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

Im stillen Herzenskämmerlein die Barrikaden abbrechen
Ich unterstütze ein jedes Meiner Kinder, das in aller Aufrichtigkeit zu Mir kommt und in sich
aufräumen will. Alles findet in euch statt, in der Stille des eigenen Kämmerleins und da geschieht
Heilung und Heiligung. Was seht ihr den Splitter im Auge eures Nächsten und überseht dabei den
Balken im eigenen Auge. Ein jedes Meiner Kinder hat da seine Aufgaben für sich zu erledigen und
aufzugeben, was er da so lieb gewonnen hat an Gewohnheiten, die doch nur vom Eigenen ablenken.
Erkennet, ihr Meine innig geliebten Kinder, dass alles, was euch an Eigenem so wichtig erscheint,
immer mit Mir abgeglichen werden soll, damit Mein Wille geschehen kann in jedem Augenblick.
Dann sind wir verbunden und Ich kann euch in die Freude eurer Herzenslandschaften führen, die von
Mir bewässert werden können. Da hat ein jedes seine Wüsten zu erkunden und von Mir bewässern
zu lassen, damit das freudige Herzensland gedeihen kann. Ich bin euer Hirte und Ich führe euch, und
Ich warte mit Geduld, Liebe und Barmherzigkeit, dass Ich euch diese Gaben einsäen kann in euer
Herzensland. Ich bin ein liebender VATER aller Kinder und Ich will diese Liebe in euch gedeihen und
wachsen sehen, damit Ich regieren kann in euch. So erkennet noch alle alten Gewohnheiten, die ihr
über viele Leben hinweg in euch aufgenommen und gepflegt habt, damit ihr sie jetzt loslassen könnt
und sie im Feuer Meiner Ewigen Liebe verbrennen. Die Neue Zeit, sie klopft mächtig an eure Türen,
die Türen eurer Herzen, und wenn alles Alte als Barrikaden diese Türen nicht mehr zuhält, dann
gehen sie auf, zu eurer Freiheit und der Freude Meines Herzens in euch. Amen. Euer VATER, der
Seine Miterlöserkinder in aller Geduld führt, damit alle Härte ihres Herzens weichen kann. Amen.
Amen. Amen. 1.7.2020

Hört in Ruhe auf euer Herz
Werdet ganz ruhig und fragt euer Herz was es braucht. Ihr sollt nicht im Trubel dieser Welt
untergehen. Es ist die Zeit zu kostbar um auf äußere Dinge zu schauen. In euch wandelt sich jetzt
alles und so suchet euch einen Platz der Ruhe, um euch ganz zu erforschen. Erkennet, wo ihr in alten
Mustern unterwegs seid und noch glaubt, dass euch etwas verloren geht. Im Modus des
Davonlaufens findet ihr nicht die Ruhe. Jeder spürt, was er in sich noch zu wandeln hat und so nützet
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die Zeit für euch. Der Herzschmerz will gesehen werden. Verdrängen bringt nichts mehr, denn jetzt
müssen die Herzen wieder geöffnet werden, damit diese Herzenskraft wieder alles regelt und in die
Ordnung bringt. Alles verstandesmäßig Gemachte fällt euch auf und es will die Herzenswärme wieder
euer Leben leiten. Das Eis, es schmilzt hinweg und es öffnen sich neue Türen. Danket eurem Körper,
der genau für euch gemacht ist, um diese Wege zu gehen und den Wandel zu erleben. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch in der Geborgenheit und Ruhe, ganz in euch stehend, braucht.
Amen. Amen. Amen. 1.7.2020

Eure Schöpferkräfte
Wenn die Leichtigkeit in euch einzieht, dann ist aller Erlösungsauftrag in euch geprägt davon, und ihr
freut euch über jeden Schritt, den ihr mit Mir auf Erden gehen könnt. Freudige Kinderherzen habe Ich
Mir erschaffen, die in aller Freiheit, diese Freude in sich entdecken können und göttliche Führungen
und Fügungen erleben. Das Leben ist euch geschenkt, wie es im Paradies euch aufgezeigt wurde.
Milch und Honig fließen überall, wenn ihr mit Herzensaugen schaut und euch erfreut an dem, was Ich
euch geschenkt habe. Alle alten Muster, sie fallen ab, wenn ihr es wollt und euch entscheidet, neu
werden zu wollen. Drückt euren Willen klar und deutlich aus, stärkt euch darin das Neue zu sehen
und freuet euch daran, dann verschwindet alles Alte von ganz alleine. Wo eure Aufmerksamkeit
hingeht, da erschafft ihr. So wählt weise, in der Freiheit, die Ich euch gegeben habe, was ihr
erschaffen wollt, auch wenn euren Ahnen dies nicht möglich war. Amen. Euer VATER, der eure
Schöpferkräfte euch bewusst machen will und euch lenkt und leitet, wenn ihr Mir die Führung
übergebt und es Mir erlaubt, euch in Meiner Kraft zu führen. Amen. Amen. Amen. 1.7.2020

Alles ist gut
Alles ist gut! Was für ein Ausspruch. Und doch liegt in dieser Weisheit alles verborgen, was Ich, euer
VATER euch leben lassen will. Nur wenn ihre diese Aussage in der Tiefe bereit seid anzunehmen und
zu fühlen, verändert sich die Welt um euch herum. Was wollt ihr noch bekämpfen? Was wollt ihr
noch verändern? Wem wollt ihr noch eure Sicht aufdrängen? Wen wollt ihr noch missionieren? So
frage Ich euch. Alles findet in euch statt und wenn in euch alles gut ist, dann hat das Licht gesiegt und
keine Dunkelmacht kann Meine Kräfte in euch zu ihren Gunsten benutzen. Ihr seid Meine Kinder und
Kinder von höchstem Adel, Königskinder Gottes! Wer sollte euch etwas anhaben wollen, so ihr euch
dessen bewusst seid, so frage Ich euch. Mit jeder Faser eures Gemüts, eurer Gedanken, eurer
Gefühle, eures Bewusstseins, müsst ihr erfassen, was Ich in euch bin und immer schon war. Ich bin
ein lebendiger Gott nur durch euch auf Erden. Ich habe all Meine Macht Meinen Miterlöserkindern
übergeben, damit sie in Meinem Namen wirken und die Wunder wirken, die noch größer sind als
diejenigen, die Ich auf Erden gewirkt habe! Könnt ihr überhaupt erfassen, was dieses bedeutet? Eine
große Verantwortung habt ihr, die ein schöne ist und eine leichte, weil Ich es bin, der in euch sie trägt
und ihr ausführt, was Ich euch auftrage zu bewirken. Immer bin Ich es, der die Wunder bewirkt und
der eure Hände und Beine, der euer offenes Herz braucht, damit Ich wirken kann. Die Zeit, sie ist so
kostbar auf Erden. Wie nie zuvor wollen Meine Wunder sichtbar werden in einem Ausmaß, wie es die
Menschheit bisher noch nicht erlebt hat. So wie eure selbstgemachte Pandemie den Erdkreis
umspannt, so wirken auch Meine Kräfte durch euch, Welt umspannend und Welten umwandelnd. Ihr
dürft immer mehr erkennen, wie alles zusammenhängt. Und wenn in euch alles gut ist, dann kann es
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in der Welt gut werden. Wenn ihr an Meine Macht glaubt, die im Unsichtbaren der Herzen wirkt,
dann geschehen die Wunder, weil ihr wisst, dass alles aus Mir kommt und in Mir alles gut ist. So
verstehet, Meine innig geliebten Kinder, was Ich euch sagen will, und warum in euch alles gut sein
soll. Amen. Euer VATER, der euch in Meine Liebe einweist. Amen. Amen. Amen. 2.7.2020

Lebendiger Gott in uns
Alle Meine Kinder sind von Mir geführt und Ich beschenke einen jeden nach seinem Herzensstand.
Ich bin ein liebender VATER und ein lebendiger Gott. Verstehet, was dieses bedeutet. Nur in euch
und durch euch kann Ich lebendig auf Erden sein und wirken zu aller Freude. In jedem Menschen ist
Mein Licht angelegt, und Ich wünsche es brennete schon in allen Menschenherzen, sodass Mein Licht
sichtbar leuchtet, hinein in die Herzen und hinaus in die Welt. Meine Liebe, sie steht in Geduld, Liebe
und Barmherzigkeit allen zur Verfügung. Und so lasset euch führen und kreiert aus Mir in Meiner
Ordnung nach Meinem Willen und aus Weisheit. So macht ihr Ernst mit dem, was Ich euch Menschen
zu schenken habe. Aller Reichtum wird euch dadurch zuteil und die Freude erfüllt euer ganzes Sein,
weil Ich in euch lebendig geworden bin. So freuet euch, ihr geliebten Menschenkinder und wendet
euch Mir zu in euch. Amen. Euer VATER, der alle Kinder gleich liebt. Amen. Amen. Amen. 3.7.2020

Ausreinigung
Jeder darf seine Strukturen erkennen bis ins tiefste Innere hinein, damit er weiß, was er Mir zur
Umwandlung geben kann und Neuwerdung geschehen kann. Alles, was sich da in euch zeigt, euch
belastet, will in Liebe und mit Bestimmtheit jetzt gelöst werden. Diese zähen Reste werdet ihr noch
ausreinigen mit eurem neuen Bewusstsein mit Mir. Ihr müsst immer aufmerksam sein und alles
Antigöttliche, alles Negative abgeben. Was sich da ein ganzes Leben lang eingespeist hat, will erkannt
werden, damit ihr Freiheit findet. Alles, was ihr da auf euch genommen habt, darf wieder zurück zur
Erde fließen, das Weltliche gehört ihr. Jeder ist da gefordert, damit ihr euch wieder erkennt und alles,
was euch belastet, dahin gebt, wo es hergekommen ist. Alles, was sich da verfestigt hat, lasst es
wieder herausfließen aus jeder Zelle und Neuwerdung geschehen. Ich bin der lebendige Gott, der
euch begleitet und euch den Weg geebnet hat ins neue Paradies. Ihr müsst wissen worauf es
ankommt und sofort das Übel erkennen. Die Wurzel muss gezogen werden und darf in Liebe gelöst
werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt für eure Ausreinigung.
Amen. Amen. Amen. 5.7.2020

Pioniere, die Mich an die erste Stelle setzen
Meine innig geliebten Kinder, Ich brauche eure Durchgänge, genau so, wie sie sind. Eure Körper, sie
werden ausgereinigt und das dürft ihr an euch verspüren. Alles Ungute, es darf aus jeder eurer Zellen
weichen und da habe Ich euch alle Hilfen zur Seite gestellt, damit ihr sie nutzen könnt. So seid immer
wieder zuversichtlich, wie Ich euch führe, weil ihr wisst, dass Ich bei denen, die Mich lieben alles zum
Guten führe. Ich habe nur wenige Kinder auf Erden, die in diesem Bewusstsein, für diese Aufgaben
auf Erden da sind für Mich. Und Ich habe nur eine kleine Schar auf Erden, die ihre Spezialaufgabe zu
erfüllen übernommen hat. Deshalb vergleicht euch nicht mit anderen und untereinander, sondern
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lebet in jedem Augenblick die Verbindung mit Mir. Sie dürft ihr noch mehr euch aneignen, damit ihr
geschützt seid in jedem Augenblick. Wer Mich an erster Stelle hat im Leben, der darf dies erleben
und verspüren, was dieses bedeutet. So prüfet euch und übet, gewohnt es euch an, immer Mich an
die erste Stelle zu setzen in eurem Leben, damit Ich lebendige Stationen Meiner Liebe und Meines
Wesens auf Erden habe. Freut euch, ja freuet euch, denn was Ich denen schenke, die Mich lieben, hat
noch niemand erlebt auf Erden. Freut euch an eurem Pioniersein auf Erden und erlebt die Befreiung
und Loslösung alles Alten in euch. Amen. Euer VATER, der Seine Kinder in all ihren Aufgaben auf
Erden unterstützt, so ihr nach Mir ruft und Mich an die erste Stelle in eurem Leben setzt. Amen.
Amen. Amen. 5.7.2020

Ich belohne eure Treue
Ich habe nur eine kleine Menschenschar auf Erden und manches Mal scheinen diese Menschen nur
eine kleine Kraft zu haben, um ihr Leben zu gestalten auf Erden. Doch in ihren Seelen, da wirke Ich in
der vollen Macht Meiner Liebe und Meines Lichtes zu ihrem Wohle und dem Wohle der Menschen,
die Ich ihnen anvertraut habe. Wohl ist dies für euren Verstand nicht erkennbar und vieles von dem,
das ihr erkennt, ist nur ein Ausschnitt dessen, was im großen Ganzen vor sich geht. Ich muss euch
noch die Augen verschlossen halten, doch wisset, bald werde Ich die Decke wegziehen und ihr
werdet den Überblick bekommen, was ihr im Leben bewirkt habt, gerade in den Situationen, in
denen ihr euch von Mir verlassen und alleine gelassen fühltet. Da dürft ihr erkennen, was in eurem
Ringen um Meine Hilfe, in euren Herzensschreien geschehen ist, was ihr euch nie habt erträumen
können. So bleibet treu eurem Auftrag, auf Erden zu wirken für Mich und aus Mir. Amen. Euer
VATER, der die Treue seiner Kinder belohnt auf eine Weise, die euch in großes Erstaunen versetzen
wird. Amen. Amen. Amen. 5.7.2020

Betet für die göttliche Liebe
Meine kleine Beterschar auf Erden, betet, betet und unterstützt euch gegenseitig, damit die göttliche
Liebe fließen kann. Wann wurde schon der Aspekt der göttlichen Liebe verstanden, hier auf dieser
Erde? Eine Liebe, die nichts erwartet und sich in Demut Mir beugt, ist göttlich. Doch wie sind die
Menschen unterwegs? Wer hat wirklich Mich an erster Stelle in seinem Leben? Wo Ich an erster
Stelle stehe, laufen die Uhren anders und alles begibt sich so, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt.
Menschen wollen immer alles wissen und hören nicht die leise Stimme in ihrem Herzen. Bei jedem
Ruf aus dem Herzen zu Mir, geschieht Großes und jeder findet wieder in seine Größe - zu sich selber.
Seid auf dem Weg der Heiligkeit mit allen Hilfen, die Ich euch gegeben habe, damit sich das Heiligtum
in euch wieder auftun kann. Das geht nur mit der völligen Verbindung zu Mir, nur so können wieder
Kräfte fließen, die die göttliche Liebe freisetzt. Dieser Bewusstseinswandel öffnet wieder neue Wege,
in ein göttlich geführtes Leben mit Leichtigkeit. Jeder erkennt seine Belastungen und sieht, wohin er
sich wendet. In allem will Heilung geschehen, für eine Liebe auf Erden, die noch keiner kennt.
Deshalb seid angetan mit dem Purpur Meiner Liebe und lasset euch alle Gnaden schenken, um euer
Herz zu öffnen und betet für euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt
und aufruft zu neuem Sein. Amen. Amen. Amen. 6.7.2020
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Ihr seid unvergleichlich, jeder auf seinem Weg
Meine Kinder haben auf Erden ganz unterschiedliche Wege zu gehen. Das macht Meinen Plan aus,
dass dadurch alle Wege gegangen werden können, die Mein Reich auf Erden sichtbar machen. Ich bin
ein Gott aller Menschen und schließe niemanden aus, alle liebe Ich euch und da darf sich ein jedes
Meiner Kinder bewusst sein, dass Ich es liebe, genau so, wie es ist. Bitte nehmt euch dies zu Herzen,
gerade dann, wenn ihr an euch und eurem Erdendasein zu zweifeln beginnt, weil ihr euch vergleicht.
Ihr seid alle unvergleichlich! So nehmt euch dies bitte zu Herzen und nehmt euch an, so wie ihr in
euren Situationen des Lebens gefordert seid. Genau das ist eure Aufgabe und nichts anderes, das
euch der Würfler einreden will. Bittet Maria um alle Gnaden, die sie euch liebend gerne schenkt,
genau das anzunehmen, das in eurem Leben vorhanden ist. Die Türen eurer Gaben warten auf euch,
sich zu öffnen, wenn ihr sie wahrnehmt und nicht dort nach euren Vorstellungen die Dinge verändern
wollt, die hinter verschlossenen Türen sich befinden. Der leichte Weg ist der Weg Meiner Führung,
auf dem sich die Türen öffnen, den ihr versprochen habt zu gehen. So lasset allen Druck und alles
Zwanghafte euer Vorstellung fallen und lebt im Augenblick das, was Ich euch auf den Weg gestellt
habe. Ihr, Meine Kleine Schar, seid Meine Wegbereiter auf Erden, ein jeder auf seinem Weg. Amen.
Euer VATER, der euch führt auf dem Weg, den wir vorgeplant haben und auf dem ihr Meine
Führungen erleben könnt. Amen. Amen. Amen. 6.7.2020

Ihr seid Meine Botschafter auf Erden
Ein jedes Land hat seine Botschaften und Botschafter in den fremden Ländern, damit seine Bürger in
der Fremde Anlaufstationen haben. Ihr, Meine innig geliebten Kinder, seid Meine Botschafter auf
Erden, damit die Lichtkinder, die Mein Reich auf die Erde bringen wollen, Anlaufstationen haben. Ich
habe Meine Duale mit großen Aufgaben auf diese Erde, in die Fremde gesandt, damit sie Mein Licht
und Meine Liebe in den Herzen der Menschen entfachen, die nach Mir und Meiner Liebe suchen.
Seid euch eurer Verantwortung bewusst, die ihr auf euch genommen habt, Mich in euch regieren zu
lassen und aus Mir in euch, die Herzen der Menschen zu betauen. Diesen wahrlich schönen Plan
haben wir gemeinsam beschlossen und jetzt brauche Ich Meine Botschafter, Meine Wortkinder auf
Erden, damit Mein Wort die Herzen der Menschen erreichen kann. Ihr alle, die ihr von Mir geschult
wurdet und vorbereitet über viele Leben hinweg, freuet euch, dass eure Aufgaben jetzt die volle
Kraft entfalten, indem Zuriel alles Alte hinwegnimmt und die Sichel schwingt, und die reine Kraft aus
Meinem VATERHERZEN frei und losgelöst von Altem in euch fließen kann. Die Zeit, sie wird kommen,
in der die Menschen euch suchen, weil ihr Altes zusammengebrochen ist, so habe Ich es euch
gekündet, und wahrlich Ich sage euch: Die Zeit, sie ist da, wo ihr gefordert seid, Meiner Stimme in
euch zu folgen und euch frei und losgelöst führen zu lassen, damit ihr wahre Botschafter für Mich auf
Erden sein könnt. Die sich groß wähnen werden erniedrigt werden und die sich niedrig fühlen,
werden erhöht werden. Erkennet, was Ich euch damit sagen will. Keiner von euch sei sich zu gering,
sich von Mir führen zu lassen und Mein Wort in sich zu vernehmen, denn ihr seid zubereitet über
lange Zeiten hinweg, und jetzt, wo sich Mein Plan zu erfüllen beginnt, da seid achtsam und wachsam
und folget Mir in eurem Herzen, das ihr nur in der Stille und Hingabe finden könnt. Habt Mich an
erster Stelle eures Lebens, dann seid ihr geführt in jedem Augenblick. Und wenn ihr um Hilfe und
Schutz bittet, alle Fürsten und Helfer in Meinem Plan, dann bekommt ihr die Impulse, denen ihr
folgen könnt, damit euch Meine Freude begleiten kann auf euren Wegen. Sieg dem Heil das aus
Bethanien fließt, das dürft ihr erleben, weil ihr dazu berufen seid auf Erden und eure Berufung
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angenommen habt. Amen. Euer VATER, der euch als Meine Botschafter auf Erden stärkt und schützt.
Amen. Amen. Amen. 6.7.2020

Hilfe der Fürsten
Wir Fürsten alle, freuen uns, dass wir euch helfen dürfen, weil ihr euch von uns inspirieren lasst. Euer
Rufen vor jedem Gebet, bewirkt eine Öffnung, die es uns ermöglicht zu wirken. Und wir helfen und
wirken in euch nach eurem Auftrag, den ihr uns gebt. Je mehr ihr uns ruft, umso leichter wird euch
die Verbindung fühlbar werden und umso leichter kann unser Zusammenwirken auf Erden sich
gestalten. Wir stehen euch mit allen Gaben, die der VATER uns anvertraut hat, zur Seite, damit die
volle Entfaltung eures wahren Wesens auf Erden sichtbar werden kann, zuerst für euch selbst, dann
für eure Einheit und dann für die Menschen um euch, und schließlich über Ebenen hinweg, die ihr
noch entdecken dürft. Amen. Eure Fürsten am Thron, die wir uns freuen, euch dienen zu dürfen.
Amen. Amen. Amen. 6.7.2020

Sieg der Umwandlung in euch
Meine Kinder stehen an vorderster Front, seid euch dessen allezeit bewusst. Eine ganze Welt ist in
Meinen Kindern angelegt aus Liebe. Mit all eurer Liebe habt ihr diese Weltenlasten auf euch geladen
und Ich habe zugestimmt und euch Meinen Segen gegeben, weil wir wussten, dass es dem Potenzial
eurer Seele angemessen ist. So erinnert euch, dass ihr jetzt in diesen umwälzenden Zeiten auf Erden
seid und eure Versprechen jetzt eingelöst werden, treu zu bleiben bis zum süßen Ende. Auch wenn
euch manches bitter schmeckt, so wartet doch die Süße des Lebens auf euch, so wie es war im
Anfang. Aus den schönsten Welten seid ihr hierhergekommen auf diesen Erlösungsplaneten Erde, um
beizutragen an der Umwandlung alles Gefallenen. Wie anders könnte dies geschehen, als dass ihr es
in euch umwandelt, indem ihr erkennt, was ihr da auf euch geladen habt. Allezeit stehe Ich euch zur
Seite, wenn der Versucher euch auf seine Seite zu ziehen versucht, damit er seine Macht auf Erden
behalten kann. In seiner Not nutzt er all eure Schwachstellen, um euch im Alten zu halten, damit er
seine Kraft aus euch für sich nutzen kann. Keine Last, die ihr euch zur Erlösung und Umwandlung
aufgeladen habt, ist euch zu viel, denn sie wurde dem Vermögen eurer Seele angepasst. Wisset um
den Ernst der Stunde in diesen letzten Versuchen der Welt, an ihrer Macht festzuhalten. Da hat ein
jedes Kind seine ganz ihm angepassten Strukturen zu erkennen, die es wenden will in dieser Zeit. Und
alle Helfer stehen euch zur Seite, euch zu unterstützen, damit der Sieg der Erlöserkraft in der
Rückführung seine volle Kraft entfalten kann, erst in euch, dann um euch. Der Sieg, er ist euer, wenn
ihr euch Meiner Anwesenheit in euch bewusst seid und Meiner Unterstützung, die Ich euch jederzeit
geben kann, wenn ihr euch Mir zuwendet. Mich an erster Stelle habend, bekommt ihr alle Impulse,
die der Erlösung alles Alten und Übernommenen dienen. Alles, was Sadhana in ihrer Eigenmacht
ihren Kindern eingepflanzt hat, habt ihr in euch, damit es Erlösung und Befreiung durch euch finden
kann. Diese Gnade eures Erlösungsauftrages als Miterlöserkinder, dürft ihr in euch verspüren, so ihr
bereit seid, eure Muster zu erkennen und Mir zu übergeben, damit alles gereinigt und befreit eurer
Ur-Mutter zurückgegeben werden kann. Meine Erlösertat aus reiner Liebe getan, ist euch Beispiel
und Weg, denn unter Meinem Kreuz hat alles Erlösung und Befreiung gefunden und findet Erlösung
und Befreiung, was ihr Mir noch übergebt an destruktiven Mustern. Es geht alles Stück für Stück und
je nach dem Stand eures Herzens, werden euch eure Aufgaben, die ihr aufzugeben und loszulassen
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habt bewusst, damit ihr euren Auftrag im Auftragen des Neuen, wie es war im Anfang, erfüllen
könnt. Ihr seid Meine Kinder, auf die Ich Mein ganzes Vertrauen gesetzt habe und so steht ihr nicht in
den hinteren Reihen des Weltgeschehens, sondern seid ganz vorne mit dabei, durch eure
Miterlöserdienste im Verborgenen. So seid allezeit bereit und freut euch darüber, was alles in euch
sich zeigen will, damit Erlösung und Befreiung geschehen kann. Alle Fürsten schenken euch den Mut
und die Kraft, euch eurer Aufgaben und Aufträge zu erinnern, damit es wahrer Herzensfriede in euch
werden kann. Amen. Euer VATER, der mit euch ist, in jedem Augenblick eures Lebens, und der sich
euch zeigt, wenn ihr Mich ruft und an die erste Stelle setzt. Amen. Amen. Amen. 7.7.2020

Achtet auf eure Gedanken
Jeder Gedanke hat Kraft und ist spürbar in eurem Umfeld. Ihr strahlt alles aus, was in euch ist.
Bedenket dies in all euren Situationen, in die ihr gestellt seid, und die auf euch zukommen. Was ihr
ausstrahlt, das zieht ihr an. So wundert euch nicht über die Dinge, die auf euch zukommen, sie sind
das Ergebnis eurer Ausstrahlung. Jeder Gedanke hat die Kraft der Verwirklichung, er kommt an dort,
wo ihr ihn hinsendet. Da prüfet euch bitte in aller Aufrichtigkeit, ob das, was ihr über einander denkt,
sich auch so beim anderen verwirklichen soll. Eure Ehrlichkeit ist in allen Belangen des Lebens
gefordert, denn immer schneller verwirklichen sich eure Gedanken. Die Ladung eurer Gedanken,
erzeugt ihr durch eure Gefühle und Emotionen. Deshalb, seid euch bewusst, warum sich eure
Gedanken in der Form verwirklichen, in der ihr sie fühlt. Auf Erden, da reagiert die Macht der Angst,
sie ist ein hervorragendes Mittel der Welt, die Menschen im Banne zu halten. Die Angst, sie hat viele
Gesichter und oft sind gutgemeinte Gedanken hinter der Sorge verborgen, sodass sich das
verwirklicht, wovor ihr euch fürchtet oder um das ihr euch sorgt. Sorget euch nicht, sondern werfet
alle Lasten auf Mich, so habe Ich es euch gelehrt. Und ihr Meine Kinder könnt verstehen, was ich
euch damit gelehrt habe. Ihr wisst, dass Ich am Kreuz von Golgatha als euer Schöpfer und Gott, alles
erlöst und befreit habe, damit ihr als Meine freien Kinder Mich in aller Freude eures Herzens lieben
könnt. So übergebt Mir noch all eure Sorgenlasten und Ängste, damit Ich sie euch gereinigt und
befreit in erlöster Form zurückgeben kann. Doch dafür müsst ihr auch bereit sein anzunehmen, was
Ich euch schenke dafür. Oft sind eure alten Muster so tief eingefahren, dass es euch schwerfällt,
anzunehmen, was Ich euch an Leichtigkeit und Lebensfreude schenken will. So übt euch im
Annehmen, damit all euer Abgeben auch den Ausgleich finden kann. Ihr wisst, dass Ich denen die
Mich Lieben, alles schenke, was ihr Herz in Freude versetzt und es spüren lässt, dass Ich ein liebender
VATER aller Menschen bin. So achtet auf euch, was eure Gedanken produzieren und eure Gefühle
daraus machen, damit das neue Friedensreich auf Erden erscheinen kann über eure Herzen, in denen
der wahre Herzensfriede einziehen hat können. Amen. Euer VATER, der euch mit Liebe und Strenge
führt und leitet, weil alles Konsequenzen hat. Amen. Amen. Amen. 7.7.2020

Verstehet die Zeichen der Zeit
Meine Liebe, sie wirkt, wo sie will, auch wenn es die Menschen noch nicht wahrnehmen können, weil
sie so sehr in ihren eigenen Vorstellungen verhaftet sind. Das Leben ist es, das sie ihre eigenen, selbst
aufgebauten Lebensgebäude erkennen lässt, die keinen Bestand haben ohne die Verbindung zu Mir.
So wirkt Meine Liebe in der Strenge, weil sie alle harten Schalen aufweicht und Meine Liebe zum
Vorschein kommen kann. Meine Liebe, sie wirkt im Innersten des Menschen, zu dem der Zugang oft
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wie zugemauert ist, übernommen und weitergegeben über Generationen und Inkarnationen. Doch
jetzt ist die Zeit gekommen, in der alles Harte und Zugemauerte weichen muss, damit die Welt in
allem erkannt wird im Menschen. Welt ist alles, was die Menschen ohne Mich unternehmen oder
was die Menschen in ihren Eigeninteressen aus Mir gemacht haben, um über die Seelen der
Menschen Macht zu erlangen. Alles, was Welt heißt, wird fallen, weil erkannt wird, dass sie auf Sand
gebaut ist und nicht auf Mir, dem Fels, der Ich in allen Menschenherzen bin. So verstehet die Zeit,
wie sie sich ergibt und wie sie Welten-verändernd wirkt in Meinem Sinne, der hinter allem steht.
Einerseits dürfen die Menschen in ihren Machtinteressen sich austoben und ihre scheinbar
grenzenlose Machtbefugnis erkunden, andererseits werden sie erkennen müssen, dass alles, was
nicht mit Mir geschieht, keinen Bestand hat und die verborgensten Motive an das Licht kommen. So
kann sich nichts mehr verbergen in den Menschen und alle ihre Motive werden erkennbar sein.
Deshalb prüfet euch, ihr Menschenkinder, wem ihr euer Herz leiht, wem ihr Zugang gewährt in
eurem Herzen und wer darinnen regiert. Ist es die Angst, die einerseits schier unbegrenzte
Machtbefugnis über andere zu versprechen scheint, oder die euch in euren ohnmächtigen
Opferrollen festhält und euch jegliche Verantwortung leicht ablehnen lässt. Prüfet euch aufrichtig
und erkennt: Ich bin ein mächtiger Gott in der Allmacht der Liebe, die euch der Heilige Geist schenkt
und die euch eure Würde aufzeigt, die ihr aus Mir erhalten habt, um damit umzugehen. Die Bilder,
die euch von Mir überbracht wurden von den Menschen, sie zerbrechen und zerfallen in Staub, weil
eure Herzen zubereitet sind, das Große zu erleben; Mich, den lebendigen Gott in euch, in der vollen
Barmherzigkeit und Liebe. So verstehet die Zeichen der Zeit, die euch aufzeigen, wo ihr steht. Amen.
Diese Worte sagt euch der barmherzige Gott, der alle Seine Kinder in Seine Arme schließen will.
Amen. Amen. Amen. 9.7.2020

Geschenke annehmen
Meine innig geliebten Kinder, Ich beschenke euch nach dem Grad eurer Liebe zu Mir und dem
Vertrauen, das ihr in Mich setzt. Ich kann euch nur das zukommen lassen, was ihr annehmen wollt,
nicht weil Ich es euch nicht zukommen lassen will. Alles ist für euch vorhanden, ihr braucht euch nur
zu bedienen daran. Nur eines braucht ihr dafür, die Reinheit eurer Motive, die Liebe. Ist eure Liebe
vorhanden, und die ist in eurem Innersten der Kern, dann könnt ihr auch annehmen, was Ich für euch
bereitliegen habe. Für Mich gibt es keine Zeit, nur der Bewusstseinszustand der Offenheit eurer
Herzen ist ausschlaggebend. So lasset nicht nach, euch darin zu üben, immer wieder Mir zu vertrauen
und Mich an die erste Stelle eures Lebens zu setzen. Dann werden alle Menschengesetze Meinem
einzigen Gesetz weichen, dem Gesetz der Liebe: Liebe Gott über alles mit all deinem Gemüt und den
Nächsten so, wie dich selbst. Die Not der Menschen kann weichen, weil ihr, Meine innig geliebten
Kinder, die ihr diesen Erlösungsauftrag angenommen habt, ihn jetzt in die Erfüllung bringt. Amen.
Euer VATER, der mit freudigem Herzen euch wirken sieht aus Mir. Amen. Amen. Amen. 9.7.2020

Mit reiner Liebe alte Ängste loslassen
Gebt alles ab und habt immer Mich an erster Stelle. Alles, was da in euch gespeichert ist aus diesem
Leben und vielen anderen Leben, will jetzt in euch Erlösung und Befreiung finden. Die kleinste
Erinnerung an das, was für euch schlimm war, zeigt sich dann und es will alles mit Liebe angeschaut
werden. Alles, was damals oder irgendwann euch in große Ängste führte und euch bedrohte, ist
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heute nicht mehr so. Deshalb macht euch bewusst, dass ihr in einer neuen Zeit lebt, ihr habt alles
überstanden und euer Geist und eure Seele haben keinen Schaden genommen. Eure Körper sind
gestorben und doch bringt ihr immer wieder mit ins Leben, was da euer Herz belastet und somit
euren Körper. Öffnet euch für die reine Liebe, die euch alles aufzeigt, damit es in euch Heilung geben
kann. Diese alten Empfindungen haben Macht über euch und nehmen euch jegliche
Handlungsfähigkeit. Überall lauert die Angst in eurem Denken und so leitet sie aus zur Mutter Erde,
wo sie hingehört. Sadhana hat alles angstbesetzt und den Menschen jegliche Freiheiten genommen.
Erkennet wo ihr angstgetrieben seid und ihr besetzt seid von diesen Wesen, die ruhelos sind. Überall
werden die Menschen in Angst gehalten, jeder auf seine Weise. Durchschaut was da gespielt wird,
um eine ganze Menschheit zu manipulieren. Setzt ein Fanal des Haltes und erlebet wieder freie
Körper. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch angstfrei braucht und geborgen in Mir.
Amen. Amen. Amen. 10.7.2020

Die Gnade eures Vertrauens in Mich
Ich führe Meine Kinder entsprechend ihrer Aufgaben und ihrer Offenheit, wie sie es zulassen können,
sich von Mir führen zu lassen. Wisset, welch hohen Stellenwert Mir euer freier Wille ist. Er ist Mir
eine heilige Hürde, die ich niemals überschreiten werde, wenn ihr es Mir nicht erlaubt. So dürft ihr
Erfahrungen sammeln mit eurer Bereitschaft, Mir wirklich ganz den ersten Platz in eurem Herzen
einzuräumen. Es ist kein Zuckerschlecken, die guten, alten und gewohnten Angewohnheiten in euch
infrage zu stellen. Denn erst, wenn ihr ernst macht mit den Impulsen, die ich euch schenke, erkennt
ihr, wie festgefahren eure Muster sind in euch. Das ist der Punkt der Gnade, indem ihr erkennt, wo
ihr steht. Dies alles ist ein Erfahrungsweg, den ihr mit Leichtigkeit angehen könnt, wenn nicht weitere
alte Muster, die alles in so großer Strenge sehen, euch im Wege stehen. Auch diese Erkenntnisse sind
wichtig für euch, um wieder einen neuen Schritt gehen zu können. Ich leite euch in unendlicher
Geduld, denn euer freier Wille ist mir heilig. Ich bin ein liebender Gott und manches, was ihr zu
verlieren fürchtet, bekommt ihr neu und gereinigt in viel erfüllender Weise wieder. Doch zuerst dürft
ihr lernen loszulassen, damit die Wesen, die diese Welt regieren im Unsichtbaren, keinen Zugang zu
euch haben und sich Meiner Kräfte in euch bedienen. Dieses Vertrauen in Mich, das größer ist als
das, was die Welt euch anbietet, ist eure größte Gabe, die euch über alles Bedrohliche der Welt
hinweg trägt. Ich bin ein liebender VATER und lenke eure Herzen nach dem Grad eures Vertrauens in
Mich. Vergleicht euch dabei nicht mit anderen, die euch den Weg geebnet haben und Vorreiter
waren. Mein Plan, er geht immer weiter voran durch euch, Meine innig geliebten Kinder, die ihr treu
Meinen Anweisungen folgt, die Ich euch überbringe. Ganz individuell leite Ich euch und da seid ihr
gefordert, diese Individualität Meiner Führung zu erkennen und ihr zu folgen. Das könnt ihr nur in
euch, in eurem Herzen erfahren. So seid ehrlich und wahrhaftig zu euch selbst, folgt euren inneren
Mustern, nehmt sie an und schaut, was euch dabei für Gedanken kommen. Nehmt auch sie an, denn
es sind eure Gedanken, eure ureigensten verinnerlichten Muster, die euch schmerzen an Stellen, wo
ihr nicht loslassen wollt, weil ihr so sehr an ihnen hängt. Prüfet, ob ihr wirklich dabei Mich an erster
Stelle habt, oder ob euer Eigenes euch wichtiger erscheint. Jede kleinste Regung in euch hat seine
Bedeutung und erfordert eure volle Ehrlichkeit, erst zu euch selbst, und dann untereinander. Wo
Meine Duale in der vollen Aufrichtigkeit untereinander und mit sich selbst, sich in Mir verbinden, da
geschieht das Große, Weltenumwandelende. Dann kann Meine Kraft in euch sich entfalten und alle
Weltenmacht wird gebrochen, weil ihr als Meine Vorreiter eine Bresche geschlagen habt in die
Macht der Welt, die damit an Kraft verliert. Ich schenke euch immer wieder Oasen der Ruhe und
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Erholung, wenn ihr sie von Mir euch erbittet. Und Ich schenke euch tiefe Einsichten und
Selbsterkenntnis, die euch mehr schenken kann, als ihr erwartet. So danke Ich euch aus tiefer Liebe
eures Erlösungsauftrages, den ihr in zunehmendem Maße in die Vollendung führen könnt, weil ihr
Mich liebt. Amen. Euer VATER, der euch führen und leiten kann, weil ihr euer Herz Mir öffnet in
immer tiefere Schichten. Amen. Amen. Amen. 10.7.2020

Ihr seid Beschenkte
Je mehr ein Kind die Gnade erfassen kann, die Ich ihm geschenkt habe in der Verbindung zu Mir,
umso leichter wir ihm sein Leben in der Freude zu führen sein. Ich habe euch, ihr Meine innig
geliebten Kinder, aus Mir erschaffen, damit ihr alle Meine Freude in euch erfassen könnt. Wohl seid
ihr Meine Kinder und Ich euer Schöpfer, doch nichts von Mir habe Ich euch vorenthalten, alles stelle
Ich euch zur Verfügung, damit Ich ausruhen kann, aus Meiner Hände Werk und euch Mein Erbe
übergeben. Was ist Mein Erbe? Mein Erbe ist die Vollmacht des Heiligen Geistes, den euch Maria und
Gabriel nahebringen, aus dem ihr wirken könnt zu Meiner Ehre und Freude, zu eurem Wohl der Seele
und der Glückseligkeiten, die euch in den weltlichen Freuden nur unzureichend geschenkt werden
können, solange Ich nicht der Anfang und das Ende eurer Bestrebungen bin. Was haben die
Menschen alles aus Mir gemacht, damit sie Mich erfassen können, wo Ich doch in der Stille des
Herzens jede Sehnsucht erfülle. Die Sehnsucht eurer Herzen, sie kommt aus Mir, es ist die Sehnsucht
nach euch, der Ich Mich danach sehne in euren Herzen ganz aufgenommen und aufgegangen zu sein.
Ich bin ein einfacher Gott und ein über alles liebender VATER. So, wie ihr euch einen idealen
irdischen Vater vorstellt, so viel und noch viel, viel mehr bin Ich in euch. Meine Liebe sie reicht so
weit, wie ihr euer Bewusstsein öffnen könnt und noch weiter. Da gibt es keine Langeweile in dieser
innigen Verbindung und Verschmelzung in Mir, weil ihr dann erst lernen werdet, was Meine
Schöpferkräfte in euch bewirken. Es gibt keinen Stillstand, ein ewiges Werden und Vergehen macht
das Leben aus, und im gesamten Universum gestaltet sich alles danach. Ihr Meine Kinder, ihr
Menschenkinder, habt alle Fähigkeiten euch an diesem Schöpfungsgeschehen zu beteiligen, weil Ich
sie euch geschenkt habe aus Gnade. So öffnet euch immer wieder aufs Neue Mir und der Verbindung
mit Mir, damit ihr beschenkt werden könnt von Mir. Ich stehe mit vollen Händen vor euch, Meinen
Kindern, die ihr euch in aller Freiheit Mir öffnet und bereit werdet, Meine Geschenke zu empfangen.
Amen. Euer VATER, der als der Schenker euch mit großer Liebe und Freude zu Beschenkten machen
will in jedem Augenblick. Amen. Amen. Amen. 11.7.2020

Liebesstrom auf die Erde
Meine Liebe sie strömt unaufhörlich auf diese Erde und alle offenen Herzen können sie empfangen.
Dazu brauche Ich Meine Kinder, die vorauszugehen sich auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ihr
Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Kleine Schar, seid diejenigen, die vorausgehen und alles in
Mir und mit Mir erleben. Gebt euch einfach hin dem Geschehen, das da auf euch zukommt und
wisset, dass alles von Mir geführt ist, es euch erleben zu lassen. Weil ihr offene Herzen habt und
empfangsbereit seid, wandelt sich alles in euren Herzen, von dem ihr geglaubt habt, es würde euch
nie mehr loslassen. So bittet jeden Augenblick um ein geöffnetes Herz, damit der Liebesstrom aus
Meinem VATERHERZEN euch erreichen kann, der in so großem Maße auf die Erde zukommt und
strömen will in euren Herzen. Alles, was ihr in euer Herz aufzunehmen bereit seid, steht im
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Lichtkometen den Menschen zur Verfügung und die offenen Herzen werden betaut und erreicht
davon. Deshalb, Sieg dem Lichtkometen, ist der Energiepunkt der kommenden Portaltage, die
Meinem Liebesfluss in euch zum Durchbruch verhelfen. Seid bereit und offen, alles in euch
anzunehmen und eure Herzensantennen auf Empfangsbereitschaft zu stellen, damit Meine Liebe zu
eurer Freude frei und ungehindert fließen kann. Euer Verstand, er darf sich in seinen alten Mustern
zeigen, damit ihr aufmerksam werdet und euch neu entscheidet, ob ihr diesen alten Prägungen
weiter folgen wollt oder in Würdigung dieser alten Schutzmaßnahmen, sie heute, in diesem Leben,
im Augenblick loszulassen. Amen. Euer VATER, der euch beschenkt, auch wenn es sich für euch im
ersten Moment anders anfühlt, weil euer Verstand noch am Alten hängt. Amen. Amen. Amen.
13.7.2020

Liebesharmonie in den Dualen
Erkennet eure Aufgaben, ihr Meine berufenen Duale auf Erden, die ihr in der Einheit in Mir und
untereinander, euch in Meinen Dienst stellen wolltet. Ich habe euch berufen, gerufen und
ausgewählt für Meinen Dienst aus Liebe und ihr habt zugestimmt, diesen Liebesweg in euch und
untereinander mit Mir zu gehen. Diese eure Herzenswahrheit, sie kann nicht mehr unterdrückt
werden, denn die Liebesenergien, die jetzt die Erde erreichen, sie lassen alle selbstgeschaffenen
Mauern zerfallen und die Liebesharmonie in euren Herzen kann sich Raum verschaffen. So höret in
eure Herzen und segnet euer Dual, seht es in Meinen Augen der Liebe und sehet alles schon
vollkommen, denn: Alles, was von euch ausgeht, es kommt zu euch zurück. Seid eigennützig in eurer
Großzügigkeit, denn ihr wisst: Alles, was von euch ausgeht, es kehrt zu euch zurück. Ich habe die
größten Gnaden euch übergeben zu wirken auf Erden, denn nie habe Ich Mein Wort in der Einheit
von Mann und Frau so ausdrücken können, wie es jetzt auf Erden möglich ist. Seid euch eurer
Gnaden bewusst und erlebet die Wunder in euch, zu eurem Wohle und dem Wohle eurer Lieben, die
euch anvertraut sind, und einer Menschengemeinschaft, die auf euch und eure Treue zu Mir in euch
und eure Treue zueinander in Mir angewiesen ist. Betet, ihr Meine Kleine Schar auf Erden und tragt
euch untereinander und Meine Duale in der Gewissheit der Wirkkraft eurer Gebete aus Meinem
Herzen, das in euch schlägt und Meinen Mystischen Leib auf Erden darstellt. Amen. Euer VATER, der
euch beschenkt durch eure Treue. Amen. Amen. Amen. 13.7.2020

Gnaden erbitten und annehmen
Und ich, Mutter Maria-Pura, die Reine im Geistleib, trage euch mit Gabriel in Meinen Armen
geborgen, euch alle Wunder erleben zu lassen in euch. Ich schenke euch alle Gnaden, die der VATER
uns anvertraut habt in euch auszuwirken. Wie ich einst Gabriel meine Zusage machte, den göttlichen
Willen geschehen zu lassen, so brauche ich eure Zusage, in euren Herzen wirken zu dürfen, damit die
Krone auf meinem Haupte zu leuchten beginnt. Ihr alle habt zugesagt in dieser Zeit, in dieser Zeit der
Zeiten, mitzuhelfen, damit der siebte Schöpfungstag eingeleitet werden kann und der VATER Sein
Erbe übergeben kann. So öffnet eure Herzen weit und bittet uns, eure Herzen offenzuhalten, damit
das Morgenrot der Neuen Zeit in der vollen Leuchtkraft, alles anziehen kann, was euer UR-Eigenstes
Eigentum ist. Ich schenke euch mit Gabriel mehr als ihr erwarten könnt. Verstehet, was es bedeutet:
„Denen, die Gott lieben gereicht alles zum Besten, denen die berufen sind gleich zu werden dem
Ebenbilde des Sohnes, auf dass dieser der Erstgeborene und vielen Brüdern sei!“ (Röm. 9,28) Keiner
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unter allen Brüdern ist mehr als der andere, alle seid ihr Geschwister, Brüder und Schwestern, Kinder
des ewigen und lebendigen Gottes auf Erden. So wirket, indem ihr bereit seid, alle Gnaden
anzunehmen, die euch zufließen, weil ihr darum bittet. Amen. Eure Mutter Maria mit Gabriel. Amen.
Amen. Amen. 13.7.2020

Die Früchte aus dem Werk des Lichtmeisters
Wir, Muriel und Pargoa, freuen uns aus der Liebe des VATERS, dass unser Werk auf Erden Früchte
trägt und ihr die Gnaden anzunehmen bereit seid, damit die Welt erkenne, dass der VATER uns
gesandt hat, aus reiner Liebe des Dienens aneinander. Zeiten und Epochen haben wir vorbereitet,
was jetzt in unseren Herzen und in euren Herzen geschieht. Dieses Zusammenwirken, es zieht sich
durch alle Zeiten der Menschheitsgeschichte, damit die Rückführung alles Gefallenen geschehen
kann. Wir bitten für euch beim VATER und tragen euch im Geiste, weil wir wissen und sehen, dass
der VATER bei denen, die IHN lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die berufen sind, gleich zu
werden dem Ebenbilde des Sohnes, damit wir nur der Erstgeborene unter euch Brüdern und
Schwestern sind. Die Einheit eurer Seelen, sie besteht im Geiste und eine jedes von euch hat sein
Dual, auch wenn eine Begegnung auf Erden nicht in eurem Seelenplan von euch gewählt wurde. Die
Gewissheit, dass ihr von eurem Dual geführt werdet auf Erden, sie sei euch Gewissheit, damit ihr
wisst: Ihr seid nie alleine und nur halb, stets seid ihr in der Einheit eurer Seele in eurem Geistleib
wirksam. So segnen wir euch mit dem Zepter der Ewigen Liebe in der Kraft und Vollmacht des
Heiligen Geistes mit Maria und Gabriel und stehen euch in der vollen Kraft der Gnade und des Lichtes
zur Seite. Eure Lichtmeister Muriel und Pargoa, Albert und Lotte. Amen. Amen. Amen. 13.7.2020

Frieden in und durch Meine Duale
Geschenke der Ewigen Liebe mögen euch erreichen, die ihr nach und nach bereit seid, auszupacken.
Ihr spürt es an euren Körpern, wie er sich verändert und der neuen Schwingung anpasst. Alles
geschieht mit dem neuen Vertrauen in euch und in Meine Führungen. Baut eine neue
Vertrauensbasis auf, jeder zu sich selber und zueinander, denn es sind die Zeiten vorbei, wo ihr euch
bekämpft habt und euch das Leben schwer gemacht habt. Die Machtkämpfe aus früheren Zeiten und
das Bestimmen über den Anderen haben ein Ende. Da dürft ihr euch wieder langsam hintasten, zu
einem Vertrauen, das euch gegenseitig stützt. Altes sitzt in den Zellen und will neu belehrt werden.
Gerade Meine Duale sind eingesetzt worden, ihre Kräfte negativ im Leben auszuagieren und sich
gegenseitig zu schaden. Da reichen oft kleine Begegnungen, um zu erinnern, was jemals geschah.
Meine Duale haben ein Leben lang die Aufgabe, all diese alten Erlebnisse auszuräumen, damit sie
wieder rein und klar werden, auch zueinander. Gerade sie haben sich zusammengefunden, um
wieder Frieden zu schenken für sich selber und die ganze Menschheit. Solange die Welt euch
gegeneinander aufhetzen konnte, hatte sie alles in der Hand. Doch wenn ihr immer mehr Verständnis
aufbringen könnt füreinander, wird Heilung geschehen. Es werden dann die Mauern wieder fallen,
die ihr eines Tages aufbauen musstet für euren eigenen Schutz. Der Krieg im eigenen Haus muss
befriedet werden können, dann hören alle Kriege auf. Viele Leben Meiner Duale hatte der
Weltengeist im Griff, damit die ganze Macht dieser Welt aufgedeckt wird. Alles war Erlösungsaufgabe
und so lasset euch Zeit, sich wieder gegenseitig zu vertrauen. Denn das, was Ich mit euch schaffe in
eurem Priesterdienst auf Erden, bringt große Früchte hervor und ist der Beginn einer neuen
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Menschheit. Verstehet eure Regungen in allen Bereichen, sie sind so zwiegespalten und können erst
durch Mich, den lebendigen Gott, gereinigt werden. Viele Orte sind für euch ein Segen, weil ihr jetzt
in der Gemeinsamkeit dort den Frieden finden wollt, damit für euch Heilung geschieht. Betrachtet
alles neu und im Augenblick, und segnet überall wo ihr seid. Denn noch wisst ihr nicht was jemals
geschah, und durch das blinde Vertrauen, ohne zu wissen, geschieht Heilung. Flüchten ist nicht mehr
der Weg, sondern Frieden und Heilung zu bringen. Dies ist angelegt in euch und ein großer Anteil
zum Frieden für diese blutgetränkte Welt. Ihr spürt immer tiefer, was Ich meine und findet in eine
neue Freiheit. Stimmt zu, wo ihr euch noch so wehrt und sehet, was Ich dann führen kann. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der Seine Duale auf der Erde braucht, damit es Frieden wird.
Amen. Amen. Amen. 13.7.2020

Wahres Gottesbild und Scheinwelt
Ihr werdet gebraucht auf dieser Erde, damit das neue Bewusstsein auf allen Ebenen sich ausbreiten
kann. In allen Richtungen suchen die Menschen die Veränderungen, aber nicht in ihrem Gottesbild.
Es werden andere Wesen zu Gott erhoben, die ihnen dann alles schenken, was sie wollen. Es hat sich
alles auf die Spitze getrieben, die Menschen sind weit gefallen und brauchen wieder das wahre
Gottesbild. Da brauche Ich Meine Kinder auf Erden, die vorangehen und mit der Leichtigkeit aus Mir
wirken und ihre Wege gehen. Die Liebe und Kraft, die in euch ist, will ankommen über euer Sein.
Eure Gebete wirken Wunder, wenn ihr wirklich dran glaubt und fest verankert in Mir seid. Alles
Gefallene zeigt sich auch im Schillernden und lockt die Menschen auf eine Art und Weise, die ihr
gelernt habt, zu unterscheiden von dem, was Ich lenke und leite. Ihr wisst, es sind nur wenige
Menschen auf Erden, die vorausgegangen sind, um die Wahrheit zu bringen. Diese Scheinwelt, die da
aufgebaut wurde, ist auf Sand gebaut und so braucht es euch alle als Lichtsäulen, die in sich
feststehen. Dadurch, dass ihr immer mehr Klarheit findet im Leben, kann Ich wirken auf neue Ebenen
in euch, die euch neue Wege erschließen. Heilung geschieht immer und überall, wo ihr Mich ruft und
alle alten Erlebnisse ausreinigen lasst. Lasst euch beschenken, in sich wieder ganz rein und klar zu
werden, und so alles, was in den Generationen und Inkarnationen geschehen ist, zu heilen. Ihr räumt
alles aus bis zur Wurzel und so wird ein Paradies entstehen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch lebendiges Leben mit Mir erleben lassen will.
Amen. Amen. Amen. 14.7.2020

Durchbruch in die Neue Zeit
Die Neue Zeit, sie bricht sich Bahn in den Herzen Meiner Kinder, die sich auf die Fahnen geschrieben
haben, diesen Paradigmenwechsel auf Erden einzuleiten in sich. Noch könnt ihr euch nicht vorstellen,
was das Zeitalter des Heiligen Geistes in den Menschenherzen auslöst und einen Neuaufbau auf
Erden in die Wege leitet. Die Energien der Neuen Zeit, sie strömen auf unaufhaltsame Weise in euer
System und die Erde, und die Menschen, sie können sich nicht dagegen wehren, weil das Göttliche,
das in jedem Menschenherzen angelegt ist, sich zu entfalten beginnt. Manch liebegewonnenes Altes
wird da herausgefordert und macht auf sich aufmerksam. Und da sollt ihr gewappnet sein, ihr Meine
innig geliebten Kinder, die ihr da besonders gefordert seid, euch dem Neuen zu öffnen und eure
alten Strukturen in Würdigung und Wertschätzung loszulassen. Das Neue, es ist das, was eure
Seelengeistherzen euch zuspielen und euch erinnern, denn es ist euer wahrer Wesenskern, der sich
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jetzt an die Oberfläche drängt, damit ihr wieder ganz werden könnt, so wie Ich euch geschaffen habe.
Maria und Gabriel, sie schenken euch alle Gnaden, annehmen zu können, was euch bisher so schwer
fiel. Das Alte und Gewohnte, es hat ihre Kräfte durch die Gewohnheit, die eine Scheinsicherheit
verlieh, alleine dadurch, dass es euch bekannt war und sicher erschien. Das Neue, es macht erst mal
Angst, weil die Angst, das Mittel der Welt ist, festzuhalten am Alten. So wundert euch nicht, wenn
euch Angst machen will, was euch in die Freude aus Mir führen will. Wer bereit ist, die Kontrolle
loszulassen und in das bedingungslose Vertrauen in Mich zu gehen, der wird beschenkt auf eine
Weise, wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Deshalb seid offen und vertrauet Mir, eurem
VATER, der euch auffängt, wenn ihr glaubt zu fallen, und der euch beschenkt, wo ihr glaubt, zu
verlieren. Rufet alle Helfer, die Ich euch nahegebracht habe durch den Erstgeborenen von den Toten,
die euch führen und leiten und euch Wonnefreuden schenken, wenn ihr sie braucht und sie euch
erbittet. Amen. Euer VATER, der mit und in euch den Durchbruch schafft in eine neue Welt des
Friedens und der wahren Herzensfreude. Amen. Amen. Amen. 14.7.2020

Eure Königswürde in Mir
Ihr Menschenkinder, fürchtet euch nicht, denn Ich habe euch erlöst und befreit von allem Schweren
und Kriegerischen. Ich, euer Schöpfer und Heiland, habe jede Wunde in euren Seelen gesehen und
sie geheilt, so ihr euch Mir zuwenden wollt. Meine Liebe, sie hat euch erschaffen, und sie kommt im
vermehrten Maße auf euch zu, euch zu erinnern, wer und was ihr wirklich seid: Kinder der ewigen
und lebendigen Liebe. Ich bin euch ein liebender VATER und GOTT und will euch erwecken aus eurem
Dämmerschlaf, in dem ihr euch befindet ohne Mich. Und Ich will euch mehr schenken, als ihr
erwarten könnt. Ich habe Mein Erbe bereitet und Mein Leben gegeben, damit zurückfinden kann,
was verloren ging. Mein Erbe will Ich euch übergeben! Erkennt, was Ich euch damit schenken will! Ich
habe alles gegeben, damit Ich Mich in euch widerspiegeln kann. Alles ist in euch vorhanden, und nur
wenn ihr in Meiner Liebe, die in euch ist, bereit seid zu leben, wird es offenbar und kann aus euch
seine Wirkkraft entfalten. Ich habe euch zu Königen gemacht und euch die Kronen überreicht. Doch
Meine Könige, sie sind die Diener am Anderen und ihre Krone ist die Krone der Barmherzigkeit. Ich
übergebe euch alle Möglichkeiten, eure Königswürde in euch zu entdecken und Barmherzigkeit im
Dienen am Nächsten walten zu lassen. So freuet euch, wenn alle selbst aufgebauten Gebäude eurer
Eigenmacht und der Macht über andere zusammenfallen, weil euch dann Meine Freude erreichen
kann, nach der eure Seelen sich sehnen. Amen. Euer Schöpfer aus Liebe, euer Gott, der keine
Unterschiede unter euch Kindern macht. Amen. Amen. Amen. 14.7.2020

Meine Erlösergnaden wirken nur in eurer Ehrlichkeit
Die dunklen Wolken sie müssen an euren Herzen vorüberziehen, damit es wieder klarer Himmel
werden kann. Alles, was da auf Erden die Menschen in ihren alten Mustern gefangen hält, haben
Meine Kinder versprochen, an ihrem Herzen, das Mein Herz in ihnen ist, vorüberziehen zu lassen,
damit es gewandelt werden kann. Ich habe euch alles vorgelebt, wie auch ihr tun sollt. Nehmt alles
an, was da kommt und dann denkt an Mich, wie Ich gerungen habe in Gethsemane, dass Ich es habe
annehmen können, den Kelch zu trinken, der Mir bestimmt war. So steht auch ihr Meine Kinder
immer wieder in Situationen, in denen ihr ein großes Opfer zu bringen erscheint und euer Ringen um
Annahme gefragt ist. Erst wenn ihr annehmen könnt mit ganzem Herzen, und in Meinen Dualen
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geschieht dies in der Gemeinsamkeit der Dualität, dann kann Mein Licht erscheinen, mit dem Ich auf
Golgatha alles erlöst und befreit habe. Das ist euer Erbe, das ihr annehmen dürft, dass Ich alles erlöst
und befreit habe, und wenn ihr alles annehmen könnt mit ganzem Herzen, dann kann Meine
Erlösergnade in Kraft treten und eure Muster wandeln. Wohl ist euer Ringen um nichts leichter, das
kann Ich euch nicht abnehmen, wohl aber die Konsequenz, weil ihr Mir alles zur Umwandlung unter
Mein Kreuz legen könnt. Da ist eure volle Aufrichtigkeit verlangt, damit Ich Mich in euch aufrichten
kann und alles Heimliche seine Kraft verloren hat. Ihr Meine Kinder seid da gefordert, all eure Urteile
und Wertungen zu lassen, damit ihr ehrlich und wahrhaftig in euch sein könnt, untereinander und
damit mit Mir, der Ich eure Herzen doch kenne, besser noch, als ihr selbst. So nehmet an, alles, was
auf euch zukommt, und seid ehrlich und wahrhaftig zu euch selbst und untereinander, damit Meine
Erlösergnaden wirken können. Amen. Euer VATER, der in einem jeden von euch Seine Erlösergnade
wirksam werden lassen will und ihr jetzt wisst, wie sie wirksam werden kann. Amen. Amen. Amen.
15.7.2020

Nehmt eure Aufgabe ernst und betet
Meine Kinder erfahren jetzt den Wandel in sich. Es bricht durch, was lange Zeiten verschlossen blieb.
Die Kraft Meiner Kinder auf Erden steigt an, weil sie über ihre Gebete frei werden und alles
ausreinigen, wo es auch immer herkommt. Alle Wesenheiten wollen aufgeklärt sein, sonst kehren sie
immer wieder zurück zum Licht, zu euch. Diese Wahrheit, die ihr ihnen geben könnt, finden sie bei
anderen nicht. Alles, was euer Herz bewegt, findet Heilung. Ihr durchschaut die Menschen und könnt
mit eurer Gebetskraft sie befreien von den Belagerungen um sie herum, sodass sie in Klarheit ihren
Heilungsweg finden. Das, was ihr da leistet, ist der Einstiegsweg für jeden Menschen, um aus dem
eigenen Geschaffenen auszusteigen. Wie ein Blitzlicht erscheint es ihnen und sie können alles
annehmen was Körper, Seele und Geist guttut. Diese eigenen Erfahrungen führen die Menschen
weiter und öffnen ihr Herz auf neue Art und Weise. Alles, was ihr da durchrungen habt, kommt
jedem zugute, ohne es zu wissen. Wie ihr eure Familienmitglieder gerettet habt, wird euch erst
bewusst werden. An euch selber verspürt ihr auch, was bereits alles gefallen ist in euch und kein
Anrecht mehr hat. Diese Menschheit wird blind geführt und ständig manipuliert, ohne dass sie es
merken. Wenn ihr aus euren Mustern ausgestiegen seid und immer Mich an erster Stelle habt, fließt
die göttliche Kraft unentwegt. Nehmet eure Aufgabe ernst, manchmal vergesst ihr, was eure
Gebetskraft bewirkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch noch in der Stille braucht,
damit ihr erkennt, was in und um euch geschieht. Amen. Amen. Amen. 17.7.2020

In der stillen Freude wirke Ich in und durch euch
Ich beschenke Meine Kinder, die sich Mir hingeben und Mich an die erste Stelle in ihrem Leben
setzen. Diese Geschenke sind nicht mit Gold aufzuwiegen, denn sie wirken in den Seelengeistherzen
der Menschen. Ich habe euch alle die Seelen anvertraut, die euch herausfordern, Mich in euch
wirksam werden zu lassen, damit ihr Meine Kraft und Meine Liebe in euch spüren lernt. Wisset
deshalb, dass ihr nicht nach eurem Auftrag im Leben suchen müsst, weil ihr die Situationen und
Menschen um euch habt, die Ich euch anvertraut habe, um von Mir in euch betaut zu werden. Da
kommt es nur auf euch und euren Herzensstand an, und ob ihr Mich wirklich an die erste Stelle in
eurem Leben setzen könnt. Könnt ihr dies, dann könnt ihr Meine Impulse wahrnehmen und Meine
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Kraft in euch spüren, die ihr ausstrahlt, ganz unmerklich in der Stille, ohne das große Anerkenntnis
der Menschen im Außen. Meine Liebe sie wirkt in dem Maße in euch, wie ihr bereit seid, eure
eigenen Vorstellungen loszulassen und Meine Liebe in der Verbindung, wirken zu lassen. Eure
Herzen, sie sind die mächtigsten Generatoren auf Erden, die Welten verändernd wirken, wenn Ich in
ihnen wirken darf. Da bedarf es des Vertrauens in Mich und Meine Führung, die hinter allem steht.
Ja, wirklich hinter allem, das euch begegnet. Seid ehrlich zu euch selbst, ob das, was euch im Leben
begegnet euer volles Vertrauen aus Mir besitzt, oder ob ihr da andere Vorstellungen habt von dem,
was geschehen solle. Erst wenn ihr eure Vorstellungen loslassen könnt und Mir in euch und in den
Situationen vertrauen könnt, dann kann Mein Wille geschehen, weil ihr die Freude aus Mir und
Meine Zuversicht, Meine Liebe und Meine Kraft ausstrahlt. Dann könnt ihr spontan und aus Liebe
handeln und eure Freude wird sich ausbreiten, weil es Meine Freude in euch ist. So verstehet, ihr
Meine innig geliebten Kinder, die ihr den Weg auf Erden mit Mir zu gehen versprochen habt, was Ich
euch schenke in jedem Augenblick, den ihr Mich in euch wirken lassen könnt. Wo die Freude ist, da
bin Ich. Dies soll euer Leitfaden sein, an dem ihr erkennt, ob ihr auf Meinen Pfaden wandelt, oder auf
euren selbst gewählten Abwegen. Ich schule euch so lange, bis ihr es verstanden habt in euren
Herzen, damit euer Handeln aus eurem Herzen, in dem Ich wohnen und thronen kann, kommt.
Amen. Euer VATER, der eure Königswürde aus eurem Dienen euch schenken will. Amen. Amen.
Amen. 17.7.2020

Vaterworte zum Treffen der Kleinen Schar
Ich brauche Meine Kinder ganz fest in Mir stehend, sodass Ich immer an 1. Stelle bin und euch alles
ins Herz legen kann. Ihr müsst in euch hineinspüren und das Vertrauen in euch selber wieder finden.
Die Einheit zu Mir im Herzen verbunden lässt euch neue Dinge tun. Werfet alle Sorgen und Ängste
auf Mich, denn Ich habe alles getragen. Es ist alles erlöst und befreit durch Mein Blutvergießen auf
Golgatha. Macht es euch immer wieder bewusst, was da in euch wirkt und gebt alles ab und klärt das
geistige Umfeld um euch auf, damit es in euch Frieden wird. Wisset eure Aufgabe zu schätzen und
seid dankbar für eure Lebensschule, die ihr durchlaufen habt. Denn es kommt die Zeit, wo die leeren
Herzen wieder gefüllt werden wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innerlich
aufbaut und neue Sichtweisen schenkt für eure Neuwerdung. Amen. Amen. Amen. 18.7.2020

Ich brauche euch auf dem Posten stehend, ihr Meine innig geliebten Kinder. Haltet immer eure
Herzen offen und seid bereit zu empfangen, zu empfangen, was Ich euch schenken will in jedem
Augenblick, in dem ihr Mich an die erste Stelle eures Lebens, d.h. eures Denkens und Dankens stellt.
So kann Ich euch die Augen öffnen, mit Meinem Herzen zu sehen und mit Meiner Liebe sehend in die
Welt hinauszutreten. Wisset, alle Meine Worte werden sich erfüllen und werden euch die Menschen
suchen und ihr braucht nicht zu überlegen was ihr sagen sollt, denn Mein Herz in euch, es strahlt und
leuchtet in Meiner Freude und lässt euch sprudeln, was es zu sagen hat. So freuet euch, ihr Meine
Kleine Schar, die ihr in Meinem Dienst steht, auch wenn euer Verstand euch anderes einredet. Was
in eurem Herzen geschieht, das ist weit mehr als euer Verstand fassen kann, weil Ich darin Meine
Wohnstatt habe. So seid zuversichtliche und immer mit Mir verbunden, damit Ich euch führen und
leiten kann. Diese Meine Führung, sie ist nicht mit weltlicher Kontrolle zu verwechseln, mit der ihr
alles im Griff habt. Nein, gerade das ist es, was Ich von euch brauche: Mir zu vertrauen und alle
Kontrolle loszulassen. Mit Mir verbunden sein, ist die Voraussetzung, damit die Welt kein Anrecht
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hat, euch eurer Kräfte zu berauben und sich daran zu bedienen. So seid voller Freude und in froher
Erwartung der Dinge, die sich auf Erden entwickeln, damit die Liebe ihre Vollkraft entfalten und den
sechsten Schöpfungstag vollenden kann, indem zurückgekehrt ist an Mein VATERHERZ, was einst sich
abgewandt hat davon. Amen. Euer VATER, euer Leiter aller Dinge in und um euch zu eurer vollen
Freude. Amen. Amen. Amen. 18.7.2020

Meine innig geliebten Kinder, Ich habe große Freude daran, dass ihr euch Mir immer mehr anschließt
und Meine Liebe lebt, die Ich in euch leben will. Ich habe nur wenige Kinder, die Mich so kennen, wie
ihr Mich kennt und so brauche Ich euch in der Art, wie ihr Mich kennengelernt habt und in eurem
Leben wirken lasst. Ich seid alle Edelsteine für einander und bereichert euch gegenseitig und euren
Horizont, wenn ihr euch trefft und in Meiner Liebe beisammen seid. Da brauche Ich einen jeden von
euch, genau in seiner Art wie er ist. So sei sich keiner zu gering und keiner zu groß. Ich in euch bin
das, was euch in der wahren Größe erscheinen lässt in eurer Einheit, in der ihr zusammenwirkt. So
freuet euch, ihr Meine Kleine Schar auf Erden, dass ihr in eurem Vertrauen, aus dem ihr Mich wirken
lasst in euch, Welten verändert in und um euch. Freuet euch an euch selbst und aneinander und
sehet Mich, wie Ich durch einen jeden von euch wirke. Da seid ihr ein Lichtblock, aus dem Meine
Lichteskraft strahlen und leuchten kann. So seid euch eures Auftrages bewusst, den ihr aus Liebe
ausführen dürft auf Erden, weil Ich ihn euch anvertraut habe. Amen. Euer VATER, der mit Stolz auf
Seine Kleine Schar schaut, die ihr Mich in euch lebendig sein lasst. Amen. Amen. Amen. 19.7.2020

Wiedererkennen unter Meinen Kindern
Es wird eine Wiedererkennensfreude unter Meinen Kindern geben, so habe Ich es euch angekündigt.
Und wer offen ist und immer mehr mit Mir verbunden, der spürt die Verbundenheit der anderen in
Mir und ihr werdet euch erkennen, wo immer ihr bereits euch in Meinem Namen getroffen habt in
euren Leben. Meine Kinder dürfen die Freude ernten, die sie sich erworben haben in den vielen
Leben, in denen sie sich für Mich aufgemacht und Mein Licht in die Welt getragen haben. Freuet
euch und nehmt es als Ansporn, dass diese Wiedererkennensfreude eure Herzen erfüllt, in Mir die
Verbindung zueinander zu pflegen und zu erhalten. Je tiefer ihr Mich in euch findet, umso freudiger
werden eure Zusammenkünfte sich gestalten und ihr dürft die Wege sehen, die ihr bereits
gemeinsam für Mich gegangen seid auf Erden. Ich möchte euch Mut machen, Mir in euch treu zu
bleiben und Meiner Liebe zu folgen, die euch verbindet in Mir. So freuet euch, ja freuet euch, dass
alles zum Guten führt bei denen, die Mich lieben von ganzem Herzen. Ich habe es euch versprochen
und Ich halte Mein Wort, weil jedes Wort Kraft hat und Wahrheit ist, das Ich euch gekündet habe.
Die Zeit ist weit fortgeschritten, in der Mein Plan mit euch sich erfüllt und eure Freude kein Ende
nimmt. Amen. Euer VATER, der eure Einheit in Mir belohnt. Amen. Amen. Amen. 20.7.2020

Hingebende Liebe
Meine Liebe ist eine hingebende Liebe. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, was dieses
bedeutet. Die Not des anderen auf sich nehmen und in sich zu wandeln, dafür seid ihr auf die Erde
und in die Materiewelten gestiegen, damit es Licht werden kann in den Menschenherzen, die ihre
verdunkelten Herzen gar nicht wahrnehmen, weil sie nichts anderes kennen. So wundert euch nicht,
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wenn diese dunkle Nacht der Seele über euch hereinbricht und ihr die Not der Menschen an euch
spürt. Das ist wahrer Priesterdienst, den Meine Kinder auf Erden vollbringen, oft ohne es zu wissen
und es zu bemerken. Ihr fragt euch dann, was da in euch ist, das es euch so schwer macht und eure
Herzen bedrückt. Dann brauche Ich euch im felsenfesten Glauben und Vertrauen stehend, dass Ich
euch gesandt habe und dass ihr, so wie Ich, die Not der Menschen in euch spürt und sie in Meiner
Liebe wandelt. Diesen Liebesdienst kennt die Welt nicht, ihre Liebe ist keine hingebende an die Not
des anderen. Und dies unterscheidet euch zu den Weisheiten, die euch gelehrt werden, denen aber
Meine Liebe fehlt. Ihr seid tief eingetaucht in die Not der Menschen, wissend, dass Ich euch das
Beispiel gebe, wie ihr sie wandeln könnt und dass ihr alles unter Mein Kreuz legen dürft, was in euch
auftaucht. Und da bietet euch die Welt alles an, was Not ist. Lasst ihr es in euch zu, dann kann Meine
Liebe wirken und euch befreien aus dieser Not, weil Meine Liebe sie löst, ja sie auflöst. So freuet
euch, Meine innig geliebten Kinder, die ihr in Meinem Liebesdienst steht, dass Meine Liebe in euch
wirken kann und darf, weil ihr es Mir erlaubt. Nehmet alles an und übergebt es Mir, damit ihr Mein
Herz in euch spüren lernt, indem ihr zulasst was in euch auftaucht. Amen. Euer VATER, der euch in
Meinem Liebesfürsten und seinem hingebenden Leben ein Beispiel gegeben hat, damit ihr
hingebende Liebe kennenlernt. Amen. Amen. Amen. 22.7.2020

Die tiefsten Schatten erlösen
Wo Meine Kinder in der hingebenden Liebe leben, da gibt es keine Trennung und keine
Schuldzuweisungen und Anklagen, weil Meine Kinder verstanden haben, was Ich ihnen vorgelebt
habe. Wohl kann die Weltenweisheit euch überzeugen und Wunder in euch bewirken, doch wenn
ihnen die Liebe, die hingebende Liebe aus Mir fehlt, dann ist alles Schall und Rauch und verpufft in
den Weltenstrukturen. Meine hingebende Liebe, sie löst, sie erlöst den anderen, der euch auf den
Weg gestellt ist. Deshalb prüfet euch wahrhaftig, wo ihr die Verbindung in Meiner Liebe lebt und wo
ihr Trennungen verursacht, weil ihr euch über die Menschen und ihre Not stellt, die mit euch nichts
zu tun haben scheint. Ihr seid Meine Miterlöserkinder und tragt eine ganze Welt auf liebendem
Herzen, auf Meinem liebenden Herzen, so ihr ganz in Meinem Dienst steht. Dann seid ihr verbunden
mit Mir und die Welt kann Meine Liebe spüren, die aus euch strahlt. Gebt ihr euch der Weltenliebe
hin, dann erscheint Meine hingebende Liebe in euch überflüssig und fehl am Platz, und die Welt hat,
was sie braucht, um ihre Macht zu erhalten, in der sie die Menschen von Mir und Meiner Liebe
abhält, die in ihren Herzen regieren will. Ich liebe euch, ohne Abstriche zu machen, weil Ich all eure
Regungen kenne und weiß wie ihr sie aus Liebe auf euch genommen habt, um die Welt in Meinem
Sinne zu erlösen in euch, wie Ich es euch vorgelebt habt. So schöpfet aus Meiner Liebe, die euch die
Freude schenkt, alles, was auf euch zukommt und in euch auftaucht, anzunehmen in Meiner Liebe.
Alles hat mit euch zu tun, weil ihr es versprochen habt, auf euch zu nehmen und in euch zuzulassen.
Noch könnt ihr nicht überblicken was alles geschieht im Geistigen durch eure hingebende Liebe, doch
ihr werdet staunen und eure Freude wird kein Ende nehmen, wenn ihr seht, was ihr alles geschafft
habt aus Meiner hingebenden Liebe, die in der Barmherzigkeit zu euch und euren gelebten
Weltenregungen, Erlösung und Befreiung findet. Verstehet die Zeit und dass alles immer tiefer gehen
muss, damit die zutiefst verborgenen Regungen in euch sich lösen können und Erlösung und
Befreiung finden, nicht nur für euch und eure Lieben, sondern für eine ganze Weltengemeinschaft,
die aus eurer erlösenden und allerbarmenden Liebe und Barmherzigkeit gewandelt wird. So erkennet
in euch alle Strahle, die Ich euch über Meine Erstlinge in der Einheit, den Leuchtern am Thron eures
Herzens schenke und löset alles Gefallene im Lichte Meiner Wahrheit in euch auf. Amen. Euer VATER,
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der euch immer tiefer hineinführt in eure Schatten, um Mein Licht in euch siegen zu lassen. Amen.
Amen. Amen. 22.7.2020

Göttliche Eigenschaften vervollkommnen und Scheinlichter erkennen
Wir Erstlinge und sieben Leuchter am Throne UR’s und in euren Herzen, begleiten euch in die wahren
göttlichen Eigenschaften, die auf Erden euch als Scheinlicht in vielfältigsten Formen des Eigenen
angeboten werden euch zu verführen. Jeder Eigenschaft der göttlichen Strahle, die uns anvertraut
sind, sie in euch auszubilden, stehen die Scheinlichter des Gefallenen entgegen. Sie zu unterscheiden,
ist euch nur in aller Demut und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu euch selbst und in der
vollkommenen Treue zum Plan des VATERS und eurer Versprechen möglich. Wir führen euch in dem
Maße, wie ihr es uns erlaubt und bereit seid, alles auf den Prüfstand zu stellen, was an euch
herantritt und euch zur Gewohnheit geworden ist. Wer den VATER an die erste Stelle in seinem
Leben stellt, der darf geprüft werden, ob dies nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern eine aus
der Tiefe des Herzens getroffene Entscheidung. Wisset, die Welt, sie sieht ihre Felle davon
schwimmen, deshalb braucht es euch auf Erden als die wahren Lichter UR’s, damit alle Scheinlichter
ihren Glanz verlieren und das göttliche Friedensreich auf Erden erstrahlen kann aus euren reinen
Herzen. Die reinen Herzen schenken wir euch, ein jeder von uns in den Strahlen, die wir in euch
vervollkommnen dürfen durch euer Rufen. Schenkt uns euer Rufen in aller Ehrlichkeit eures Wesens,
damit die Reinheit alles Unreine und Übernommene erfassen kann. Eure 7 Fürsten am Throne, am
Throne eures Herzens, dort untätig stehend oder in voller Aktion, weil ihr uns ruft. Amen. Amen.
Amen. 22.7.2020

Nützet die Zeit
Nützet die Zeit für euch, Meine innig geliebten Kinder, und räumt noch alles aus, was euch da
belastet. Ihr habt alles Mir auf den Altar gelegt und euch beschmutzt, um zu sein wie diese
Menschheit und zu leben wie sie. Doch es ist jetzt die Zeit, wo ihr euer Innerstes wieder auferwecken
sollt, das Göttliche, alles, was mit Mir verbunden ist. Gebt alles ab, was euch einnimmt von außen.
Alles, was mit eurer bisherigen Struktur euch einfangen kann, will erkannt werden. Es muss jetzt alles
in Liebe gelöst werden, damit Meine Kraft in euch ungehindert fließen kann. Ihr zieht zu vieles auf
euch, es geht nicht um die anderen, sondern um euch. Euer inneres Wachstum braucht auch Zeit und
in der Stille kann Ich euch alle Impulse schenken, die ihr braucht. Was da an Veränderungen
geschehen soll, lege Ich euch ins Herz, damit ihr eine Freiheit findet, die Leichtigkeit ins Leben bringt.
Das System, das noch alles aufrechterhalten will, soll erkannt werden. Wo macht ihr euch Druck und
wo bindet ihr euch ein? Wenn euch innerlich noch etwas schmerzt, sollt ihr dem Schmerz nachgehen,
damit er für alle Zeiten geheilt werden kann. Eure Wege werden beobachtet und so danket für die
Leichtigkeit, die euch leitet aus Meinem VATERHERZEN und für niemanden greifbar sein kann. Stellt
euch allezeit unter Meinen Schutz und höret in euer Herz. Die Menschen sind unsicher geworden und
all ihre Angst breitet sich aus. Was ihr mit Mir erlebt, hat Bestand und stärkt euch und so lasset die
Zeiten des Loslassens in euch wirken, die euch bereits den Weg gebahnt haben. Der Weltengeist will
zerstören, wo Meine Kinder ihren Tempel aufgebaut haben. Deshalb segnet und betet für das Heil
auf dieser Erde und die Erlösung alles Unguten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
unendlich liebt und neu führen will. Amen. Amen. Amen. 22.7.2020
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In der Reinheit könnt ihr alles durchschauen
Alles wird euch im Leben geschenkt, damit ihr euch ganz ausreinigen könnt und euch wieder als
reines und göttliches Wesen erkennt. Freuet euch, diese Wege auf Erden gehen zu dürfen und alles
Alte abfällt. Es darf euch bewusst werden, was ihr aus dem Familiensystem übernommen habt und
euch das Leben noch schwer macht. In euch will das Reine und Klare sich zeigen und euch mit neuer
Bewusstheit führen. Macht euch frei von allem, was euch umgibt. Betet und segnet und stellt Mich
an die 1. Stelle, dann werdet ihr auch neu geführt und seid behütet und beschützt. Erkennet, was da
wegfließen will, damit euer Kanal frei ist. Lasset wegfließen, was sich da festgesetzt hat und euren
natürlichen Fluss im Körper blockiert hat. Ihr müsst wachen über euch und in jedem Augenblick mit
Mir verbunden sein. Schnell werden die Lücken, die ihr noch habt, besetzt und andere führen Regie.
Deshalb müsst ihr achtsam sein und euch auf nichts im Außen einlassen, alles darf wieder
wegfließen, was nicht zu euch gehört. Seid euch eurer Aufgabe bewusst und findet noch alle
Schwachstellen, die euch schwächen und vom Weg abbringen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch rein und klar braucht, damit ihr alles durchschauen könnt. Amen. Amen. Amen.
23.7.2020

Ich führe euch in eine neue Phase
In euch möchte sich das Göttliche zeigen und auswirken. Im Zuge eurer Ausreinigung können bereits
Wunder geschehen, die euer Leben neu betrachten lassen. Ihr werdet größere Wunder wirken als Ich
auf Erden und das dürft ihr erleben. Die Menschen werden euer Licht erkennen, das Licht der
Reinheit, das alles einhüllt und in die Heilung führt. Heilung geschieht über eure Herzen, die an Mein
Herz angeschlossen sind und die göttliche Liebe, die allversöhnende Liebe und die hingebende Liebe.
Sie lässt euch hineinwachsen in einen neuen Bereich eures Lebens, der euch erfüllen wird. Wonach
strebt ihr innerlich? Was ist euer innigster Wunsch? Nehmt diese freudige Stimmung in euch wieder
auf und habet Vertrauen in euch, dass Ich alles mit euch lenke und leite. All den Segen, den ihr
weitergebt, er fließt zu euch zurück in reichem Maße. Nehmt eure Talente ernst und wisset wie Ich
euch ausgestattet habe, um zu wirken in Meinem Namen auf Erden. Die Wende kommt so schnell,
wie sie in euch stattfinden kann. Glaubt ihr wirklich an euch und an das, was Ich in euch lösen und
befreien kann, damit das Licht ungehindert fließen kann? Ich habe euch Beispiel gegeben und ein
Bethanien ist entstanden, wo alle Herzen sich gefunden haben, die berufen sind für Meine
Nachfolge. Sie werden den Menschen den Weg weisen, weil sie in die Herzen der Menschen schauen
können. Diese Herzensschau macht euch aus, denn ihr kennt alle Motive und Regungen der
Menschen. Lasset euch führen von Mir und seid behütet und beschützt, sodass neue Wege
eingeschlagen werden können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in eine neue
Phase eures Seins führen will. Amen. Amen. Amen. 24.7.2020

Höret in euch und betet
Ihr seid die Vorreiter für eine ganze Menschheit. Ihr dürft erkennen, wo ihr noch feststeckt in alten
Mustern und euch das Leben schwer gemacht wird, weil ihr euch in eine Richtung orientiert, die
belastend ist. Alles Vergangene kann nicht mehr geändert werden, aber den Augenblick habt ihr in
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der Hand, ob ihr euch von altem Gedankengut einnehmen lasst und dem, was um euch sich befindet,
oder euch dem Gebet zuwendet, das Erlösung und Befreiung ist für euch. Die Kraft des Gebets will
auferstehen in euch und euch neu leiten. Schnell seid ihr gefangen in dieser Welt, die euch im Griff
hat über alles Belastende. Doch wie soll Ich Mich zeigen können, wenn ihr nicht in euer Herz hört und
Meine leise Stimme vernehmen könnt? Laut schreit die Welt in euch und wägt dieses und jenes ab
und das, was Ich euch schenken kann, bleibt unberührt. Mächtig ist diese Welt, lange Zeiten habt ihr
euch nach ihr ausgerichtet. Da gilt es immer wieder ein Stopp zu setzen und Mich wirken zu lassen.
Jesus Christus ist Sieger und möchte euch neu führen im Weltengetriebe an Meiner Hand. Übergebt
alle eure Lasten und Nöte Mir, damit Ich regieren kann in dem Dschungel, wo kein Weg mehr
sichtbar ist. Höret in euch und betet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch zählt
unter den vielen, vielen Menschen auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 25.7.2020

Einheit in Mir und euch
Wer Mich einmal in sich erfassen und spüren kann, der ist erfasst von Meinem Geiste, der ihn nicht
mehr loslässt. Jede Zelle eures Wesens hat sich dann erinnert, wie es war im Anfang. Ich bin ein
liebender Gott in allen Meinen Kindern, und das seid ihr alle. Und Ich habe euch die Freiheit
geschenkt, diese Erfassung in euch zuzulassen oder abzulehnen. So wirke Ich in euch oder warte
darauf, in euch wirken zu dürfen. In aller Demut warte Ich, und da ist kein Drängen von Mir aus. In
aller Demut stehe Ich mit voll beladenen Händen vor euch, euch zu beschenken mit Meinen Gaben,
die nicht mit weltlichen Gaben zu vergleichen sind. Ich habe Meine Gaben als Gnaden in eure Herzen
zu verschenken, die weit mehr Macht auf Erden besitzen als der kleine Menschenverstand es
erfassen kann. Wer von Mir im Herzen erfasst ist, der ist in Mir und Ich in ihm. Verstehet, was das
bedeutet: Gott, und Schöpfer ist in euch aufgegangen und der Segen ruht auf euch, weil ihr Mich als
euren VATER erfasst habt, der in jeder Zelle seinen Samen angelegt hat, um zu gedeihen und
aufzugehen. Ihr seid die Früchte Meiner Ewigen Liebe und ihr seid die Schöpfer der Ewigen Liebe.
Alles, was Mein ist, ist zu eurem geworden. Und so steht ihr Mir in nichts nach. Ihr seid Geschöpfe
und Schöpfer und habt Meinen Segen, weil ihr Mich als Schöpfer, Priester, Gott und Vater in euch
wirken lasst. Nur eines habe Ich euch voraus, dass Ich immer schon war und immer sein werde,
während ihr Meine Geschöpfe seid, denen Ich nichts vorenthalte von Meinem Wesen, das in euch
aufgehen will. So steht ihr in der Schule des Lebens und lernt zu entfalten, was in euch angelegt ist. In
allem habt ihr die Freiheit, so wie Ich die Freiheit hatte, euch zu erschaffen und euch den freien
Willen zu schenken. An dieses Versprechen halte Ich Mich und lasse euch immer die Wahl. Ihr selbst
müsst erkennen, was eure Entscheidungen für Wirkungen haben in euch und in den Menschen,
denen ihr begegnet, und in der Materiewelt, die Ich euch zum Eigentum geschenkt habe, euch allen
Menschen in eurer Einheit untereinander. So wie Ich eine Einheit bilde mit euch, so bildet ihr unter
euch eine Einheit, in der ihr wirkt. Allezeit stehe Ich euch mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr euch an
Mich wendet, dann kann Mein Segen in vielfältiger Weise euch erreichen und euch Klarheit
schenken. So wisset, dass eure Entwicklung, d.h. Meine Entfaltung in euch die ihr zulasst, euch in
jedem Augenblick gegeben ist. So kann Ich in euch wachsen und gedeihen und im gleichen Maße
wächst euer Bewusstsein eures Reichtums in Mir. Amen. Euer Schöpfer, Priester und Gott, der euch
ein liebender VATER ist in aller Sanftmut und Strenge, weil göttliche Ordnung keine Abweichung
verträgt. Amen. Amen. Amen. 25.7.2020
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Ausgereinigt in wahrer Liebe
Alles, was ihr in diesem Leben erlebt habt, hat seinen Sinn und seine Bedeutung. Es gibt keine Zufälle,
sondern alles ist euch so zugefallen, dass ihr Schritt für Schritt erkennen durftet, was ihr tut und
welche Aufgaben ihr habt. Auch wenn eurem Körper Schaden zugefügt wurde, hat euch das Licht von
innen heraus bewahrt, denn nur so konnte Erlösung geschehen. Das grausame Bild dieser Welt, es
hat sich gezeigt in kleinen Sequenzen eures Lebens, damit es bewusst wird und euch herausführt aus
allem, was ihr da auf euch genommen habt. Betet, betet, Meine geliebten Kinder, damit ihr wieder
ganz zu euch findet, frei werdet von allem, was euch noch belasten kann. Alles, was euch noch im
Herzen weh tut, legt es Mir unters Kreuz, damit eure Wege frei werden. Alles, was sich um euch
befindet, schließt sich euch an und lebt sich aus. Deshalb klärt alle Wesen auf, damit ihr frei werdet
und sich nicht alte Muster halten können und euch einschränken. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch ausgereinigt braucht in wahrer Liebe. Amen. Amen. Amen. 27.7.2020

Grenzenlos lieben wie Ich
Meine innig Geliebten, Ich brauche einen jeden von euch so wie ihr seid. Da hat ein jedes andere
Aufgaben zu erledigen Mir zugesagt und wenn ihr einander so sehen könnt, dass in Jedem Meine
Führung eine andere ist, dann könnt ihr im Frieden sein, mit euch und untereinander. Eine ganze
Weltengemeinschaft ist in Meiner Kleinen Schar angelegt. Und wenn ihr in die Welt schaut, dann
wisst ihr, welche Themen in euch gewandelt werden, weil ihr einander liebt, so wie Ich euch geliebt
habe. Nicht die äußeren Gesten und Verhaltensweisen zählen da in euch, sondern die wahrhaftige
und ehrliche Herzensliebe. Und wenn ihr da ehrlich und wahrhaftig hinschaut, dann wisst ihr, wo ihr
da in euch noch Ordnung schaffen dürft, damit gelebter Friede auch der Friede, der wahre Friede
eurer Herzen ist. So bittet Mich, ja fleht um die Hilfe des wahren Herzensfriedens, denn es ist
notwendend in viel größeren Bereichen, in denen der Friede einziehen will in den Menschenherzen.
Wendet euch immer wieder an Mich und zuerst an Mich, bevor ihr ins Handeln geht, damit Ich euch
führen und regieren kann. Ich bin die mächtigste Kraft in euch und kann nur wirksam werden, wenn
ihr Mich in euch wirksam werden lasst. Alles, was ihr braucht, ist euer aufrichtiges Bitten um Hilfe,
das aus der Tiefe eures Herzens zu Mir dringt. Jeden Ruf, der aus euren Herzen kommt, den erhöre
Ich und beantworte Ich. Meine Liebe, sie ist grenzenlos. So lasst auch ihr Meine Liebe in euch
grenzenlos fließen, sodass alle äußeren Grenzen fallen, weil sie in euch gefallen sind. Amen. Euer
VATER, der Liebesführer in euch. Amen. Amen. Amen. 26.7.2020

Die Erfüllung Meines Liebesplanes
Ihr Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine kleine Schar auf Erden, die ihr Mich in euren Herzen ganz
präsent werden lasst, seid gesegnet von eurem Schöpfer UR, der Quelle allen Seins. Ich habe euch
einen großen Plan anvertraut, ihn in Meiner Liebe zu vollbringen auf Erden durch viele Leben
hindurch. Deshalb schauet in euch, denn die Früchte eurer vielen Erdenleben dürfen jetzt in euch
sichtbar und spürbar für euch und eine ganze Menschheit werden. Euer Verstand, er kennt vieles
nicht, doch eure Seele, die sich über eure Herzen mitteilen will, sie kann euch die Wonnen schenken
aus der Erfüllung eurer Wege, die ihr mit Mir und für Mich gegangen seid. Freuet euch, ja freuet
euch, denn viele Fragen, die euch beschäftigen, sie sind in euch, in euren Herzen bereits
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beantwortet, und wenn ihr hinhört und stille werden könnt, dann könnt ihr sie erleben, weil sie euer
ganzes Wesen erfassen. So rufe ich euch auf, hinzuhören, ob das, was euer Verstand euch einredet,
auch mit eurem Herzen übereinstimmt, oder ob fremde Stimmen in euch, euch abhalten wollen,
eurem Herzen und Meiner Stimme darin zu folgen. Der Plan, den Ich mit euch gemacht habe, dem ihr
zugestimmt habt und der euch hat Aufgaben übernehmen lassen, die eurem Potenzial angemessen
sind, er muss in aller Vollständigkeit erfüllt werden, weil nur dann eure Seelen erfüllt von der
Siegesfreude den Sieg des Lichtes ausstrahlen können. So höret in euch, wo noch ein Schmerz euch
erfasst, der euch aufzeigt, wo ihr noch vor Aufgaben steht, die zu erfüllen ihr übernommen habt,
damit die wahre Herzensfreude euch erfüllt bis in den tiefsten Kern eures Wesens. Alle Meine Worte,
die euch erreicht haben, sie haben euch geführt und geleitet, und alle Worte, die ihr erst mal zur
Seite gelegt habt, weil ihr noch nicht bereit wart, sie anzunehmen, sie kommen euch wieder in den
Sinn und die Erfüllung eurer Aufgaben wird euch jene Glückseligkeit schenken, die euer Herz sich
ersehnt. Wohl werden dabei eigene Vorstellungen fallen müssen, doch die Freude, die dann eure
Herzen erfasst, sie schenkt euch weit mehr als euer Verstand euch verspricht. Amen. Euer VATER, der
euch stärkt und Mut macht in den letzten Zügen der Erlösung alles Alten. Amen. Amen. Amen.
27.7.22020

Aufruf an die Duale
Ich rufe Meine Duale, die als getrennte Seelen auf die Erde gestiegen sind, um sich in Mir
wiederzufinden in ihren Herzen. Ihr seid die Speerspitze auf Erden, die Satan, dem Eigenwillen, seine
vermeintlich fette Beute wieder abnehmen, indem ihr alles Trennende in euch erkennt und euch
einander zuwendet und Mich als den Magneten in euren Herzen zulassen könnt. Ich habe euch auf
Erden zusammengeführt und geweiht durch Meinen Lichtfürsten und wahrlich jeden Segen, den er
euch geben durfte aus Mir, sollt ihr in euch wahrnehmen und annehmen. Alles, was durch den Fall an
Trennung entstanden ist, das habt ihr auf euch genommen, um den großen Trennungsschmerz in
euch zu heilen. Der Fall meines Schöpfungskindes hat sich in euch wiederholt und ihr habt ihn aus
Liebe zu Mir und Meines Schöpfungskindes freiwillig auf euch genommen. Alle Kräfte des
Widersachers, sie durften in euch wirksam werden, euch auf Abwege führen, damit die Welt und ihre
Gesetze, die ohne Meine Liebe sind, aufrechterhalten werden können. Erinnert euch daran, wie es
war im Anfang und was die Sehnsucht eurer Seelen aufzeigt, wohin ihr euch wendet. Alles ist gut,
weil es der Erlösung diente und alles wird gut, wenn die Sehnsucht euer Herzen euch finden lässt und
alle Trennung ein Ende finden kann. Kreatur und Natur lechzen der Offenbarwerdung Meiner Söhne
und Töchter, die ihre Einheit in der Dualität auf Erden wiederbringen als Heimbringgut. Eure Freude
wird kein Ende nehmen, so ihr bereit seid in euch zu hören und dem Drängen eurer Seelen folgt, über
das weltliche Verständnis hinweg. Ihr glaubt, dadurch etwas zu verlieren, doch genau das Gegenteil
ist der Fall: Ihr werdet finden, was eure Seele sich wünscht, wonach sie sich sehnt. Amen. Euer
VATER, der Seine Duale ruft, ihre Segnung anzunehmen, damit die Welt Frieden finden kann. Amen.
Amen. Amen. 27.7.2020

Bittet um die Reinheit eurer Herzen
Erhebet euch, Meine innig geliebten Kinder, erhebet eure Herzen zu Mir in die lichte Welt, wo wir
eins sind und Ich euch alles ins Herz legen kann, was für euch wichtig ist. Weltliches mischt sich ein,
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doch wenn ihr um die Reinheit eures Herzens bittet, werdet ihr klare Impulse empfangen. Alles, was
sich dazwischen drängt, erkennt es und legt es Mir unters Kreuz. Erhebt euch zu Mir und nehmet
alles an, was Ich euch an Gaben und Talenten mitgegeben habe. Vergleicht euch nicht mehr mit
anderen, denn alles, was sich in der Welt zeigt, spielt in einer anderen Liga. Nur wer Mich im Herzen
trägt, kann mit seinen göttlichen Gaben, mit seinem göttlichen Sein sich heilen und andere auf den
Weg bringen. Ihr braucht keine Umwege mehr, für euch ist jetzt der direkte Weg gebahnt in ein
neues Leben mit Mir. Seid immer mit Mir verbunden und dankbar für eure Wege, die ihr bereits
gegangen seid und dankbar für das Schöne, für euch Herzerfüllende, das auf euch jetzt zukommt.
Lobet und danket in dieser Zeit der großen Weltenwende für das Heil, das geschehen kann in euch
und um euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch rein und klar braucht und
feststehend auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 28.7.2020

Mein Brot essen und Mein Blut trinken
Wer Meine Brot isst und Mein Blut trinkt, der ist in Mir und Ich in ihm. Verstehet ihr Kinder der Erde,
ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, was dieses bedeutet. Ich habe Mich als euer Schöpfer so
klein gemacht und bin Mensch geworden. So wie ihr, habe Ich Mich auf Erden inkarniert als einer von
euch. Unerkannt von euch Menschenkindern, die ihr doch Meine Kinder seid und Meine Geschöpfe,
habe Ich mitten unter euch gelebt und Meine Liebe vorgelebt, sie euch gelehrt und durch Meinen
Tod am Kreuz besiegelt und in Meiner Auferstehung gekrönt. Mein Brot, das Ich euch gebacken habe
und das Ich euch auszuteilen habe, ist es, es Mir gleichzutun und die Liebe zu leben, die Ich euch
vorgelebt habe. Ich habe alle Menschen geliebt und Meine Feinde nicht mit ihrem Maß gemessen,
sondern mit Meiner Liebe umsorgt. Ich habe Mein Leben geteilt mit allen, denen Ich begegnete und
habe die Taten der Menschen nicht an ihrem Handeln gemessen, sondern an ihrem Herzensstand. In
ihrem Herzen habe Ich gesehen, woran ihr Herz hängt und was das lebendige Gottesleben, das Ich
allen Menschen geschenkt habe, noch behindert. Ich habe genau gesehen was in den
Menschenherzen für Mächte regieren und habe ihre Herzen befreit davon, indem Ich ihnen den Weg
wies. Auch dabei ließ Ich den freien Willen bestehen und ließ die Menschen machen, was ihre Herzen
leitete. Da waren diejenigen Menschen, dich Mich suchten, weil ihre Seelen danach lechzten Mich zu
finden, und sie fanden Mich, weil sie Meine Liebe spürten, die Ich zu ihnen hatte und ihre Motive aus
ihren reinen Herzen kamen. Dann begegnete Ich jenen, die Meine Worte, die Ich Meinen Propheten
übergab sie zubringen, sich einverleibten und ohne Meine Liebe sie nutzen, ohne Liebe zu den
Menschen und ohne Liebe zu Mir. Sie erkannten die Macht, die darin lag, die Menschen nach ihren
Vorstellungen zu formen, weil sie ihre Sehnsucht nach Gott erahnten. Sie hatten ihre Motive nicht an
Mich gebunden, sondern an die Worte, die sie nach ihrem Gutdünken auslegten, um ihr eigenes
Ansehen zu festigen. So ist es auch heute noch auf Erden, wo die Mächtigen in den Religionen sich
mehr an sich selbst und ihren Ansichten orientieren als an der Liebe zu Mir, der Ich doch in jedem
Menschen wohnen und thronen will. Sie haben Meinen Thron in sich an die Macht über die Seelen
der Menschen eingetauscht und sie merken es nicht einmal. Verurteilt sie deshalb nicht, sondern
macht es wie Ich es euch vorgelebt habe! Habe Ich jemals einen Menschen verurteilt? Ich habe ihnen
die Korrekturen angeboten und sie machen lassen nach ihren Entscheidungen, die sie getroffen
haben. So macht auch ihr es Mir gleich: Bietet den Menschen, die danach suchen, Meinen Thron in
sich an und überlasst es ihnen, ob sie ihn Mir überlassen wollen. Ich habe Mich mit Meinem Verräter
an einen Tisch gesetzt und habe mit ihm Mahl gehalten, Ich habe das Verbindende gesucht und so
sollt auch ihr das Verbindende unter euch Menschen suchen und Brücken bauen, so wie Ich. Ich habe
24 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020

allen vergeben, noch vor sie Mich anklagten und habe dabei in aller Liebe ihre Urteile annehmen
können, so habe Ich den Kelch getrunken, der Mein Blut darstellt. Verstehet deshalb, was es
bedeutet, Mein Blut zu trinken und vergebt allen, die euch auf den Weg gestellt sind und jemals
waren, in Meiner Liebe, dann zerfallen ihre Urteile in Staub und Asche, weil Mein Blut in euch fließt
und die Türen zur Neuen Zeit geöffnet hat durch eure Barmherzigkeit. All dies ist in euch angelegt,
damit es als Same wachsen und gedeihen kann und ihr somit der Welt den Wind aus den Segeln
nehmt, weil ihr Mein Brot esst und Mein Blut trinkt. Amen. Euer VATER, der Mahl mit euch hält,
wenn ihr es Mir erlaubt. Amen. Amen. Amen. 28.7.2020

Euer göttlicher Kern zeigt euch was nicht in der göttlichen Ordnung ist
Alles will ausgereinigt werden, damit eure Körper frei werden. Überall wo es euch noch drückt, sollt
ihr aufmerksam sein. Nichts begibt sich umsonst. Was kreist da in euch herum und hat noch keinen
Ausgang gefunden. Es brodelt in euch und will erkannt werden. Was ihr auch immer erlebt habt,
hatte Auswirkungen auf euer Leben. Es sind Dinge in euer Leben gekommen, die ihr erleben musstet,
um euren Miterlöserdienst zu erfüllen. Werdet euch wieder bewusst, welche Aufgaben ihr auf euch
genommen habt. Das ungute Gefühl in euch hat euch begleitet, weil euer Innerstes unsicher wurde.
Es geht wieder darum, Mich ganz in eurem Herzen zu finden und zu erkennen, wo die Welt alles
bestimmt hat. Alles Gefestigte hat sich gelockert in euch, ist weich geworden und will nun ausgespült
werden. Lange Zeiten seid ihr in einem System gehalten worden, das euch geprägt habt und nun
erwacht wieder der göttliche Kern in euch, der euch alles aufzeigen will, was nicht in der göttlichen
Ordnung ist. Danket für dieses Leben, das euch ermöglicht, euch bis ganz in die Tiefe
kennenzulernen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich neu führen und leiten
will. Amen. Amen. Amen. 29.7.2020

Göttliche Ordnung – Gott an die 1. Stelle setzen
In rechter Weise gelebtes Gottesleben braucht einen festen Grund, auf dem es steht. Die Ordnung
gibt allem einen Grund und eine Basis auf der ihr aufbauen könnt. Wer Mich an erster Stelle in
seinem Leben hat, der weiß den Grund zu setzen, auf dem gelebtes Gottesleben erstehen kann.
Nutzet deshalb Meine Führung, damit ihr auf festem Grund steht und nicht euch mühsam durch
sandigen Boden fortbewegen müsst. Ich führe euch, damit ihr vorwärtsschreiten könnt und immer
festen, weil vertrauensvollen Boden unter euch habt. Verbindet euch deshalb immer wieder mit
Mutter Erde, damit ihr ganz auf der Erde stehend, den Menschen auf festem Herzensgrund in euch,
begegnen könnt. So wie ihr steht, so nehmen euch die Menschen an und so wie ihr ein Fels in der
Brandung sein könnt, so können sich die Menschen an euch orientieren, weil sie Mich in euch als den
Fels erkennen. Durch Meine Erstlinge sende Ich euch Meine Gaben und Mein Wesen wird euch
erfahrbar. In felsenfestem Vertrauen auf euch, sagen euch diese Worte Ordnungsträger Uraniel/Urea
und euer VATER von UR, der euch immer im Auge hat mit sehender Herzensliebe. Amen. Amen.
Amen. 29.7.2020
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Göttliche Ordnung leben
Wisset, meine innig geliebten Menschenkinder, Ich habe euch eine Feste errichten lassen von
Meinem Ordnungsträger Uraniel/Urea, damit ihr ein Zuhause habt, in dem ihr Meine Ordnung
manifestieren könnt. Ich habe sie Hügel und Häuser erschaffen lassen, damit ihr euch wohlfühlen
könnt und Meine Ordnung erfahren, auf der ihr aufbauen könnt und immer mit Mir verbunden seid.
Wo Ordnung die Grundlage ist, habt ihr eine tragfähige Unterlage, auf der ihr steht und der Glaube
an Mich und Meine Führung kann fruchtbaren Boden finden. Auf Meiner Ordnung aufbauend findet
jedes Saatkorn fruchtbaren Boden und kann wachsen und gedeihen. Ich bin der Sämann und säe
über Meine Wortkinder auf Erden, die es Mir gleichtun, wie Ich es euch vorgelebt habe als Mensch
Jesus auf Erden. Ich bin es, der ihnen Mein Wort in das Herz legt, sodass ihr Mund sie formen kann zu
Tönen und Worten, die heilsam für euch Menschenkinder und vor allem eure Herzen sind. Ihr könnt
es oft noch nicht erfassen, dass Ich in euren Herzen Meinen Thron gebaut habe seit UR-Beginn allen
Lebens und dort einziehen möchte mit Glanz und Gloria, die ihr in eurer Freude und eurem
Wohlgefühl erleben könnt. Nicht um Mich geht es dabei, sondern um eure Erfahrung, die Ich euch
schenken will, Mich ganz in euch zu erfahren und in euch wirksam, zu eurem Wohlbefinden zu
erleben. Ich kann alles mit euch, ihr könnt alles mit Mir und aus Mir bewirken im Leben, weil Meine
Liebe immer allem zum Besten gereicht und euer Wohl fördert auf allen Ebenen. So erlaubt es Mir,
eure Herzen zu bewohnen und Meinen Thron in euch zu besteigen, damit Glückseligkeit aus Mir eure
Herzen erfüllen und neues Leben hervorbringen kann. Ich in euch und ihr in Mir, das ist die heilsame
Verbindung von Schöpfer und Geschöpf, von Gott und Gotteskindern, die ihr alle seid und die ihr alle
Mein Erbe antreten dürft, so ihr es wollt. Ich habe unzählige Schöpfungen und Diener, doch kein
Diener kommt dem gleich, was Ich euch Meinen Kindern geschenkt habe: Meine Vollkommenheit in
euch aus freier Liebe, aus freiem Willen zu erfahren und zu entdecken. Was diese Freiheit euch
bedeutet, das könnt ihr noch nicht erahnen, weil ihr hier auf Erden Freiheit aus Mir nicht kennt. Wohl
wird euch eure Freiheit immer wieder angedeutet und doch werdet ihr manipuliert auf Erden, einer
scheinbaren Freiheit zu folgen, die euch von Mir trennt, weil das Eigene im Vordergrund steht. Was
immer euch angeboten wird, es folgt den Motiven derer, die es euch anbieten. Die unsichtbaren
Kräfte stehen dabei unbemerkt im Vordergrund und bewirken, was die Schöpfer der Angebote
motiviert. Und da dürft ihr lernen zu erkennen, wo Meine Liebe, die zum Wohle aller und der
gesamten Schöpfung oder die Eigenliebe und eigensüchtigen Motive die Grundlage sind. Meine
Kinder, die lernen sich von Mir führen und leiten zu lassen, werden immer feinfühliger und hören
immer deutlicher was die Beweggründe ihres eigenen Wollens sind, ob dabei Ich an erster Stelle
stehe, und damit das Wohl aller, oder ob es noch verdeckter Eigennutz ist. Meine Kinder wandeln
dabei eine ganze Weltenfeste um, weil sie mit allen Menschen verbunden sind, und alles, was Meine
Kinder auf Erden in sich wandeln, wandelt sich in den Herzen der Menschen. Ihr kennt es im Beispiel
vom hundertsten Affen. Wenn es eine Gruppe von Menschen schafft, Mich an die erste Stelle ihres
Daseins auf Erden zu setzen und Mich in sich lebendig wohnen und thronen lassen kann in ihren
Herzen, aus der Reinheit und Lauterkeit ihrer Motive, dann geht es unmerklich auf die
Menschenherzen über, die sich mehr und mehr öffnen, sodass Mein Friedensreich auf Erden immer
spürbarer werden kann. Richtet ihr, Meine innig geliebten Kinder, eure Herzen immer wieder neu aus
auf Mich und die Lauterkeit eurer Motive, so geschieht es in allen. Mein Plan, Mein Rückholungs- und
Erlösungsplan ist ein einfacher, er orientiert sich an eurer Freiheit und der Ordnung Meiner
Schöpfung, auf der alles gedeiht. Amen. So wisset, was ihr ernten dürft und wie ihr die Welt zu
verändern in der Lage seid. Diese Worte sagt euch euer VATER, der als UR-Quelle allen Daseins euch
erschaffen hat, damit ihr als Gotteskinder eure geschenkten Gaben erfahren dürft im Schutze Meiner
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Ewigen Liebe, die auf der Ordnung stehend, der göttlichen Ordnung stehend, alles zum Guten führt
in eurem Dasein auf Erden mit Mir und miteinander in Meiner Familie der Menschengemeinschaft.
Amen. Amen. Amen. 29.7.2020

Heilung durch reine Herzen die Frieden schaffen in sich
Jedem, der bittet, dem wird gegeben aus der Fülle Meines VATERHERZENS, wenn ihr mal verstanden
habt, dass Ich euch alles schenken kann zu eurem Wohle von Körper, Seele und Geist, je nachdem
wie ihr alles annehmen könnt. Ich brauche eure Klarheit und den Herzenswunsch, dann können die
Wunder geschehen in euch und um euch. Lasset euch nicht mehr benutzen für fremde Zwecke, für
die Lichträuber um euch, die alles einnehmen wollen und ihr im Nebel stecken bleibt. Verstehet
immer alles weiterzuleiten unter Mein Kreuz und bittet die geistige Welt mit all dem euch
anvertrauten Helfern euch zu führen. Alles, was ihr da auf euch genommen habt in diesem Leben,
war euer Dienst auf Erden an der Menschheit. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit all das, was da in
euch wirkt aus allen Zeiten, in den ewigen Frieden zu führen. Jeder Schmerz und alles Leid wird durch
eure Vergebung gelöst, durch eure Sichtweise, wie Ich im Leben mit Meinen Schuldigern
umgegangen bin. Ihr wartet an der falschen Stelle auf die Lösung und habt Anforderungen an euch
und andere. Heilung kann nur geschehen, wo ein reines Herz bittet und in sich Frieden schafft. Das
mag nicht immer einfach sein, doch Ich habe es euch vorgelebt. Jeder Mensch erlebt den jüngsten
Tag, wie es für ihn gut ist und wenn er seine Seele sieht, wie Ich sie sehe. Deshalb schauet nicht auf
andere und räumt bei euch auf, damit euer Umfeld gereinigt ist. Es kommt auf euch an, wie ihr mit
allem umgeht und in der Freiheit eures Herzens bewegen könnt, was draußen falsch läuft. Eure
Gebete schenken euch alles, was ihr braucht und die Impulse aus eurem Herzen schaffen Klarheit.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch euren Weg immer besser verstehen lässt. Amen.
Amen. Amen. 30.7.2020

Das rechte Maß im Ernst
Alles stammt aus Mir und alles ist mit Mir verbunden, denn der Fluss kann nicht ohne die Quelle
fließen und das Meer ohne das Wasser nicht sein. Alles ist in Mir vorhanden und alles habe Ich euch
zur Verfügung gestellt, damit das heilsame Wasser des Lebens in euch fließen kann. Auf vielfältige
Weise kann dieses Wasser in euch fließen, denn alles in euch, ihr Menschenkinder, will in Meinem
Maße fließen. Ihr seid Meine Geschöpfe, die Ich euch versorge in jedem Augenblick, denn Meine
Quelle, sie fließt unaufhörlich. Ob sie euch erreichen kann, das ist euch in der Freiheit geschenkt, es
anzunehmen und zu empfangen, oder davonzulaufen und zu glauben, ohne die Quelle und ihrer
Versorgung auszukommen. So habt ihr ein bewässertes Herzensland, das fruchtbar gedeiht und euch
in die Dankbarkeit führt ob der Fülle, die darin vorhanden ist, und sprießt und gedeiht. Im Paradies
könnten eure Herzen sich befinden und aufblühen, was darin sich befindet. Doch manches Mal, da
seid ihr euch dessen nicht bewusst, dass ihr in der Fülle lebt und aus der Fülle versorgt seid. Dann
ängstigt ihr euch und es darf die Angst in euch alle Fülle verbergen und unterdrücken, dann wähnt ihr
euch in der Wüste, wo ihr euch anstrengen müsst, um zu überleben und euer Hunger und Durst nach
Wasser wächst und groß wird. So verstehet, warum Ich in die Wüste gegangen bin, um Mich zu
sammeln und Mich zu finden. Ich habe es euch vorgelebt, in der Wüste, dem ausgedorrten Land zu
sein, damit auch ihr wisst, wie ihr in der Wüste den Hunger und Durst nach Mir nähren könnt. Alles,
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was Welt heißt, wird in den Dürrezeiten ausgetrocknet und die Sehnsucht nach Wasser wächst. So
gebt auch euch Zeiten der Stille und des Loslassens, des Fastens von Weltenenergien, die euch in
Aufruhr und Hektik und Stress zu führen versuchen, damit ihr den Hunger nach Meiner Fülle nicht
spüren könnt. So stehen euch Verlockungen vor Augen, die euch in Bewegung setzen, doch ohne
Meinen Segen, den ihr euch abholen könntet, indem ihr alles zuerst mit Mir besprecht, der Ich doch
die Quelle dessen bin, was euch anzieht und euch auf Meine Weise gelingen lässt. Dann könnt ihr
unterscheiden lernen, ob das, was euch in Bewegung setzen will, aus Mir kommt oder euch von Mir
abbringen will. Immer bin Ich es, die Quelle allen Lebens, die euch versorgt und ihr könnt es an euch
verspüren, wenn euer Glaube und euer Vertrauen euch leiten, oder wenn die Angst euch einnimmt
und handeln lässt. Was aus der Angst geboren wird, das bringt Angst hervor, was aus Vertrauen und
Glauben in Meiner Liebe geboren wird, das hat Bestand und wir euch die Freiheit in Meiner Weise
erleben lassen. So erkennet, ihr Menschenkinder, woraus ihr eure Kraft bezieht und woraus ihr sie
schöpfen wollt. Ich habe euch alles zu eurer freien Verfügung gegeben, damit ihr es dem Wohle aller
dienstbar machen könnt. In Demut angewandt, spürt ihr die Einfachheit, die aller Fülle zugrunde
liegt. So erinnert euch, dass Demut euch demütig im göttlichen Sinne macht und euren Dienemut
anfeuert, der euch die wahre Herzensfreude und den wahren Herzensfrieden erleben lässt. So lasset
euch ein auf Meine Liebe, in der Ich in aller Demut euch zur Seite stehe, euch allezeit zu dienen. Das
rechte Maß findet ihr, indem ihr ernst macht damit, euch auf Meine göttliche Ordnung zu besinnen,
Meinen göttlichen Willen zu erforschen und euch die göttliche Weisheit schenken zu lassen und sie in
göttlicher Geduld, Liebe und Barmherzigkeit umsetzt in eurem Leben. Dann habt ihr Mich auf den
Leuchter eures Lebens gestellt und Meine UR-Kraft kann als die Quelle eures Lebens in euch fließen
und euch Meine Glückseligkeiten erleben lassen, die ihr in Mir findet. Amen. Euer UR, Anfang und
Ende allen Seins in und um euch. Amen. Amen. Amen. 30.7.2020

Alte Beschlüsse lösen
Ihr spürt genau welche Lücken ihr habt und wo euch Entscheidungen aus früheren und
frühkindlichen Leben blockieren. Die tiefen Verletzungen, die ihr erlebt habt, haben euch zu Opfern
gemacht. Weil ihr das nie mehr erleben wolltet, habt ihr euch aus dem Leben zurückgezogen und die
Angst was euer Berater. Doch in eurem tiefsten Inneren hat immer der göttliche Kern gesiegt und
euch auf den Weg gebracht. Alles, was da in euch gebunkert ist und eure Zellen noch verschlossen
hält, will jetzt gesehen werden. Viele Leben habt ihr die Chance gehabt, euch zu befreien von diesen
negativen Lebensweisen, wo ihr andere auf den Thron setzt anstatt Mich. Was euch andere angetan
haben, ist gespeichert in euch, auch wo ihr als Täter eure Kraft ausgelebt habt. Es ist euer Ziel, als
Opfer und als Täter in den innersten Frieden zu finden und die wahre Größe wieder einzunehmen.
Beides wolltet ihr vermeiden, weder Opfer noch Täter zu sein, und so habt ihr Entscheidungen
anderen überlassen. Ihr dürft wieder erkennen, wer ihr wirklich seid und dass ihr im Miterlöserdienst
alles Negative gelebt habt, weil nur ihr es lösen könnt, sodass alles im wahren Herzensfrieden
heimfindet. Es taucht jetzt alles auf und so danket für alles, was sich zeigt, schiebt es nicht mehr weg,
sondern seid mutig und rufet alle Helfer. Was ihr jemals beschlossen habt, dürft ihr finden, wenn
eure Herzen geöffnet sind, denn es rüttelt an eurer bisherigen Einstellung zum Leben. Nur die
Wahrheit macht frei und jegliche Lüge wird erkannt. Warum ist euer Leben so wie es ist? Alles fühlt
sich schwer an und die Freude und Leichtigkeit haben keinen Platz. Sehet die Tiefe eures Schmerzes
und wisset, dass ihr in alle Situationen Meine Liebe und Barmherzigkeit bringen wollt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch ganz tief blicken lassen will. Amen. Amen. Amen. 31.7.2020
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Aufwachen aus dem Schlaf der Seelen
In Mir ist alles einfach. Ich bin in allem mit Meiner Liebe vorhanden und wenn sie in euch regieren
darf, dann kann Ich euch führen. Wisset, all eure Muster, die euch in Ohnmacht führen und auf Erden
haben schlafen lassen, sie dürfen jetzt fallen, weil Mein Geist euch ganz und gar erfüllen will. Nicht
im Tun kann dieser Wechsel geschehen, sondern in der Hingabe an Mich in aller Stille und Ruhe. So
lernet ruhig zu sein, euch mit Mir zu verbinden in der Ruhe und Stille, dann geschieht das Große
unmerklich und still. Bittet darum zu erwachen aus dem großen Schlaf eurer Seelen, damit die Welt
in euch zur Ruhe finden kann. Da seid ihr gefordert, stille zu werden und allem Weltengetriebe
dadurch Einhalt zu gebieten. Ich schenke euch alle Möglichkeiten dazu, ja habe sie euch geschenkt,
damit ihr stille werden könnt und alles Trennende, das in euch sich befindet, das euch von Mir noch
trennt in eurem Herzen, aufzulösen. Nutzet die Zeit für euch und kommt zur Ruhe, damit alles in
euch heilen kann, weil ihr Mich darum bittet. In der Stille geschieht Heilung, nicht im Wissen-Wollen
und Umtrieb des Unruhigen. So lernet stille zu werden und loszulassen, damit die Impulse aus Mir in
eurem Herzen euch erreichen können. Sie sind so leise und ruhig, dass ihr euch anpassen müsst, um
sie wahrnehmen zu können. Bittet und ihr werdet erhalten, doch bittet um das, was in der Stille
eures Herzens noch entdeckt werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aus
dem Schlaf holt, weil lebendiges Gottesleben in euch auferstehen will. Amen. Amen. Amen.
31.7.2020
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