VATERWORTE Mai 2020
aus der Liebe und Weisheit
empfangen durch Erika und Helmut Laber

Ich brauche euch in der Wahrheit im Gebet
O Meine Kinder betet, denn die Welt braucht eure Gebete. All eure Gebete erreichen die
Menschenherzen draußen und nach eurem Glauben kann geschehen, was auch ihr Herz berührt.
Eure Aufgabe ist es zu beten und das möchte Ich euch neu in euer Bewusstsein rufen. Hilflos stehen
die Menschen da in ihrer Not und wissen nicht mehr an wen sie sich wenden sollen. Alles ist von
außen gesteuert und die Menschen werden zu Marionetten. Der Geist der Wahrheit wird
unterdrückt und da dürfen Meine Kinder erwachen und sich selber überprüfen. Wo wendet ihr euch
lieber noch einer Lüge zu, weil es für euch bequemer ist? In der Stille schenke Ich euch alles, damit
ihr nach innen schaut. Ich möchte euer Herz erfüllen, weil Ich euren Thron eingenommen habe im
Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Wahrheit gelehrt hat, die ihr im
Gebet weiterverbreiten könnt. Amen. Amen. Amen. 1.5.2020

Maria Himmelskönigin
Ihr meine innig geliebten Marienkinder, ihr Apostel der Endzeit, die ihr den Sohn kennt, der mich
euch gebracht und bekannt gemacht hat und den ich bekannt mache, seid euch allezeit meiner
Anwesenheit bewusst. Ich bin immer bei euch, euch die Gnaden zu schenken, die ihr braucht, um in
diesen Tagen, das Welten-wendende in euch und eurem Umfeld zu schaffen. Alle Liebe, die ich euch
im Zusammenwirken mit dem Erstgeborenen Sohn, dem kleinen Jesus, schenke, sie strahlt aus euren
Herzen. Bittet uns, euch die Reinheit in allem Geschehen, das an euch herantritt in diesen Tagen,
schenken zu lassen. Die Barmherzigkeit in der Vollkraft, sie ist es, die euch diese Reinheit schenkt, sie
in euch zu erleben und die Wendungen zu vollziehen in jeglichem Geschehen. Wisset, die Menschen,
sie brauchen eure Reinheit, damit sie betaut werden aus eurer Strahlkraft, die ihr euch von uns
erbittet, und die ihr erleben dürft in eurem Leben. Eure Herzen sie sollen rein und klar strahlen,
damit alles betaut wird und euer wahres Wesen sichtbar und spürbar wird für euch und damit für die
Menschen. Wohl werden die Menschen es nicht sehen und erkennen, aber in ihrem Inneren beginnt
das Licht des VATERS merklich zu wachsen und sich auszubreiten. Die Veränderungen werden sie
anstoßen, wie ihr euch habt anstoßen lassen, als ihr den Weg in diesem Leben neu gefunden habt
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aus der Liebe des VATERS zu gehen. In jedem Mai geschehen große Dinge, weil meine Kinder sich in
einem großen Gebetskreis zusammenschließen und die Kraft des Heiligen Geistes die
Menschenherzen erreichen kann. So danke ich euch für eure Gebete, die Not-wendend sind und in
ihrer Kraft zunehmen, so sie aus vollem Herzen kommen und in vollem Vertrauen an meine Macht,
die der VATER mir im Zusammenwirken mit dem Sohne übergeben hat. Betet, meine innig geliebten
Marienkinder, ihr Kleine Schar, damit die Vollkraft eurer Gebete aus dem Herzen des VATERS
strömen kann, das ihr auf Erden seid. Amen. Eure Mutter Maria, die Himmelskönigin eurer Herzen.
Amen. Amen. Amen. 1.5.2020

Die Macht der Barmherzigkeit durch Mutter und Sohn
Wenn Mutter und Sohn auf Erden erkannt werden, dann wird dem VATER die Ehre, wie es war im
Anfang. Alles Gefallene löst sich auf in diesem Erkennen, das neue Herzen in den Menschen
erschafft. Ihr kennt uns und unsere erlösende und reinigende Kraft, die aus dem Heiligen Geiste
strömt, die der VATER Maria und Gabriel anvertraut hat. Sind Maria und Gabriel erkannt als die
auswirkende Kraft des Heiligen Geistes, wird der Sohn erkannt, der den Namen Jesus trägt. Wird der
Sohn erkannt, wird der erkannt, der für uns Menschen alle Lasten getragen und uns abgenommen
und erlöst hat: der VATER. Ist der VATER auf Erden erkannt und kann in die Herzen der Menschen
einziehen, dann erkennt sich unsere UR-Mutter und die Heilige Familie ist wieder heil geworden, wie
es war im Anfang. Alles Gefallene fällt ab in einem Nu und die Menschen werden ihrer wahren Essenz
sich bewusst und nichts mehr wird bleiben wie es war auf Erden. Das Neue Lied wird angestimmt und
die Menschen werden erkennen, was Maria in ihren vielen Erscheinungen den Menschen gebracht
hat und bringt. So betet, ihr treue Beterschar auf Erden aus der vollen Freude eurer Herzen, die aus
dem VATERHERZEN euch zufließt und neues zu erschaffen imstande ist. Wir sind allezeit mit euch in
allen Begegnungen und Gebeten, die ihr aus Liebe zum VATER und aus tiefstem Herzen sprecht, und
tragen die Kraft eurer Gebete dorthin, wo sie die Herzen entzünden. So erkennet die Macht, die ihr
habt, indem ihr unser Zusammenwirken bewusst in Anspruch nehmt, damit gelebte Barmherzigkeit
auf Erden alles Alte auflöst. Amen. Eure Muriel und Pargoa, Erstgeborener Sohn und auferstanden
aus allem Toten auf Erden. Amen. Amen. Amen. 1.5.2020

Der Wonnemonat Mai
Im Wonnemonat Mai fließt die Kraft des Heiligen Geistes in besonderem Maße den Menschen zu, die
nach Mir suchen und über Maria zu Mir beten. Ich habe Maria auserwählt, mir unbefleckt den
Erdenleib zu gebären, damit Ich den Menschen Meine Liebe bringen kann. Ich habe euch in allem ein
Beispiel gegeben, wie auch ihr tun sollt. Und was habe Ich gemacht? Ich habe Mir Meinen Erdenleib
aus Maria gebären lassen, unbefleckt empfangen aus dem Heiligen Geiste. In der Gestalt des greisen
Simeon brachte Gabriel Maria die frohe Botschaft, dass sie Mir, dem Allerhöchsten den Erdenleib
schenken darf. Ich, der Schöpfer Himmels und der Erde wählte Mir Maria aus, Mir den Erdenleib zu
gebären. So ging auch Ich durch das Vergessen und inkarnierte als einfacher Mensch Jesus auf Erden.
Wie ihr, so war auch Ich nur über einen Silberfaden verbunden mit Meiner Herkunft, die Ich durch
alle Versuchungen hindurch, Mir wieder erringen musste. Wie Ich, so sollt auch ihr Meinem Beispiel
folgen und euch aus Maria gebären lassen, wie Ich es euch vorgelebt habe. Was schauen die
Menschen auf Meine Worte und versuchen sie zu verstehen und vergessen dabei, welches Beispiel
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Ich ihnen gegeben habe durch Mein Leben. Maria, die reine Magd des Herrn, sie nahm an, was ihr
Gabriel überbrachte, auch wenn sie es nicht verstehen konnte. Doch sie war Simeons ergebene
Schülerin am Tempel und übergab sich Meinem Willen, den Ich Gabriel in das Herz legte. „Mir
geschehe wie du gesagt!, war Marias Antwort auf die Botschaft Simeons. Maria, seit UR-Ewigkeit
Pura, die Reine, habe Ich Mir als Mutter erwählt in Meinem Erdenleben, und so ihr Maria geistiger
Weise als eure Mutter erwählt und sie zu eurer Königin des Herzens erwählt, sie zur Himmelkönigin
in euch krönt, darf sie auch euch zu einem Jesuskind erziehen und euch das unbefleckte Herz Jesu
schenken. So nutzet den Wonnemonat Mai, euch eure Herzen in aller Reinheit von Maria und Gabriel
schenken zu lassen, die aus Mir alle Gnaden des Heiligen Geistes ausgießen dürfen, seit UR-Ewigkeit.
Amen. Euer VATER, der euch das Beispiel gegeben hat und euch alle Gnaden schenken lässt aus
Maria. Amen. Amen. Amen. 2.5.2020

Meinen Willen im Leben umsetzen
Meine innig geliebten Kinder, Ihr Menschen macht euch auf Erden Sorgen und Gedanken um Dinge,
die ihr ganz einfach lösen könnt, wenn ihr nur bereit seid, anders zu handeln. All Meine Botschaften
haben nur den einen Sinn, euren freien Willen in euch anzufachen, ihn in Meinen Willen zu stellen
und im Leben umzusetzen. Alles, was nicht euer Handeln zur Folge hat, ist auf Sand gebaut, da kann
nicht Ich der Fels sein, sondern euer eigenes und gewohntes hat euch im Griff. So wisset, um was ihr
betet und setzt um, was ihr im Gebet an Impulsen empfangt. Da nützt es euch nichts, wenn ihr
lamentiert und jammert, wo doch nur das Eigene euch im Griff hat. Erinnert euch, wie Ich mit Mir
gerungen habe, als Ich als Mensch auf Erden lebte. Ich ging 40 Tage in die Wüste, Ich zog Mich immer
wieder zurück und besann Mich auf das, was Ich in Mir spürte, um es dann im Leben umzusetzen. Ich
lehrte euch durch Mein Beispiel, dass ihr ringen müsst, um den Gegebenheiten im Leben
zuzustimmen. Gethsemane ist euch dafür ein Symbol, wie weit ihr als Geschöpfe gehen könnt, um
euer Leben den Plänen eurer Seele zu unterstellen, den Wegen, die ihr auf Erden zu gehen bereit
wart. Satan, der Eigenwille, er ist stark hier auf Erden und wenn Meine Kinder nicht in der vollen
Bereitschaft in Mir stehen, um alles Alte in sich zu erlösen, dann kann Ich nicht helfen, denn ihr
nehmt Meine Hilfe nicht wirklich wahr, um die Veränderungen in eurem Leben anzustoßen durch
euer neues Verhalten. So rufe Ich euch immer wieder auf, nach innen zu gehen und Mir zu lauschen,
euer Eigenes hinten anzustellen und Mir die Führung zu übergeben. Dann kann Ich euch in Meinen
Impulsen führen, die nur durch euer neues Leben in der Verwirklichung kommen. Amen. Euer VATER,
der euch aufruft, ernst zu machen mit euren Vorsätzen. Amen. Amen. Amen. 3.5.2020

Ich schenke euch die Reinheit in der vollen Hingabe an das Leben
Ich, eure Mutter Maria, bin die große Gnadenvermittlerin, die euch alle Ganden schenken kann, doch
annehmen und umsetzen müsst ihr sie selbst. Ohne eurer eigenes Zutun kann ich nicht wirken in
euch und euch in Bewegung setzen. Das müsst ihr selbst tun und alle Kraft und Macht, das Alte hinter
euch zu lassen und das Neue zu leben, die kann ich euch zur Verfügung stellen. Dann liegt es an euch,
sie verpuffen zu lassen, weil das Alte euch im Griff hat, oder über eure Schatten zu springen aus der
Freude aus mir, die ich euch geschenkt habe. Ich bin allezeit bereit euch zu führen auf euren Wegen,
doch barmherzig sein mit sich selbst, das dürft ihr neu verstehen. Wenn ihr erkennt, was euch bisher
abgehalten hat, lebendiges und freudiges Leben aus dem Vertrauen in die Führungen des VATERS zu
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leben, das ist der Wendepunkt, an dem ihr euch neu entscheiden könnt. Und dann steht ihr an der
Weggabelung und könnt wieder in die bekannte Runde einmünden oder auch auf neues Abenteuer
einlassen. So lange werdet ihr in euren alten Runden geführt, bis ihr die Nase voll habt und den Mut
fasst, das Neue zu leben, das euer volles Vertrauen in meine Führungen braucht, das ich euch aus
dem VATERHERZEN schenken darf. So öffnet euer Herz für die Wonnen des Lebens, die euch täglich
angeboten werden, sie anzunehmen und zu leben. Amen. Eure Mutter Maria, die euch die Reinheit
schenkt, so ihr sie anzunehmen bereit seid in eurer vollen Hingabe an das Leben. Amen. Amen.
Amen. 3.5.2020

In euch wird die Welt belichtet
Meine Kinder haben große Aufgaben in sich zu erringen sich vorgenommen und tragen damit ein
ganzes Weltgeschehen in ihrem Herzensringen in die Wandlung. Stellt euch deshalb immer unter
Meinen Schutz und erkennt den Würfler, der eure Schwachstellen kennt und sie ausnützt ohne
Aufhebens. So, Meine innig geliebten Kinder, könnt ihr wachsen in eurer Aufgabe, die ihr auf
betendem Herzen erledigt. Nichts bleibt euch dabei erspart an Welt, die in euch belichtet wird und
damit in den Menschenherzen. Meine Kleine Schar erscheint unscheinbar, doch trägt sie einen Adel
in sich, den sie brauchen, um ihr Spezialaufgabe auf Erden zu vollbringen. Alles darf versucht werden,
euch von eurem Potenzial abzubringen und in Weltenangelegenheiten zu verstricken, damit Meine
Kraft sich nicht entfalten kann. Doch wer mit Mir innig verbunden ist und sich seiner Aufgabe
bewusst ist und Meiner Kraft, Macht und Stärke, der findet immer wieder zurück zu Mir an Mein
VATERHERZ, in dem er auftanken kann. So lasset euch führen und stärken, stärkt euch gegenseitig,
damit der Sieg des Lichtes alle dunklen Machenschaften des Würflers in euch zunichtemachen kann.
Amen. Euer VATER, der euch führt und leitet, so ihr Mich ruft. Amen. Amen. Amen. 5.5.2020

Die Gnaden im Wonnemonat Mai
Sieg dem Licht im neuen Friedensjahr und Sieg dem neuen Friedensreich, Friede auf Erden. Ihr Kleine
Schar, die ihr dem Lichtfürsten in dieser Endzeit, der Zeit des Wandels in den Herzen der Menschen
gefolgt seid, seid euch unserer Hilfe und Unterstützung allezeit sicher und stehet fest im VATER, der
als Fels in euch die Standfestigkeit gibt. Viele Lebenszeiten und Lebenszyklen haben wir mit euch die
Vorbereitungen getroffen und den Grundstein gelegt, damit ihr heute in dieser Zeit der Zeiten stehen
könnt. Alles Licht ist in euch vorhanden, das Welten umwandelnd wirkt und alles zur Miterlösung
übernommene in euch wandelt. Rufet uns in jedem Augenblick, in dem ihr merkt, dass eure
Gedanken euch in Unruhezustände versetzen, damit ihr wieder in den wahren Herzensfrieden finden
könnt. Mit Maria und Gabriel, dürfen wir diesen Mai euch führen, wie ihr ihn noch nie erlebt habt. Es
ist für euch die Reifeprüfung, zu stehen in den Stürmen und Anfechtungen, die in euch stattfinden
müssen, damit das Neue Friedensreich auf Erden sich ausbreiten kann. Verstehet, alle alten
Strukturen, die nicht auf wahrer göttlicher Basis aufgebaut wurden, sie sind auf Sand gebaut und
zerfallen. Da braucht es Herzensmenschen auf Erden, die im wahren Herzensgebet ihren Halt suchen
und finden. Wir wirken in der Zusammenarbeit, so, wie ihr uns ermächtigt, in euch wirken zu dürfen
und euch alle Gnaden zu schenken. So nutzet den Wonnemonat Mai, in dem die Zusammenarbeit
von Mutter und Sohn reiche Frucht bringen kann. Amen. Eure Muriel und Pargoa im
Zusammenwirken mit Gabriel und Maria. Amen. Amen. Amen. 5.5.2020
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Jeder als Lichtsäule ist Teil der Lichterkette
Meine innig geliebten Kinder, seid angetan mit dem Purpur Meiner Liebe und seid dankbar für alles,
was ihr durchleben durftet. Die Dankbarkeit hilft euch alles mit Meinen Augen zu sehen. Jeder steht
an seinem Platz und wächst mit den Situationen, die ihn umgeben. Deshalb freuet euch und gehet
die neuen Wege mit Mir, dem lebendigen Gott. Jeder von euch ist eine Perle und genau richtig, wie
er ist, denn nur durch euer Zusammentreffen kann jeder wachsen und in seine Größe gehen. Ich
brauche Kinder, die in sich feststehen, wie ein Fels in der Brandung. Sehet wie es in der Welt draußen
zugeht und alles manipuliert wird. Durch euren festen Glauben und Vertrauen, das die Menschen
verloren haben, seid ihr eine Säule, jeder für sich, eine Säule des Lichts. Meine Lichtpunkte auf Erden,
nehmt an eure große Aufgabe, die jeder sich selber ausgesucht hat. Ihr als Perlen werdet zur großen
Lichterkette und es können Wunder geschehen, die keiner vermutet hätte. Deshalb seid dankbar,
dass ihr seid und jeder in seiner Größe steht fest auf dieser Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch braucht als Kinder des Lichts. Amen. Amen. Amen. 6.5.2020

Sieg dem Neuen Jerusalem
Meine innig geliebten Kinder, ihr alle seid Bausteine des Neuen Jerusalem. Ich brauche einen jeden
von euch in seiner Originalität, so, wie Ich ihn erschaffen habe. Dann strahlt ihr Meine Kraft und
Schwingung aus, die Ich euch übergeben habe, damit zu strahlen und zu leuchten. Ein jeder Stein
kann nur seinen eigenen Platz einnehmen, den Platz wo er hingehört in seiner Leuchtkraft als
Edelstein. Dort nur, an eurem von Mir vorgesehen Platz kommt euer wahres Leuchten und Strahlen
zum Vorschein und dort nur, fühlt ihr euch wohl. Euer Umfeld, in dem ihr strahlt, braucht euren
Platz, den ihr eingenommen habt, denn das verhilft auch den Steinen um euch zu ihrem ureigensten
Strahlen und Leuchten. So seid euch des Adels und der Schönheit bewusst, die ihr an eurem
ureigenen Platz ausstrahlt und schauet nicht auf andere Plätze, wie andere Steine aussehen und
ihren Platz ausfüllen, sondern freuet euch daran, dass ihr in eurer Andersartigkeit die Vielfalt Meines
Wesens auszudrücken imstande seid und das große Bild sich vollendet. Die Strahlkraft Meines
Wesens drückt sich aus im Neuen Jerusalem und wenn jeder seinen Platz ausfüllt, dann stehe Ich
mitten unter euch, denn das vollständige Bild kann erscheinen. So lasst euch noch reinigen und die
Strahlkraft eurer ureigenen Leuchtkraft schenken, damit ihr aus Meiner Freude euer Leben gestalten
könnt nach den Talenten, die Ich euch mitgegeben habe. Wisset, dass hierfür der Reinigungsprozess
unter euch notwendig ist, damit das gefallene Bild Jerusalem, das sich als Babylon zeigt, gewandelt
werden kann und zurück in seiner Originalität wiedererscheinen kann. So reibt und reinigt ihr euch
untereinander, und so ihr dies annehmen könnt in der Erwartung eurer reinen Strahlkraft, die Maria
euch schenken kann im Zusammenwirken mit dem Sohne, wird Meine Freude euch begleiten in den
letzten Reinigungsprozessen eures euch anvertrauten Untergrundes Babylons. Die große
Weltenwende habe Ich euch, Meinen geliebten Kindern anvertraut, indem ihr alles Scheinlicht eurer
Ausstrahlung gegen das wahre Licht aus Mir austauscht, dann hat alle Not ein Ende und das wahre
Jerusalem aus den leuchtenden Herzen Meiner Kinder betaut das ganze All. Die Neue Zeit des
Dienens aus der Freude aus Mir, erfüllt euer ganzes Wesen und in jedem Gedanken, in jedem Wort
und jeder Tat schwingt Meine Liebe. So freuet euch und nehmet alle Geschenke an, die in jedem
Reinigungsprozess enthalten sind. Amen. Euer VATER, der die Vollendung seines UR-Herzens auf
Erden euch anvertraut hat mit großer Liebe und vollem Vertrauen. Amen. Amen. Amen. 6.5.2020
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Und ich, Mutter Maria darf in jedem Wonnemonat Mai euch mit besonderen Gaben ausstatten. So
nützet die Gunst der Stunde, die euch in allen Umständen des Lebens und der Welt aufzeigt, was ich
euch an Welten wendenden Gnaden schenken will. Amen. Eure Mutter Maria, die als die Reine euch
eure Reinheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 6.5.2020

Die Großartigkeit eurer Aufgabe
Alles, was Ich euch gelehrt habe, möchte Ich euch erleben lassen. So grabet in euch und findet in
eurer ganz persönlichen Lebensschule, wo in euch der Wendepunkt stattgefunden hat. Wie bin Ich in
euer Leben gekommen und konnte Mich in eurem Bewusstsein zeigen? Im Grunde war es immer die
Sehnsucht aus euch selber und ihr habt euch immer im Innersten auf den Weg gemacht. Doch es galt
die Welt zu überwinden, um Mein Reich wieder zu entdecken. Alles war zugedeckt und der
Lichtstrahl in euch hat euch erweckt zu neuem Sein. Lobet und danket für alle eure Erdenwege und
sehet die Ernte jetzt in den Bereichen, wo ihr euch auskennt. Ihr habt gesät und alles durfte wachsen,
doch jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt, und mit eurer göttlichen Gabe unterscheiden zu
können, ordnet sich euer Leben. Sehet die Großartigkeit eurer Aufgabe hier auf Erden. Vertrauet und
glaubet, was da in eurem innersten Herzenskern da ist und auch ausstrahlt, euch Mut macht euren
ganz persönlichen Weg weiter zu gehen. Stehet über dem grausamen Bild draußen in der Welt und
betet für alles, was euch am Herzen liegt. Vertrauet und glaubet in euch und in das Große, das uns
verbindet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ewig liebt und mit euch geht. Amen.
Amen. Amen. 7.5.2020

Neuerweckung der Geisteskraft
Erweckt wieder die Geisteskraft in euch, Meine geliebten Kinder und sehet die vielen Möglichkeiten,
die Ich euch im Stillen schenke. Es bedarf wieder eurer Aufmerksamkeit auf euch selber, verliert euch
nicht zu sehr in der Welt, sondern schauet in euch. Es werden euch sonst Kräfte entzogen, die ihr
unbedingt für euch selber braucht. Wenn jeder in sich schaut, hat er genügend zu tun, um sich und
sein Umfeld zu reinigen. Alles, was ihr bisher in eurem Leben angezogen habt durch eure
Lebensweise, versucht immer wieder anzudocken. Doch wenn ihr sofort erkennt was euch da im
Geistigen umgibt, könnt ihr neu handeln. Jeder hat da seine wunden Punkte und muss im Augenblick
ein Fanal des Haltes setzen. So erkennt ihr und lasst euch nirgends mehr hineinziehen. Schützt euch
immer wieder aufs Neue, denn ihr seid beobachtet, weil ihr abzweigen wollt. Ich sehe die Sehnsucht
in eurem Herzen, die euch alle Kraft und den Mut schenkt, alles auszureinigen. Deshalb sehet wieder
alle Möglichkeiten aus dem ganzen Lebensverlauf mit Mir an der Seite. Findet wieder diesen
unerschöpflichen Schatz in euch und achtet alles. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch neu erweckt. Amen. Amen. Amen. 8.5.2020

Erweckung aus Hingabe
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Die Zeit aller Zeiten ist angebrochen, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder. Alles, was aus Mir
euch geschenkt ist in voller Hingabe Meines Seins an euch, darf in euch zur Entfaltung kommen, wie
es von Mir gedacht euch übergeben. Die volle Hingabe an euch und euren Willen, die habe Ich euch
voraus vorgelebt und nun könnt ihr ernten, den vollen Lohn aus eurer Hingabe an Mich. In allem
habe Ich euch vorgelebt, dass Ich euch liebe mit allem was Ich an Liebe euch hingegeben habe. Und
ihr habt niemals auch nur den leisesten Vorwurf von Mir erhalten aus Meiner Liebegnade, die Ich in
Meinem Leben erworben habe als Mensch. Als Mensch Jesus gelangte Ich ans Kreuz und als VATER,
erwachte Ich in Meiner vollen Barmherzigkeit, als Mein irdischer Leib sich verabschiedete und der
Geist in Mir erwachte. „VATER vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!“ Das konnte ich aus
Meinem erweckten Geist sprechen und Mich erkennen als der, der Ich bin und immer war, euer
Schöpfer, Priester, Gott und Vater. So erkennet, ihr Meine innig geliebten Kinder Meines UR-Herzens,
die Liebe, die euch erweckt in der vollen Hingabe an Mich, der Ich euch unendlich liebe. Amen. Euer
VATER, der in eurer vollen Hingabe an Mich, an das Leben, das Ich euch geschenkt habe, euch in die
Erweckung führt. Amen. Amen. Amen. 8.5.2020

Sieg der Heiligen Geisteskraft
Die Heilige Geisteskraft könnt ihr nun verstehen, die Ich erweckt habe auf Erden. Ich habe sie Maria
und Gabriel anvertraut, daraus zu wirken, damit der neue Schöpfungsmorgen anbrechen kann in den
Herzen Meiner Mir ganz hingegebenen Kinder. Wie Maria, die reine und hingebende Magd auf Erden
in aller Hingabe JA sagen konnte, was ihr Simeon als ihr Seelendual Gabriel mitteilte, so könnt auch
ihr erweckt werden aus dem Heiligen Geist durch euer hingebendes JA zu Mir und dem Leben, das
Ich euch geschenkt habe. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, in eurer Hingabe geschieht
größtes im Geistigen und wenn ihr euch hingeben könnt in eurem vollen Vertrauen, das Ich euch
tausendfach belohne, dann können die Menschen Mir vertrauen, weil ihr ihnen den Weg gebahnt
habt. So lasset euch von Maria und Gabriel in der Zusammenarbeit mit dem Sohne die Heilige
Geisteskraft schenken, die euch erweckt aus Gnade. Annehmen, was euch geschenkt wird dabei, löst
alle eure alten Programme auf und erfüllt euch und damit euer Umfeld, das euch umgibt. Euer
geistiges Umfeld, es wird dabei erfüllt von der Heiligen Geisteskraft strahlen und leuchten aus der
reinen Hingabe. So werdet ihr Mein Wesen in euch erlangen und immer mehr in euch wirken lassen
können. Amen. Euer VATER, der euch im Wonnemonat Mai alle Wonnen erleben lassen will aus
eurer freien Hingabe. Amen. Amen. Amen. 8.5.2020

Gnaden annehmen
Wir, Mutter und Sohn wirken in voller Kraft der Einheit unserer Wesen aus dem VATER in euch und
eurem Umfeld, so ihr bereit seid alle Gnaden anzunehmen, die der VATER euch anbietet. Wir helfen
euch zu vertrauen, euch zu öffnen und eure alten Gedankenmuster loszulassen. Voll Gnade der Tag,
das kann jeden Tag für euch erlebte Realität sein, so ihr uns bittet euch zu begleiten. Übergebt alles
Alte dem Feuer des Vergebens und Vergessens und bittet uns um die Gnade, es loslassen zu können,
damit es verbrannt wird und aus eurem Herzen verbannt bleibt. Dann sind eure Herzenstempel
gereinigt und der VATER kann in aller Herrlichkeit Seinen Thron einnehmen und euch beschenken.
Dann habt ihr verstanden was es heißt: die Gnaden anzunehmen. Amen. Eure Mutter Maria mit dem
Sohne, der ihr alle dann seid. Amen. Amen. Amen. 8.5.2020
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Die Geistesschule
Ich schule Meine Kinder in der Schule des Lebens. Und diese Schule sie geht bis in den tiefsten
Herzenskern, in dem Ich zu finden bin. Meine Schule ist eine Schule der Liebe, der göttlichen Liebe,
die auf Erden verloren gegangen ist. Meine Liebe habe Ich Meinen Kindern anvertraut, sie in sich
wiederzufinden und damit den Menschen zu bringen. Alles, was nicht aus Meiner Liebe stammt, habt
ihr auf euch genommen, ihr, die ihr Meine Liebe kennt und sie in euch zu entfalten imstande seid. So
seid ihr in der Schule des Lebens, euren Geist aus Mir wieder zu entfalten in euch. Zugedeckt von
allem was Welt heißt, steht ihr da und wisst oft nicht was mit euch geschieht, dann scheint euch die
Not zu erdrücken. Und das ist der Zeitpunkt, wo ihr aus tiefstem Herzen zu Mir ruft und euch Meine
Hilfe erreichen kann. So verzaget nicht und vertrauet darauf, dass euch Meine Liebe in die tiefsten
Tiefen eurer Herzen führen muss, damit Erlösung alles Alten geschehen kann. Mein Joch ist süß und
Meine Bürde leicht, die ihr erkennen könnt, so ihr aus tiefstem Herzen zu Mir ruft. Augenblicklich
dürft ihr Erleichterung erleben und die Liebe aus Mir kann wachsen in euch. So weicht Stück und
Stück die menschliche Liebe, die auf Bindungen in Unfreiheit aufbaut, Meiner göttlichen Liebe deren
Verbindung eine frei gebende und freigebende Liebe ist. So fasset immer wieder neuen Mut, euch in
den Umständen des Lebens an Mich zu wenden und eure tiefsten Herzenswünsche Mir zu bringen,
damit sie sich erfüllen können. Eine Menschheit kennt Mich nicht als den, der Ich wirklich bin. Sie
kennen nur das Bild von Mir, das ihnen übermittelt wurde über viele Zeiten hinweg, von Menschen,
die sich Meiner bedient haben, um andere nach ihren Vorstellungen zu manipulieren. All das haben
Meine Kinder in tiefer Liebe und einem nicht zu überbietendem Vertrauen auf Meine Hilfe auf sich
geladen, dass Ich ihnen im rechten Augenblick ihre übernommene Last abnehme und sie wandle. Das
ist euer Miterlöserdienst, euer wahrer Priesterdienst, in dem ihr die Menschen aus ihrer Not befreit
von einem Weltengeist, der die Macht an sich gezogen hat. Wo ist Gott?, so fragen die Menschen.
Wo ist die Liebe, die mir guttut und doch mich in einer Freiheit beschenkt, die keine Not und kein
Leid kennt? Alles kann ich allen Menschen sein, so sie nach Mir suchen, an Mich sich wenden in ihrer
Not, damit sie Meine Herrlichkeit in ihren Herzen finden können. Dies alles geschieht unsichtbar im
Geistigen, deshalb ist Meine Schule der Seelen und der Herzen eine Geistesschule. In diese Schule
sind alle Menschen geladen zu kommen. Wer die Einladung annimmt, ist reich gesegnet, auch wenn
dieser Segen nicht mit weltlichen Maßstäben gemessen werden kann. So lobet und dankt, ihr Meine
innig geliebten Kinder, die ihr Meine Geistesschule angenommen habt und die ihr Mich liebt, denn:
„Denen die Mich lieben gereicht alles zum Besten!“ Amen. Euer VATER der euch die Früchte der
Neuen Geistesschule erleben lässt, so ihr Mir treu bleibt und eure Lektionen anzunehmen bereit seid.
Amen. Amen. Amen. 9.5.2020
Und ich, eure Mutter Maria schenke euch alle Gnaden, die Früchte der Lebens- und Geistesschule zu
erkennen und anzunehmen. Die Heilige Familie sind wir, ihr als die Kinder, ich als die Mutter und der
VATER in Seiner unendlichen Liebe, der Seine Familie behütet und beschützt wie Seinen Augapfel. So
lasset euch von mir alle Gnaden schenken, auch die Gnade, sie annehmen zu können. Amen. Eure
Mutter Maria, die Königin eurer Herzen, so ihr mich dazu erwählt. Amen. Amen. Amen. 9.5.2020

Sieg dem Fanal des Haltes im Herzensringen
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Ich führe Meine Kinder in der Liebe, nach der Vereinbarung, die wir getroffen haben. Meinen Willen
erkennen in euch, das ist die Sicherheit für euch, die Wege mit Mir zugehen. In allem habt ihr den
freien Willen, der euch frei entscheiden lässt, Mich in euch zu suchen und euch mit Mir zu verbinden
oder eure eigenen Wege zu gehen. Eure eigenen Wege, die ohne die Verbindung zu Mir erfolgen, sie
stellen euch vor größte Herausforderungen und ihr wundert euch, warum es nicht so leicht geht und
läuft in eurem Leben, wo ihr doch Mir dienen wollt. So nutze Ich euren Körper, entsprechend der
Abmachungen, die wir getroffen haben, vor ihr auf diese Erde gegangen seid, euch in eure Mitte zu
rufen. Dann stehen der Eigenwille in euch und Mein göttlicher Wille im Widerstreit, das alte
Fallgeschehen ist in euch wirksam und es kommt in allem auf eure Entscheidung an, wohin ihr euch
wenden wollt. Dann wirkt das Eigene, das ihr zur Erlösung übernommen habt, gar mächtig in euch
und führt euch mit großem Aufwand eurer Gedanken und will euch als Grundstück behalten,
während Mein göttlicher Wille ganz still und leise euch im Hintergrund zuruft. Nur in der Stille könnt
ihr diese leise Stimme in euch vernehmen und euch entscheiden, sie wahrzunehmen und euren
Lebenskurs zu ändern. Setzt dann ein Fanal des Haltes, in dem der Eigenwille, Satan in euch, seine
Macht verliert und euch nichts mehr anhaben kann. Dem Lichtfanal in euch, das Ich bin, kann er nicht
widerstehen und euer Herz wird frei und leicht. Dann kann Meine Glückseligkeit einziehen in euch
und ihr auf eurem Lebensweg die göttliche Führung eurer Seele erkennen. Dann kann Ich euch
führen und leiten, und alle Kraft steht euch zur Verfügung, euer Herz zu spüren und die Wege des
Herzens, in dem Ich Meine Wohnstatt habe, zu gehen. Wisset, Meine innig geliebten
Menschenkinder, dass in euch der Schauplatz ist, an dem sich alles Welten wendende abspielt,
indem ihr euch Mir zuwendet oder das gewohnte Alte in euch pflegt. Mein Wille führt euch immer
zum Besten aller und lässt euch die Freude aus Mir erleben, während der Eigenwille euch in
ausweglose Situationen bringen kann und er damit eure Kräfte benutzt, um seinen Kampf, seinen
alten Kampf gegen die göttlichen Fügungen aus Mir, aufrechtzuerhalten. So seid ihr gefordert auf
Erden, zu erkennen und ein Fanal des Haltes zu setzen überall dort, wo ihr merkt, dass ihr in
schwierige Situationen kommt, in denen euch euer Verstand, euer Denken, euch am Gängelband
führt. Wohl kennt er die lieblichen Stimmen in euch zu seinen Gunsten zu verwenden und ihr wähnt
euch in Scheinsicherheiten, die euch doch nicht zur Ruhe kommen lassen. So lauschet in euch und
wendet euch Mir zu, der leisen Stimme in euch, ob das, was euer Verstand euch einflüstert, wirklich
aus Mir kommt. Alle Hilfen stehen euch zur Seite im Leben, so haben wir es vereinbart, doch
annehmen müsst ihr sie selbst, in aller Freiheit. Die Unterscheidungsgabe wird euch geschenkt, so ihr
darum bittet. Dann erkennt ihr wie das Fanal des Haltes in euch seine Wirkung zeigt, wenn ihr
aufrichtig darum bittet, euren göttlichen Weg auf Erden zu erkennen. Dann kommt euer lauter
Verstand zur Ruhe, der euch vieles vorgaukelt, was nicht aus Mir kommt. So nutzet die Kraft euer
Helfer, die euch im Geistigen zur Verfügung stehen, die Unterscheidungsgabe euch zu schenken und
die Schmeicheleien eures Egos zu entlarven. Dann setzt ein Fanal des Haltes und die Neue Zeit kann
in euch den Anfang nehmen in der Führung aus Mir. Amen. Euer VATER, der euch beisteht im letzten
Herzensringkampf auf Erden, der alles wohl hinausführen will mit und durch euch. Amen. Amen.
Amen. 10.5.2020

Alles Unkraut des Eigenen ausreißen lassen
Jedes Ringen, Meine innig geliebten Kinder, das ihr in eurem Herzen mit Mir vollführt, kommt dem
Sieg und der Rückführung alles Gefallenen zugute. Die Samen des Eigenen, die Sadhana einst gesät
hat, und die sie heute nicht mehr selbst ausreißen kann aus den Herzen ihrer Kinder, habt ihr in euch
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gehegt und mitwachsen lassen, damit ihr in dieser Jetztzeit, alles Unkraut ausreißen könnt in euch.
Nutzet dazu die Hilfe Zuriels, der euch die Unterscheidungsgabe schenkt, damit alles Eigenwillige,
alles Magische eurer Gedanken in Meinen Willen finden kann. Noch toben die magischen Kräfte auf
Erden und führen die Menschen am Gängelband. Doch Meine Kinder haben sich zur Aufgabe
gemacht, alles Eigenwillig-Magische in sich zu erkennen und aufzugeben. Erkennet deshalb eure
wahre Aufgabe auf Erden, die im Aufgeben, im Loslassen des Eigenwilligen und dem Auf den Weg
bringen des Neuen, so wie ihr einen Brief aufgebt, besteht. Alles ist in eurem Seelengeistherzen
geschrieben und eure Bereitschaft ist es, erkennen zu wollen und um wahre Erkenntnis, um
Selbsterkenntnis zu bitten, dessen, was in euren Seelengeistherzen geschrieben steht. Seid euch
gewiss, alle Hilfen stehen euch zur Verfügung und Meine Liebe, sie lenkt und leitet euch in euren
Herzen. Amen. Euer VATER, der euch Mutter Maria zur Seite gestellt hat, damit sie der Schlange in
euch den Kopf zertritt und das wahre Mütterliche wieder in seiner Schönheit und Anmut auf Erden
wirksam werden kann. Amen. Amen. Amen. 10.5.2020

Befreiung alles Alten durch den Herzensschrei
Ich brauche euch, Meine innig geliebten Kinder, genau so, wie ihr seid und mit allem was ihr erlebt.
Denn alles, was ihr bisher gelebt habt und euch in der Welt verstrickt habt, dürft ihr jetzt erkennen.
Eure Rufe nach Mir erhöre Ich und mit eurem wahren Herzensgebet zeige Ich euch den Weg heraus
aus allen Nöten und allem, was euer Herz bewegt. Ich prüfe euren Herzensstand und da ist alles
zugelassen, um wieder ganz zu Mir zu finden. Alles, was euer Herz zugedeckt hat und was euer Herz
belastet hat, darf jetzt offenbar werden, denn die Sehnsucht aus euch zu Mir ist so groß geworden,
dass alles sichtbar wird. Jeder Mensch bringt schon seinen Rucksack mit und hat die Chance ihn nach
und nach zu leeren, doch manches Mal nimmt er so manches wieder hinein. Ich lenke und leite alles
und schenke Meinen Kindern alle Möglichkeiten, um sich freizumachen, weil dies auch ihrem
Miterlöserdienst entspricht. Jeder muss erkennen, wohin er sich wendet in allen Dingen dieser Welt.
Wenn ihr jedoch in euren Gedankenmustern und alten Systemen gefangen seid, kann Ich euch nicht
helfen. Es muss der Schrei aus dem tiefsten Inneren kommen, damit das Alte abfallen kann. Deshalb,
sehet alles im Großen Ganzen und danket für jeden Weg, den ihr auf Erden gehen dürft. Gerade
wenn das geschieht, was euch nicht gefällt, geschieht am meisten. Seid immer mit Mir verbunden
und wachet über euch, denn die Gegenseite sieht jede Lücke. Mit lieblicher Stimme und
Verlockungen sonders gleichen wollen sie euch einfangen. Deshalb seid aufmerksam und wachsam.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der immer mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 11.5.2020

Die Auferstehung aus allem Weltlichen
Wenn Meine Kinder in sich alles Alte erkannt und umgewandelt haben, kann die Auferstehung in
euch erfolgen, die Ausauferstehung zu neuem Sein. Wenn alles aus zu sein scheint, dann kann das
neue auf den Thron gehoben werden und regieren in euch. Ich bin das A und O in euch, in bin aller
Anfang und Ende, Ich bin die immerwährende Kraft der Liebe und der Freude in euch, und Ich bin
der, der in euch ganz auferstehen will zu neuem Sein, ja zu neuem Leben in und durch euch.
Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, was Ich euch damit für ein Geschenk gemacht habe. Ich in
euch und ihr in Mir, die Einheit unter uns, Geschöpf und Gott als eine Einheit. Nur in der Demut eurer
Hingabe an Mich in euch, kann dieses geschehen und nur in der Reinheit eurer Herzen ist dies
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möglich. Deshalb bittet Maria ganz inständig, euch die Reinheit aus Mir zu schenken und eure Herzen
können aufblühen in der Liebe des VATERS, der bisher demütig und unscheinbar in euch wartet.
Erkennet die Liebe, Meine innig geliebten Kinder, die Ich euch in Meiner scheinbaren Kleinheit euch
schenke, die euch die wahre Größe des Dienens aufzeigt. Ich bin euer größter Diener und stehe
allezeit bereit, euch zu dienen, so ihr die Reinheit aus Mir wiedererlangt habt. Maria und Gabriel
schenken sie euch. Seid ihr bereit, so wie Ich, einander zu dienen in der Demut und Reinheit eurer
Herzen, dann werde Ich sichtbar. Macht und Stärke, verstehen die Menschen noch nicht richtig und
verwechseln es mit äußerlichem Gehabe, wo Ich doch in der Demut alle Macht und Stärke in euch
bin. So seid allezeit bereit, Meine innig geliebten Kinder, alles Menschen gemachte in euch zu
erkennen und euch an Meine Art der Macht und Stärke zu wenden. Weltenwende findet in euch
statt und nur dort kann sie alle Kraft aus der Demut des selbstlosen Dienens aus Freude und der
Dankbarkeit aller Geschenke, die ihr aus Mir erhalten habt, entfalten. Alle Schichten in euch müssen
durchdrungen werden und neu zur Verfügung stehen, damit ihr Mich in der Vollkraft erkennen und
damit leben könnt. Ich habe eine große Freude an Meinen Kindern, die Mir vertrauen, die Meine
Wege gehen und Meine Impulse umsetzen. Doch Ich habe noch mehr Freude an Meinen Kindern, die
Mich übersehen in ihren äußerlichen Aktivitäten und verfangen in der Dornenhecke der Welt, die
nach Mir rufen und die auf Mich vertrauen, sie daraus zu befreien. Ich bin der gute Hirte in euch, der
euch aus allen Situationen befreit und beschenkt, da ihr bereit seid zu erkennen, dass alles von Mir
geführt euren Liebesdienst an den Seelen der Menschen aufzeigt. So warte Ich auf euch, ihr Meine
innig geliebten Kinder Meines Herzens, bis ihr euch Mir zuwendet, wo immer ihr auch steht, dass Ich
euch erquicke. Amen. Euer VATER, der euch aus allen Situationen des Weltenlebens die
Auferstehung schenkt. Amen. Amen. Amen. 11.5.2020

Sieg der Auferstehungskraft
Aus den Dornen der Hecken, in denen ihr euch verfangen habt, mache ich euch einen Rosenkranz.
Ich bin die Rose ohne Dornen, die euch erquickt aus den Freuden des VATERS und euch alle
mütterlichen Gnaden schenkt, sodass ihr euch als Kind des VATERS geborgen fühlen könnt. Die
Reinheit eurer Herzen muss geprüft werden in den Prüfungen des Lebens. Freuet euch, wenn ihr da
Dinge findet, die nicht aus der Reinheit eurer Herzen entspringen. Wenn ihr sie erkennt, dann ist der
Sieg der Auferstehungskraft bereits nahe herbei gerückt, so ihr euch die Gnaden schenken lasst von
mir sie in euch zu wandeln und die neuen Wege zu gehen. Wer Altes erkennt und mir übergibt und es
loslassen kann für neue Wege, der darf die Auferstehungskraft in sich erleben und die Freude wird
kein Ende nehmen. So seid mutig und treu in eurem Ringen, das Alte in euch zu erkennen und den
Tod alles Alten und Eigenen anzunehmen, denn dann folgt die Auferstehung und der Neuaufbau
kann ich euch stattfinden, damit auch die Menschen ihren Neuanfang sich herbeisehnen. Amen. Eure
Mutter Maria, die aus den Tiefen der Egomächte euch in die Neuwerdung führt. Amen. Amen. Amen.
11.5.2020

Wonnen aus der Maienfreude
Wonnen, Wonnen, Wonnen stehen euch bereit, sie zu entdecken und anzunehmen. Nutzet den
Wonnemonat Mai, eure Herzen dafür zu öffnen und annehmen zu lernen, was euch an Gnaden
zufließen will. Alles, was ihr dafür braucht, ist eure Bereitschaft über euren Tellerrand
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hinauszuschauen und euch dem Neuen und Unbekannten zu öffnen. Betet und singt, ihr meine
Marienkinder der Endzeit, damit die Maienfreude in eure Herzen einziehen kann. Amen. Eure Mutter
Maria, die Gnadenüberbringerin für die, die sie wollen. Amen. Amen. Amen. 12.5.2020

Die Einheit unserer Herzen
Mit neuer Bewusstheit könnt ihr euer Leben betrachten und somit die neuen Wege auch zulassen.
Die gegnerische Seite möchte euch abziehen in eine Welt, wo alles schimmert und glänzt. Doch ihr
wisst, dass alles Scheinglanz ist, solange Ich noch nicht im Herzen ganz eingezogen bin. Da werdet ihr
jetzt sensibler und Ich zeige euch alles auf, damit ihr neu entscheidet. Rein und klar werdet ihr nur
über das ständige Gebet, das euch augenblicklich aufdeckt, worum es geht. Bittet immer um euren
Schutz, denn jeder Weg von euch wird beobachtet und euch etwas in den Weg gelegt, um euch
abzubringen von dem, was ihr vorhabt. Es ist eine Gratwanderung, die Schritt für Schritt euch in eine
neue Herzenslandschaft führt. Doch wenn ihr ganz bei eurem Herzen angekommen seid und die
Einheit mit Meinem Herzen verspüren könnt, ist das Große geschehen. Dieses Ereignis hebt alles Alte
aus den Angeln und der Sieg der ewigen Einheit wird offenbar. Spürt erst die Einheit mit eurem
Körper, Geist und der Seele, dann kann Ich euch zur ewigen Einheit führen mit Mir, dem lebendigen
Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen.
Amen. 12.5.2020

Die ewige Einheit
Meine Kinder stehen in der Lebensschule, die nichts auslässt. In allem kommt es auf euer
Bewusstsein an, das ihr auf Erden ausbilden dürft und erfahren. Alles ist vollkommen in Mir und aus
Mir entstanden und alles findet in diese Vollkommenheit, aus euch selbst heraus zurück. Euer
Bewusstsein ist es, das euch die Erfahrungen machen lässt, die ihr macht. Und da ist alles geführt und
geleitet als Angebot, das euch auf dem Weg steht, ohne euch zu zwingen, bestimmte Wege zu
gehen. Ihr selbst seid es, die ihr die Angebote annehmen und prüfen dürft, die an euch herantreten
und dann dürft ihr eure Erfahrungen machen, die kostbar sind für euch und eure Seelen. Aus diesen
Erfahrungen wachst ihr hinein in das Neue, dass alles in euch angelegt ist und von euch gewählt wird,
je nach dem Bewusstsein eurer Herzen. Ihr seid mit allem ausgestattet was ihr braucht, um euren
Bewusstseinsweg zu gehen und ganz bei Mir anzukommen in eurem Bewusstsein. Die ewige Einheit,
sie ist um euch gegeben und vorhanden und je mehr ihr euch dessen bewusst werdet, umso leichter
werdet ihr in das Bewusstsein der ewigen Einheit hineinwachsen. In allen Umständen des Lebens ist
die ewige Einheit vorhanden und je mehr ihr euch öffnet, euer Herz öffnet dafür, umso mehr könnt
ihr erfassen mit all euren Wahrnehmungsmöglichkeiten, wie die Einheit in Mir sich anfühlt. Alle
Bereiche, in denen diese Einheit verloren gegangen ist, sind in euch angelegt, je nach euren Anlagen
und Talenten und Aufgaben. So durchwandert ihr Schritt um Schritt diese Herzenslandschaften, um
das neue Bewusstsein zu hinterlassen. Ich bin mit all Meiner Liebe bei euch, euch zu führen und zu
leiten, damit das Neue, die ewige Einheit in Mir, in alles fließen kann, was euer Herz berührt. So
freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, dass der Sieg der ewigen Einheit euch umgibt und ihr ihn
annehmen lernt, Stück um Stück. Amen. Euer VATER, der euch in der ewigen Einheit anschaut. Amen.
Amen. Amen. 12.5.2020
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Ausblick in die ewige Einheit im VATER
Der Sieg der ewigen Einheit in Mir, versetzt euch, Meine Kinder in Entzücken, das euer ganzes Sein
ausmacht. In Mir und mit Mir ist alles vorhanden und in euch ist alles aus Mir vorhanden. Versteht
die Größe und Freiheit, die daraus erwächst, so dieses Bewusstsein in euren Herzen sich ausbreiten
kann. Alles Egogehabe, das diese Einheit in Mir nicht kennt, verliert dabei sein aufgeregtes Getue in
einem Nu und die Glückseligkeit aus Mir erfasst euer ganzes Sein. Ihr freut euch auf ehrliche und bis
in den letzten Zellkern erlöste Weise, wie ihr es euch heute noch nicht vorstellen könnt. Erleben dürft
ihr es, Meine innig geliebten Kinder, das ist weit mehr wert, als euer Verstand sich vorzustellen
vermag. So lasset euch immer wieder fallen in Meine Arme, die euch auffangen immer dann, wenn
ihr glaubt ihr würdet den Halt verlieren. Es ist nur der Halt im Gewohnten, den ihr verliert, der euch
aber auch im Gewohnten und Alten festhält. Wer sich der Einheit in Mir öffnet, kann sich fallenlassen
in die Glückseligkeit ewigen Seins hinein und dort werdet ihr Mich erkennen, wie Ich wirklich bin. So
lasset euch ziehen von der Aussicht der ewigen Einheit in Mir. Amen. Euer VATER, der sich auf eure
freie Kindesfreude in Mir freut. Amen. Amen. Amen. 12.5.2020

Früchte des Glaubens und Vertrauens in der Nachfolge
Klein und unscheinbar ist Meine Kleine Schar, die ich sammeln durfte über viele Zeit hinweg. Und
Gnaden durften fließen in Bereiche, die ihr gar nicht für möglich haltet. Noch müssen euch die Augen
zu einem Teil verschlossen bleiben, damit ihr aus freier Willensentscheidung eure Wege aus Liebe
zum VATER geht, wie ihr es euch vorgenommen habt. Doch euer Glaube und euer Vertrauen werden
euch bereits belohnt, gerade dort, wo ihr es noch nicht wahrnehmen könnt. Freuet euch darauf, dass
die Zeit der Zeiten angebrochen ist und alle Worte, die der VATER euch durch uns vermitteln durfte,
sie werden sich erfüllen, für euch wahrnehmbar und sichtbar. Dann wird euch die Sehe geöffnet und
ihr werdet staunen, was sich alles bewegt hat im Geistigen durch eure Treue dem Vaterplan
gegenüber und den Abmachungen, die ihr als Seelen übernommen habt. Ich bekenne euch beim
VATER und der VATER bekennt Mich und euch in allen Sphären des Omniversums und ihr wirkt
bereits in vielen Körpern und Materialisationen auf unzähligen Welten, in die ihr die Liebe des
VATERS bringt. Der Sieg der ewigen Einheit nimmt weit größere Ausmaße an, als euer Verstand es
sich vorstellen kann. So betet und freuet euch auf alles, das auf euch zurückkommt, was ihr aus Liebe
ausgesandt habt. Amen. Euer Erstgeborener von den Toten grüßt seine kleine und vor den Menschen
unscheinbare Schar, die größtes bewirkt in ihrer Demut. Amen. Amen. Amen. 12.5.2020

Die neue Freiheit
Jedes Menschenkind ist geleitet nach seinem Stand des Herzens und wächst mit allen Situationen,
die es erleben darf. So ist alles gut. Meine Kinder haben da besondere Aufgaben und gehen voran,
öffnen die Türen für sich und andere, die nachfolgen wollen. Euer Leben ist ein Segen für euch und
euer Umfeld und letztendlich für die ganze Menschheit, wenn die Wahrheit über sie hereinbricht und
alle erkennen. Alles habe Ich euch übergeben zur Reinigung, die ihr in eurem Tempo auf Erden
erledigen dürft. Lasset eure Herzen berühren und danket für alles, was sich da zeigt. Die
Herzenswege sind es, die euch zusammenführen und euch am Wegesrand mit unerwarteten
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Überraschungen begleiten. Ihr wollt immer wissen was kommt, anstatt einfach die Wege zu gehen
und zu tun, was euch gerade am Herzen liegt. Diese alten Muster der Kontrolle sind zu überwinden,
damit ihr ein freies Herz haben könnt. Erkennet, was ihr noch alles im Griff haben wollt und übergebt
Mir alles zur Reinigung. Lasset euch führen vom Heiligen Geist, der euch heilende Gedanken schickt
und euch lernt loszulassen, was euch noch knechtet. Ich möchte euch eine neue Freiheit schenken,
die Heilung zur Folge hat in allen Bereichen des Lebens. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch frei braucht auf dieser, in allen Dingen kontrollierten Erde. Amen. Amen. Amen. Amen.
13.5.2020

Der Herzenstausch ist der Sieg der Erlöserkraft in der Rückführung
Wo Meine Kinder in der Liebe handeln, da geschieht größtes im Geistigen und in den
Menschenherzen. So habe Ich euch geschult, um die feinsten Herzensregungen in euch zu erkennen
und sie von eurem Eigenen loszulösen, sodass Ich frei wirken kann in euren Herzen. Mein Herz ist
euer Herz und Mein Herz kann sich nur durch eure Reinheit ausdrücken auf Erden. Ich habe euch
Maria, die Gnadenvermittlerin zur Seite gestellt und den Sohn, der euch den Weg weist auf Erden,
sodass ihr eine Führung habt und Mein Wille sich in euch ausdrücken kann. So brauche Ich euren
Gehorsam bis ins Kleinste, eure Regungen in euch wahrzunehmen und Meinen Willen zu erkennen
und umzusetzen. Wie haben die Menschen gelernt, denen gehorsam zu sein, denen sie vertrauen,
und wie enttäuschen Menschen einander, weil sie nicht in Meiner Liebe verbunden sind. So erkennet
immer wieder, ihr Meine innig geliebten Kinder, wenn Enttäuschungen in euch auftauchen, nach
innen zu hören, wo ihr selbst noch euer wahres Wesen enttäuscht, weil ihr es nicht wahrnehmt. Alles
ist Gnade, euer wahres Wesen aus Mir zu entdecken und damit Mich in euch regieren zu lassen.
Jeder Tausch des Falschen und Menschlichen in euch gegen Mich und das Göttliche in euch, löst
weltliche Enttäuschungen auf, sodass der Herzenstausch stattfinden kann. Genau dafür seid ihr auf
die Erde gegangen, euer Herz mit weltlichen Dingen aufzuladen, um diese wieder zu verlieren und
loszulassen, sodass Mein göttliches Herz in euch schlagen kann, ungehindert. Wie freut es Mein
VATERHERZ, wenn Meine Kinder Meine Stimme in sich wahrnehmen und diesen leisen Impulsen
nachgehen. Ich habe euch immer wieder gesagt, wie kostbar das Gebet für euch ist und welch Segen
daraus fließt für euch und alle. So freuet euch, ihr Meine kleine Beterschar auf Erden, die ihr euer
Potenzial, alles Weltliche aus den Angeln zu heben, in euch tragt. Der Sieg der Erlöserkraft in der
Rückführung findet in euch statt und ihr spürt es an euch. So bleibet treu eurem Mir gegebenen
Versprechen, dabei zu sein und mit aller Kraft Meines Herzens in euch umwandelnd tätig zu sein zum
Ruhm und Lobe Meins Namens, der in allen Menschenherzen auferstehen will. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der sich mit euch freut, weil euer Sieg auch Mein Sieg in euch ist. Amen.
Amen. Amen. 13.5.2020

In eurem Herzen wandelt ihr die Welt
Wir, Mutter und Sohn wirken in unermesslicher Kraft in euren Herzen, weil ihr es uns erlaubt, darin
zu wirken. Die Neue Zeit, sie zieht in euren Herzen herauf und der Sieg allem positiven Geschehens
findet in euch statt. Eure Gebete, sie haben Kraft und mehr und mehr werden sie zu wahren
Herzensgebeten, die ein ganzes Universum durchhallen. Die Liebe des VATERS in der Reinheit löscht
dort alles Menschengemachte aus und die wahre Herzensfreude aus UR durchstrahlt Zeit und Raum.
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Wir sind mit euch in all euren Herzensringkämpfen und schenken euch alle Gnaden, die euch in die
Freude führen, die wahre Herzensfreude. Alle weltlichen Freuden, die auf Sand des Eigenen gebaut
sind, sie verlieren ihre Anziehungskraft in der Herzen der Menschen, je mehr ihr bereit seid, eure
weltlichen Bindungen zu lösen. Die Freiheit des Gedankenschnellen Dahineilens in des VATERS Reich,
das auf dieser Erde sich zeigen will, gibt euch bisher ungeahnte Möglichkeiten frei, wie ihr es euch
nur in den kühnsten Träumen habt vorstellen können. Und wir sagen euch, es ist noch mehr als ihr
glaubt. So rufet uns herbei und lasst euch betauen und führen von uns, damit das neue Friedensreich
auf Erden seinen Anfang nimmt. Amen. Eure Mutter Maria, in Zusammenarbeit mit dem Sohne, sagt
euch diese Worte in der vollen Wonne aus UR. Amen. Amen. Amen. 13.5.2020

Wirkung des Lichtes
Lasset euch belichten bis ins tiefste Innere hinein und gehet eure Wege mit Freude. Das Licht es
wirbelt alles auf, was sich da festgesetzt hat und eine Position eingenommen, die nicht göttlich ist.
Jedes Staubkorn fällt jetzt auf und je mehr Licht, desto mehr dunkle Flecken noch auffallen. Auf
diesem Weg darf sich nichts mehr einnisten. Die Lichteskraft beleuchtet alles sofort und es kommt
auf euren Herzensstand an, wie ihr mit allem umgeht. Meine Lichtkinder helfen sich untereinander,
dadurch, dass sie immer mehr Licht in sich zulassen und das Dunkle erkennen. Jeglicher Widerstand
fliegt auf in euch und ihr findet die Sehnsucht nach dem wahren Herzensfrieden. Durch das Licht,
zeigt sich die Finsternis und es wird alles ausgereinigt, was euch bisher belastete. In jeder Ecke wird
gefegt und es taucht der Wunsch in euch auf, Mich neu in euch einzulassen. Ihr gebt Mir Raum für
ein neues Zusammenwirken. So danket dem göttlichen Licht, das in euch wohnen will. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Licht- und Kraftspender. Amen. Amen. Amen. 14.5.2020

Sieg dem neuen Licht – die Sicht durch Meine Augen
Alles in eurem Leben hat seinen Sinn und nicht immer ist das, was ihr euch vorstellt, so gemeint, wie
ihr glaubt. Alles hat verschiedene Sichtweisen und Perspektiven und je nachdem, wo ihr gerade steht
mit eurem Herzen, nehmt ihr eure Sichtweise ein. Ich möchte euch, Meine innig geliebten Kinder,
Meine Sichtweise immer mehr erkennen lassen und eure Herzen befreien aus allem Ballast, den ihr
euch über viele Zeit eingelagert habt darin. Euer Herz ist Mein Tempel, in dem Ich alleine thronen
und wohnen will, das habt ihr euch als Ziel gesetzt, Mir darin die Herrschaft zu übergeben. So öffnet
euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, immer wieder neuen Sichtweisen, die euer altes
Bild ins Wanken bringen. Rein und klar will Ich euch haben und habe Ich euch erschaffen, damit die
Quelle aus Mir sprudeln kann zu eurer Freude zuerst, und dann erst für die anderen. An der Freude
erkennt ihr, wie weit Ich in euch die Führung habe und wo noch das Eigenwillige in euch sich
einmischen will. So belichte Ich euch immer wieder durch eure Zusammenkünfte, damit aller Unrat,
den ihr zu Erlösung in euer Herz geladen habt, erkannt wird und sichtbar werden kann. Es sind
Gnaden sondergleichen, die in euch zur Auswirkung kommen, die euch neu machen und eine ganze
Welt um euch in diese Gnaden mit hinein nimmt. So freuet euch, dass ihr geführt und geleitet seid,
weil ihr euer Herz mir geweiht habt durch Maria, die euch erleben lässt, ein Sohn, eine Tochter des
VATERS sein zu dürfen. Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, die Gnade eines Gotteskindes zu
erhalten. Viele Wesen gibt es, die aus Mir entstanden, nicht die Freiheit eines Gotteskindes haben,
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Geist in sie gelegt habe. Für sie bin Ich der vollkommene Geist aus dem sie entstanden und dem sie
dienen in ihrer Bestimmung. Meine Kinder haben den freien Willen erhalten und durften Mich in
väterlicher und mütterlicher Gestalt erleben. Sie kennen Mich als Schöpfer, Priester, Gott und Vater
und dürfen alles, was in Mir ist, aus ihrer Freiheit heraus, auch in sich entfalten und daraus wirken.
Sie alle, die vor der Kindschöpfung entstanden, sie staunen ob der Freiheit und Meines Vertrauens,
das Ich in Meine Kinder gelegt habe und beobachten euch mit Erstaunen, was ihr aus freier Liebe zu
Mir fähig seid zu erringen in euch. Sie beachten euren freien Willen als das höchste Gut, das Ich als
der hehre Geist euch überlassen habe und sie bangen mit euch, ja sie ringen mit euch, weil für sie
alles sehr einfach ist. Sie kennen nichts anderes als die Vollkommenheit. Diese vollkommene Einheit
in Mir, aus eurem freien Sehnen entstehen zu sehen, ist für sie das Wunder, das sie jeden neuen
Moment bestaunen. So öffnet euch, ihr Meine über alles geliebten Menschenkinder, eurer Gnade,
die ihr erhalten habt, ein Kind Gottes zu sein und Mich als einen VATER ganz nahbar zu erleben.
Nehmt an die Gnaden, die euch Maria als die reine Magd schenkt, damit ihr eure volle Würde aus
Mir entfalten könnt in eurer Freiheit. So schenke Ich euch, je nach eurer Bereitschaft, euch für neues
zu öffnen, neue Sichtweisen zu erobern, und in Meiner Sicht auf euch und die gesamte Schöpfung zu
münden. Der Sieg des neuen Lichtes ist kein anderes Licht, da alles aus Mir kommt, es ist die neue
Sicht für und auf euch durch Meine Augen. Deshalb, Sieg dem neuen Licht. Amen. Euer VATER, das
Licht der Welt in und durch euch, Meine Kinder. Amen. Amen. Amen. 14.5.2020

Lockruf Gottes
Je mehr, ihr Meine Kinder durch Meine Augen euer Leben betrachtet, umso friedlicher und freudiger
wird es auf Erden und die Freiheit aus Mir, wird alle Freiheitsbestreben nach menschlichem
Ermessen ersetzen. Was ihr an Freiheit euch vorstellt, ihr Menschenkinder, ist euer Versuch, aus
auferlegten Knechtschaften zu entfliehen. Doch ihr tut euch noch schwer zu erkennen, wo ihr euch
selbst knechtet und in Unfreiheit führt. Ich bin ein lebendiger Gott und will lebendig euch begleiten
und führen, doch eure Sinne sind belagert von Welt, die euch vorgegaukelt wird mit verlockenden
Angeboten, die euch abhalten wollen, den Schatz in euch zu entdecken. Ich bin der Schatz in euch
und dort warte Ich, bis ihr bereit seid, nach Mir in euch zu suchen, der Ich euch und eure Körper auf
so wundervolle Weise geschaffen habe, dass die Selbstheilung stattfinden kann in euch, in eurem
Körper, eurer Seele und eurem Geist. Diese Kraft, die Ich in euch bin, die möchte Ich euch bewusst
machen. Doch wo steht ihr? Wohin richtet ihr euch? Wovon lasst ihr euch leiten und lenken? Wem
gebt ihr eure Gefolgschaft, weil sie euch verlockend erscheint? Ganz leise bin Ich in eurem Herzen
präsent und will euch wahre Freude schenken. Und so locke Ich euch, doch Mein Locken ist in der
Freiheit gebunden, die ihr euch selbst gebt. In euch rufe Ich euch, doch weltliches Rechthaben und
Rechtfertigen, Berichtigen und Kritisieren, Besserwissen und Bessermachen, Größensucht und
Kleinheitsgefühl, Ängste und Befürchtungen, dürfen euch in ihren Bann zu ziehen versuchen. So wird
euch alles vor Augen geführt in der Welt, was in eurem Inneren stattfindet. All das war zugelassen,
damit ihr euch Meiner erinnert, der Ich im Paradiesgarten Eden in euch, in eurem Herzen, geduldig
auf euch warte, um euch zu beschenken. So nehmet alle Aufzeigungen, die ihr in der Welt erlebt als
Aufruf, euch nach innen zu wenden und Mich in euch zu suchen. Jetzt wisst ihr, dass alle Geschenke,
die euch wahre Freude machen, darin zu finden sind. Amen. Euer Schöpfergott, der euch so nahe ist,
wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt und der euch lockt, ganz unmerklich und leise über die
Stimme eures Herzens. Amen. Amen. Amen. 14.5.2020
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Neuwerdung des Körpers
Danket eurem Körper, der euch alle Wege auf dieser Erde getragen hat. Und findet in die
Barmherzigkeit, wo ihr feststellen könnt, dass ihr ihm geschadet habt. Schauet ehrlich hin und lasset
alle Gefühle kommen, denn ihr konntet es bisher nicht anders machen. Wenn euer Körper nicht so
mitmacht, wie ihr es gern hättet, dann fragt ihn und ihr werdet ehrliche Antworten erhalten, denn
Körper, Seele und Geist wollen zusammenarbeiten. Wo seid ihr ausgeschweift in Gedanken, Worten
und Taten, und habt eurem Körper Schläge gegeben? Wie habt ihr bisher gelebt? Euer Körper hat
sich in euren Dienst gestellt und somit hattet ihr alles in der Hand. Jeder Widerstand und das
Urteilen, Beurteilen und Verurteilen in allen Situationen, die euch gegeben wurden, haben euren
Körper getroffen. Nur die Barmherzigkeit zu euch selber und das Erkennen in euch, bringen euch auf
euren heilsamen Weg. Wer sich ständig herausfordert und nicht mehr die Einheit in sich sucht, darf
es am Körper spüren. Liebet euch selber, dann geht auch euer Körper mit und seid ihm dankbar für
alle Wege. Höret in euch und lasset die Freude aufkommen, wo ihr euren Körper verstanden habt
und nun wisst ihr was ihr für ihn tun könnt, dass Heilung geschehen kann. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch einen neuen Körper und eine neue Erde schenken will. Amen. Amen.
Amen. 15.5.2020

Sieg der neuen Erde
Ich habe euch Mutter Erde als Urbild des Weiblich-Nährenden übergeben, damit ihr erinnert werdet,
wie ihr genährt und versorgt seid von Mir, allezeit. Ich habe euch die Wertschätzung dieses
Paradieses in eure Herzen gelegt, damit ihr Meine Liebe in der Dankbarkeit spüren könnt. Ich habe
euch allezeit versorgt und versorge euch in jedem Augenblick eures Daseins auf Erden und in den
geistigen Welten. Meine Liebe und Fürsorge, sie begleiten euch überall, wohin ihr euch begebt in
Gedanken, Worten und Werken. Überall ist Meine Fürsorge euch gegeben als Geschenk Meiner
Liebe. Und Ich habe euch die Freiheit geschenkt, damit umzugehen wie ihr es entscheidet. Ich habe
euch gewarnt davor, dass es etwas gibt, das ihr besser lasen sollt, das ihr ehren und achten sollt,
ohne euch daran zu versuchen. Die Freiheit habe Ich euch belassen, damit umzugehen und eure
Wahl zu treffen. Alle Schönheiten und alles Paradiesische war euch gegeben und führt und leitet
euch zu eurem Wohl und dem besten aller. Die Schlange, sie durfte ebenfalls in das Paradies, euch zu
verführen versuchen, Meine Gebote, die zu eurem besten gewählt, zu missachten. Größer zu sein als
Gott, größeres zu erschaffen, als Ich es euch schenke, einen tieferen Segen zu erhalten, als Ich als
euer Gott euch gesegnet habe mit allem, was euch geschenkt, das durfte sie euch auf ihre
schmeichelnde Weise anbieten. In diesen Prüfungen wart ihr gefordert, ganz in Mir festzustehen und
euren Herzen zu folgen, die aus Mir und in Meinem Takt schlugen zu eurer Freude und Wonne. So ist
es auch heute noch für euch, Meine innig geliebten Menschenkinder, dass eure Herzen in Meinem
Takt in euch schlagen, zu eurem Wohle und dem Wohle aller, der Menschen, Natur und Kreatur. Sie
alle münden ein in der großen Schöpfungssinfonie, die dem Ruhm und Lobe Meines Seins in euch
zum Mitschwingen verhelfen. Dabei darf Satan, der Eigenwille in euch, die Schlange, die euch zu
verführen versucht, euch Misstöne einstreuen versuchen, dann sollt ihr eingefangen werden in ihre
disharmonischen Angebote und euer Verstand wird durch euer Ego angefeuert, diesen Misstönen zu
folgen. Ihr spürt es sofort und immer deutlicher, wenn ihr eingefangen werden sollt. Dann seid ihr
gefordert, in euch zu hören, ob ihr euch auf die disharmonische Seite ziehen lasst, oder ob ihr euch
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auf die Reinheit der harmonischen Schwingung besinnt. Hier habt ihr immer aufs Neue die Wahl, wie
im Paradiesgarten Eden Ich es euch vor Augen geführt habe, euch zu entscheiden in aller Freiheit.
Das zweite Fallgeschehen von Adam und Eva, es wiederholt sich ständig in den Herzen Meiner
Kinder, die in sich diesen zweiten Fall zurückführen können, so sie es nur wollen. Die
Wiederholungsschleifen begegnen euch so lange, bis ihr euch eindeutig für Mich entschieden habt
und Meine Weise euer Leben leiten und lenken darf. So seid euch eurer Verantwortung bewusst die
ihr auf Erden tragt, ihr Meine innig geliebten Kinder Meines UR-Herzens, um dem Sieg der neuen
Erde in euch zum Durchbruch zu verhelfen. Den Sieg der neuen Erde, dürft in euch und eurem ganzen
Wesen verspüren und mit den Gnaden Mariens, die sie euch schenken darf aus Mir, werdet ihr den
Sieg des Lichtes in euch zum Durchbruch verhelfen. Amen. Euer VATER, der in Geduld, Liebe und
Barmherzigkeit euch erwartet, um in euch sichtbar zu werden. Amen. Amen. Amen. 15.5.2020

Heilung oder Ausbeutung – eure freie Wahl
Eure Körper, sie sind aus Erde gemacht und an ihnen spürt ihr, wie ihr mit Mutter Erde umgeht. Und
Mutter Erde verspürt, wie ihr mit euch umgeht. Alles befindet sich in gegenseitiger Wechselwirkung.
Achtet und wertschätzt ihr eure Körper und sorgt gut für sie, kommt es Mutter Erde zugute. Achtet
und wertschätzt ihr die Erde mit allem, was sie euch bietet an Versorgung und Nährung, kommt es
euren physischen Körpern zugute. Beutet ihr eure Körper aus, nehmt ihr damit auch der Erde
Energie, denn sie versorgt euch immer dann noch mehr, wenn ihr in die Unterernährung gelangt.
Beutet ihr die Erde aus, nehmt ihr auch euch selbst die Nährung weg, die ihr so dringend braucht und
die sie euch aus Meiner liebenden Versorgung schenkt. In euren Gedanken seid ihr fähig eure Körper
zu versorgen oder zu berauben. Achtet darauf, was es in euch denkt und wo der Eigenwille euch
einzufangen versucht. Immer tiefer erinnere Ich euch daran, es in euch wahrzunehmen. Immer
deutlicher und schneller verspürt ihr die Zusammenhänge in euch, wenn ihr bereit seid, in euch zu
hören. Alles, was euch eurer Kräfte beraubt, könnt ihr in euch erkennen und wenden. Alles, was ihr
dazu braucht, ist eure Bereitschaft, erkennen zu wollen. Hier ist euch die Freiheit der Wahl gegeben
und ihr wählt, indem ihr euch entscheidet oder nicht entscheidet. Immer wirken Kräfte, die das ganze
Universum durchziehen aus Meiner Schöpferkraft. Ob ihr sie zu eurem Wohle und dem Wohle
anderer einsetzt, das dürft ihr lernen und erkennen. Trefft die Wahl weise und lasst euch helfen von
den Helfern, die euch auf den Weg gestellt sind. Sie alle habe Ich euch zur Seite gestellt, um euch
unterstützen und helfen zu lassen. Es ist eure freie Wahl, die ihr ganz alleine zu treffen habt, und die
kann euch keiner abnehmen. Die Zeit, sie vergeht auf Erden, entweder mit euch, indem ihr sie nutzt
und mitgeht mit dem was euch angeboten wird, oder indem sie an euch vorbeizieht, weil ihr euch
nicht entscheidet. Alles ist eure freie Wahl, die ihr trefft. So betet, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, erinnert euch an das Gebet, als ein Gespräch mit Mir, euren Schöpfer,
Priesterlichen Freud, Gott, der euch segnend begleitet in Meinem Angebot und den ihr als
fürsorgenden und euch versorgenden Vater erleben dürft. Sprecht mit mir, redet mit Mir in eurem
Herzen, Ich habe allezeit ein offenes Ohr und Mein tiefliebendes Herz für euch. Doch ihr alleine trefft
die Wahl, ob ihr Mich anruft, wie in einem Telefonat, oder ob ihr andere Kräfte anruft, die euch eurer
Energien berauben und euch ausbeuten. Alles liegt daran, wohin ihr euch wendet. Erlebet es und
wisset, dass Meine Angebote euch auf unaufgeregte Weise zur Verfügung stehen, sie zu nutzen oder
brachliegen zu lassen. Der Sieg der neuen Erde, er findet in euch statt, entsprechend eurer Wahl, die
ihr trefft, anzunehmen, was Ich euch anbiete. Amen. Amen. Amen. 15.5.2020
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Euer Wirken im Lichtkometen
Meine Kinder sind in umwandelnden Prozessen eingebunden in Meiner Liebe. Wo alles Alte wegfällt,
da gehen Meine Kinder voraus in ihrem Glauben und Vertrauen an Meine Führung, damit sie den
Menschen den Weg bahnen, zurück zu Mir an Mein VATERHERZ. Ihr alle wart bereit mitzuhelfen und
umwandelnd in euch zu wirken, damit alles Alte Erlösung und Befreiung finden kann. Verstehet
deshalb, weshalb alles zuerst in Meinen Kindern stattfinden muss. Ihr seid Wegbereiter und bahnt
neue Wege, die den Menschen in ihren Gewohnheiten und Indoktrinierungen verbaut sind, nach
denen sie sich sehnen und doch nicht den Weg finden. Alles geschieht im Stillen und Verborgenen
und ist nicht in der großen Öffentlichkeit sichtbar. So seid ihr gefordert im Glauben und Vertrauen,
Mir treu zu bleiben in eurem Herzen, auch wenn ihr die äußeren Umwälzungen in den
Menschenherzen noch nicht sehen könnt. Mein Plan mit der Menschheit ist ein vollkommener. Ich
habe Mein Leben gegeben für alle Meine Kinder und ihr gebt euer Leben der Weiterführung und
Vervollständigung Meines Planes an einer Menschheit hin. Was ihr aus Liebe zu Mir tut und aus Liebe
zu euch selbst und euren Nächsten, das kann noch kein Mensch sehen und verstehen, aber im
Geistigen geschehen die größten Wunder an den Seelen, die eure Hilfe brauchen und nach euch
rufen. Mein Reich und euer Reich, nach dem ihr euch sehnt, es ist nicht von dieser Welt, doch es soll
aufgebaut werden auf dieser Welt. Verstehet, was Ich euch damit sagen will. Alles, was ihr auf Erden
in Meinem Namen erbittet an Gnaden und annehmen könnt, wird im reinsten Gold euren Seelen
zugeschrieben und denen, die an eure Seelen angeschlossen sind. Da ist es nicht wichtig zu wissen,
ob es sich um lebende Menschen handelt oder verstorbene. In eurer Essenz seid ihr immerlebende
Wesen aus Mir und ausgestattet mit allem, was Ich euch übergeben habe. Wenn ihr nichts mehr
planen könnt, wenn ihr nichts mehr kontrollieren könnt, wenn ihr immer mehr im Jetzt des
Augenblickes lebt, dann kann Ich euch führen und ihr geht Meine Wege mit der
Selbstverständlichkeit des Herzens. Dann kann Ich in euch ganz lebendig wirken und bin in euch
auferstanden. „Was sorgt ihr um den nächsten Tag, jeder Tag sorgt für sich selbst!“, so habe Ich es
euch überbracht und so werdet ihr es erleben. Dann zieht ihr in Meinen Fußstapfen wandelnd, all die
sehnsüchtigen Herzen an, die Meine Liebe in euch suchen. So bleibt Mir in euch treu und seid
gestärkt, jede neuerliche Entscheidung für Mich in euch, eröffnet Räume für andere, die sie dadurch
betreten können, ohne dass ihr es merkt. Doch es geschieht so vieles im Geistigen durch euer
hingebendes Leben, dass ihr nur so staunen werdet, wenn Ich euch die Sehe öffne und ihr erkennt,
was ihr alles in den Lichtkometen gestellt habt durch eure Wege mit Mir, aus denen die offenen
Herzen sich bedient haben für ihre Neuwerdung. Amen. Euer VATER, der euch den Blick in den
Lichtkometen schenkt, wo euch alles erreicht, was Ich für euch bereitet habe. Amen. Amen. Amen.
16.5.2020

Geschenk der Reinigung eurer Herzen
Wir, Mutter und Sohn wirken mit euch im Lichtkometen und haben alle Erkenntnisse bereitgestellt,
die euch in die Reinheit eurer Herzen führen. Eure Bereitschaft, in euch auszureinigen, belohnen wir
euch und zeigen euch, was noch ausgereinigt werden darf. Oft fürchtet ihr euch davor,
Auszureinigendes in euch zu sehen, habt Angst davor und verurteilt euch noch und steckt damit in
alten Mustern. Doch die Ausreinigung und Umwandlung in euch ist ein äußerst befreiender und
wohlwollender Vorgang, in dem ihr zwar eure Tiefen, eure verdrängten Tiefen erkennt, aber euch die
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Befreiung als Lohn um vielfaches mehr beschenkt, als eure Angst vor euren Tiefen es euch
klarmachen will. So habet Mut, es lohnt sich auf vielfältige Weise, wie ihr es euch gar nicht vorstellen
könnt. Nicht im anderen muss gereinigt werden, sondern nur in euch selbst. Da hat jeder andere
Aspekte in sich zu betreuen und sich um sie zu kümmern übernommen, damit das vollständige Bild
neu und gereinigt werden kann. Die Restaurierung in euch soll eine vollkommene sein. Und da helfen
wir euch, die Freude dafür zu erhalten, damit ihr bereit seid, den Lohn zu empfangen und
anzunehmen. Was ihr bekommt dafür, ist weit mehr als ihr zu lassen habt an Unrat in eurem Herzen.
Amen. Eure Mutter Maria mit dem Sohn, die wir euch alle Wonnen zukommen lassen wollen. Amen.
Amen. Amen. 16.5.2020

Leben in der Herzensfreude
Wie freut Mein VATERHERZ sich, wenn Meine Kinder immer mehr sich an Mich halten und mit Mir
verbunden, bereit sind ihre Wege auf Erden zu gehen. Jede eurer freien Entscheidungen, die ihr aus
Freiheit und aus Liebe zu Mir und in der Verbindung mit Mir trefft, sie bewirkt größtes im Geistigen
und verändert damit, was sich im Materiellen zeigt. Ich führe Meine Kinder und ihr folgt Meinen
Führungen auf eure Weise, jeder in seiner Art und in seinem Tempo. Da gibt es keine Unterschiede
aus Meiner Sicht, denn eine jedes von euch hat seine und nur seine eigene gewählte Weise sein
Leben zu leben und damit Mir und den Menschen zu dienen. Deshalb vergleicht euch nicht, schaut
nicht auf andere, wie sie es machen und was sie machen, wähnt niemanden unter euch größer oder
weiter, den jeder hat seinen ihm angemessenen Weg auf Erden zu gehen Mir versprochen. So lasset
allen Druck los, den ihr euch macht und der Teil eures Miterlöserauftrages ist, indem ihr ihn loslasst.
Auf Erden lasst ihr euch messen an dem, was ihr tut und das ist oft anstrengend für euch. Doch das
Handeln aus Mir hat nichts mit Druck zu tun, den nur eure Gedanken und Überzeugungen euch
machen. Lasset deshalb los, einfach so, und seid bereit anzunehmen, was dann folgt. Euer Verstand
weiß das nicht, was Ich denen schenke, die Mich lieben und Mir ihr Leben anvertrauen. Euer
Verstand kennt nur die Überlebensstrategien, die auf Erden notwendig waren, um euer Licht zu
behalten und zu überleben unter den Tyrannen. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der ihr durch
euer Loslassen und euer blindes Vertrauen in Mich, an das Leben, an die Freude eures Herzens, in
dem Ich wohne, Meine Belohnung in Empfang nehmen könnt. Alles auf Erden ist im Fluss oder soll
wieder ins Fließen kommen, sodass alle Ungleichgewichte fallen können. Der Fluss kann nichts
festhalten, er kann nur als Diener und Fährmann dienen, er nimmt mit, was ihm anvertraut wird. Der
Fluss nährt all die Wesen, die in ihm leben und die ihn beleben. Der Fluss ist nur ein Fluss der fließt
und der seinen Dienst verrichtet im Schenken. So bewässert er Landschaften in denen erblühen kann,
was euch nährt und Freude macht, die Freude aus Mir euch aufzeigt. Deshalb, werdet auch ihr zu
einem Passagier des Flusses aus Mir, der euch trägt und nährt und versorgt. Eure Herzen, eure
Seelen, eure Gefühlswelten und eure Gedankenwelten werden dabei angerührt von Mir, dem Fluss in
euch, der euch in Landschaften eures Herzens führt, die noch der Bewässerung bedürfen und die
aufblühen wollen, weil Ich den Samen längst dort gesät habe und der von euch bewässert werden
will und erblühen. Das Leben ist euch zur Freude geschenkt, zur wahren Herzensfreude, und was ihr
dem Leben entgegenbringt, das nährt es euch. Schauet deshalb immer wieder aufs Neue: Was bringt
ihr dem Leben entgegen? Wie schaut ihr auf es? Wie fließt ihr mit ihm? Wie erkennt ihr Mich im
Lebensfluss, der euch als Quelle alles schenkt, was eure Herzen bewässert, um den wahren
Herzensfrieden und die wahre Herzenszufriedenheit aus Mir zu finden? So lasset euch tragen von Mir
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im Fluss eures Lebens, das euch von Mir geschenkt ist zu eurer Freude, eurer wahren Herzensfreude.
Amen. Euer VATER, der Quell aller Freude. Amen. Amen. Amen. 17.5.2020

Die Reinheit in der Schenkensfreude
Und ich, Mutter Maria, die Rose ohne Dornen, wie ihr mich nennt, will euch den Duft des Lebens als
Herzensgeschenk machen. Kommet deshalb alle zu mir, der ich euch aus dem VATERHERZEN den
wohligen Duft des neuen Lebens kosten lassen darf. Alles steht euch zur Verfügung, es anzunehmen
aus voller Freude und damit den zu ehren, der es euch geschenkt hat. Die wahre Schenkensfreude
aus dem UR-Herzen, aus dem VATERHERZEN, sollt ihr erleben und euch daran erfreuen. Deshalb,
schenket mit all euren Sinnen, was ich euch aus Gnade schenken darf, damit ihr die wahre
Schenkensfreude erleben dürft. Für jeden Gedanken, jedes Wort, und jede Tat, schenke ich euch die
wahren Herzensregungen dazu, damit ihr in diesem Gefühl eure erfüllten Herzen erleben könnt. Jede
Freude, die ihr euch von mir erbittet, werde ich euch schenken, weil der VATER sie mir anvertraut
hat, euch dadurch mit eurer Reinheit der Herzen zu beschenken, wie es war im Anfang. Und wenn ihr
dieses Anfangsgefühl in euch wieder errungen habt, euch schenken habt lassen, dann schließt sich
der Kreis und Anfang und Ende münden in der Glückseligkeit der UR-Ewigkeit. Eure Herzen, sie sind
der Generator alles Neuen auf Erden, sie sind der Brunnquell aller Liebe, weil ihr erlaubt, dass der
VATER, das Gott in ihnen wohnen und sich entfalten darf. Alles ist ganz einfach. Ein kleines Kind kann
dies verstehen in seiner Reinheit, wie ihr es an Kindern erlebt und sehen könnt. So werdet auch ihr
wie die Kinder, vertraut euch mir an, die ich euch dem VATER darbringen darf in eurer Reinheit, die
wiedererweckt werden will. Amen. Eure Mutter Maria, die Herzenskönigin in euch, die euch zur
Freude des VATERS führt. Amen. Amen. Amen. 17.5.2020

Alt-Gewohntes ablegen
Betet, betet Meine Kinder und erlebt die Gnaden, die euch zuteilwerden. Ihr werdet die
Umwandlung alles Alten erleben und so freuet euch, dass eine neue Zeit hereinbricht für euch, noch
unsichtbar für andere. Aber das, was ihr mit Mir im Innersten erlebt, macht euch stark. Ich gebe euch
die Kraft Alt-Gewohntes abzulegen und einen neuen Weg einzuschlagen. Was hat euch bisher
eingenommen, weil ihr es in euch beherbergt habt. Seid aufmerksam und bittet im Augenblick um
Neuwerdung und Umwandlung alles Alten. Lasset die guten Kräfte in euch, euch nicht mehr nehmen,
sondern wendet alles ab und korrigiert eure Gedanken, wo sie euch gefesselt haben. Was sich da
manifestiert hat, darf gewandelt werden und so verstehet den Sieg der Umwandlung in euch. Mit
eurem festen Glauben und Vertrauen wandelt sich alles und unsere Zusammenarbeit trägt reiche
Früchte. Erlebet wieder ein Stück Freiheit und lobet und danket jeden Tag aus Neue. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige in euch, wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen.
18.5.2020

Die Umwandlung in Meinen Kindern
Meine innig geliebten Kinder, ihr steht auf Erden auf eurem Posten als Meine Umwandler alles Alten
und Gefallenen. Ihr seid in vollem Dienst wirkend und eure Körper werden dabei gefordert, sich den
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neuen Schwingungen anzupassen. Stellet euch deshalb immer unter Meinen Schutz und seid euch
Meiner Hilfe gewiss. Ich wirke mit euch auf Erden zum vollen Heil, und da kann euer Verstand oft
nicht mithalten und macht euch Schwierigkeiten, wie nie zuvor. Altes und Gewohntes gerät dabei in
Aufruhr und verliert seine Bedeutung immer mehr. So kann Stück um Stück, Schicht um Schicht alles
Neue durchdrungen werden von Meinem Licht der Wahrheit. Einst wart ihr als sichtbare Lichtkinder
auf Erden tätig und die Menschen haben euch mit Freude empfangen, weil sie euch auch äußerlich
erkannten. Doch Mein Erlösungsplan sah vor, dass ihr ihnen gleich sein solltet und sie euch nicht
sofort erkennen können. Dadurch war die Gleichheit hergestellt und ihr hattet ihnen nichts mehr
voraus, als nur euren Silberfaden, der euch mit Mir verbindet und in euren Herzen sich bemerkbar
machen will in eurem freien Willen. So begann der Wettstreit, der Wettstreit der Schwingungen
Meiner Kinder mit den Schwingungen der Gefallenen. So wie ihr unbemerkt sie betaut habt, so
versuchten auch die Kräfte des Eigenen euch in ihre Schwingung hineinzuziehen und eure Herzen
waren aufgerufen, sich zu erkennen und ihren Schatz zu erhalten. Ganz unbemerkt fand dieser
Vorgang statt und findet immer noch statt hier auf Erden. Meine Liebesschwingung in euren
Gedanken, Worten und Taten, sie stehen den Verfestigungen des Eigenen in allen Facetten
gegenüber. Und da seid ihr gefordert achtsam zu sein und ständig mit Mir verbunden im Gespräch zu
sein. Alle Macht des Eigenen, sie bäumt sich auf mit großem Getue und verlockenden Scheinfreuden,
euch zu Fall zu bringen. So findet der Endkampf statt in euch, um eure Herzen in euren Herzen. Je
heller Mein Licht in euch zu strahlen und leuchten beginnt, umso größer werden die Anstrengungen
des Eigenen euch abzuhalten davon. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass alles in euch
stattfindet. Wohl kommen die Schwingungen von außen auf euch zu, doch sie haben über die
Epochen der Evolution in euch einen Anker gefunden, weil es so zugelassen war und eurem
Miterlöserauftrag entspricht, den ihr aus Liebe auf Erden zu vollbringen zugesagt habt. So erkennet
immer wieder aufs Neue: „Alles findet in euch statt, was euch im außen aufgezeigt wird!“ In euch
sind die Anker zu erkennen und zu lösen aus Meiner Erlösergnade, die Ich euch erworben habe in
Meinem Leben: Auf Gethsemane in Meinen Ringen um die Aufgabe die Ich mir auferlegte, auf
Golgatha in Meiner Hingabe an die Urteile Meiner Kinder und an Meiner Grabesstätte, durch Mein
Ringen, Sterben und Auferstehen. Alles habe Ich in Mir errungen aus Liebe zu Meinen Kindern, die
Ich erhalten wollte und erhalte, wie Ich es versprochen habe. So steht auch ihr in meinen Schuhen,
seid angebunden an alle Weisheit des Herzens, aus der heraus ihr sprecht und lebt, so ihr euren
Verstand zu eurem Diener macht und ihn als Herrscher entmachtet. So lehrt ihr die Menschen in
Situationen, die euch gar nicht auffallen, weil ihr aus Mir lebt, sprecht und handelt und Meine Liebe
auf Erden einen Ausdruck findet. So ringt ihr aber auch in eurem Inneren um Mich und um Meine
Vorherrschaft zu erhalten, damit alles Eigenwillige weicht. Und in eurer Hingabe an Meine Impulse
erlebt ihr die Überwindergnade, die euch immer wieder die Freude schenkt, um euren Weg mit Mir
weiterzugehen. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass Satan, der Eigenwille all seine Künste
aufbietet, um in dieser Zeit Meine Kinder zu Fall zu bringen und dass euch alle Engel und geistigen
Helfer zur Seite stehen, euch zu helfen, wenn ihr sie ruft und ihnen ihre Einsatzbefehle erteilt, in euch
zu wirken und euch auf Kurs zu halten. Ihr werdet es erleben, wie groß ihre Wirkkraft in euch sich
zeigt und eure Herzen entlastet und euren Körpern zur Entspannung verhilft. Ruft sie, denn ihr
braucht sie auf allen Ebenen eures Daseins auf Erden, das sich zu allererst in euren Körper abspielt,
die euch alles aufzeigen, wessen es bedarf, um umwandelnd da zu sein. So nehmt alles ernst, was
sich in euren Körpern zeigt und übergebt es Mir in eurem Herzen, damit der Umwandlungsprozess in
euch den Sieg davonträgt. Alle Schmerzen sind notwendend nötig, damit das Alte in euch erkannt
wird und ihr loslassen und euch entscheiden könnt, das Neue zu leben. So hat ein jedes Kind andere
Strukturen auf sich genommen, die es in sich zu wandeln hat und kein Wandlungsprozess in euch
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gleicht dem anderen. Jeder hat seinen Teil beizutragen versprochen. So schütze Ich euch und gebe
euch Mut in allen Umständen eures Lebens, zu erkennen und die Umwandlung in euch geschehen zu
lassen. Was es braucht dafür, ist eure Annahme all dessen, was sich zeigt und allen Widerstand in
euch zu erkennen und loszulassen. Die Zeit des angestrengten Kämpfens, sie ist vorbei. Die Neue Zeit
wandelt in der Annahme auf leichte Weise, die eurem Verstand noch neu ist und unbekannt. So
bittet um alle Gnaden, in euch auf neue Weise das Umwandelnde aus der Annahme und Verbindung
mit Mir, geschehen zu lassen. Amen. Euer VATER, der eure Treue zu Mir belohnt auf eine Weise, wie
ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Amen. Amen. Amen. 18.5.2020

Einladung zum Fest der Feste
Wonnen aus der Umwandlung wollen sich in euch ausbreiten und euch zu neuen Menschen formen,
die in allem dem Ebenbilde UR’s entsprechen. Diesen schönen Auftrag habt ihr mit auf die Erde
genommen in vielen Inkarnationen und jeden Augenblick wirken sich eure Entscheidungen aus: Eure
Aufgabe im Aufgeben des Alten, dem Erkennen und Loslassen des Alten und Übernommenen und
dem Auftragen des Neuen. So, wie wenn ihr ein Buffet abräumt, das keiner mehr will, weil es
geplündert ist und nicht mehr appetitlich aussieht und ihr das Neue auftragt, das den Menschen die
Köstlichkeiten Meiner Schöpfung vor Augen führt und sie erinnert, was Ich ihnen alles geschenkt
habe mit dem Paradiesgarten Erde. Da gibt es nichts mehr das verdirbt, weil euer Denken und
Danken alles erfüllt, was euch angeboten wird darauf. Dieser Strahlglanz Meiner Köstlichkeiten nährt
nicht nur eure Körper, sondern nährt vor allem eure Seele und den Geist in euch, der sich aus dem
Heiligen Geist nährt und entfaltet. Dies alles geschieht unbemerkt von einer umtriebigen Welt in den
Herzen Meiner Kinder, wo Ich das Festmahl bereite und euch rufe zu kommen, um die Hochzeit des
Lammes zu feiern. Alle seid ihr geladen zu diesem Fest, doch die Eintrittskarte, sie erringt ihr euch
selbst in eurem Herzen, denn nur die reinen Herzen finden den Weg zum Festsaal. Keiner ist
ausgeladen, alle seid ihr eingeladen eure Herzen zu schmücken und reinigen zu lassen aus Freude auf
das Fest aller Feste, die Heimkehr Meiner Braut. So lasst euch von Maria und Gabriel im
Zusammenwirken mit dem Sohne, dem Erstgeborenen von den Toten, eure Herzen schmücken mit
der bedingungslosen Liebe zu euch selbst und allem, was an euch herantritt. Die Hochzeitsglocken,
sie läuten und rufen euch auf zu kommen. Amen. Euer VATER, der als Bräutigam euch erwartet mit
der Sehnsucht Meines Herzens in euch, auf dem ihr Meine Braut nach Hause führt in eurem
Reinigungsprozess und der Umwandlung alles Alten. Amen. Amen. Amen. 18.5.2020

Öffnet euch jeden Tag neu für die Ausreinigung
Vertrauet und glaubet an Mich, den lebendigen Gott, der Ich in euren Herzen thronen und wohnen
möchte. Wenn ihr in euch alles erkannt habt, was euch nicht in der göttlichen Liebe führt, dann
könnt ihr Meine Geborgenheit spüren. Deshalb öffnet euch jeden Tag neu für die Ausreinigung und
das klare Erkennen, was da in euch sitzt und gesehen werden will. Ein neues Bewusstsein kann nur
entstehen, wenn ihr euch erkennt bis ins tiefste Innere und dann um die Neuwerdung bittet, die
Körper, Geist und Seele verbinden. Die Zeit der Trennung ist vorüber. Alles will und muss einheitlich
entschieden werden. Alle Anteile in euch braucht ihr für dieses einheitliche Bild der Vollkommenheit.
Meinen Kindern schenke Ich Gnaden über Gnaden, denn sie gehen voran mit Mut und Zuversicht in
ein neues Leben. Sie sind bereit ihren Rucksack zu leeren und ihr Herzensland neu zu bepflanzen, aus
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der Dürre entsteht fruchtbares Land. Verstehet dies jeden Augenblick zu leben und nichts mehr
festzuhalten, was euch knechten will. Die Beobachter wenden sich ab und werden auf ihr eigenes
Leben aufmerksam gemacht. Verstehet wie das Leben abläuft und wie es euch beschenken will oder
auch manipulieren und Kräfte rauben will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
immer wieder aufklärt. Amen. Amen. Amen. 19.5.2020

Neugeburt aus dem Heiligen Geist
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Als Sendbote Gottes wirke ich in den Herzen der
Menschen auf gar mächtige Weise, so sie bereit sind das Große anzunehmen: Ihre Geburt aus dem
Heiligen Geiste, ihre Geburt aus der Hingabe an Maria, die Reine, die unbefleckt Empfangene und die
unbefleckte Empfängnis. Ihr Menschenkinder seid dieses Kind, das ich, Gabriel, Maria in die Arme
lege, um es zu gebären auf göttliche Weise. Wie ihr als Embryos heranwachst, so wird Maria euch in
ihrem Geistleib heranwachsen lassen zur Erkenntnis des reinen Gotteskindes aus höchster Quelle.
Eure Reinheit auf Erden zu erlangen, schenkt euch Maria, wenn ihr euch von mir, dem höchsten
Sendboten Gottes, ihr in die Arme legen lasst. Wir wirken zusammen in unserer Einheit und können
euch gar mächtig in die Energie der neuen Zeit führen und eure tiefsten Tiefen an Schönheit wieder
aufleben lassen in euch, in eurem Bewusstsein. Könntet ihr euch in dieser Schönheit sehen, ihr
würdet jubeln und vor euch selbst in Ehrfurcht erstaunen. Alles, was des VATERS ist, hat ER in Seiner
tiefen Demut und Freude in Seine Kinder gelegt, um es dort nach ihrem freien Willen wachsen und
gedeihen zu lassen. Diese Freude, euch selbst wachsen und gedeihen zu sehen aus Gnade, die nicht
verdient werden muss, wird eure Herzen erstaunen und in Entzücken versetzen. Ihr seid wunderbare
und vollkommene Wesen aus dem UR-Herzen geschaffen, gesegnet, erhalten und in der vollen
Entfaltung euch befindend. Werdet euch bewusst, welch große Gnade dies ist. Aus Gnade euer Leben
als Geschenk des Allerhöchsten zu erkennen und anzunehmen in Seiner Freude, schenkt euch das
Paradies auf der neuen Erde wieder. Alles ist neu gemacht und blüht auf im Strahlenglanze UR`s, und
eure Dankbarkeit und Anbetung dessen, was aus IHM kommt, lässt euch im Paradies wiederfinden.
Die Zeit ist so kostbar und wertvoll, wie nie auf Erden, weil sich vollendet, was aus tiefster Demut des
VATERS als Erlösungssame in eure Herzen gesät durch Sein Leben auf Erden. So öffnet euch, ihr
geliebten Menschenkinder, aller Gnaden, die euch unverdient erreichen wollen und dadurch auch
erreichen können. Euer Barmherzigkeitsfürst Gabriel, Gottes höchster Sendbote lädt euch ein in die
Neue Zeit, dem Paradies auf der neuen Erde. Amen. Amen. Amen. 19.5.2020

Das Paradies auf der neuen Erde aus eurer Sendkraft
O wie freut es Mein VATERHERZ, wenn Meine Kinder ihre Schönheit anerkennen, die Ich in ihnen bin
und aus der heraus sie sich entfalten zu Meinem Ebenbild. Lasst euch beschenken, ihr Meine innig
geliebten Kinder, und seid bereit, anzunehmen, was ihr seid und immer schon wart. Die Gnadenzeit,
die Zeit der Zeiten, sie ist in höchstem Maße in euch wirksam und die Einladungen, Mich in euch zu
spüren und euch Meiner Liebe in euch gewahr zu werden, sie ist auf einem Level angelangt, wo ihr
wahrlich erkennt, wie beschenkt ihr seid. Euer Ringen um Mich in euch, es trägt Früchte, die sich auf
dem ganzen Erdenrund ausbreiten und alle offenen Herzen erreichen. Deshalb, betet für die Öffnung
eurer Herzen, wo große Türen und Tore noch geöffnet werden wollen, damit auch die Menschen ihre
Herzenstüren öffnen und ihr Pforten schließen. Ihr seid als Meine Umwandler auf Erden tätig seit
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vielen Erdenzeiten und dürft jetzt den Lohn empfangen für euer Wirken aus Mir. Die Schwingungen
auf Erden, sie heben sich an und dabei wird an allen verfestigten Strukturen eures Körpers gerüttelt
und geschüttelt, sodass der Fluss Meiner Liebe in jeder Zelle sich ausbreiten kann. Meine
Liebesschwingung erreicht euer Bewusstsein und ihr findet euch im Paradies auf der neuen Erde
wieder. All eure Siegesrufe, sie tönen in das gesamte Universum und schwingen die Neue Zeit herbei,
in der alles wird, wie es war im Anfang. So seid euch eurer Sendkraft bewusst, ihr Meine innig
geliebten Kinder, ihr Kleine Schar auf Erden, ihr Kinder Meines UR-Herzens und sendet, sendet,
sendet. Jedes gesprochene Wort, das aus Meinem Herzen in euch tönt, es bewirkt Größtes und
kommt in seiner Intensität auf euch zurück. Erlebt es einfach und erkennet die Magnetkraft eures
Herzens, das ganz in Mir aufgegangen ist. Amen. Euer Schöpfer, Priester, Gott und VATER, der im
Paradies eures Herzens auf euch wartet, ganz entdeckt zu werden. Amen. Amen. Amen. 19.5.2020

Erkennt, wo ihr euch abwendet
Die Ausreinigung begleitet euch bis ihr innerlich ganz rein und klar geworden seid und ihr Mich in
jedem Augenblick ruft. Sofort sollt ihr erkennen, woher die Gedanken kommen und das System
unterbrechen, das euch in Altes hineinziehen will. Was ist das Neue? Ich bin euer Berater in allen
Dingen und Ich wünsche Mir Kinder, die eine Verbindung zu Mir aufbauen im wahren Glauben und
Vertrauen. Doch diese Verbindung hat diese Welt mit Vielem unterbrochen, das euch oftmals
wichtiger erschien. Jeder hat sich da abgewandt auf irgendeine Weise und hat den Faden zu Mir
verloren. Das, was Ich für euch an Geschenken habe, dürft ihr nach und nach entdecken, jeder nach
dem Stand seines Herzens. Die Sehnsucht der Herzen nach der wahren göttlichen Liebe macht eine
Wiedervereinigung möglich. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch wartet und euch
führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 20.5.2020

Mit geeinter Gebetskraft Krafträuber entlarven
Meine innig geliebten Kinder, viele Ströme gibt es auf Erden, die euch von Meinem Energiefluss
abhalten wollen und euch auf verlockende Weise auf den Weg gestellt sind. So bleibet allezeit treu
eurem Weg, den ihr mit Mir abgemacht habt und auf den euch der Erstgeborene von den Toten
geführt hat über Maria und Gabriel, die auswirkende Kraft des Heiligen Geistes. Wisset, in diesen
Zeiten ist alles erlaubt, euch zu prüfen bis in den tiefsten Herzenskern, ob ihr Mir und Meinem Weg
treu bleiben könnt, oder ob euch andere Wege bequemer oder angenehmer erscheinen. Ruft immer
wieder Maria, die euch in die Reinheit aus Mir führen kann, damit alles werden kann, wie es war im
Anfang. Die Reinheit aus Mir, die euch Maria schenken darf, sie lässt euch unterscheiden, was aus
Mir und der reinen und klaren Quelle in euren Herzen euch zufließen will, und wo andere Quellen
euch eure Herzen zu verunreinigen versuchen. Alles, ist angesetzt auf Meine Kinder in diesen
Endzeiten auf Erden, in denen der Geist dieser Welt um sein Überleben kämpft, um den Platz in den
Herzen der Menschen zu behalten. Da geht ihr voraus, ihr Meine Kinder, ihr Meine Kleine Schar, die
ihr euer Herz zu verteidigen habt gegen die Anwerbeversuche der Krafträuber, die gerne eure
wertvollen Kräfte aus Mir nutzen wollen, um ihre Macht zu behalten. So seid allezeit achtsam in dem,
was euch auf den Weg gestellt ist und verspürt es an euch und euren Befindlichkeiten, ob euch
Meine Freude erfüllt, oder die Eigenwilligkeit der magischen Kräfte euch einzufangen versuchen.
Jeder hat da seine speziellen Strukturen auf sich genommen, um sie zu wandeln und reinigen zu
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lassen durch die Gnaden Marias, die alle Gnaden aus Mir auszuteilen hat. Gerade in diesem
Wonnemonat Mai verstärken sich die Kräfte, damit die Lichteskraft Meiner Kleinen Schar geschwächt
werden soll. So seid eurem Auftrag treu, euch zusammenzufinden im Gebet, denn eure geeinte
Gebetskraft ist notwendend nötig auf Erden. Amen. Euer VATER, der Seine Kinder zusammenruft.
Amen. Amen. Amen. 20.5.2020

Bewahrt euch die Reinheit eurer Energiequelle
Ich, Mutter Maria stehe mit Gnaden vollbeladen vor euch und schenke euch mehr als ihr erwarten
könnt. Ihr meine Marienkinder, ihr wisst, dass ihr behütet und beschützt seid auf Erden, weil die
Heilige Geisteskraft euch erreichen kann über das Gebet, das ihr mit mir und dem Sohne sprecht.
Seid achtsam und gehorsam dem Ruf eurer Herzen, damit der Widersacher kein Anrecht in euch hat
und sein Grundstück verliert, das er oft zu leicht einnehmen kann. So höret doch, Meine innig
geliebten Kinder, mein Flehen um die Reinheit euer Herzen, die ich euch bewahren kann, so ihr mir
treu bleibt und ich euch in der Reinheit eurer Herzen dem VATER präsentieren kann. So seid gestärkt
und barmherzig mit euch, damit die volle Kraft der Barmherzigkeit euch die Reinheit schenken kann,
und euch bewahrt in allen Anfechtungen, die auf euch zukommen. Gemeinsam mit dem Sohne
wirken wir gar mächtig in euren Herzen, so ihr es uns erlaubt und euch nicht abziehen lasst von
eurem tiefen Glauben und Vertrauen, das der VATER in euch gelegt hat. Verstehet immer wieder
aufs Neue was es heißt: Miterlöser zu sein und die Macht der Wandlung einer ganzen Menschheit in
euch zu tragen. So dürft und müsst ihr geprüft werden im Leben, damit die Reinheit der
Energiequelle des Lebens in euch erhalten bleibt und fließen kann. Amen. Amen. Amen. 20.5.2020

Sieg der Energiequelle des Lebens
Die freie Liebe Meiner Kinder ist Mir unendlich wertvoll, spiegelt sie doch Meine Liebe, die Ich zu
euch habe. Ich bin der Brunnquell eures Lebens, die unendliche Energiequelle in euch, die euch zur
Verfügung steht, sie zu nutzen. In der selbstlos dienenden Liebe, steht sie euch zur Verfügung und zu
all eurem Tun erhaltet ihr die Freude daraus, weil ihr als Meine Hände und Beine dient an eurem
Nächsten und damit an euch selbst. Alles, was ihr in Meinen Dienst stellt an euren Kräften, die aus
Mir euch gegeben sind, bewirkt Wunder, wo Wunden die Menschen festhalten in alten Strukturen
und Mustern. Ich wollte Vater werden und so habe Ich euch als Kinder geschaffen, nach Meinem Bild
und Gleichnis. Ich habe euch den Weg auf Erden gebahnt, indem Ich euch als Mensch Jesus vorgelebt
habe, was Liebe vermag und wie Meine Liebe gedacht ist in euch. Sie zu erkennen in euch und zu
entfalten, das habe Ich euch überlassen und der Fluss Meiner Energiequelle in euch, er steht euch zur
Verfügung, ihn anzuwenden nach Meinem Vorbild. Wie schauen die Menschen auf Mein Leben und
was machen sie daraus? Was macht ihr daraus, Meine innig geliebten Kinder? Schaut euch Meinen
Lebensweg an, von der Empfängnis, über die Flucht Mariens und Josefs vor Meiner Geburt in einem
armseligen Stall, meiner Jugend mit Meinem Lehren im Tempel, der Sammlung Meiner Jünger, der
Wunder, die im hingebenden Dienen an den Menschen, die reinen Herzens waren, geschehen sind,
Meiner Worte, die Ich euch auf so vielfältige Weise über Meine berufenen Kinder hinterlassen habe,
Meiner Hingabe an die Urteile Meiner Kinder, Meinen Tod am Kreuz, der euch erweckt hat aus
eurem Schlaf und euch erinnert hat an eure Herkunft, Meine Auferstehung und Mein Erscheinen im
Auferstehungsleib, Meinen Heiligen Geist, den Ich euch geschickt habe in der Erweckung eurer
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Herzenssprache in der Einheit in Mir, Mein Erscheinen in Bethanien und Meine Himmelfahrt. So viele
Stationen habe Ich in Meinem Erdenleben euch vorgelebt, und all diese Stationen begleiten auch
euer Leben, so ihr Mich in euch ganz aufgenommen habt in euren Herzen. Erinnert euch, Meine innig
geliebten Kinder und nehmt euch Meine Botschaften und Beispiele, die Ich euch vorgelebt habe zur
Hand und erweckt dadurch Meinen Liebegeist in euch. So werden eure Gedankengänge erinnert an
das, was ihr auf Erden in Meiner Nachfolge leben wollt. Klammert nichts davon aus, oder bleibt an
einzelnen Beispielen hängen, die euch besonders gefallen oder die ihr meint in eurem Leben betonen
zu müssen. Ich habe euch in allem vorgelebt, dass das Leben einem Fluss gleicht hier auf Erden, der
nie stoppt, sondern der weiterfließt im täglichen Sich-Neu-Einlassen auf das, was der neue Tag
bringt. So lasset auch ihr euch ein auf das, was Ich euch jeden Tag auf den Weg lege und auf die
Hinweise, die Ich euch gebe, damit eure Seelengeistherzen betaut werden mit Meiner Liebesenergie,
der Energiequelle des Lebens. Amen. Euer VATER, der euch Mein Erdenleben lebendig erleben lassen
will, wenn ihr bereit seid, Meinem Energiefluss in euch zu folgen. Amen. Amen. Amen. 20.5.2020

Eure Himmelfahrt ist Meine Wiederkunft
Meine innig geliebten Menschenkinder, als einfacher Mensch, als ein kleines Kind, so wie ihr auch,
bin Ich auf die Erde gekommen, um als VATER wieder in den Himmel aufzufahren. Wie freut es Mich,
wenn Ich in eurem Herzen, das für Mich der Himmel auf Erden ist, ganz einziehen darf und Mein
Himmelreich aufbauen. In aller Freiheit und aus großer Liebe bin Ich auf die Erde gekommen und alle
Erinnerung an Mein wahres Wesen war Mir zugedeckt. Im Leben habe Ich Mir die Erinnerung
erworben, wer Ich bin und was Mein Erdenaufrag war. So wie ihr auch. Auch ihr, Meine innig
geliebten Kinder, seid aus reiner Liebe auf die Erde gegangen und alle Erinnerung an euren
Erdenauftrag war euch verschleiert. In der Schule des Lebens erringt auch ihr euch die Erkenntnis
eurer Mission, mit der ihr auf die Erde gekommen seid. Alles geschieht nach dem Plan, den wir
miteinander vereinbart haben und doch habt ihr allezeit die Freiheit der Wahl, euch in diesen Weg
einzufügen, oder gegen ihr zu opponieren und in den Widerstand zu gehen. Es ändert nichts an
eurem Weg, denn das Leben reagiert auf die Intension eurer Seele, die ihr gesetzt habt. Die Qualität
eures Erlebens, die jedoch, könnt ihr steuern durch eure Wahl, die ihr trefft. Jeder Widerstand ist an
euren Körpern spürbar und jedes Einfügen in euren Lebensplan, schenkt euch Klarheit und Kraft,
euren Weg in der Liebe zu gehen, mit der ihr euren Lebensweg angetreten habt. Wie Ich gerungen
habe mit Mir, so findet auch in euch der Ringkampf in eurem Herzen statt, euren Weg in der Hingabe
zu gehen oder im Widerstand. Jede Entscheidung, die ihr im Ringen um Meinen Willen in euch trefft,
bringt euch Heil und Segen und lässt euch jene Anteile aufsammeln, die ihr euch vorgenommen habt.
In jedem neuen Schritt, den ihr mit Mir geht, verspürt ihr Meine Freude in euch mehr, und je mehr
wir miteinander die Wege gehen auf Erden, umso freudiger wird eurer Leben sein. Am Ende dieses
Weges dürft auch ihr in eurem Herzen die Klarheit empfangen: „Der VATER und ich sind eins
geworden im Heiligen Geiste!“, und als Sohn oder Tochter habt ihr eure Himmelfahrt in Mein Herz
geschafft! So seid ihr in den Himmel Meines Herzens aufgefahren und ich habe die Wiederkunft auf
Erden in diesem Menschenherzen vollziehen können. Freuden aus Mir, die nicht mit Weltenfreuden
vergleichbar sind, die aber diese Welt verändern und erneuern, dürft ihr erleben und Meine Freude,
auf die Erde gekommen zu sein in einem Menschenherzen, das sich in aller Freiheit Mir geöffnet hat
und Mich aufgenommen hat, dürft ihr erleben. So seid ihr gesegnet und gesalbt und zu einem
Christus geworden, weil Ich in euch ganz regieren darf. Jede Faser eures Seins will diese Vereinigung
mit Mir erfahren und alles in euch, in eurem Körper, eurer Seele und eurem Geist, kann neu und
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gesund werden dadurch. So freuet euch, Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Ich euch
immer wieder Menschen auf die Erde schicke, die Meine Wege in der wahren Nachfolge aus Liebe
und mit großer Freude gehen, damit die Wege gebahnt sind und diese Bewusstheit sich ausbreitet,
denn Jesus Christus ist Sieger geworden in euch über alle weltlichen Hindernisse hinweg. So freuet
euch, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr aus Liebe diesen Erdenweg angetreten habt, dass Ich
euch an jedem neuen Tag beschenke mit Meiner Liebe in der Allerbarmung, in der Ich alles zur
Erlösung Übernommene in euch hinwegschmelzen sehe. Amen. Euer VATER und Erlöser in euch, der
sich über Seinen Platz in eurem Himmel freut. Amen. Amen. Amen. 21.5.2020

In den Hindernissen verbergen sich eure Gaben
Wer als Wegmacher auf Erden im Dienst des VATERS arbeitet, der ist beschäftigt. Und jeden Weg,
den ihr gegangen seid und auf den ihr zurückblicken könnt, er schenkt euch Freude auf neue Weise.
Alle Wege sind in eurem Herzen zu gehen und dort eröffnen sich eure Kammern, in denen die wahre
Herzensfreude euch entgegen schwingt. Die Hingabe an die reine Gottesliebe schenkt euch mehr als
ihr erwarten könnt und eure Treue zu eurem Plan, den wir euch helfen zu realisieren auf Erden,
schenkt euch neue Sicherheit und Klarheit. Alle Hindernisse, die euch begegnen im Leben, sie sind die
Steine, in denen eure Herzensgaben verborgen sind. Sie mit Mut zu entdecken und im mutigen
Zugehen auf das, was euch unüberwindbar erscheint, könnt ihr sie bergen und neues Bewusstsein
sich in euch entfalten. So freuet euch allezeit und wisset, auch in den Stunden der Aussichtslosigkeit,
stehen euch Geschenke bereit, die darin zu bergen sind. Amen. Diese Mut machenden Worte
überbringen euch eure Geistigen Helfer, eure Fürsten am Thron und eure Schutzengel, die wir mit
euch ringen und euch führen, so ihr uns ruft. Amen. Amen. Amen. 21.5.2020

Über das Geschenk des wahren Herzensfrieden zum Sieg der Liebe in der Vollkommenheit
Meine geliebten Kinder auf Erden, ihr versteht Mich immer besser. Die Sehnsucht in eurem Herzen
nach Mir, lässt alles Alte auffliegen und ihr wisst, was zu tun ist. Bisher wart ihr noch der Spielball
dieser Welt und gefangen in euren Gedanken, sodass ihr oftmals keinen Ausweg mehr wusstet.
Deshalb, stehet fest in euch und nehmet Meine Geschenke an, die euch in jedem Augenblick zur
Verfügung stehen. Es kommt immer darauf an, wohin ihr euch wendet. Wunder über Wunder dürft
ihr in euch erleben und über den wahren Herzensfrieden, den Sieg der Liebe in der Vollkommenheit
spüren. Umso mehr ihr alles Alte loslassen könnt, desto mehr kann Ich euer Herz füllen mit wahrer
Liebe. Es ist ein Geschehen in aller Stille, das jeder für sich erfahren kann und jeden Tag mit neuer
Erwartung erleben. Lasst einfach los was euch belastet, denn irgendwann stellt ihr fest, dass es nicht
Eures ist. Ihr habt euch wieder durchgerungen zu Mir ans VATERHERZ und es kann das Große
geschehen. Die wahren Sieger, die in der Stille gewirkt haben, werden sich zeigen und die
Menschheit erwacht. Ihr könnt es euch noch nicht vorstellen, was es bedeutet, den Sieg der Liebe in
der Vollkommenheit zu erleben, deshalb lasset euch neu führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der willige Kinder neu beschenkt. Amen. Amen. Amen. 22.5.2020

Das heilige Liebesfeuer brennt tief in die Seelen hinein
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Das Leben ist Fülle leben mit allen göttlichen Aspekten. Diese Fülle habt ihr oftmals falsch verstanden
und seid Umwege gegangen. Doch jeder Weg führt zum Heil und zu eurem Herzen wieder zurück.
Eure Herzen sind reichlich gefüllt und wollen sich nun zeigen und teilen, was darinnen verborgen
liegt. Ich brauche eure Bereitschaft, um das heilige Liebesfeuer zu entfachen, erst in euch und dann
um euch herum. Wenn alles Eigene in euch gefallen ist, seid ihr wieder zu dem geworden, der ihr
einst wart. Es ist alles abgefallen, rein und klar in euch und ihr wisset im Augenblick, woher die
Gedanken kommen. Durch diese wiedererrungene Klarheit und Reinheit wandelt ihr neu über diese
Erde. Nichts mehr können euch die Menschen anhaben, denn sie werden durchschaut und
durchleuchtet durch ihr Tun und Denken. Das heilige Liebesfeuer, es brennt bis tief in die Seelen
hinein und alles wandelt sich, wie es sich die Menschheit heute noch nicht vorstellen kann. Lasset
euch täglich neu beschenken und seid immer geborgen in der Freiheit eures Lebens und der Fülle in
euch. Lasset euch von der Fülle leiten und es wird nie mehr einen Mangel geben, denn das heilige
Liebesfeuer umfasst alles. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige in euch und
der, der euch reich beschenkt, wenn ihr es annehmen könnt. Amen. Amen. Amen. 23.5.2020

Sieg dem heiligen Liebesfeuer
Wo immer Meine Kinder in der reinen Hingabe an Mich ihr Leben gestalten, da kann Ich einziehen in
dieses Herz und Mein Heiliges Liebesfeuer darin entzünden. Wer Meine Liebe kostet, der kostet den
wahren Reichtum seiner Seele und des Lebens. Aus reiner Liebe seid ihr geschaffen, und in reiner
Liebe geführt, erstrahlt alles in euch aus dieser Liebe zu eurem Wohl und dem besten aller und allem.
Ihr seid Meine Kinder, Meine Königskinder, die an Macht, Kraft und Stärke Mir in nichts nachstehen.
Dieses Geschenk in aller Demut anzunehmen im freien Willen, ist die Aufgabe, die ihr euch gestellt
habt, als ihr auf diese Erde gegangen seid, um Mein Heiliges Liebesfreuer in euch entfachen zu
lassen. Es ist angelegt als das kleine Flämmchen in euch, in allen Menschen, und es will entzündet
werden, erst in euch und dann um euch herum. So beginnt ein Liebes-Lichtesbrand sich zu entzünden
und auszubreiten in allen Menschenherzen. Dafür habe Ich Meine Pioniere auf die Erde gesandt, die
in aller Freude und aller Freiheit diesen Auftrag übernommen haben, Meinen Liebes-LichtesFeuerbrand in sich entfachen zu lassen aus Gnade. Erkennet, Meine innig geliebten Kinder, mit welch
großen Kräften der Liebe Ich euch ausgestattet habe und wie diese Kräfte euch in die wahre
Herzensfreude führen und damit eurem Leben Wert und Sinn geben. Alles, was ihr in dieser
Bewusstheit mit Mir auf Erden anfasst und berührt, hat damit Meinen Segen. Über viele Zeiten
hinweg habt ihr diesen Lichtesbrand in euch entfacht und Schritt um Schritt konnte er sich weiter
ausbreiten in euch, sodass ihr heute in der vollen Blüte Meines Liebesfeuers alle umwandelnden
Kräfte auszuwirken in euch habt. „Ich wollte, es brennete schon!“, so habe Ich es euch hinterlassen in
Meinen Erdenleben. Und wahrlich, Ich sage euch: Dieses Heilige Liebesfeuer es brennt immer stärker
und heller in euch, um auch eure letzten harten Winkel noch in die Erwärmung und damit die
Erlösung und Befreiung zu führen. Nichts kann diesem Lichtes-Feuerbrand widerstehen, weil Meine
Gnade alles erfasst in euch, in eurem Herzen zuerst, dann in euren feinstofflichen Körpern eurer
Sinne, eurer Gedanken und Gefühle, eurer Überzeugungen und seelischen Wunden, die ihr
mitgebracht habt. Dann in eurem Geiste, der aus Mir genährt euch zu neuen Menschen macht, die
hier auf Erden das Himmelreich wiederbringen, wie es war im Paradies, als die Menschen mit Mir
verbunden ihr Leben voller Dankbarkeit gestalteten zu aller Freude von Natur und Kreatur. Alles
spiegelt die Wunder Meiner Schöpfung wider, so ihr, Meine innig geliebten Kinder, euch erinnert,
wer und was ihr wirklich seid: Kinder Meiner Ewigen Liebe! So übergebt euch ganz und gar in eurem
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Herzen Maria, die alle Wunder wirkenden Kräfte Meines Heiligen Liebesfeuers in euch entzündet,
und bittet Meinen Sohn, den Erstgeborenen von den Toten, der euch vorausgegangen ist und
vorausgeht, diesen Liebesfeuerbrand in euch zu schüren. Alles hängt von eurem freien Willen ab, wie
ihr ihn einsetzt und euch öffnet, das Heilige Liebesfeuer in euch entfachen zu lassen. Amen. Euer
VATER, der erste wahre Lichtträger auf Erden, der das Heilige Liebesfeuer in sich entfacht hat als
Mensch, damit auch ihr es könnt. Amen. Amen. Amen. 23.5.2020

Die Früchte des Lichtfürsten
Ihr innig geliebten Vaterkinder auf Erden, die ihr euch betauen habt lassen, in euren Seelen und
euren Herzen, wir danken euch für eure Treue, die ihr über viele Leben hinweg, dem Vaterplan auf
Erden, dem Liebes- und Erlösungsplan zur Rückführung alles Gefallenen gedient habt. Wir stehen für
euch beim VATER ein, so wie ihr auf Erden für uns und damit dem VATER eingestanden seid. Als
Mittlerer der sieben Fürsten haben wir die Aufgabe übernommen, alles, was durch den Fall getrennt
war, wieder in die Verbindung zu führen und dank eurer Begleitung konnten wir Leben für Leben
unter den Tyrannen, die Liebe installieren auf Erden. Durch den Liebes-Lichtesbrand des VATERS, den
er in sich entfacht hat in Seinem beispiellosen Sohnesleben als Jesus, konnten wir alle auf unseren
Kurs zurückkommen und unsere Aufgabe als Miterlöser auf Erden erkennen. Dieser Miterlöserdienst
darf jetzt im Heiligen Liebesfeuer seine Erfüllung finden. So freuet euch, dass das Morgenrot der
Neuen Zeit, in der alles wird, wie es war im Anfang, gar mächtig in euren Herzen zu leuchten beginnt
und im Heiligen Liebesfeuer aus dem VATERHERZEN, das Fanal des Haltes auf Erden bietet, an dem
alles umgewandelt und neu erstrahlt. So danken wir euch, dass ihr die volle Erlösungskraft der
Siegesrufe im Zusammenwirken mit uns, dem Lichtfürsten, zur vollen Entfaltung bringt. Rufet uns
allezeit und wisset, der Sieg ist euer Sieg, der Sieg des VATERS in den Herzen Seiner Kinder, die in der
Lage sind eine ganze Weltengemeinschaft in den Sieg des Lichtes und der Liebe zu führen. Nehmet
hin unseren Segen, den wir aus dem VATERHERZEN euch schenken in jedem Augenblick des Lebens.
Amen. Euer Lichtfürst in der Einheit. Amen. Amen. Amen. 23.5.2020

Geschenk der unbefleckten Herzen
Der Sieg der Liebe in der Allerbarmung führt euch in den Sieg der Liebe in der Vollkommenheit,
sodass das heilige Liebesfeuer in euch sich entzündet und der Liebes-Feuerbrand aus eurem Herzen
flächendeckend auf der Erde sich ausbreiten kann. Erkennet die Zeichen der Zeit, die sich im Außen
zeigen. Nicht die Dürre der Menschengemachten Umstände soll eure Erdenoberfläche verbrennen
aus Eigennutz, sondern der Flächenbrand des Heiligen Liebesfeuers in euch, soll eure Herzen
entflammen lassen und damit eure Herzenslandschaften in ihrer Fruchtbarkeit sichtbar machen.
Lasset den Feuerbrand in euch zu, damit alle Glieder es Ewigen Leibes auf Erden entbrennen in der
Liebe zum Ewigen, der in allen Herzen seit Ewigkeit als Glut entfacht werden will. Wir, Gabriel und
Maria, entfachen in euch Licht und Glut des Ewigen, sodass der Lichtes-Liebes-Feuerbrand alles in
euch wandelt, was ihr an zu Wandelndem mit auf die Erde gebracht habt. Alle Wonnen schenken wir
euch, damit der brausende Sturm eure Herzen erobern kann, und auch der letzte Winkel gereinigt
und geläutert in der reinsten Strahlkraft erscheinen kann. So danken wir euch für eure Treue und
eure Beharrlichkeit, mit der ihr uns ruft und mit uns betet. Amen. Eure Gabriel und Maria, die wir
euch die Unbefleckte Empfängnis eurer Herzen schenken. Amen. Amen. Amen. 23.5.2020
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Widerstände im Danken reinigen
Jeder Mensch wird auf sich selber geworfen. Er darf sehen was er macht, ob er in allen Situationen
im Frieden sein kann und danken für die dunklen Punkte, die sich zeigen oder ob er in Widerstand
geht und versucht sich zu rechtfertigen. Dieses Geschehen in euch schenkt euch die Möglichkeit,
euch auszureinigen von allem Alten. Das, was da jeder ein Leben lang gelebt hat und nicht der
göttlichen Ordnung entspringt, wird jetzt bewusst. Kein Weg führt daran vorbei, denn alles Harte in
euch kann weichen, wenn ihr in Klarheit und Wahrheit in euch zu schauen lernt. Die göttliche Liebe
vermag alles, wenn eure Herzen geöffnet sind und ihr alles Alte loslassen könnt. Alles, was euch
geprägt hat, wird euch klar und ihr findet in ein neues Leben, das auch leicht sein darf. Es kommt
immer auf eure Widerstände an. Nehmt sie an und danket dafür, dass sie gereinigt werden und euch
alle Lasten nehmen. Verstehet es, immer freier zu werden und zu danken für die Fülle, die sich zeigen
kann, wenn alle Blockaden erkannt sind. Haltet nicht mehr fest an alten Gedanken, die euch in einem
Kreislauf halten wollen, wo es keinen Ausweg gibt. Doch jeder von euch kennt den Ausweg, den
Ausgang in eine neue Zeit, wo Heil und Segen fließen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch neu beschenken will. Amen. Amen. Amen. 24.5.2020

Ausstrahlen was der Sieg der Liebe in der Kraft der Allmacht in euch bewirkt hat
Meine innig geliebten Kinder, was Liebe vermag, das könnt ihr euch noch nicht wirklich vorstellen.
Doch Meine Liebe, sie will sich in euch völlig und ganz zeigen, damit ihr erfasst davon, Mich immer
besser verstehen und erfassen könnt. Meine Liebe sie kennt keine Bedingungen, an die sie geknüpft
wäre, sie ist frei und frei verfügbar für alle, die ihre Herzen öffnen.
Ich bin ein mächtiger Gott in euch, so wie ihr Mich in euch mächtig sein lasst in der Liebe, denn
Meine Macht ist an die Liebe geknüpft. Sie ist nirgendwo anders zu finden und zu erhalten, als in
euch. Die volle Liebesmacht, sie schwingt ganz leise in euren tiefsten Tiefen und will euch erreichen
und durch euch sich zeigen und offenbaren. Dann habt ihr Mein Wesen erfasst, das Ich bin und in
euch stationiert habe.
Eure Körper, eure Gedanken und Impulse, eure Gefühle und euer Dasein kann in Mir schwingen, so
ihr eure Aufgaben, im Aufgeben alles Alten, zu erfüllen bereit seid. Dazu brauche Ich eure leeren
Hände, die Ich füllen kann und euch die Gaben sichtbar machen, die ihr bereits in euch tragt. Da ist
so viel Unrat in euren Energiesystemen, den ihr loszulassen euch vorgenommen habt für diesen
Erdengang, damit Erlösung alles Alten geschehen kann. Verstehet, was dieses bedeutet. Loslassen
erfordert keinen Kraftaufwand, es geschieht durch eure Bereitschaft und eure Anforderung von Hilfe,
die euch das Neue sichtbar macht. In Windeseile kann alles in euch geschehen und vor sich gehen. Es
braucht nur eure Bereitschaft loszulassen und empfangsbereit zu sein.
Neues ist unbekannt für euch und doch in euren Seelengeistherzen stationiert. Neues kennt euer
Verstand noch nicht und doch will auch er es kennenlernen. Alle Kontrolle darf fallen in euch und ihr
habt erfahren, was loslassen bedeutet. In euren Gedanken zuerst, darf der Gedankenunrat
ausgereinigt werden, indem ihr ihn fallen lasst und Maria bittet, euch neue Gedanken zu schenken,
die euch in eine andere Schwingung versetzen.
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Da wo Ich bin, ist die Freude und die Leichtigkeit, die Mühelosigkeit und Dankbarkeit dessen was ist.
Wo ihr herkommt und was ihr seid, schwingt mit Mir und mit Leichtigkeit. Da fließen Meine
Gedanken in euch und an eurer Freude verspürt ihr die Liebesmacht aus Mir.
Ihr seid Meine innig geliebten Kinder und so seid ihr Mein größter Reichtum, weil Ich alles in euch
gelegt habe, was Ich zu verschenken habe, damit ich ausruhen kann aus Meiner Hände Werk und
euch das Erbe übergeben. So bin Ich auch euer größter Reichtum in euch, verstehet, was dieses
bedeutet!
Ruht ihr in Mir und darf Ich in euch ruhen, dann sind unsere Wesen zu einem Wesen verschmolzen
und es gibt keine Fragen mehr, was ihr auf welche Weise leben sollt. Dann sind Geschöpf und
Schöpfer zu einer Einheit geworden, weil ihr in Demut annehmen könnt, was Ich aus Gnade euch
überlassen habe. Dann hört jedes Gedankenkarussell, das aus dem Vergleichen lebt, auf, und Mein
Herz kann in euch schwingen in Meinem Takt. Ihr kennt diesen Takt in manchen Momenten der
Glückseligkeit, und oft, wenn ihr euch von den täglichen Verrichtungen löst und den Geist zu Mir
erhebt in der Sehnsucht eurer Herzen, in denen euer Verstand sich zur Ruhe begibt, könnt ihr ihn
spüren.
Genau diesen Geist, wolltet ihr in euren Alltag holen, sodass ihr kraftvoll aus Mir euer Erdendasein
gestalten könnt. Dann kann Ich in Resonanz gehen mit allem, was um euch sich befindet. In jedem
Menschen löst ihr diese Resonanz aus, weil Ich in jedem Menschenherzen wohne. In Kreatur und
Natur könnt ihr Meine Resonanz erkennen und lobend und dankend könnt ihr euren Alltag gestalten
aus der Verbindung mit Mir in euch. Der Sieg der Liebe in der Kraft der Allmacht hat dann seine
Verankerung in euch gefunden und alles Alte und Weltliche verliert seine Bedeutung. Damit ihr Mich
versteht, weltliches ist all das, was ohne Mich geschieht und dem Ego dient, das aus dem Mangel lebt
und dem Mein Segen fehlt.
Tragt ihr mit Mir in euch, in alles, was das Leben euch auf den Weg stellt, Meine Liebe hinein, dann
kann sich die Allmacht der Liebe ausbreiten und unmerklich für die Menschen geschieht Größtes. Die
Liebe kann ihre Allmacht aus Mir auswirken.
Dazu bedarf es keiner Veränderungswünsche an den Menschen und deren Verhalten. Solche
Gedanken stammen nicht aus Mir, sondern die Macht der Magier nutzen dann Meine Liebesenergie,
die in euch sich befindet, um sie für ihre Zwecke zu verwenden. Geschützt seid ihr, indem ihr in euch
alles vollendet sehen könnt, und die Menschen in ihrem Bemühen, Mich zu finden, auch wenn sie es
selbst nicht merken, sehen und segnen könnt. Dann strahlt ihr Meine Zuversicht und Liebe aus und
die Kraft der Allmacht Meiner Liebe kann alles erfassen. Zuerst in euch findet dieses Geschehen statt,
das dann ausstrahlt.
Nicht andere sich zuständig dafür, dass ihr euch gut fühlt, sondern alleine ihr seid es, die ihr in eurer
bewussten Hinwendung an die Liebe in der Kraft der Allmacht, in euch alles zu wenden imstande
seid. So wendet euch immer nach innen, zu Mir in euch, damit ihr ausstrahlen könnt, was der Sieg
der Liebe in der Kraft der Allmacht in euch bewirkt hat. Amen. Euer VATER, der sich freut über euch,
die ihr Meine Liebesangebote in euch annehmt, damit die Wege gebahnt sind. Amen. Amen. Amen.
24.5.2020

Die Gnade Umwandler zu sein
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Gnade ist das höchste Geschenk, das ihr anzunehmen lernen dürft. Nicht weltliches begnadigt
werden nach einer Verurteilung ist damit gemeint, sondern die Ausgrabung aller Gnaden, die der
VATER in euch angelegt hat, aus reiner Liebe. Ihr seid so mächtige Wesen und in der Reinheit seid ihr
auf die Erde gegangen, um euch zu beschmutzen mit den Sorgen und Nöten der anderen, damit sie
davon befreit werden können. Erkennet diese Gnade, dass ihr Umwandler sein dürft aus Liebe. Und
dies muss kein schweres Tragen mehr sein, diese Zeit ist vorbei. Jetzt dürft ihr Erntende sein, die den
Lohn der empfangenen Gnaden ernten dürfen, indem ihr eure Freiheit und Liebe, in der ihr die
Menschen in aller Wahrhaftigkeit seht, zurückbekommt. In euch spielt sich alles ab und wenn jedes
Urteil gefallen ist, mit dem ihr das ursprüngliche teilt in den Menschen, dann spürt ihr die Liebe in
der Kraft der Allmacht in euch, die ich, Mutter Maria euch schenken darf, indem ich euch daran
erinnere an eure Reinheit, in der ihr auf die Erde gegangen seid. Freuet euch und steht mit beiden
Beinen auf der Erde und lasst euch beschenken. Jeden Ruf in euch erhöre ich und darf euch aus dem
VATERHERZEN beschenken. Amen. Eure Mutter Maria, die Gnadenvolle, bereitstehend für euch.
Amen. Amen. Amen. 24.5.2020

Tut eurem Körper Gutes
Entdeckt euch neu und lasset euren Körper sprechen, der euch immer zu führen weiß. Tut eurem
Körper Gutes und danket ihm für alle Wege, die er mit euch gegangen ist und geht. Eure Seele
möchte sich darinnen wohlfühlen und zusammen mit dem Geist euch ein erfülltes Leben schenken.
Körper, Seele und Geist in der Einheit führen euch und wenn ihr an Meinem Herzen angeschlossen
seid, seid ihr in Meinen Schuhen unterwegs. Ich habe nur eure Arme und Beine auf Erden und so
lasse Ich euch Dinge tun zu eurem Wohl und dem Wohle aller. Es wird eine neue Erde entstehen mit
neuen Menschen, die bereit sind zu dienen und neues wächst aus allem, was sie gesät haben. In der
Stille gedeihen die Pflänzchen und werden gepflegt, und es entstehen kraftvolle Bäume, die fest
verwurzelt sind in der Erde und hoch in den Himmel ragen. Sehet wie die Natur es euch vormacht
und alles ernährt, was auf der Erde wächst. Kümmert euch um euren Nährboden, damit alles in und
um euch erblühen kann und die Samen eine ganze Erde neu aufgehen lassen als den schönsten
Planeten im Universum. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Erde
schenken will. Amen. Amen. Amen. 25.5.2020

Sieg dem Heil für diese Erde durch die Einheit in Meinen Kindern
Diese Erde, sie gleicht einem Hexenkessel, in dem es brodelt und rumort, indem die geballte Kraft
eurer Emotionen sich sammelt, die ihr, geliebten Menschenkinder in euch unterdrückt und erzeugt.
Die Erde sie schreit nach Heilung, so wie eure Seelen nach Heilung rufen, aus ihren Gefängnissen der
Trennung befreit zu werden. Als inkarnierte Menschen, die ihr aus Erde gemacht seid, verbindet euch
alles, was in euch stattfindet, mit Mutter Erde.

Ihr fragt euch, warum es Katastrophen und Unwetter gibt, warum euch die Erde die Luft zum Atmen
nimmt, warum ihr von unberechenbaren Wetterphänomenen beherrscht werdet und euch die
Umwelt auf zerstörerische Weise entgegenkommt. Als Paradies habe Ich euch die Erde übergeben,
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diesen wunderschönen blauen Planeten, und was habt ihr daraus gemacht?, so frage ich euch. Wie
habt ihr die Verantwortung gelebt, euch die Erde untertan zu machen?
Die Erde, sie ist euer größter Diener, als den habe Ich sie euch übergeben. Sie dient euch wie eine
Mutter und nährt und versorgt euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Natur und Kreatur wirken
zusammen zum vollen Heil. Die reinste Luft spenden euch Pflanzen und Bäume, damit ihr die
Dankbarkeit in euch ausbilden könnt, in der die Natur erblüht und damit eure Körper auf Meine
Weise lebenspendend und lebendig euch erfreuen können. Ihr seid Götter, ausgestattet mit aller
Kraft, Macht und Stärke aus Mir. Doch wie geht ihr damit um, mit dem, was Ich euch an Kräften
überlassen habe?
Meine Macht, sie entspringt der Liebe zu allem, der Wertschätzung, die von Mir ausgeht und die von
euch zurückkommt, so ihr euch erinnert in eurer Freiheit, die als das höchste Gut euch überlassen ist.
In dieser Freiheit seid ihr mit Mir verbunden und könnt Mutter Erde die Wertschätzung und
Dankbarkeit zurückgeben, mit der sie für euch da ist. Dann bilden eure Körper und Mutter Erde eine
Symbiose, die zum Besten aller dient. Und die Erde ist eine Erlösungsstätte, auf der Mein Blut
geflossen ist zur Erlösung alles Gefallenen, das sich von Mir entfernt hat, um zu Mir zurückzufinden.
Ich habe als Mensch die Liebe gebracht, die all eure eigenwilligen Schöpfungen erkennbar macht, in
denen ihr auf vergleichende Weise glaubtet, Mir euren Wert beweisen zu müssen, den ihr auch ohne
Mich zu haben glaubtet.
Doch erkennet, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder: Alles kommt aus Mir und habe Ich euch
übergeben, damit ihr aus euch selbst, Meine Liebe erkennt, die in allem für euch wirkt, so ihr nur
vertraut, dass Ich niemals mehr sein wollte als ihr. Wohl bin Ich euer Schöpfer, Priester, Gott und
VATER/MUTTER, doch habe Ich aus Liebe zu euch, das Weiblich-Nährende aus Mir hinausgestellt,
damit ihr väterlich umsorgt und mütterlich genährt sein könnt, als eigenständige Wesen;
eigenständig in männlichen Seelen und eigenständig in weiblichen Seelen, die doch eine Einheit
bilden. UR bin Ich seit aller Zeit und aus UR entsprungen seid ihr, weil ihr als Mein Ebenbild
erschaffen seid. Alles Behütende und Beschützende habe Ich, UR, in Ordnung, Wille und Weisheit
euch zur Verfügung gestellt, damit das Licht euch im UR-Vertrauen in Geduld, Liebe und
Barmherzigkeit nährt und erhält.
Es bedingt das Beschützende das Nährende, damit es fließen kann, so wie das Nährende die Kraft aus
dem Beschützenden erhält, damit es sich ausdrücken kann. Diesen Fluss des Lebens habe Ich euch
auf Erden zur Verfügung gestellt, indem Ich euch Mutter Erde als die Nährende in all ihrer Schönheit
des Ausdrucks, als Paradies übergeben habe, und die beschützende Kraft aus dem Heiligen Geist aus
Mir alles erhält und ordnet. Als Ausdruck dieser Kräfte habe Ich euch als Mann und Frau geschaffen,
die ihr euch bedingt, um das Beschützende im Nährenden wirken zu. So wirkt ihr zusammen nach
dem UR-Prinzip der Schöpfung, in der ein ständiges Werden und Vergehen, Schaffen und Ruhen,
Versorgen und Nähren im Ausdruck von Mann und Frau, als Einheit der Seele geschaffen, durch euch
lebt.
In aller Freiheit dürft ihr euch entscheiden, euch bewusst zu sein, dass ihr als männliche und
weibliche Seelen geschaffen seid und zusammengehört für Zeit und Ewigkeit. In aller Freiheit dürft
ihr wählen, ob ihr im Miteinander wirken wollt oder euch im Gegeneinander aufreibt. Jeder Mensch
hat ein Seelendual, egal ob ihr auf Erden mit dieser eurer Dualhälfte zusammenlebt oder nicht.
Nehmt ihr die geistige Seite dazu, die euch versorgt, dann seid ihr genährt in eurem Leben auf Erden.
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Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr als Mann oder Frau auf Erden inkarniert seid. Stets gibt es die
ergänzende Seite, die euch ganz erleben lässt in eurem Dasein auf Erden.
Eure Bewusstheit ist es, die euch leitet und führt, wie ihr diese Einheit lebt. Meine Dualseelen, die
sich im Leben begegnen, haben eine Spezialaufgabe, indem sie auf Erden diese Einheit zu leben sich
vorgenommen haben. Dabei geraten sie in die Ausgleichskämpfe des Wertenden und Urteilenden,
des Vergleichens und können so aus der Balance sich bringen, je nach ihrer Wahl, die sie treffen. So
haben Meine Duale auf Erden die große Aufgabe übernommen, die sich gegenseitig ausschließenden
Pole, die aus dem Bewerten entstanden sind, wieder in die sich ergänzende Einheit zu führen. Dabei
sind sie vor große Prüfungen gestellt, die sie im Hin- und Hergerissen-Sein erleben. Die innere
Einheit, sie ist ausschlaggebend, damit die äußere Einheit entstehen kann. Doch nicht im Wollen und
Streben danach entsteht diese äußere Einheit, sondern in der Demut, die die Freude auslöst, dass die
geistige Wesenheit eurer Seele in der Einheit sich befindet.
So tragt ihr euch gegenseitig und seid beschützt und genährt zugleich, wenn ihr diese innere Einheit
in euch hegt und annehmen könnt. Da braucht kein Menschenkind zu suchen, wo sich sein Dual
befindet im Außen, wenn es innerlich ganz angenommen ist, auch im Verlieren des Wunsches der
äußerlichen Begegnung. Dann kann sich die geistige und die irdische Welt verbinden und ihr zieht die
Neue Zeit herbei.
Diese innere Einheit in Meinen Kindern, die bereit sind, diese Herzenswege zu gehen und die innere
Harmonie zu leben und sich schenken zu lassen, kommt Mutter Erde zugute und das Paradies auf
Erden kann wieder aufscheinen, für alle Menschen erlebbar. Natur und Kreatur können aufatmen im
Erkennen Meiner Kinder, die in aller Freiheit und Freude, diese innere Einheit herstellen.
Der Sieg der neuen Erde, er findet in euch Menschenkindern statt und eure Körper werden beginnen
zu strahlen und zu leuchten, weil sich Meine Kinder in ihrer Einheit von Mann und Frau, vom
Weiblichen und Männlichen, vom Beschützenden und Nährenden bewusst geworden sind. In euch
findet alles statt, in eurer inneren Wahl, die ihr trefft, ob ihr in der Einheit mit eurem Gegenpol, mit
eurem Dual lebt, oder ob ihr im Kampf mit diesem Pol euch befindet.
So viele Menschen suchen und sehnen sich ihr Dual herbei im Äußeren und wenn Meine Kinder, die
sich diese Aufgabe auf Erden in der Begegnung und der Bewusstheit gestellt haben, ihre Vollendung
im Innen herbeigeführt haben, geschieht größtes, indem sich die geistige Welt und die materielle
Welt vereint hat, wie es war im Anfang. So lasst euch, ihr berufene Kinder, beschenken in eurem
Inneren, damit der Sieg der Neuen Erde in euren Seelen, dann in euren Körpern und in und auf
Mutter Erde sichtbar wird. Amen. Diese Worte sagt euch UR, die UR-Ewige Kraft der Einheit in euch.
Amen. Amen. Amen. 25.5.2020

Das Auferstehungslicht in euch
Alles, was euch begegnet, hat seinen Sinn und seine Bedeutung. So könnt ihr euer Inneres erforschen
und erkennen, wo ihr steht. Lasset euch diese Lücken noch füllen mit Leichtigkeit und Freude, wo
Druck euch begleitet. Erspüret sofort, wo ihr euch irgendwo hineinziehen lasst. Alle Hilfen stehen
euch zur Seite, wenn ihr sie nur ruft. Lasset vorbeiziehen, was euch belasten will und lasset euer Licht
strahlen, das nichts Negatives mehr zulässt. Wo Licht ist, wird auch die Dunkelheit angezogen und so
wisset umzugehen mit allem, was da angeflogen kommt. Das Licht in euch, es ist gar mächtig und
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lässt euch neu auferstehen und neu ausrichten innerlich, sodass ihr alle Situationen durchschaut.
Alles, was euch bisher klein gehalten hat, hat kein Anrecht mehr, weil alles, was ihr mit Mir erlebt
euch neu beflügelt. Eure Macht und Größe könnt ihr annehmen, weil ihr ganz mit Mir verbunden seid
und in jedem Augenblick spürt, dass Ich alles lenke und leite. Ein neuer Morgen bricht an und das
Licht in eurem Herzen zieht dann Situationen an, die euch auf neue Art und Weise erfüllen. Diese
Fülle bringt dann neues in Bewegung und es erwachen die Menschenherzen, die gebraucht werden.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet mit allen Lichtkindern. Amen.
Amen. Amen. 26.5.2020

Sieg dem Auferstehungslicht
Mein Licht in Meinen Kinder leuchten zu sehen, ist Meine Wiederkunft auf Erden und Meine Freude,
die dann in allen Menschen sichtbar und spürbar wird. Ich liebe euch unendlich, denn in Mir gibt es
keine Zeit, und Raum für alles. Wo Meine Kinder sich ihres UR-Sprungs bewusst werden als
geschaffene Einheit von Mann und Frau in zwei eigenständigen Geschöpfen aber eines Wesens, da
kann Ich wirken in der Vollkraft. So seid euch allezeit bewusst: Was ihr in euch schafft, das schafft ihr
in eurem Dual, was ihr in euch ablehnt, das lehnt ihr in eurem Dual ab, was ihr in euch liebt, das liebt
ihn in eurem Dual. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr diese Dualseele kennt oder nicht, im Geistigen
ist sie in der Einheit mit euch. Erkennet die Größe dieses Geschenkes, in dem ihr Mir gleich seid, wie
es war im Anfang. Ich habe euch vorgelebt, wie Ich Mein liebstes Kind liebe, egal was sie auch denkt
und sich erschafft, Meine Liebe ist nie von ihr zu nehmen. So ist es in euch, egal ob ihr als Mann oder
Frau in eurem Körper lebt. Euer Dual, es erlebt alles mit, was ihr in euch erlebt. Und da kommt es auf
eure Liebe an, die ihr dabei aussendet und die auf euch zurückkommt und in eurem Dual ankommt.
Seid euch dessen bewusst, das ihr in der Einheit oder in der Trennung, im Krieg oder in der Liebe
euch befindet. Alles, was ihr euch selbst antut und über euch denkt, das tut ihr auch eurem Dual an
und alles kommt an, was ihr denkt. Ich bin in Meinem Leben allem mit Liebe begegnet und mit
Klarheit, auch mal Grenzen zu setzen und auszureinigen was nicht des VATERS ist. So habe Ich euch
alles vorgelebt und mehr und mehr könnt ihr es begreifen und erfahren mit all euren
Wahrnehmungsmöglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen, was Ich euch dabei vorgelebt und
damit gelehrt habe. Das große Auferstehungslicht, es leuchtete nach Meinem irdischen Tod und nach
Meinen Ringen mit Meinem Lieblingskind in den drei Tagen der Finsternis, bis Sadhana bereit war,
heimzukommen in Mein VATERHERZ und eins mit Mir zu werden. So zieht auch ihr das
Auferstehungslicht in eurer Leben, indem ihr mit eurem Dual eins werdet, eins in Mir in Meinem
VATERHERZEN, so wie es war im Anfang. So freuet euch und jubelt, ihr innig geliebten
Menschenkinder, die ihr ein Teil Meines Herzens seid, dass der Sieg des Auferstehungslichtes in euch
stattfindet, so ihr es Mir gleichtut. Amen. Euer VATER, der die Lichter leuchten sieht in euch, wie es
war im Anfang und der sich auf eure Annahme freut. Amen. Amen. Amen. 26.6.2020

Und wir, Mutter Maria mit Gabriel und Muriel und Pargoa, als Söhne in der Männlichen und
Weiblichen Einheit, wir schenken euch alle Gnaden, so ihr bereit seid, die babylonische
Sprachverwirrung der göttlichen Einheit zu übergeben und loszulassen. Wir erkennen in euch die
Ladung der Worte, die sie in euch auslösen, wenn die Liebe fehlt und wir sehen die Reinheit, wenn
ihr barmherzig seid mit euch und euren Auslegungen des Verstandes, der nach weltlichen Maßstäben
geprägt ist. Wir schenken euch alle Gnaden, die Reinheit eurer Worte anzunehmen und die
36 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

Schönheit des männlichen und des weiblichen Ausdrucks in der Kindschaft Gottes zu erkennen. So
freuet euch und erbittet euch alle Gnaden, damit die Reinheit eurer Gedanken, euch Worte der Liebe
formen lässt. Amen. Amen. Amen. 26.5.2020

Heilung in euch und euren Familien
Alles habe Ich euch gelehrt, Meine innig geliebten Kinder, damit ihr Heilung an euch und in euren
Familien erleben dürft. Schauet immer in euch, wo euch noch was weh tut und ihr in Widerstand
geht. Es darf euch alles bewusst werden, damit die wahre Liebe in euch fließen kann. Oftmals seid ihr
so eingenebelt und es gibt keine Klarheit, die euch führen sollte. Deshalb seid achtsam und entdeckt,
wer da noch in euch Regie führen will und ihr nicht loslassen wollt. Es wird alles weitergereicht im
Familiensystem, bis einer erwacht und in Liebe annehmen kann, was er da in sich finden kann und
ausreinigen darf. Gar mächtig sind diese Strukturen und die Verstorbenen, die nicht wissen was sie
tun, weil es immer schon so war. Was ist das für eine Schöpfung, die da ins Leben gerufen wurde? Ihr
seid jetzt an der Reihe und ihr habt über das Gebet alle Hilfen, um alles auszureinigen in euch, damit
ihr ganz bei euch ankommen könnt. Alles Übernommene darf jetzt erkannt werden und das Leid in
den Familien kann ein Ende haben. Erntet aus allem, was ihr erlebt habt und setzt ein Fanal des
Haltes. Ihr seid nicht die Station, wo sich jeder bedienen kann und euch auslaugen darf, sondern ihr
gebt an, wo es lang geht durch euer Wissen und Gebet. Erlebet die neue Schöpfung in euch und traut
euch in eure wahre Größe zu gehen. Es ist Zeit, zu euch zu stehen und zu erkennen, welche Kraft und
Stärke in euch liegt. Dadurch, dass ihr innerlich aufblüht, geht es euch immer besser und ihr entdeckt
alle Möglichkeiten und Talente wie ihr anderen helfen könnt. Wie sehr könnt ihr an euch selber
glauben und an alles, was Ich euch gelehrt habe? Es kommt nur aus euch, und so heilt ihr euch selber
auch gegenseitig und der Sieg der neuen Schöpfung ist vollbracht. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch wieder ganz bei euch braucht und in sich feststehend. Amen. Amen. Amen.
27.5.2020

Neue Schöpfungen aus eurem Vertrauen in Mich
O Meine innig geliebten Kinder, wie freue Ich Mich, wenn ihr immer wieder aufs Neue eure Herzen
öffnet und euch Mir zuwendet darin. Nur hier seid ihr mit Mir verbunden und könnt aus Meiner
Freude Meine Impulse erhalten, die euch aus dieser Freude heraus eure Taten vollbringen lassen, die
zum Heile aller gereichen, weil Meine Freude und Meine Liebe es sind, die euch beflügeln. Alles
Strenge und Harte, das da vor euren Herzen sich aufgebaut hat, das will hinwegschmelzen, damit der
freie Zugang zu Meinem Herzen euch beflügelt und alle Ängste aus vergangenen Zeiten, die ihr in
euren Geschichten festhaltet, hinwegschmelzen. Wer Mir vertraut, hat keine Ängste mehr, sondern
hat den Mut neue Wege zu gehen, weil die Freude aus Mir größer ist, als die Angst, die euer
Gewohntes euch einreden will. So seid euch immer wieder bewusst, dass Ich in euren Herzen die
Freude und die Liebe bin, die immer größer sind als alle anderen eingeredeten Überzeugungen, die
euch zugeflüstert werden. Wo Meine Freude und Meine Liebe sich ausbreiten dürfen in euch, da
braucht es nur euer Vertrauen in Mich, so wie Ich euch vertraue. Aus dieser Einheit fließen alle
Gnaden, die die Sehnsüchte eurer Herzen stillen und noch mehr. Da erlebt ihr in euren tiefsten
Tiefen die Erfüllung aller Wünsche, die aus dem Herzen kommen und über allen äußerlichen
Anziehungen und Verlockungen stehen. Ich in euch und ihr in Mir, lässt euch erleben, was Ich für
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euch bereit habe, weil ihr Mich liebt über alles und ihr erlebt, dass Ich euch liebe über alles. Bittet
darum, ihr Meine innig geliebten Kinder, und es wird euch gegeben, danket schon im Voraus dafür
und ihr könnt es augenblicklich erfüllt sehen. So erlebt ihr Mich immer wieder tiefer und inniger, und
diese Vereinigung kann die Früchte bringen, die ihr in die Welt zu tragen euch vorgenommen habt.
Amen. Euer VATER, der euch neue Schöpfungen hervorbringen lassen will, weil ihr bereit seid euch
tiefer einzulassen mit Mir. Amen. Amen. Amen. 27.5.2020

Eure Ausreinigung ist Veredelung in Mir
Ich bin die Auferstehung und das Leben, Ich bin der neue Schöpfungsmorgen in euch, den ihr erleben
dürft, weil eure Herzen rein und klar Mir begegnen, und Ich Mich rein und klar in euch
widergespiegelt sehen kann. Alle Ausreinigung ist wie eine Veredelung eures Wesens in Mir.
Erkennet, welche Gnade dies ist. Diese Veredelung in Mir und aus Mir, lässt das Strahlen eurer
Seelengeistherzen immer durchdringender euch erleben und der Sieg der neuen Schöpfung kann
euch erreichen, weil neues aus euch entsteht und euch im Leben entgegenkommen kann. So bleibet
Mir treu in eurem Streben, Meine Liebe und Freude in euch zu erlebbarer Realität werden zu lassen,
und eure Vergangenheit in diesem Prozess ausgereinigt und klar zu erleben. Alles ist gut und alles
war gut! Wenn ihr diese Überzeugung aus tiefstem Herzen fühlen könnt, dann hat alles seinen Sinn
und seine Bedeutung erhalten, was ihr je erlebt habt. Ihr, Meine Kleine Schar, habt eure
Spezialaufgabe als Miterlöserkinder in euch zum vollen Heile geführt und Ich kann ungehindert
wirken in eurem Herzen, das zu Meinem Herzen geworden ist, und eure Freude wird kein Ende
nehmen. So freuet euch, ja freuet euch und lasset die Freude dort noch hinfließen in euch, wo euer
Verstand sie euch noch verwehren will, damit auch die letzten Fehlinformationen dort bereinigt
werden können. Amen. Euer VATER, der eure Treue belohnt mit tiefer Herzensfreude. Amen. Amen.
Amen. 27.5.2020

Neue Schöpfungen aus eurem Vertrauen in Mich
O Meine innig geliebten Kinder, wie freue Ich Mich, wenn ihr immer wieder aufs Neue eure Herzen
öffnet und euch Mir zuwendet darin. Nur hier seid ihr mit Mir verbunden und könnt aus Meiner
Freude Meine Impulse erhalten, die euch aus dieser Freude heraus eure Taten vollbringen lassen, die
zum Heile aller gereichen, weil Meine Freude und Meine Liebe es sind, die euch beflügeln. Alles
Strenge und Harte, das da vor euren Herzen sich aufgebaut hat, das will hinwegschmelzen, damit der
freie Zugang zu Meinem Herzen euch beflügelt und alle Ängste aus vergangenen Zeiten, die ihr in
euren Geschichten festhaltet, hinwegschmelzen. Wer Mir vertraut, hat keine Ängste mehr, sondern
hat den Mut neue Wege zu gehen, weil die Freude aus Mir größer ist, als die Angst, die euer
Gewohntes euch einreden will. So seid euch immer wieder bewusst, dass Ich in euren Herzen die
Freude und die Liebe bin, die immer größer sind als alle anderen eingeredeten Überzeugungen, die
euch zugeflüstert werden. Wo Meine Freude und Meine Liebe sich ausbreiten dürfen in euch, da
braucht es nur euer Vertrauen in Mich, so wie Ich euch vertraue. Aus dieser Einheit fließen alle
Gnaden, die die Sehnsüchte eurer Herzen stillen und noch mehr. Da erlebt ihr in euren tiefsten
Tiefen die Erfüllung aller Wünsche, die aus dem Herzen kommen und über allen äußerlichen
Anziehungen und Verlockungen stehen. Ich in euch und ihr in Mir, lässt euch erleben, was Ich für
euch bereit habe, weil ihr Mich liebt über alles und ihr erlebt, dass Ich euch liebe über alles. Bittet
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darum, ihr Meine innig geliebten Kinder, und es wird euch gegeben, danket schon im Voraus dafür
und ihr könnt es augenblicklich erfüllt sehen. So erlebt ihr Mich immer wieder tiefer und inniger, und
diese Vereinigung kann die Früchte bringen, die ihr in die Welt zu tragen euch vorgenommen habt.
Amen. Euer VATER, der euch neue Schöpfungen hervorbringen lassen will, weil ihr bereit seid euch
tiefer einzulassen mit Mir. Amen. Amen. Amen. 27.5.2020

Eure Ausreinigung ist Veredelung in Mir
Ich bin die Auferstehung und das Leben, Ich bin der neue Schöpfungsmorgen in euch, den ihr erleben
dürft, weil eure Herzen rein und klar Mir begegnen, und Ich Mich rein und klar in euch
widergespiegelt sehen kann. Alle Ausreinigung ist wie eine Veredelung eures Wesens in Mir.
Erkennet, welche Gnade dies ist. Diese Veredelung in Mir und aus Mir, lässt das Strahlen eurer
Seelengeistherzen immer durchdringender euch erleben und der Sieg der neuen Schöpfung kann
euch erreichen, weil neues aus euch entsteht und euch im Leben entgegenkommen kann. So bleibet
Mir treu in eurem Streben, Meine Liebe und Freude in euch zu erlebbarer Realität werden zu lassen,
und eure Vergangenheit in diesem Prozess ausgereinigt und klar zu erleben. Alles ist gut und alles
war gut! Wenn ihr diese Überzeugung aus tiefstem Herzen fühlen könnt, dann hat alles seinen Sinn
und seine Bedeutung erhalten, was ihr je erlebt habt. Ihr, Meine Kleine Schar, habt eure
Spezialaufgabe als Miterlöserkinder in euch zum vollen Heile geführt und Ich kann ungehindert
wirken in eurem Herzen, das zu Meinem Herzen geworden ist, und eure Freude wird kein Ende
nehmen. So freuet euch, ja freuet euch und lasset die Freude dort noch hinfließen in euch, wo euer
Verstand sie euch noch verwehren will, damit auch die letzten Fehlinformationen dort bereinigt
werden können. Amen. Euer VATER, der eure Treue belohnt mit tiefer Herzensfreude. Amen. Amen.
Amen. 27.5.2020

Was ihr schafft, wird allen Menschen möglich sein
Alles, was eure Herzen berührt, hat die Chance gereinigt zu werden. So hat jedes Meiner Kinder seine
ganz spezielle Aufgabe, die nur für ihn gegeben ist. Niemand kann so empfinden wie dieses Kind, das
gerade seinen Prozess durchläuft. Alles ist vorhanden in Meiner Kleinen Schar, um alles zu erkennen
in der wahren Herzensliebe. Der Neuaufbau auf dieser Erde geschieht mit euch, Meine geliebten
Kinder, denn jeder kehrt wieder zurück zu Mir an Mein VATERHERZ. Alle dunklen Punkte in euch seid
ihr bereit zu sehen und auch zu verändern. Was früher nicht möglich war, ist heute ein großer
Herzenswunsch von euch und die Sehnsucht brennt in euch, wie noch nie. Ich sehe in eure Herzen
und möchte euch beschenken mit Meiner wahren Herzensfreude und Herzensliebe. Gnaden über
Gnaden werde Ich euch zukommen lassen und bittet noch den Rest alles Unguten zu erkennen, das
euch blockieren will, damit ihr Meinen Weg und Meinen Frieden nicht erleben sollt. Ihr müsst wach
sein in jedem Augenblick und angebunden an Meinem Herzen und ihr werdet den Widersacher
entlarven. Was ihr schafft, wird auch allen anderen Menschen möglich sein. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch begleitet beim Neuaufbau auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen.
28.5.2020

Sieg dem Neuaufbau auf dieser Erde
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Meine innig geliebten Menschenkinder, erhebet euer Herz zu Mir und widmet euch mit ganzem
Herzen dem Neuaufbau auf dieser Erde. Euer Körper ist aus Erde gemacht und alles, was ihr eurem
Körper tut, kommt Mutter Erde zugute, und alles was ihr Mutter Erde in Würdigung und
Wertschätzung entgegenbringt, kommt eurem Körper zugute. So überlegt euch gut, ob ihr kämpfen
wollt oder nähren, ob ihr in den Widerstand gehen wollt aus Angst, oder ob ihr Mir vertrauen lernen
wollt, dass Ich euch recht führe und leite zu eurem Wohl. Alles habe Ich für euch zur Verfügung und
je mehr ihr euer Herz öffnet, umso mehr kann euch erreichen von Meiner Fülle an Freude und
Freiheit, die nur ihr selbst euch schenken könnt. In euch findet die große Weltenwende statt und
wenn ihr bereit seid anzunehmen, alles, was Ich euch schenken will, dann habt ihr keine Zeit mehr
euch in das negative Denken der Welt einzulassen. Satan, der Angler, der Würfler in euren Gedanken,
der euch mit Negativem ködern will, er hat ausgespielt, weil Ich in euren Herzen die Regierung
übernehmen darf und eure Gedanken auf dankenswerte Weise sich daraus nähren. Die Zeiten der
Not und des Elends, die Zeiten der Sühne- und Opfermachten, sie dürfen fallen in allen Meinen
Kindern, die damit die Weltenwende schaffen, weil ihr Streben dem Anschluss an Mein VATERHERZ
gilt und der Freude, die ihr darinnen finden könnt. So lasset euch anstecken von Meiner Liebe, die
euch alles zu geben hat, damit ihr die Neue Zeit herbeiziehen könnt und euer Alltag im wahren Loben
und Danken aus eurem Herzen, euch und euer Umfeld betaut. Amen. Euer VATER, der allzeit
Freudige in euch, der euch den Neuaufbau auf dieser Erde erleben lassen will. Amen. Amen. Amen.
28.5.2020

Erfülltes Leben aus der Herzensfreude
Alle Wonnen des Mai’s stehen euch zur Verfügung und jedes Menschenkind, das sich mir, Mutter
Maria anvertraut, darf diese Wonnen in sich immer mehr erfahren und entdecken. Erkennet meine
Stellung im Liebesplane des VATERS und entdeckt euch als das Kindlein in meinen Armen, damit euch
alle Gnaden des Heiligen Geistes erreichen können. Nicht in Ehrfurcht erstarren sollt ihr vor Gott,
sondern auf Seine Freude euch einlassen, die er an jedem einzelnen Menschenkind hat, das sich mit
kindlichem Herzen auf die Schönheit des Lebens und der Schöpfung einlässt. Alle Prägungen eurer
Seele, die über Jahrtausende euch begleitet haben, dürft ihr loslassen und erkennen, dass alle Liebe
eures Herzens euch zur Verfügung steht, um euch an eurem Leben zu erfreuen, das euch auf
wundersame Weise in eurem Körper aufzeigt wie ihr wachst und euch einlasst darauf. So bittet mich,
eure Mutter des Herzens, euch alle Gnaden zu schenken, damit erfülltes Leben aus der
Herzensfreude euch erreichen kann. Und seid offen für die Wunder, die in euch geschehen, so ihr
aufmerksam seid auf alles, was da auf euch zukommt. Es liegt immer an eurer Erwartung, die ihr
habt, ob ihr Schweres und Negatives herbeizieht oder euch der Herzensfreude öffnet. So wählt mit
der Kraft eures Herzens, das alles Gespeicherte der Vergangenheit auflöst. Amen. Eure Mutter Maria,
die mit Gabriel euch diese Botschaft bringt, damit ihr als die gebenedeite Frucht meines Leibes euch

Neuerblühen eurer Herzen
Eine neue Erde entsteht mit neuen Menschen, die alle nach Mir suchen werden. Alle finden wieder
ihren innigsten Kern der Wahrheit und die Lüge hat keine Chance mehr. Alles andere hat keinen
Bestand mehr und die Fülle, die Meine Kinder aus ihrem Herzen leben, steckt andere an. Zunächst
geschieht alles in der Stille und im Glauben und Vertrauen aus euch, wie alles geschehen kann.
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Entdeckt die neuen Freiheiten, die euch Leichtigkeit schenken und einen neuen Blick auf euer Leben.
Haltet nicht mehr fest an Altem, sondern seid bereit auszureinigen und das Licht in euch strahlen zu
lassen, sodass alles Negative im Augenblick des Entstehens verglüht. Immer mehr Liebe erfüllt euer
Herz und eure Herzenslandschaft erblüht neu, weil alles Unkraut entfernt wurde. Die Leibes- und
Brautgemeinde findet sich neu in euch und ihr seht, was gewachsen ist durch euren Miterlöserdienst
und die Überwindung alles Alten. Ihr dürft den Sieg über alles Negative erleben, denn ihr habt euer
Herz geöffnet für eine neue Zeit, die alles ausgleicht und alles in die göttliche Ordnung bringt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Ziele steckt in diesem Leben. Amen. Amen. Amen.
29.5.2020

Die Vereinigung der Leibes- und Brautgemeinde findet in euch statt
Wo Meine Kinder bereit sind mit vollem Herzen aus Mir, alles Dunkle in sich zu lieben und
anzunehmen, mit den Augen Meiner Liebe zu betrachten, da hat in euch die Vereinigung der Leibesund der Brautgemeinde stattgefunden. Ihr habt in der allerbarmenden Liebe alles zur Erlösung
Übernommene in euch mit Meinem Licht betaut und in den Sieg der Liebe geführt. Verstehet, Meine
innig geliebten Kinder, was ihr in euch schafft, dass kann auch in den Menschenherzen geschehen. Es
ist ein zu tiefst heiligendes Geschehen, das da in euch stattfindet und Welten-wendende
Auswirkungen hat. Schritt für Schritt könnt ihr erfassen, welch großes Erlösungsgeschehen in euch
stattfindet, weil ihr Mich in euch wirken lasst. Nehmt euch immer wieder ein Beispiel an Meinem
Leben, das Ich euch zum Beispiel und Mir zur Freude gelebt habe. Meine Freude war es, in Mir alles
Gefallene, das Mein Lieblingskind in die Welt gebracht hat, anzunehmen und in der allerbarmenden
Liebe zu erlösen. Die Vereinigung von Mir und Meinem liebsten Kind, war die Vereinigung von Braut
und Bräutigam. So habt ihr die ganze Leibesgemeinde in euch zu erwecken und die Brautgemeinde in
euch zu erlösen in eurer Annahme all dessen, was in euch noch im Widerstand sich befindet. Aller
Widerstand festigt die Trennung von Leibes- und Brautgemeinde und alle Annahme im Vergeben und
Vergessen alles Alten, schafft die Verbindung und Einheit. Alles, was in euch geschieht, kommt im
Außen auf euch zu und ihr seid gefordert in den Situationen des Lebens, in den Begegnungen mit den
Menschen, die euch auf den Weg gestellt sind, um in die Befreiung zu finden aus der allerbarmenden
Liebe aus Mir in euch. So nehmet in aller Ernsthaftigkeit aus der Freude, alles Abgelehnte und im
Widerstand sich befindende in euch voll und ganz an in Meiner Liebe und ihr könnt die Menschen
annehmen, die gegen euch sich im Widerstand befanden. Alles geschieht in euch, versteht, Meine
innig geliebten Kinder, was Ich euch damit sagen will. Nicht im Reden und Rechthaben werdet ihr die
Herzen der Menschen gewinnen, sondern in der Verinnerlichung Meiner allerbarmenden Liebe.
Zuerst geschieht alles in euch, in allen Aspekten, die ihr euch gewählt habt zu erlösen in euch. Dann
erst kann im Außen geschehen, was ihr in euch aus Mir vollzogen habt. So seid ehrlich und
wahrhaftig zu euch selbst, wo ihr noch im Widerstand euch befindet und wo ihr in Meiner
allerbarmenden Liebe, diese inneren Fesseln lösen könnt. Ihr werdet jubeln, wenn ihr bereit seid
dafür und jeder Schritt, den ihr schafft wird euch in Entzücken versetzen und Mein Herz in euch
lebendiger werden lassen. So und nicht anders, erlebt ihr Meine Liebe in euch, die eure Herzen
erwärmt und alles Erkaltete löst in euch und den Menschen, die darauf warten, dass ihr diese
Herzensschritte geht aus der Gnade, die ihr bereit seid anzunehmen und zu leben, entgegen aller
Proteste eures Verstandes. Amen. Euer VATER, der auf euch setzt im vollen Vertrauen. Amen. Amen.
Amen. 29.5.2020
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Die Freude löst alle Widerstände
Alle Erlösungsarbeit in euch findet aus der Freude statt. Erkennet, Meine innig geliebten Kinder, wie
einfach alles ist. Wo Meine Freude euch leitet und lenkt, da kann kein Widerstand euch begleiten,
denn die Freude löst alles Alte und Harte auf. Meine Herzensfreude, sie steht euch allezeit zur
Verfügung und alle Helfer sind bereit, sie in euch zu fördern und euch die Impulse zu schenken, die
ihr braucht, um euch der Freude zuzuwenden. Da habt ihr die Wahl, und die kann niemand für euch
treffen, sie müsst ihr, und da führt kein Weg daran vorbei, selbst treffen. Alle lichten Kräfte sie
stehen euch zur Verfügung und inkarnierte Seelen, die euch dabei unterstützen, sie stehen euch zur
Verfügung. Ihr müsst nur offen sein dafür und sie werden euch begegnen, je nach dem Grad eurer
Offenheit. So schenke Ich euch Mut und Freude, in dieser Welten-wandelnden Zeit, allen Unrat eurer
Herzen zu beseitigen, damit die Müllberge auf Erden verschwinden und das Paradies auf der neuen
Erde sich zeigen kann. Amen. Euer VATER, der Helfer in allen Situationen für euch und durch euch für
die Menschen. Amen. Amen. Amen. 29.5.2020

Erneuert euren Bund in Mir
Ihr seid alle miteinander verbunden und so bestärkt dieses Band und lasset den Bund neu aufleben.
Eure Begeisterung mit Mir verbunden zu sein, lässt diesen Bund neu wachsen und ihr werdet neue
Dinge tun. Seid euch allezeit eurer geistigen Verbindung bewusst und erntet aus allen Begegnungen,
die da stattfinden. Dieses einheitliche Denken aus euch schafft ein großes Werk, das angetrieben ist
von jedem Einzelnen von euch. Großes wird geschehen Meine Kinder, durch eure geistigen
Zusammenkünfte, denn alles wird ausgereinigt durch den Heiligen Geist, der nun heilend wirkt und
euch im Lichtkometen beschenkt. Jeder ist mit Jedem verbunden und doch hat jeder seinen eigenen
Aspekt, wie er mit seinem ihm gesteckten Auftrag umzugehen hat. Diese Individualität ist
wertzuschätzen und am Ende alles zusammenfließen zu lassen. Somit geschieht das Große, das ihr im
Miteinander und Füreinander für die ganze Menschheit errungen habt. Sehet das Heil in euren
Herzen, das ungehindert fließt und Heilung eines großen Ganzen möglich macht. Es braucht euch
alle, jeden so wie er ist mit allem, was und wie er gelebt hat bisher. Doch jetzt dürft ihr euch neu
entscheiden für die Kraft und Macht, die Ich euch gegeben habe zur Neuwerdung. Sehet alles schon
gereinigt und verwendet eure Kräfte neu, lasset euch nicht mehr abziehen von irgendwelchen
Unannehmlichkeiten, die euch schwächen. Es ist eine Entscheidung für euch, und wendet euch ab
von Umständen, die euch fesseln wollen. Der Geist dieser Welt weiß genau um eure Schwachstellen.
Deshalb, macht eure Augen auf und entscheidet euch für euch und für Mich, und lasset den
Nebenschauplatz unbeachtet. Erwachet, erwachet Meine Kinder und setzt eure Kräfte so ein, dass sie
für euch dienlich sind und euch inneres Wachstum schenken und abbringen von den Angriffen, die
euch und euer Wesen einnehmen wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine
neue Herzensqualität bewusst macht in der Verbindung miteinander. Amen. Amen. Amen. 30.5.2020

Ausgießung des Heiligen Geistes
Freuet euch, ja freuet euch, ihr eine innig geliebten Kinder. Alle Wonnen des Mai’s, die ihr von Maria
und Gabriel euch schenken habt lassen, sie finden ihre Erfüllung im Pfingstgeist, der euch auf
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besondere Weise erfassen kann. So seid allezeit zuversichtlich und guter Dinge, damit eure Herzen
offen sind, die Gnaden der Ausgießung des Heiligen Geistes annehmen zu können. Wie freut es Mein
VATERHERZ, wenn Meine Kinder einen Lichtblock bilden auf Erden, der allen Anfechtungen
standhalten kann, die der Lichtausgießung im Wege stehen wollen. Doch Ich habe eure Herzen
geschult und euch gestählt, weil ihr Ja gesagt habt und euch führen habt lassen von Mir, eurem
VATER, der euch unendlich liebt. So seid allezeit standhaft in Mir und lasset euch beschenken von
aller Fülle des Heiligen Geistes, die über euch kommen darf. Sie wird über euch kommen, die ihr dem
Sohne gefolgt seid durch alle Stürme hindurch, wie sie über Meine Jünger ausgegossen wurde über
den Pfingstgeist. So übergebt eure Herzen ganz und gar Maria und Gabriel, damit sie den Boden
bereiten und der Pfingstgeist auf fruchtbaren Boden fallen kann. Amen. Euer VATER, der euch alle
Gnaden des Heiligen Geistes schenkt, damit ihr Mich auf Erden vertreten könnt, weil eure Herzen Mir
gehören. Amen. Amen. Amen. 30.5.2020

Der Ausreinigung folgt die Erfüllung
Wie freut es uns zu sehen, wie ihr, unsere kleine und treue Schar auf Erden, die Wege geht, die wir
euch bahnen durften auf Erden, damit die VATERWEGE klar aufscheinen können für alle Menschen.
So wie ihr bereit wart, Maria in euer Herz aufzunehmen und euch von ihr das unbefleckte Herz
schenken zu lassen, so bittet Maria für euch bei uns, die wir gemeinsam dem VATER euch darbringen
als Seine Miterlöserseelen, als Kinder, die bereit waren, alle Last der Welt in sich aufzunehmen und
sich reinigen zu lassen bis in alle Herzenstiefen. Wir haben den Weg ausgebaut, den der VATER uns
vorgezeichnet hat und ihr dürft die Wege vollenden, damit der Siegeszug von Golgatha in allen
Menschenherzen die Krönung finden kann, indem die Allerbarmung im Akt der großen
Barmherzigkeit alles erfasst. So rufet uns allezeit, die ihr noch in den Stürmen euch befindet, damit
der Ausreinigung die Erfüllung im VATERHERZEN folgen kann und ihr geführt und erfüllt vom Heiligen
Geist den Siegeszug der Heimführung aller anführen könnt. Amen. Eure Muriel und Pargoa,
Erstgeborener unter den Toten, die euch segnen mit dem Zepter der Ewigen Liebe. Amen. Amen.
Amen. 30.5.2020

Anstrengung weicht der Leichtigkeit
Und wir, Maria und Gabriel, freuen uns über euren Gebetsschluss, in dem ihr alle Gnaden des
Heiligen Geistes erfleht für eure Reinheit und die Reinheit aller Menschenseelen. Wir sind mit euch
alle Tage eures Lebens und erhellen alle dunklen Stellen, damit eure Reinheit strahlend sichtbar
werden kann. Weil euer Strahlen und Leuchten immer klarer wird, werden die Menschen betaut ganz
in der Stille und eure Freude wird kein Ende nehmen, weil plötzlich alles wie von selbst geht, wofür
ihr bisher gedacht habt, euch anstrengen zu müssen. Doch auch euer Anstrengen war euren
Geschwistern gewidmet, die bisher nichts anderes kannten. Für sie habt ihr damit auch die Wege
gebahnt, damit sie in die Leichtigkeit des Seins finden aus eurem Vertrauen, das ihr zu VATER
gefunden habt. So lasst euch die Erlösung alles Alten schenken und erlebt die Leichtigkeit eurer
wiedergefundenen Reinheit im Lichterglanze eurer Seelen, die wir euch schenken dürfen. Amen. Eure
Mutter Maria, die Reine und Lichte, die als befleckte Miterlöserin auf Erden aus eurer Hingabe an
mich im Lichte profitiert. Amen. Amen. Amen. 30.5.2020

43 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

Sieg dem Heil das aus Bethanien fließt
Meine innig geliebte Menschenkinder, Ich bin ein Gott der Freude und der Einfachheit. Und als
Ausdruck dieser Meiner Freude habe Ich euch erschaffen in Meiner Freude, damit sie in euch sich
ausdrücken kann. Aus Freude erschaffen, um Freude aus Mir zu sein. In der Einheit euer Seelen als
männliche und weibliche Ausdrucksform seid ihr zwei Gestalten und doch eine Einheit in eurer Seele.
Aus dieser Einheit seid ihr hervorgegangen und in dieser Einheit werdet ihr euch wiederfinden in Mir.
Auf dieser Erde ist diese Einheit verloren gegangen und in die Trennung gelangt, der zweite Fall in
Adam und Eva. Und auf dieser Erde soll das Paradies wiederhergestellt werden, indem die Einheit der
geschaffenen Duale wieder erlebbar wird in euch.

So habe Ich Vorreiter auf Erden, die sich als Mann und Frau in der Einheit in Mir wiederfinden und
Mich als Magnet im Herzen tragend, ihre Einheit untereinander wiederfinden. Sie sind Meine
berufenen Dualseelen auf Erden, die durch viele Zeiten der Trennung gegangen sind, der Trennung
untereinander in Mir. Als Einzelgänger durchreisten sie Räume und Zeiten in der Herzenssehnsucht
nach Mir, und viele fanden Mich in sich, fanden den Himmel auf Erden in ihren Herzen, die
Vereinigung mit Mir, ihrem Schöpfer, Priester und Gott. Diese Vereinigung in Mir erleuchtete ihre
Seelen und ihre Sehnsucht nach Erfüllung, die sie nicht greifen konnten. Hatten sie doch alles in Mir
gefunden, so blieb dennoch ihre Sehnsucht, die sie aus Mir erhielten, ihre Seelenhälfte in Mir zu
finden.

Wie Ich in der Sehnsucht nach Meinem liebsten Kind entbrannte, das sich aus dieser Einheit in die
Trennung fallen ließ, und Ich bereit war jedes Opfer zu bringen damit die Einheit der Seelen wieder
geschehen kann, so entbrannte in Meinen Kindern, Meinen geschaffenen Dualseelen, die Sehnsucht
nacheinander. Da bedurfte es Meines Erdenlebens, in dem Ich Mein UR-Opfer brachte und Mein
liebstes Kind, Mein Dual, eure UR-Mutter den Heimweg fand. So sind Meine berufenen Seelenduale
auf die Erde gestiegen, um einander wiederzufinden in Mir und der Einheit untereinander. Für
Sadhanas Kinder, die aus Eigenwillen ohne Meinen väterlichen Segen entstanden, die um die
Herrschaft des Besseren sich gegenseitig beweisen und im Wettbewerb miteinander stehen, sind
Meine berufenen Duale auf die Erde gegangen, um aus der Trennung ihrer Einheit in Mir, in die
Einheit in Mir und untereinander wieder zu finden. Sie sind Meine Bethanienstätten auf Erden, die in
ihrem Ringen um Einheit in Mir und untereinander, das wiederzubringen sich vorgenommen haben,
was im Fall, der Vertreibung aus dem Paradies der Einheit in Mir, verloren ging.

So erinnert euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder an euer Versprechen, eurer Sehnsucht
im Herzen Raum zu geben und euch die Gnade der Einheit in Mir und untereinander schenken zu
lassen. So haben alle Meine Duale unterschiedliche Aufgaben auf Erden zu vollbringen. Die einen
wollen sich ihrer Einheit in der Dualität bewusst werden und sich innerlich heiligen, auch wenn sie
ihrer Dualseele auf Erden nicht begegnen. In ihrem Inneren schaffen sie diese Einheit in Mir und
bereiten die geistigen Wege vor und bereinigen alles Trennende im Geiste ihrer Seele. Sie sind auf
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diese Weise auch Wegbereiter jener Seelen, die sich auf Erden begegnen und in ihre Seeleneinheit
der Dualität wiederfinden wollen.

Meine zusammengehörenden Duale auf Erden, Meine Göttersöhne, die in der Einheit der Seele auf
die Erde gestiegen sind, um sich über alle Trennung hinweg wiederzufinden in ihrer Einheit, im
Geiste, in der Seele und im Körper, ihrer Einheit in Mir. Sie haben all das in sich zu überwinden, was
Adam und Eva einst übernahmen indem sie den Verlockungen der Schlange folgten. Sie sind Meine
Bethanienstätten auf Erden, indem sich ihre Herzen in Mir wiederfinden und alles Gefallene in sich
wieder in die Einheit führen. Das Heil, das aus diesen Seelen in ihrer Einheit in Mir fließt, es ist
unermesslich und bringt den Menschen das Paradies auf dieser Erde zurück.

So betet und traget einander, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr euch eurer Seelen
angemessenen Aufgabe bewusst werdet und wisset, der Lohn wird für alle gleich sein, egal ob ihr die
geistigen Wege bereitet oder mit eurem Dual euch im Leben zusammenfindet. Deshalb betet und
sendet hinaus, den Sieg des Heils das aus Bethanien fließt, damit alles werden kann, wie es war im
Anfang und die große Weltenwende auf Erden stattfinden kann in allen Menschenherzen. Amen.
Euer VATER, der euch alle Gnaden schenkt aus dem Heiligen Geist durch Maria und Gabriel, euch

Findet in die Herzenssprache
Meine innig geliebten Kinder, der Heilige Geist, weht wo er will und wo es notwendig ist, dass der
heilende Geist einzieht und in den Herzen klärt und reinigt. Es ist eine besondere Zeit, die euch
geschenkt ist. Es darf euch wieder bewusst werden was ihr alles redet. Bittet ihr wahrlich um alle
Gnaden, die euch helfen sollen aus allen euren Nöten zu finden? Oder geht es euch noch um andere
Dinge! Wollt ihr euren eigenen Schmerz noch nicht spüren und verteidigt euch in allem? Was tut
euch noch wirklich weh im Herzen? Seid aufrichtig, dass der Heilige Geist wirken kann in der Kraft
und Vollmacht. Jeder darf spüren, was Begegnungen mit Worten mit ihm machen und sich selber
prüfen. Wer das Herz auf der Zunge trägt, findet immer die richtigen Worte und ist mit Mir
verbunden. Worte können guttun aber auch verletzen und da darf sich jeder fragen, welches Motiv
er hat für die gesprochenen Worte. Vieles wird kaputt gemacht, weil durch das Reden die Achtung
verloren geht. Lasset doch euer Herz sprechen und legt alles Mir unters Kreuz, was ihr unbedingt zu
sagen habt. Bis heute wirkt die Sprachverwirrung und bringt die Menschen in einen Kampfmodus.
Jeder will recht haben oder fühlt sich angegriffen und verletzt. Was da in euch eingepflanzt wurde,
darf wieder ausgereinigt werden. Und nehmt immer euer Herz mit, damit euer Verstand lernt. Es
darf wieder geschehen, dass sich Menschen verstehen und sich in der Wahrheit begegnen können.
Alle Hintergründe eurer Begegnungen sollen aufgedeckt werden, denn jeder von euch soll die
Wahrheit sprechen, so wie Ich es getan habe. Viele unterschiedliche Sprachen gibt es und
Übersetzungen dazu, und doch gibt es nur eine Herzenssprache, wo jeder wieder hinfinden darf.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich wünscht, dass ihr euer Herz auf der Zunge tragt.
Amen. Amen. Amen. 31.5.2020
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Sieg der großen Weltenwende
Der Sieg der großen Weltenwende, er findet in euch statt, Meine innig geliebten Kinder. In euch
spielt sich alles ab und da hat ein jeder für sich alle Möglichkeiten der erlösenden Liebe in sich, sie
wirken zu lassen und sich bewusst für sie zu entscheiden. Was immer euch im Leben schmerzt und
wehttut, was immer euch in Widerstände bringt, sind eure Schatten, die auftauchen in euch und ihre
Macht über euch behalten wollen. So führen sie euch in innere Wirrnisse, die euch einnehmen und
nicht loslassen wollen. Doch versteht, Meine innig geliebten Menschenkinder, eure Schatten sie die
Mitbringsel aus der Vergangenheit, die euer Ego genährt und gebildet haben. Diese Schatten sind
nichts als Schatten, sie sind die Auswirkungen des Lichtes, die euch zeigen wollen, wohin ihr euch
wendet. Liebt ihr eure Schatten so sehr, dass ihr sie nicht loslassen wollt? Oder könnt ihr sie loslassen
und damit euer Eigenes verlieren? Seid ihr bereit dazu, oder haben eure Schatten und damit eure
Vergangenheit euch im Griff, weil ihr es ihnen erlaubt? Was wollt ihr, so frage ich euch? Wendet
euch der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter euch! Erkennet diese ewige Weisheit in euch, die
euch alle Lösungen aufzeigt. Wer sich Mir zuwendet, wird Meine Freude spüren und Meine Liebe, die
Ich zu euch habe. Wer sich Mir zuwendet und um Rat und Tat nachfragt, bekommt in seinem Herzen,
in dem Ich wohne, die einfachen Antworten, die euch in die Freude führen. Während euer Verstand
euch davon abhalten will, weil der Eigenwille ihn im Griff hat, der Altes festhält, als wäre es sein
größtes Gut. Was nützt euch euer Verstand, wenn er euch in der Vergangenheit festhält, die euch
den gelebten Augenblick Meiner Freude und Liebe verwehrt. Euer Verstand, er will lernen, wie ein
kleines Kind, ist neugierig und will „neue“ Erfahrungen machen, und wird damit zum Diener eures
Herzens. Da blüht auch er auf, wenn ihr ihm die Chance gebt Neues zu erforschen und zu erfahren,
unbekanntes neues Land zu betreten. Ihr betet darum, die Gnade zu erhalten zur Erlösung alles
Alten. Das könnt ihr haben, indem ihr euch dem Neuen zuwendet und eure Schatten hinter euch
lasst und die Vergangenheit damit erlöst. Somit könnt ihr eure Schatten aufblasen und zu großer
Macht führen, oder euch von ihnen abwenden und Meine Freiheit spüren. Ihr könnt auch eure
Schatten auf andere werfen, damit ihr sie loswerdet und andere damit belasten. Doch alles, was von
euch ausgeht, es kommt auf euch zurück, es sei denn es trifft auf Meine Liebe. So wählt weise, wohin
ihr euch wendet. Meine Kinder werden geschult, Meine Liebe auf Erden zu leben und was habe Ich
euch vorgelebt: „Werfet eure Sorgen auf Mich!“, so habe Ich euch gelehrt. Und wenn Meine Kinder
bereit sind die Sorgen und Schatten der Menschen in Meiner Liebe auf sich werfen zu lassen, weil sie
wissen, dass Ich ihnen diese Schatten abnehme, dann geschieht Größtes auf Erden. Euch Mir, der
Sonne und dem Licht zuwenden mit den Schatten, die auf euch geworfen werden, das ist eure
Aufgabe, die euch in die Freude führt. Doch dazu dürft ihr erst eure eigenen Schatten der
Vergangenheit hinter euch lassen, indem ihr in euch spürt, wie es sich anfühlt, was sich verändert in
euch, wenn ihr dies macht. So steht ihr in der Schule des Lebens, in Meiner Ausbildung, ihr Meine
kleine Schar auf Erden, die ihr die Macht besitzt die große Weltenwende in euch zu vollziehen. Alle
Hilfen stehen euch zur Verfügung und dennoch müsst ihr selbst die Erfahrungen machen, das Neue in
euch zu erleben, damit ihr die Menschen verstehen könnt, wie es ihnen geht, solange sie sich im Rad
von Ursache und Wirkung aufhalten. So wendet euch immer wieder Mir zu, der Ich die Sonne in euch
bin, die alle Schatten der Vergangenheit auflöst in einem Nu, dem Augenblick eurer Entscheidung
und dem bewussten Loslassen. Amen. Euer VATER, der den Sieg der großen Weltenwende euch
anvertraut hat. Amen. Amen. Amen. 31.5.2020
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