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

Sicherheit im Glauben und Vertrauen
Legt alles Mir unters Kreuz, alles, was euch beunruhigt und beängstigt. Haltet immer den Kanal zu
Mir offen und frei und Ich nehme euch alles ab. Glaubet und vertrauet noch mehr in dieser Zeit, wo
sich alles austoben darf und jeder Mensch gefordert ist, sich zu richten, d. h. sich wieder in seiner
Mitte auszurichten. Ganz zentriert in euch und verbunden mit Mir seid ihr geborgen und könnt allem
standhalten, was ihr draußen in der Welt seht. Alles hat seine Auswirkungen in der Haltung wie ihr
mit allem umgeht. Könnt ihr alles Urteilen und Bewerten lassen und ganz ins Vertrauen gehen. Da wo
das Vertrauen am größten ist, kann etwas Heilsames wachsen. Wo die Angst euch einnimmt, seid ihr
im Gefängnis gehalten. Es gibt immer einen guten Weg, einen Weg mit eurem Herzen zusammen,
das erblühen will mit jeder einzelnen Blume, die in euch gekeimt und schon gewachsen ist. Richtet
euren Fokus auf all das, was ihr schon geschaffen, ja erschaffen habt, lobet und danket dafür und Ich
schenke euch alles andere dazu. Verstehet das Geschehen auf dieser Erde neu, sehet die
Abhängigkeiten und danket für eure Werkzeuge, die Ich euch an die Hand gegeben habe. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in der Sicherheit über Glauben und Vertrauen braucht.
Amen. Amen. Amen. 1.6.2020

Die Ruhe und Stille in Mir
Allezeit bin Ich da für euch, Meine innig geliebten Kinder, wenn ihr euch nur Mir zuwendet. Doch wo
sucht ihr Mich oft? Ich bin die leise Stimme eures Herzens und kann nur in der Stille von euch
gefunden werden. Lautes Getöse der Welt ist oft vordergründig und will in euch erst zur Ruhe
kommen, damit Ich rein und klar in euch Mich mitteilen kann. Höret nicht was Menschen sagen und
lasset erst alles in euch zur Ruhe kommen, damit keine falschen Geister Einzug halten können in
euch. Deshalb bittet allezeit um Meinen Schutz, der euch gegeben ist, so ihr stille werdet und bittet.
Dann kann Ich Mich in der Klarheit und Reinheit euch mitteilen und fremde Stimmen, die mit lautem
Getöse eure Herzen besetzen wollen, haben keinen Zugang. Verstehet Meine Liebe in euch zu fühlen
und bereit zu sein, damit wir im wahren Herzensgespräch miteinander sein können. In dieser innigen
Liebe vom Vater zum Kind könnt ihr Mein Herz spüren, das euch die Ruhe und Glückseligkeit schenkt.
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Da ist eure Neugier, die die Welt euch aufbürdet im Wege, wenn ihr euch auf sie einlasst. Alles habe
Ich euch gelehrt und euch geschult, Mir zu vertrauen und euch Mir anzuvertrauen, damit eure Seelen
und eure Herzen in Mir ruhen können. So seid ihr verbunden mit Mir und ihr könnt diese Verbindung
mit Mir spüren, damit nichts Eigens euch beeinflussen kann. Die Kraft der Magier kennt eure Schätze
und will diese Schätzte für sich in Besitz nehmen. Diesen Versuchungen seid ihr ausgesetzt, wisset,
Meine innig geliebten Kinder, dass ihr dagegen geschützt seid, so ihr nicht auf Menschen hört, was
sie euch einflüstern wollen, und so ihr in Mir stille werdet und zur Ruhe kommt. Dann hat die Kraft
der Magier kein Anrecht mehr, weil ihr in Mir ruht und Mein Schutzmantel um euch ist. Ihr Meine
Duale seid ganz besonders gefordert, achtsam und wachsam zu sein, denn Satan, der Eigenwille, die
trennende Gedankenmacht setzt alles daran, diese Meine Lichtes- und Strahlkraft in euch zu trüben
und euch in Unruhe und Verwirrungen zu versetzen, damit ihr euch nicht mehr auskennt und Mein
lebendiges Wasser in der Reinheit in euch nicht zum Fließen kommt. So seid gewarnt, und achtsam in
euch und mit euch, und nehmet alle Hilfen an, die euch in Meine Ruhe führen, damit ihr Mich
vertreten könnt, weil Ich Lichtpunkte auf Erden habe, die Mein Licht in der Klarheit und Reinheit
ausstrahlen. So seid gesegnet, ihr Juwelen Meines Herzens, ihr Meine kleine Schar auf Erden, die ihr
Meine Lichtpunkte auf Erden seid, durch die Ich wirken kann in aller Stille und Verborgenheit vor der
lauten Welt. Amen. Euer VATER, der euch allezeit führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 1.6.2020

Ausgießung und Auswirkung des Heiligen Geistes
Die Ausgießung des Heiligen Geistes, sie findet in reinen und kristallklaren Herzen statt, die sich Mir
geweiht haben und Mir ihre Herzen geöffnet haben. Maria und Gabriel, sie schenken euch die
Reinheit, wie sie war im Anfang, und eure Herzen werden in Mir erstrahlen und leuchten zu eurer
Freude und in einem Frieden, wie ihn die Welt so nötig braucht. Nur aus diesem Frieden und Meiner
Freude heraus, kann euer Herz sich ausdrücken in Meiner Weise, die heilsam auf euch wirkt und sich
ausbreiten kann. Diese Herzenssprache findet ihren Ausdruck in euch, weil ihr bereit seid, stille zu
werden und die Impulse wahrzunehmen, die ihr dadurch erhaltet. Nichts mehr zu wollen und alles
Machen-Wollen loslassen und nur da sein, das ist es, was Ich von euch brauche, damit euch Meine
Impulse erreichen können, weil ihr nichts Eigenes mehr in euch wirken habt. Dazu bedarf es der
Demut, auf alles Wissen und Können zu verzichten und eure selbsterklärenden Worte und Gedanken
loszulassen. Mein Liebe kennt keine Erklärungen, sie ist erfahrbar in euch, in eurem ganzen Wesen
aus Mir und dazu bedarf es der Demut, den Mut zum Dienen ohne eigenes Wollen. Hier hat ein jedes
Meiner Kinder andere Aspekte auszudrücken und eine einzigartige Weise. Deshalb schauet nicht auf
andere, sondern höret in euch, in eurem Herzen wo Ich bin. Dort nur könnt ihr zu all euren Fragen
und allen Fragen der Menschen, die auf euch zukommen, Meine Antworten erhalten, nicht weil ihr
neugierig seid, sondern weil ihr Mir vertraut von ganzem Herzen. So bittet aus tiefstem Herzen, ruhig
zu werden und euch Meines Schutzes sicher zu sein, damit eure leise Herzensstimme in euch
vernehmbar werden kann und Meine heilige und heilende Geisteskraft sich durch euch auswirken
kann. Diese Worte sagt euch euer VATER, der eure stillen und offenen Herzen beschenkt. Amen.
Amen. Amen. 1.6.2020
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Tagesbeginn in Mir
Meine innig geliebten Kinder, die ihr in Meinem Herzen, Meinem UR-Herzen euren UR-Sprung und
die Vollendung habt. Seid euch allezeit dessen bewusst, wie kraft- und machtvoll Meine Liebe in euch
wirkt und alles zu erfassen imstande ist, wenn ihr euch Mir zuwendet und euren Verstand zur Ruhe
bringt. In der Stille kann Meine Schöpfungssinfonie in euch schwingen und euch eures wahren
Wesens bewusst werden lassen. Wer Mich einmal in sich gefunden hat, Mich gespürt hat in sich, der
kennt diese heilige Verbindung, aus der euch alles zufließt, was euer Herz sich sehnt. Euer Herz in
Meinem Herzen schlagend, das ist es, was euch all eure Sehnsucht erfüllt. Öffnet euer Herz und
beruhigt euren Verstand und dann spürt unsere innige Verbindung, indem ihr nichts wollt und euch
nichts wünscht oder vorstellt. Seid einfach da und öffnet euch Meiner Präsenz in euch. Dies soll der
Beginn eures Tages sein und alles fließt und ergibt sich wie von alleine. Jeder neue Tag beschenkt
euch neu, so ihr euch Mir zuwendet. Amen. Euer SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER in der
Einheit in euch, in der Stille eures Herzens als Schwingung wahrnehmbar. Amen. Amen. Amen.
2.6.2020

Heilungsarbeit mit euch und euren Ahnen
Erlebet die Wunder aus allen euren Entwicklungsarbeiten. Danket euch, dass ihr immer die Sicht
eurer nahestehenden Seelen mit ins Boot genommen habt und nicht aus materieller Sicht eure
Entscheidungen getroffen habt. Ihr könnt es nicht ermessen, was schon alles geheilt ist und wie Ich
euch weiter leiten werde. Diese Heilungsarbeit an euch, und somit mit allen euren Ahnen ist so groß
und kostbar und auf einmal schließt sich der Kreis, alle Puzzleteile habt ihr zusammengetragen und
ein völlig neues Leben beginnt für euch. Deshalb, hadert nicht mit allem, sondern schauet immer
voraus. Es ist euer Weg, nach den Impulsen zu gehen und alles andere auszublenden, das euch die
Welt einflüstert. Ein Schritt nach dem anderen darf gegangen werden mit dem Vertrauen, dass Ich
alles führe und leite. Was ihr glaubt verloren zu haben, kommt wieder zurück auf neue Weise. Eure
Ahnenseelen schätzen euch sehr und stehen hinter euch, wenn ihr mit beiden Beinen auf der Erde
steht und euer Werk zu Ende bringt. Seid fest verwurzelt und doch angebunden an die geistige Welt,
die euch so viel zu geben hat. Ihr wollt es immer allen recht machen, was euch dann die Kraft raubt.
Es geht jetzt darum, die Klarheit zu finden für euch, zu euch zu stehen, zu eurem Leben so wie es war.
Dann könnt ihr gestärkt den nächsten Schritt tun, weil ihr ganz bei euch angekommen seid. Alle eure
Anteile sind wieder bei euch und ihr seht euren Weg neu. Ihr lasst euch nicht mehr die Kraft rauben,
weil andere auf euch schauen. Es wird die Entwicklung eures Weges immer klarer für euch, wo dann
das Gerede der Menschen keine Rolle mehr spielt. Die innere Standfestigkeit in euch mit Mir lässt
euch neue Dinge tun. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch verwurzelt braucht, damit
euch die Menschen auch sehen, und so finden sie in ihre Erkenntnisprozesse. Amen. Amen. Amen.
2.6.2020

Eure Allversöhnungsliebe entmachtet den Lügengeist
Alles liegt im Umbruch und es kommen Welten-wendende Situationen auf die Menschen zu. Erst
muss der Lügengeist in allen Ritzen sich noch zeigen. Er tobt sich aus, solange er kann. Dieser Geist
glaubt schon die Oberhand zu haben und will sich alles holen und ausbeuten, wo es geht. Doch er
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kann nicht erkennen was in der Stille in den Menschenherzen geschieht, wo auch die Schlachten
geschlagen werden. Meine Beterschar ringt in sich und schafft Frieden und Harmonie in ihren
Situationen, die sie umgeben. Es findet Vergebung statt und Versöhnung auf allen Ebenen, wo die
Herzen geöffnet sind. Die Gebetskraft Meiner Kinderherzen bringt die Umstände auf den Tisch,
sodass eine eindeutige Entscheidung notwendig ist. Wunder geschehen da, wo die Liebe, die
Allversöhnungsliebe alles einnimmt und somit alles Alte und Negative kein Anrecht mehr hat. Wer
noch kämpft, wird keinen Sieg erringen, sondern nur der, der in Wahrheit in sich geht, wird neue
Erkenntnisse erlangen und seine Liebe wachsen lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch in allem führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.6.2020

Jeder Gedanke und jedes Wort hat Kraft
Meine innig geliebten Kinder, verstehet doch: „Jedes ausgesandte Wort, es hat Kraft. Jeder
ausgesandte Gedanke, er hat Kraft. Alles, was ihr weiterverbreitet und an dem ihr festhaltet, es hat
die Kraft aus euch erhalten und Meine Kräfte müssen darin wirken, weil Ich euch Meiner Kräfte in
euch bewusst machen will!“
Wofür verwendet ihr Meine Kräfte?, so frage Ich euch! Sind eure Gedanken und Worte auf Liebe
ausgerichtet und auf Verbundenheit in Frieden? Sendet ihr in eurem Denken und Reden Meine
Allversöhnung und Meine Barmherzigkeit hinaus? Ist euer Sein, indem ihr euch befindet von Mir und
Meinem Willen gelenkt? Oder habt ihr da der Welt, wie sie sich zeigt in ihrem schändlichen Gesicht,
Tür und Tor euer Herzen geöffnet? Meine innig geliebten Kinder, die ihr all Meine Liebe in euch
stationiert habt: Seid achtsam und wachsam in allem, was an euch herantritt und euch Meiner Kräfte
berauben will, damit altes Gedankengut in der Welt aufrechterhalten bleiben kann. Ich habe euch als
Transformatoren auf die Erde gesandt und ihr wart einverstanden, in diesen Welten-wendenden
Zeiten auf Erden zu wirken: Aus Dunkelheit Licht zu machen, aus Ausgrenzung euer Herz
offenzuhalten in Meiner Liebe, aus Verurteilung in die Liebe zu gehen, aus Festhalten am Alten das
Neue in Meiner Liebe in euch zu pflegen und in Meiner Liebe und Allerbarmung auf versöhnende
Weise zu wirken. Ihr habt alles Potenzial in euch und jetzt gilt es, in allem ein Fanal des Haltes zu
setzen, was in euch vorgeht. Nur in euch geschehen die Erlösungsprozesse von denen ihr wisst, dass
euch Meine erlösenden Kräfte zur Verfügung stehen, wenn ihr sie denn nutzt. So bittet um die Gnade
der Allversöhnungsliebe in euch, damit die Welt genesen kann, weil ihr Mein Licht ausstrahlt und
nicht blind wiederholt, was euch die Welt aufbürden will und ihre alten Machtstrukturen
aufrechtzuerhalten. In euch ist die Energiequelle des Lebens euch gegeben, die euch nährt in der
Hoffnung und im Glauben auf Meine Führung und Mein neues Friedensreich in euch. In euch ist alles
angelegt, mit dem ihr Frieden schaffen könnt, der ausstrahlen kann, damit es Frieden auf Erden
werden kann. So seid ehrlich und wahrhaftig euch selbst gegenüber und euren Geschichten in euch,
die ihr nicht loslassen wollt. Ihr schreibt Geschichte in euch, in dem was ihr in euch pflegt. Die UREwigkeit im Lichterglanze, sie ist in euch vorhanden und sie will durch euch das Bewusstsein der
Menschen erreichen, indem ihr sie in euch aufleben lasst. So nutzet die Zeit, in euch klare
Entscheidungen zu treffen. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Alles - ja, aber - zeigt euch den
Selbstbetrug auf, in dem ihr euch befindet. So entscheidet euch mit ganzem Herzen für Mich und
Meine Liebe, die durch euch strahlen und leuchten will. Amen. Euer VATER, der auf euch setzt und in
eurem Ringen in euch die Führung behalten will, damit eine Welt genesen kann in Meiner Liebe.
Amen. Amen. Amen. 3.6.2020
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Die Reinheit bewahren
Ich, eure Mutter Maria, schenke euch mit Gabriel und dem Sohn alle Gnaden, euch zu entscheiden
und in euch die Richtung zu behalten, die auf das VATERHERZ ausgerichtet ist. Und wenn die Welt
noch so tobt und euch zu verführen versucht ins Negative zu rutschen und eure Schwachstellen
auszunutzen, alle Gnaden der Barmherzigkeit und der allerbarmenden Liebe schenken wir euch, so
ihr ehrlich und wahrhaftig darum bittet, die alte Welt in euch sterben zu lassen und die Auferstehung
des wahren Gotteslebens in euch zu gestalten. Rufet uns und seid ehrlich und wahrhaftig darauf
ausgerichtet, die Reinheit in euch zu bewahren und ein STOPP zu setzen allen negativen Anflügen,
die euch die Welt anbietet. Amen. Amen. Amen. 3.6.2020

Unterscheidung für Klarheit
Und ich, Bruder Michael und Elya, kann euch den göttlichen Willen in euch erkenntlich machen und
euch die Unterscheidung schenken, wo die Welt euch einfangen will in den Mustern, die ihr zur
Erlösung in euch aufgenommen habt. Ich schenke euch die Klarheit eurer Entscheidungen, wie ihr mit
euren Gedanken und Worten umgeht, und wo die Eigenmacht des Gefallenen euch ködern will,
damit die Macht der Welt erhalten bleibt. Rufet uns und wir schenken euch die Gnade, den
göttlichen Willen in euren Gedanken und Worten auszudrücken, damit die Welt mit lebendigem und
klarem Wasser des Lebens versorgt werden kann. Jeden Augenblick sendet ihr eure Gedankenkraft
aus und wirkt damit im großen Ganzen. So bittet uns um die Unterscheidungsgabe, damit es Frieden
werden kann auf Erden und die Menschen im großen Halleluja die Pforten des Neuen Jerusalem
finden können durch euer Wirken auf Erden in eurem Inneren. Amen. Amen. Amen. 3.6.2020

Haltet das Licht in euch
Es werde Licht, ihr kleine Schar auf Erden, in euch, in eurem Herzen und eurem Denken und Reden.
Jedes Wort hat Kraft und wirkt, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht. Nutzet die Erkenntnis,
die euch zuteilwerden durfte in der Schule des Lebens und lasset strahlen euer Herzenslicht, das Licht
des VATERS in euch. Wenn ihr eure Lichtes- und Sendekraft sehen könntet, ihr wäret euch bewusst,
was es heißt: „Euer Leben sei ein wandelndes Gebet!“ Bittet in jedem Augenblick um die Erkenntnis
dessen, was euch anfliegt und in euch Boden finden will, damit der Sieg des Lichtes in euch und
durch euch sich ausbreiten kann in den Herzen. Da seid ihr gefordert und dürft jede Wende, die in
euch stattfindet, weil ihr sie aus Gnade annehmt und zulassen könnt, als Frieden-spendende
Maßnahme erleben. Seid euch bewusst, welche Stunde es geschlagen hat und wirket mit uns
zusammen im Geiste, damit das neue Friedensreich auf Erden sichtbar werden kann. Amen. Eure
Muriel und Pargoa, die euch das Licht in euch erhalten helfen. Amen. Amen. 3.6.2020

Ergründet eure Tiefen, die ein Zusammenwirken mit Mir bekämpfen
Findet die Kraft und Stärke aus Mir und erkennet, wo noch andere Einflüsse euch im Griff haben. Ich
möchte euch auf alles aufmerksam machen, damit ihr euch für Mich entscheidet. Wo seid ihr
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gedanklich noch gebunden? Das soll euch Aufschluss geben für euer Innenleben. Wohin wendet ihr
euch? Schale für Schale wird abgetragen und ihr dringt immer tiefer in euren Herzenskern, wo alles
euch in Klarheit gezeigt werden kann. Doch bis dahin hat jeder seinen Weg und macht seine eigenen
Erfahrungen. Der Geist dieser Welt hat noch alles im Griff und da werdet ihr schnell eingenommen,
wenn ihr nicht achtsam seid. Ich habe euch den Weg bereitet, damit alle Menschen neu werden, sich
in Ehrlichkeit und Wahrheit begegnen zu können. Jegliche Art von Missgunst und Ausbeutung darf
fallen, damit etwas Neues geschaffen werden kann. Wo noch der eine den anderen ausnutzen will,
oft, ohne dass er es merkt, ist kein göttliches Leben möglich. Ergründet die Tiefen in euch, die da
noch wirken und ein Zusammenwirken mit Mir bekämpfen. Gut versteckt hat sich da alles, was euch
gefangen hält. Bittet um alle Hilfen, die euch aufzeigen können um was es geht. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch rein und klar braucht. Amen. Amen. Amen. 4.6.2020

Mich in euch wahrnehmen
Ich brauche Meine Kinder feststehend auf der Erde und verbunden mit Mir. Das ist die Einheit von
Mir mit euch und von Schöpfer und Geschöpf. In aller Stille nur kann diese Einheit von euch
wahrgenommen werden, wenn euer Verstand zur Ruhe gekommen ist und ihr bereit seid Meinen
Einsprachen in euer Herz zu lauschen. Da ist die Geduld vonnöten, damit ihr lernt, das
Weltengetriebe eurer Gedanken loszulassen und ruhig zu werden in Mir. Ich bin so ganz anders, als
euer Verstand euch klarmachen will. Mich könnt ihr nur an eurer Stimmung in euch erkennen, wie
sich in eurem Auf-Mich-Einstellen, die Ruhe in der Verbundenheit einstellt. Immer stiller werdend
und ruhiger, dann taucht Meine leise Freude auf in euch, die euch Mich fühlen lässt in euch. Ich bin
immer da und allezeit bereit euch zu führen und zu leiten. Und je nach eurem Gedankenkarussell,
wie laut und schnell es sich dreht, braucht ihr die Zeit, um euch einzustellen auf Mich in eurem
Herzen. Aller Schutz ist euch gegeben, so ihr eure Helfer ruft, euch zu führen in Meinen
Eigenschaften, der Ordnung, des Willens, der Weisheit, des Ernstes in Meinem Licht, der Geduld, der
Liebe und Barmherzigkeit. Verbunden in der Bitte, Mich rein und klar zu erkennen in euch und
Meinen Willen auszudrücken, anstatt eures Gedankenbewusstseins. Übt euch, Meine innig geliebten
Kinder Meines Herzens, in der Stille und Demut für Mich da zu sein und euer Eigenes zurückzustellen.
Dann seid bereit, einfach nur bereit hinzuhören, was Ich euch sagen will. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der sich freut über eure Bereitschaft Mir nahe zu sein und auf Mich in euch zu
hören. Amen. Amen. Amen. 4.6.2020

In der Einfachheit eures Seins bin Ich in euch wirksam
Ich freue Mich, wenn Meine Kinder nach Mir und nach Meinem Willen suchen. Ich freue Mich, wenn
ihr ruhig werdet und Meinen Impulsen lauscht, auch wenn sie nicht nach euren Vorstellungen laufen.
Erst dann, wenn ihr alles loslassen könnt, was sich in eurem Kopf abspielt, dann schenke Ich euch die
Impulse, und ihr spürt sie an der Freude, die euch dabei überkommt. Mein göttliches Herz, es schlägt
dann in euch und ihr spürt es, freut euch und könnt oft mit Worten nicht ausdrücken, was da in euch
vor sich geht. Dann kann Ich die Führung übernehmen, weil alles Weltendenken in euch
ausgeschalten ist. Nichts mehr wissen wollen, nichts mehr anbringen wollen bei den Menschen,
nichts mehr bewegen wollen aus eurem Kopf heraus, sondern Mich in euch spüren und
wahrnehmen. In dieser Verbindung geht in den Tag und wisset, dass ihr damit ausstrahlt, was Ich bin
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und euch das Leben auf Meine Weise, wie Ich es euch schenken möchte, auf euch zukommt. So
freuet euch, freuet euch, freuet euch in Mir und an Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER in
der Einfachheit des Seins in euch wirksam. Amen. Amen. Amen. 5.6.2020

Mit Mir verbunden seid ihr geschützt
Jeder muss auf sich schauen, dass es ihm gut geht. Die Krafträuber sind überall unterwegs und da
bedarf es von euch eurer Aufmerksamkeit. Da wo eure Schwachstellen sind, seid ihr anfällig und lasst
euch auf Dinge ein, die euch nichts angehen. Jeder muss seine Grenzen kennen und sich selber
schützen. Die Gegenseite versucht das Licht zu trüben, weil sie das Licht nicht haben will. Sie hat sich
wohlgefühlt in allen magischen Praktiken und alles an sich gezogen. Lasst euch nicht mehr auslaugen
und steht zu euch, zu dem, was ihr innerlich spürt. Wenn ihr immer mit Mir verbunden seid, lege Ich
euch alles ins Herz und ihr seid geschützt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig
liebt und führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 5.6.2020

Entdeckt alle Hindernisse, die euch von Mir abbringen
Das Leben ist voller Geschenke, wenn ihr in euch hört und das Weltengetriebe beiseitelegt. In der
Stille gebe Ich euch alle Impulse, damit euer Leben ein anders wird, ein Leben, das ganz von Mir
geführt ist. Erkennet das Alte, das euch noch im Griff hält durch eure Ahnen, die alles vorgelebt
haben, was ihr nachlebt. Überdenkt alles, was ihr tut und wie ihr euren Alltag gestaltet. Welche
Motive sind dafür ausschlaggebend? Ich möchte euch Leichtigkeit schenken und doch euer Inneres
mehr bereichern mit dem, was aus Mir kommt. Oft steckt ihr noch so in der Welt, dass ihr nicht
finden könnt, was es heißt, ganz mit Mir verbunden zu sein. Öffnet eure Herzenstüren für euch
selber, damit ihr euch selber annehmen könnt wie ihr seid und dann es euch leicht fällt zu
entscheiden in allen Situationen. Es bewegen sich die Welten in euch, alles ist in euch und es kommt
immer auf euch an, wohin ihr euch wendet. Es wollen eure wahren Talente sich zeigen, die noch
vergraben sind und den Weg zu euch noch nicht gefunden haben. Es gilt, alle Blockaden zu finden,
die sich da in den Weg stellen. Diese Welt will nicht gelingen lassen, was ihr euch vorgenommen habt
für dieses Leben. Deshalb wisset um den Schatz in euch, den sich lieber andere holen wollen, als an
sich zu arbeiten. Viele wollen das Licht, aber die Finsternis nicht und das ist ihr Verhängnis. Es sind
immer die anderen, die Schuld sind, damit der Mensch an sich nichts ändern muss. Alle Lichträuber
werden jetzt entlarvt, weil die Menschen, auf die es jetzt ankommt, in sich feststehen. Und dies alles
hat Auswirkungen auf das ganze Weltgeschehen. Deshalb ist es wichtig, in euch alle Hindernisse zu
entdecken, die euch von Mir abbringen wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
stützt, führt und leitet in allem. Amen. Amen. Amen. 6.6.2020

Die Freude aus Mir
Gehet in der Freude in jeden neuen Tag und seid verbunden mit Mir. Alles lenke und leite Ich, der
lebendige Gott in euch zum Wohle aller, die euch auf den Weg gestellt sind. Nichts wollen und doch
in allem Mich finden, das ist es, was euch die Freude aus Mir schenkt. Erfüllt von Mir, geht ihr dann
eure Wege, die zu Meinen Wegen geworden sind. So lasset alles Eigene los und vertraut euch Mir an,
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in der Stille eures Herzens, das in Mir schlägt. Euer Verstand, er darf zur Ruhe finden und in Mir neue
Erfahrungen machen, die er noch nicht kennt. Dankbarkeit erfüllt euer Sein, weil ihr immer besser
erkennt, wie Ich euch leite und führe, gerade in den Situationen, in denen ihr aus euch nichts mehr
wollt und euer Vertrauen in Mich und Meine Führung euch ganz neue Erfahrungen machen lässt.
Seid deshalb immer zuversichtlich und voller Vertrauen, dass Ich euch lenke und leite. Amen. Euer
VATER, der in Demut euch dient und den ihr in eurer Demut ganz in euch entdecken könnt. Amen.
Amen. Amen. 6.6.2020

Unendlichkeit Meines Bundes mit euch
Unendlichkeit erfassen ist eurem Verstand noch nicht möglich, das geht über seinen Horizont hinaus.
Und so lasset euch über alle Begrenzungen eures Verstanden ein auf Meine Führungen, die euch
beschenken, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ewig lebende Wesen zu sein, das ist es, was ihr
noch viel mehr erfassen lernen dürft, damit euer Horizont sich weitet und ihr euch als unendlich
lebende und liebende Kinder findet, als die Ich euch erschaffen habe. Freuet euch, ja freuet euch, wie
Ich euch dahin führe, unendlich in allem euch wiederzufinden. Unendliche Liebe, unendliche Freude,
unendliches euch Wiederfinden in Mir und aus Meiner Kraft zu schöpfen in jedem Augenblick, der
euch unendlich glücklich macht aus der Verbindung mit Mir und in Mir. Nur langsam kann Ich euch
dahin führen, zu erkennen, was Ich denen schenke, die Mich lieben über alles. Mein heiliger
Friedensbund, den Ich mit euch geschlossen habe für Zeit und Ewigkeit, er führt euch auf Meinen
Wegen und alles wandelt sich, was euch auf den Weg gestellt ist. Deshalb freuet euch über alles, was
euch auf den Weg gestellt ist und sehet mit Meinen Augen der Ewigen Liebe, wie sich alles
zusammenfügt auf eine Weise, wie ihr es nur im Gehen mit euren Vertrauen erleben könnt. So geht
getrost eure Wege in der Bewusstheit mit Mir, weil ihr wisst, dass Ich bei denen, die Mich lieben,
alles zum Guten führe und der heilige Friedensbund sich zeigt. Amen. Euer VATER, der ewige
Friedensfürst in euch. Amen. Amen. Amen. 6.6.2020

Reinigt euch ständig aus
Meine innig geliebten Kinder, vergesst nie euch auszureinigen von dem Müll, der sich bei euch
andockt und in euch Anrecht haben will, um euch das Licht zu rauben. Was im Geistigen alles
geschieht, ist für euch noch unsichtbar, doch ihr spürt es an eurem Körper. Deshalb achtet auf euren
Körper und höret auf die feinen Impulse in euch. Alle Wesenheiten, die sich anhängen, blockieren
euer ganzes System und ihr habt keine klare Sicht mehr. Klärt sie auf und setzt ein Lichtfanal, damit
sie sich auf ihren Weg begeben. Sie kommen ganz unscheinbar daher, haben aber in euch eine große
Wirkung. Ihr müsst auf euch achten und wissen, was da draußen in der Welt los ist. Noch wird ums
Überleben gekämpft und es wollen euch die Kräfte geraubt werden. Seid immer unter Meinem
Schutz und betet für euch und für andere, segnet sie und webt euch einen eigenen Schutzmantel und
es hat neue Auswirkungen für euch. Die Welt tobt noch in allen Richtungen, doch ihr müsst wissen
was es zu tun gibt bei allem, was euch angeht. Jeder spürt in sich was seine Aufgabe ist – was er
aufgeben darf, um dann neu beschenkt zu werden. Reinigt ständig aus, damit ihr wieder an das
heilige Potenzial findet, das da gelebt werden will. Eure Kanäle sind noch beschmutzt und verstopft,
und erbittet für euch selber, die Reinheit und göttliche Ordnung in allen Dingen zu finden. Ihr wollt
das Neue und Göttliche bringen und so seid ihr gefordert hier auf Erden, mit einem klaren Verstand
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und eurem liebenden Herzen zu leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendige Gott
und Heiler in euch. Amen. Amen. Amen. 7.6.2020

Befreiung alles Alten
Wer sein Leben ganz in Meine Hände gelegt hat, wird auch von Mir geführt und geleitet. Alles
schenke Ich diesem Kind, damit es erkennt, von welchen Strukturen es sich noch beeinflussen lässt.
In euch darf alles wieder rein und klar werden, damit ihr ganz angeschlossen seid an dem Kanal zu
Mir. In eurem Familiensystem findet ihr alles, was noch ungeklärt ist, wenn eure Herzen geöffnet
sind. Nichts darf da mehr verdrängt werden, denn es ist eure Aufgabe, jetzt alle Themen
anzuschauen. Ihr habt alle Möglichkeiten und die Offenheit eures Herzens zu eurer Familie, damit
Heilung geschehen kann aus allem Übel, das passiert ist. Alle eure Verhaltensweisen könnt ihr
plötzlich neu verstehen und neue Entscheidungen treffen. Wenn noch so viele Herzen in euch
schlagen, findet in euch ein Kampf statt und ihr könnt nichts für euch regeln. Es ist an der Zeit, euer
ganzes Umfeld in und um euch zu klären, damit eure Kraft nicht mehr verschleudert wird. Ihr seid
noch auf so vielen Baustellen unterwegs, die nicht eurer Obhut unterliegen, aber ihr merkt es noch
nicht. Eine innere Klärung ist notwendig, damit jetzt das Leben stattfinden kann, das euch die Augen
öffnet. Aller Nebel und die ganze Benommenheit werden weichen, weil ihr eine Klarheit geschenkt
bekommt, wie noch nie. Macht euch frei. Ihr könnt euch noch nicht vorstellen was alles auf euch
wartet. Wie sieht ein Leben aus, ganz geborgen in Mir zu sein? So seid mutig und schreitet woran,
denn alles in euch schreit nach Befreiung und Erlösung alles Alten. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch alles schenkt, was ihr braucht. Amen. Amen. Amen. 8.6.2020

Der lebendige Reichtum Meiner Liebe in euch
Meine innig geliebten Menschenkinder, ihr alle seid Meine geliebten Kinder. Da gibt es keine
Ausnahme, alle liebe Ich euch gleich und so sollt auch ihr keine Unterschiede machen unter euch,
wem ihr Meine Liebe, die in euch ist, gebt, und wem ihr sie vorenthalten wollt. Meine Liebe ist ein
zweischneidiges Schwert, das euch unterscheiden lernt, zwischen dem zu unterscheiden, was ihr
Menschenkinder aus Meiner Liebe gemacht habt zu eurem Nutzen und Vorteil, und was Meine Liebe
wirklich ist. Bedingungslos steht sie euch zur Verfügung, damit ihr sie aufnehmen könnt in euch und
euch damit vertraut machen. So lernt ihr zu unterscheiden, wie sich Meine Liebe anfühlt, die euch
Klarheit und Erkenntnis schenkt, die euch in eure innere Ordnung führt, sodass sich alle eure
Moleküle eures Körpers ordnen können und in Meiner Liebe schwingen. Meine Liebe, sie ist klar und
lässt sofort erkennen, wo Eigennutz und Eigeninteresse in den Vordergrund rücken, die andere
benutzen und unterdrücken, um die Eigeninteressen durchzusetzen. Meine Liebe signalisiert euch
sofort, wo dies der Fall ist. Da müsst ihr nur aufmerksam sein und jeden Selbstbetrug ablegen, der
sich da auf gewohnte Weise einschleichen will und euch umgarnt an alten Bedürfnissen und
Abhängigkeiten festzuhalten. Allezeit steht euch jeglicher Reichtum eurer Gefühlswelten zur
Verfügung, ihn in Meiner Weise in euch zu erleben. Mein Reichtum steht für sich und steht euch
allezeit zur Verfügung, er lässt keine Abhängigkeiten entstehen und kann in jedem Augenblick neu
entstehen, so ihr loslassen lernt, euren Gewohnheiten zu folgen und dafür neue Wege mutig angeht.
Eure Entscheidung ist maßgebend, damit sich die Richtung einstellen kann, in der Meine Liebeskräfte
in euch sich zu entfalten beginnen. So lasset euch in jedem Augenblick Meine Liebe auf neue Weise
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schenken, damit euer Verstand sich an nichts gewöhnen kann, sondern er neugierig lernen kann, was
jeder neue Augenblick euch schenkt. Amen. Euer VATER, der auf diese Weise lebendig in euch wirken
kann zu eurer und Meiner Freude. Amen. Amen. Amen. 8.6.2020

Vorausgehen durch die Abgründe in die Herzensliebe
Diese Erde kann nur über Meine Kinder neu werden, die sich Meinem Liebes- und Erlösungsplan
angeschlossen haben. Jeder trägt dazu bei, dass alle Menschen dieser Erde sich erkennen und sehen
was sie tun. Meine Kinder gehen voraus, damit alles Ungute und Ausbeuterische auf dieser Erde
auffliegt. Sie spüren in sich wo sie sich vom Göttlichen abgewandt haben und dem Schillernden
dieser Welt gefolgt sind. Das Licht in ihnen ist so stark, weil sie mit Mir verbunden sind, und der
Wunsch nach einem vereinten Herzen so groß. Deshalb höret in euch und erobert euch wieder die
Herzensliebe und Herzensfreude für euren Weg. Jeder in Meiner Kleinen Schar hat sich ein großes
Ziel gesteckt, das er jetzt auf Erden auch erreichen will. Steigt in eure Abgründe und beschönigt
nichts mehr. Nehmet ernst, was sich da in euch zeigt und wisset, dass Ich alles erlöst und befreit
habe mit Meinem Blutvergießen. Es muss alles wieder in euer Bewusstsein kommen, gesehen
werden und dadurch, dass es euer Herz bewegt hat, haben eure Gebete eine große Wirkung. Ihr sollt
euch vor nichts schämen, denn ihr wisst, dass ihr alles aufgegeben habt, um diese Menschheit zu
retten. Und alles, was ihr schafft, ist auch allen anderen möglich, wenn sie in die Selbsterkenntnis
kommen. Seid tapfer und betet für alle, die jetzt große Aufgaben zu erfüllen haben und deren
Lebensgebäude zusammenfallen wird. Doch alles ist gut und alle werden beschenkt, die Meinen
Willen erkennen und tun. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innerlich bestärkt und
euch alles aufzeigt zu eurem Wohle. Amen. Amen. Amen. 9.6.2020

Die Liebesharmonie in euren Herzen bis in den letzten Untergrund
Meine Kinder dürfen sich ihres Liebesdienstes an der Menschheit bewusster werden. In euren
tiefsten Tiefen eurer Seelen seid ihr Meine Liebe und Mein Licht, mit dem ihr auf diese Erde
gegangen seid. Euer Liebesdienst war und ist es, allen Unrat der Welt, einer gefallenen Welt mit
Menschen, die Mich nicht mehr kennen und sich ihre eigenen Götzen gemacht haben, in sich
aufzuladen und ihr Licht und ihre Liebe aus Mir damit zuzudecken und ihr Herz zu beflecken. Diesen
Dienst aus Liebe getan, hat Meinen Kindern weh getan in der Tiefe ihres Herzens, weil Mein Licht
darin immer mehr verdeckt wurde. Bis noch ein kleiner Faden an Sehnsucht übrig blieb, haben Meine
Kinder sich beschmutzt mit allem, was Welt heißt, um jetzt in dieser Zeit ihre Tiefen wieder zu
ergründen und Mein Licht und Meine Liebe in sich wieder freizulegen. Da hält euch das Dunkle, das
ihr über eure lichten Herzen gelegt habt, oft ab, den Schritt zu wagen und eure lichten Kräfte wieder
zu bergen, euch damit zu verbinden, damit sie frei wirken können. Deshalb verstehet, ihr Meine innig
geliebten Miterlöserkinder, wie Not-wendend es ist, euch euren Schatten und verdeckten Themen zu
stellen, damit Mein Licht in euch wieder frei strahlen und leuchten kann. Erbittet euch den Mut und
die Kraft, euch diese Tiefen in euren Herzen zeigen zu lassen, damit es wieder werden kann, wie es
war im Anfang. Euer Licht leuchtet immer stärker, und kräftiger zeigen sich dann eure Widerstände
und euer ehrliches und wahrhaftiges Ringen ist gefragt, um euch zu entscheiden. So könnt ihr eure
lichten Kräfte in euch, allen magischen Praktiken zur Verfügung stellen, die euch in ein Scheinlicht
führen, oder euch Meinem Licht zuwenden, das euch freimacht und loslöst von allem Alten, das euch
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noch gefangen hält. Alles habt ihr aus Liebe auf euch genommen, um es jetzt in dieser Liebe, der
göttlichen Liebe wieder anzuschauen und zur Liebesharmonie in euren Herzen zu führen. Alle Hilfen
stehen euch zur Verfügung, die ihr nutzen dürft, wenn euer Motiv rein ist, eure Untiefen in euren
Herzen zu befreien. So wisset, was es bedeutet, den Sieg der Liebesharmonie in euren Herzen bis in
den letzten Untergrund zu erringen. Amen. Euer VATER, der Seine Vorreiter braucht, damit eine
ganze Menschheit nachfolgen kann, und der euch unendlich liebt und führt. Amen. Amen. Amen.
9.6.2020

In der allversöhnenden Liebe alles ausreinigen
Alles wendet sich zum Guten für Meine Kinder, die immer Mir treu zugewandt sind. Es erfüllt euer
Herz mit Freude euren Lebensplan und Seelenplan zu leben. Deshalb höret immer in euch hinein,
höret auf diese feine Stimme in euch, die euch führen möchte. Entdeckt was ihr euch vorgenommen
habt für dieses Leben und danket für alles, was ihr euch bereits erarbeitet habt. Ihr seid durch das
Gestrüpp gegangen und habt euch euren Weg frei gemacht für ein Leben mit Mir, dem lebendigen
Gott. Schaut dankbar auf alles, was ihr erleben durftet und gebt euch ganz hin eurem Seelenplan, der
das Beste für euch wählt. Es geht immer um das innere Wachstum und wie ihr auf alles schauen
könnt. Hadert mit nichts mehr was je in eurem Leben geschah und ihr werdet die Früchte ernten
daraus. Nur wenn ihr an irgendetwas Altem noch festhaltet oder euch beschuldigt oder auch andere
beschuldigt, gibt es kein Weiterkommen. Jede Seele hat sich einen ganz bestimmten Weg
ausgesucht, um in sich auch den wahren Herzensfrieden zu finden. Doch dazu muss erst alles
ausgeräumt werden, damit diese Reinheit euch wieder erfreuen kann. Sehet alles im großen Ganzen
mit all den täglichen Situationen und allem, was euch beschäftigt und umgibt, dann werdet ihr einen
neuen Blick finden auf alles. Ihr habt euch genau diesen Platz ausgesucht mit all den Menschenseelen
um euch und den Umständen, damit ihr in euch den Frieden finden könnt mit altem Geschehen.
Wenn jeglicher Widerstand gefallen ist und ihr euren Seelenplan annehmt, gehen neue Türen auf.
Wenn ihr auch vieles aus eurem Leben noch nicht verstehen könnt, doch alles diente euch. Öffnet
euer Herz für die allversöhnende Liebe und reinigt alles aus bis in den Untergrund, damit die wahre
Herzensliebe euer Leben leitet. Danket aus ganzem Herzen für alles, was Ich euch zeigen kann und ihr
werdet innerlich jubeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch wieder eine neue Sicht
schenkt auf euren Lebensplan mit allen Seelen um euch. Amen. Amen. Amen. 10.6.2020

Anleitung für den Alltag
Verbindet euch mit Mir, mit eurem Körper und lasset euch neu beschenken. Lasset alles Alte los und
richtet euch neu aus. Verstehet, wie euch alte Muster im Griff haben wollen und euren Alltag
regieren. Seid aufmerksam und achtet auf euch. Bittet um alle Hilfen, um all die Dinge in euch zu
wenden, die euch in Aufruhr bringen. Segnet alles um euch und setzt ein Fanal des Haltes. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen.
11.6.2020

Sieg der ewigen Wahrheit in euch
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Lasset jedem Menschen seinen freien Willen und achtet und ehrt, was Ich einem jeden
Menschenkind geschenkt habe in der Freiheit seines Willens. Je mehr ihr dies achten könnt, umso
einfacher wird es da für die Menschen ihre Widerstände fallen zu lassen, denn wogegen sollten sie
sich wehren, wenn nicht ihr zuvor ihnen und ihren Überzeugungen Widerstände entgegenbringt?
Erkennet das Geschehen auf Erden und lasset allen Widerstand los. In jedem Menschen bin Ich das
Licht und die Liebe, anerkennt ihr dies und seid hundertprozentig davon überzeugt mit jeder Faser
eures Wesens, dann seid ihr in der Freude und strahlt aus, wogegen kein Widerstand möglich und
nötig ist. So geschieht Wandlung, ganz unmerklich und doch mit großer Kraft. Dazu dürft ihr, Meine
innig geliebten Kinder, erst in euch selbst anerkennen, dass Ich in euch die Freude und das göttliche
Licht der Liebe bin. Wenn ihr sagen könnt: „ICH BIN!“, dann seid ihr ganz in Mir aufgegangen und Ich
in euch. Dies werdet ihr verspüren bis in jede kleinste Zelle hinein und euer Energiefeld wird, gefüllt
von dieser Wahrheit, alles wenden in euch und um euch herum. Nicht weil ihr es wollt geschieht
Wandlung, sondern weil Meine Wahrheit alles in euch und um euch einnehmen kann. So lasset euch
die Gnade der Erkenntnis schenken und lebt diese einfache und doch große Wahrheit, dass Ich in
jedem Menschen der Grundstock und die Grundfeste bin. Amen. Euer VATER, der euch diese
Wahrheit vorgelebt hat auf Erden. Amen. Amen. Amen. 12.6.2020

Die Wahrheit ist in eurem Körper verankert
Jeder Mensch hat seinen Lebensweg, angepasst an seinen Seelenplan. Es möchte alles wieder ins
Bewusstsein kommen, was da in eurem Leben alles verändert werden will. Körper, Seele und Geist
wollen wieder eine Einheit sein und miteinander wirken auf dieser Erde. Danket eurem Körper, der
mit euch die Wege geht hier auf dieser Erde und euch alle Möglichkeiten des Heilens und
Heilwerdens schenkt. Über euren Körper macht ihr Erfahrungen, die euch weitere Erkenntnisse
geben, zur Heilwerdung. In eurem Körper ist die Wahrheit verankert und möchte jede Zelle
einnehmen, sodass Erneuerung alles Alten in euch geschehen kann. So freuet euch und seid erfüllt
mit Dankbarkeit über alles, was Ich euch schenke, wenn ihr ein geöffnetes Herz habt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und euch in eure eigene Einheit mit Körper, Seele
und Geist führen will. Amen. Amen. Amen. 12.6.2020

Der Sieg allem positiven Geschehens findet in euch statt
Alles, was auf dieser Erde sich ereignet, hat auch in Meinen Kindern ihre Wurzeln. Euer Körper ist das
Maß der Dinge, die in euch vor sich gehen, und an eurem Körper könnt ihr verspüren, worauf ihr
euer Augenmerk legt. Könnt ihr all die positiven Vorgänge, die in eurem Körper ablaufen erkennen
und sie würdigen, oder legt ihr euer Augenmerk auf das, was euch nicht gefällt? Könnt ihr die
Wunder würdigen und erkennen, die Ich in euch gelegt habe im Wunder des Lebens und Geschehens
in eurem Körper? Alles vermag er, euer Körper, euch zu zeigen, was in euch abläuft, wohin ihr euch
richtet. Und alles vermag Ich in euch in die positive Richtung zu lenken, sodass Dankbarkeit eure
Zellen erfüllt, von den feststofflichen über die feinstofflichen, bis hin zu den geistigen Zellen. Alles bin
Ich in euch und alles, was ihr Mich in euch sein lasst, kann sich in eurem Körper zeigen und
manifestieren. Da ist euer Glauben und euer Vertrauen gefordert, Mir hundertprozentig zu vertrauen
und zu glauben, dass Ich bei denen, die Mich lieben, alles zum Guten führe. Ihr seid Meine Kinder
und in euch habe Ich all Meine Liebe und Meine Freude gelegt, in euch ist Meine göttliche Ordnung
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manifest geworden, sodass ihr eine Basis habt, auf der ihr eure Kräfte auswirken könnt, die Ich euch
überlassen habe. Auf dieser Basis könnt ihr mit Mir verbunden stehen und Meinen Willen erkennen,
der alles in euch zum Wohle führt, weil Ich euch liebe. Auf dieser Basis stehend kann Meine Weisheit
euch erreichen und ihr werdet die Wunder erleben, die für euch daraus entstehen. So wendet euch
immer wieder und jeden Tag aufs Neue dem Licht zu, das euch in Geduld, Liebe und Barmherzigkeit,
ernst machen lässt, umzusetzen und zu würdigen, was Ich in euch gelegt habe, damit Ich Mich im
Spiegel Meiner Kinder wiedererkennen kann. So freuet euch, ja freuet euch, dass ihr alle Macht, Kraft
und Stärke aus Mir zu eurem vollen Heil in euch tragt und bergen könnt zum Sieg allem positiven
Geschehens auf dieser Erde, der euch anvertraut ist. Amen. Euer VATER, der Seine Kinder führt und
leitet und auf eure Bereitschaft angewiesen ist, Meine Führungen anzunehmen. Amen. Amen. Amen.
13.6.2020

Findet das neue Gefühl zu Mir
Wer Mich liebt aus ganzem Herzen, kann auch sich selber lieben aus ganzem Herzen. Es möchte aus
euch strahlen und leuchten, weil Ich in euch throne und wohne. Findet das neue Gefühl zu Mir, dem
lebendigen Gott, die Liebe und Dankbarkeit für euren Weg, den ihr gehen könnt. Die Liebe heilt alles
und verbindet alles Heilsame zu einem neuen Sein. Schauet in euch und lasset euch auffüllen, überall
dort wo ihr Lücken findet, die euch ins Negative ziehen wollen. Erkennet das Lichtpotenzial in euch,
das euch auch Schutz und Schild sein will, damit ihr immer bei euch sein könnt. Lasset euch
weiterführen und verstehen, alles neu zu lenken und zu leiten und erkennet, wo euch das alte
Gedankengut, das gut abgespeichert ist, euch im Kreis führen will. Nehmet jede Chance wahr und
seid flexibel in allem, damit das Alte keine Chance mehr hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neu braucht und frei von allen alten Mustern und Denkstrukturen. Amen. Amen.
Amen. 13.6.2020

Alles ist in euch zu finden
In euch, Meine innig geliebten Menschenkinder, findet die große Weltenwende statt, die ihr aus Mir
schaffen könnt. Und in euch beginnt die Neue Zeit sich zu manifestieren, damit ihr sie nach außen
tragen könnt in eurem Beispiel, das ihr gebt. In euch kann Mein Reich aufgebaut werden, damit es
auf die Erde kommt, zuerst in eure Körper und durch euch auf Mutter Erde und alle Menschen, die
aus ihr genährt werden und darauf wohnen. In euch ist das Reich Gottes und daraus könnt ihr
schöpfen und euch alle Inspiration holen, die euer Leben bereichert und damit die Menschen, die
euch auf den Weg gestellt sind. In euch ist Meine Liebe stationiert, damit sie sich verbreiten kann
und strahlen und leuchten hinein in die Welt, damit sie eine Orientierung bekommt. In euch ist
Meine allerbarmende Liebe angelegt, die alles Destruktive zunichtemacht. In euch will Meine Liebe
gesehen und angenommen werden, damit ihr menschliche und göttliche Liebe auseinanderzuhalten
imstande seid. In euch könnt ihr alle Antworten finden, so ihr euch bewusst seid, dass Ich in euch
Meine Wohnstatt habe und Meinen Tempel, der in euch lebendig werden kann. In euch kann Ich
euch regieren und als lebendiger Gott euch begleiten und euren Tag segnen. In euch findet ihr alles,
was ihr im Außen euch erhofft zu finden. Alles, was inwendig in euch sich ausbreiten kann, wird euch
im Außen entgegenkommen. So lasset euch ein, in euch zu suchen und Mich in euch zu finden, damit
die Freude und die Liebe euer Leben leiten kann, die Ich in euch bin. Amen. Euer Schöpfergott und
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VATER, der euch ausgestattet hat mit großen Gaben, damit zu wirken und sie nicht in euch zu
vergraben. Amen. Amen. Amen. 13.6.2020

Die Macht der Siegesrufe
Die Reinheit in Meinen Kindern ist der Diamant in euch, der rein und klar strahlen und leuchten will.
Da gibt es Kräfte hier auf der Erde, die dieser Reinheit alles entgegensetzen, damit sie nicht zum
Strahlen und Leuchten kommen kann. Hier habt ihr, Meine innig geliebten Kinder, ein jedes nach
seinem Versprechen, das es Mir gegeben hat, einen ganz speziellen Aspekt des Gefallenen auf sich
genommen, der dieser Reinheit entgegensteht. Da dürft ihr forschen in euch und wahrnehmen, was
ihr in der großen Reinigung zur Erlösung und Befreiung freigeben müsst. Jedes Steinchen, das ihr
zurückbringt und zur Reinigung Mir übergebt, bedeutet Freiheit für euch und für die Menschen, die
in euren Mustern gefangen sind, und die auf euch hoffen, dass ihr sie stellvertretend auch für sie zu
lösen bereit seid. Lange Zeiten habt ihr diese Muster in euch gepflegt und gehegt, um sie jetzt
deutlich zu erkennen und sie im großen Reinigungsprozess loszulassen. Wundert euch nicht, wenn
dies mit Überwindung zu tun hat, denn die Kräfte des Würflers wollen nicht so einfach ihr Terrain
freigeben, das sie besetzen haben dürfen. Sieg dem Licht, kann euch in die Kraft führen, euer Altes zu
erkennen und im Lichte mit Meiner Liebe zu reinigen. Alle Siegesrufe, sie haben Kraft, wie ihr es euch
nicht vorstellen könnt, und sind sie euch zu lebendigem Erleben und Erfühlen geworden, durch all
eure Muster und Strukturen hindurch, dann strahlen sie aus und können eine ganze Welt verändern
und Mein Reich kann auf Erden sichtbar werden. So schätzet die Gnaden, die ihr habt, um am großen
Weltgeschehen auf erlösende Weise mitzuwirken in euch. Der Sieg des wahren Herzensfriedens wird
in euch alle Schleusen öffnen und ihr werdet euch wiederfinden, wie es war im Anfang. So freuet
euch, ja freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, dass ihr in euch alle Schätze bergen könnt, die
unter euren übernommenen Mustern und Strukturen bereitliegen und im Sieg der alles
vergebenden, erlösenden Allerbarmungsliebe ins Licht eurer Herzen gehoben werden, um den
wahren Herzensfrieden herzustellen. Amen. Euer VATER, der Erlöser in euch, in euren Herzen. Amen.
Amen. Amen. 14.6.2020

Offen sein für eine neue Freiheit
Euer Familiensystem will heilen und deshalb seid dankbar, was euch alles gezeigt wird zur
Ausreinigung in euch. Alles setzt sich fort, was nicht erkannt wird und in Liebe und Wahrheit gelöst
wird. Seid ehrlich zu euch und findet die wunden Punkte in euch, die euch noch im alten System
festigen. Überall, wo ihr nicht aufmerksam seid, haben euch alte Gewohnheiten im Griff. Alles, was
ihr bei euren Eltern gesehen habt, lebt ihr unbewusst weiter. Es nützt nichts, Strukturen zu
unterdrücken, sondern sie wollen gesehen werden und dann in Leben verändert werden können. Ihr
glaubt alles besser zu machen und doch seid ihr gefangen in den Verbindungen, die ihr noch nicht
loslassen wollt. Die Hilfen, die ihr für andere sein könnt, sollt ihr auch für euch selber umlegen.
Immer nur bei anderen zu suchen, macht euch überheblich und ihr findet nicht wirklich den Punkt,
der euch in den wahren Herzensfrieden in der eigenen Familie führt. Es wird noch überspielt, was da
im Untergrund brodelt. Schon Frühere konnten damit nicht umgehen und ihr werdet immer wieder
hingeführt über andere Menschen an die Situationen. Öffnet euer Herz und lasset euch beschenken
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von einer neuen Freiheit, losgelöst vom Familiensystem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch eine neue Richtung aufzeigen will. Amen. Amen. Amen. 15.6.2020

Ausreinigungszeit für neue Freiheit
Meine innig geliebten Kinder, macht euch frei und erlebet eine neue Freiheit, die euch ganz zu euch
selber führt. Entdeckt das Leben neu, denn Ich habe noch vieles mit euch vor, wenn eure Herzen frei
sind und geöffnet. Es müssen alle Blockaden und Besetzungen erkannt sein, um eine neue Sicht zu
finden. Sonst seid ihr oft in Welten unterwegs, die nicht zu euch gehören. Seid aufmerksam und
achtet auf euch und eure Gedanken. Woher kommen alle Gedanken?! Wenn alle eure Kanäle
gereinigt sind, kommt alles aus euch und alles, was sich da festgesetzt hat, erkennt ihr. Aus
Herzensliebe habt ihr für vieles Platz gemacht, um Seelen aufzufangen und sie jetzt aufzuklären. Es
kommt immer auch auf eure Bereitschaft an, ob ihr immer wieder auch alles infrage stellen könnt,
was ihr tut. Wer oder was wirkt da in mir? Alles wird von euch abfallen und eure Körper werden
ausgereinigt sein für eine neue Zeit, in der Menschen vorangehen und einen Weg bahnen für alle, die
nachfolgen. Deshalb danket für die Ausreinigungszeit, wo offensichtlich wird, wohin sich jeder
wendet und warum er tut was er tut. Nehmet an Meinen Segen und lasset euch nicht mehr
einnehmen von Dingen, die euch belasten und euch die Kraft rauben. Bittet um einen klaren Weg
und die Vernebelungen weichen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu und
ausgereinigt braucht in der kommenden Zeit. Amen. Amen. Amen. 16.6.2020

Ihr seid Meine Vertreter auf Erden aus Maria geboren
Meine Kinder auf Erden sind Meine Vertreter, wenn sie sich bewusst werden, dass Ich in ihnen alle
Wege gehe. Ich bin ein allzeit gütiger und barmherziger VATER euch allen, die ihr Maria annehmen
könnt und sie zu eurer Mutter nehmt, damit sie euch zu Mir führen kann und eure Herzen ausreinigt,
damit Mein Herz in euch rein und klar sich zeigen kann. Erkennet die große Gnade, die ihr habt, jetzt
in diesen Welten-wendenden Zeiten auf Erden zu wirken für Mich und in Meinem Namen. Was
immer ihr betaut in der Stille eurer Herzen und in euch in den wahren Herzensfrieden führt, hat
Auswirkungen. Erst in den unsichtbaren und nur leise spürbaren Ebenen des menschlichen Geistes,
der sich ausbreitet in Meiner Liebe und die Menschen neue Erfahrungen machen lässt in der
Erinnerung an Mich, der Ich ganz leise durch euer Gebet in diese Herzen einkehren konnte. So seid
euch allezeit bewusst, welche Kraft eure Gebete haben und wie sehr es euch die Seelen der
Menschen danken werden, egal ob sie auf Erden leben oder als Verstorbene ihren Körper verlassen
haben. Eure Wirkkräfte strahlen Mein Herz auf Erden aus und betauen alle Menschen, denen ihr
begegnet. Deshalb gehet voller Freude über Mein Dasein in euch eure Wege und freuet euch, weil
Ich euch führe und leite. Amen. Amen. Amen. 16.6.2020

Ich bin ein lebendiger Gott in euch, wenn ihr Mich lasst
Ihr innig geliebten Menschenkinder, Ich bin die Basis und die Grundfeste in euch, Ich bin alles, was ihr
je sein konntet, denn Ich habe euch erschaffen mit all Meiner Liebe, die Ich zu vergeben habe. Noch
könnt ihr nicht fassen, was dieses bedeutet, doch mehr und mehr werden eure Herzen sich öffnen
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und ihr werdet erleben, was Ich denen schenke, die sich Mir öffnen. Ich bin ein lebendiger Gott, was
heißt dieses? Alles Leben kommt aus Mir und alles Leben habe Ich euch geschenkt, damit ihr Meine
Liebe und Meine Lebendigkeit in eurer Freude verspüren könnt. Dazu habe Ich euch die Freiheit
gegeben, euch Mir zuzuwenden und Mich wirken zu lassen, oder eigene Wege zu gehen ohne Mich,
in denen ihr die Erfahrung machen könnt, wie es sich fügt, wenn ihr Mich aus eurem Leben aussperrt.
Dann warte Ich in euch, bis ihr euch Mir zuwendet, geduldig und voller Liebe. So manche Not, öffnet
euch für Mich, wenn ihr nicht mehr aus noch ein wisst, dann meldet sich eure Seele, die sich noch an
Mich erinnert. In diesen Notzeiten ruft ihr, und Ich erhöre euch und gebe euch merkliche und doch
feine Hilfen an die Hand, die euch wieder Mut machen. Doch nicht von Mir stammt die Not, die ihr
erlebt und die ihr Mir oft vorwerft, sondern eure Freiheit hat euch diese Erfahrungen machen lassen,
und Ich helfe, wann immer ihr Mich ruft. Wie sehr will Ich euch helfen und euch führen in Meiner
Liebe, so ihr nicht nur in Notzeiten an Mich denkt, sondern den Tag mit Mir und aus Mir beginnt.
Dann kann Ich euch die Fülle allen Lebens, das aus Mir kommt, zeigen und euch in große Dankbarkeit
führen und ihr erlebt Mich als einen lebendigen Gott in euch. So rufe Ich euch, Meine innig geliebten
Menschenkinder, euch Mir zu öffnen, eurem wahren Lebensführer, der Ich euch erschaffen habe und
in euren Herzen wohne und dort thronen will zu eurer Freude und Lebendigkeit. Amen. Euer
Schöpfer, der ein nahbarer Gott euch allen ist und der euch als Vater alle Fürsorge schenkt, die ihr
braucht. Amen. Amen. Amen. 16.6.2020

Seid wachsam und ihr erhaltet Klarheit
Es ist die Zeit der Ausreinigung in allem und da ist es wichtig in sich zu hören. In der Stille und im
Gebet lege Ich euch alles ins Herz. Und alles, was euer Herz berührt ist auf dem Weg der Heilung. Ihr
seid die Transformatoren und dürft eines Tages sehen, wie ihr euer Umfeld frei gemacht habt. Alles,
was da noch Anrecht hat, weil es gesehen und erlöst werden will, wird euch bewusst. Die
Ausreinigung muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden, sodass es keine Lücken mehr gibt, wo sich
Negatives festhalten kann. Seid immer angeschlossen an Mein VATERHERZ und lasset euch täglich
neu führen und leiten. Erkennet alle alten Strukturen und Übernommenes, damit ihr euch selber
erkennt. In dieser Zeit fliegt alles auf, weil Meine Kinder den Weg der Wahrheit gehen, weil sie
wahrhaftig zu sich selber sind. Das Licht in ihnen zieht alles an, aber es schenkt ihnen auch die
Unterscheidungsgabe, wo es hingehört. Deshalb seid wachsam und danket für eure innere Klarheit,
die euch neue und klare Wege gehen lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
wachsam braucht. Amen. Amen. Amen. 17.6.2020

Meine Führung in der Lebensschule
Alle Wege müssen gegangen werden, weil ihr es Mir zugesagt habt, sie zu gehen. Alle Wege sind von
Mir geführt und geleitet, so euer Glaube und Vertrauen groß genug ist und ihr Mir freie Führung
überlassen könnt. Ich habe nur eure Beine und Hände und euer Herz auf Erden, das Mein Herz ist.
Spüret in euch hinein, was Ich euch damit sagen will und freuet euch, Mein Herz in euch schlagen zu
hören. Lasst euch darauf ein, dies ganz wahrzunehmen und gebet eurem Verstand die Pause, die er
benötigt, um sich auf Neues einzulassen. Alle Hilfen stehen euch zur Seite und sie kommen auf euch
zu, so ihr offen seid dafür, anzunehmen, was Ich euch schenke. Ihr seid allezeit von Mir geführt und
geleitet, und so vertrauet eurem Herzen, in dem Ich wohne und throne. Wo die Freude ist, da bin Ich
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und wo ihr bereit seid der Freude zu folgen, da kann Ich Mich frei entfalten und alles betauen in
eurem Leben und eurem Umfeld. Wisset, dass der Angler die Freiheit hat, alles zu versuchen, euch
davon abzuhalten und euch im gewohnten Alten zu führen. Er darf dies, damit ihr gefestigt in Mir die
Unterscheidung erhalten könnt. So gehet ganz getrost eure Wege, die euch leicht werden, wenn ihr
mit Mir verbunden sie geht. Und Ich bin nicht weit entfernt, sondern ganz nah in euch, in eurem
Herzen, um dort mit euch Zwiesprache zu halten in allem. Dann folgt der Freude und lasset euch
beschenken. Amen. Euer VATER, der Seine Kinder führt auf Erden in ihrer Lebensschule. Amen.
Amen. Amen. 17.6.2020

Ruf an die Menschen
Ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, horcht auf und höret, was Ich euch zu sagen habe. Die
Zeit geht vorbei, in der ihr Gottverlassen euch orientiert an dem, was die Welt euch anbietet und
vorgaukelt an Schönheiten und Bedürfnissen, die keinen Bestand haben und nie gestillt werden
können. In Mir ist die Erfüllung des Lebens zu finden. Ich habe euch erschaffen und euch erhalten. Ich
habe euch die Freiheit des Willens geschenkt und eure Herzen gefüllt mit Meinem Reichtum, den die
Welt euch nicht geben kann. Ich habe euch Meine Liebe in eure Herzen gelegt, sie zu leben und
daraus die Freude zu erleben. Ich habe euch alle Wege frei gehen lassen, damit ihr Mich sucht und
finden könnt. Ich habe euch, Meine Kinder, Meine Propheten geschickt, damit ihr Mich finden könnt.
Und selig, wer bereit ist anzunehmen, über alle Einschränkungen und Weltengesetze hinweg, was Ich
euch sage durch sie, damit eure Herzen frei werden von allem Weltenballast, der euch auferlegt ist.
Ich bin die Hoffnung und der Weg, der euch angeboten ist, damit ihr erleben könnt, was Liebe
vermag, göttliche Liebe vermag. Ich bin euch so nah, wie ihr es nicht für möglich haltet und Ich fange
euch auf, damit ihr in Meinem Herzen geborgen, euch als Meine Kinder wiederfinden könnt.
Erkennet die Gunst der Stunde, denn die Zeit des Endes aller weltlichen Strukturen ist gekommen, in
der Ich euch auffangen werde, so ihr nach Mir ruft. Ich bin die Wahrheit und das Leben und wer aus
Mir sich führen und leiten lässt, wird alle Hilfen auf dem Weg erleben, damit er Meine Fülle in sich
finden kann. So schauet auf die Ereignisse in der Welt, die euch aufrufen, nach Mir zu suchen, damit
ihr Mich finden könnt. Amen. Euer Schöpfer, Priester, Gott und VATER, der euch in Seine Arme
schließen will, damit ihr Mich erkennt. Amen. Amen. Amen. 17.6.2020

Ich brauche euch hellwach im Lebensfluss
Es darf Heilung geschehen in den Menschenherzen und ihren Körpern. Jeder erfährt auf seine Weise
seine Heilung, je nach seinem Herzensstand. Körper, Seele und Geist wollen eins werden und sich
ergänzen. Impulse wollen umgesetzt werden, strömend aus eurem Herzen. In allem sollt ihr
erkennen, was euch leitet und wie euch Blockaden Umwege erschaffen. Fließend im Lebensfluss
findet die Reinigung statt und mit eurem wachen Bewusstsein erkennt ihr, wo ihr ein Fanal des
Haltes setzen müsst. Was da aus Gewohnheit und Nichtwissen geschehen ist, sollt ihr stoppen
können, um eure neue Lebenskraft zu spüren und zu erleben. Erkennet, was euch da einsperrt und
das Leben vorbeiziehen lässt. Ihr seid Transformatoren, aber nicht ein Müllverwerter. Was andere
wegwerfen, fangt ihr auf und die Belastung wird zu viel, was euch euer Körper auch aufzeigt. Deshalb
seid achtsam und verstehet mit allem um euch in Liebe umzugehen, damit nichts anhaften kann.
Schützt euch immer, denn jede Lücke wird gefunden, um euch zu Fall zu bringen. Stärkt euren
17 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020

Glauben und das Vertrauen an Mich und reinigt alles aus, damit ihr hellwach seid und sofort erkennt,
was in euch gespielt wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein wachsames Auge
schenken will. Amen. Amen. Amen. 18.6.2020

Werdet wieder Kinder
Werdet wieder das, was ihr seid: Meine innig geliebten Kinder. Ja, werdet wie die Kinder, so habe Ich
es euch gelehrt und hinterlassen, denn dann seid ihr verbunden mit dem, was ihr seid: Kinder des
Allerhöchsten, des Schöpfers Himmels und der Erde und aller Menschen. Kinder, sie sind in ihrer
Einfachheit einfach da, sie sind lernbegierig und wollen wissen, was ihr Herz erfreut. Kinder sind
einfältig und machen nichts aus sich, sondern gehen der Freude nach. Kinder sind angebunden in
ihrem Urvertrauen, das Ich in ihnen bin. Kinder sind die Sonne, die durch ihre staunenden
Kinderaugen scheint. Kinder sind die Freude, die sich ausdrückt aus Meinem Vaterherzen. Kinder sind
frei und unbelastet aller Dinge, die in euren Erwachsenenköpfen vor sich gehen. Kinder spiegeln
Meine Reinheit wider, die in euch angelegt ist. Kinder sind in ihrer Einfachheit der Ausdruck dessen,
was Ich in euch gelegt habe. So erinnert euch, ihr Menschenkinder, dass ihr Meine Kinder seid:
Kinder des Allerhöchsten und Meine Erben, denen Ich alles übergeben will, was Ich bin.
Erwachsenwerden in Mir ist das Gegenteil dessen, was ihr daraus gemacht habt. Nicht vernünftig und
angepasst sollt ihr sein, sondern eure Einzigartigkeit aus Mir in euch entdecken und sie leben. So
viele Talente habe Ich euch übergeben, damit zu wirken zu eurer Freude und aus eurer Freude, damit
die Früchte eurer Samen, die ihr damit sät, aufgehen können und gedeihen. Alle Menschen sind
Meine Kinder, die ihr nicht entmündigt seid, sondern in Meiner Liebe geführt und geleitet zu eurem
vollen Heil, wenn ihr euch erinnert, wie es war im Anfang, als Ich euch ins Leben gerufen habe. Ich
allein bin euer Gott und Schöpfer und habe euch reich, reich gesegnet mit allen Gaben des Heiligen
Geistes, damit ihr zu Meinem Spiegelbild heranreifen könnt und Meine Kräfte der Liebe in euch
entfalten könnt. So lasset euch führen von dem, was Ich euch übergeben habe; Meine Liebe, dann
werdet ihr Erwachsen daraus. Wer der Liebe folgt, die sich leise in seinem Herzen mitteilt, ist immer
auf dem richtigen Weg und kann Meine Kraft spüren, die Ich in ihm bin. Meine Liebe wertet nicht
und urteilt nicht, Meine Liebe in euch will lieben und alle Menschen als Meine Kinder lieben ohne
Bedingung. Meine Liebe kennt keine Kompromisse und keine Zugeständnisse, die abweichen von der
Geradlinigkeit, in der Ich euch liebe. So lasset euch ein, euch führen zu lassen, allezeit stehen euch
alle Helfer zur Verfügung, die euch begleiten, unmerklich und fein im Geistigen, so ihr sie ruft, euch in
Meinem Namen zu führen. Denn Ich bin euer Schöpfer, Priester und Gott, der sich als VATER in all
Seiner Liebe euch zeigen und in euch wirken will, zu eurer Freude und Meiner Ehre. Amen. Amen.
Amen. 18.6.2020

Worte für den Gebetskreis Kleine Schar
Lasst euch von eigen gemachten Gesetzen befreien
Jedes Meiner Kinder hat eine ganz bestimmte, auf ihn zugeschnittene Aufgabe. Da darf jeder in sich
forschen und bitten um den Weg der Wahrheit, der für ihn gegeben ist. Alle negativen Aspekte der
Welt sind in Meiner Kleinen Schar zu finden. Alles Anti-Göttliche in euch darf wieder erkannt werden
bis in den tiefsten Herzenskern. Was leitet euch in allen Dingen?! Manche haben sich eigene Gesetze
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gemacht und merken gar nicht, wie sie in ihrer Welt sich bewegen und für Mich ihr Herz
verschließen. All die Verstorbenen haben etwas hinterlassen, wo ihr eingetaucht seid und alles
übernehmt, ohne es zu merken. Doch Ich brauche euch als eigenständige Menschen, die jetzt ganz
auf ihre persönliche Aufgabe fokussiert sind und wissen was sie zu tun haben. Wenn ihr vom Weg
abkommt, wisst ihr nicht mehr wo ihr steht und ihr haltet euch mit Themen auf, die nur ein Hindernis
sind. Klarheit will Ich euch schenken, damit ihr im Augenblick erkennt, was sich im Umfeld bewegt.
Wo eigene Strukturen euch in etwas hineinziehen, braucht ihr ein wachsames Auge, das euch ein
Fanal des Haltes setzen lässt. Öffnet euer Herz, damit Ich euch befreien kann von allen eigen
gemachten Gesetzen, die oftmals Zugang sind für alles, was von außen auf euch zukommt. Mit dem
reinen und wahren Herzensgebet schenke Ich euch alles, was ihr braucht, um euch auszureinigen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch rein und klar braucht für die neuen Wege. Amen.
Amen. Amen. 19.6.2020

Bleibt treu eurem Dienst auf Erden
Meine innig geliebten Kinder, Ich brauche euch als Meine Lichter auf Erden, damit Mein Licht auf
Erden sich ausbreiten kann. Alle Dunkelheit versucht mit allen Mitteln Mein Licht zu trüben und euch
abzuhalten davon, Mein Licht leuchten zu lassen, damit sie ihre Macht im Scheinlicht nicht verliert.
Ich habe euch ausgestattet mit größter Liebes- und Leuchtkraft, damit diese Welt erneuert wird und
zu Meinem Reich auf Erden werden kann. Dafür seid ihr auf Erden, um Mein Licht in euch zu
bewahren, zu beschützen und in der reinsten Strahlkraft leuchten zu lassen in alles Ungute, das die
Menschen in Angst und Schrecken versetzen will. Mein Licht ist in den Menschenherzen getrübt, wo
die Menschen ihrem eigenen Ansehen folgen und den Verlockungen, die diese Welt bietet. Versteht
deshalb, ihr Meine Kleine Schar, wie sehr euer Dienst in Mir auf Erden vonnöten ist, damit alles
Gefallene erkannt wird und im Licht der Wahrheit alles betaut, und Mein Friedensreich in den Herzen
der Menschen erscheinen kann. Verstehet, weshalb Ich euer Ringen um eure Treue zu Meinem Licht
in euch brauche: Damit die Wege frei bleiben, die ihr den Menschen bahnt, wenn Ich die Decke
wegziehe und ihnen das neue Friedensreich auf Erden zeige. Bleibet standhaft und treu eurem
Auftrag, den ihr mitgebracht und angetreten habt aus Liebe und Hingabe an Meinen Plan, den Ich mit
euch gemacht habe. Amen. Euer VATER, der euch belohnt für euer Ringen um Mich und die Reinheit
Meines Lichtes in euch. Amen. Amen. Amen. 19.6.2020

Der große Zusammenschluss
Wir Muriel und Pargoa, ringen mit euch, so ihr uns ruft und euch bewusst seid, dass wir gemeinsam
aus der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken imstande sind. Demütig geschehen diese Prozesse in
euch, und das sind eure Opfer, die ihr gebracht habt, alle Schönheiten zu verlassen, um hier auf
Erden euch daran wieder zu erinnern über alle Anfechtungen im Geiste hinweg. So wisset euch
allezeit getragen und gestärkt von uns und allen Fürsten, die wir hier im Geistigen in der Einheit im
VATER zusammenwirken. Auf Erden haben auch wir unsere Miterlöserwege zu gehen und unser
Heimbringgut uns zu erringen. So wisset, dass alles im großen Plan sich zusammenfügt auf eine
Weise, wie euer Verstand es sich nicht ausmalen kann. Was im Zusammenspiel des Geistigen mit
dem Materiellen, eurer Inkarnationen geschieht, trägt so große Früchte, dass ihr nur staunen werdet,
wenn dies alles sichtbar wird. Der Lohn, den ihr erhaltet, er ist für euch weit mehr als alle eure
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Vorstellungen. So scharet euch zusammen im Geiste und verbindet euch, wo immer ihr könnt, mit
uns und untereinander und allen Helfern des VATERS, damit die Schleier der Maja fallen können und
Himmel und Erde in sichtbarer Zusammenarbeit wirken können zum neuen Friedensreich auf Erden.
Amen. Euer Erstgeborener in der Einheit, der euch vorausgegangen ist und vorausgeht, damit ihr
nachfolgen könnt als die gebenedeite Frucht des Geistleibes Mariens nach dem Vorbild, das der
VATER auf der Erde gegeben hat. Amen. Amen. Amen. 19.6.2020

Eigenständig eure Qualitäten leben
Ich öffne euch immer mehr die Augen für alles, was da in euch und um euch sich befindet. Wen oder
was wollt ihr unbedingt noch bei euch haben aus purer Angst vor dem Leben? Ich möchte euch ein
eigenständiges Leben schenken, verbunden mit Mir, sodass eure eigenen Qualitäten ans Licht
kommen können. Jeder hat seine eigenen Talente und Fähigkeiten, die er für sich nutzen soll. So
mancher fühlt sich wie ein durchlaufender Posten, der noch nicht erkannt hat, was er zu tun hat.
Gerade an dieser Position ist es wichtig, zu wissen welche Aufgabe dahinter steckt. Nur wer fest
verankert ist mit Mir, kann diese verantwortungsvolle Aufgabe tun. Er weiß wie alles weiterfließt,
ohne die eigene Existenz zu bedrohen. Es ist eine tiefe Weisheit in euch, die immer mehr sich zeigt,
denn Ich brauche jeden von euch in seiner eigenen Kraft und Würde. Jeder ist ein Juwel und darf sich
zum Edelstein wieder schleifen lassen und ihr könnt euch erheben von den Begebenheiten dieser
Erde und deren Einflüsterungen. Seid wach, jeder für sich selber, in seiner Art wie er ist, geachtet und
geborgen in Mir. Erkennet die Schausteller in euch und findet zu euch selber. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch das Leben neu zeigen will im So-Sein, jeder für sich. Amen. Amen.
Amen. 20.6.2020

Die Verantwortung Meiner Kinder
Jedes Menschenkind darf einen anderen neuen Anfang erleben, denn jeder hat seine eigenen Wege
und Herzensprozesse. Welche Erfahrungen bringt jeder mit und welches Ziel hat er sich in diesem
Leben gesteckt? Viele Ebenen sind auf dieser Erde zu durchleben, mit all den Verlockungen, die sie
anbieten. Es kommt da immer auf das Bewusstsein an und wie das Herz für Mich geöffnet ist. Bei
allem was euch begegnet, erkennt ihr euren eigenen Herzensstand. Im freien Willen dürfen die
Menschen alles tun, nichts hält sie ab von den Geistern, die sie rufen und ihr Leben aufblättern.
Manche finden über ihre Neugier zu den kosmischen Wesenheiten, die Schillerndes versprechen. Für
die Menschen draußen ist nicht zu erkennen, wohin sie sich wenden und was sie tun und welche
Kräfte sie nähren. Deshalb habe Ich eine kleine Schar auf Erden, die in sich alles prüfen, was auf sie
zukommt und immer mit Mir verbunden sind. Auch alles, was euch da bereits eingenommen hat,
dürft ihr erkennen und ausreinigen, damit auf der Erde alle Menschen, die betroffen sind, sehen was
sie tun. Wenn Meine Kinder ihre Verantwortung übernehmen und sehen wollen, was da auf der Erde
geschieht, kommt die große Wende. Seelen suchen wieder nach wahrem Herzensfrieden und wollen
so genährt werden, dass sie Erfüllung erleben mit Körper, Seele und Geist. Dieser Hunger der Seele
lässt die Menschen suchen nach der Wahrheit. Menschen beuten sich gegenseitig aus, ohne es zu
merken. Deshalb braucht es immer mehr Menschen, die in sich ruhen, Geborgenheit verspüren und
im So-Sein das Göttliche suchen. Irregeführt bewegen sich viele durch das Leben und verpassen alle
Möglichkeiten zu sich selber zu finden. Deshalb, bittet immer um euren göttlichen Schutz und die
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Unterscheidungsgabe bei allem, was auf euch zukommt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch fest verankert braucht. Amen. Amen. Amen. 21.6.2020

Aufgabe und Segenskraft Meiner Kinder
Meine Freude ist einen jedem Menschen in das Herz gelegt als Mein Same, der in die volle Entfaltung
kommen will. Wie habe Ich Mich gefreut, euch zusammen mit Meinem schönsten Gedanken, Meiner
lieblichen Sadhana, euch ins Leben zu rufen. Diese Freude ist euch allen inne liegend, um sich zu
entfalten. Hier auf der Erde steht dieser Freude die Kraft des Würflers entgegen, seine Wesenheiten
besetzen den Menschen, um dieser Freude aus Mir verlustig zu gehen, sie zu unterdrücken, damit
das Rad des Eigenwillens sich drehen kann und die Menschen im Griff haben kann. Verstehet, ihr
Meine innig geliebten Kinder, dass alles zugelassen ist, damit ihr unterscheiden lernt zwischen
Meiner Liebe in Meinem Licht und der wahren Herzensfreude, und der Scheinfreude, die aus euren
Begierden entsteht, die die Welt in euch fördert. Weltenfreuden sind kurzfristige Freuden, die euch
versprechen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, die euch von Meinem Weg der dauerhaften
Freude aus der Glückseligkeit in Mir abbringen wollen. So stehen Meine Kinder auf der Erde in ihrem
Leben und sind oft hin- und hergerissen zwischen den Angeboten, die ihnen die Welt liefert und
Meiner Ewigen Liebe in ihnen. Das ist euer Auftrag auf Erden: Unterscheiden zu lernen zwischen den
weltlichen Verlockungen, die euch ködern und euch vieles versprechen oder euch in Untätigkeit
versetzen, damit eure Kraft aus Mir brach liegen bleibt oder für weltliche Zwecke verwendet werden
kann. Ihr alle kennt Meinen Plan und Meine Liebe, die Ich euch vorgelebt habe, mit der Ich euch
erlöst habe von allem Weltlichen. Und ihr alle kennt Meine Segenskraft, die in euch angelegt ist,
damit zu wirken zu Meiner Ehre und eurer Freude, die im Dienen aus Meiner Liebe euch zufließt. So
seid euch allezeit bewusst, ihr Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Kleine Schar, dass ihr die
Juwelen Meines Herzens seid, Kinder der Ewigen Liebe und Königskinder von höchstem Adel. Allen
Wert tragt ihr in euch und eure gebündelte Kraft, sie strahlt Welten-wendend aus euch. So erinnert
euch und seid gesegnet und angerührt mit dem Zepter Meiner Ewigen Liebe, das euch in die Hand
gelegt ist damit zu wirken aus Mir. Amen. Euer VATER, der euch alle Erkenntnisse schenkt, die eure
Seelen aufjubeln lassen in Mir. Amen. Amen. Amen. 20.6.2020

Ich erfülle eure Sehnsucht
Meine Freude und Mein Wesen ist mit Worten nur unzulänglich zu beschreiben. Deshalb werdet
stille, ihr Menschenkinder, und höret in euch, wo ihr Mich finden könnt. Spürt in euch, wo Ich bin in
eurem Herzen und gehet diesem Erspüren in euch nach. Lasset alles los, was in euren Köpfen vor sich
geht und gebt euch hin, Mir in euch zu folgen. Ich melde Mich in euch auf die Weise, wie ihr euch
öffnen könnt für Mich. Und dies ist ein ganz individueller Vorgang. So erinnert eure Seele sich an das
Paradies, jenes Beispiel, das euch zeigen will, dass ihr von Mir geführt, paradiesisch leben könnt auf
Erden. Mit Mir verbunden, wisst ihr, dass ihr allezeit versorgt seid. Mit Mir verbunden wisst ihr, dass
euch alles zum Besten gereicht. Mit Mir verbunden fühlt ihr euch geborgen und die Welt um euch
erscheint euch in Meinem Lichterglanze. Ihr strahlt aus, was ich in euch bin und damit betaut ihr
alles, was um euch sich befindet. Wisset die Gnaden zu schätzen, die Ich in euch bin und die ihr
heben dürft, damit sie euch allezeit zur Verfügung stehen. Da habe Ich einem jeden Kind einzigartige
Gaben übergeben, damit zu wirken zu eurer Freude und der Freude aus Meinem VATERHERZEN.
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Diese Freude ist nicht aufzuhalten und wirkt sich aus um euch und betaut alles, was um euch sich
befindet. Alles lebt, was ich geschaffen habe und euch als wunderschöne Erde übergeben habe, und
all dies Leben wird erfasst von Meinem Lichte und Meiner Gnade, die durch euch Menschenkinder
wirken kann. So öffnet euch, öffnet euch für Mich, der Ich euch alles zu verschenken habe, damit ihr
ein Leben in Friede, Freude und Harmonie, ein Leben in Kraft und der vollen Macht aus Mir führen
könnt. Ich liebe euch unendlich und rufe euch zurück, zurück zu Mir an Mein VATERHERZ zu
kommen, damit eure Sehnsucht gestillt wird, die ihr in euch spürt. Amen. Euer Schöpfergott, der
euch aus reiner Liebe erschaffen hat. Amen. Amen. Amen. 22.6.2020

Höret auf Mich in euch
In den Herzen Meiner Kinder, die sich Mir geweiht haben, bin Ich allezeit präsent und will euch
führen und leiten über Meine Impulse, die Ich in eure Herzen lege in jedem Augenblick. Wisset,
welche Gnaden ihr euch erworben habt, dies zu wissen und zu spüren. Alles, was Welt heißt, hat das
Anrecht an euch verloren, weil ihr euch Mir hingegeben habt, um aus Mir zu wirken. Wie sollte Ich als
euer liebender VATER euch alleine lassen und euch keine Antworten geben auf eure Frage, die euch
beschäftigen. Immerzu und allezeit bin Ich da und beantworte euch diese Fragen, wenn ihr denn
bereit seid, dem Trubel der Welt zu entfliehen und in euer Heiligtum in euch einzukehren. Dort warte
Ich auf euch, damit ihr alle eure Fragen beantwortet bekommt, weil ihr Mir mit aufrichtigem Herzen
dienen wollt. So richtet euch aus und stellt euch ein auf Mich, der Ich in eurem Herzen Meinen
Tempel habe, den ihr besuchen könnt, wann immer es euch beliebt. So verspüret den Segen aus
Meinem VATERHERZEN, der euch aus eurem Herzen zufließt und nehmt an, was Ich mit euch mache
und ihr aus Mir bewirken könnt im Leben. Amen. Euer VATER, der euch aufruft in euch zu hören und
Mich dort zu besuchen. Amen. Amen. Amen. 22.6.2020

Findet die mütterliche Kraft in euch
Alles wendet sich zum Guten und es erwachen die Herzen, die wissen, was es zu tun gibt für eine
Neuwerdung, die göttliches Wachstum bringt. Die Urmutter wird wieder zurückfinden, wenn Meine
Kinder die mütterliche Kraft in sich wieder finden. Diese Liebe bricht das Eis auf der Erde und es
werden neue Türen aufgehen. Es dürfen Meine Kinder vorangehen, weil sie das Potenzial in sich
tragen und sie es sich zur Aufgabe gemacht haben. Das Gleichgewicht von Mann und Frau in ihren
Seelengeistherzen kann wieder hergestellt werden, weil Meine Kinder alles durchgetragen haben,
was Welt heißt. Alles Satanische hat ein Ende, weil die Herzen wieder freigeworden sind und jeder
erkannt hat, wo er steht und was er auf Erden vertreten hat. Durch die Ausreinigung alles Alten wird
jetzt freigemacht, was lange Zeiten eingesperrt wurde. Deshalb freuet euch, dass die Kanäle wieder
frei werden und jeder in seiner Kraft die Wege der Heilung geht und somit allen Menschen
vorausgeht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen.
Amen. Amen. 24.6.2020
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Eure Anbindung annehmen
Meine Kinder sind eigenständig und haben in der Schule des Lebens gelernt sich an Mein VATERHERZ
anzuschließen. Und diese Gabe, die dürft ihr jetzt in der vollen Verantwortung in euch leben.
Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass Ich euch da voll in eurer eigenen Kraft stehend
brauche, damit ihr eigenständig Mich vertreten könnt auf Erden. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der
ihr beweisen könnt, wie sehr ihr angenommen habt, was Ich euch geschenkt habe. Alles ist in euch zu
finden und daraus sollt ihr schöpfen, aus eurem eigenen Brunnen, dessen Quell Ich in euch bin. So
geht voraus, ihr Meine kleine Schar, denn Ich brauche euch, einen jeden von euch in der vollen
Anbindung an Mich, an Mein Herz, das sich in euch ausdrücken will. Amen. Euer VATER, der euch
Mut macht und die volle Verantwortung anzunehmen euch aufruft. Amen. Amen. Amen. 24.6.2020

Die Reinheit ist euer Urgrund
Ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, Ich habe euch erschaffen in der Reinheit und dies ist euer
UR-Grund, der Ausdruck eurer Seele, die euch aus Mir geschenkt ist. Könntet ihr diese Reinheit
sehen, ihr würdet jubeln als Kind Gottes auf Erden zu leben und als Mein Ausdruck euch zu schätzen
und zu ehren, euch zu lieben in Meiner Liebe und eure Mitmenschen, die ebenfalls als Ausdruck
Meiner Liebe erschaffen wurden. Lasset diese Meine Erinnerung in euch wirken und kommt zur
Ruhe, damit ihr Mich in euch finden könnt. Amen. Amen. Amen. 24.6.2020

Das Wunder des Lebens durch euch Mütter
Ihr Mütter der Erde, ihr Meine Wunderwirkerinnen in aller Schönheit, die aus euch wächst und
gedeiht. Sehet die Gnade, die aus euch wirkt und die Ich euch anvertraut habe, damit eure Reinheit
und Schönheit aus Mir sich auf Erden ausbreiten kann. Mutter Erde ist wie ihr, in all ihrer Pracht.
Schauet die Wunder an, die in jedem Augenblick gedeihen auf Erden. Die Natur bringt alles aus sich
hervor, die reinsten Wunder im Gedeihen und Vergehen. Pflanzen in ihrer einzigartigen Schönheit
und Vielfalt gedeihen, ohne dass je ein Mensch etwas dazu tun muss. Meine Liebe und Weisheit in
Meiner Ordnung zeigt sich darin. Sehet die Blumen auf dem Felde in all ihrer Pracht, und seid ihr
nicht tausendmal schöner als sie? Habt ihr eigentlich erkannt, welche Wunder aus euch gedeihen?
Kein Mensch auf Erden existiert, der nicht aus einer von euch, ihr Mütter, das Licht der Welt erblickt
hätte. Und was musstet ihr dazu beitragen, dass das Wunder aus der Ei- und Samenzelle sich
entfaltet und die wunderwirkenden Körper sich in euch entwickeln?
In allem ist Meine Schöpfung hervorzubringen euch übergeben, mit aller Liebe, die Ich zu vergeben
habe.
In der Natur- und Tierwelt seht ihr Gleiches. Alles gedeiht und wächst, ohne euer menschliches
Eingreifen, weil Ich euch Meine Liebe dabei schenke, die Ich zu euch habe. Mutter Erde gebiert die
schönsten Welten, innerhalb und außerhalb. Viele davon für euch sichtbar, andere für euch
unsichtbar, wieder andere, die ihr in den Reichtümern aus ihr findet zu eurer Freude und eurem
Wohl. Mutter Erde nährt euch und ernährt euch, ohne jegliche Anforderung an euch. Sie regeneriert
sich von alleine, wenn ihr sie lasst und bringt euch die schönsten Reichtümer hervor. Sehet die
Erdenhüter in den Edelsteinen, die ihr und euch dienen, damit ihr euch erinnert, welch großartige
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Geschöpfe ihr seid. Ihr Mütter der Erde erinnert euch, welche Größe euch innewohnt und welch
einzigartiges Geschehen in euch stattfindet im Weitergeben des Lebens aus Mir.
Das größte Geschenk, das ihr dem Leben machen dürft aus Mir, ist es weiterzugeben.
Kein Mann ist so ausgestattet wie ihr es seid. Wohl können die Männer ihre Welten erbauen, die
auch ohne Meinen Segen entstehen. Sie haben sich die technische Welt geschaffen, die mit Meinem
Segen allen Menschen zum Wohle gereicht und ohne Meinen Segen nur kurzfristige Siege
hervorbringt. Doch woher kommen sie, die männlichen Wesen? Woraus werden sie geboren? Ohne
euch, ihr Mütter der Erde, gäbe es kein menschliches Leben auf Erden, in dem sich Meine Liebe
manifestieren kann. Dieses Geschenk habe Ich euch gemacht, damit ihr eure einzigartige Würde
spüren könnt, die Ich euch verliehen habe. Alles menschliche Leben ist eurer Nährung anvertraut,
damit ihr die Samen behüten könnt in euren Kindern, die sich euch anvertraut haben als Seelen. Es
sind wunderbare und einzigartige Seelen, die sich euch anvertrauen und euch Meine Liebe bringen
und sie in euch bewusst machen, falls ihr sie vergessen habt. Sie dienen euch und ihr dient ihnen.
Dienen für ein gegenseitiges Gedeihen, das ist es, was Ich euch anvertraut habe. Kein Mensch kann
sein Kind besser nähren und verstehen, als ihr Mütter. Und wenn ihr mit Mir verbunden seid, dann
dürft ihr die Freude aus dieser Gnade und Meinen Segen spüren, und euer Leben hat einen Sinn
erhalten, den nur ihr geben könnt. Aus eurer Liebe wachsen die Kinder der Neuen Zeit heran, die
Meine Gaben auf besondere Weise auf die Erde bringen, damit ihr Menschenkinder euch erinnert,
woher ihr kommt und was ihr an Gaben in euch tragt. Seid euch eurer Größe und Schönheit bewusst,
die in großer Anmut sich zeigen will in eurem Wert, den ihr aus Mir erhalten habt. Lasset alles
Vergleichen los, dann seid ihr bei euch angekommen und als Teil Meines Herzens auf Erden die
Behüterinnen und Überbringer Meiner Liebe durch eure Hingabe an die Einzigartigkeit eures Seins
aus Mir. Amen. Euer VATER, der Seine Liebe euch Müttern anvertraut hat, damit sie sich auf Erden
durch euch ausbreiten kann zum neuen Friedensreich auf Erden. Amen. Amen. Amen. 25.6.2020

In der göttlichen Ordnung zeige Ich euch neue Wege auf
Es ist die große Zeit der Weltenwende, die Wende in euch. Viele warten auf die Änderungen im
Außen, aber es geht um das, was in euch sich abspielt. Alle Schauplätze sind in euch und mit allen
Situationen die ihr erlebt, erkennt ihr, wo ihr steht. Alles, was ihr unterdrückt habt, will ans Licht
kommen und euch sehen lassen, warum ihr es in den Tiefen eures Herzens vergraben habt. Erwachet
und betrachtet euer Leben mit Meinen Augen und wisset, dass jeder die Kraft bekommt, sich
auszureinigen und in die göttliche Ordnung zu finden. Was macht euch das Leben so schwer? Wo
könnt ihr noch nicht loslassen und seid angekettet? Ruft alle geistigen Hilfen, die euch gegeben sind,
damit ihr im Fluss des Lebens und in Wahrheit alle Blockaden erkennt. Es sind die Bremsen
angezogen, die es gilt, langsam loszulassen und sich auf einen neuen Weg zu begeben. Das Alte und
Gewohnte sitzt in den Gliedern eures Körpers und mit Bewegung möchte es aufgerüttelt werden und
erkannt werden. Deshalb erkennet, was da gehen will, um euren Körper neu zu beleben, damit das
Licht wieder aus euch strahlen und leuchten kann. Erkennet alles Zwanghafte und Übernommene aus
euren Familiensystemen, denn alles will jetzt in die Heilung finden. Seid mit allen euren Ahnen
verbunden und lasset euch beschenken mit neuer Zusammenarbeit. Lasset euch begleiten auf dem
Weg in die Freiheit und in ein neues Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig
liebt und in der göttlichen Ordnung Wege aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 26.6.2020
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Mein Wort macht eure Seele gesund
Die Menschen beten: „Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!“ Doch wo seid ihr
Menschenkinder, die ihr Mein Wort hören wollt? Ihr habt euch so viele Gesetze gemacht, wie Mein
Wort sein darf. Alles habe Ich euch mitgeteilt, dass Ich euch den Tröster schicke, der euch in alle
Wahrheit einführt. Doch wo seid ihr, die ihr diese Wahrheit hören wollt? Wohl hängt ihr am Wort,
das Ich euch hinterlassen habe, doch wo seid ihr bereit es auch zu hören, wenn es über die alten
Worte hinausgeht? Alle Meine Worte haben Gültigkeit, und dazu gehören auch Meine
Ankündigungen. Und jetzt ist die Zeit da, in der Ich euch in alle Wahrheit einführe. Seit nahezu 2000
Jahren eurer Zeitrechnung, ihr Menschenkinder, künde Ich euch Meine Wahrheiten über Meine
Propheten aus dem Hause Muriel, doch wo wollt ihr sie hören? Meinen Tröster habe Ich euch
gesandt und euch über Marienerscheinungen mitgeteilt, wo ihr euch überprüfen müsst und welche
Wahrheiten verloren gegangen sind, doch wo wollt ihr sie annehmen. Wohl sucht ihr euch heraus,
was in eure Gesetzesgebäude passt, doch wo hört ihr Meine Aufrufe, euch zu besinnen und euch zu
korrigieren, wo ihr eure Gesetze über Meine Liebe stellt?
Ich rufe euch, ihr Menschenkinder, die ihr euer Herz Mir geben wolltet und Mir nachfolgen in der
Liebe, die Ich euch gebracht habe, und Meine Erlösung, die Ich euer erworben habe am Kreuz von
Golgatha, anzunehmen!
Alles ist so einfach, wenn ihr nur eure Gesetze beiseitelegen wolltet und Meinem Gebot folget:
„Liebe Gott über alles mit all deinem Gemüt und von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich
selbst!“ Ich bin ein einfacher Gott und ein unendlich liebender VATER aller Kinder, die Mir und
Meinem Herzen alles bedeuten. Meine Liebe ist unendlich und für alle Zeiten in eure Herzen
eingraviert und möchte sich dort entfalten. So wählt sie euch und folgt ihr, dann dient ihr Mir und
damit euch selbst und eurem Nächsten aus Meiner Liebe. Ich rufe euch aus ganzem Herzen und mit
all Meiner Liebe: „Öffnet eure Herzen und lasset alle eure selbstgemachten Gesetze und Grenzen, die
ihr damit aufgebaut habt, hinter euch und folgt im Fluss des Lebens Meiner Liebe!“ Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der allzeit gütige und barmherzige Gott. Amen. Amen. Amen.
27.6.2020

Eure Seele will alles klären, damit ihr fest verwurzelt auf der Erde stehen könnt
Ihr, Meine Kleine Schar, spürt es in euch, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. In euch ist der
Schauplatz und in euch findet ihr alle Lösungen. In euch dürft ihr Frieden schaffen mit allem, was
euch begegnet und eure Herzen noch aufwühlt. Es ist ein Segen für euch, noch alles auszureinigen
was euch beunruhigt. Ihr habt oft noch den Überblick verloren und wisst nicht was hinter den
Situationen verborgen liegt. Alles darf im großen Ganzen betrachtet werden, dass sich die Wogen
wieder glätten. Wie ein Schwamm zieht ihr die Menschen und Situationen an und wisst nicht was
geschieht. Doch Ich sage euch, alles will jetzt von eurer Seele geklärt werden, damit alles was euch
noch weh tut, erkannt ist. Manchmal seht ihr nur einen schmalen Pfad, wo doch das Land so weit
und groß ist. Und so ist es mit allem was ihr erlebt; es war schon einmal da und eure Seele ruft nach
Frieden. Ob andere Seelen eure Friedensangebote annehmen oder nicht, ist nicht wichtig. Wie sieht
es in euch aus? Wer die Spitze des Eisberges erreichen will, muss jeden Schritt aufmerksam gehen
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und sein Bewusstsein ständig erneuern. Alles Bedrohliche um euch wird friedlich, weil ihr in Mir ganz
feststeht. Überall sind Posten aufgestellt, die euch bewachen und euch in die richtige Richtung
führen. Rufet alle Hilfen und stärkt euch gegenseitig. Das Wasser, es fließt und nimmt alles mit was
euch belastet. Der Wind weht alles hinweg und die Erde nimmt alles auf. Sehet euch wie den Baum
da draußen, der in sich fest verwurzelt in der Erde stehet und Himmel und Erde verbindet. So wie
eure Arme nach oben wachsen, müssen die Wurzeln hinein in die Erde wachsen. Dann seid ihr in
eurer Mitte angekommen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch im Glauben und
Vertrauen stärkt, damit ihr feststeht. Amen. Amen. Amen. 28.6.2020

Ihr Meine Juwelen ringt um Meine Führung in euch
Meine innig geliebten Kinder, o, wenn ihr doch wüsstet, wie sehr die Welt euch braucht, euch in
jedem Moment mit Mir zu verbinden und Meine Führung in euch zuzulassen. Ihr seid Mir Meine
Juwelen, die Schätze Meines Herzens, die Ich auf die Erde bringen will. Erkennet euren Reichtum, der
Ich in euch bin, allezeit, dann seid ihr geschützt und behütet und könnt Meine Freude in euch spüren.
Ihr wisst um die Stunde, die es geschlagen hat auf Erden und welch umwälzende Ereignisse, die
Prozesse in den Herzen der Menschen entfachen, damit sie erkennen, was Ich ihnen sein will und sie
sich Mir zuwenden. Wie umkämpft die Herzen der Menschen sind, das erkennt ihr an euch, die ihr
vorausgehen dürft und für euch und stellvertretend für die Menschen ringt um Mein Licht und Meine
Führung in euch. Die Anstrengungen des Widersachers sie verstärken sich und deshalb sollt ihr euch
Meines Schutzes bewusst sein, indem ihr ringt darum, damit Ich wirklich die Führung behalten kann
in euch. Seid gestärkt und beschützt in Meinem VATERHERZEN, das immer in euch schlägt und euch
in Sicherheit bringt, wenn ihr den Verlockungen des Destruktiven widerstehen könnt. Amen. Euer
VATER, der alles auf euch gesetzt hat, was an Umwandlung der letzten zähen Reste noch geschehen
will. Amen. Amen. Amen. 30.6.2020

Maria erhört euer Flehen
Und ich eure Mutter Maria führe und schütze euch und schenke euch alle Gnaden, die ihr braucht,
damit der Segen des VATERS euch erreicht und über euch ausgeschüttet werden kann auf Erden. Seid
euch klar, dass euer freier Wille, dazu die Voraussetzung ist, euch dafür zu entscheiden. Alle
Widersacher, die euch versuchen und euch einfangen wollen, haben dann ausgespielt, wenn ihr euch
klar und in aller Kraft eures HERZENS ENTSCHEIDET, den Weg der Liebe zu gehen. Alle Angstgebilde
übergebt mir, die ich in euch ablösen kann, damit ihr aus der Freude des VATERS entscheiden und
handeln könnt. Alle Wachheit schenke ich euch, wenn ihr darum bittet und sie euch erfleht. Ich höre
all euer Flehen, das ich brauche, damit es die Nebelschwaden durchbrechen kann, die auf euch
gesetzt sind und ihr Hoffnung und Glauben in euch erfahren könnt, die euch Sicherheit geben, allzeit
auf den richtigen Wegen euch zu befinden. So betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, damit ihr
die Sicherheit der Gnaden in euch spüren könnt und sie sich in euch entfalten können. Amen. Eure
Mutter Maria, die allezeit ihren Schutzmantel um euch legt. Amen. Amen. Amen. 30.6.2020

Die Hilfen der Fürsten einfordern
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Wir Fürsten alle, sind bei euch, so ihr uns ruft und unser Zusammenwirken einfordert. Wie dürfen
euch alles schenken, wenn ihr uns bewusst ruft und die Verbindung aller göttlichen Strahle in euch
anfordert. Wie freut es den VATER, wenn unser Zusammenwirken auf Erden Früchte trägt, die
wahrlich süß und rein schmecken. Wer kennt uns schon und unsere wahre Stellung im Plane Gottes?
Ihr seid es, die ihr die Lichtpunkte auf Erden sein dürft, in unserem Zusammenwirken. Und so seid
euch allezeit dessen bewusst, wie wichtig es ist, euch unserer Hilfe bewusst zu sein und sie
einzufordern in jedem Augenblick. Amen. Amen. Amen. 30.6.2020
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