz finden kann. So habe Ich
Meine Geduld Alaniel und Madenia übergeben, die euch Meine unendlich große Geduld nahebringen
und in euch entfalten helfen. Sie sind die Träger Meiner göttlichen Geduld, die eure Herzen von allem
Druck befreit. Rufet sie, damit sie euch helfen, eure Ungeduld zu zähmen und ihr sie in die Liebe
Meines Gottesherzens überführen könnt. Die tiefe Liebe als euer UR-Grund aus Mir, schenken euch
Meine Erstlinge Raphael und Agralea als die Träger und UR-Erzengel Meiner Liebe. Fürst Raphael und
Agralea in ihrer Seeleneinheit haben Meine Liebe immer wieder auf die Erde getragen in vielen
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Inkarnationen, in denen sie die Hingabe an die Not der Nächsten gelebt haben. So rufet sie und lasset
euch von ihnen Meine Liebe in euren Herzen entfachen, damit ihr Mich als euren einzigen Gott von
alters her in eurem Herzen finden könnt. Raphael und Agralea führen euch in Meine Liebe ein und
öffnen euch das Tor in die Neue Zeit, in der ihr euch wiederfindet, wie es war im Anfang. Amen. Euer
UR, der sich sehnt danach, von Seinen Kindern in der Vollkraft erkannt zu werden, damit Ich euch
Mein Erbe übergeben kann, hinein in den siebten Schöpfungstag, das Heilig Geist Zeitalter, in dem
Ich ausruhe aus Meiner Hände Werk, weil ihr Mich erkannt habe als der, der ICH BIN und immer war.
Amen. Amen. Amen. 23.4.2020

Beurteilen und Verurteilen im rechten Licht
Meine Liebe reicht so weit ihr denken könnt und noch weiter. Alles, und Ich sage euch, wirklich ALLES
ist in Meiner Liebe eingehüllt. Bedenket, was dieses bedeutet. Menschen haben Meine Liebe nicht
verstanden, sie haben sich ihre eigenen Gesetze gemacht und der Liebe Regeln auferlegt, die nicht
von Mir stammen. Menschen haben immerzu menschlich gehandelt und nach menschlichen Kriterien
beurteilt und verurteilt. In beiden Worten könnt ihr schon erkennen, dass darin das UR-Teil sich
befindet in doppeltem Sinne. So ist einerseits enthalten, dass geteilt wurde was von Mir erschaffen in
reiner Liebe. So geschah der Fall und Trennung ist entstanden. In allen Fällen, in denen ihr urteilt und
bewertet, urteilt und bewertet ihr euch selbst, trennt euch selbst von Mir und Meiner Liebe ab. Alles,
was von euch ausgeht, kommt auf euch zurück und so seid ihr immer wieder mit euren eigenen
Urteilen konfrontiert, bis ihr erkennt, dass alles von Meiner Liebe geleitet und entstanden ist, wo es
keine Trennung von Mir gibt. Ich bin in allem, auch wenn ihr Mich glaubt aus den Ereignissen
ausschließen zu können und somit - getrennt von Mir - euch verurteilt oder beurteilt und damit von
Mir abtrennt. Alles, was in euren Ahnenlinien an Trennendem vorhanden ist, aus Gehorsam den
Menschengesetzen gegenüber entstanden ist, das ist in euch angelegt und vorhanden. Auch hierzu
habt ihr die Verbindung aus Mir, selbst wenn Verurteilungen zu Abtrennung geführt haben. Alles
Getrennte möchte wieder zusammenfinden, weil in Mir alles zusammengehört und in Meiner Liebe
den Zusammenhalt wiederfindet. In diesem Sinne ist in allem Urteil auch jedes Teil aus Ur, jedes Teil
aus Mir vorhanden geblieben. Erkennt ihr also, dass in allen Ereignissen und allem Geschehen die
Teile aus Mir, die UR-Teile, die ursprünglichen Teile aus Mir vorhanden sind und zusammengehören,
ja wieder zusammenfinden wollen, so habt ihr alternative Herangehensweisen zur Verfügung und ihr
könnt euch entscheiden, woraus ihr eure Kraft ziehen wollt. Seht ihr die Urteile als trennende
Verurteilungen an oder seht ihr in euren Urteilen die Sicherheit Meines Herzens in euch, dass Ich das
Verbindende bin und bleibe in allem, was Menschen getrennt haben? So schöpfet Mut, ihr Meine
innig geliebten Menschenkinder, dass ihr in Mir Erlösung und Befreiung finden könnt, indem ihr alle
Urteile aus Meiner Sicht betrachtet, die ihr in Mir finden könnt. Amen. Euer VATER, der alles
Beurteilte und Verurteilte in euch ins rechte Licht rücken will. Amen. Amen. Amen. 25.4.2020

Abmachungen der Seelen für ein neues Menschengeschlecht
Die Abmachungen der Seelen untereinander haben immer ihren Sinn in Mir und dabei kann
menschliches Urteilen und Denken sichtbar gemacht werden. Der Geist dieser Welt, er lebt aus der
Trennung und dieser Geist erzeugt Täter und Opfer, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Er
braucht eine Unversöhnlichkeit unter euch Menschen, damit er eure göttlichen Energien zu seinen
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Gunsten drehen und für sich verwenden kann. Seit dem Fall ist dieses Geschehen auf Erden im Gange
und seit Meinem UR-Opfer auf Golgatha hat ein Umdenken stattgefunden und es steht euch Meine
Erlösergnade zur Verfügung, sie zu nutzen. Verfestigte Muster und Strukturen, die euch schaden, d.h.
die euch eurer göttlichen Kräfte aus Mir berauben, sie haben immer eine Unversöhnlichkeit als
Grundlage. Wohl kann diese sehr verdeckt und versteckt nur sehr schwer erkannt werden. Hierzu
bedarf es der vollen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit euch selbst und euren inneren Regungen
gegenüber. Sie zu erkennen seid ihr auf Erden und sie zu erkennen habt ihr euch gegenseitig, damit
ihr sie nicht vergesst oder gut unter Verschluss halten könnt. Jeder Mensch ist dem anderen ein
Engel, der ihm seine verdeckten und versteckten Strukturen aufzeigt. Dies zu erkennen oder sich nur
für diese Sichtweise zu öffnen, beinhaltet den Grundstock allen Segens, den Ich auf die Erde gebracht
habe durch Mein Leben als der einfache, aber in voller Liebe handelnde Mensch Jesus. So habe Ich
euch ein Beispiel gegeben, damit ihr erkennt, wie aus den verdeckten Opfer- und Täterstrukturen die
reine Gottesliebe wirksam werden kann. „Kommet alle zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid, und
lasst euch erquicken“, so habe Ich es euch angeboten. In Meiner Liebe findet ihr alle eure verdeckten
Muster und Strukturen und könnt sie wandeln. „VATER vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie
tun.“ Dies ist die tiefenerlösende Botschaft, die in euch, euren Ahnen und euren Inkarnationen alles
Alte in die Erlösung und Befreiung führt. In euch und euch selbst gegenüber findet diese Botschaft
den Nährboden, aus dem ein neues Menschengeschlecht heranreift, das Mein Leben und Lieben auf
Erden manifest machen kann. Amen. So lasset euch in Mir und von Mir und Meiner Liebe in die
Barmherzigkeit führen. Amen. Euer VATER aus UR. Amen. Amen. Amen. 25.4.2020

Die Lebensschule ist Meine Universität
Meine Kinder auf Erden dürfen alle Stationen durchleben, die sie befähigt den Menschen Mein
Wesen nahezubringen. Nur was ihr durchlebt und gewandelt habt in eurem Durchleben, das wird zu
Meinem Fleisch und Meinem Blut in euch. Gelebtes Gottesleben entsteht daraus und das ist es, was
die Menschen euch abnehmen. Da hilft kein Jammern und Wehklagen, nur die Reinheit eurer Herzen,
die aus euren gelebten Taten euch erfüllen, sind das Salz der Erde, das die Menschen annehmen und
die Essenz aus Mir in ihrem Leben erfahren können. Nicht diejenigen, die nach außen groß und heilig
erscheinen sind die Wandler auf Erden, sondern Meine Kinder, die in ihrer Lebensschule Meine
Worte erleben und annehmen, die nur sich selbst als Schüler Meiner Liebe annehmen und erkennen.
So werdet ihr zu Lehrern der Neuen Zeit, weil ihr erkannt habt, dass ihr als Schüler nur, als
Lebensschüler wahre Lehrer sein könnt. Ich stehe euch allezeit zur Seite und Ich schenke euch alle
Impulse und Hilfen, die auch von außen euch geschenkt werden. Sie anzunehmen dürft ihr in der
Abwägung eurer Eigeninteressen und Meines Willens in euch erfahren. So führe und leite Ich euch,
auch in dieser Zeit, in der die weltlichen Angebote des Urteilens und Richtens euch auf mannigfache
Weise dargeboten werden. Ihr reagiert darauf, weil Ich es euch schicke, damit ihr lernt und erkennt,
was Mein Wille euch anbietet. Amen. Euer VATER, der Professor der Lebensschule, der wahren
Universität auf Erden. Amen. Amen. Amen. 27.4.2020

Miterlöserdienst ist das Ringen um Meine Liebe in euch
Alle Gnaden der Geschenke liegen in euch, ihr innig geliebten Menschenkinder, dort habe Ich sie
euch gegeben und euch geschenkt zu nutzen. Aus dieser inneren Fülle seid ihr gemacht und aus
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dieser inneren Fülle habt ihr erschaffen und gestaunt in einer Freude, die euch erfüllt hat, weil ihr
wusstet, dass alles euch aus Mir geschenkt ist. Selige Freude erfüllte euch und euer Sein in der
Dankbarkeit aller Schöpfungen, die ihr aus Mir erschaffen konntet. Mir zur Ehre und euch zur Freude,
das war der Weg, der euch Glückseligkeit schenkte in jedem Augenblick. Ein Werden und Vergehen,
ein Stauen und Danken, ein Erschaffen und Verändern, niemals konnte es euch langweilig werden, da
heiliges Wehen eure Herzen erfüllte. Alles war vollkommen und alle Schöpfungen spiegelten euch
Meine Liebe wieder, in der ihr euch wiederfandet und allezeit mit Mir verbunden.
Wie schwer war es da für Meine Kinder, sich dieser Schönheiten zu entledigen aus Liebe zu Mir,
damit ihre gefallenen Geschwister, die sich in dunklen Gefilden abmühten und um Anerkennung
ringend sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchten, um ihrem Gott zu gefallen, der sich ihnen
zeigte, wenn sie nach seinen Vorgaben sich richteten und abmühten, der sich aber entzog, wenn das
Ziel in erreichbarer Nähe schien. So waren sie gefangen in ihrem Abmühen und Enttäuschen, die sich
abwechseln in ungezählten Abfolgen. Wohin würden diese Kinder kommen, wenn nicht Meine Kinder
auf diese dunkle Erde gestiegen wären, um ihnen aus ihren Irrwegen zu verhelfen aus Meiner Liebe,
die in ihnen brannte.
Doch auch ihr musstet durch den Schleier des Vergessens gehen, damit ihr ihnen gleich, auf Erden
den gleichen Umständen ausgesetzt seid wie sie. Der Silberfaden in euch nur verbindet euch in
eurem Herzen mit Mir und Meinem Reich, das Ich euch in euch zur Verfügung gestellt habe. Dort in
eurem Herzen nimmt alles seinen Anfang und dort nur könnt ihr euch erinnern an das, was Ich euch
geschenkt habe und was ihr an Aufgabe mit auf die Erde genommen habt, sie zu vollbringen aus
Meiner Liebe, indem ihr euch erinnert, wer ihr seid und woher ihr kommt und wie es sich in eurer
Heimat aus Mir anfühlt. Als die Sehnsucht eurer Herzen verspürt ihr diesen Sog, der euch nicht ruhen
lässt danach zu suchen, um fündig zu werden. Wie es war im Anfang, das ist eure Triebfeder, die
nicht mit weltlichen Trieben verglichen werden kann, sie ist das leise Säuseln des Windes in eurem
Sehnen, das ihr oft nicht fassen könnt und es doch euch zieht.
Nur in der Stille und im Gebet könnt ihr hierzu Anschluss finden, indem ihr euch abwendet vom
Getriebe der Welt, das euch in Atem halten will und es auch immer wieder schafft. Da sind die
äußeren Anforderungen an euch und die inneren Strukturen, die diese Anforderungen zu euren
eigenen gemacht haben, sodass nicht mehr von außen euch die Anforderungen alleine anstiften zu
handeln und in Stress zu geraten, sondern diese verinnerlichten Anforderungen, die in euch ein
Eigenleben entwickelt haben.
Ihr habt es gewusst, dass es so werden wird, als ihr euch freiwillig auf die Erde begeben habt und
dass es der vollen Kraft eures Herzens bedarf, diese verinnerlichten Muster nur in euch zu finden und
zu entdecken, damit ihr den Anschluss an Mein VATERHERZ auf Erden wiederfinden könnt. Lange
Zeiten habt ihr im Außen gesucht und bearbeitet, was nur in euch sich wenden kann, was nur in euch
der Erlösung bedarf.
Wie hätte Ich, als der Schöpfer aller Meiner Kinder, Mein Versprechen, den Freien Willen nicht
anzutasten, sonst für Erlösung der gefallenen Kinder sorgen können, wenn nicht ihr, Meine
Miterlöserkinder auf Erden, freiwillig diesen Dienst übernommen hättet: „Stellvertretend für die
unwissenden Kinder, ihre Prozesse in euch zu vollziehen in Meiner Liebe, damit sie ein Beispiel
haben, wie Ich es euch auf Erden vorgelebt und hinterlassen habe.“
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So schauet allezeit in euch und suchet in euch und findet in euch den Weg, der dort geschrieben
steht in euren Herzen. Nicht mit Macht und Gewalt und Selbstanklage findet ihr diesen Weg, sondern
in der Sanftmut euch selbst gegenüber und damit allen Menschen gegenüber, die um euch sich
befinden. Es ist eine unbeschreiblich große Aufgabe, die große Demut und großen Dienemut von
euch erfordert, die alles Rechthaben in den Schatten zu stellen fähig ist. So nutzet in aller Liebe und
Sanftmut die äußeren Umstände, um in euch zu suchen und zu finden, was ihr an erlösenden
Wendungen beitragen könnt. Amen. Euer VATER, der euch immer unterstützt und euch stärkt und
hilft in eurem Ringen um Mich und Meine Liebe in euch. Amen. Amen. Amen. 29.4.2020

Ich mache in euch alles neu und damit durch euch
Meine innig geliebten Kinder, stehet fest in Mir in dieser Zeit, in der alles umgedreht wird und sich
aus eurer Sicht auf den Kopf stellt, weil altes und gewohntes nicht mehr so funktioniert, wie ihr es
gewohnt seid. In allem ist ein tiefer Sinn verborgen, den sich Meine Kinder, die auf die Erde gegangen
sind, um an diesem umwandelnden Prozess der Erde und der Menschen mitzuhelfen, in ihrem
Inneren erschließen lassen können. Alles ist in euch und all die umwandelnden Prozesse habt ihr
bereits miterlebt, als der letzte Polsprung auf dieser Erde geschah. Viel weiter reichen die Zeiten, als
ihr es euch durch eure Wissenschaft erklären könnt. Bewusstseinssprünge sind zuerst in Meinen
Kindern zu vollziehen, damit sie vorausgehend an sich erleben, wie es sich anfühlt und sie aus ihrem
eigenen Erleben wissen, was die Menschen brauchen, wenn sie hineingeführt werden. Meine Liebe
holt alle Kinder zurück zu Mir an Mein VATERHERZ und da geht auch keines verloren. Deshalb seid
ihr, die ihr in dieser Zeit euren inneren Reichtum entdeckt, gefordert zu lernen aus Mir und in Mir zu
stehen wie ein Fels auf Erden, auch wenn äußere Umstände nicht mehr zu kontrollieren sind. So
öffnet euch immer wieder Mir und einer neuen Sichtweise, die ihr bewusst nicht kennt, aber in
eurem Unbewussten zur vollen Blüte bereits erblüht ist. Neues zulassen und altes loslassen, beides
bedingt sich, denn ihr habt gehört von Mir: „Man kann neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen!“ So
öffnet euch immer wieder dafür, altes in euch zu erkennen und loszulassen, damit sich die Sehnsucht
eurer Seelen erfüllen kann, die dem Neuen zustreben mit aller Macht. Und da seid ihr umso mehr
gefordert, je mehr ihr am Alten festhalten wollt. In Mir und für Mich auf Erden zu stehen, das ist es,
was Ich Mir von euch wünsche, damit Mein Plan mit euch und euer Plan mit Mir, sich erfüllen kann.
Grenzenloses Vertrauen in Mich und Meine Führungen in euch und eurem Leben, ist der Grundstock,
auf dem Ich von euch die Chance bekomme, euch in eurem Leben aufzuzeigen, wie alles von Mir
geführt und geleitet ist zu eurem Wohl und dem Wohle aller und des Ganzen. So vertrauet in Mich
und seid bereit zu erkennen, wo Satan, der Eigenwille, euch noch abhalten will Meine Wege zu gehen
und mit Meiner Freude diesen Erdkreis zu erfüllen, der sich nur durch euch und Meiner bewussten
Präsenz in euch erfüllen kann. Ich bin ein liebender VATER und alle Wege, die ihr für Mich auf Erden
geht, werden euch reich, reich belohnt, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Ich stehe mit
vollen Händen vor euch, euch zu beschenken mit Meinen Gaben, die ihr kaum erahnen könnt, doch
dazu brauche Ich euch geleert von allem Alten, das euch noch im Griff hat. Amen. Euer VATER, der in
euch und mit euch alles neu machen will. Amen. Amen. Amen. 30.4.2020
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