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

Erkennen und ausreinigen, was sich in euch gefestigt hat
Lasset euch ein auf ein neues Leben. Alles Alte darf vorbei sein, weil jetzt alles heilen kann. Nützet
diese Zeit, die euch alle Möglichkeiten schenkt, um zu heilen. Alles, was euch belastet und unruhig
macht, legt es Mir unters Kreuz, damit ihr in wahrer göttlicher Liebe euren Weg gehen könnt. Was da
lange Zeiten in euch schlummerte, wird aufgeweckt und ihr erkennt, wohin ihr euch in allem
gerichtet habt. Seid dankbar für eure Lebensschule und alles, was ihr erfahren durftet, damit ihr euer
System, alles, was sich da in euch gefestigt hat, erkennen könnt. Jeder ist so eingenommen und
geprägt von seinem Umfeld, dass er erst mal blindlings allem folgt, ohne es zu prüfen. Deshalb
verstehet euer Leben und lasset euch ausreinigen, damit ihr rein und klar seid in allen
Entscheidungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch liebt und neu führen will.
Amen. Amen. Amen. 1.9.2020

Die Schätze eurer Tiefen
Ich bin da mit Meiner ganzen Freude, die Ich an euch habe, so ihr immer wieder bereit seid, in eure
Tiefen zu steigen und alles, was da in euch verdeckt und blockiert ist, freizulegen und euch dabei
helfen zu lassen. Ich habe nur euch auf Erden, die ihr euer Herz öffnet für die Wege, die eurer Seele
den Drive geben, euch zu erreichen in eurem verkörperten Wesen. Alles steht euch offen zu
empfangen, wenn ihr bereit seid, die Gnaden, die unaufhörlich fließen, anzunehmen und euch in
euren dunkelsten Ecken hervorzuholen. Alles, was ihr lange Zeiten unbewusst gelebt habt, das
kommt jetzt in immer stärkerem Maße an die Oberfläche eures Bewusstseins, damit ihr auf liebende
und fühlende Weise euch finden könnt in all den Situationen, in denen ihr steckengeblieben seid.
Vollständig und ganz brauche Ich euch und da dürft ihr immer wieder euer Herz öffnen, um eure
Muster zu erkennen, die euch abhalten davon, Mich ganz in euch und Meine Stärke ganz in euch zu
erleben. Die Zeiten auf Erden, sie werden immer leichter für euch Menschen, auch wenn es äußerlich
anders aussieht. Die Tiefen eures Wesens, sie sind es, die eine neue Welt zu erschaffen fähig sind.
Und da brauche Ich euch ganz in der Bereitschaft, diese Tiefen entdecken zu wollen. Wenn ihr nicht
wertet, dann versteht ihr Meine Worte auf die Weise, wie es euer Herz euch zeigt. Wenn ihr in die
1 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020

Wertung und Beurteilung geht, dann führt euch der Verstand in seinen Mustern an seiner Leine, die
Kontrolle bedeutet. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, die ihr bereit seid,
den Sinn eures Daseins und Lebens zu ergründen, denn dabei lasse Ich Mich finden und schenke euch
alles, was euer Seelenherz sich wünscht. Amen. Euer VATER, der euch die Vollkommenheit geschenkt
hat, damit ihr im Leben Mich erleben könnt. Amen. Amen. Amen. 1.9.2020

Heilige
Meine Miterlöserkinder sind keine Heiligen, in eurem Sinne. Makellos und rein sollen sie sein in
Menschenaugen. Doch wie sollte dann eine Miterlösung geschehen können?, so frage Ich euch.
Meine Heiligen, die Heiligen in Meinem Sinne, sie haben ihre Reinheit auf den Opferaltar gelegt und
sind in die Tiefen einer gefallenen Welt gestiegen, um dort Mein Licht zu verbreiten und wie sollten
sie dies können, wenn sie nicht so werden wie diejenigen, die nur diese Welt kennen. So sind Meine
Miterlöserkinder in Meinen Augen heilig, weil sie die Bereitschaft haben in die Tiefen einer
gefallenen Welt zu steigen und sich von Mir dort wieder herausholen zu lassen. Wenn der große Tag
anbricht, an dem Ich den Menschen ihre Seele zeige, so wie Ich sie sehe, werden die Menschen
staunen ob der Leuchtkraft Meiner Kinder und sie werden staunen, wie es möglich war, dass sie so
sehr in der Dunkelheit sich ausgetobt haben, wie sie es nie erwartet hätten. Das ist der Augenblick an
dem die Menschen, die Mich nicht kennen, aufmerksam werden und die Hoffnung erfüllt sehen, dass
Ich nicht auf die Taten der Menschen schaue, sondern auf die Bereitschaft sich zu erkennen in Mir
und Meine Erlösergnaden von Golgatha anzunehmen. So freuet euch, ihr Meine Miterlöserkinder,
dass ihr freudig bereit seid, gleich Mir, euch anzunehmen, in den Aspekten, die euch an euch nicht
gefallen wollen. Gerade darin weist ihr den Menschen den Weg, die nichts anderes kennen, als sich
in den Dunkelwelten auszutoben. Barmherzigkeit können euch die Menschen nur abnehmen, wenn
sie erkennen, dass ihr in euch, mit euch selbst barmherzig umgehen könnt, weil ihr Meine
Barmherzigkeit angenommen habt. Amen. Euer VATER und Erlöser aller Menschen. Amen. Amen.
Amen. 1.9.2020

Botschaft an die Mütter und Väter
Ihr Mütter und Väter der Erde, ihr Menschenkinder, die ihr den Segen des Lebens erfahren habt
dürfen, Kindern das Leben zu schenken. Wisset, dass eure Kinder wertvolle Seelen sind, die ihre
Entwicklung euch anvertraut haben. Sie bringen mit, was diese Welt braucht und nötig hat, damit
Frieden und Freude und Vertrauen unter euch Menschenkindern entstehen kann, so wie Ich euch
erschaffen habe und euch ein Paradies anvertraut habe, darin zu leben in der Verbindung mit Mir,
eurem Schöpfer und Gott.
Eure Kinder sind mit Mir verbunden und können euch das Neue bringen, das diese Welt so nötig
braucht. Deshalb seid euch eurer Verantwortung bewusst, die ihr habt im Vertrauen eurer
Kinderseelen, das sie euch geschenkt haben. Sie bringen genau jenes Potenzial mit, das auch euren
Seelen verhilft zu heilen und eure Wunden zu verschließen, sodass ihr euch in der Geborgenheit in
Mir, eurer göttlichen Quelle wiederfinden könnt. Was die Welt euch vorgibt an Erziehung, das sollt
ihr überdenken, wenn neues auf Erden geschehen soll, das alle alten Muster der Weltenmacht
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brechen kann. Friede und Wertschätzung und Würdigung eures göttlichen Wesens, das soll euch
bewusst werden und eure Kinderseelen, die Ich euch anvertraut habe, sie führen euch dorthin.
Schauet in die Welt, was das Verhalten der Menschen daraus gemacht hat, wie ihr sie euch gestaltet
habt und was Mutter Erde euch aufzeigt. Sehet die Reinheit der Natur und ihre großen Wirkkräfte,
die sie hervorbringt, so ihr sie würdigt und wertschätzt. Sehet die Wunder der Tierwelt, die euch
dient auf selbstlose Weise, weil Ich sie euch geschenkt habe. Sehet die Reichtümer der Erde, die euch
geschenkt ist, euch daran zu erfreuen und sie zum Wohle aller einzusetzen.
Doch wo steht ihr Menschenkinder? Wo steht ihr Mütter und Väter in der Erziehung eurer Kinder?
Wollt ihr, dass es so weitergeht, wie es bisher sich entwickelt, dass ihr euch selbst die Grundlage
entzieht, die Ich euch in Mutter Erde geschenkt habe, oder wollt ihr weiterleben als Kinder Gottes,
die einander lieben, so wie Ich euch liebe?
Wie habe Ich euch geliebt und wie liebe Ich euch? Ich habe euch mit all Meinen Gaben ausgestattet,
allen göttlichen Gaben und Meiner Schöpferkraft, damit ihr es Mir gleichtun könnt. Ich habe all
Meine Liebe in eure Herzen gelegt, damit ihr wisst, was Liebe vermag. Ich habe euch Mein
Versprechen gegeben, euch zu erhalten, selbst wenn Ich Mein Leben geben müsste für euch. Ich
habe euch Meine allerbarmende Liebe vorgelebt, damit auch ihr sie leben könnt. Ich habe euch ein
Paradies auf Erden anvertraut, damit ihr in Meiner Herrlichkeit leben könnt.
So wisset, all dies bringen eure Kinderseelen mit auf diese Erde, wenn ihr ihren Reichtum, den sie
bringen schätzen und würdigen könnt. Sie zeigen euch das Wunderbare auf, das aus ihren Seelen zu
strahlen imstande ist, so wie es auch in euch vorhanden ist. Seid bereit, alles Wunderbare in euch
selbst wiederzuentdecken und lasst euch von euren Kinderseelen inspirieren, damit alles wieder so
werden kann, wie es war im Anfang, als Ich euch erschaffen habe zu Meiner und eurer Freude, die
uns in Glückseligkeit eures Wesens eins werden lässt.
Eure Freiheit ist es, die Ich euch als hohes Gut geschenkt habe, euren freien Willen nicht anzutasten.
So kann Ich euch nur erinnern und an eure Liebe appellieren, die in euch vorhanden ist, aus ihr eure
Verantwortung über eure Kinderseelen zu übernehmen, die sich euch in bedingungsloser Liebe
anvertraut haben. Amen. Euer Schöpfergott und Vater der euch unendlich liebt und der sich eure
Heimkehr in Mein Paradies, das Ich euch überlassen habe, herbeisehnt. Amen. Amen. Amen.
27.7.2020

Mein Wirken in der Freude
Freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, ja freuet euch. Jede Entscheidung für die Freude aus Mir
ist eine Entscheidung für das Leben und das, was es euch bringt. Ich habe allezeit nur das Beste für
Meine Kinder ihnen auf den Weg gestellt und so ihr bereit seid, in der Freude zu bleiben, euch für die
Freude zu entscheiden, könnt ihr Meine Geschenke am Wegesrand erkennen. So freut euch, dass ihr
Mich kennengelernt habt als einen Gott, der lebendig ist in euch und um euch, der euch im Leben
begegnet an allen Orten und allen Menschen, denen ihr begegnet. Ich bin in allem und dies dürft ihr
in der Tiefe eures Wesens erkennen und Mir glauben und vertrauen. Ich belohne jedes Vertrauen
und euren Glauben auf besondere Weise, wie es die Menschen noch nicht kennen und ihr
kennenlernen sollt, weil Ich es euch erleben lassen will. So gehet mit Freude eure Wege mit Mir und
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lobet und danket für alles, was Ich euch schenken will. Amen. Euer VATER der Beschenkende in
jedem Augenblick und jeder Faser eures Wesens. Amen. Amen. Amen. 6.9.2020

Mein Wirken durch die Lichtkinder
Wenn Meine berufenen Lichtkinder zusammenfinden auf Erden zu einer Einheit in Mir, dann
geschieht Größtes im Geistigen und eine ganze Welt wird im Unsichtbaren erschüttert. Mein Donner,
er hallt durch die Atmosphäre und weckt die Seelen auf im Unsichtbaren. Dies alles geschieht, weil
Meine Kinder sich erkannt haben und ihren Weg mit Mir gehen. Alleine eure Präsenz in der Einheit
eurer Seelen, sie wirkt mächtig und betaut die Herzen der Menschen. Unscheinbar und unsichtbar
wirken Meine Kräfte durch sie und so bereite Ich euch und die Menschen vor auf das, was kommen
wird: Ein Sich-Erkennen in Mir. So brauche Ich an jedem Tag eure Entscheidung für Mich und das,
was ich euch auf den Weg gestellt habe, es zu erkennen und anzunehmen in Meiner Liebe. In allem
ist ein Geschenk für euch vorhanden, auch wenn es euch im ersten Moment nicht so erscheinen mag,
doch Meine Liebe wirkt darin und betaut alles im Geiste. Eure Bewusstheit reicht aus, dass ihr als
Meine Stellvertreter auf Erden wirkt, und Meine Liebe durch euch fließt. Und da werdet auch ihr
überrascht sein, wenn Ich es für euch und die Menschen sichtbar mache. So freuet euch an jedem
Tag und erwartet alles, was Ich im Geiste betaue mit Meiner Zuversicht und Freude. Amen. Euer
VATER und Schöpfer aller Menschenkinder auf Erden, die den Weg erkennen dürfen. Amen. Amen.
Amen. 6.9.2020

Mein Liebe und die Macht des Eigenen
Meine Kinder haben auf Erden große Aufgaben zu vollbringen sich vorgenommen. Sich Meiner Liebe
und Führung bewusst, stehen sie für Mich auf Erden und führen in sich eine ganze Menschheit zu Mir
an Mein VATERHERZ. Dabei seid ihr umlagert und gefordert zu unterscheiden, wo Meine Liebe euch
führt und leitet und wo die Macht des Eigenen euch in den Griff zu bekommen sucht. Deshalb seid
achtsam und wachsam und in aller Demut bereit, euch von allem Eigenen zu befreien, damit Mein
Reich auf Erden sichtbar werden kann. Wisset, dass die Macht der Magier alle Anstrengungen
aufbietet, um euch aus der Verbindung zu Mir zu holen. All ihre Macht bricht, wenn sie an Meinen
Kindern kein Anrecht mehr haben, weil Meine Kinder in der vollen Wahrheit stehen, sodass Mein
Wille geschieht in jedem Augenblick. Ich biete euch immer wieder Meine Sichtweisen an und
annehmen könnt nur ihr sie, in eurer vollen Wahlfreiheit. Der Geist dieser Welt, er will euch die
Wahlfreiheit nehmen, indem er euch vernebelt und nur seine Sicht sehen lassen will, wenn ihr darauf
einsteigt und nicht demütig bleibt. So seid immer wieder achtsam und stellt euch unter Meinen
Schutz, damit ihr Klarheit für euer Leben findet und kein Blatt mehr zwischen euch und Mir sich
drängen kann. Ich bin alles in euch, doch eure Demut ist gefordert, Mich auch alles machen zu lassen
in euch und eure Wahrheit auszusprechen, Meine Wahrheit in euch wirken zu lassen. Ich habe euch
lange geschult, damit ihr aufmerksam werdet, was in euch geschieht in den Dingen, die auf euch
zukommen. Höret deshalb allezeit auf Mich in euch und tuet nach dem, was ihr in euch empfindet in
unserem Zusammenwirken. Amen. Euer VATER, der mit euch die letzte Schlacht auf Erden in der
Barmherzigkeit gewinnt und Satan damit sein Anrecht verliert. Amen. Amen. Amen. 7.9.2020
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Die Reinheit und Lauterkeit eurer Motive
Die Neue Zeit, sie ist eingeleitet und die wahre Liebe in der Barmherzigkeit siegt in den Herzen der
Menschen, weil ihr bereit seid, euch in allem Klarheit schenken zu lassen von mir. Ich schenke euch
die Reinheit eurer Herzen und die Lauterkeit eurer Motive, die ausschlaggebend ist, damit wahre
Barmherzigkeit siegt in euch. Die Tür in das neue Zeitalter ist weit offen und da sehen die
Gegenkräfte des Eigenen alle ihre Felle davon schwimmen, weil ihre Macht damit schwindet. So
wisset euch allezeit zu schützen und in die Reinheit und Lauterkeit führen zu lassen, damit ihr klar
und in der reinen Freude aus dem VATERHERZEN euer Leben und Zusammenwirken auf Erden zu
reifen Früchten werden lassen könnt. Noch toben die Heiden, um ihr Terrain zu verteidigen und ihre
Macht aus den Menschenherzen zu ziehen, damit ihr Machtgefüge erhalten bleiben kann. Seid
deshalb allezeit eingehüllt mit dem Licht der Liebe und Barmherzigkeit, damit das neue Friedensreich
auf Erden entstehen kann, erst in euren Herzen, die umlagert sind, und dann in der Welt um euch,
die auf eure Reinheit angewiesen ist, um erlöst und befreit zu werden aus den Zwängen des Eigenen.
Amen. Euer Bruder Gabriel mit Maria, der Reinen und unbefleckten Empfängnis, damit ihr in der
Reinheit geschützt seid. Amen. Amen. Amen. 7.9.2020

Bittet um den Schutz eures Lichtes
Wir, Muriel und Pargoa, wachen über das Werk des VATERS und die Kleine Schar, damit die
Vollendung des VATERPLANES auf Erden geschehen kann. Rufet uns immer an und bittet um die
Erleuchtung, die wir als die Lichtmeister in eure Herzen und Gedanken schenken können. Wir sind
angewiesen auf eure Bereitschaft, Altes in euch zu erkennen und zu lösen durch Liebe und
Barmherzigkeit, damit auch wir in der Vollkraft über euch wirken können auf Erden. Die Sammlung
der Lichter, sie läuft auf vollen Touren und überall, wo der VATER Seine Lichter in euch zu verlöschen
drohen sieht, entzünden sich neue Lichter, sodass das große Lichterwerk des VATER durch seinen
Lichtmeister, auf Erden in die volle Pracht kommen kann. Alle Lichter sind zubereitet, um jetzt in
dieser Zeit zu entzünden, wo es noch nötig ist und der Feuerbrand der Selbsterkenntnis noch
gefordert ist, um die Reinheit aus dem VATERHERZEN zu leben mit sich selbst und den Menschen, die
euch auf den Weg gestellt sind. Das Licht der Erkenntnis erleuchtet eure Herzen, so ihr darum bittet
und aufnehmt, was sich daraus zeigt. Sich besinnen, sich erkennen, Gott erkennen, Gott lieben und
Gott danken, das ist der Weg auf dem alles Eigene seine Kraft verliert und die volle Liebe aus den
VATERHERZEN euer Leben gestaltet. Euer Muriel mit Pargoa, der das Licht in euch bewahrt und
beschützt, wenn ihr uns darum bittet. Amen. Amen. Amen. 7.9.2020

Göttliche Liebe
Die göttliche Liebe sei allezeit eures Weges Leuchte. Erfahret die göttliche Liebe so, dass sie euch im
täglichen Leben begleiten kann. Die göttliche Liebe ist nicht weit weg, sondern in euch tief verankert
und der Wegweiser für alles was ihr tut. Bittet darum und ihr werdet mit ihr gehen und neue
Erfahrungen machen. Die göttliche Liebe ist euch Schutz in allem und ihr seid in jedem Augenblick
behütet. Doch wer kennt die göttliche Liebe schon? Ihr kennt Liebe nur im Zusammenhang von
Bindungen oder Mitleid, nehmt aus falscher Liebe Dinge auf euch und lebt sie anstatt sie zu erkennen
und sie aufzulösen. Alle eure Verstrickungen entstehen aus einer Liebe heraus, die nicht aus MIR
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kommt. Ein Leben lang wendet ihr euch an Menschen und Situationen und seid vernebelt, weil ihr
MICH nicht sehen könnt. Es tut euch weh dort loszulassen, wo es notwendend ist. Ganz tief in euch
verankert ist die göttliche Liebe, die euch aufzeigen kann, wo ihr festgefahren seid. Deshalb wacht
endlich auf und erkennet was da in euch abläuft. Ihr wolltet vorangehen und euer Familiensystem
heilen. Immer wieder zeige ICH euch über andere auf was auch in euch stattfindet. Eure Zellen haben
Informationen bekommen, die euer Leben in Bahnen verlaufen lassen, die ausgereinigt werden
müssen. Verstehet die Ausreinigung neu und lasset euch auffüllen mit göttlicher Liebe, die nicht
wertet, sondern nur da ist. Wenn ihr die Qualität der göttlichen Liebe verstanden habt, wendet sich
alles in eurem Leben und ihr heilt eure Familien. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
immer tiefer blicken lässt, um die göttliche Liebe wiederzufinden. Amen. Amen. Amen. 8.9.2020

Ruhe und Geborgenheit in Mir
In der Ruhe, da liegt die Kraft, die Ich euch Menschenkinder schenken kann aus Mir. Diese Ruhe
eurer Herzen, sie ist euch geschenkt als die Verbindung zu Mir, eurem Schöpfer und liebenden
VATER. Wisset, dass alle Helfer euch geschenkt sind euch zu begleiten, damit ihr die Ruhe und
Geborgenheit in Mir finden könnt. Sie zu erlangen erfordert keine Techniken und Bestrebungen, wie
die Welt sie euch aufzeigt. Sie bedarf nur eures innigsten Herzenswunsches, euch von Mir finden zu
lassen und Mich zu entdecken. All eure Nöte, sie haben Kraft und Anrecht an euch, wenn ihr euch
dabei von Mir abziehen lasst, anstatt euch mit Mir zu verbinden. Ich bin nicht nur in euren Nöten da
für euch, auch wenn Ich dann eher gerufen werde von euch, Ich bin auch die Quelle aller Fülle und
Freude für euch. Aus welcher Quelle ihr trinken wollt, das dürft ihr in jedem Moment eures Lebens
auf Erden entscheiden. Lange Zeiten wurde euch gelehrt, dass ihr Mir dienen müsst, indem ihr
Gesetze erfüllt und es wurde euch gelehrt, Ich würde euch bestrafen, wenn ihr diese Gesetze nicht
erfüllt. Das hat euch weit entfernt von Mir und Meiner Liebe, die Ich zu euch Menschen habe. Alle
Reste dieser Ängste, die noch heute in euren Zellen des feinstofflichen Wesens sitzen, sie dürfen
heute sich melden, damit sie erkannt werden von euch und als selbst erschaffene Wesen ohne
Meinen göttlichen Funken von euch entlarvt werden. Sie dienten der Weltenmacht, damit sie an
euch und euren wertvollen Kräften Anrecht finden konnten. Indem ihr eure Aufmerksamkeit Mir
zuwendet, der Ich euch in aller Liebe erschaffen und erhalten habe, schwinden die dunkeln
Gedankengebilde, die euer Wesen besetzen wollen. Ihr braucht nicht gegen sie zu kämpfen, sondern
eure Aufmerksamkeit Mir zuwenden, der Ich euch erfülle und erquicke mit Meinem Geist der Liebe,
dem Heiligen und heilenden Geist. So höret auf die leise Stimme eures Herzens, das in Mir geborgen
sich weiß und das in der Vollkraft und Vollmacht aus Mir euch führen kann, weil Ich euch darin führe
und leite. Seid ihr mit Mir verbunden, dann erkennt ihr die Versucher, die euch auf Abwege führen
wollen und dass ihre Mächte euch nichts anhaben können, weil sie die Angst haben, entdeckt zu
werden. So verbergen sie sich vor euch und verlieren dabei ihr Anrecht an euch. So wisset, ihr Meine
innig geliebten Menschenkinder, dass Ich die Liebe bin, aus der alles kommt und in der alles seine
Vollendung findet. In euch findet dieses Geschehen statt und in euch erlebt ihr die Erlösung und
Befreiung alles Alten, weil ihr Mich in euch als den Reichtum findet, aus dem ihr euch nähren dürft
und Meine Freude ernten. Amen. In großer und inniger Liebe sagt euch diese Worte für eure Herzen,
euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 9.9.2020

Bindung und Verbindung
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Die Freude in Mir ist es, die Meine Kinder verbindet. Und da darf ein jedes sich fragen, was euch
verbindet oder bindet. Bindungen machen unfrei während Verbindung nur in Freiheit geschehen
kann. Meine Freude ist in Meiner Liebe ein Bindeglied, das wahre Verbindung schafft und Einheit
unter Meinen Kindern erzeugt, bei aller Unterschiedlichkeit, die sein muss, damit das große Bild in
seiner Vielfalt und Farbe euch entzücken kann. Wendet euch allezeit nach innen, zuerst zu euch
selbst und dann zu Mir, und lauschet der Führung, die daraus entsteht. Dann entsteht Verbindung,
Herzensverbindung, weil Ich in den Herzen der Menschen wohne und throne. Euer Eigenes, es sieht
nur die Bindung und kann die freie Verbindung nicht erkennen. Euer Eigenes, es sieht Mich im
anderen noch nicht und die Lektion, die ihr zu lernen euch verabredet habt. Da gilt es in all Meiner
Freude hinzuschauen und euch bereit zu erklären, zu erkennen, was die verbindende Botschaft ist in
dem, was euch die Situation aufzeigt. Seid allezeit in Mir geborgen und euch Meiner Führung sicher,
dann verlieren sich alle eigenen Ängste und Unsicherheiten, die diese Welt euch aufbürden will, um
euch zu separieren anstatt zu verbinden. Übergebt all eure Trennungsgedanken und Ängste Mir und
dann lasst euch die Freude schenken, die in Mir euch leiten kann, weil ihr es wollt. Nur was ihr wollt,
das kann geschehen. Erkennet den freien Willen darin, euer Wollen in Meinen Dienst zu stellen und
dennoch mündig und entscheidungsfreudig zu sein. Nicht entmündigte Kinder brauche Ich, die nur
fragen und fragen, um Meinen Willen zu erkennen, die aber ihr eigenes Wollen in Mir noch nicht
verbunden haben. Verbindet euer eigenes Wollen mit Meinem Willen, und dann handelt aus Freude
und ihr könnt unterscheiden was bindet und was verbindet. So seid für Mich die Verbinder auf Erden
und verbindet Mich in euch mit den Menschen, die euch umgeben. Amen. Euer VATER, der
Verbinder von allem was ist. Amen. Amen. Amen. 10.9.2020

Verschmelzen im VATER
Das Leben ist ein Geschenk und alles, was ihr im Leben bewusst erreicht, das bleibt. Ihr seid hier auf
der Erde, um alles zu überdenken, um dann mit Mir die neuen Wege zu gehen. Ihr spürt es genau wo
Ich euch begleite und wo Ich Mich wieder entferne. Deshalb gilt es euren Alltag noch bewusster mit
Mir zu verbringen. Oft meint ihr noch alles alleine machen zu müssen. Doch Ich und alle geistigen
Helfer stehen euch zur Seite und helfen, wenn ihr uns ruft. Es geht um euer Bewusstsein, das sich
ganz mit Mir verbinden will. Diese heilsame Verbindung wird euch neu handeln lassen. Ohne Meinen
Lichtfunken im Herzen könnte kein Mensch existieren und so verstehet dieses Licht zu verbinden,
größer werden zu lassen zu einer Einheit, dass wir wieder verschmelzen können. In den einfachsten
Dingen bin Ich mit euch und auch in den schwierigen Situationen, wo ihr glaubt, aufgeben zu müssen.
Ruft Mich im Alltag in allem und ihr werdet neue Erfahrungen machen. Die Menschen stecken so im
Selber-Machen-Müssen, dass sie Mich nicht sehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
mit euch wieder verschmelzen möchte. Amen. Amen. Amen. 11.9.2020

Morgenerwachen
Meine innig geliebten Kinder. Lasset diese Worte in euren Herzen wirken und nehmt sie ganz in euch
auf. Erkennt ihr was dieses bedeutet? Meine innig geliebten Kinder! Ihr seid Kinder des
Allerhöchsten, des Schöpfers Himmels und der Erde. Ihr seid ausgestattet mit all Meinen Gaben und
Gnaden, Mir gleich zu werden als Mein Ebenbild. Ihr seid ausgestattet mit all Meiner Liebe, aus der
heraus Ich euch erschaffen habe zu Meiner und eurer Freude. Wo ist diese Lebe in euch?, so frage Ich
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euch. Wo spürt ihr sie zu den Dingen und Situationen, die euch das Leben auf den Tisch bringt? Liebt
ihr den ersten Blick, morgens nach dem Aufwachen? Liebt ihr den ersten Gedanken, wenn der
Morgen erwacht? Liebt ihr den Blick in eure Augen, in euer Gesicht, den Blick auf euren Körper? Liebt
ihr eure körperliche Verfassung mit der der Morgen beginnt? Jeden Morgen beginnt ein neuer
Schöpfungstag und ihr könnt ihn füllen mit dem, was ihr aus Mir erhalten habt! Alles, so sage Ich
euch, steht euch zur Verfügung, was Ich euch geschenkt habe. Und da dürft ihr euch noch mehr
bewusst werden, welche Gnaden euch an jedem Morgen angeboten sind von Mir. Ihr atmet und lebt
und habt alles in eurer Hand, wie ihr mit dem umgeht, was euer Leben ausmacht. Wie ihr es macht,
das ist es, was euch Meine Freude erleben lässt oder euch aufzeigt, wo ihr noch gefangen seid in den
Strukturen dieser Welt, die ihr in euch wandeln könnt. Alle Gedanken und Urteile der Welt über die
Menschen und ihr Verhalten, die Materie, der Erde und den Reichtümern die sie bietet, sie sind
präsent und schwingen als Energie euch entgegen an jedem Tag. In eurem Bewusstsein, dass ihr
Meine Kinder seid und all Meinen Reichtum in euch tragt, könnt ihr dem, was die Welt euch anbietet,
Meine Liebe und Dankbarkeit dagegenstellen. Erkennt eure Macht, mit der ihr ausgestattet seid,
allem den göttlichen Standpunkt nahezubringen in euch. Energien nehmen euch ein und trennen
euch von Mir und Meiner Liebe, oder sie wirken aus euch, weil ihr euch dafür entscheidet, euch mit
Mir zu verbinden und euer Tagwerk aus Mir zu vollbringen, in Gedanken, Worten und Taten. Meine
Macht durch euch soll den Menschen erkennbar werden, durch all jene Menschen, die Mir dienen
und Mich kennen in ihrem Innersten. Ihr alle seid miteinander verbunden und in eurer
Gemeinsamkeit schafft ihr das Neue, weil Ich es euch schenke, wenn ihr darum bittet. Und dann
nehmt all den Mut zusammen und geht die neuen Wege, die euch in Mein Paradies führen, hier
schon auf Erden. Das Paradies ist dort, wo sich Meine Kinder bewusst sind, dass Ich sie in das
Paradies hier auf Erden gehen habe lassen, um es in Besitz zu nehmen und sich untertan zu machen
in Meinem Sinne. Jeden Tag beginnt das Paradies euch zu rufen, um von euch erkannt zu werden und
jeden Tag habt ihr die Wahl, es zu sehen und zu erleben, so euer Inneres sich durchsetzen kann,
gegen die Verlockungen der Welt, euch in ihren Bann zu ziehen. So nützet den Morgen, um euch mit
Mir zu verbinden und euch von Mir führen und leiten zu lassen, damit die paradiesische Energie von
euch ausstrahlt und die Menschen anzieht, die sich danach sehen. Amen. Euer VATER, der Herr eures
Paradieses, der euch dient als reicher König eurer Herzen mit größter Freude. Amen. Amen. Amen.
11.9.2020

Bewusst Neues leben
Meine innig geliebten Kinder, verstehet euer Leben so zu gestalten, dass ihr frei seid von allem Alten.
Höret in euch hinein und gebt eurem Leben den Wert, den es verdient hat. Lebt bewusster, jeder
Schritt ist wichtig. Alles, was ihr tut und was ihr auch verändern könnt, sind Geschenke für euch.
Überall, wo ihr aus den alten Schuhen heraustreten könnt, kommt Neues auf euch zu. Wo ihr noch
festhaltet, bleibt es beim Alten. Sehet das Leben als Geschenk und nicht als Last und danket jeden
Tag aufs Neue. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu braucht und kraftvoll auf der
Erde stehend. Amen. Amen. Amen. 12.9.2020

Die Wichtigkeit der Entscheidung
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Alle Liebe dieser Welt steht euch zur Verfügung aus Meinem VATERHERZEN, das euch zeigen will, wie
sehr Ich euch liebe. Meine Liebe ist nicht in den kurzfristigen Erlebnissen verborgen, die vergehen
und euch süchtig machen. Meine Liebe ist eine bleibende, die alle Suche nach Glück erfüllt und zwar
für immer. Diese Liebe ist heiß umworben von Mächten, die sie für sich nutzen möchten und euch
von Mir abziehen. Doch Ich wache über Meine Kinder, sich immer wieder an Mich zu erinnern und
treu eurem Vorhaben, Mich auf Erden zu vertreten, auf Meinem Weg zu bleiben. Dazu brauche Ich
eure Bereitschaft, euch auch für Mich zu entscheiden und Mir den ersten Platz einzuräumen in
eurem Leben, damit Ich euch die Wunder erleben lassen kann aus der stetigen Verbindung mit Mir.
Euer freier Wille ist Mir heilig und den Mächten des Eigenen ein Einfallstor, ihre Bedürfnisse zu
befriedigen. So seid ihr umworben und müsst euch entscheiden, an jedem neuen Tag und in jedem
Augenblick eures Lebens. Doch eure Entscheidung für Mich ist eine leichte und eine schöne, wenn ihr
nur die Bereitschaft aufbringt dafür. Das kann Ich euch nicht abnehmen, euch zu entscheiden. Und
jeder Entscheidung folgt die Konsequenz, die es hat. Lebt mit Mir in allen euren Belangen und ihr
dürft Meine Liebe erleben, weil ihr euch für Mich entschieden habt. Amen. Euer VATER, der euch
liebevoll ruft, euch Meiner Liebe zu öffnen und Meine Wunder zu erleben. Amen. Amen. Amen.
14.9.2020

Mit Mir verbunden im Alltag
Gehet immer wieder in die Stille und findet Mich in euch. Gebt Mir Raum und Zeit und Ich erfülle
euren Alltag so, dass es euch gut geht. Alle, die da noch unterwegs sind und euch eure gute Kraft
rauben wollen, finden kein Anrecht mehr, wenn ihr Mich im Herzen tragt. Alles, was Welt heißt ist in
euch verborgen und wenn ihr immer Mich an 1. Stelle setzt, habt ihr gesiegt. Erfahret neu, was da auf
der Erde gemacht wird mit den guten Kräften aus Mir. Diese große Kraft von Mir wird euch
genommen, sofort, wenn ihr euch auf weltliche Dinge einlasst. Ihr spürt es auch sofort, doch seid ihr
euch nicht bewusst, was da passiert. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr im Augenblick wach seid und
der Gegenseite alle Möglichkeiten blockiert, um euch abzuziehen. Die Kraft aus Mir möchte bei euch
bleiben und muss bei euch sein, damit ihr die neuen Wege für euch erkennt und sofort die
Herzenstür verschließt, wenn der Weltengeist eintreten will. Deshalb seid achtsam und wachsam und
danket für eure Gaben, die euch geschenkt sind zur Neuwerdung. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch ganz präsent braucht im Alltag. Amen. Amen. Amen. 14.9.2020

Die Gnade Mutter und Sohn zu kennen
Ich, eure Mutter Maria mit dem Sohne, führe und leite euch, alle Gnaden annehmen zu lernen.
Verstehet, welche Gnade ihr habt, meine Stellung im Plane Gotte zu kennen und den Sohn zu
kennen, den ich den Menschen bringen will, damit sie ihm folgen können und er in der Einheit von
Mann und Frau, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein kann. Mutter und Sohn
in der Einheit, ist Mutter und Töchter und Söhne in ihrer Zusammengehörigkeit als ein Kind, der
Same des Neuen Menschen. So bittet Mich und den Erstgeborenen, Muriel und Pargoa, Mich und
Gabriel in der Einheit, das Sehnen eurer Seele zu stillen und euch geborgen im VATER als Seine innig
geliebten Kinder zu erfahren und zu erleben. Wer bittet, dem wird aufgetan die Türe zu seinem
wahren Wesen als Mensch, geschaffen in der Einheit der Seele als männliche und weibliche
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Wesenheit. Amen. Eure Mutter Maria, die Gnadenvermittlerin in eurem Dienste. Amen. Amen.
Amen. 14.9.2020

Erinnert euch wer ihr seid und wählt
Wenn ihr Menschenkinder wüsstet, wie groß und machtvoll ihr alle seid, ihr hättet niemals Mangel in
eurem Leben, weil die Fülle aus Mir euch erfüllt und ausfüllt in jedem Augenblick. Betrachtet euren
Körper, in dem ihr lebt auf Erden. Wisst ihr noch, wie ihr als kleines Baby vollkommen und rein
angekommen seid auf Erden und wie ihr herangewachsen seid, ohne dass ihr auch ein Fünkchen
hättet dazu beitragen müssen, um zu wachsen und zu gedeihen? Ihr seid in eurem Körper ein
Wunderwerk Meiner Liebe und Schöpferkraft, die Ich in euch ausgewirkt habe, damit ihr erkennt, wie
sehr Ich euch liebe. Alles Gedeihen auf Erden ist euch gegeben und so ihr bereit seid, eure Wurzeln
aus Mir anzuerkennen und zu nähren und zu düngen, dann bin Ich in euch auferstanden und alles
was Mein ist, ist auch Eures. Nichts von alledem, was Ich bin, enthalte Ich euch vor, alles steht euch
zur Verfügung, es zu nutzen zu eurer vollen Entfaltung und dem Gemeinwohl unter euch
Menschenkindern auf Erden. Ich liebe euch so unendlich und ohne Bedingung, dass ihr alle Größe in
euch verspüren könnt und die Glückseligkeit aus Mir euch leiten kann. Dazu seid ihr auf Erden, um
alle Fülle aus Mir zu erfahren. Ein jeder Gedanke, den ihr denkt, kann euch nähren und unterstützen,
in Mir zu gedeihen oder euch zerstören, so er aus der Welt des Destruktiven euch einnehmen kann.
Ihr habt die Wahl, in jedem Augenblick eures Lebens, euch zu entscheiden, welchem Gedankengut
ihr folgen wollt. Euer Leben richtet sich danach aus, welche Wahl ihr trefft. Alle Gnaden schenke Ich
euch und habe euch alle geistigen Helfer zur Seite gestellt, euch in eure wahre Größe aus Mir zu
entfalten. Nutzet sie und nehmt sie an, sie warten nur darauf von euch gerufen zu werden. Aus der
Lauterkeit eures Bestrebens beschenke Ich euch in jedem Moment eures Lebens, das ihr bewusst
lebt aus Mir und der Schöpferkraft, die Ich euch überlassen habe sie auszuwirken. So nehmet hin
Meinen Segen, der euch erinnert, wer ihr seid. Amen. Euer VATER und Schöpfer allen Seins. Amen.
Amen. Amen. 15.9.2020

Ich brauche euch neu und gereinigt
Alles will herausgelöst werden aus euren Körperzellen. Alles, was da gespeichert ist, soll erkannt
werden, damit es nicht mit ins nächste Leben genommen wird. Es ist ein Segen, alles zu erkennen
und sich auszureinigen von allen Erlebnissen, die Blockaden geschaffen haben. Es darf wieder fließen
in euch, damit ihr euer Leben in allen Facetten erkennt und tun könnt, was euch zu Mir bekennen
lässt. Altes Erlebtes steckt euch noch in den Gliedern und ihr blockt alles ab, was irgendwelche
Ängste hervorruft. Deshalb kümmert euch um euch selber und sehet was es da zu regeln gibt. Alles in
diesem Leben ist euch begegnet, damit ihr jetzt im neuen Bewusstsein erkennt, um was es geht. Alles
Neue, das ihr integrieren könnt, hilft euch zu verstehen und Dinge zu ändern, was bisher nicht
möglich war. Freuet euch, dass Körper, Seele und Geist immer mehr zusammenarbeiten können in
euch, damit ein Lichtkreis um euch herum entsteht und ihr wisst, was es zu tun gibt. Geschenke
Meiner Liebe warten auf euch und ein neues und erfülltes Leben mit Mir kann sich zeigen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu und gereinigt braucht. Amen. Amen. Amen.
16.9.2020
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Meinen Segen erbitten
Meine innig geliebten Menschenkinder, lasst euch berühren von Mir, eurem Schöpfer und Gott, der
euch liebt ohne Bedingung, die ihr zum Erhalt Meiner Liebe erfüllen müsstet. Wisset, alles sind
Meinungen und Konzepte der Menschen, wie Meine Liebe zu erhalten sei. Doch Ich bin ein einfacher
und liebender VATER aller Kinder, die bereit sind anzunehmen, dass es so ist. Nur die Bereitschaft ist
es, die ich von euch brauche und die Tür zum Paradies steht euch offen. Diese Erde ist als Paradies
erschaffen, in dem ihr leben dürft. Verstehet was dieses bedeutet? Alles steht euch zur Verfügung,
was immer ihr auch braucht und was eure Seele erfreut. Alles ist vorhanden, nur annehmen und
offen dafür zu sein, dass es da ist, das müsst ihr selbst. Greift nach dem Paradies auf Erden und
nehmt, was immer euer Herz begehrt, alles ist euch geschenkt. Das Gesetz ist die Liebe, dem dieses
Paradies unterstellt ist. Und da zählen eure Motive, die euch bewegen in eurem Innersten. Hierzu
bedarf es der vollen Aufrichtigkeit, welche Motive euch leiten zu begehren, was Ich euch schenken
soll. Aus reinem Herzen geäußerte Wünsche, die Mich über alles stellen und der Liebe zu eurem
Nächsten und euch selbst entspringen, erfülle Ich euch in jedem Augenblick, denn all diese Wünsche
stammen aus Meinem Herzen. Ich habe sie euch da hineingelegt, damit ihr Mich erkennen könnt in
Meiner Großzügigkeit, die unübertroffen ist. All euren Wünschen, die aus eurem Eigenen
entspringen, die ohne Mich und die Verbindung zu Mir entstehen, fehlt die Kraft Meinen Segen zu
wollen. In diesem Wollen Meines Segens liegt die Erfüllung eures Lebens verborgen. Worum ihr um
Meinen Segen bittet, das aus der Liebe zu Mir, eurem Nächsten und euch selbst entspringt, das wird
euch erfüllt und eure Freude wird Meine Freude sein, weil wir eins geworden sind. So wisset, dass
alles an Meinem Segen gelegen ist, den ihr euch erbittet, was euer Leben ausmacht, damit gelebtes
Gottesleben auf Erden durch den neuen Mensch, der ihr seid, die neue Zeit herbeiführt und Friede
und Glückseligkeit unter euch Menschen hervorbringt. Amen. Euer VATER und Schöpfer, die
erfüllende Kraft der Einheit unter euch Menschenkindern. Amen. Amen. Amen. 16.9.2020

Lebendig aus Mir
Ich habe euch als lebendige Zeichen Meiner Liebe auf die Erde gesandt, damit ihr Meine Lebendigkeit
in euch den Menschen bringt durch euer Vorbild an Lebendigkeit. Doch wo ist eure Lebendigkeit in
Mir? Wo lebt ihr sie in eurem Leben aus Mir? Fragt euch, Meine innig geliebten Kinder, wo ihr in
eurem Leben noch an Lebendigkeit zunehmen dürft und wo ihr in euch noch unlebendig euch fühlt.
Alle Bereiche, die in euch noch in der Starre sich befinden und nur gedämpft ihr euer Leben lebt,
sollen erfüllt von Meiner Freude die Lebendigkeit ausdrücken können, damit Ich in und durch euch
wirken kann. Ihr habt zugesagt euch von Mir führen zu lassen und Mein Wort in euch zu hören, damit
Ich euch führen kann. Doch wo sind Meine Kinder, die diese Führung in sich annehmen und auf
Meine leise Einsprache in ihren Herzen hören? Die Welt ist laut in ihrem Getöse und weiß euch
einzunehmen, wenn ihr nicht achtsam und rein bleibt in eurem Denken aus Mir. Nur in der Stille
eures Herzens fühlt ihr Mich und kann Ich euch erfüllen aus dem, was die Welt in euch so dringend
braucht, damit ihr Meine Lebendigkeit in und durch euch von der Geschäftigkeit des Weltengetriebes
unterscheiden könnt. Stille sein und lebendig und fröhlich aus der Stille ins Leben treten, das ist es,
was ich euch vorgelebt habt. Alles sind Zyklen, die eure Seele braucht, damit Ich Mich durch sie
ausdrücken kann. So lasset euch in aller Liebe daran erinnern, welche Ausdrucksweise aus Mir eure
Seele leben will, damit Ich wirken kann. Wer sein Leben in Meine Hände gibt, der wird belohnt auf
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eine Weise, wie es die Welt nicht kennt. Und wer auf die Kontrolle verzichtet und seinen ganzen
Glauben und sein volles Vertrauen in Mich setzt, der darf Meine bleibende Freude in sich erleben. So
erinnert euch, ihr Meine innig geliebten Kinder, wie lebendig euer wahres Wesen aus Mir sich anfühlt
und euch des Lebens freuen lässt. Amen. Euer VATER, der lebendige Gott in euch und durch euch.
Amen. Amen. Amen. 17.9.2020

In allem ist Mein Segen
Staunend mit Kinderaugen nur, so könnt ihr Mich erfassen in eurem kindlichen Gemüt.
Vertrauensvoll und voller Bewunderung könnt ihr Mich als euren Grundkern entdecken. Alles, was ihr
von Mir und über Mich gelernt bekommen habt, das könnt ihr nur in euch finden. Und nur dort
erkennt ihr Mich, wie Ich wirklich bin. Ich bin die UR-Substanz eures Wesens und alles Hehre und
Wundervolle, das ihr in all Meinen Schöpfungen erkennen könnt, das ist der Kern eures wahren
Wesens. In euch ist all dies vorhanden, was ihr euch erseht im Leben und Dasein als Mensch, als
Mein Kind auf Erden. Ich segne eure Werke, so ihr euch bewusst darüber seid, dass Ich allezeit in
euch und damit bei euch bin. Eure Bewusstheit macht es, die euch Meinen Segen erleben lässt in
allem, was ihr macht und was euch begegnet. Und wahrlich Ich sage euch: „In allem ist Mein Segen.
Ja, in allem ist Mein Segen verborgen!“ Öffnet euer Bewusstsein und setzt einen neuen Fokus.
Orientiert euch danach, Meinen Segen in allem erkennen zu wollen und fragt danach, dann kann Ich
euch die Antworten erleben lassen. Erleben dürft ihr die Antworten, die aus euch entstehen und
Meinen Segen haben, weil ihr euch bewusst seid, in und mit Mir verbunden zu sein für alle Ewigkeit.
Als Schöpfer und Geschöpf bilden wir eine Einheit für alle Zeit. Nichts kann uns trennen, es sei denn
ihr beschließt, euch als getrennt von Mir zu erleben. Dann schenkt euch euer freier Wille diese
Erfahrung, bis ihr wieder danach ruft, mit Mir verbunden euch zu erleben. All Meine Schöpfermacht
habe Ich in euch gelegt und ihr erlebt sie, ob bewusst oder unbewusst. Alles wirkt sich aus, was ihr
denkt und in Worte fasst und als Taten entstehen lasst. Verstehet, dass dies die Schule des Lebens
ist, in der ihr steht, um euch Meiner Kräfte in euch und durch euch bewusst zu werden. All Meine
Kraft, Macht und Stärke soll euch als Kinder Meiner Liebe bewusst werden. Ihr könnt sie erwecken in
der Verbindung mit Mir und ihr könnt sie verstreichen lassen, indem ihr euch den schillernden
Angeboten der Welt zuwendet. Jede Erfahrung, die ihr macht, sie dient euch zu erkennen, wohin ihr
euch richtet und wonach ihr euch ausrichten wollt. Allezeit bin Ich da und lenke und leite euch nach
dem freien Willen, den Ich euch geschenkt habe als Vertrauensbeweis Meiner Liebe. Amen. Euer UR,
Professor der Lebensschule sagt euch diese Worte. Amen. Amen. Amen. 18.9.2020

Erstehendes Gottesleben
Jedes Erkennen, ihr Meine innig geliebten Kinder, es muss aus euch erstehen, wie eine Geburt. Alles
ist um euch und in euch vorhanden, es anzunehmen von euch. Da habt ihr die Freiheit eures Willens
erhalten. Und in dieser Freiheit müsst ihr selbst entscheiden, was eure Herzen erreichen kann und
was an ungenutzter Kraft euch umgibt, um von euch entdeckt zu werden. Ich bin ein einfacher Gott
und ein liebender VATER aller Menschenkinder. Nichts von alledem enthalte Ich euch vor, was in Mir
ist. Was Ich bin, das seid auch ihr, wenn ihr bereit seid, es auch anzunehmen. Meine Liebe, sie kennt
kein Gegeneinander, sie wendet sich stets zum Wohle für alle. Wird sie angenommen und kann sich
entfalten in euch, dann wirkt sie zurück zu Mir, indem eure angenommene Liebe zurückfließt zu Mir.
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So entsteht ein Wehen von Mir zu euch und von euch zu Mir. In diesem Wehen des Heiligen Geistes
liegt verborgen alle Liebe und alles Heil dieser Welt, die sie so dringend braucht. Alles ist um euch
vorhanden, es anzunehmen in aller Freiheit. Und da seid ihr gefordert, alles Erkennen zu gelebtem
Gottesleben in euch lebendig werden zu lassen. Dann spürt ihr Meine Freude, die Ich bin, die Ich an
euch habe und die Ich mit euch habe, an euch selbst. So weht der Geist der Liebe, der alles zum Heil
führt. Amen. Euer UR, als VATER in euch angenommen und als VATER-MUTTER Gott in euch wirksam.
Amen. Amen. Amen. 19.8.2020

Weg in die Reinheit
Jeder hat seinen Weg, bis er die Reinheit seines Herzens wiedererlangt. Verstehet was jeder Einzelne
auf den Altar gelegt hat und sich wieder holen darf, das Göttliche und Reine. Wenn ihr verstanden
habt, geht alles sehr schnell und es geschieht Heilung an Körper, Seele und Geist. Nur in dieser
Einheit kann wahre Heilung geschehen, die auf allen Ebenen dann die Wahrheit zeigt. Es ist der Weg
des Erkennens in sich, der Mut in sich hinzuhören und die Entscheidungen, die ihr trefft, sodass sich
zeigen kann, was heilen will. Die Zeit der Barmherzigkeit ist euch gegeben, um sie zu leben mit euch
selber. Denn aus Liebe zum Gefallenen habt ihr Negatives auf euch geladen, das ihr wieder erkennen
dürft. Nur wenn eure Herzen wieder in der Reinheit erstrahlen, ist das Licht auf Erden so stark, dass
alle anderen Menschen in die Selbsterkenntnis geführt werden können. Betet wieder um das reine
Herz und die göttliche Liebe, damit alles erkannt wird, was da in euch noch der Welt dient. Woraus
besteht euer Gedankengut und wovon lasst ihr euch leiten? Wenn Ich an 1. Stelle stehe in eurem
Leben, bleibt die göttliche Kraft bei euch und ihr wisst euch zu schützen und ihr schätzt und würdigt
das, was von Mir kommt. Doch es werden eure guten Kräfte verschleudert, weil ihr euch einem
Gedankengut zuwendet, das euch ganz einnimmt. Die Gegenseite holt euch über eure
Schwachstellen, die jeder jetzt erkennen muss, damit ihr wieder in eure Kraft kommt und Ich euch
das Erbe übergeben kann. Nichts Negatives darf euch mehr berühren und so hat da jeder seine
Prüfungen zu bestehen, bis das Ergebnis; „Göttliche Reinheit“ in euch ist. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch führt und leitet in das reine, klare, aber auch machtvolle Wesen in euch,
wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 22.9.2020

Verliert euer Geltenwollen und erfreut euch an euren Gaben
Meine innig geliebten Kinder, ich sehe euch und kenne eine jede eurer Regungen, die in euch vor sich
geht. Ich schaue mit Liebe auf euch und mit großem Vertrauen, dass ihr in den Prüfungen des Lebens
euch Meiner erinnert und Mir die Führung überlasst. Wisset, ihr seid mit großer Liebesbereitschaft
auf die Erde gegangen, um Meine Gaben in die Welt zu tragen und Mein Wesen in euch zu entfalten.
Und da sind große Kräfte des Widerstandes, die euch einnehmen wollen, Mein Wesen in euch an der
Entfaltung zu hindern. Sie ködern euch mit dem Geltenwollen vor den Menschen und nutzen jeden
Zugang, den sie finden können. Und da reicht jede kleinste Ritze aus, die sie nutzen und euch
infiltrieren mit ihren Ansichten, die dem Erhalt der Eigenmacht dienen. So verliert all euer
Geltenwollen vor den Menschen und erfreut euch an den Gaben, die ein jedes von euch in sich trägt,
sie zu entfalten und euch daran zu erfreuen. Es ist eure Freude, die ihr dadurch ausstrahlt und die
aus Mir wirksam alles Eigenwillige hinwegnimmt und all eure Lücken verschließt, sodass Mein Wesen
in euch sich entfalten kann und alle Weltenmacht ihr Anrecht an euch verliert. Wisset, wie sehr Ich
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euch brauche und auf euch baue, weil ihr Meine Hände und Beine, Mein Herz auf Erden seid, das in
der Einfachheit und Demut Meinen Willen auf die Erde und in das Leben der Menschen trägt. Zuerst
in euer eigenes Leben und dadurch in das Leben der Menschen, die euch wahrnehmen und
verspüren wie leicht euer Leben aus Mir gelebt wird. Dann kommen sie zu euch, nicht weil ihr ihnen
was sagen wollt, sondern weil sie spüren, dass da etwas ist, das sie anzieht. So freuet euch daran,
dass ein jedes von euch Menschenkindern Mein Wesen in sich angelegt hat und mit kindlicher Liebe
ins Leben bringen kann. Amen. Euer VATER, der euch euren inneren Wert nahelegt, damit er nach
außen strahlen kann von ganz alleine. Amen. Amen. Amen. 22.9.2020

Maria – Ich darf euch gebären
Ich, eure Mutter Maria, bin die demütige Magd, die in aller Reinheit dem VATER gedient hat auf
Erden, Seinen Erdenleib zu gebären. In kindlicher Hingabe habe ich Ja gesagt, dem, was Gabriel mir
vorhersagte, auch wenn ich es nicht verstehen konnte. Erleben durfte ich es, was mein Ja mir
schenkte. Da war keine Überlegung und keine Berechnung, die mich leiteten, nur das kindlich
liebende Ja zu Gott und Jehova. Ich war stets versorgt und durfte die Wunder der Führungen erleben,
in denen ich beschützt war und die gebenedeite Frucht meines Leibes sich entwickeln konnte.
Glückselig war ich, Gott dienen zu dürfen und den Schutz Josefs zu erleben, der mich in seinem
Gottvertrauen auf Erden weiterführte. Auch wenn äußere Not mich einzunehmen suchte, war ich
beschützt und behütet und auf wundersame Weise durfte sich erfüllen, was die gebenedeite Frucht
meines Leibes mir schenkte. So will ich auch euch gebären, weil es der Wille des VATERS ist, euch
gebären zu dürfen, weil ihr euch mir anvertraut in eurem freien Willen und der vollen Kraft eures
Herzens. Ich darf euch alle Gnaden vermitteln, weil der VATER mir auf Erden diese Aufgabe
übertragen hat und ich erleben durfte in Seiner Geburt, was Vertrauen und Glauben an Glückseligkeit
schenkt, wenn sie angenommen werden. So rufet mich, eure Mutter Mara, die ich euch alle Gnaden
schenken darf, um die ihr in aller Aufrichtigkeit bittet, damit das Wesen des VATERS sich in euch
entfalten kann. Amen. Eure Mutter Maria, die Gnadenvermittlerin und Christusgebärerin. Amen.
Amen. Amen. 22.9.2020

Wirken zur Wiederherstellung aller Dinge, wie es war im Anfang
Wir, Muriel und Pargoa, führen euch, ihr Kleine Schar des VATERS, wenn ihr uns euch anvertraut und
euch führen lasst im Licht der Erkenntnis. Wir haben mit euch, genauso wie ihr, viel Welt in uns
aufgeladen, damit Erlösung und Befreiung geschehen kann. Wie der VATER, so haben wir unsere
Leben dem Erhalt der Kindschöpfung gewidmet und euch erinnert an eure Aufgaben, die ihr
übernommen habt. Wir haben mit euch gemeinsam Erlösungsaufgaben übernommen, damit
Erlösung geschehen konnte und kann. Im Geiste sind wir verbunden und unsere Zusammenarbeit hat
kein Ende gefunden, nur weil die Schleier der Maja uns trennen. Was wir miteinander uns aus Liebe
zum Erhalt der Kindschöpfung aufgeladen haben, das darf seine Erlösung und Befreiung finden,
damit das UR-Opfer von Golgatha seine volle Entfaltung erlangen kann. Bis auch das letzte der
Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens aus göttlicher Sicht sich befinden, das Licht der Sonne
des VATERS erblickt hat, haben wir uns verschrieben, in uns zu wandeln und zu erinnern, damit die
volle Ehre dem VATER angedeihen kann und wir uns alle erkennen als Kinder Seiner Ewigen Liebe.
Rufet uns, damit ihr eurem Auftrage treu bleiben könnt und eure übernommenen Lasten der
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Erlösung und Befreiung zuführen. Alle Hilfen schenken wir euch, damit ihr erleben könnt, was Gott
denen schenkt, die ihn lieben. Ihr habt unser Erbe angetreten und wirkt mit uns zusammen in der
Einheit im Geiste, im Heiligen Geiste aus Maria und Gabriel. Mutter und Sohn und die segensreiche
Zusammenarbeit in euch, bewirken durch euch und euren Glauben und euer Vertrauen auf Erden die
Wunder, die nur ihr wahrnehmen könnt, weil sie in den Herzen geschehen. Zuerst in eurem Herzen
dürfen sie geschehen und dann wirken sie sich aus, weil ihr sie in Liebe und Demut habt annehmen
können. Mutter und Sohn, Mutter und Kinder, ja Söhne und Töchter, stellen die Heilige Familie
wieder her, weil durch ihr Zusammenwirken dem VATER neu Ehre und Anerkennung wird, die alles
herbeiführt, wie es war im Anfang. Alles geschieht in euch und wenn in euch die Einheit entstanden
ist, dann zieht es die UR-Mutter zurück, weil ihr ihr den Heimweg gebahnt habt und die Vereinigung
der Leibes- und Brautgemeinde geschehen ist. So bitten wir für euch, die wir beim VATER alles
erreichen können, wenn ihr uns eure Bitten übergebt, die der Erlösung und Befreiung alles Alten
dienen. Amen. Eure Muriel und Pargoa, in der Einheit mit Gabriel und Maria wirksam zur Ehre
unseres geliebten VATERS und der Wiederherstellung aller Dinge, wie es war im Anfang. Amen.
Amen. Amen. 22.9.2020

Ich warte in euren Herzen
Meine innig geliebten Kinder, euer Herz ist der Brunnen in dem das lebendige Wasser allen Lebens
fließen kann und will, und ihr Meinen Willen erkennen könnt. Wertschätzt eure Brunnen, eure
Herzen in Mir, dass ihr den Reichtum Meines lebendigen Wassers in euch fließen lassen könnt. Welch
eine Gnade habt ihr, ihr Menschenkinder, Mich in euch wahrnehmen zu können. So war es im
Paradies, das Ich euch geschenkt habe mit der Erde, in das hinein Ich euch gestellt habe, damit ihr
erkennen könnt, wie einfach das Leben gestaltet werden kann in Meiner Schöpfung. So seid ihr
ausgestattet, seid euch dessen bewusst, ihr Kinder Meiner Liebe. Ein jedes Kind hat diesen direkten
Draht zu Mir in sich, wenn es bereit ist, diese Verbindung anzunehmen in aller Demut und zu hegen
und zu pflegen, indem ihr euch die Zeit der Stille nehmt, dort hineinzulauschen und euch von Mir
erfreuen und erquicken zu lassen. Dort findet ihr die stille Verbindung und Geborgenheit in Mir, die
euch dankbar auf euch und euer Leben, so wie Ich es euch geschenkt habe, blicken lässt. Dort warte
Ich geduldig, bis ihr euch öffnet, Mich zu besuchen darin. Mein Wort ist nicht nur für euren Kopf
gedacht, es will euer Wesen euch vermitteln und euch erinnern, dieses Wesen in euch zu suchen,
nach ihm zu graben, damit ihr den Schatz im Acker eures Herzens bergen könnt. Nur wenn ihr sucht,
dann werdet ihr finden und wenn ihr bereit seid und darum bittet, dann kann Ich eure Bereitschaft
fördern und euch Mut machen, alle Welt, die sich dazwischen drängen will, hinter euch zu lassen.
Diese stille Zeit schenke Ich einem jeden von euch, doch die Bereitschaft eures Willens, ihn Mir zu
übergeben, die brauche Ich von euch, damit der freie Wille, den ihr habt und den Ich euch geschenkt
habe, gewahrt bleibt. So erinnere Ich euch immer wieder daran, euch zu trauen und Mut zu haben,
Mich in euch zu suchen, über alle alten Prägungen hinweg, die die Welt euch in Meinem Namen
aufgedrückt hat. All diese alten Prägungen verlieren ihren Wert, wenn ihr nur bereit seid und bittet,
die Hilfen zu erhalten, die allesamt bereitstehen, wenn ihr sie ruft. So warte Ich, der treue Hirte in
euch und der liebende Vater und lebendige Gott in euch, von euch entdeckt zu werden, damit ihr die
Pforte des Paradieses wieder findet und zurückkehrt zu Mir in das Reich eures Herzen, in dem Ich
throne und wohne, wenn ihr es Mir erlaubt. Amen. Euer VATER, der euch erschaffen hat, Mein
Ebenbild in euch zu entdecken. Amen. Amen. Amen. 23.9.2020
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Zuriel/Helia - Segnung in der Stille
„Schwinge die Sichel Zuriel und schneide ab, alles, was da mitwachsen durfte an Ungutem und
Wissen-Wollen, das nicht der göttlichen Weisheit entspringt. Nimm hinweg alle Klugheit der Welt,
die die Welt und die Menschen in Atem hält, damit die Weltenmacht erhalten bleiben kann. Nimm
hinweg, alles, was dem Eigenwillen des eigenen Machen-Wollens entsprungen ist in mir.“ Dies sei
euer Gebet und euer Sinnen, ihr innig geliebten Kinder, damit der VATER in all Seiner Macht und
Herrlichkeit euer Leben in Weisheit führen kann, die Frieden ausstrahlt und euer kindliches
vertrauensvolles Gemüt hervorbringt. Ich Fürst Zuriel und Helia, darf euch führen, damit die Stille
eurer Herzen für euch erlebbare Realität werden kann und ihr den Segen der Stille in euch erfahren
und erleben könnt. Wenn alles in euch stille geworden ist, dann heilt die stille Nacht in euch und euer
wahres Wesen kann erstrahlen. Dann hat UR Seine priesterliche Segnung euch überbringen können
und ihr habt sie annehmen können, weil ihr stille geworden seid und der Segen durchdringen konnte
in euer Herz. So wisset die Zeichen der Zeit richtig zu deuten, damit ihr mit eurer inneren Stille das
Gegengewicht sein könnt zum lauten Getöse der Welt. Die Aufgeregtheit auf Erden sie steigert sich,
da die Mächtigen erahnen, dass ihre aufgebauten Machtstrukturen nicht haltbar sind und die Natur
sich wehrt gegen anmaßende Mächte, die sie in ihre Gewalt zu bringen versuchen seit dem Fall.
Richtet eure Aufmerksamkeit auf das Paradies, als das euch diese Erde übergeben wurde und das
euch wiedergebracht wurde und geheiligt durch das Blut, das der VATER in Seiner unendlichen Liebe
auf Golgatha für eine eigenmächtige Menschheit vergossen hat. Jede Blutsträne aus der göttlichen
Weisheit ist zur Perle eures Lebens geworden, so ihr bereit seid, diese große Gnade anzunehmen und
zu heiligen, was UR uns als Seinen Kindern geschenkt hat damit. Seine Weisheit ist in allen Pflanzen
euch zur Segnung und Heilung gegeben, damit eure Ängste in Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe
euch euer Seelenheil wiederbringen kann. So schätzet die Gaben der Natur in jeder Pflanze, die euch
zum vollen Heil gegeben ist, damit eure Seele darin ihr Heil auch auf Erden wiederfinden kann. Amen.
Euer Zuriel/Helia, Weisheitsfürst in seinen wahren Energien euch auf Erden dienend, damit alle
magische Kraft aus dem Eigenwillen und Selber-Machen-Wollen ein Ende finden kann. Amen. Amen.
Amen. 24.9.2020

Schreie der Erde wollen euch aufwecken
Meine innig geliebten Menschenkinder, die Erde sie schreit euren Seelenschmerz hinaus, um eure
Herzen zu erreichen und euch zu öffnen für eure paradiesische Natur, die in euch erweckt werden
will dadurch. Höret und spüret in euch, was Mutter Erde ausdrückt in ihren Wunden, die euch
aufwecken wollen, zurückzukehren und die Erde euch untertan zu machen im göttlichen Willen.
Mein Wille wertschätzt und hat euch in Überfülle alles zur Verfügung gestellt, damit ihr Meine
Zuwendung in Liebe und Freiheit erfahren könnt. Erinnert euch doch, wie es in euch angelegt ist,
Mein Heil und Meine Freude euch ausgestattet hat, einander zu dienen für ein Friedensreich in der
Fülle. Ich habe Mein Leben gegeben auf Erden, damit ihr Meine Liebe erkennt, die Ich zu euch habe.
Und Ich habe Mein Leben in die Waagschale geworfen, damit Recht und Ordnung auf göttliche Weise
euch ersichtlich werden kann. Ich habe euch Meinen Willen überlassen, damit ihr aus eurer Freiheit
heraus, ihn in euch erkennt und danach handeln könnt. Mein Wille, der nur das Beste für euch
bereithält. Ich habe euch mit Weisheit ausgestattet, damit ihr an den Früchten eures Handelns
erkennen könnt, was euch dient und was euch schadet. Ich habe euch das Licht der Erkenntnis
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übergeben durch Meinen Lichtfürsten, damit ihr ernst machen könnt das Paradies auf Erden in
eurem Leben zu schützen und wiedererstehen zu lassen. Ich habe euch Gottvertrauen in der Geduld
in eure Herzen gelegt, die euch allezeit auf dem rechten Weg allen Gedeihens führen, damit euch
niemand etwas anhaben kann und eure Geborgenheit in Mir rauben kann. Ich habe euch Meine
Liebe geschenkt, die euch für alle Ewigkeit in aller Freiheit zur Verfügung steht, sie in euch zu
erfahren und anzunehmen, damit Meine Liebe durch euch Früchte bringen kann in eurer Liebe zu
euch selbst und zueinander. In Freiheit nur könnt ihr sie annehmen und Mich an die erste Stelle
setzen, damit Meine Liebe euch erfassen kann und ihr allem Geschaffenen mit Meiner Liebe
begegnen könnt. Dann habt ihr erfasst, was es heißt: „Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie
sich selbst.“ Ich habe euch ausgestattet mit Reinheit, in die euch Fürst Gabriel und Maria führen
kann, indem ihr euch die Gnaden der Barmherzigkeit schenken lasst und alles wieder werden kann,
wie es war im Anfang. So grabet in euch aus, in aller Demut eure wahre Größe zu erkennen, in der ihr
das neue Friedensreich auf Erden aufbauen könnt, wie es eure Bestimmung ist. Amen. Euer UR,
Schöpfer und Erhalter allen Lebens im Himmel und auf Erden. Amen. Amen. Amen. 24.9.2020

Bereit sein für eure neue Aufgabe
Lasset euch auffüllen mit allen göttlichen Gaben und gebt alles ab, was euch belastet und unruhig
macht. Ich möchte Mich lebendig zeigen in euch und um euch herum. Alles was ihr schafft und für
euch Heilung bringt, ist ein Geschenk an euer Familiensystem. So lasset alles in euch ausreinigen,
damit ihr neu gefüllt werden könnt mit Meiner göttlichen Liebe, die alles heilt. Auch ihr seid
abgekommen von Mir, doch jetzt findet wieder jeder zurück zu Mir an Mein VATERHERZ. Dadurch,
dass ihr durch die Hölle gegangen seid, könnt ihr die Menschen verstehen, wie sie denken und
handeln. Ihr habt euch die Herzensschau erworben und es kann euch keiner mehr was vormachen.
Meine Herzkinder entscheiden im Augenblick und wissen was da um sie gespielt wird. Verstehet
diese Fülle neu, diesen Reichtum in euch, der euch zu Priesterärzten macht. Bald ist eure Zeit
gekommen und es werden die Menschen wissen wo sie hin müssen. Manche Menschen brauchen
noch die Fülle aus der Materie, doch viele suchen die Fülle im Herzen und da kommen Fragen, die
nur ihr beantworten könnt, jeder auf seinem Posten. Deshalb tut euch Gutes und haltet euch nicht
mit Dingen auf, die euch Kraft rauben über die Schwachstellen, die noch da sind. Seid noch mehr mit
Mir verbunden, damit euer Geist noch wacher ist und ihr im Moment wisst was los ist. Freuet euch
auf eure neue Aufgabe, die euch Altes aufgeben lässt und eure Gabe aus dem Göttlichen ins Licht
rückt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der die wahren Priesterärzte braucht mit allem, was
sie erlebt haben und nun eine neue Sicht bekommen auf ihr Leben und Sein. Amen. Amen. Amen.
25.9.2020

Reinigung
Noch, Meine innig geliebten Kinder, befindet ihr euch in der Reinigungsphase, die dringend
erforderlich ist, damit nichts Eigenes, sei es von Außen oder von Innen, euch einnehmen kann. Ich
brauche euch rein und klar, als Mein Gefäß, durch das Ich auf Erden wirken kann. Und da sind die
Versuchungen viel und groß, die an euch herantreten, euch von Meiner Reinheit abzuziehen und in
die Macht des Eigenen hineinzuziehen. Alles Eigene, versteht dies Meine innig geliebten Kinder, ist
nicht das, was an Talenten und Fähigkeiten euch mitgegeben wurde, um es zu entfalten. Nein, das
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Eigene ist das, was eurem Eigenwillen entspringt, der als Gegenpol zu Meinem göttlichen Willen sich
entfaltet hat und zum Fall geführt hat. Rein und klar in Meinem Willen stehend, so brauche Ich euch,
damit das neue Friedensreich auf Erden aufgebaut werden kann und alle Macht des Eigenen gefallen
ist. Und da hat ein jedes Meiner Miterlöserkinder seinen Anteil zu bringen, den es nur in sich und aus
eigenem Antrieb in sich finden und erlösen kann durch alle Gnaden, die euch bereitstehen sie zu
nutzen. Wisset deshalb, wie wichtig es ist, euch der Reinigung hinzugeben und alle Hilfen in Anspruch
zu nehmen, damit Erlösung alles Alten und Übernommenen, zur Erlösung Übernommenem,
geschehen kann. Ich sehe die Liebe in eurem Herzen, mit der ihr all das auf euch geladen habt, ein
jeder seines, und sehe die Mächte und Gewalten, die euch abziehen wollen, euch dieser Aufgabe mit
Liebe zuzuwenden und Erlösung zu erleben. Rufet Maria und Gabriel, rufet die Mutter, die euch
gegeben ist, damit ihr reine und klare Kinderherzen erlangen könnt, die in ihrer Reinheit glauben und
vertrauen, dass ich euer VATER schon alles lenke und leite, wie es gut für euch ist. Nicht entmündigt
seid ihr dadurch, sondern ermächtigt, weil ihr Meine Macht aus Meinem Willen verspüren könnt.
Meine Macht kann alles wandeln, was es zu wandeln gibt, wenn ihr Mir die Macht gebt und sie von
Maria anzunehmen bereit seid, während die Macht des Eigenen euch das Selber-Machen-Wollen
nahebringen will und euch in ihrer Eigenmacht führen und leiten will. Diese Versuchungen sind
zugelassen und müssen sein, bis ihr ganz rein und klar aus Mir wirken könnt, damit alles zurückfinden
kann, was gefallen war. So überlasset alles Machen Mir, übergebt Mir die Macht, damit es frei und
hell werden kann in eurem Gemüt, das aus Mir euch führen und leiten kann. Amen. Euer VATER, der
euch in eurem Miterlösungsauftrag führt und leitet, wenn ihr bereit seid, das Eigene erkennen zu
wollen. Amen. Amen. Amen. 25.9.2020

Reinheit führt zur Einheit
Wisset, ihr Meine innig geliebten Kinder, erst nach der Reinigung kann Einigung entstehen, in der
alles wieder eins wird in Mir. Verstehet deshalb, dass alle Einheit aus der Reinheit kommen muss und
alles Falsche und aller Schein damit fallen kann. Wer ist schon bereit in sich immer wieder
hinzuschauen und nachzuspüren, ob das, was euch da so wichtig erscheint, auch Meinem Willen
entspringt? Dafür seid ihr auf die Erde gegangen, um diesen Dienst zu leisten für Mich und damit für
die Menschen, die dazu nicht imstand sind. Miterlöser können Meine Gnaden annehmen, die Ich
ihnen erworben habe durch Mein Erlöserleben und Meinen Tod am Kreuz. Die Gnade sei euch zur
Gabe und Befreiung gegeben und nicht als Last aufgebürdet, unter der ihr zerbrechen sollt. Was
Menschen in Meinem Namen daraus gemacht haben, das dürft ihr in euch wandeln, damit Reinheit
und Klarheit euch aus allen Gnaden leiten kann, die Ich euch erworben habe, hier auf Erden. Hier auf
Erden geschieht das Große und hier auf Erden dürft ihr die Wandlung erleben in euch. Diese
Wandlung schenke Ich euch, wenn ihr bereit seid, eure Hände und eure Hirne zu leeren von allem
Weltlichen, dem Mein Segen fehlt und das euch abziehen will von Mir Meine Gnaden zu empfangen.
So bittet darum, annehmen zu können, damit euch Meine Liebe in die Freiheit führt, die euch im
Paradies übergeben wurde. Amen. Euer VATER, der Friedens- und Einheitsfürst in euch. Amen.
Amen. Amen. 25.9.2020

Jeder hat seinen Weg zur Befreiung und Heilung
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Die Erde stellt euch Menschenkindern alles zur Verfügung, um euch zu entwickeln bis hin zum
wahren Herzmenschen. Alle Entwicklungsstufen müssen durchlebt werden, um zu erkennen, was Ich
euch schenken will. Mit Mir verbunden und in Mir geborgen, kommt ihr Mir immer näher. Und alles
was euch unruhig macht, sollt ihr erkennen, um Heilung in diesem Leben zu erfahren. Menschen
haben sich Schlimmes angetan, sich selber und anderen, und so ist der Weg wieder zu sich selber zu
finden, barmherzig zu sich zu sein und sich selber lieben mit allem, was man erlebt hat. Es ist in euch,
in jedem selber gespeichert und so darf jeder den Weg der Befreiung finden, um zu heilen. Wenn
jeder bei sich angekommen ist, spürt er Mich im Herzen und alle Anforderungen an andere sind
gefallen. Es ist ein einzigartiges Erleben mit Mir, das euch aufwachen lässt und neue Wege gehen
lässt. Jeder ist wie er ist, weil er durch viele Inkarnationen hindurch sich so entwickelt hat wie er jetzt
ist. Mit Körper, Seele und Geist in Zusammenarbeit war das die optimalste Entwicklung, die möglich
war. Seit Meinem Erdenleben seid ihr alle auf einem Weg, den ihr mit Mir abgemacht habt. Es ist
eine Wende in euch geschehen und alles Alte und Harte in euch wolltet ihr erkennen und in der
Liebe, die Ich euch hinterlassen habe, eure Wege gehen. Ihr habt euch hineingeboren in diese Welt
und alles ausgelebt. Nun sollt ihr alle Anstöße, die ihr von außen erhaltet, ernst nehmen und euch
kennenlernen. Das beschmutzte Herz will wieder zum strahlen und leuchten kommen und die Wende
herbeiführen. Viele Menschen sind auf dem Weg, die euch unterstützen, dass ihr eure göttlichen
Gaben wiederfindet. Es kommt immer auf die Sichtweise an in Meinen Kindern, ob sie im gewohnten
Hamsterrad weitermachen wollen oder ernsthaft in sich hineinhören. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch neu führen will auf dem Weg der Ausreinigung und Neuwerdung. Amen.
Amen. Amen. 26.9.2020

Euer Wirken durch Resonanz
Meine Kinder stehen mittendrin in den Brennpunkten der Welt und sie merken es nicht. Alles, was in
euch geschieht, hat mit eurer Resonanz zu tun, mit der ihr zu den Brennpunkten steht. Da habe Ich
viele Resonanzflächen in euch angelegt, damit ihr alle Resonanzen in euch erspüren lernt, die die
Welt bewegen und durch euch in ihrer Schwingung und Wirkung verändert werden können.
Verstehet, welch großen Auftrag ihr damit habt auf Erden zu wirken und in Meinem Namen alles zu
wandeln, damit Mein Friedensreich auf Erden Wirklichkeit für alle Menschen werden kann. Alles, was
je auf Erden existiert und geschieht, was die Menschen denken und fühlen, was die Menschen in
Hast und Eile versetzt, was sie als Marionetten erscheinen lässt, zu allem haben Meine Kinder ihre
Resonanzpunkte in sich und sind damit verbunden mit allen Themen, die auf Erden der Erlösung
bedürfen. Eure Resonanzen zu erkennen, das ist eine höchst wirksame Weise, damit Erlösung alles
Alten geschehen kann. Was in euch ist und in euch vor sich geht, das geht zugleich in vielen anderen
Menschen vor sich, weil ihr dazu in Resonanz steht. Die Menschen sind darauf angewiesen, dass ihr
in euch die Schwingungen verändert, weil sie sich dann auch in ihnen verändern. So geschieht alles in
euch. Seid euch dessen bewusst. Alles, was ihr in euch aus Meiner Gnade wenden könnt, wendet sich
in den Menschenherzen und damit im Weltgeschehen. Dies sei euch keine Last oder Bürde, es sei
euch bewusst, dass es eure Macht und euer Reichtum ist, den ihr aus Mir auswirken dürft zu eurer
Freude und Dankbarkeit, zu eurer Freiheit und Erlösung. So bittet an jedem neuen Tag um alle
Gnaden, die ihr braucht, damit die Welten wendenden Ereignisse in euch stattfinden können und
Meine Liebesschwingung aus euch strahlen und leuchten kann. Amen. Euer VATER, der Erlöser in
euch wirksam, wenn ihr euch dafür entscheidet und darum bittet. Amen. Amen. Amen. 26.9.2020
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Angst und Angstfreie Liebe
Ihr versteht immer mehr, warum Ich auf die Erde inkarnieren musste. Ich habe euch alles vorgelebt,
damit ihr wisst, wie ihr zu tun habt. Ihr alle habt Mich kennengelernt auf unterschiedlichste Art und
Weise. Jeder so, wie er es brauchte für sein Heil, für seinen ganz persönlichen Weg. Wer Mir folgte
im Leben und Meine Wahrheit in sich aufgenommen hat, wurde bekämpft. Es war immer ein Kampf,
doch Ich habe euch eine Liebe gelehrt, die ihr noch nicht kanntet. Und diese Liebe habt ihr im
Miterlöserdienst gezeigt und vieles auf euch genommen. Diese Phasen eurer Leben haben euch
geprägt und nun ist es Zeit, dass jeder erkennt, wo er steht. Alles, was ihr Mir auf den Altar gelegt
habt, habt ihr euch schon zurückerobert, doch es stehen so viele Blockaden dazwischen und ihr
wendet euch der Angst zu. Jeder reagiert anders in der Angst, in der jeder noch steckt, doch keiner
will es wahrhaben. Überall ist es in der Welt so, dass die Menschen mit irgendwelchen Ängsten klein
gehalten werden und entmachtet werden. Deshalb ist es wichtig, dass jeder von euch in sich seine
ganz persönlichen Ängste wahrnimmt und ernstnimmt, dass ihr wieder ganz bei Mir angeschlossen
sein könnt. Erinnert euch wieder an Begegnungsstätten, wo das Vertrauen und der Glaube gestärkt
wurden und die wahre Liebe fließen konnte, weil sie angstfrei war. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch von eurer Angst befreien möchte. Amen. Amen. Amen. 27.9.2020

Wahrhaftigkeit
Die demütige Hingabe an Mein Herz und Meinen Willen berührt Mein Herz und Mein Segen ruht auf
diesem Kinde, das sich Mir anvertraut mit Seinem ganzen Herzen. Ich kenne eure Herzen und sehe
eure Motive, die ihr habt, euch Mir zuzuwenden und für Mich tätig zu sein in der ganzen Hingabe.
Seid ehrlich und wahrhaftig zu euch selbst und überprüfet allezeit eure Motive, die euch handeln
lassen und die eure Herzen bewegen. Wir haben es abgemacht, dass ihr euch den Anfechtungen und
Verlockungen der Welt aussetzt, die euch von der demütigen Hingabe an Mich abziehen wollen und
die eure Hände und eure Herzen gerne für ihre Zwecke verwenden wollen. In diesen Prüfungen, da
stehe Ich euch zur Seite, wenn ihr Mich denn lasst. Da sind Meine Impulse in eurem Herzen leise und
fein, während die Welt brüllt in euch wie ein Löwe, der sein Revier, das er in euch hat einnehmen
dürfen, gerne verteidigen will und nicht räumen. Dann steht ihr vor der Entscheidung, wer in euch
die Regie haben darf und Ich kann und darf euch nicht beeinflussen, euch in eurem freien Willen
hinzuwenden, wohin ihr wollt. Immer stehe Ich euch zur Seite und wenn ihr Mich ruft in der
Ehrlichkeit eurer Herzen, dann spreche Ich zu euch und lasse euch erkennen, wo ihr dem Löwen in
euch und wo ihr Mir in euch euer Ohr leiht und euer Herz verschenkt. Diese Schule muss sein, denn
zu Felsen in euch kann Ich nur werden, wenn ihr auch in den Prüfungen euch bewähren könnt,
sodass Mein Schatz in euch auch den Schutz hat, den er braucht, damit Mein Reich auf Erden
entstehen kann durch euch. Ein jedes Meiner Kinder hat da seinen Anteil zu bringen und
einzubringen in das Gefüge, das wieder in das Lot kommen will, das rechte Lot in Mir. Alles verspürt
ihr in euch und alle umwandelnden Kräfte stehen euch in euch zur Verfügung, und da seid ihr
gefordert für euch Klarheit und Wahrheit zu erbitten, damit ihr beschützt seid in Mir und behütet,
weil ihr euren Willen in Meinen geben wollt. Alle Geschicke dieser Welt sind gesteuert von Meinen
Lichtkindern auf Erden, wie sie bereit sind, in sich alles Übernommene und alle Wunden zu erkennen
und heilen zu lassen, damit sie als Meine Vertreter für den Frieden auf Erden wirken können. Eine
jede Situation erfordert ihre Achtsamkeit. Und da ist manchmal das Schwert nötig, um den
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Scheinfrieden zu erkennen, der euch verführt es den Menschen recht zu machen, und dabei die
Ernsthaftigkeit Meines Lichtes der Wahrheit zu erhalten. Dieses Schwert trennt alles Unwahrhaftige
von allem Wahrhaftigen, und das spürt ihr sofort in euch, wo Wahrheit eures Wesens euch leitet und
wo Unwahrhaftigkeit in euren Aussagen nicht euer Denken widerspiegelt, das in euch ist. Jedes Wort
soll sich verwirklichen können, jeder Gedanke soll Realität werden können, so ist unsere Abmachung,
mit der ihr die Schule des Lebens betreten habt und da seid ihr gefordert, euch zu erinnern, wohin ihr
euch innerlich wendet. Nicht der andere ist hier das Maß der Dinge, sondern eure innere
Wahrhaftigkeit, zu der ihr stehen könnt, mit der ihr stehen könnt und dem anderen seine Würde und
Freiheit zu belassen. Schaut auf Mein Leben, wie Ich es euch vorgelebt habe in Meinem Sohnesleben.
Ich war mit allen Menschen in Frieden und habe Mir diesen Frieden immer errungen in Mir. So kenne
Ich eure Prozesse, in die ihr gestellt seid und schenke euch alle Gnaden, damit ihr Mir nachfolgen
könnt. Ich wusste immer wo das Schwert nötig war und wo die Sanftmütigkeit das innerste Wesen
des Menschen freigemacht hat. So gebt euch vertrauensvoll in Meine Hände, damit Ich euer Herz
führen und leiten kann und Meine Klarheit in euch allen Nebel weichen lässt. Wisset, dass alle
Krafträuber euch brauchen in eurem Eigenen, damit sie sich davon nähren können und ihre
Eigenmacht damit aufrechterhalten. Deshalb bittet um den Schutz, den ihr nötig habt in dieser Zeit
der Zeiten, in denen die Eigenmacht der Magier alles Selber-Machen-Wollen und alles Eigene in euch
ausnützt, um zu überleben aus eurer Kraft, die ihr ihnen verleiht. Meine Kinder sind belagert von den
Kräften, die nur aus fremder Energie existieren können, deshalb seid achtsam und wachsam, was von
euch ausgeht. Allen Mangel kann Ich euch auffüllen, denn in Mir gibt es keinen Mangel. Alle
Bedürfnisse nach Anerkennung vor den Menschen, sie ist euer Heimbringgut, das ihr Mir übergeben
dürft, damit ihr frei seid, Meine Fülle in euch zu erkennen, die euch demütig vor den Menschen und
freudig in Mir dasein lässt auf Erden in eurem Leben und Umfeld, das ihr euch ausgesucht habt. So
segne Ich euch in jedem Augenblick in dem ihr euer Eigenes bereit seid, gegen Mich in euch
einzutauschen. Amen. Euer VATER, der Seine Kinder auf Erden führt in allen Situationen, weil sie dem
Weltenfrieden dienen. Amen. Amen. Amen. 27.9.2020

Der VATER, der Fels in allem
Meine Liebe wacht über jeglichem Geschehen, das sich in Meiner Kleinen Schar auf Erden abspielt,
die sich Meinem Plan verschrieben haben, alles Gefallene in sich zu erlösen und zu befreien. Wohl
wissen sie, dass nicht sie es erlösen und befreien können, aber Meine Erlösergnaden ihnen zur
Verfügung stehen, sie für sich und jede Situation, in die sie gestellt sind, anzunehmen. Ich habe
einem jeden Meiner Kinder die Freiheit geschenkt, zu tun nach seinem eigenen Empfinden und Mich
in allen inneren Regungen zu entdecken und einzubinden in alles, was an es herankommt. So freuet
euch, ihr Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, dass Ich es bin, der euch lenkt und leitet und
eure Früchte euch zur Freude und zum Segen allen Geschehens dienen, die ihr Mir zur Freude und in
Mir in euch löst. Dazu habt ihr alles in euch, um in den Stürmen eure Wurzeln zu erkennen, die ihr
habt euch angedeihen lassen in der Schule des Lebens, damit ihr genährt und gefestigt seid, hier auf
Erden zu stehen für Mich. Seid euch allezeit sicher und bewusst, dass Ich in euch der Fels bin, auf den
ihr bauen könnt, auf dem ihr stehen könnt, sodass nichts euch ins Wanken bringen kann. Amen. Euer
VATER, der Fels in euch, der euch führt und leitet nach dem Grad eurer Liebe und eures Vertrauens
zu Mir, und der alles zum Besten führt. Amen. Amen. Amen. 28.9.2020
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Wenn Mein Licht durch euch leuchtet
Mein Licht, es strahlt und leuchtet in euch Meinen Kindern, wenn ihr bereit seid die Nebel alles
Eigenen zu durchschreiten und euch von Meinem Licht in der Reinheit bestrahlen zu lassen. Dann
kann Mein Licht aus euch strahlen und leuchten und es bedarf keiner Suchen mehr nach Wahrheit
und Anerkennung vor den Menschen, weil Ich in euch strahle und leuchte und alle Fragen zu eurer
Herkunft und dessen, was ihr seid, die euer Ego euch stellt, beantwortet sind, weil Ich sie für alle
sichtbar beantwortet habe. So mancher wird sich wundern, wo er da steht, wenn Mein Licht alles
belichtet und dort den Widerhall findet, wo Ich ganz eingekehrt bin. Da wird alles Eigene sichtbar und
es werden diejenigen die sich erhöht haben, sich in den Niederungen ihrer eigenen Wünsche und
Vorstellungen wiederfinden und die Einfachen und Demütigen werden überrascht sein von dem, was
da mit ihnen geschieht, wo sie doch gar nichts aus sich gemacht haben. Dann werden die Einfältigen
in ihrer vollen Pracht erscheinen, die Ich ihnen geschenkt habe und sie in Demut haben annehmen
können, dass nur Ich in ihnen alles lenke und leite und sie einfach nur in Dankbarkeit ihr Leben gelebt
haben, das Ich ihnen geschenkt habe. Da wird es ein Heulen und Wehklagen geben und ein Jubeln in
Meinen Kindern, die sich oft gar nicht als solche gewähnt haben. Deshalb wisset, ihr Meine innig
geliebten Menschenkinder, dass Ich euch alle auserwählt habe Meine volle Größe in euch erscheinen
zu lassen, wenn Ich es will und die Zeit dafür gegeben ist. Noch findet der große Reinigungsprozess
auf Erden statt. Und was in den Seelen gereinigt werden will, das zeigt euch Mutter Erde auf. Seid
deshalb achtsam und wachsam und schauet hin, was in der Welt geschieht, damit ihr euch eures
Auftrages und eurer Macht bewusst werdet, die ihr in euch auszuwirken habt in der großen
Reinigung. Ich brauche, ja Ich brauche euch. Ich bin abhängig von euch und eurer Hingabe an Mich
und Meinen Willen, den ihr zur Erlösung alles Alten von Mir gestärkt bekommt, damit Mein
Friedensreich und Meine Freiheit die Menschenherzen erwecken kann zum vollen Heil. Ich bin ein
mächtiger Gott und dass Meine Macht in der Demut und Hingabe an den freien Willen Meiner Kinder
besteht, das können viele von euch noch nicht fassen. Doch so ist es. Ich warte in der vollen Geduld,
Liebe und Barmherzigkeit, bis ihr bereit seid, ernst zu machen und Meine Ordnung, Meinen Willen
und Meine Weisheit in euch aufscheinen zu lassen und in aller Demut und Hingabe anzunehmen.
Amen. Diese Worte sagt euch in aller Liebe, die immer ist und immer schon war und immer sein wird,
euer UR, Schöpfer, Priester, Gott und VATER. Amen. Amen. Amen. 29.9.2020

Mut zur Reinigung
Euren Glauben und euer Vertrauen, das ihr Mir entgegenbringt, das kann Ich euch belohnen und das
belohne Ich euch. Oft stehe Ich mit vollen Händen vor euch, euch zu beschenken, doch ihr seid
beschäftigt mit allerlei Eigenem, das euch so wichtig erscheint und mit dem ihr die Aufmerksamkeit
der Menschen auf euch ziehen wollt. Da dürft ihr euch fragen: „Wessen Aufmerksamkeit steht für
euch an 1. Stelle? Bin Ich es oder sind es die Menschen, die euch schmeicheln, die euch schön tun,
die euch ihre Aufmerksamkeit und damit ihre Energie zur Verfügung stellen?“ Wer Mir mit ganzem
Herzen dient, der spürt Meine Aufmerksamkeit, mit der Ich ihn führe und leite, ihn auch führe und
leite hinein in die eigenen Schatten, die ihr so gerne verbergen wollt oder vor denen ihr einfach nur
Angst habt. Da bin Ich in aller Liebe und Sanftmut bei euch, euch Mut zu machen, die verschlossenen
Türen zu öffnen, damit das Licht, das darin verborgen liegt und von eurer Angst bewacht wird,
wieder leuchten und strahlen kann. Da habt ihr allerhand zu tun und Ich sage euch: „Der Lohn für
eure Ausreinigung wird alle eure Erwartungen übertreffen, die ihr euch nur vorstellen könnt.“ Alles
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habe Ich euch aufgezeigt und hinterlassen, was auf euch zukommt und wann die Gerechten leuchten
wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Und ein jedes Wort, das Ich euch hinterlassen habe, es wird sich
verwirklichen, weil ihr Meine innig geliebten Miterlöserkinder, bereit seid eure eigenen Gefängnisse
zu verlassen und Mich um die Reinigung zu bitten. So mache Ich euch Mut, in die versteckten
Kammern eures wahrlich großen Wesens zu blicken, damit ihr rein und klar vor Mir stehen könnt, um
Mein Licht erstrahlen zu lassen für alle sichtbar. Amen. Euer VATER, der Seine Miterlöserkinder führt
und leitet in der Schule des Lebens. Amen. Amen. Amen. 29.8.2020

Der Rucksack
Jedes Meiner Kinder hat seinen Rucksack mitgenommen in diesem Leben, weil es bereit war, ihn
auszuleeren. Entweder der Rucksack wird leichter oder noch schwerer, wenn nicht angeschaut wird,
was da euch belastet. Viele schauen einfach weg, beschäftigen sich mit allem Möglichen, um das
nicht spüren zu müssen. Ihr seid immer geleitet von diesem Rucksack. Er stößt euch von hinten an, in
die Richtung, wohin ihr gehen sollt. Und alles, was euch da begegnet, hat tiefen Sinn. Nichts war
umsonst. In dieser Ernsthaftigkeit sollt ihr euer Leben betrachten und wissen, dass jeder Mensch, der
euch begegnet ist, kein Zufall war. In diesem Leben will alles in die Ordnung kommen und in euch in
den Frieden finden. Deshalb öffnet euer Herz für euch selber und lasset euch von Meiner Liebe
leiten. Durch euer neues Bewusstsein seid ihr bereit, in Ruhe hinzuschauen und die Tragweite zu
erfassen, eines jeden Geschehens in eurem Leben. Vertrauet in euch und in Meine Führungen, damit
alles erlöst und befreit werden kann, was ihr auf euch genommen habt. Amen. Amen. Amen.
29.9.2020

Betet für den Sieg der ewigen Wahrheit
Die Mächte toben auf diesem Planeten Erde, denn sie wollen nicht abgeben, was sie für sich
geschaffen haben. Ich frage euch, ihr Menschenkinder, wo und über wen wollt ihr noch Macht
ausüben, weil ihr Angst habt, dass dieses Kartenhaus zusammenfällt? Diese Strukturen sind bis ins
Tiefste hinein zu erforschen. Wo verschwendet ihr noch die gute Kraft aus Mir und schenkt sie
denen, die dann ihre Werke ausführen in Meinem Namen. Mein Plan mit der ganzen Menschheit ist
auf euch aufgebaut. Und so wie ihr verstehen lernt, was da auf der Erde gespielt wird und wie der
Zerstörergeist sich in alle Bereiche einschleichen will, kann ein Lichtfanal des Haltes gesetzt werden.
Es bedarf eurer Aufmerksamkeit und dem Glauben und dem Vertrauen an Mich, den lebendigen
Gott, bei allem, was euch bewegt. Wohin wendet ihr euch? Es werden alle Krafträuber und
Falschspieler entlarvt werden und es wird Heulen und Zähneknirschen geben unter den Menschen.
Ich halte alles in Meinen Händen und werde die Decke wegziehen, wenn alles verloren scheint.
Deshalb, Meine geliebten Kinder, haltet durch und betet für den Sieg der ewigen Wahrheit. Die Zeit
ist schon weit fortgeschritten, was ihr an euren inneren Erkenntnissen erfahren dürft. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch behütet und beschützt in den Stürmen dieser Zeit. Amen.
Amen. Amen. 30.9.2020
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