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VATERWORTE Oktober 2020  

aus der Liebe und Weisheit  

empfangen durch Erika und Helmut Laber 

 

Wunder aus eurer inneren Haltung und Wandlung 

Ich lege Meinen Kindern alles in ihr Herz, ganz leise und in Impulsen, die ganz ruhig und rein 

daherkommen. Es sind Ahnungen, die euer Herz erfreuen und euch zur Ruhe kommen lassen und in 

der inneren Freude und Glückseligkeit führen. Mit geschlossenen Augen könnt ihr das eher spüren 

und fühlen und wenn ihr die Augen wieder öffnet, dann kommt die Welt mit ihren Eindrücken und 

Anforderungen, es sei denn, ihr bringt diese innere Glückseligkeit mit in den Tag, mit in euren Alltag 

und bewahrt euch den Blick eurer Seele, den ihr in der Meditation mit Mir erlebt habt. Alles ist eine 

Übungssache, die euren Geist stärken und euer Gemüt erhellen kann. Da braucht es Schüler, die 

bereit sind, diesen Weg einschlagen zu wollen und sich ihren inneren Reichtum zu erobern und ihn in 

ihren Alltag zu integrieren. Alles ist euch möglich, was ihr annehmen könnt zu denken, dass es 

möglich ist. Ich habe solch große Mächte in euch gelegt, mit denen ihr wirken könnt über euch, 

indem ihr in euch wirkt und eure innere Realität erschafft, die Ich euch ins Herz lege. Doch achtet 

darauf, dass es immer um eure Sicht und um eure innere Haltung und Wandlung geht, die ihr an euch 

in euch schafft. Da geht es nie darum andere zu verändern, sondern eure Ausstrahlung zu verändern 

und dadurch die Resonanz im anderen. Dies ist eure Aufgabe im Leben, mit Meinen Augen der Liebe 

alles zu sehen. Erst in euch und dann im Leben. Eure inneren Träume, sie sind keine Illusionen, sie 

sind zu Realitätsgestaltung euch gegeben, damit ihr Meine Kräfte in euch erfahren könnt und sie ins 

Leben bringen. Euer innerer Friede und eure innere Freude sind es, die euch verändern und euch 

ausstrahlen lassen, was ihr in anderen an Veränderungen für nötig haltet. Alles, was ihr da seht, 

geschieht nur in euch und braucht in euch eine andere Haltung, sodass ihr in euch schafft, was ihr 

anderen an Veränderung nahebringen wollt. Ich habe auf Erden in Meinem Leben alles in Mir 

vollbracht und da durfte Ich in Mir erleben, was die Menschen antreibt. Entweder Ich konnte in Mir 

eine Wandlung vollbringen oder aber Ich erlebte, dass es die harte Abgrenzung brauchte, die nötig 

ist, um die Menschen in ihre Verantwortung zu geben, die sie für sich und ihr Leben haben. So ist die 

Herzensschau für euch gegeben, damit ihr in euch als Transformatoren tätig sein könnt, die ihr die 

Wunder wirkt, weil sie in euch geschehen. Dabei lasse Ich euch hinter die Kulissen und Fassaden 

blicken, damit ihr die Masken der Menschen erkennen könnt, die sie tragen und ihr wahres Wesen 

damit verdecken. Alles ist zugelassen auf Erden und nötig, damit die Menschen nach Mir suchen, weil 

sie erkennen, dass alles, was sie im Außen suchen, sie nicht zufriedenstellen kann. Solange dürfen sie 
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ihre Wege gehen, bis sie bereit sind, Mich in sich zu suchen. Und dann werde Ich Mich finden lassen, 

denn jedes Menschenherz, das bereit ist sich Mir zuwenden zu wollen, das erhöre Ich und schenke 

ihm die Verbindung zu Mir. Dies alles geschieht im stillen Kämmerlein des Herzens und dort 

vollbringe Ich die Wunder durch euch, ohne dass ihr es merkt. Ihr werdet die größeren Wunder 

wirken, als Ich es getan habe, das habe Ich euch hinterlassen. Und so wird es sein. Je nach eurem 

Herzensstand werdet ihr immer besser verstehen, was dieses bedeutet und wo die äußere 

Anerkennung euch verführt, die äußeren Wunder wirken zu wollen. Da seid ihr schnell eingefangen 

und dem Schillernden unterlegen, das euch magisch anzieht mit seinem geborgten Schein. Achtet 

deshalb, ihr Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, dass ihr eure Reinheit, die Ich euch durch 

den Heiligen Geist schenke, euch erhaltet. Amen. Euer VATER, der die Liebe eurer Herzen sieht und 

euch behütet und beschützt, wenn ihr Mir es erlaubt und Mich darum bittet. Amen. Amen. Amen. 

1.10.2020 

 

In der Entscheidung liegt die Kraft 

Die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass jeder spürt, wohin er sich richtet, wenn er ein geöffnetes 

Herz hat. Ich habe euch alles durchleben lassen, damit ihr lernt euch zu entscheiden. In der 

Entscheidung liegt die Kraft. Wenn ihr jedoch noch in eurem Inneren andere an 1. Stelle setzt, die 

dann über euer Leben bestimmen, kann Ich nicht wirken. Jeder ist ein eigenständiger Mensch, mit 

dem, was er da alles mitgebracht hat. Jeder hat sich seinen Platz und seine Familie ausgesucht, um 

nun Frieden zu schaffen. Deshalb höret in euch hinein, was alles zu bedeuten hat in den 

Begegnungen. Solange ihr noch besetzt seid, wollt ihr noch zwei Herren dienen und ihr habt euch 

noch nicht entschieden. Die Lauen werde Ich ausspucken aus Meinem Munde, verstehet was dies 

bedeutet. Ihr seid so im Alten verbunden und lebt noch alte Geschichten weiter, die euch knechten. 

Deshalb erwachet und erkennet wie ihr euer Inneres ausrichtet und wer da noch eine Übermacht hat 

und euch regiert. Einer muss erwachsen, um zu erkennen, was da gespielt wird, um den Frieden zu 

stören. Alles wird fortgeführt bis sich einer entscheidet und Mir dienen will. Es finden Verbindungen 

statt, die das Unheil weitertragen. Und Ich sage euch, es ist alles zugelassen bis jeder innerlich zu Mir 

schreit und den Weg des Heils gehen will. Wer noch zugeschüttet ist mit weltlichen Dingen, darf sich 

wieder freischaufeln bis er das wahre Licht findet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch frei braucht von allem Übel dieser Welt. Amen. Amen. Amen. 2.10.2020 

 

Barmherzigkeit - Tor zum siebten Schöpfungstag 

Meine Mir hingegebenen Kinder haben auf Erden eine große Verantwortung für ihre besonderen 

Aufgaben, die nur sie vollbringen können. Mein Erlösungsplan, er ist euch anvertraut und ihr spürt, 

dass es kein theoretischer Plan ist auf Erden, weil das Leben euch aufzeigt, was Ich mit euch vorhabe 

und was ihr für Mich auf Erden vollbringen wollt, damit Friede und Gemeinschaft in Mir entstehen 

kann auf Erden. Ich habe euch erwählt und ihr habt Ja gesagt, Mir zu dienen in Meinem Plan und Ich 

verlasse Mich ganz auf euch und eure Hingabe an euren Auftrag, den ihr aus Liebe übernommen 

habt, ihn in die Vollendung zu führen. Ich hätte alle Macht auf Erden Mein Friedensreich herzustellen 

und eine Menschengemeinschaft in Meiner Liebe zu gestalten. Doch wo wäre dann der freie Wille, 

den Ich euch geschenkt habe, es aus euch selbst heraus in Meinem Sinne zu gestalten und zu leben? 

Unzählige Schöpfungen dienen Mir in ihrem Sein, doch sie sind nicht Meine Kinder, die aus freier 
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Liebe heraus Mir dienen. Sie staunen mit großer Ehrfurcht ob der Freiheit, die Ich euch gegeben habe 

und in der ihr aus euch selbst heraus, ohne dass Ich eingreife, vollbringen könnt, was Ich euch 

geschenkt habe. So viele Helfer stehen euch zur Seite, euch zu dienen, weil in ihrem Dienen ihre 

Freude besteht und sie nur Vollkommenheit in allem sehen können. Sie stehen euch zur Seite und 

staunen ob der Ereignisse, die in euch auf Erden stattfinden. Sie staunen über Meine Freiheit und 

Mein Opfer, das Ich für euch gebracht habe, damit ihr euch erkennt in Mir und eure 

Miterlöserdienste auf Erden vollbringen könnt. Und so steht ein jedes Meiner Kinder in Meinem Plan 

auf Erden in seinen Aufgaben, die es zu vollbringen zugesagt hat. Alles ist in euch vorhanden und 

euren Weg, den kennt ihr in euch, den führe Ich euch, weil ihr es mir aufgetragen habt, es so zu tun. 

Euer Verstand kann es oft nicht fassen, was da geschieht, übersteigt es doch seinen Horizont. Alles 

habe Ich euch mitgeteilt über Meine Propheten des Alten Bundes, Meinen Erstgeborenen in seinen 

Wegen auf Erden und Meine Wortkinder, die auf der ganzen Erde verstreut sind. Ein jedes hat da 

seine Aufgabe zu vollbringen und kann nur das bewirken, was in seinem Plane geschrieben steht. 

Meine Kleine Schar hat sich zur Aufgabe gesetzt, den Übergang zu eröffnen, vom sechsten in den 

siebten Schöpfungstag, an dem Ich ausruhe von Meiner Hände Werk. Alles, habt ihr auf euch 

geladen, um den Weg zu gehen, erst in die Erkenntnis eurer Selbst, dann der Erkenntnis über Mich 

euren VATER, der Ich euch den Weg vorausgegangen bin auf Erden, unerkannt von den meisten 

Menschen, die das aus Mir machen durften, was immer sie wollten. Eure Liebe entbrannte in euch zu 

Mir, als ihr Meine Erlösergnaden aus Golgatha habt annehmen können und aus Meiner Auferstehung 

eure Auferstehung aus aller Dunkelheit der Welt habt erleben dürfen. So habt ihr alle Gnaden in 

euch, den Weg der Erkenntnis zu gehen und in die Liebe zu allem zu finden, sodass ihr bereit seid die 

Barmherzigkeit zu erleben. Alle Umstände sind euch gegeben und habt ihr euch geschaffen, 

gegenseitig und untereinander, damit ihr Barmherzigkeit leben und erleben könnt mit eurem ganzen 

Gemüt. Wisset, dass alles in Meinem Plane verzeichnet ist, was euch begegnet im Leben und was ihr 

untereinander lebt und gelebt habt, damit Erlösung und Befreiung alles Alten geschehen kann. Aus 

der hingebenden Liebe in die Barmherzigkeit zu finden und die Wege zu gehen, die euch angeboten 

werden, das ist es, was Ich jetzt von euch brauche, damit der Plan, den wir miteinander gemacht 

haben, sich vollendet. Alles, was ihr im Weltgeschehen sehen könnt, ist in Meiner Kleinen Schar 

vorhanden im Kleinen, damit aus eurer Not die Wendung eingeleitet werden kann und Erlösung und 

Befreiung geschehen kann. So höret in euch und höret die Rufe, die euch in die Barmherzigkeit rufen. 

Amen. Euer VATER, der euch die Krone des Lebens überreichen will, weil ihr treu bis zum Ende eure 

Wege für Mich und mit Mir auf Erden geht. Amen. Amen. Amen. 3.10.2020 

 

Verantwortung für die Reinheit des Herzens 

Jeder muss für sich selber Verantwortung übernehmen und Mich in sich finden. Jeder hat da seinen 

eigenen Weg und darf sich entscheiden in jedem Augenblick. Es bedarf der Ausreinigung alles Alten 

in euch, das euch geprägt hat in diesem Leben durch das Familiensystem. Was ist das Alte? Es sind 

die Verbindungen und Reaktionen aus eurem Familiensystem, die ihr aufrechterhaltet, solange ihr sie 

nicht hinterfragt. Wenn ihr ganz mit Mir verbunden seid, findet ihr immer mehr in die Reinheit eures 

Herzens. Bittet darum, euch neu führen zu lassen, damit ihr versteht was es bedeutet, reines Herzens 

zu sein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unterstützt in der Ausreinigung alles 

Alten. Amen. Amen. Amen. 3.10.2020 
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Erlösung alles Alten 

ICH BIN - Meine innig geliebten Kinder - ICH BIN - was Ich immer schon war und immer sein werde – 

in euch - so ihr Mich lasst. 

 

Ich habe euch tief in Mein Wesen und Meine Schöpfung blicken lassen und euch Meinen Liebes- und 

Erlösungsplan mit euch allen, ihr geliebten Menschenkinder, gezeigt, damit ihr eine Orientierung auf 

Erden habt. Ihr kennt Meine Strahle und die Engel, die euch in diese Strahle führen und euch in 

Meinen Strahlen führen können, wenn ihr es wollt. Stets steht euer freier Wille an oberster Stelle, 

mit dem umzugehen, was Ich euch geschenkt habe und was ihr dazu beitragen wolltet, es wieder zu 

erkennen und anzunehmen. Ich habe eine kleine Erlöserschar auf Erden, die eine Spezialaufgabe 

übernommen hat, zu erfüllen auf Erden, zu erfüllen mit dem Licht Meiner Erkenntnis, die Ich ihnen 

durch den Erstgeborenen von den Toten habe zukommen lassen. Vergleicht euch deshalb niemals 

mit anderen Meiner Kinder, die auch ihre Aufgaben auf Erden vollbringen in Meinem Dienst aus 

Liebe. Ihr sollt auf eurem Platz stehend, eure Versprechen einlösen, die ihr Mir gegeben habt, nicht 

weil ihr es versprochen habt, sondern weil ihr aus Liebe handeln wolltet. Diese Liebe und Treue zählt 

weit mehr, als wenn ihr aus eurem Versprechen heraus handelt ohne Liebe. Alles ist in euch angelegt 

und alles steht euch zur Verfügung in euch, wenn ihr alles Eigene loslassen lernt und euch ganz Mir 

übergebt im Vertrauen, dass Ich alles recht lenke und leite mit euch im Leben. Nehmt alles an, was 

das Leben euch auf den Weg stellt, es hat mit eurer Aufgabe zu tun, die ihr euch gestellt habt. Lernt 

gerade darin, euch an Mich zu wenden und alles Eigene loszulassen, damit Meine Kraft in euch 

wirksam sein kann. Alles kann nur in eurer Freiheit geschehen und damit ihr sie kennenlernt, habt ihr 

euch in Abhängigkeiten begeben, die euch aufzeigen, was ihr unterscheiden lernen sollt. Deshalb ist 

alles gut, was in eurem Leben geschieht und je mehr ihr es so sehen könnt und auftauchenden 

Ahnungen eures Inneren nachgehen könnt in Meiner Liebe und Sichtweise, umso freier werdet ihr 

werden von allem Alten, um das ihr betet, es erlösen und befreien zu können. Alle Liebe und Gnade 

schenke Ich euch in jedem Augenblick und alle Erkenntnisse erreichen euch, so euer Wollen wirklich 

der Erlösung alles Alten in euch gilt. Habt Geduld mit euch selbst und mit allen, die euch auf den Weg 

gestellt sind und seid barmherzig mit euch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was Barmherzigkeit 

bedeutet und wie sie wirkt. Alles Eigene gerät dabei ins Wanken, seid euch dessen bewusst und 

wundert euch nicht, wenn es in euch zu rütteln und zu schütteln beginnt, wenn sich das Eigene zu 

wehren beginnt, um erhalten zu bleiben. Genau das sind eure Miterlöseraufgaben, die nicht Ich für 

euch vollbringen kann, die aber in Meiner Erlösergnade, die ihr annehmen habt können, vollbracht 

werden können von euch. In allem habt ihr Mein Beispiel, das Ich euch in Meinem Leben gegeben 

habe und ihr könnt daraus nehmen für euer Wirken, damit euer Plan, den ihr mit Mir abgemacht 

habt, sich erfüllen kann. So seid euch allezeit Meines Segens sicher und geht mit Mir eure Wege, die 

euch in die Erlösung und Befreiung alles Alten führen. Amen. Euer VATER, euer Erlöser von altersher. 

Amen. Amen. Amen. 4.10.2020 

 

Anhaftungen 

Seid mutig und höret in euch hinein. Nehmet euren Körper wahr und höret auf die leise Stimme in 

euch. Alles will jetzt erkannt werden und eure Körper wollen wieder frei sein. Nehmet eure 

Wahrnehmungen ernst und nehmet wahr, was und wer euch noch begleitet und nicht weichen will 
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von euch. Wer nicht wirklich Abschied nehmen konnte und wollte, lebt weiter in seinen Lieben. Ganz 

unbemerkt sind sie an eurer Seite, weil sie immer schon in euch Platz genommen haben. Wer ehrlich 

zu sich selber ist, kann diese Verbindungen aufspüren, die sich anpassen und sich alles vermischt im 

Körper. Bittet um Klarheit, damit ihr vorangehen könnt und allem ein Fanal des Haltes setzt, was da 

anhaftet. Die Verbindungen unter den Menschen müssen wieder ausgereinigt werden, sodass sie 

Verbindung zu Mir wieder finden. Alle werden fehlgeleitet in ihrem Umfeld und Menschen nutzen 

sich gegenseitig aus und noch hat der Stärkere die Macht. Erst wenn ihr da durchschaut, was da von 

Generation zu Generation geschieht, könnt ihr ein STOPP setzen. Alle, die keine Verantwortung 

übernehmen konnten und wollten, benutzen andere für ihr Vorhaben. Euer Körper macht es jetzt 

nicht mehr mit, was ihm da auferlegt wird, denn alles muss wieder dorthin, wo es hingehört. Ihr 

fangt alles auf und behaltet, was nicht euch gehört. Es sind alles Folgen von Sadhanas Welten, die sie 

erschaffen hat. Findet diese wunden Flecken in euch, die endlich heilen wollen. Es schlagen noch 

zwei Herzen in euch, solange ihr noch nicht ganz bei euch ankommen wollt und könnt, weil ihr 

Herberge gebt für alle. Ihr braucht einen neuen Blick auf das Leben hier auf dieser Erde und mit Mir 

den neuen Weg. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufwecken will, um das Leben 

besser zu verstehen. Amen. Amen. Amen. 5.10.2020 

 

Gelebte Einheit in Mir 

Hell und klar und rein, so habe Ich euch erschaffen, und so brauche Ich euch auf Erden stehend, 

untereinander und mit den Menschen. Meine Liebe, sie waltet gar mächtig und groß im Geschehen 

Meiner Kinder, die es sich zur Aufgabe gemacht haben durch alle dunklen Kanäle zu schreiten, um 

Mein Licht in sich zu stählen und Mein Licht dort zu hinterlassen. Manches Mal leuchtet dort ein 

Scheinlicht, das euch fasziniert und euch dort behalten will, dann wird euer Ego genährt und 

gefüttert und ihr seid in den Versuchungen, die Ich auf Erden auch erlebte. Dann kommt es auf euch 

an, wie ihr einander stützt und stärkt, damit alle Scheinmacht erkannt wird und ihre Faszination 

verlieren kann. So brauche Ich Meine Kinder auf Erden als eine Einheit, damit sie einander stützen 

und tragen im Gebet, wenn eines diese Scheinwelten durchschreitet. All euer Glauben und Vertrauen 

in Mich und Meine Führung ist dann gefordert, damit Ich wirken kann, weil ihr Mich wirken lasst 

durch euer Vertrauen und euren Glauben an Mich und Meine Führungen, die hinter allem Geschehen 

stehen, die Meine Kinder auf Erden durchleben. Als Einheit und Gemeinschaft in Mir, seid ihr auf die 

Erde gegangen, um der Erlösung alles Alten in euch zu dienen. Ihr seid in zu erlösende Welten 

eingetaucht und könnt aus Meiner Erlösergnade, die Ich euch erworben habe auf Golgatha, schöpfen 

und damit Erlösung und Befreiung finden. Zuerst jedoch kommt die Erkenntnis dessen, was es zu 

wandeln, zu erkennen gibt, dann kann Meine Gnade wirken in euch, weil ihr bereit seid, euch 

einzugestehen, wohin ihr euch gewendet habt, damit Erlösung und Befreiung geschehen kann. Und 

da hat ein jedes Meiner Kinder seinen speziellen Aspekt beizutragen, damit Mein Reich auf Erden 

sichtbar werden kann. So seht hinter allem Geschehen, das ihr in Meiner Kleinen Schar auf Erden 

erlebt, Meine Führung. Bittet um die Erkenntnis, damit ihr euren Beitrag einfügen könnt in das große 

Ganze. Wer ist schon bereit, sich zuerkennen und alle Schatten zu würdigen, damit sie erkannt 

werden in Meinem Lichte und sich auflösen? Da habt ihr Ja gesagt, in euch euren Beitrag zu 

übernehmen und zu erfüllen. So schenke Ich euch nach jedem Schritt, den ihr mit Mir geht auf Erden, 

die Erkenntnis und die Freude in der Auflösung von etwas Altem, das ihr in euch zurückzubringen 

habt. Seid deshalb gestärkt und voller Mut und Freude in allen Anforderung, die das Leben, die Ich 

durch das Leben euch auftrage, weil es euer übernommener Auftrag ist. In der Güte und Sanftmut, 
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da schmelzen in euch die harten Herzen und ihr erweicht und könnt es in und an euch spüren. So 

danket, dass alle Helfer im Geiste euch zur Verfügung stehen und euch dienen, weil ihr sie ruft. Ihre 

Freude ist Meine Freude und Meine Freude soll jede Faser eures Seins einnehmen können. Amen. 

Euer VATER, der euch in tiefe Schichten führt, die sich eurem Bewusstsein noch entziehen, damit sie 

durchdrungen werden können von Meinem Licht und Meiner Liebe. Amen. Amen. Amen. 6.10.2020 

 

Auferstehung eurer unbefleckten Herzen 

Ich, eure Mutter Maria erweiche eure Herzen, damit alle Gnaden, die ich zu vergeben habe, einen 

Nährboden finden in euch. Ich reinige mit euch, ich ringe mit euch, ich schenke euch die Freude zur 

Selbsterkenntnis, damit ihr treu euren Wegen folgen könnt, die ihr zu gehen auf Erden übernommen 

habt. Ich bin allezeit da und anwesend, wenn ihr mich ruft und in all euren Gebeten schenke ich euch 

die Kraft zur Wahrhaftigkeit eurer Herzen, damit sie befreit werden können von aller Gebundenheit 

und ihr alle Gnaden zur Vergebungsbereitschaft in Empfang nehmen könnt. Erkennen und erspüren, 

ja fühlen, was das Alte in euch hart gemacht hat, das führt euch in die Weichheit, weil eure Herzen 

nur dies wollen, frei und weich zu sein, damit eure Tempel strahlen und leuchten können. Euer 

unbeflecktes Herz, es will in euch Auferstehung feiern, und da schenke Ich euch die Gnaden, die euch 

dazu noch fehlen, damit ihr erleben könnt, was ich euch sage und euer Glauben die Wunder hat 

bewirken können in euch. Amen. Euer Mutter Maria, die in euch Vergebung und Barmherzigkeit 

schürt zu eurem vollen Heil und dem Heil der Welt. Amen. Amen. Amen. 6.10.2020 

 

Euer Körper spricht zu euch 

Alles möchte in die Einheit kommen und Körper, Seele und Geist wollen sich ergänzen. Doch wenn 

ihr euren Körper nicht wertschätzt, kann er euch nicht die Informationen schenken, die er bereithält. 

Deshalb schauet neu auf euren Körper und seid dankbar, dass er euch bisher so gut durchs Leben 

getragen hat. Es ist ein Segen auf dieser Erde zu sein, mit dem Körper, den ihr habt, denn er hat sich 

genau so gestaltet, dass ihr in diese Familie passt, wo ihr hin wolltet. Und alles, was aus früheren 

Leben noch im Gepäck ist, zeigt sich nach und nach. Alles, was euch in ein Ungleichgewicht gebracht 

hat, wird euch bewusst und es entsteht Klarheit in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch neu führen und leiten will zur Heilwerdung alles Alten in euch. Amen. Amen. Amen. 

6.10.2020 

 

Wendet euer Herz Mir zu 

Ich führe Meine Kinder, so sie Mich lassen. Verstehet, was dieses bedeutet. Wie, Meine innig 

geliebten Kinder, soll Ich euer Schöpfer und Gott euch führen, wenn ihr so sehr beschäftigt seid mit 

eurem Denken und Tun, dass Ich dabei keinen Platz habe? Wie sollen Meine Impulse euch erreichen, 

wenn ihr so sehr mit euren eigenen Überzeugungen beschäftigt seid, dass Meine Sicht dabei nicht 

durchdringen kann zu euch? Alles möchte Ich euch aufzeigen, damit ihr Mein Wesen in euch spüren 

und in die Welt tragen könnt. Ich habe viele Namen und viele Gesichter haben Mir die Menschen 

gegeben. Doch eines nur bin Ich in und für euch: „Die Kraft, aus der ihr kommt und aus der ihr wirken 

könnt, so ihr mit Mir verbunden seid.“ Alles, was ihr mit Mir auf Erden schafft, gereicht euch und 
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allen zum Besten. Alles, was ihr mit Mir auf Erden vollbringt in eurem Inneren, das kann Gestalt 

annehmen und Meinen Segen ausstrahlen, der für alle sichtbar ist und keinen Zweifeln mehr Raum 

lässt. Da habt ihr in eurer Freiheit zu tun, damit ihr Mir wieder Platz gebt in euch und euer Eigenes, 

das ihr haben dürft, aus Meinem Segen entspringt und nicht aus eurer eigenen Vorstellung, wie ihr 

Mich für euch verwenden wollt im Leben. In den Demütigen und Schwachen, da bin Ich mächtig und 

kann wirken, weil sie nichts aus sich machen und sich in ihr Leben einfügen und damit Mir dienen auf 

einfache Weise. In den Demütigen bin Ich mächtig, weil sie sich bewusst sind, dass alles aus Mir 

kommt und ihr Leben ein Loben und Danken Meiner Herrlichkeit ist, das ihnen die Freude zum 

Dienen schenkt auf Erden. So lasset alles Eigene, das sich in euch immer wieder aufbäumt, um sich 

Meiner Kräfte zu bemächtigen, immer wieder los, indem ihr es erkennt und ehrlich zu euch seid. 

Alles geschieht in euch, das ist es, was die Menschen lernen dürfen von euch, wenn ihr es selbst 

begreift. Erst dann können sie es für sich begreifen, was die gestalterischen Kräfte in ihnen bewirken 

in Meinem Zusammenwirken. Natürlich dürfen auch die Kräfte des Egos sich Meiner Kraft bedienen 

und dazu bedarf es der Einfachheit und Demut, die euch befähigen, unterscheiden zu können. So 

wendet euer Herz immer wieder Mir zu, der Ich in euch Alles bin, weil Alles aus Mir euch zur 

Verfügung steht in den Plänen eures Lebens, die ihr mit Mir ausgemacht habt, damit ihr Mich in euch 

zur vollen Entfaltung gelangen lassen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, als der Ich 

euch in aller Dienefreude beschenken kann. Amen. Amen. Amen. 7.10.2020 

 

Demütige Stille 

In Meinen Armen geborgen, da ist das Leben leicht und einfach. Da hört alles Wollen auf und das 

Leben kann euch zufließen lassen, was eure Seele euch schenken will und euch guttut. So lernet 

immer wieder loszulassen, damit eure Hände und Herzen frei werden zu empfangen. Nur in leere 

Hände und von Unrat und Weltenmüll geleerte Herzen kann Ich Meine Geschenke offenbaren. Dann 

seid offen dafür, euch überraschen zu lassen, denn was Ich euch schenke, das kennt euer Verstand 

noch nicht und entzieht sich eurer Kontrolle. Achtet auf euch und bittet um Schutz, damit sich nicht 

fremde Kräfte in euch einschleichen können und euch von Mir abziehen. Die Zeit ist kostbar und 

intensiv, und alles ist daran gesetzt, euch von Mir abzuhalten. Seid demütig bereit für Mich und 

Meine Führung und damit für Meine Geschenke. Dazu dürft ihr die stille Verbindung mit Mir üben, 

die euch als Kostbarkeit alles eröffnet, was ihr euch vorgenommen habt für dieses Leben. Es ist eine 

Gnade auf der Erde zu leben, seid euch dessen bewusst, denn nur hier könnt ihr euch entwickeln und 

euer Potenzial sichtbar machen, das in den geistigen Welten ohnehin kein Geheimnis ist. Hier aber 

auf der Erde, kann es nur durch eure stille Verbindung und in Lauterkeit eurer Motive geschehen, 

dass Ich den Menschen alles sein kann. Meine Kinder haben sich diese Wege vorgenommen und 

dabei sich eingelassen auf die Welt, die sie Stück um Stück aus ihren Herzen loszulassen haben. So 

werdet still und überlasst euch Mir, damit Ich euch führen und leiten kann. Amen. Euer VATER, die 

Quelle allen Lebens. Amen. Amen. Amen. 9.10.2020 

 

Lichtraub 

Jeder hat sich sein Leben ausgesucht, um das Bestmögliche zu erreichen. Eure Seele führt euch so, 

dass ihr verstehen lernt, was ihr zu lösen habt. Und was ihr auf Erden tut, um eurer Seele näher zu 

rücken, lässt euch heilen. Euer Körper zeigt euch alles auf und so seid dankbar für diesen Körper, der 
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euch alle Gewohnheiten erkennen lässt, die ihr euch angeeignet habt durch das Erlebte. Alles, was 

ihr in den Situationen gedacht und gespürt habt, bleibt da und schafft Blockaden, bis ihr erkannt 

habt, warum alles so ist, so wie es ist. Menschen ziehen sich an auf dieser Erde, die untereinander 

etwas lösen möchten. Nur so kann Heilung geschehen aus allen Leben, wo bestimmte Begegnungen 

stattgefunden haben. Meine Lichtkinder haben sich ihr Licht rauben lassen und sind in eine 

Schieflage geraten im Leben. Viele Opferleben hindurch haben sie sich gequält und alles abgegeben, 

was ihnen gehörte. Durch Lichtraub sind andere Mächte gewachsen, denn es gab kein Fanal das 

gestoppt hätte, was da geschehen ist. Nun erwachen Meine Lichtkinder wieder und holen sich 

zurück, was sie aus Angst verschenkt haben. Sie haben dann die Ängste der anderen an sich gespürt 

und erlebt, die Auswüchse einer Menschheit, die alles zerstören möchte durch Macht. Alle prüfen 

euch wieder, aus allen Zeiten und wollen sich das Licht wieder holen. Deshalb erlebt ihr die 

Geschichten wie sie sind und ihr habt Möglichkeiten, wie nie zuvor, euch aus allen Rollenspielen 

herauszunehmen. Wenn ihr euch nicht mehr einlasst auf die Menschen, die auf euch angesetzt sind, 

um euch zu prüfen und auch zu nehmen, wenn ihr es zulasst, dann werden sie auf sich selber 

geworfen. Die alte Gewohnheit, Opfer zu sein, hat ein Ende, wenn ihr wieder den Blick in euch selber, 

in euer Herz wahrnehmen könnt. Wenn euch auch das Licht geraubt wurde, ist doch ein Lichtfunke 

immer erhalten geblieben, um nun das große Lichtesfeuer zu entfachen. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der seine Lichtkinder aufweckt und in seiner Größe braucht. Amen. Amen. Amen. 

10.10.2020 

 

In jedem ist ein Strahl Meiner Liebe 

Ihr Meine innig geliebten Menschenkinder auf Erden, Ich schüre die Sehnsucht in euren Herzen nach 

Mir, der Ich aller Anfang und Ende bin, der Ich in euch ganz lebendig bin und ihr es erleben werdet. In 

euren Herzen, da bin Ich wohnend und in euren Herzen, da möchte Ich euch regieren dürfen, weil 

nur das euch glücklich und zufrieden werden lässt. Alles, was auf Erden geschieht unter euch 

Menschenkindern, findet seine Lösung, wenn ihr bereit seid, in euch zu hören und Mich in euch zu 

finden. Ein jedes von euch hat einen Strahl Meiner Liebe in einzigartigen Anlagen und Talenten in sich 

und wenn ihr Mich in euch sucht, dann tauchen sie auf und ihr könnt sie bergen und damit wuchern 

zu eurer Freude, die Meine Freude in euch ist und die ansteckend ist unter euch Menschenkindern, 

weil Meine Vielfalt in der vollen Pracht erscheinen kann. Mein Friedensreich ist in euch vorhanden, 

ja, es ist in euch vorhanden, und wenn ihr euch dorthin wendet, dann werdet ihr es erleben, weil Ich 

es euch geschenkt habe im Paradies dieser Erde. Es sind nur eure Gedanken, die euch aus dem 

Paradies geworfen haben und so sind es auch eure Gedanken, die euch wieder ins Paradies 

zurückfinden lassen. Deshalb achtet auf eure Gedanken und folgt der Wahrheit eures Herzens, die 

manches Mal anders aussieht, als euch der Verstand weismachen will. Amen. Diese Worte sagt euch 

die Ewige Liebe, aus der ihr stammt und die ihr in euch auszugraben imstande seid. Amen. Amen. 

Amen. 10.10.2020 

 

Ewige Liebe und menschliche Liebe 

Viele Helfer sind wir im Geistigen, die wir euch helfen, euren Gedankenmüll zu entsorgen, damit 

Worte der Ewigen Liebe aus eurem Munde strömen. Die ewige Liebe ist es, die überlebt und alles 

entstehen lässt, was euch Menschen dient. Die menschliche Liebe, die euch größer oder kleiner 
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erscheinen lässt, die euch der Freiheit beraubt, die einnehmend und anspruchsvoll ist, euch 

verändern müssend erscheint, die euch abhängig macht von dem, was ihr macht und untereinander, 

sie ist es, die untergehen wird, weil sie keinen Grund in Mir eurem Schöpfer hat. In der Ewigen Liebe 

ist alles vorhanden, was liebenswert ist und was liebt, ohne einen Grund dafür haben zu müssen. 

Diese Liebe ist der UR-Kern in euch und wenn ihr sie aus den Gefängnissen eurer eigenen 

Beurteilungen befreien lasst, dann werdet ihr strahlen und leuchten als das, wozu ihr erschaffen seid 

aus Liebe. So wendet euch ab von allem, was nicht aus Licht geboren ist und öffnet euch dem Licht 

der Ewigen Liebe in euch. Amen. Eure lichte geistige Welt, die sich in euch den Weg bahnen will, 

wenn ihr es uns erlaubt. Amen. Amen. Amen. 10.10.2020 

 

In der Liebe zum Leben, da bin Ich 

O wie schaue Ich auf Meine Kinder, die sich ihre eigenen Welten geschaffen haben und so damit 

beschäftigt sind, sich darin zurechtzufinden. Dabei warte Ich, bis sie sich Mir zuwenden, und 

mancher, der sich mit Mir verbunden wähnt, pflegt dabei nur sein Eigenes, ohne es zu merken. Ich 

beobachte alles mit Güte und warte, ja Ich warte einfach. Ich bin da und lasse euch in euren Welten 

euch bewegen und ringen und kämpfen und beweisen voreinander. Alles ist zugelassen von Mir und 

Ich bewerte das nicht, sondern schaue einfach mit Liebe. Ich sehe Meine Kinder sich bemühen um 

Meine Erkenntnis und doch wenden sie sich gar nicht Mir zu. Ich sehe euch in euren Sphären euch 

weiterentwickeln zu wollen und doch dreht ihr euch in vielen Stufen im Kreis eures Eigenen und 

dessen, was die Menschen euch nahegebracht haben. Ihr sucht den Meister in anderen und wollt 

euch von ihnen weiterführen lassen und dann verschwinden viele in einer Wolke, einer hellen Wolke 

in der sie sich gut einnisten. Sie glauben mit Mir verbunden zu sein, und doch spüre Ich es nicht, sehe 

sie in ihrer eigenen Wolke verschwunden. Ich bin ein einfacher und gütiger Gott, der euch alles 

erleben lässt in aller Freiheit und Meinem Wohlwollen. Viele dienen einander und wollen die Welt 

friedlicher machen, und sie lassen ihren eigenen Frieden ausstrahlen, der seine Wirkung entfaltet. 

Doch nicht jeder will in diese Wolke eintauchen, in die er hineingezogen werden soll. So entsteht 

Unverständnis unter euch Menschenkindern und trotz eurer Friedensbemühungen werdet ihr in den 

Unfrieden gezogen. Ich bin einfach nur da, und Meine Liebe sie strahlt euch entgegen, damit ihr sie 

annehmen könnt oder auch nicht. Ihr denkt, Ich sei auf einer Wolke und unerreichbar für euch, doch 

Ich bin euch näher als ihr glaubt. Ich bin allezeit um euch und Ich schenke euch allezeit die Freude am 

Leben. Und wenn ihr Mich wirklich finden wollt, dann könnt ihr Mich in eurer Einstellung zum Leben 

finden. Da bin Ich. Ich bin das Leben und im Lebensfluss, da bin Ich überall. Lasst euch ein auf den 

Fluss des Lebens und freut euch neugierig wie ein Kind, was der Fluss des Lebens euch an Abenteuer 

bringt; der Fluss des Lebens in der Liebe zum Leben. Wo die Liebe zum Leben regiert, da regiere Ich in 

den Herzen und wo Unfrieden entsteht, da fehlt die Liebe zum Leben und den Menschen und zu 

Kreatur und Natur. Keines ist Mir weniger wert als das andere. Alles spiegelt Meine Liebe zu euch 

Menschenkindern wider und versorgt euch mit allem, was ihr braucht, um Leben zu spüren. So lasset 

ab davon, eure Vorstellungen für allgemeingültig zu erklären und gebt einander die Freiheit und 

lasset eure Urteile fallen. Hütet euren Schatz und euer Licht, indem ihr die Freude am Leben euch 

erhaltet, auch gegen die Anfechtungen derer, die sie euch rauben wollen. Wo die Freude am Leben 

ist, da wirke Ich und dort nur könnt ihr Mich finden mit eurem ganzen Gemüt und Mich lieben über 

alles und den Nächsten wie euch selbst. So rufet zu Mir, damit ihr die Verbindung in Mir, in euch 

lebendig erleben könnt und alle Freiheiten in der Liebe und Lebensfreude genießen. Amen. Euer 

Schöpfer, Priester und Gott, der im Leben in euch lebendig wirkt. Amen. Amen. Amen. 11.10.2020 
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Der tiefste Kern in euch wird lebendig 

In Meinen Armen geborgen und auf Meine Händen getragen, so seid ihr Menschenkinder von Mir ins 

Leben und Dasein gestellt. In den tiefsten Tiefen eurer Herzen, da wisst ihr dies und diese Tiefen 

kommen jetzt in dieser Zeit der Zeiten wieder ans Licht. Wisset, wie sehr ihr damit beschenkt seid 

und welche Gnaden euch damit erreichen können, weil ihr bereit seid, alles Verdeckende dieser 

eurer tiefsten Wahrheit infrage zu stellen und euer eigenes Geltungsbedürfnis ganz Mir habt 

überlassen. Wer in Mir sich geborgen fühlt, der hat alle Geltung seines Daseins erlangt und die 

Freude und Liebe zum Leben kann sich ganz und gar entfalten. Ich bin „der“ Menschenfreund, habe 

Ich euch doch erschaffen, und allezeit begleite Ich euch in der Freude und Hingabe an das Leben, das 

Ich euch führe. Da ist oft euer Eigenes und Gewohntes ebenso stark an eurer Seite und da dies für 

euch gewohnt ist, hat es oft die Führung, die es nicht so leicht abgeben will. Jetzt, Meine innig 

geliebten Kinder, ist die Zeit, dass ihr es merkt und wenn ihr darum bittet, das Neue zu leben, dann 

kann Ich eure Herzen erfüllen und euch die Impulse schenken, die ihr dann in der Leichtigkeit auch 

ausführen könnt. Was euch bisher schwerfiel umzusetzen, das geht dann wie von alleine. Wisset, ihr 

Menschenkinder, da sind euch viele Menschenseelen vorausgegangen, euch diesen Weg 

freizuräumen und zu eröffnen. Sie haben gar nichts aus sich gemacht und wirken in der Stille und 

Verborgenheit, in der Verbindung mit Mir. Diese Früchte dürft ihr jetzt ernten aus Gnade, und jede 

Annahme eurer Gnaden, die ihr erlebt und lebt auf Erden, zeigt euch, dass Ich ein lebendiger Gott 

durch euch auf Erden bin. So wird Mein Wirken auf Erden immer deutlicher, auch durch eure 

Annahme der Gnaden, die Ich euch erleben lasse, und viele, die hinter euch stehen, folgen euren 

Spuren, die auch ihr gelegt habt. So freuet euch allesamt, ihr Menschenkinder Meiner Ewigen Liebe, 

dass ihr es erleben dürft und Mich in euch lebendig erfahren. Durch euch wird Meine Kraft und 

Herrlichkeit auf Erden sichtbar und durch euer neues Handeln und Fühlen auf Erden, verbreitet sich 

Mein Friedensreich auf Erden. Amen. Diese Worte sagt euch die Ewige Liebe, die euren tiefsten Kern 

ausmacht, die sich jetzt in euch zu eurer Freude zeigt. Amen. Amen. Amen. 12.10.2020 

 

Gebt der Liebe eine Chance 

Meine geliebten Kinder, seid achtsam und wachsam und wisset euch zu schützen. Die Welt ist in 

Aufruhr und das zeigt sich in allen Bereichen. Meine Brennpunkte auf Erden sind da gefordert zu 

stehen im Glauben und Vertrauen. Jeder darf Mich kennenlernen, der Mich im Herzen trägt und euch 

aufmerksam macht, damit ihr erkennt. Hört auf, euch mit alten Waffen durchs Leben zu schlagen. 

Macht eine Trennung, wo es notwendend ist und lasst die Liebe einfließen, die heilend ist. Die Liebe, 

diese göttliche Liebe, führt euch heraus aus allen Situationen, die für euch so anstrengend sind und 

lässt einen neuen Blick schenken auf alles. Spürt nach, wo es da noch was Eigenes gibt und kämpfen 

will, anstatt einfach anzunehmen, abzugrenzen und zu lieben, wo es nichts zu lieben gibt. Es möchte 

sich die Liebe in euch ausweiten und es möchte die Liebe siegen in allem. Deshalb, gebt immer der 

Liebe in euch eine Chance, um auch selber zu heilen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

immer bei euch ist, wenn ihr Mich ruft. Amen. Amen. Amen. 13.10.2020 

 

In der Einkehr liegt alles Heil 
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Ihr Kinder Meines Herzens, Meiner Liebe, die ihr alle seid, Ich bin allezeit euch ganz nah und im 

Innehalten, da spürt ihr Mich. Tankt euch auf an Meinem Herzen und seid einfach da. So kann Ich 

euch über euren Verstand hinweg führen und berühren in euren Herzen, und alle Hast und Eile und 

alles Streben nach Gerechtigkeit und Klarheit, nach Klarstellung und Reinheit hat ein Ende gefunden, 

weil ihr in Mir geborgen seid. An jedem Tag könnt ihr euch auftanken bei Mir an Meinem 

VATERHERZEN und dann könnt ihr getrost eure Wege auf Erden gehen, weil Ich euch begleite. Mit 

Mir fangt an und mit Mir hört auf, das ist der schönste Lauf des Lebens. Getragen auf Meinen 

Händen und geborgen in Meinen Armen, das seid ihr wahrlich. Doch ihr merkt es nicht und strengt 

euch an, sogar in Meinem Namen und zu Meiner Freude. Dabei habe Ich die doch an euch, Meine 

innig geliebten Kinder Meines Herzens. Seit Anbeginn eures Daseins, ist alles in euch aus Mir 

entstanden, auch wenn euch anderes in eure Seelengeistherzen gebrannt wurde von Meinem 

liebsten ersten Schöpfungskind. Ich bin immer in jeder eurer Geisteszellen der UR-Sprung und den 

kann euch niemand nehmen und den müsst ihr euch nicht erst erwerben, weil ihr aus Mir entstanden 

seid und Mein Segen euch gegeben ist. Abtrennung von Mir, das ist es, was die Welt euch einreden 

will und dass ihr euch Meine Liebe erst erwerben und verdienen müsst. Dabei bin Ich allezeit die 

Ewige Liebe in euch. Ja, ewig ist diese Liebe in euch und niemals wird sie enden. Lasset ab, es Mir 

rechtmachen zu wollen und spürt hinein in euch und erlebt, wie ihr getragen und geborgen seid in 

Mir. Dann erst, könnt ihr Mich hineintragen in euer Leben und Meine Liebe im Leben verspüren, weil 

Ich euch euer Leben geschenkt habe, diese Liebe zu entdecken in euch. Alles Zugedeckte wird 

offenbar und alles Zudeckende wird erkannt in ihrer Substanz aus der sie entstanden ist. Nichts mehr 

kann Mein Licht in euch weiter zudecken und so gibt es keine Notwendigkeit, euch Mein Licht erst 

aneignen zu müssen über äußere Quellen, nach denen ihr sucht. Ich bin euer Hirte und Ich weide 

euch, Meine Kinder, im Paradies eurer Herzen. Kommt zur Ruhe in Mir und alle Welt um euch, kann 

daran teilhaben, weil ihr es geschafft habt, aus allem Streben und aller Aufruhr im Außen, wieder in 

euer Innerstes zu kommen, Mein Heiligtum in euch und euer Heiligtum in Mir. Dazu bedarf es nur 

eures Entschlusses, euch Mir zuzuwenden in euch und alles Äußere immer wieder zur Ruhe kommen 

zu lassen in euch. So seid ihr Wandler Meiner Liebe im Leben und in der Welt. Wisset, je mehr ihr 

Mich in euch spürt und wahrnehmt, umso mehr fällt die Macht im Außen der Welt, die in Aufruhr 

sich befindet. Nehmt also alles, was ihr jeden Tag aufnehmt, in dem ihr am Leben teilnehmt und in 

den Begegnungen mit den Menschen erlebt, mit hinein in euer Herz, Meinen Thron in euch, wo alles 

zur Ruhe kommt und Erneuerung der Welt und der Menschen stattfindet. Alles ist so einfach und 

gerade deshalb so schwierig für euren Verstand, der dabei lernt und eurer Wandlung Unterstützung 

gibt aus Mir. Ihr seid so mächtig im Frieden, der in euch vorhanden ist und so ohnmächtig im 

Unfrieden, der euch einnehmen will. Deshalb seid achtsam und wachsam im Frieden und der 

fortwährenden Einkehr in euer Heiligtum. Amen. Euer VATER, Schöpfer, Priester und Gott in euch, 

der keine Unterschiede macht in euren Herzen. Amen. Amen. Amen. 14.10.2020 

 

Nur in euch bin Ich zu finden 

Ihr Menschenkinder alle, sucht Mich oft an Stellen, wo ihr nur eure Muster entdecken könnt. Ich bin 

allezeit in euch und führe und leite euch in eurer Freiheit. Alles, was ihr erfahren und erschaffen 

könnt in eurem Geist, das stammt von Mir. Ich bin die Kraft, die in euch alles möglich macht und 

verwenden dürft ihr sie in eurer absoluten Freiheit. Da ziehe Ich Meine Kräfte nicht zurück, sondern 

lasse euch die Erfahrungen machen, die ihr machen wollt. Bleibt immer mit Mir in Verbindung, dann 

helfen euch eure Erfahrungen, die ihr macht, Mich an neuen Orten und Stellen zu suchen, wo ihr 
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Mich auf neue Weise finden könnt. Ich sage euch immer wieder: „Nur in euch bin Ich zu finden, in 

eurem Herzen und der Liebe zum Leben, das in euch lebt und euch im Außen entgegenkommt, je 

nach dem wohin ihr euch wendet.“ Und da dürft ihr in aller Freiheit eure Erfahrungen machen und 

selbst erkennen, wie euch das dient, was euren Gedanken entspringt, oder euch schadet. Nur im 

Leben und Erleben kommen diese Erfahrungen euch nahe genug, damit ihr erkennen könnt, wohin 

ihr euch wendet. So wendet euch, wohin ihr auch immer euch wendet, dort Mir zu und suchet Mich 

dort zu finden, damit ihr euch erkennt als das, was ihr wirklich seid und immer sein werdet: Kinder 

Meiner Ewigen Liebe. Amen. Die Kraft der Quelle allen Lebens in euch, die fließen will in euch zu 

eurem vollen Heil. Amen. Amen. Amen. 15.10.2020 

 

Äußere Brandherde wollen innerste Verletzung heilen 

Danket für alles, was ihr erfahren dürft, und wie ihr euch selber wahrnehmen könnt. Jeder hat noch 

einen wunden Punkt, eine Verletzung in sich und ein Gefühl von Verraten worden zu sein, das noch 

vom Ursprung herrührt. Jeder von euch trägt da noch Wut in sich, die er bisher nicht erkannt hat. Es 

ist ein Geschenk, dass alle, die es betrifft, den Segen erkennen, der dahinter verborgen liegt. Wie soll 

die ganze Menschheit herausgeführt werden aus diesem Verletztsein, das von Generation zu 

Generation weitergelebt wurde? Es braucht Menschen, die den Kern finden, wo der Brand ausgelöst 

wurde und Verletzungen stattgefunden haben. Alles taucht jetzt auf, es brennt im Herzen und die 

Menschen wissen nicht was los ist. Jeder empfindet das anders, der eine zieht sich zurück und der 

andere schreit es heraus. Alles ist zu beobachten in dieser Welt. Beide Seiten sind verloren, wenn sie 

nicht den Weg zu sich selber finden, wo Ich bin. Alle reagieren auf das Außen und bewerfen sich mit 

Worten, sodass Kriege entstehen. Das ist der Lauf der Zeit, die Entwicklung, dass Menschen früher 

körperliches angetan wurde und heute über die geistige Macht. Sehet den Brand, der überall auf der 

Welt zu sehen ist und alles vernichtet, weil die Herzen nicht wissen, wo sie stehen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sicht auf euer Leben schenken will. Amen. Amen. 

Amen. 17.10.2020 

 

Erlösung und Befreiung 

Es werde Licht, ihr Meine innig geliebten Kinder. Es werde Licht in euch in allen dunklen Kammern 

eurer Herzen, in denen ihr noch versteckt haltet, was ihr nicht wahrhaben wollt in euch. Gerade hier 

ist es vonnöten, hinzuschauen und Mein Licht der Vergebung und Barmherzigkeit hineinleuchten zu 

lassen. Zuerst müsst ihr euch besinnen und euch eingestehen, was da alles in euch sich befindet, und 

wenn es noch so abscheulich euch erscheint und niemals im Leben euch einnehmen sollte. Erlösung 

und Befreiung geschieht nur, wenn ihr bereit seid, in euch hinzuspüren und hinzufühlen und 

anzuerkennen, dass es da ist. Erst dann kann Erlösung alles Alten geschehen, weil ihr euch besonnen 

habt in euch zu schauen und anerkannt habt, dass es da ist. Ihr seid alle miteinander verbunden und 

was der eine nicht schaffen kann an Besinnung und Erkenntnis, das kann ein anderer schaffen und 

für ihn aus Liebe Besinnung und Selbsterkenntnis schaffen. In der Selbsterkenntnis und der 

Anerkennung dessen, was ist, geht es weiter, dann kann Meine Erkenntnis, dass Ich alles auf Mich 

genommen habe, was euch Kinder von Mir abgetrennt hat, geschehen. Meine Liebe könnt ihr dann 

spüren und in der Vergebung, die Ich euch vorgelebt habe, in euch Vergebung erlangen für euch und 

für alles, was in euch sich befindet, das auch die anderen erlöst und befreit, die es nicht für sich 
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schaffen können. In dieser Vergebungsarbeit, die ihr für euch und füreinander schaffen könnt, könnt 

ihr Meine Liebe, die Ich zu euch und für euch habe, verspüren. Wer diese Liebe einmal erfasst hat, bis 

in die tiefsten Fasern seines Seins, der will sie niemals mehr loslassen, denn dann geschieht Heilung 

auf allen Ebenen. So, und nicht anders, geschieht Erlösung und Befreiung, die Ich euch anvertraut 

habe, sie zu erlangen und in eurem Leben anzuwenden. Viele Lichter seid ihr auf Erden, die allesamt 

ausgestattet sind, Meine Liebe zu erfahren und zu erfassen, damit Erlösung und Befreiung geschehen 

kann. Alle, ihr Meine Lichter auf Erden, seid bereit für Mich und für euren Nächsten zu dienen an der 

erlösenden Liebe und der Barmherzigkeit, die diese Welt so dringend braucht, damit das Paradies auf 

Erden wieder erscheinen kann, wie Ich es euch geschenkt habe. Amen. Euer UR, Erlöser von altersher 

in euch und durch euch. Amen. Amen. Amen. 17.10.2020 

 

Die Macht der Liebe und Vergebung 

Wir, Gabriel und Maria, schenken euch alle Gnaden des Heiligen Geistes, in euch allerbarmend zu 

lieben und zu verstehen, wie ihr allerbarmend lieben könnt, ohne eure eigene Größe und Macht zu 

verlieren oder abzugeben. Die Macht der Liebe und Vergebung, sie ist die stärkste Waffe auf Erden, 

die alles Gegeneinander aufzulösen imstande ist. Wir führen euch, so ihr uns bittet um Erkenntnis 

und Gnade, sie im Lichte der Wahrheit in euch anzuwenden für euch und alle, die um euch sich 

befinden. Wir öffnen eure Herzen immer mehr, weil ihr es uns erlaubt und ihr die Wunder wirken 

dürft, die ihr nur in euch verspüren könnt, weil ihr bereit wart, sie in euch geschehen zu lassen, über 

eure Vorstellungen hinaus. So öffnet euch der Macht der Barmherzigkeit, die jeder nur in sich zu 

vollbringen hat, damit ihr sie in der Tiefe eures Seins erleben könnt. Amen. Amen. Amen. 17.10.2020 

 

Ihr seid erschaffen, Mein Wesen in euch freizulegen 

Wenn Mein Wesen ganz in euch zum Vorschein kommt, dann werdet ihr erstaunt sein und alles wird 

abgefallen sein, was nicht Mein ist. Ihr seid dazu berufen, ihr alle Menschenkinder, Mein Wesen in 

euch sichtbar werden zu lassen und aus Meinem Wesen zu leben, das euch und alle Menschen in den 

wahren Frieden führt. Ich bin ein einfacher Gott und ein über alles liebender VATER, der euch aus 

Meinem UR-Herzen, in dem alles Väterliche und Mütterliche vorhanden ist, erschaffen hat, sodass ihr 

alles in euch vorfinden könnt, was Mein ist. Denn was Mein ist, ist auch eures. Alles habe Ich euch 

mitgegeben und geschenkt, es in Meinem Wesen anwenden zu lernen, bis Ich Mich in euch 

widerspiegeln kann. Dazu seid ihr berufen, und Ich sage euch, auch nicht eines von euch ist dabei 

ausgenommen, ihr alle gehört dazu und seid ein Strahl Meines Wesens. Seid bereit, dies 

anzunehmen, damit ihr Mein Wesen in euch spüren und fühlen könnt. Dazu braucht es keiner großen 

Anstrengung, nur eure Bereitschaft, euren Willen in Meinen zu geben. Ich bin ein liebender Gott, 

euch Menschenkindern, und ein barmherziger Vater, der euch zurück in Mir sich sehnt. Alles Sehnen 

Meines Herzens, das könnt ihr in euch spüren und so suchet Mich doch in euch, wo Ich bin. Dann 

könnt ihr Mich in jedem Menschen erkennen, wo Ich auch bin. Je mehr ihr Mich in euch selbst findet, 

umso leichter fällt es euch, Mich auch in eurem Nächsten zu finden und Mein Licht in einem jeden 

Menschen zu entzünden durch eure Bewusstheit, dass Ich es bin, der in einem jeden 

Menschenherzen wohnt. So lasset euch diese Freude Meines Wesens in euch schenken und lebt es, 

damit Meine Freude eure Freude sei. Habt ihr Meine Freude an euch erkannt, so könnt ihr sie als 

euer höchstes Gut annehmen und im anderen, der euch auf den Weg gestellt ist, um ihn 
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anzustecken, entfachen. Alles ist ganz einfach. So lasset Mein Wesen in der Einfachheit in euch aus 

allen Gefängnissen der übernommenen Ansichten und Indoktrinierungen frei, sodass es sich in euch 

entfalten kann zu eurer Freude und Freiheit und Meiner Freude. Amen. Euer UR, Anfang und Ende 

allen Seins und doch ohne Anfang und ohne Ende. Amen. Amen. Amen. 19.10.2020 

 

Klare Ausrichtung 

Alles ist in Aufruhr und so betet in jedem Augenblick für alles, was ihr da in euch spürt. Die 

Mächtigen toben sich aus und da braucht es Menschen, die ganz klar sind in ihrer Ausrichtung zum 

Glauben und Vertrauen. Überall suchen die Menschen Hilfe in ihrer Verzweiflung. Alles ist unsicher 

geworden und da bedarf es des Feststehens in sich. Wer da wirklich an Mich, den lebendigen Gott 

glaubt, wird auch die lebendigen Wege mit Mir erleben. Wohin wendet ihr euch innerlich? Findet die 

Geborgenheit in Mir und gehet getrost eure Wege, die Ich euch ins Herz lege. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch behütet und beschützt. Amen. Amen. Amen. 20.10.2020 

 

Ich mache alles neu 

Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, Ich bin in euch mit all Meiner Liebe und all Mein 

Segen, er fließt in euch und durch euch. Seid euch dessen allezeit bewusst. Euer Verstand, er kann 

Mich nicht einschätzen und er kann nicht verstehen, was aus euren Seelen-Geistherzen aus Mir 

geschieht durch euch und eure Hingabe an Mich. Alleine eure Bereitschaft, Mich in euch wirken zu 

lassen, bewirkt größtes, ohne dass ihr es merkt. Wundert euch nicht, dass die Welt euch fordert in 

diesen herausfordernden Zeiten, in denen sich alles auf den Kopf zu stellen scheint. Alles, was 

Menschen sich ohne Mich an Sicherheiten aufgebaut haben, wird ihre Kraft verlieren und die 

Menschen werden sich neu orientieren, weil Meine Erlösergnade wirksam wird auf Erden und in den 

Menschenherzen ihr Innerstes hervorbringt, das Ich in ihnen bin. Sie werden staunen, was da 

geschieht, so ganz ohne ihr Zutun und all ihre Ängste, die sie bisher gefangen hielten, sie werden 

gefallen sein in einem Nu. Selbst für Meine Kinder, die Ich über viele Zeiten auf diesen Augenblick 

vorbereitet habe, werden überrascht sein, was Ich denen schenke, die Mich lieben. Und ihr werdet 

erstaunt sein, wie sehr Ich euch liebe und in allen Situationen geliebt habe, in denen ihr euch einsam 

und alleine, wie verlassen von Gott und der Welt gefühlt habt. Ihr werdet erstaunt sein, wie Ich 

gewirkt habe durch euch und eure Freude wird kein Ende nehmen, weil sich die tiefsten Sehnsüchte 

eurer Herzen erfüllt haben. Alle Menschen werden davon angesteckt sein, nichts Altes kann sich 

mehr halten und hat ihren Wert, der nur Schein war, verloren. Die Freude aus Mir, sie wird die 

Herzen erreicht haben und der wahre Sinn des Lebens auf dieser Erde wird den Menschen klar sein, 

in einem Nu. Noch befindet ihr euch in der Reinigungsphase, in der alles Alte und Eigene in euch an 

die Oberfläche kommt und eure Strukturen euch bewusst werden, mit denen ihr versucht habt auf 

Erden zu überleben, wo doch die Sehnsucht der Liebe in euch schönere und liebevollere Welten auf 

die Erde bringen wollte. In diesem Augenblick werden sich eure kühnsten Träume, die Träume eurer 

Herzen, erfüllt haben und diese Erde wird umgestaltet, weil die Menschen ihr Innerstes entdeckt 

haben. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Ich komme wie ein Dieb in 

der Nacht, doch dass alles, was ihr verlieren werdet, euch die Freiheit eurer Seele schenkt und das 

Paradies auf Erden. Amen. Euer Schöpfer, UR-Kraft in euch und UR-Sprung allen Seins. Amen. Amen. 

Amen. 21.10.2020 
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Wegbereiter 

Fühlt euch allezeit in Mir geborgen, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr schon jetzt euer Herz Mir 

geöffnet habt und bereit seid, euch ausreinigen zu lassen, damit die Wege gebahnt sind, die alle 

Menschen gehen können. Jeder, der sich für Mich öffnet, gehört dazu, Vorbereiter und Wegbereiter 

Meiner Liebe auf Erden zu sein. Jeden Augenblick seid ihr in Meinem Dienst, weil ihr bereit wart, 

euch Mir zu öffnen. Und da braucht es keine Besonderheiten vor den Menschen, nur eure Hingabe in 

Liebe an Mich, an das Leben, so wie es euch auf eurem Lebensweg steht. Alles ist gut, was ihr je auf 

Erden mit Mir verbunden gemacht habt und alles hat seinen Sinn und seine Bedeutung, die eurem 

Verstand noch zugedeckt ist. Alleine euer Glauben und euer Vertrauen in Mich und Meine Führung 

hat den Ausschlag gegeben. So wisset, dass alles seine Früchte bereits gebracht hat und dass die 

Manifestation eurer Liebestaten für Mich und für die Menschen, sichtbar wird. Doch überlasset alles 

Mir und strengt euch nicht an, denn dies würde Meinen Plan mit euch nur behindern. So seid 

dankbar und verbindet euch jeden Augenblick mit Mir und lasst euch ausreinigen, damit eure Freude 

wachsen kann, mit Mir die Wege auf Erden zu gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

allzeit Liebende in euch. Amen. Amen. Amen. 21.10.202  

 

Maria: Ich stärke euer Vertrauen in der Ausreinigung 

Der Heilige Geist weht, wo er will und weil ihr mich in euren Herzen beauftragt habt, euch zu reinigen 

und euch alle Gnaden zu schenken, seid ihr in den Situationen, die ihr habt. Alles ist gut, weil ihr 

genau diesen Weg gewählt habt zu gehen, den ihr geht und auf diesen Wegen Reinigung geschehen 

kann. Nur meine Kinder, die bereit sind die Gnaden anzunehmen, die ich mit Gabriel ausschütten 

darf, können verspüren was Reinigung bedeutet, und wie ich die Gnaden austeilen darf. So rufet 

mich und Gabriel und alles kann leichter und einfacher gehen in eurem Leben, weil ihr bereit seid, 

immer in das Vertrauen zu gehen, das ich in euch stärken darf, weil ihr es mir erlaubt. Amen. Eure 

Mutter Maria, die in euch der Barmherzigkeit die Krone aufsetzt. Amen. Amen. Amen. 21.10.2020 

 

Jeder Mensch ist bei sich, wenn er Gott an erster Stelle hat 

Meine Kinder verstehen immer mehr, was Ich ihnen in diesem Leben geschenkt habe an neuem 

Bewusstsein. Ihr versteht, was es bedeutet, zu leben auf dieser Erde und sich neu auszurichten mit 

Körper, Seele und Geist. Nicht zu kämpfen, sondern mit sich selber in Frieden zu finden mit allem, 

was um euch sich befindet. Jeder hat sich sein Leben ausgewählt, um wieder in die Reinheit zu 

finden. Und bei allem, was euch begegnet im Leben, seid ihr gefordert im Glauben und Vertrauen. 

Wohin wendet ihr euch? Bleibt ihr verwoben mit euren alten Mustern und Strukturen und kämpft? 

Oder wollt ihr den tieferen Sinn erfahren bei allem, um Meine wahre Liebe mit den Menschen zu 

erleben? Alles hat seinen Sinn und seine Bedeutung und jeder Mensch hat einen ganz bestimmten 

Zweck zu erfüllen in seinem Umfeld. Menschen prüfen sich gegenseitig, bis sie verstanden haben, um 

was es wirklich geht in ihrem Leben. Menschen reiben sich aneinander, führen Kriege, weil sie sich 

selber verloren haben. Sie suchen alle nach der Wahrheit in ihrem Innersten und schreien ihre Not 

nach außen und alle empfinden es als Angriff. Dabei sind alle Hilfesuchende. Gerade die Mächtigen 

toben sich aus, weil sie die Einfachheit in diesem Dasein nicht sehen wollen. Jeder Mensch ist bei 
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sich, wenn er Mich an erster Stelle hat. Geht mit Mir die Wege, lasst Mich eure Probleme lösen und 

haltet nicht mehr fest an alten Mustern. Diese Zeit erfordert neue Menschen, die fest im Glauben 

und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, stehen. Alles Satanische ist gewachsen und hat sich 

ausgebreitet und jeder, der ein geöffnetes Herz hat, kann erkennen, wo er sich selber geschadet hat 

und andern. Lasset euch begleiten auf dem Weg in die Reinheit eures Herzens und danket für alle 

Erkenntnisse. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch braucht um voranzugehen im 

Glauben und Vertrauen. Amen. Amen. Amen. 23.10.2020 

 

Noch ehe ihr sucht, steht die Erkenntnis bereit 

Noch ehe ihr Antworten sucht auf eure Fragen, stehen sie euch aus Mir bereits zur Verfügung. Noch 

ehe ihr euch Mir zuwendet, bin Ich bei euch und führe und leite euch nach dem Grad der 

Vereinbarung, die wir miteinander getroffen haben. Ich halte Mich daran mit all Meinen Kräften und 

Meiner Liebe, die Ich euch zur Verfügung gestellt habe. Ich bin euch treu und achte euren freien 

Willen als heilige Grenze, die Ich nur überschreite, wenn ihr Mich darum bittet und es Mir erlaubt. 

Dennoch bin Ich da, unmerklich für euch, oft im Hintergrund und der leisen Stimme in euch, dem 

leisen Wehen des Windes eurer tiefsten Herzenswünsche, die euch von Mir ins Herz gelegt wurden, 

weil Ich in diesem eurem Herzen bin. So wisset diese Gnaden aus der Verbindung von Mir mit euch 

zu schätzen und zu entdecken, damit aus ihr die freie Liebe aus Mir fließen kann in euch, und die 

Klarheit aus Mir euch leiten kann in eurem Leben und den Wegen, die es euch führt. Alles stammt 

aus Mir und alles führt euch in Mir in eurem Leben, das ihr aufhören dürft zu bewerten, denn alles ist 

in uns so vereinbart, wie es ist. Eure Entwicklung habt ihr euch in die Seelen-Geistherzen geschrieben 

und von da werdet ihr gesteuert und geführt in eurem Leben, nur weil ihr es so festgelegt habt mit 

Mir. Ich habe eure Ernsthaftigkeit und eure Treue und euer Potenzial in euch gelegt, und nur was ihr 

auch leisten könnt auf Erden, das habe Ich euch freigegeben, weil wir wussten, dass ihr es schaffen 

könnt in der Verbindung mit Mir. So kommt nur auf euch zu, was ihr in Mir und Ich in euch, was wir 

vereinbart haben zur Erlösung und Rückführung alles Gefallenen. Ich sehe die tiefe Liebe eurer 

Herzen, mit der ihr bereit wart, in die tiefsten Dunkelwelten einzutauchen und sie euch zu eigen zu 

machen, damit ihr wie Phönix aus der Asche, neu und geläutert euer Heimbringgut einfahren könnt 

in die Scheuer Meines Herzens. So belohne Ich euren Dienst aus Liebe, den ihr vollbringt, auch ohne 

euch darüber bewusst zu sein. In euren Seelen-Geistherzen ist alles geschrieben mit feurigen Griffeln, 

sodass das Feuer Meiner Liebe niemals verlösche in euch. Amen. Euer VATER, als der Ich in euch die 

Regentschaft übernehmen kann, wenn die Mächtigen von den Thronen gefegt sind, durch eure 

Bereitschaft euch selbst zu erkennen. Amen. Amen. Amen. 23.10.2020 

 

Richtigstellen in Mir – Ho´oponopono 

Meine innig geliebten Kinder, nur wenn ihr die Wege geht, die Ich euch ins Herz lege, dann kommt 

ihr weiter und erlebt Erlösung und Befreiung alles Alten, nicht nur eures eigenen Alten, sondern auch 

des Alten der Menschen im Kollektiv. Ihr seid Meine Kinder, ihr Meine kleine Schar, die ihr euch von 

Mir führen lasst, immer weiter und immer weiter durch alle Schichten hindurch, die in euch 

auftauchen. Immer mehr begreift ihr, dass das, was in euch auftaucht, eurer Annahme bedarf und 

der Richtigstellung in Mir im Geistigen. Was ihr in euch schafft, das schafft ihr für die Menschen, die 

um euch sich befinden und mit denen ihr verbunden seid im Geiste. Und da reicht der kleinste 
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Gedanke, den ihr habt über jemanden, an den ihr denkt. Dies ist der Augenblick, den ihr die Chance 

habt, durch Liebe und Vergebung richtigzustellen, was der Richtigstellung in Mir bedarf. Wenn ihr 

dabei euren Verstand außer Acht lassen könnt, dann kann Ich durch euch wirken und ihr seid als 

Meine Transformatoren im vollen Einsatz, weil alle eure Widerstände, die euer Verstand euch 

einredet, gefallen sind. So schule Ich euch in der Schule des Lebens, damit ihr als Meine 

Miterlöserkinder tätig sein könnt und im vollen Einsatz die Wunder erleben dürft, die Ich durch eure 

Hingabe und Bereitschaft erwirken könnt, in Mir. So nehmet alles an, was euch Schritt um Schritt 

weiterführt in die Erfüllung eurer Aufgaben, die ihr auf Erden übernommen habt aus Liebe und zu 

eurer und der Menschen Freude, die sich einstellen wird nach dem Grad eurer Bereitschaft, Mir in 

den Menschen zu dienen. Amen. Euer VATER, der auf euch zählt, eure gedanklichen Einschränkungen 

eures Verstandes zu überschreiten und wahre Freiheit zu erleben in und um euch. Amen. Amen. 

Amen. 24.10.2020 

 

Selbstehrlichkeit 

Es ist ein Segen, hier auf der Erde sich selber kennenzulernen und die Wurzel jeglichen Tuns zu 

durchschauen. Jeder ist eingehüllt in seinem Umfeld und kann erst erkennen, wenn er bei sich 

angekommen ist. So kann manche Wurzel gezogen werden, um wieder einen reinen Nährboden zu 

schaffen. Was ist die Basis eures Denkens und Tuns? Schnell seid ihr abgelenkt und habt Angst vor 

euch selber. Reagiert ihr aus Angst oder wahren Glauben und Vertrauen? Das ist ein Thema wo 

keiner vorbeikommt. Nur mit Ehrlichkeit zu euch selber könnt ihr euch selber erforschen, um nicht 

einer Falschheit zu verfallen, die euch spaltet. Meine Kinder haben noch nicht verstanden, dass sie 

eines Tages ihre Seele so sehen, wie Ich sie sehe. Deshalb hat jeder von euch die Chance auf Erden 

sich reinzuwaschen und nicht sein Innerstes zu verleugnen und der Lüge mehr Raum zu geben als der 

Wahrheit. Schert aus diesem System aus, das ihr überall auf der Welt sehen könnt und seid ehrlich zu 

euch selber. Alle Menschen suchen nach Liebe und Anerkennung, doch wenn die Türe zu Mir 

verschlossen bleibt, sind sie ewig auf der Suche. Verstehet was es bedeutet, zu Mir zu stehen in euch 

in eurem Leben und Meine Wege zu gehen. Jeder muss sich bis ins tiefste Innere erforschen und 

seinen Boden nähren mit Ehrlichkeit und Wahrheit. Jeder darf wieder zum Erblühen bringen, was 

bisher erstickt ist in der Dunkelheit. Es werde Licht in den Herzenslandschaften, damit Neues 

erblühen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufmerksam macht für eine neue 

Zeit, die kommen wird, ob ihr es wollt oder nicht. Amen. Amen. Amen. 24.10.2020 

 

Anstatt alter Muster leben, Mich lassen machen 

Betet, betet, Meine innig geliebten Kinder und seid mit Mir verbunden in jedem Augenblick. Lasset 

ständig euer Bewusstsein erneuern und macht euch auf den Weg. Seid nicht müde, sondern freuet 

euch Meine Wege gehen zu dürfen. Es erfreut euer Herz und weitet euer Herz, was ihr mit Mir 

erleben dürft. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, euch auszureinigen und da hinzuschauen, wo es 

euch noch wehtut. Es sind alte Muster und Strukturen, die noch das alte Leben aufrechterhalten 

wollen. Doch wenn ihr Mich machen lasst und alles Mir unters Kreuz legt, werdet ihr neu erwachen, 

weil ihr euch ganz durchschaut habt. Überall, wo euch noch Altes einholen will, könnt ihr ein Fanal 

des Haltes setzen und doch lieben, wo es nichts zu lieben gibt. Übergebt Mir alle Denkmuster, damit 

ihr frei seid im Denken und alles Belastende befreit ist. Jeder spürt es in sich, wo er da noch 
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festgefahren ist und sich schwertut, die wahre Herzensliebe fließen zu lassen. Gebt nicht auf, 

sondern höret allezeit in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch herausholen will 

aus einer Welt, die voller Vorsätze steckt, die nichts nutzen, wenn das Innerste des Menschen nicht 

ausgereinigt ist. Amen. Amen. Amen. 25.10.2020 

 

Eigene Hindernisse erkennen 

Weitet euren Horizont, Meine innig geliebten Kinder, und lasset neue Erfahrungen zu. Bleibt nicht 

stehen, sondern lasset euer Inneres erwachen, das immer auf der Suche ist nach Mir, nach Meiner 

Lebendigkeit. Ich wünsche Mir noch mehr Zusammenarbeit mit Mir, mehr Herzöffnung und legt Mir 

alles unters Kreuz, was euch beängstigt und lahmlegen will. Die Kraft, die in euch ist, will sich 

entfalten, unterdrückt sie nicht mehr. Es ist euch alles genommen worden, man hat euch gefügig 

gemacht, damit ihr nicht mehr an euch glauben sollt. Doch das Licht in euch war stärker und am Ende 

wird es siegen. Gegenseitig haben sich Meine Kinder bekämpft und wenn sie nun alles auf Frieden 

ausrichten können, kommt diese geballte Kraft wieder zusammen und sie können eine ganze Welt 

aus den Angeln heben. Das Bewusstsein darf wachsen, sodass jeder erkennt, wo er noch seine Kraft 

verschwendet und sein eigenes Hindernis nicht erkennt. Ich brauche jeden in seiner Kraft, dann 

geschieht das Große in eurem Leben und in der Welt. Vertrauet auf euer Inneres und auf Mich, denn 

Ich bin allezeit bei euch, wenn ihr Mich ruft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in 

eurer Kraft braucht. Amen. Amen. Amen. 26.10.2020 

 

Ungute Verbindungen erkennen und ausreinigen 

Freuet euch, alles ausreinigen zu können, was sich da in euch festsetzte über viele Leben hindurch. 

Stetige Begegnungen mit gewissen Seelen mussten stattfinden, damit jetzt am Ende Heilung 

geschehen kann. Deshalb danket jedem Menschen in eurem System für alles, was er auch aufzeigte. 

Es pflanzt sich alles fort, bis einer erkennt, wessen Geist er da dient. Sehet die Schwachstellen in 

eurem Familiensystem. Wie haben eure Ahnen gelebt und wie sind sie mit unangenehmen 

Situationen umgegangen?, sollt ihr euch fragen. So wie sie gehandelt haben, das habt auch ihr 

übernommen, weil ihr euch genau diese Familie ausgesucht habt. Aus Treue zu eurem System tut ihr 

alles, um aufrechtzuerhalten, was ihr bei ihnen gesehen und gespürt habt. Was oder wen will ich 

noch verteidigen, wenn es in eurem Herzen schmerzt?, das sollt ihr euch fragen. Es gilt alle Mitspieler 

zu erkennen, die da mit im Boot sitzen und mitentscheiden wollen. Doch wer ganz mit Mir 

verbunden ist, erkennt Meinen Willen und Meinen Weg und eine neue Freiheit. Das Zerrissensein in 

sich hört auf und jeder weiß, was er zu tun hat. Ungute Verbindungen halten alte Muster und 

Strukturen aufrecht. Deshalb muss alles gereinigt werden, was sich noch nicht gut anfühlt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 

27.10.2020 

 

Feststehen im hochschwingenden Gebet 

Ihr, Meine Kinder der kleinen Schar, lasset euer Gebet hochschwingen und danket für alles, was ihr 

erleben durftet und was noch kommt. Alles ist zu eurem Besten. Ich überschaue alles und Ich sehe in 
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eure Herzen, die sich immer mehr öffnen für euer Heil. Stellt all euer Denken infrage, all das 

Übernommene aus eurem System und ihr werdet einen Neuanfang finden. Versteht so zu beten, 

dass es euch Freude schenkt und euch dankbar macht für alle Geschenke der Erkenntnisse und 

Inspirationen. Danket für die Lösungen all eurer Anliegen und dass alles schon erlöst und befreit ist. 

All das, was an euch herantritt, sollt ihr sofort erkennen und in der Entscheidung, es Mir zu geben 

und nicht selber machen zu wollen, kann Heilung geschehen. Nehmet euer Gebet ernst, denn die 

Welt braucht Herzen, die wissen was sie wollen und nicht in der Zerrissenheit immer auf der Suche 

sind. Sehet das Potenzial in euch, das euch feststehen lässt im Glauben und Vertrauen an Mich, den 

lebendigen Gott. Das ist es, was die Menschen brauchen: Felsen in der Brandung! Und dann wird sich 

alles zum Guten wenden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch als wandelndes 

Gebetsbuch braucht und in der Liebe zu euch selber und Achtung allem gegenüber, was ihr bisher 

erlebt habt. Amen. Amen. Amen. 28.10.2020 

 

Meine Lebendigkeit in euch und eure Erinnerungen 

Meine Liebe ist und bleibt. Sie fordert nichts und gibt alles, weil sie ist und bleibt. Nichts Tun und 

nichts Wollen, das ist es, wo Ich wirken kann. Da kommt ihr, Meine innig geliebten Menschenkinder, 

zur Ruhe in Mir. Da erst könnt ihr Meine Lebendigkeit spüren und erfassen, was Leben aus Mir 

bedeutet. Ich bin die Liebe und sie ist in euch, ist euer Kern und Mittelpunkt, aus dem heraus ihr 

Mich erfassen könnt, weil ihr nichts wollt, was eurem Eigenen entspringt und Meiner Lebendigkeit im 

Wege stehen könnte. Wenn alle Erinnerungen in euch gefallen sind, was jemals war und jemals 

geschah, dann seid ihr frei, frei in Mir euer Leben zu gestalten, das Ich euch aus Liebe und Gnade 

geschenkt habe, es aus Mir lebendig leben zu lassen. Werdet leer in Mir, dann kann Ich wirken durch 

eure Herzen, die Meine Schwingung ausstrahlen, ohne damit etwas erreichen zu wollen oder 

bewirken zu wollen, dann wirke Ich in und durch euch, und alles um euch herum gestaltet sich nach 

Meinem Willen, der euch die Freiheit aller Gebundenheiten schenkt. Alles, was ihr festhaltet, 

behindert den Fluss des Lebens und blockiert Mein Fortschreiten in euch und durch euch. Ich habe 

allezeit das Beste für euch bereit, wenn da nicht eure Erinnerungen Mir im Wege stehen würden, zu 

wirken und zu walten durch euch. So übt euch in der Stille und der Hingabe an Mich, der Ich dann in 

euch die Wege gehen und euch die Freude erleben lassen kann in Meinen Führungen, die sich in 

eurem Leben zeigen. Dann nur bin Ich ein lebendiger Gott in euch, weil all euer Denken, aus 

Erinnerungen gesteuert, zur Ruhe in Mir gekommen ist. Ich liebe, und wenn ihr Mich lieben lasst, 

dann fällt alles ab in euch, was euch an Altes bindet und euch in euren Gefängnissen gefangen hält. 

Freiheit aus Mir erlebt ihr, weil ihr euch habt fallen lassen in der vollen Hingabe an Mich. Jede 

Kontrolle in euch ist dann gefallen und die Mächtigen in euch, die aus euren Erinnerungen gesteuert 

sind, haben das Feld geräumt und sind vergangen, weil ihr Mich habt wirken lassen in euch. So nur 

kann Ich wirken in euch und kann die Welt erkennen, dass ihr Meine Kinder seid, die bedingungslos 

in Mich und Meine Liebe vertrauen, die in ihnen wirkt. Rufet alle eure Helfer, die ihr kennt und die 

euch der Erstgeborene nahegebracht hat. In jedem Ruf werdet ihr euch neu erkennen, bis die Fülle 

Meiner Strahle in euch aufgehen hat können. So erneuert ihr die Welt, indem ihr in euch die Welt, 

wie sie in euch sich spiegelt, erneuert. Alles, was euch im Außen begegnet, will in euch gewandelt 

werden aus Mir. Alle Hilfen stehen euch zur Verfügung, wenn ihr sie annehmen lernt. Alles steht 

euch auf dem Weg und wie sehr ihr euch darauf einlasst, das ist eure Freiheit. Reinigt in euch und 

lasset euch ein, euren Reinigungsprozess in euch stattfinden zu lassen. Alle UR-sprünglichen Wege 

sind in euch gespeichert und sind euch bereits begegnet, damit ihr erwacht in euch zu eurem 
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göttlichen Sein in Mir. So nehmet an, was ihr bisher abgelehnt habt und lasset wirken, wogegen ihr 

euch bisher gewehrt habt, aus Meiner Liebe, die nichts will und doch alles ist in euch und für alle Zeit. 

Amen. Euer VATER, der ganz in euch lebendig werden kann, wenn ihr Mich lasst. Amen. Amen. 

Amen. 29.10.2020 


