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VATERWORTE Dezember 2020  

aus der Liebe und Weisheit  

empfangen durch Erika und Helmut Laber 

 

Alles in euch liebend annehmen 

Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine Söhne und Töchter auf Erden, die ihr den Miterlöserdienst 

auf euch genommen habt, Ich rufe euch. Tief in euch verankert ist der Sinn all dessen, was ihr in 

eurem Leben erlebt und auf euch genommen habt. Schweifet nicht in die Ferne, denn in diesem 

Leben ist alles zusammengekommen, damit der große Liebes- und Erlösungsplan in euch sich erfüllen 

kann. Da habt ihr die Baustelle in der das Große sich entfalten und aufgebaut werden will alleine in 

euch und in euch könnt ihr alles finden, was in euch wieder in die göttliche Ordnung, in den 

göttlichen Willen, in die Weisheit des Friedens, den Ernst, die Geduld, die Liebe und Barmherzigkeit 

finden will. Da nützt es nichts die Erlebnisse zu verdrängen oder sie anderen aufzuladen, in euren 

Körpern ist alles gespeichert, was der Erlösung und Befreiung bedarf. So geht nach innen und lasset 

alles auftauchen, was da in euch sich befindet. Geht mit Mir nach innen und lasset euch die Erlösung 

und Befreiung schenken, damit eure Zellen erlöst und befreit Mein Wesen wieder ausdrücken 

können, wie es war im Anfang. Ich bin ein liebender VATER aller Meiner Kinder und all dessen was in 

euch sich befindet. Könnt ihr das Mir gleich von euch behaupten, dass ihr alles liebend annehmen 

könnt, was da in euch sich aufhält und auf sich aufmerksam macht, damit es gesehen in Meiner Liebe 

wieder losgelassen werden kann? Das ist euer Erlösungsauftrag, den ihr mit auf die Erde in dieses 

Leben genommen habt und da seid ihr gefordert, ein jedes auf seine Art, in euch Meine 

Eigenschaften wiederherstellen zu lassen. Die Leibes- und Brautgemeinde ist in euch angelegt, um in 

euch in die Vereinigung zu kommen. Alles geschieht in einem jeden Einzelnen von euch, wenn ihr 

bereit seid alle Anstöße, die ihr euch gegenseitig gebt anzunehmen, um in euch zu erlösen und zu 

befreien. So seid mutig und getragen von Meiner alles vergebenden, erlösenden Allerbarmungsliebe 

in euch, damit ihr den wahren Herzensfrieden herstellen könnt, der euch Meine Wiederkunft und 

Geburt in euch erleben lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet in 

all euren Umständen, die an euch herankommen und auftauchen wollen, weil ihr es so vereinbart 

habt mit Mir und untereinander. Amen. Amen. Amen. 1.12.2020 
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Maria: Gebt mir Herberge in euch 

Die Herbergssuche beginnt, meine innig geliebten Marienkinder. In euch gehe ich auf Suche, mir 

Herberge zu geben, damit ich das Kindlein in euch zur Welt bringen kann. Ich klopfe an und wahrlich, 

wer mir öffnet und meine Gnaden, die ich aus dem VATERHERZEN euch austeilen darf annimmt, kann 

die Geburt des Menschenkindes in sich erleben. Ihr seid das Kindlein, das ich gebären will und ich 

schenke euch alles dazu was ihr braucht, um die Gnaden anzunehmen. So gehet ganz bewusst in die 

Zeit der Erwartung und Vorbereitung eurer Geburt aus mir. Amen. Eure Mutter Maria, die anklopft 

an euren Herzen, damit ihr mir öffnet und das Wunder eurer Jesusgeburt erleben könnt. Amen. 

Amen. Amen. 1.12.2020 

 

Danket und reinigt eure Gedanken 

Danket für dieses Leben, denn es hat euch eine neue Richtung geschenkt. Danket für alles, was ihr in 

diesem Leben erfahren durftet bisher. Danket für alle Erkenntnisse und eure 

Bewusstseinserweiterung. Sehet, dass dieses Leben ein Geschenk ist. Es ist jetzt an der Zeit euch im 

Augenblick von alten Gedankenmustern abzuwenden, denn sie haben euch bisher geleitet. Steigt 

nicht mehr ein in das alte Karussell, sondern setzt ein Stopp und denkt neu und danket für die neuen 

Führungen. Gerade in den Anfechtungen müsst ihr stehen und sollt euch nicht mehr hineinziehen 

lassen. Euer altes System will sich noch durchsetzen und da müsst ihr jetzt sofort reagieren und 

wissen was ihr wollt. Was lange Zeiten gelebt wurde, will jetzt eines Neuen belehrt werden. Deshalb 

seid zuversichtlich und wachet über euch, was da an Gedanken da ist und auch von außen kommt. 

Schickt alle Gedanken wieder dorthin wo sie herkommen und reinigt eure Gedanken aus. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aus allem Alten herausführen wird. Amen. Amen. 

Amen. 2.12.2020 

 

Nehmt in euer Herz was der Liebe bedarf 

Meine innig geliebten Kinder, ein jedes Körnchen, das ihr in euch findet, das aus dem Gefallenen, aus 

der Liebe gefallenen, in euch zu finden ist und ihr Mir zurückbringt, löst im Himmel Freude aus, weil 

ihr damit den Weg bahnt, den dann viele Menschen gehen können. So freuet euch über alles, was da 

in euch noch zu finden ist, das nicht der Liebe entsprungen ist oder in der Liebe von euch gesehen 

wurde. So wie ihr in euch alles entdeckt, d.h. alles euer wahres Wesen aus Mir Zudeckende gefunden 

und Mir zurückgebracht habt, werdet ihr euch erkennen als das, was ihr für Mich seid und Ich für 

euch bin, ewige Liebe. Diese Liebe deckt nichts zu, um es zu verbergen, diese Liebe lehnt nichts ab, 

was ihr erschafft, diese Liebe lässt das Licht leuchten in alles, damit die Liebe entfacht wird, auch in 

den Dingen, die bisher ohne sie waren. Erkennet, Meine innig geliebte Kinder, was es bedeutet, dass 

Ich ein liebender VATER aller Menschen bin und dass Ich niemanden ausschließe aus Meinem 

Herzen. Alle haben darin ihren Platz, seid ihr doch alle aus Mir entstanden. So nehmt auch ihr all das 

in euer Herz, das der Liebe bedarf und liebt so, wie Ich es euch gelehrt habe. Euer Körper weist euch 

den Weg und jede Regung aus Mir führt euch in die Freude, auch wenn das Eigene dagegen 

rebelliert. So steht ihr immer wieder in eurem Leben an der Weggabelung, wo ihr euch entscheiden 

müsst, für Mich oder gegen Mich. Da habt ihr die Freiheit der Wahl und legt euren weiteren Weg 

fest, den ihr dann geht, bis ihr wieder an eine Weggabelung kommt, wo ihr euch neu entscheiden 
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könnt. Erkennet Meine Geduld, die Ich mit euch Menschenkindern habe und wisset, dass Ich euch 

alle liebe, was immer ihr auch erschafft in eurem Leben durch euer Denken und Fühlen. Lasset euch 

diese Liebe schenken und nehmt sie an, dann könnt ihr erleben was Freiheit bedeutet. Amen. Euer 

VATER und Schöpfer aller Menschenkinder, Kreatur und Natur, in der alles lebt aus Mir. Amen. 

Amen. Amen. 2.12.2020 

 

Ich führe euch heraus aus allem Alten 

Jeder darf sich erkennen bis ins tiefste Innere hinein. Nur so kann er verstehen, warum er sein Leben 

so geführt hat, wie es eben war. Was ihr da auf euch genommen habt, das habt ihr auch gelebt. Und 

so seid ihr in euer Familiensystem eingetaucht und habt alle negativen Muster übernommen. Eure 

Liebe im Herzen war so groß, dass ihr alles, was nicht in der Liebe war umwandeln wolltet. Nun im 

Leben stehend, haben euch die Muster ganz bestimmt und ihr habt euch selber verloren. Der Weg 

geht jetzt wieder zurück zu eurem Urkern, da wo ihr in Klarheit alles bestimmt habt für eure Familie 

und alle Menschen dieser Erde. Ich nehme euch alles wieder ab, wenn ihr es erkannt habt und nicht 

mehr wegschiebt. Es sind Themen, mit denen keiner etwas zu tun haben will und doch sind sie im 

Außen überall sichtbar. Durch das Unterdrücken ist eine Scheinwelt entstanden und hat nie ein Ende. 

Deshalb ist jetzt die Zeit, wo Meine Kinder in sich die Chance haben, alles Ungute und Unschöne zu 

erkennen und sich somit frei zu machen. Wo nur überpinselt wird, gibt es nie Frieden. Meine Kinder 

sind die Friedensbringer, weil sie all ihren Unfrieden Mir geben und erkennen, welchen Geistern sie 

gefolgt sind aus Liebe. Ihr habt euch an den Brennpunkten inkarniert und alles gesehen, wo keine 

Liebe mehr möglich war bisher. Wo alles gescheitert ist, seid ihr zu Hilfe gekommen, denn sonst 

könnte der Plan nicht durchgeführt werden und die Menschheit könnte nicht gerettet werden. Der 

Zerstörergeist hätte alles im Griff und Mein Licht drohte zu erlöschen. Deshalb lasset in euch wieder 

die Liebe erwachen zu Mir und seid mutig zu euch zu stehen, zu sehen, was da ist und für alle Zeiten 

gelöst und befreit werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch herausführen will 

aus allem Alten, damit ihr wieder eine klare Sicht bekommt. Amen. Amen. Amen. 3.12.2020 

 

Im Augenblick kann die Wende stattfinden 

Lobet und danket, Meine innig geliebten Kinder, denn die Zeit ist schon weit fortgeschritten. In euch 

könnt ihr es verspüren, weil ihr neue Wege gehen könnt. Ihr wisst jetzt, wohin ihr euch gewendet 

habt im Leben und wie die Wende stattfinden kann. Es gilt jetzt alles auszureinigen, was ihr da viele 

Leben lang in euch vertreten habt. Alles darf wieder ins Bewusstsein kommen und euch eine klare 

Sicht schenken. All das Negative hat sich in euch festgesetzt und euren Körper und eure Organe 

belastet. Mit eurem klaren Weg in euch und dem festen Willen, dass das Alte vorbei sein darf, wird 

alles ausgereinigt. Seid immer mit Mir verbunden und es wird alles weichen, was euch bisher 

einnehmen wollte und euch besetzt hat. Jeder Augenblick ist entscheidend für das was geschieht, 

denn ihr habt es in der Hand. Das Denken darf erneuert werden und euch auf neuen Pfaden führen in 

eine Leichtigkeit und Freude, die euch bisher versperrt war. Tiefe Verbundenheiten zu anderen 

dürfen euch bewusst werden und euch Klarheit geben in den Lebenssituationen. Es wird alles 

sichtbar für euch und das ist der Weg, wo ihr vorangeht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch euer Leben aufblättert. Amen. Amen. Amen. 4.12.2020 
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Die tägliche Lebensschule 

Mein Reich auf dieser Welt sind die Mir ganz hingegebenen Kinderherzen. Dort kann Ich regieren und 

aus Meiner Freude empfangen diese Kinder, was Ich allen zu schenken habe. Ich bin ein einfacher 

Gott und in der Ausrichtung auf Mich, da geschehen die inneren Wunder in euch, die euch Mich 

erblicken lassen in allem, was euch begegnet im Leben. Was euch nicht in die Freude führt davon, 

dient euch zur Ausreinigung, zeigt euch, dass es da noch etwas gibt in euch, das des Anschauens und 

Reinigens bedarf. So funktioniert die Lebensschule mit Meinen Kindern, damit sie rein und klar in Mir 

und mit Mir verbunden, Mich vertreten können auf Erden, weil Ich ganz in ihnen einkehren habe 

dürfen. So erwartet Mich voller Freude, auch in den Angelegenheiten, die euch noch davon abhalten 

wollen. Gerade dort rufet Mich und bittet um Erkenntnis, damit ihr frei und geklärt mit Mir 

verbunden sein könnt. Ich liebe alle Menschen, denn alle sind Meine Kinder und da mache Ich keine 

Ausnahme. Vorreiter brauche Ich auf Erden und ein jeder, der sich auf den Weg macht, wird zum 

Vorreiter Meiner Liebe, bis auch das letzte Kindlein Mich in sich gefunden hat. So wisset, ihr Meine 

innig geliebten Kinder, was eure Aufgabe ist im Leben und lasset euch ganz ein auf Mich und die 

Hilfen, die euch auf dem Weg stehen, euch weiterzuführen, wo der Friede und die Freiheit in euch 

sich noch den Weg in euch bahnen wollen. Allezeit seid ihr geführt und alles was ihr erlebt, dient 

euch zum Frieden und der Vereinigung in Mir. So nehmet hin den Segen Meiner immerwährenden 

Liebe, damit ihr gestärkt einen jeden neuen Tag mit Mir beginnen, mit Mir gehen und ihn mit Mir 

beenden könnt. Amen. Euer VATER, der euch liebt und führt im Leben. Amen. Amen. Amen. 

4.12.2020 

 

Ausreinigung und Neuorientierung 

Die Ausreinigung aller alten Strukturen und Muster ist euer Ziel. Und euer Körper möchte befreit sein 

von all den Altlasten, damit er ganz gesunden kann. Bis in jede kleinste Zelle hinein wird alles erkannt 

und es kann alles neu fließen in euch. Es fließt die wahre Liebe und die Freude am Leben und schenkt 

euch neue Lebensumstände. Deshalb achtet jeden Augenblick auf eure Gedanken und wisset, wer 

Herr ist in eurem Haus. Mit einem ausgereinigten Herzen werden neue Impulse zugelassen und es 

finden Wendungen statt, wo ihr es nicht erahnen könnt. Das ausgereinigte Herz kann alles in allem 

erfassen und es weiß sofort was es zu tun hat. Manchmal muss es sich schützen und manchmal kann 

es sich weiten, damit das Herzensland neu bewässert werden kann. Die Zeit bleibt nicht stehen, euer 

Bewusstsein verändert sich ständig und mit eurer Ausreinigung zieht ihr ein neues Leben an. Es ist 

euch klar geworden, warum ihr bisher so gelebt habt und entsprechende Lebenssituationen 

angezogen habt. So kann jetzt mit eurer Entscheidung alles verändert werden und neues wachsen. 

Erkennet, wohin ihr bisher euren Fokus gerichtet habt und handelt im Augenblick und kehrt euer 

Denken um in die neue Richtung. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ausgereinigt 

braucht. Amen. Amen. Amen. 6.12.2020 
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Wende aus der Freude 

Wo die Freude ist, da bin Ich. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, wie wichtig es ist, euch immer 

wieder für die Freude zu entscheiden. Es ist euer bewusster Akt der Entscheidung erforderlich, euch 

für die Freude in Mir zu entscheiden und alles fügt sich, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Der 

Augenblick ist der kostbarste und einzige Moment, an dem ihr wählt, der euch auf den Weg bringt, 

so wählt weise. Ich habe euch allen Meinen Kindern viele Talente und Gaben mitgegeben, an denen 

ihr euch erfreuen sollt, damit ihr andere erfreuen könnt und sie in Meine Liebe einhüllen. Da braucht 

es keiner Erklärungen und Worte, eure Freude ist es, die Ich euch befeuern kann, mit der ihr die 

Menschenherzen erreicht, ohne viel Aufhebens. So lasset euch in jedem Augenblick ein auf das 

Abenteuer, das Ich euch in der Freude erleben lasse, die ihr aus Mir erhaltet, wenn ihr sie wollt. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch und in euch die Wende einläutet. Amen. 

Amen. Amen. 7.12.2020 

 

Herr im eigenen Haus sein 

Das Leben möchte euch erwecken zu neuem Sein. Deshalb lasset alles Alte los und gehet neue Wege. 

Euer Verstand lässt euch an Altem festhalten und so wendet euch ab und orientiert euch im Hier und 

Jetzt. Erkennet über welche Situationen euch die Kraft und Lebensfreude entzogen wird und setzt ein 

Fanal des Haltes. Seid der Herr in eurem eigenen Haus und räumt alles aus, was da nicht hinein 

gehört. Die Kämpfe im Geistigen sind gar mächtig und so schützt euch, bittet um Schutz für euren 

Körper, euren Geist und eure Seele. Danket jeden Augenblick für die Klarheit, die Ich euch schenke, 

damit Heilung geschehen kann. Glaubet und vertrauet an Mich, den lebendigen Gott, der euch gut zu 

führen weiß. Öffnet euer Herz für das Vertrauen und erntet Sicherheit und Geborgenheit in Mir. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch feststehend in Mir und als Felsen braucht auf 

dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 8.12.2020 

 

Ihr habt die Macht des Gebetes 

Betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, damit diese Erde gerettet werden kann. Ihr kennt die 

Wahrheit. Ihr wisst wohin mit der ganzen Not. Deshalb erwachet zum Gebet, das die Menschen in 

dieser Art und Weise nicht kennen. Damit habe Ich euch Werkzeuge in die Hand gegeben, um zu 

wirken auf dieser Erde. Der Zerstörergeist möchte alles zunichtemachen und so seid aufmerksam und 

lasset euch nirgends hineinziehen. Ihr werdet so eingenommen, dass ihr an das Gebet nicht mehr 

denkt. Lasset alles Alte los, wisset euch zu wehren in den Situationen und setzt ein Fanal des Haltes. 

Ihr müsst auch wirklich loslassen wollen, dann kann das Wunder in euch geschehen. Holt alte 

Geschichten nicht immer wieder her, sondern richtet euren Fokus neu aus auf euer Heil, auf eure 

Gesundung und was ihr da im Augenblick tun könnt. Wachet über euch und eure Gedanken und 

schickt das ganze Gedankengut von anderen wieder dorthin, wo es hingehört. Ihr habt die Kraft und 

ihr habt die Macht alles abzuwenden, was da an Zerstörerischem Anrecht haben will. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der auf euch zählt und euch alles schenkt, was ihr braucht zur 

Heilwerdung. Amen. Amen. Amen. 9.12.2020 
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Gnadenreichste Zeit auf Erden 

Macht euch weit, Meine innig geliebten Kinder, damit ihr Meine Weite in euch erfahren könnt und 

Mein Licht in euch sich auszubreiten beginnen kann. Strahlen und leuchten sollt ihr aus Mir, dazu 

seid ihr berufen auf Erden, damit Mein Reich auch auf Erden sichtbar leuchten und strahlen kann 

über alle Menschenherzen, die Mich in sich als die Quelle allen Seins erfahren haben. Ein lebendiger 

Gott will Ich in euch sein und dazu brauche Ich eure Öffnung, damit alles Verdichtete weit werden 

kann und in Meinem Licht wieder strahlen. Wie anders, als durch euch, kann dies geschehen. Wo 

anders als in euch. Ihr seid Meine Kinder, die Ich unendlich liebe und ohne Abstriche. Ihr seid dazu 

geschaffen, Mein Ebenbild in euch zu erfahren und dadurch wiederherzustellen, wie es war im 

Anfang. Hier auf Erden seid ihr berufen dazu, alles Unlichte zu durchdringen in euch und euer Herz zu 

weiten, damit sich euer Bewusstsein hineinentfalten kann in euer wahres Sein aus Mir. Verstehet, 

dass dies ein Akt ist, der auf Erden noch nie so geschehen konnte wie jetzt und welch Geschenk 

damit für euch verbunden ist. Ich, als ein lebendiger Gott in Seinen Kindern auf Erden! In allen 

Religionen erwarten Sie ihren Erlöser und die Wiederkunft, und staunen werden sie, dass diese 

Wiederkunft in einem jeden Einzelnen geschehen wird und ihr damit Mich erlebt als einen 

lebendigen Gott in euch. Einer ging voraus und wies euch den Weg und ihr alle seid dazu berufen, 

diesen Weg nachzugehen und Mich in euch lebendig zu erleben. Zeit und Raum werden erfüllt sein 

von Meiner Glorie, die durch euch strahlt auf Erden zur Erlösung und Befreiung aller Kreatur und 

Natur. So seid euch bewusst, welch gnadenreiche Zeit es auf Erden ist und bereitet euch vor, das 

Große in euch geschehen zu lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, euer Erlöser von 

altersher, der euch den Weg auf Erden gebahnt hat. Amen. Amen. Amen. 9.12.2020 

 

Seid voll froher Erwartung und empfangsbereit 

Wie im Himmel, so auf Erden, so soll es geschehen. Und ihr seid dazu berufen Meinen Himmel in 

euch, in euren Herzen ganz zu erfahren. Welch eine Gnade: „Ich in eurem Himmel des Herzens auf 

Erden.“ So könnt ihr Himmel und Erde verbinden und das Firmament wird erstrahlen, weil ihr Mich in 

eurem Himmel auf die Erde gezogen habt. Diese Erde ist zum leuchtendsten Stern im ganzen 

Universum geworden, weil nur hier Ich als euer Schöpfer Mein Blut für euch gegeben habe, damit ihr 

Mich finden könnt in euren Körpern, die aus Erde gemacht sind. Diese Erde und damit eure Körper 

sind geheiligt durch Mich und aus Mir. Verstehet, was dieses bedeutet. Nehmet den Segen an, der 

daraus für euch und für Mutter Erde entstanden ist und erkennet die Geschenke und Gnaden, die 

dadurch freigesetzt werden in euch und durch euch. Ihr könnt die Größe Meines Wesens in euch 

noch nicht richtig fassen, doch Ich schenke es euch aus Gnade, unverdiente Gnade, die ihr nicht 

erwerben könnt, sondern nur zulassen. Ihr seid ein Teil Meines Herzens, das in einem jeden von euch 

schlägt und von euch erkannt und gewürdigt werden will. Alle Fülle ist euch dadurch gegeben. So 

seid voller froher Erwartung und empfangsbereit, damit Ich Mich in euch entfalten kann und alles 

Alte und Harte damit in euch weicht. Ihr seid gesegnet, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, 

verstehet, was dieses bedeutet. Amen. Amen. Amen. 9.12.2020 
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Maria Empfängnis – In eurer Einheit stellt ihr das VATERHERZ auf Erden dar 

Ich, eure Mutter Maria, bereite eure Herzen zu, wenn ihr sie mir immer wieder bringt, damit die 

Gnade der Reinheit sie erfassen kann. Gereinigte Herzen sind das Geschenk, das ich euch machen 

darf, wenn ihr mich darum bittet. Mit Freude fülle ich eure Herzen aus den Gnaden, die der VATER 

mir anvertraut hat, euch zu schenken. Ich bin die Gnadenvermittlerin und die Braut des Heiligen 

Geistes, den in euch zu entfalten ich euch an die Seite gestellt bin. Wie ich als reine Magd dem Vater 

dienen durfte und Ihm Seinen Erdenleib gebären, so diene ich euch als reine Magd in euren Herzen, 

damit ihr empfangsbereit sein könnt, das Große in euch geschehen zu lassen. Auserkoren seid ihr 

Menschenkinder, euch zu erinnern, dass ihr in eurer Einheit das VATERHERZ auf Erden darstellt. So 

lasset euch die Reinheit wieder schenken, sie anzunehmen, wie es war im Anfang. Amen. Amen. 

Amen. 9.12.2020 

 

Ausblick auf Mein Erbe 

Meine Kinder sind besonders gefordert in diesen Zeiten auf Erden, sich ganz nach Mir auszurichten. 

Gewaltig sind die Kräfte, die euch davon abhalten wollen, Meinen Willen in euch zu erkunden und 

danach zu tun. Auf eure Haltung kommt es an, die ihr in euch entwickelt mit Mir verbunden. Daraus 

erwächst wahres Gottesleben auf Erden. Ich bin ein liebender VATER und alles, was da in euch nicht 

aus der Liebe sich entwickeln durfte, könnt ihr Mir geben, damit es reingewaschen durch Mein Blut, 

euch als reine Lebensfreude in seiner ursprünglichen Form wieder zur Verfügung steht. Ihr habt 

solche Gnaden erlebt auf Erden in eurem Zusammenleben mit Mir. Da spielt es keine Rolle welchen 

Part ihr dabei hattet, betaut von Meiner Erlösergnade sind eure Herzen neu geworden und 

reingewaschen. Wie sie Mich verfolgt haben und Mich auf die Reinheit der Liebe geprüft haben, so 

dürfen die Weltenmächte euch prüfen, damit ihr euch bewähren könnt in Mir und feste Wurzeln als 

Meine Kinder in Mir haben könnt. Eure Prüfungs- und Bewährungszeit, sie geht dem Ende zu und ihr 

werdet den Lohn ernten, den ihr euch durch alle Zeiten hindurch erworben habt, indem ihr für Mich 

und Meine Liebe eingestanden seid, gerade in den Situationen, in denen ihr tief eingetaucht seid in 

das Gefallene, damit es erlöst und befreit werden kann durch euren Miterlöserdienst. So freuet euch 

und schauet mit Mir nach vorne, dorthin, wo die Früchte sich zeigen dürfen und Mein Friedensreich 

auf Erden entstehen kann, weil ihr bereit wart, allen Unfrieden in euch zu wandeln aus Meiner 

Gnade, die Ich euch zur Verfügung gestellt habe. Ihr seid Meine Kinder und Meine Liebe, sie ist nie 

von euch zu nehmen, seid ihr doch ein Teil Meines Herzens, das durch euch auf Erden sichtbar 

werden wird, so wie Ich es euch angekündigt habe. Dann müsst ihr stehen, rein und klar in eurem 

Herzen, das euch mit Mir verbindet und Mein Wille durch euch auf Erden zu lebendigem Gottesleben 

geworden ist. So freuet euch auf Meine Geburt in euch, die euch für alle sichtbar als Meine Kinder 

zeigt. Damit seid ihr Vorbild geworden für die Menschen, die Mich in sich noch nicht erkannt haben 

und ihr dürft sie führen, Mich in sich zu finden, damit auch ihre Freude kein Ende nimmt. Dann habt 

ihr alle Hände voll zu tun, das neue Friedensreich auf Erden aufzubauen und Ich sage euch, es 

werden alle Menschen mitwirken aus der reinsten Freude aus Mir, das Paradies wiederherzustellen, 

wie es war im Anfang. Die Erde wird der Anziehungspunkt im ganzen Universum, weil nur hier, Ich als 

euer aller Schöpfer Mein Blut vergossen habe und Mein Leben gegeben habe zur Erlösung und 

Umwandlung, zur Reinwaschung und Erbauung aller Wesen, die Mich neu finden wollen und Mich 

kennenlernen als einen liebenden VATER aller Kinder. Meine Braut wird wieder an Meiner Seite euch 

dienen aus Mir und eure Freude wird kein Ende nehmen. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten 
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Menschenkinder, dass Ich ganz in euch geboren sein werde und ihr aus Mir neues Leben und Lieben 

gefunden habt. Amen. Euer VATER, der euch als Seine Kinder berufen hat, Mein Erbe anzutreten. 

Amen. Amen. Amen. 10.12.2020 

 

Befreit euer reines Kinderherz 

Ein freies und freudiges Kinderherz kann alles leben und vergessen was war und sich an immer 

Neuem orientieren voller Freude. So seid auch ihr gemacht, euch an allem zu erfreuen, was Ich euch 

auf den Weg stelle im Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und was euch das Leben 

auf den Weg stellt, das kommt aus Mir. Deshalb habe Ich euch gesagt: Werdet wie die Kinder und das 

Himmelreich ist euer! So grabet in euch und befreit euer reines Kinderherz, das Mich kennt und in 

dem Ich Mich ausdrücken kann. Alles wird vergehen, nur Meine Worte, die Ich euch hinterlassen 

habe, werden bestehen bleiben und ihr erkennt, welche Gnaden Ich euch damit gebracht und 

hinterlassen habe. Ihr seid alle Meine innig geliebten Kinder und Meine VATERFREUDE bleibt auf 

ewig bestehen. Amen. Euer VATER, der sich eurer Kinderherzen erfreut, weil ihr sie in euch freigebt 

aus allen euren Gefängnissen. Amen. Amen. Amen. 10.12.2020 

 

Das Wunder des Gebets 

Meine innig geliebten Kinder, achtet auf euch und betet mit Mir für euch und eine ganze 

Menschheit. Euer Herzensgebet heilt euch und alle um euch. Deshalb seid mit Mir verbunden in 

jedem Augenblick und danket für alle Erkenntnisse, die euch zufließen. Betet überall, wo ihr euch 

innerlich hinrichtet und glaubet an das Gebet, denn die Welt hat das wahre Gebet verloren. Ihr seid 

auf der Erde, um euch selber zu heilen und andere, und das Wunder des Gebets zu erfahren. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch braucht auf dieser Erde ganz in der Klarheit und im 

wahren Gebet. Amen. Amen. Amen. 11.12.2020 

 

Ihr zieht Mich auf die Erde 

Die Menschen dürfen wieder entdecken, wie wertvoll das Leben ist auf dieser Erde. Die Erde dient 

den Menschen, um sich bis ins tiefste Innere zu erkennen. Jeder sieht, wohin er sich wendet und ob 

Ich immer an erster Stelle stehe. Ihr seid eingetaucht in das negative Geschehen dieser Erde aus 

Liebe und findet nun in euch die Sehnsucht nach Mir, nach der Wahrheit des Lebens und des Seins 

überhaupt. Ihr zieht Mich herbei, in eure Herzen und alle eure alten Muster und Strukturen sind 

erkannt und ihr lebt ein neues Leben. Ihr habt die Verbindung zu Mir erneuert, indem ihr Mich an 

erste Stelle setzt. Ihr seid auf dieser Erde, um Mich auf die Erde zu ziehen und allem Leid ein Ende zu 

machen. Deshalb glaubet und vertrauet in Mich, in das Leben, das Ich euch geschenkt habe. Alles, 

was ihr in euch erkennt, was nicht in der Liebe war, wird auch im Außen auffliegen. Die Menschen 

sehen, ob ihr Haus auf Sand oder auf einen Fels aufgebaut ist. Wohin hat sie ihr Glaube geführt? Die 

Entwicklungen aus vielen Jahrtausenden lassen erkennen, wohin sich die Menschen wenden. Die 

Wahrheit verändert jetzt wieder das ganze System, denn Jesus Christus ist Sieger. Der Sieg strömt 

hinein in alle Lebensbereiche und es wird Licht auf dieser dunklen Erde. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch erwecken will. Amen. Amen. Amen. 12.12.2020 
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Heiligungsstätte Erde 

Diese Erde ist geheiligt und reingewaschen durch Mein Blut, das Ich darauf vergossen habe. 

Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, was für eine Gnade es ist, auf diesem geheiligten Planeten 

leben zu dürfen, den Ich für euch erschaffen habe, damit geheiligt wird, was der Heiligung bedarf. 

Nicht, dass ihr nicht geheiligte Kinder Meiner Liebe wäret, doch der Fall hat es erfordert, dass das 

Abgefallene einer neuerlichen Heiligung bedarf. Und da sind Meine Miterlöserkinder freiwillig auf 

diese Erde gegangen in vielen Erdengängen, um all das zu heiligen, was diese Heiligung und Heilung 

ablehnte. Wo Aufruhr und Rebellion gegen das Heilige in euch Menschenkindern Einzug halten 

konnte, sollte Heilung und Heiligung geschehen. So seid ihr auf diese Erde gegangen, immer wieder, 

um zurückzubringen, was sich im eigenen Dunkel verirrt hatte. Erst Meine Menschwerdung konnte 

auch euch die Wende bringen, damit ihr Mich in euren Seelengeistherzen wieder auferstehen lassen 

konntet. So habe Ich, euer Schöpfer und Erlöser, euch wieder erinnert und eure Herzen konnten 

aufblühen, auch die letzten Reste des aus dem Eigenwillen geschaffenen wieder in die Scheuer 

Meines VATERHERZENS zurückzubringen. Eure Liebe zu Mir war wieder geweckt und bedurfte nun 

der Heiligung in euch, stellvertretend für all jene, die dies aus sich heraus nicht schaffen konnten. So 

habt ihr den gefallenen Wesen ein neues Seelenkleid gewoben durch eure Opfer, die ihr gebracht 

habt, indem ihr in euch die Strukturen des Eigenwillens wieder in Meine geheiligten Willen geführt 

habt. So habet nun Mut, die letzten zähen Reste in euch zu wenden und durch Meine Erlösergnaden 

euch neu machen zu lassen. Bittet Maria um die reinen Herzen, die eure Ursprünglichkeit ausmachen 

und in denen Ich nun voll und ganz einziehen kann, weil ihr eure Liebe zu Mir in euch und in den 

Menschen über eure Eigeninteressen stellt und Mich an die erste Stelle eures Lebens setzt, damit Ich 

euch führen und leiten kann in jedem Augenblick. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten 

Miterlöserkinder, dass ihr die Früchte eures Ringens in euch an den Menschen ernten dürft, die aus 

allem Getriebenen des Weltengeistes befreit werden dadurch und Meine Liebe unter euch 

Menschen zum wahren Herzensfrieden führt, der euch in Mir vereint als Meine innig geliebten 

Kinder. Da sind dann alle Mauern zwischen euch Menschen gefallen und ihr erkennt den Kern aller 

Religionen, der aus Mir in ihnen enthalten ist und das, was Menschen dazugegeben haben aus ihrem 

eigenen Machtstreben. Dann gibt es nur einen VATER und eine MUTTER, in denen ihr euch erkennt 

als liebende Gotteskinder, ausgestattet mit allen göttlichen Gaben, die eure Herzen erfüllen und euch 

das Paradies auf Erden wiedererleben lassen, wie es war im Anfang. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der in eurem Rückkehrwillen euch stärkt und schützt, damit eure Freude die Freude aller 

Menschen sein kann. Amen. Amen. Amen. 12.12.2020 

 

Ihr kennt den Weg zur Krippe 

Ihr, Meine Kleine Schar auf Erden, wirkt zusammen in allem, auch wenn es euch anders erscheint. 

Alles dient der Heimführung aller und der Erlösung und Befreiung aus aller Knechtschaft, die auf 

Erden noch ihr Unwesen treibt. In euren Herzen sind alle Gnaden angelegt, das wisst ihr und so bittet 

und betet, damit euch Maria euer reines Herz wiedergeben kann, das in euch alle Glückseligkeiten 

freilegt, mit denen ihr wirkt auf Erden in den Herzen der Menschen, ohne dass ihr dazu anderen 

etwas überstülpen müsst. Euer Leben und eure Ausstrahlung sind es, die euch den Weg weisen, den 

viele euch nachgehen wollen, weil ihr den Weg zur Krippe kennt, wo Ich Mich eingeboren habe als 
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einer von euch, damit der Weg euch hell erleuchtet werden konnte in euren Herzen. Viele Menschen 

leben die Liebe und führen die Menschen in ein neues Bewusstsein und ihnen fehlt nur noch der 

letzte Markstein, dass sie Mich erkennen als den, der Ich euch als euresgleichen die Erlösung und 

Befreiung gebracht habe durch Mein Leben als Mensch. So freuet euch, dass eure Ausreinigung bis in 

den letzten Untergrund, Meine Liebe auf Erden so hochschwingen lässt, dass alle Herzen erfasst 

werden davon und Mein Schöpfungskind den Heimweg antreten will vor Rührung ihres Herzens, in 

dem sie Mich wiedererkennt als den, der Ich bin seit Anbeginn. Amen. Euer VATER, der euch ruft und 

stärkt und beschenkt. Amen. Amen. Amen. 12.12.2020 

 

Die Sehnsucht eurer Herzen führt in die Reinheit 

Friede, Freude, Liebe, Licht und wahre innere Harmonie mögen eure Herzen erfüllen. Es ist ein Segen 

auf dieser Erde, in sich zu ruhen und Mich im Herzen zu tragen und immer zu wissen, dass Ich alles 

lenke und leite. Die Sehnsucht nach Mir wird immer größer und so kann Ich über eure Herzen wirken 

in einem immer größer werdenden Rahmen. Ihr spürt es in euch, wie sich euer Herzensland weitet 

und neu bewässert wird. Was sich da in euren Herzen bewegt, hat weltweite Auswirkungen und der 

Friede breitet sich aus. Glaubet und vertrauet in dieses Leben, das so wertvoll ist, weil es euch wieder 

zu Mir ans VATERHERZ geführt hat. Jeder hat da seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen 

gebraucht, um Mich wieder zu finden. Wenn Ich in eurem Herzen ganz aufgenommen bin, ist alles 

Eigene gefallen und eine neue Zeit kann beginnen. Das Licht in euch muss gebündelt werden durch 

den Glauben an Mich, den lebendigen Gott. Die Herzenskraft in euch kommt erst zum Einsatz, wenn 

ihr ganz rein und klar geworden seid, dann ihr dürft noch größere Wunder tun als Ich es getan habe. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Reinheit eures Herzens wieder schenken will. 

Amen. Amen. Amen. 13.12.2020 

 

Meine Ankunft in euch 

Meine vollständige Ankunft in euren Herzen ist es, dich Ich, euer Schöpfer Mir wünsche und wonach 

eure Seelen sich sehen. Seid bereit, allezeit Mich zu empfangen und ganz in euch zu spüren, damit ihr 

geführt und geleitet euch erlebt in jedem Augenblick eures Lebens. Ich habe Meine Kinder auf Erden 

in verschiedensten Weisen, die sich zusammenfinden, um Mich in sich zu erkennen. Da sind alle 

geführt und geleitet von Mir auf jene Weise, wie ihre Seelen es mit Mir vereinbart haben. Da sind 

Meine Kinder gefordert, sich gegenseitig anzunehmen in ihrer Art, wie sie Mir dienen auf Erden, 

ohne sich gegenseitig zu behindern. Ein jedes Meiner Kinder hat da seinen speziellen Aspekt zu 

bringen Mir zugesagt und Ich sage euch, wenn ihr einander annehmen könnt in Meiner Liebe, dann 

kann das Große geschehen, in dem eure Seelen durch eure Geistleiber zu strahlen und leuchten 

beginnen. So ist die Ankunft in euren Herzen im vollen Gange und eure Zubereitung euch zur Freude 

geschenkt in eurer Ausreinigung. Freuet euch, ja freuet euch über alles, was ihr in euch neu und 

gereinigt entdecken könnt, denn eure Seelen wollen jetzt frei sein in Mir und in der reinen Freude am 

Leben sich entfalten, hinein in das Neue, das auf Erden seinen Weg sich bahnt. So betet und freuet 

euch am Gebet, das ihr aus euren Herzen erklingen lasst, damit die Welt Mich erkennt und Meine 

Geburt in allen Menschenherzen vonstattengehen kann. Ich brauche nur eure liebenden Herzen, die 

ihr Mir alleine schenkt, damit Ich darin wohnen und thronen kann und euch beschenken damit. 

Amen. Amen. Amen. 13.12.2020 



11 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020 

 

Maria – Ich schenke euch die Gnade des Loslassens und Neu-Annehmens 

Ich, eure Mutter Maria bereite eure Herzen zu und schenke euch die Reinheit, nach der ihr alle euch 

sehnt. So kann alles Weltliche in euch sich lichten und meine Gnadengaben euer Herz erfüllen, weil 

ihr euch mir anvertraut als eure Mutter. Wie ich dem VATER dienen durfte, diene ich euch und wenn 

ihr mich ruft, dann bin ich bei euch und schenke euch den Blick auf das Neue und Reine in euch. 

Reiche Gnadenfülle steht euch bereit, sie zu empfangen. So wisset die Herbergssuche, auf der ich bin, 

in euch richtig zu erkennen, damit der VATER die volle Herberge in euch finden kann. Ihr habt die 

Schule des Lebens durchschritten und jetzt gilt es anzunehmen das Große, das euch bisher so 

schwerfiel. In dieser Annahme fallen alle alten Lasten ab von euch und haben kein Grundstück mehr 

in euch. So lasset euch befreien von allem, was euch belasten will und nehmt an, was euch neu und 

gereinigt dafür zufließt. Dazu gehört das Loslassen alles Alten, das nur ihr vollbringen könnt und 

wozu ich euch alle Gnaden schenke, wenn ihr mich darum bittet. Amen. Eure Mutter Maria, die euch 

unbefleckt und gereinigt dem VATER zum Geschenk machen will. Amen. Amen. Amen. 13.12.2020 

 

Nutzet die äußere Stille 

Wenn die Welt stille steht, rufe Ich Meine Kinder zu Mir, Mich in ihrem Innersten zu suchen, wo Ich 

Mich finden lasse. Erkennet den Segen, den Ich ausgieße über euch und der euch bereitsteht, wenn 

ihr die Zeit nutzt. Alle äußere Ruhe und allen äußeren Stillstand könnt ihr nutzen und Ich rufe euch 

auf dazu, nach innen zu hören und Mich in euch zu finden. Ich lasse Mich finden von einem jeden 

Menschen, der sein Herz Mir öffnet, der Ich doch euer aller Schöpfer bin aus Liebe. Diese Welt soll 

Meine Welt werden in der Meine Werte und Meine Freiheit euch regieren in eurem Leben. Damit 

Mein Reich auf die Erde komme, schenke Ich euch Menschenkindern alle Möglichkeiten, sie zu 

nutzen, um zurückzufinden zu Mir, eurem Schöpfer und der Quelle allen Seins. Ihr redet von der 

stillen Zeit vor und um Weihnachten, doch wie stille ist es in euch? Nutzet die Gelegenheit, in euch 

stille zu werden, damit aus eurer Stille eine geheiligte Zeit werden kann. In der Stille der Nacht, wenn 

alles Dunkel erscheint in euch, kann das Geheiligte in euch auftauchen, das Ich in euch 

Menschenkindern bin. Ein jedes von euch hat diesen Kern in sich, der entdeckt werden will, damit 

Meine wahre Freude eure Herzen erfüllen kann, die euch jeden Mangel auffüllt und die wahre Liebe 

euch leitet. Alle Jahre wieder steht die Advents- und Weihnachtszeit euch zur Verfügung und jetzt 

habt ihr alle Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, stille zu werden, damit ihr Mich finden könnt und 

Ich in euch geboren werden kann. So öffnet euch für den Segen dieser Zeit, die euch geschenkt ist, 

euch von Mir finden zu lassen und Mich in euch zu finden. Amen. Euer VATER, der als Kindlein klein 

das Licht der Welt euch gebracht hat. Amen. Amen. Amen. 14.12.2020 

 

Alte Fesseln lösen 

Alles, was da noch so hartnäckig in euch sitzt, will erkannt werden. Was euch da ein Leben lang 

begleitet hat und den Ton angegeben hat, darf euch bewusst werden. Auch wohin ihr euch gewendet 

habt in den Situationen, die euch gegeben waren zur Stärkung eures Vertrauens und Glaubens, soll 

euch klar werden. Denn Ich bin in euch, obwohl alles überschüttet wurde mit weltlichen Dingen. Das 
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Licht in euch ist so stark, es durchleuchtet jetzt alles und ihr findet wieder in die Freiheit, d.h. ihr 

könnt euch losreißen von diesen Fesseln, die euch gebunden haben an Menschen und Situationen. 

Glaubet und vertrauet in euch und an Mich, den lebendigen Gott, der euch groß beschenken will, 

wenn ihr loslassen könnt. Alte Geschichten halten euch fest im alten Denken, Reden und Tun und so 

erneuert euren Geist und setzt ein Fanal des Haltes, damit Ich einziehen kann. Erkennet diesen zähen 

Rest in euch, wo ihr Wesenheiten genährt habt, die nicht die Liebe kennen. Es war euer Weg und nun 

findet alles wieder zurück, wo es hingehört und somit in euch sich eine neue Welt erschließen kann. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch begleitet auf allen euren Wegen. Amen. Amen. 

Amen. 15.12.2020 

 

Mein Licht in euch 

Ihr zieht Mich auf diese Erde, weil ihr Mich über alles liebt. Eure Herzen brennen nach Mir und so 

wird immer mehr Liebe und Licht verbreitet auf der ganzen Welt. Sehet das große Geschenk, hier auf 

der Erde sein zu dürfen und mitzuwirken am großen Plan, der den Menschen wieder die Wahrheit 

bringt. Alles ist in der Umwandlung und so wird erneuert über die Ausreinigung alles Alten in euren 

Herzen. Freuet euch, denn Jesus Christus ist Sieger. Ich nehme immer mehr Platz ein in euren Herzen 

und so handelt ihr aus Meiner Freude heraus und wisst genau, was ihr zu tun habt. Meine Kinder 

müssen stehen wie ein Fels in dieser Zeit, wo alles Alte auffliegt und wo ihr all den Mächtigen keine 

Aufmerksamkeit mehr gebt. Ich schenke euch euren inneren Frieden, aus dem ihr alles macht und 

diesen inneren Frieden in die Welt hinausschickt. Ich habe die Stützpunkte auf Erden geschaffen mit 

Meinen Kindern, die bereits erwacht sind und das Licht strahlen lassen über alle Grenzen hinweg. 

Werdet euch eurer Gebetskraft wieder bewusst und lasset es strahlen, das Licht aus euch, das 

Großes bewirkt. Heilung geschieht auf allen Ebenen, wo ihr es gar nicht sucht und ihr versteht euer 

Leben besser. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine Lichtkinder braucht auf Erden. 

Amen. Amen. Amen. 16.12.2020 

 

Die Gnade, ein Gotteskind zu sein 

Meine innig geliebten Menschenkinder, wenn ihr wüsstet, welche Gnade es ist, Meine Kinder zu sein, 

ihr würdet all euer Denken um Sorgen und Lasten loslassen können, weil ihr aus Mir versorgt und 

behütet und beschützt seid. Ich hüte euch wie Meinen Augapfel und alles, was in euch vor sich geht, 

hat Meinen Schutz. Und in dieser Sicherheit könnt ihr leben auf Erden, diesem geheiligten Planeten, 

auf dem Ich Mein Blut vergossen habe für euch und damit diese Erde geheiligt habe und damit auch 

eure Körper. Im ganzen Universum habt ihr eine Sonderstellung, seid ihr die Krone der Schöpfung, 

weil ihr den freien Willen von Mir erhalten habt, um den euch Meine anderen geschaffenen Wesen 

bewundern. Für sie ist es unvorstellbar, dass sie gegen Meinen göttlichen Willen handeln und so 

schauen sie mit Bewunderung und Verwunderung auf euch Menschenkinder, wie ihr es macht. Sie 

bangen und hoffen, dass ihr euch der Größe eures Wesens bewusst werdet. Doch was sehen sie oft, 

dass ihr Menschenkinder, die ihr die Krone der Schöpfung seid, euch klein macht und klein und 

minderwertig machen lasst, sodass ihr gegeneinander geht und eure Größe im Vergleichen sucht. Sie 

können nicht verstehen, weshalb ihr glaubt ohne Gott leben zu können und euch oft gottlos verhaltet 

in eurem Zusammenleben, obwohl ihr dabei Meinen Namen im Munde tragt. Sie staunen ob der 

Demut, mit der Ich Mensch geworden bin wie ihr und als Euresgleichen euch vorgelebt habe, was 
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Meine Liebe bedeutet. Sie staunen, wie Ich euer Schöpfer, Mich von Meinen Kindern habe ans Kreuz 

schlagen lassen und Mein Leben gegeben habe für euren Erhalt und die Rückkehr an Mein 

VATERHERZ. Sie fragen sich, wieso es euch Menschenkindern so schwerfällt, euch einfach in Meine 

Arme fallen zu lassen und in Mir geborgen zu heilen und euer geheiligtes Wesen anzunehmen. 

Erinnert euch, Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, dass Ich euch dazu erschaffen habe, 

Mein Ebenbild in euch zu erkennen und in einem Paradies zu leben, in dem Friede und Freude, Liebe 

und Licht euch in Meiner Fülle leben lassen. Amen. Euer VATER, der euch das Paradies geschenkt hat 

und euch dort erwartet in eurem Herzen. Amen. Amen. Amen. 16.12.2020 

 

Was ihr sät erntet ihr 

Gesegnet ist euer Tagwerk, das ihr mit Mir verrichtet. Gesegnet ist euer Sein, weil ihr euch bewusst 

Mir zuwendet, wo immer ihr steht und geht, wo immer ihr hindenkt und euch aufhaltet mit euren 

Vorstellungen und Gedanken. Mit Mir verbunden schenkt euch alles, was geschieht, Meine Liebe und 

Freude. Auch Mein Mut steht euch zur Verfügung, wo die Welt euch einzufangen versucht, euch 

kleinzuhalten, indem euch die Angst übergestülpt werden will. Da führe und leite Ich euch, wenn ihr 

bereit seid, Mich führen zu lassen und euch mit all eurer Willenskraft, Mir zuwendet und Mir 

vertraut. Glauben und Vertrauen sind die Schlüssel zu allen bisher verschlossenen Türen, die zu 

durchschreiten eure Seelen sich vorgenommen haben, zu glauben und zu vertrauen, dass ich ein 

lebendiger Gott in euch bin, wenn ihr Mich nur lasst und wollt. So steht ihr in der Schule des Lebens, 

die euch alles aufträgt, damit eure Talente und Gaben aus Mir euch erfüllen und bereichern und 

damit auch euer Umfeld im Geistigen und Materiellen. Lernen und leben, das sind eure Aufgaben, die 

ihr euch gestellt habt, um Mich in euch lebendig zu erleben in euch und um euch. Werdet euch 

bewusst, welche Kraft und Macht Ich in euch gelegt habe, die ihr ständig auswirkt, entweder durch 

euren Glauben und euer Vertrauen und dadurch Meine Macht in euch, oder durch euren Unglauben, 

eure Zweifel und Ängste. Alles dürft ihr ernten, was ihr sät. Jeder Mensch vollbringt da sein eigenes 

Tagwerk der Saat und der entsprechenden Ernte. So werdet euch bewusst, was ihr sät und was ihr 

erntet. Verbindet euch mit Mir, ruft nach Mir, wenn ihr Mich noch nicht kennt oder bittet Maria, 

euch Mir in die Arme zu legen als Meine Kinder. Alles ist euch gegeben an Hilfen, damit ihr als 

lebendige Gotteskinder auf Erden euer Leben führen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euer 

Herz Mir zu öffnen, der Ich euer Schöpfer bin und euch in reiner Liebe zugetan bin. Egal, wie ihr 

bisher euer Leben gestaltet habt, die Sonne Meiner Liebe scheint euch allen. Amen. Euer VATER, der 

euch liebt, wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt, aber es erfahren. Amen. Amen. Amen. 

16.12.2020 

 

Göttliche Hygiene 

Ein jeder Gedanke hat Kraft und ein jedes Wort hat die Macht der Verwirklichung. Wisst ihr 

eigentlich, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, welche Kräfte Ich euch übergeben habe, damit 

zu wirken nach Meinem Willen? Alles ist in euch angelegt, damit ihr in Frieden und Freude 

zusammenleben könnt auf diesem wunderschönen Planeten Erde. Dazu bedarf es eurer 

Bewusstwerdung der Kräfte, die in euch sind. Ihr seid die Schöpfer eurer Lebensumstände und dies 

bedarf eurer großen Verantwortung, die Ich euch zugetraut habe als Meine Kinder. Achtet deshalb 

auf alles was ihr denkt und werdet euch bewusst, was ihr damit anrichtet, wenn ihr sie in Worte 
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fasst. Auch darin erkennt ihr Aussaat und Ernte, die euch gegeben sind, euch zu besinnen. Die Welt 

erinnert euch an Hygiene, die ihr im Abstandnehmen und Einhalten der Regeln befolgen sollt. So 

erinnere Ich euch daran, in euren Gedanken Meine Hygieneregeln einzuhalten, denn jeder Gedanke 

hat Kraft und jedes Wort Macht, die ihr als Meine Kinder von Mir erhalten habt als schöpferische 

Kräfte. Ich bin die Liebe, die keine Bedingungen stellt an euch, denn Meine Liebe liebt immer. So lasst 

auch ihr die Liebe als Maßstab gelten in euren Gedanken und Worten und Taten. Jeder Anfang hat 

Meinen Zauber inne, den ihr erleben dürft, wenn ihr Meinen Maßstab ansetzt in dem, was ihr 

erschafft, erst in euch und dann um euch. Eure Körper weisen euch den Weg und lassen euch 

erkennen, was da in euch vor sich geht. Lernet wieder ihn zu achten und seine Signale 

wahrzunehmen und ernst zu nehmen, er ist euch geschenkt als euer ureigenster Ratgeber in allen 

Angelegenheiten, die in euch vor sich gehen. Dann lasset euren Befindlichkeiten die Taten folgen, die 

euch aus Meiner Freude erreichen, weil wir verbunden sind, Ich als euer Schöpfer mit euch als Meine 

Kinder, die Einheit von VATER und Söhnen und Töchtern auf Erden. Amen. Euer VATER, Wegweiser 

eures Lebens. Amen. Amen. Amen. 16.12.2020 

 

Erneuerung der Herzen 

Alles wird gut, Meine innig geliebten Kinder dieser Erde, denn so wie sich eure Herzen erneuern, 

erneuert sich auch die Erde. Alles hängt zusammen im großen Ganzen und jeder von euch trägt sein 

Steinchen bei, damit sich erfüllen kann, was Ich euch vorausgesagt habe. Schauet allezeit in eure 

Herzen und sehet die Erfüllung darin durch Mein Sein in euch. Verstehet, wie euch das Herz aufgehen 

wird und wie sich das ganze Potenzial zeigen kann, das darinnen verborgen liegt. Es will das Herz 

regieren und euch in der Freude leiten. Lange Zeiten hat euch der Verstand geführt und das Herz ist 

eingefroren. Langsam taut es wieder auf und es kommt wieder alles zum Vorschein, was da versteckt 

war. Wenn ihr die Liebe zu euch selber findet, schmilzt das Eis dahin und das neue Herzensland kann 

sich zeigen. Stehet zu euch selber, wertschätzt alles, was ihr jemals geschaffen habt. Danket eurem 

Körper, wie er euch durch alle Situationen getragen hat und danket Mutter Erde, wie sie euch 

genährt hat. Jeder Tag möge ein Dankgebet sein und es wird euch alles gelingen. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der sich freut mit euren Herzen. Amen. Amen. Amen. 17.12.2020 

 

In der Freude zum Einfachen bin Ich 

Meine Geschenke, die Ich für Meine Kinder habe, sie liegen euch auf dem Weg des Lebens bereit. 

Verbindet euch mit Mir und gehet mit Mir die Wege, dann werdet ihr sie erkennen und mit 

Dankbarkeit und Liebe annehmen können. Das Leben ist es, das alles bereit hält, so ihr es ganz und 

gar bis in die letzte Faser eures Seins annehmen könnt, so wie es ist. Was suchen die Menschen, sich 

von Mir beschenken zu lassen und erkennen nicht, was sie haben und als Geschenk bereits 

vorhanden ist. In der Einfachheit, da bin Ich und in der Freude zum Einfachen, da ist alles verborgen 

was ihr sucht und doch bereits vorhanden ist. Ich liebe Meine Kinder und das seid ihr alle 

Menschenkinder, weil alles in eurem Leben aus Mir kommt und durch Mich existiert. So öffnet euch 

der Einfachheit und allem, was in eurem Leben vorhanden ist, und ihr werdet Mich auf neue Weise 

erkennen in eurem Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erschaffen hat als 

Ausdruck Meiner Liebe. Amen. Amen. Amen. 17.12.2020 
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Die Kraft des Herzensgebets 

Mit großen Fortschritten entwickelt sich alles hin zum Guten. So betet für euch und die ganze 

Menschheit, damit immer mehr Lichter aufgehen können. Alles, was da im Stillen heranwächst, hat 

schon eine große Kraft und viele Menschen sind bereit ins Vertrauen zu gehen, Mich zu suchen. Ihr 

geht da voran und erlebt Mich durch euer Vertrauen und den Glauben an Mich, den lebendigen Gott. 

Es ist neu, die Lebendigkeit im Glauben zu erfahren und das freie Herzensgebet zu praktizieren. Ich 

habe euch alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um alles auszureinigen, was euch noch belasten will. 

Deshalb seid jeden Augenblick aufmerksam auf all euer Denken, Reden und Tun. Es wird die Zeit 

kommen, wo alles sichtbar und spürbar ist im Moment, deshalb danket, vorbereitet zu sein für das 

was da kommt. Segnet euch und alles was euch bewegt und danket für alle Heilungen, die 

stattfinden bereits im Stillen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles gelehrt hat für 

ein neues Leben. Amen. Amen. Amen. 18.12.2020 

 

Aus der Nacht ins Licht 

Die Weihe-Nacht holt euch aus aller Nacht eurer Seelen und heiligt sie. So wird es Licht in euch und 

Mein Licht erhellt eure Tage auf Erden. So seid ihr geweiht und geheiligt, und alle Dunkelheit in euch 

weicht Meinem Licht, das euch euren Weg leuchtet und führt. Der Rückweg zu Mir an und in Mein 

VATERHERZ, er ist die Aufgabe, die ihr auf euch genommen habt, ihn zu gehen durch alle Wirrnisse 

hindurch, die die Menschen auf Erden gefangen halten. Ich habe einen gesandt, als Erstgeborener 

Meinen Weg zu erkennen und Mein Vorbild zu verstehen und Mir zu folgen auf Meinen Pfaden, 

damit ihr Menschenkinder alle ein Vorbild habt, das es Mir als erster nachgemacht hat. Jetzt seid ihr 

an der Reihe, seinen Pfaden zu folgen, die Mein Weg sind. Ihr seid alle berufen und auserwählt, diese 

Pfade zu beschreiten und da ist keines Meiner Kinder ausgenommen, alle dürft ihr zurückfinden zu 

Mir an Mein VATERHERZ, das euch geborgen hält und liebt. Die Sogkraft Meines Herzens hat 

zugenommen und kann euch erfassen, weil euch einer vorangegangen ist als Mensch, wie Ich euch 

Menschen geschaffen habe, in der Einheit von Mann und Frau, männlicher und weiblicher Seele. So 

lasset euch ein auf diesen Sog der Liebe, der wohl Altes hinwegfegt damit Neues Platz finden kann, 

doch seid euch sicher, dass alles euch zum Heil gereicht. Wohl denen, die Mich in ihren Herzen zu 

empfangen bereit sind, sie dürfen Mich und Meine Liebe in sich finden und neu und gereinigt den 

Weg beschreiten, zurück zu Mir. So freuet euch, ja freuet euch ihr Menschenkinder, auch wenn euch 

das gewohnte Leben zu entgleiten droht, alles dient der Rückführung und Heimkehr zu Mir und 

Meinem Herzen, aus dem ihr hervorgegangen seid. Amen. Euer Schöpfer und liebender VATER. 

Amen. Amen. Amen. 18.12.2020 

 

Das Licht der Weihnacht 

Die Nacht der Weihe, die Weihenacht, erlebt ein jedes Meiner Kinder. Doch darf ein jedes Meiner 

Kinder dies anders erleben, wie es seinen Aufgaben entspricht, die es auf Erden mit Mir zu 

verwirklichen sich vorgenommen hat. So seid euch im Klaren, dass ihr alle Meine Kinder seid und die 

Weihe aus Mir erhalten habt. Und wenn sich euer Bewusstsein so weit geöffnet und erneuert hat, 
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dass Ich euch ganz regieren kann in euren Herzen, dann erlebt ihr Mich lebendig in euch, dann ist das 

Licht der Weihnacht in euch aufgegangen und hat euer Herz entzündet, sodass Ich darin strahlen und 

leuchten kann. Ich habe durch Mein Erdenleben euch auf allen Ebenen vorgelebt, was euch erwartet, 

was ihr in euch angelegt habt, das es zu entdecken gilt. So schauet immer wieder auf Mein Leben, 

das Ich gelebt habe als Mensch wie ihr. Betrachtet Meine Empfängnis durch Maria, betrachtet 

Meinen Weg bis zu Meiner Geburt im Stall von Bethlehem, betrachtet die Ereignisse rund um Meine 

Geburt, wie die Menschen Mich empfingen und was ihnen den Weg wies. Alles, rund um Meine 

Geburt im Menschenkörper hat seinen Sinn, den ihr nicht nur aus den Worten, die euch überliefert 

wurden, sondern auch durch die Ereignisse und Begebenheiten aufzeigen, was in euren Seelen sich 

entwickeln darf. Für alles habe Ich euch ein Beispiel gegeben, damit ihr Mir nachfolgen könnt. Ich 

habe, verbunden mit euch Menschenkindern, die ihr doch Meine Kinder seid, alles durchlebt und 

euch vorgelebt, damit ihr daraus schöpfen könnt und einen Weg habt, der euch Mein Leben in euch 

zur Entfaltung bringen hilft. Verstehet doch, dass Ich ein lebendiger Gott in euch Menschen bin und 

dass Meine Lebendigkeit euch gegeben ist, damit ihr das Himmelreich auf Erden erfahren könnt. So 

ist euch alles gegeben, damit ihr daraus schöpfen könnt, schöpfen, was Ich euch geschenkt habe. 

Eure Herzen seien geheiligt und geweiht von Mir, euch zum Geschenk gegeben und wenn ihr euch 

öffnet dafür, kann Mein Leben in euch lebendig werden. All euer Ängstigen und Sorgen hat dann ein 

Ende gefunden, weil ihr auf Meinen Pfaden wandelnd, Mich lebendig erlebt in euch und Ich lebendig 

durch euch wirken kann auf Erden zum Wohle aller Menschen, Kreatur und Natur. Ein Aufatmen 

durchzieht die Welt und die Menschen werden neu sich erleben, weil ihr den Weg vorangegangen 

seid für euch und für sie. So rufe Ich euch, ihr Menschenkinder, seid bereit Mich zu empfangen und in 

euch zu gebären aus Maria, wie Ich es euch vorgelebt habe und erlebet eure Heilung und Heiligung. 

Amen. Euer VATER, der als Kindlein klein, so wie ihr auch, das Heil auf die Erde gebracht hat, wie 

auch ihr es bringen dürft. Amen. Amen. Amen. 18.12.2020 

 

Die Freude der Erwartung 

Die Freude ist es, die euch diese Weihnacht schenken will und euch beglücken mit Meiner 

Lebendigkeit in euch. So reinigt eure Herzen und bereitet sie vor, schmückt sie mit Liebe und Freude, 

sodass Ich einziehen kann und geboren werden kann in eurem liebenden und erwartungsvollen 

Herzen. Die Freude ist es, die Mich herbeizieht und die vermehrt wird durch eure 

Empfangsbereitschaft. Alles Alte ist vergeben und vergessen und der Augenblick Meiner Ankunft in 

euch, er schenkt euch das, was ihr und eure Seelen so sehr suchen. So erwartet Mich mit Freude und 

Glauben und Vertrauen, dass Ich in euch alles vermag, was eure Seelen und Körper sich an Heil 

wünschen. Amen. So seid gesegnet in eurer Erwartung und Freude von eurem VATER, der in euch 

Seine Herberge hat. Amen. Amen. Amen. 18.12.2020 

 

Mit Ehrlichkeit Abhängigkeiten und Bindungen lösen 

Alles findet wieder in die göttliche Ordnung in euch und so ordnet sich auch die Welt draußen. Was 

in euch geschieht, ist auch im Außen zu beobachten. Alles läuft über die Herzen Meiner Kinder, die 

sich ganz Mir geweiht haben, denn diese Erde wird gerettet, erlöst und befreit von allem Unguten. So 

sind Meine Kinder eingetaucht in diese Erde und haben sich weltliche Aspekte einverleibt, um sie 

jetzt wieder auszuräumen. Nur die Liebe zu sich selber macht da den Weg frei und ermöglicht es, alle 
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Blockaden zu erkennen, die geschaffen wurden. Es braucht eure Ehrlichkeit, wenn ihr euer Leben 

durchwandert, um zu sehen, was da in Abhängigkeiten und Bindungen entstanden ist. Seid ihr schon 

euer eigener Herr im Haus? Oder wollt ihr noch für andere was gutmachen? Es ist so vieles 

verwoben, aber Ich will euch jetzt Klarheit schenken in diesen Zeiten, um das Richtige zu tun. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stärkt und in der wahren Liebe führt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 19.12.2020 

 

Der Weg ist die Einswerdung mit Mir 

Achtet immer auf eure Gedanken und erkennt sofort eure alten Muster, die euch bisher geleitet 

haben. Setzt ein Fanal des Haltes und erfahret die Wende in euch. Die Lebensschule mit Mir wird 

euch immer mehr zum Geschenk, dadurch, dass ihr euer Leben in eine neue Richtung führt, weil ihr 

es wollt und im Augenblick erkennt, was das alte Denkmuster mit euch macht. Ihr dürft ernten aus 

den Jahren der vielen Erkenntnisse und euch neu wiederfinden. Das, was ihr in dieses Leben 

mitgebracht habt, wolltet ihr befreien aus den Fesseln vieler Leben. Es ging jetzt um die 

Bewusstwerdung allem, was da in euch ist und deren Wirkung. Mit Überzeugung habt ihr euer Leben 

gelebt, bis Ich in euer Leben getreten bin und ihr alles infrage gestellt habt. Es wurde eine Brücke 

geschaffen zu Mir, dem lebendigen Gott, der euch auferweckt hat. Deshalb wisset, dass alles gut war, 

angepasst an eure Lebensumstände und es keinen Grund gibt zu hadern. Eure Seelen haben den 

bestmöglichen Weg gewählt, damit ihr erkennt, welche Aufgabe ihr habt auf Erden. Wenn ihr da mit 

allem in Frieden sein könnt, beginnt sich eure Erneuerung noch viel schneller zu verwirklichen. Es 

geht immer um euch selber, um euren Herzensstand. Der Weg ist die Einswerdung mit Mir. Es ist 

eine große Sehnsucht entstanden nach Mir, die Heilung bringt für euch und euer Umfeld. Ihr kommt 

wieder auf den Kern des Lebens zurück und die Liebe und Güte zu euch selber lässt alles Ungute 

weichen in euch. Bei euch angekommen, seid ihr auch in Mir angekommen. Lasset dieses 

Bewusstsein wachsen und freuet euch an eurer eigenen Veränderung. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch besser kennt als ihr euch selber. Amen. Amen. Amen. 20.12.2020 

 

Die Geburt des Herzmenschen in Meinen Gleichnissen 

Es ist eine gnadenvolle Zeit auf Erden in der Ich Mich in einem jeden Menschenherzen wieder 

einverleiben kann, lebendig werden durch die Annahme des Kindes, das ist Meine Wiederkunft. Wie 

sollte Ich in Meinem Erdenleben euch mitteilen, wofür euer Bewusstsein noch verschlossen war? So 

gab Ich euch in vielen Beispielen und Gleichnissen, was ihr im Verlaufe eurer Entwicklung entdecken 

könnt darin. Beschäftigt euch mit Meinen Gleichnissen, die Ich euch hinterlassen habe, damit ihr 

fündig werden könnt in der Schatztruhe eurer Herzen, in denen die Gleichnisse euch offenbaren 

können, was Ich euch damit mitteilen wollte. Alles ist in euch geschrieben mit feurigen Griffeln auf 

euren Herzenstafeln, und nur ein jeder Einzelne kann dies in sich lesen und mit dem Herzen 

verstehen. Das ist die Geburt des Herzmenschen auf Erden, des Herzmenschen aus Mir, wie Ich ihn 

geschaffen habe. So seid euch dessen bewusst, dass in dieser Zeit der Zeiten alles euch zufließt, 

wofür ihr auf die Erde gegangen seid, es in euch zu entdecken, den Schatz im Acker auszugraben und 

damit zu wuchern, auf dass er sich vermehre. Seid achtsam und wachsam in diesen Zeiten und richtet 

euch in jedem Augenblick nach Mir aus, der Ich jetzt mit Meiner Lebendigkeit in euch geboren 

werde, sodass alles Wissen und alle Erkenntnis in euch gelebtes Leben werde. Freuet euch, ja freuet 
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euch, dass ihr geführt seid von Mir und alle Hilfen euch zufließen, wie ihr es euch noch nicht 

vorstellen könnt. So nutzet jeden Augenblick nach Meiner Lebendigkeit in euch zu suchen und sie in 

euch zu finden und zu erleben. Alles mache Ich neu in euch und ihr dürft es erleben. Dies sagt euch 

euer VATER, der euch alle führt, die ihr euer Herz offen habt für Mich und Meine Lebendigkeit 

darinnen. Amen. Amen. Amen. Amen. 20.12.2020 

 

Geborgenheit aus Meiner Geburt in euch 

Geborgenheit ist nur zu erfühlen und zu erspüren in euch in der Verbindung mit und in Mir. So suchet 

sie nur in euch und ihr werdet sie finden, weil Ich in euch bin und entdeckt werden will von euch 

Menschenkindern. Jedes Wort hat Kraft und Macht sich zu verwirklichen, wenn ihr es spüren und 

fühlen könnt in Meiner Liebe. Ihr wisst immer mehr, wie die Worte schwingen und wie 

Schwingungen sich auswirken. All das lasse Ich euch erleben, damit ihr euch annähern könnt an das, 

was ihr in Mir erleben könnt in euch. Bewusstsein in Mir ist weit, weit mehr als alles Wissen, das 

euch bisher den Weg gewiesen hat im Leben. Doch alles Alte wird vergehen und Mein neues 

Friedensreich wird euch erfassen in eurem ganzen Sein, weil ihr Meine Kinder seid. Und als diese seid 

ihr allezeit geborgen in Mir, so eure Freiheit es euch erlaubt, ihr es euch in eurer Freiheit erlaubt. 

Freier Wille hat seine Liebesgesetze, in der Freiheit und in der Willensentscheidung, die nur ihr selbst 

zu treffen habt. Allezeit stehe Ich euch zur Seite, und wenn ihr Mich entdeckt und wirken lasst in 

euch, dann könnt ihr es erleben und Mein Leben kann sich in euch auswirken. In euch, nur in euch 

geschieht, was ihr dann in alles Äußerliche senden könnt. So grabet alles aus, was euch Meine 

Geborgenheit schenkt und betet damit und sendet sie hinaus, und das könnt ihr nur, weil ihr in euch 

all dies entdeckt habt, was ihr hinaussendet. So hat alles Kraft und Meine Macht bewirkt die Wunder, 

die Ich euch angekündigt habe, sie zu wirken. Deshalb lasst euch die Geborgenheit aus Meiner 

Geburt in euch schenken, damit Weihnacht euer inneres Erleben ist und Mein Licht durch euch in die 

Welt gebracht werden kann. Amen. Euer VATER, der in euch wiedergeboren werden will. Amen. 

Amen. Amen. 20.12.2020 

 

Meine Geburt in euch ist Heimkommen 

Zu Bethlehem geboren war Ich in Meiner Menschwerdung und heute sind eure Herzen Meine 

Geburtsstätte, in der Ich wiederkehre, wie Ich es euch angekündigt habe. Suchet Mich nicht im 

Außen, solange ihr Mich in euch noch nicht entdeckt habt. Nur wenn ihr Mich in euch sucht und 

findet, dann kann Ich euch im Außen alle Resonanzen zeigen, wie Ich auch im Außen in allen Dingen 

und Kreationen die existieren, vorhanden bin. Alle äußere Resonanz zeigt euch, dass Ich in euch bin, 

und nur in euch will resonieren, was Ich bin. Ich bin in allem, doch kann Ich nur in euch Mich 

ausdrücken als heiligender Geist, weil ihr, gleich Mir, lebendige Gotteskinder seid, ausgestattet mit 

Meinem Segen, der sich in eurer Freiwilligkeit auszudrücken vermag. Ihr habt immer die Wahl und 

das macht euch so einzigartig und Mir gleich. Ich hatte die Wahl, Mich in Meinen Schöpfungen 

auszudrücken, die Mir und sich untereinander dienen, sodass alles geheiligt ist und für alle Ewigkeit 

so bleibt. Und Ich hatte die Wahl, Mich in freien Kindern widergespiegelt zu sehen als Krone der 

Schöpfung, ausgestattet mit der Wahlfreiheit, mit der ihr Menschenkinder euch entfalten könnt, 

hinein in Mein ewiges Gottesleben. So seid ihr zu Meinen Kindern erkoren, die den freien Willen 

haben, es Mir gleichzutun, oder eigene Wege zu ergründen, die euch von Mir entfernt erleben 



19 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020 

lassen. All das ist eure Wahlfreiheit. Jetzt ist die Zeit gekommen hier auf Erden, in der ihr euch 

Meiner Liebe zu euch wieder bewusst werdet, die euch in euren Seelen-Geistherzen mit Mir 

verbindet und die euch ruft, nach Hause zu kommen, damit Meine Freude eure Freude sei, damit 

Meine Liebe eure Liebe sei, damit Mein Herz euer Herz sei und ihr im Einklang mit Mir, eurem 

Schöpfer, euer Leben gestaltet und euch in Dankbarkeit und Liebe einigt in Mir. Die Posaunen 

erschallen gar mächtig in euren Herzen und niemand kann sich dem Geschehen entziehen. Eure 

Herzen, sie rufen euch und so gerät so manch Gefestigtes und Übernommenes in euch ins Wanken, 

damit erweichen kann, was in euch lebendig sich zeigen will. Aus hart wird weich, aus Widerstand 

Hingabe und aus Verzweiflung und Not, Entzückung und Freude Meiner Lebendigkeit in euch. So 

öffnet euch eurer Seelen-Geistherzen in euch, die euch Meinen Ruf übersetzen, damit ihr ihn hören 

und verstehen könnt und loslassend euch vertrauensvoll in Meine Arme fallen lassen könnt. Dann hat 

alle Kontrolle, die ihr glaubtet zu haben und die euch doch nur im Kreise eurer eigenen Gedanken 

und Vorstellungen geführt hat, ausgedient und eure Hingabe an Mich beschenkt euch, wie ihr es 

euch noch nicht vorstellen könnt. So wisset die Zeit, in der ihr auf Erden lebt, richtig einzuordnen und 

freuet euch, ja freuet euch, dass alles wird, wie es war im Anfang, der UR-Ewigkeit in euch. Amen. 

Euer VATER und SCHÖPFER, der Seine Kinder ruft in die Heimat eurer Herzen in Mir. Amen. Amen. 

Amen. 20.12.2020 

 

Lasst euch beschenken mit der Liebe zu euch selbst 

Alles wendet sich auf dieser Erde, weil sich jeder erkennt bis ins tiefste Innere hinein. All die 

negativen Aspekte und Verhaltensweisen, die geschadet haben, werden bewusst. Der Umgang mit 

sich selber und anderen steht wieder im Fokus und lässt erkennen, wohin man sich wendet. Alles ist 

im Menschen verborgen und da hilft auch kein Schönreden mehr, sondern nur die Ehrlichkeit zu sich 

selber. Was bisher auf andere geworfen wurde, um irgendeine Bestätigung für sich zu finden, greift 

nicht mehr. Jeder muss bei sich selber aufräumen. Das ist der einzige Weg. Bittet alle Helfer, die euch 

zur Seite stehen, um diese Ausreinigung alles Alten auszuführen. Seid mit euch selber verbunden und 

lasset euch beschenken mit der Liebe für euch selber, die euch bisher gefehlt hat. Kritisiert euch 

nicht, unterstützt euch im Gebet und lasset die Liebe wachsen. Wertet nicht und urteilt nicht, 

sondern schauet ehrlich in euch, was euch noch wehtut. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch unterstützt und neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 21.12.2020 

 

Nehmt euer Licht an und kommt ganz auf dieser Erde an 

Wer seid ihr wirklich? Erkennet euch wieder und lasset euer Licht strahlen und leuchten. Legt alle 

Kleinheit und Minderwertigkeit Mir unters Kreuz, damit ihr wieder ganz zu euch stehen könnt. Es ist 

alles in euch angelegt. Nehmet euer Licht an, verwendet es für euch und verschwendet es nicht für 

andere, die vom Lichtraub leben. Dazu bedarf es eurer eigenen Aufrichtigkeit zu euch selber. Ihr seid 

Meine Kinder des Lichts, die alles zur Rettung dieser Menschheit auf sich genommen haben. Es ist 

eure Freude und Aufgabe zugleich und so kommt ganz bei euch an und lasset euch nicht mehr 

kleinmachen. Das Licht darf sich jetzt in euch entfalten und Heilung bringen, weil ihr verstanden 

habt, euch abzugrenzen und mit Mir die Wege zu gehen. Alles wendet sich, wenn Meine Kinder 

wieder alles in Anspruch nehmen, was ihnen gehört. Holt alles wieder zurück, was ihr verschenkt 

habt, dann werdet ihr ganz auf dieser Erde ankommen. So kann ein gebündeltes Licht entstehen, das 
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alles wieder zurechtrückt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch einhüllt in Liebe und 

Licht zu eurer Freude. Amen. Amen. Amen. 21.12.2020 

 

Meine Liebe vermag alles 

Meine Liebe ist deine Liebe und deine Liebe ist Meine Liebe. In Mir gibt es keinen Unterschied in der 

Liebe zwischen euch Menschenkindern und Mir, eurem Schöpfer. Ich bin und alles, was Ich bin ist 

auch in euch, das seid auch ihr. Meine Liebe dient und stellt keine Bedingungen, Meine Liebe liebt, 

das ist ihr Zweck, der euch heiligt und heilt. Diese Liebe schwingt und kann frei schwingen, weil sie 

keine Bedingungen stellt und keine Urteile kennt, sie schwingt. Euer wahres Wesen aus Mir, es 

schwingt ebenso wie Ich schwinge in Liebe. Das dürft ihr erleben, ihr Meine innig geliebten 

Menschenkinder: Ich in euch und ihr in Mir, vereint in und durch Meine Liebe, die eure Liebe ist. Was 

anderes könnt ihr nicht sein.  

Nur euer Verstand, der euch in der Trennung halten will, er kann euch einreden, was ihr anderes sein 

wollt, dass ihr im Mangel euch befindet und euch erst Mir andienen müsst, damit Ich durch euch 

wirken kann und euch gnädig bin. Doch Ich bin alles in euch und Ich ziehe euch durch den Sog Meiner 

Liebe zurück zu euch selbst. Denn was Ich bin, das seid auch ihr. Ich bin in allem und so bin Ich auch 

in euch. Wo Ich bin, da existiert kein Mangel, da herrscht Fülle ohne Begrenzung, die euch eint in Mir 

und untereinander.  

Ein Gebot habe Ich euch hinterlassen: „Liebet Mich über alles und aus ganzem Herzen und den 

Nächsten wie euch selbst!“ So prüfet euch, ob ihr da einen Unterschied macht, prüfet euch aus 

ganzem Herzen. Mich, der Ich euch erschaffen habe und euch alles geschenkt habe, damit Ich Mich in 

euch als Mein Ebenbild erkennen kann und ihr euch in Mir erkennt, liebt ihr Mich und damit euch als 

Mein Ebenbild über alles? Liebt ihr eure Allmacht und euer Sein in und aus Mir? Seid ihr euch 

überhaupt bewusst, was ihr für unendlich geliebte Geschöpfe Meiner Liebe seid? Seid ihr euch 

darüber im Klaren, dass ihr dazu berufen seid, Mir gleich zu werden als Mein Ebenbild, und das hier 

auf Erden in der Materie und eurem physischen Körper? Seid ihr euch bewusst, dass ihr unendlich 

liebende Kinder Meiner Liebe seid und ihr damit unsterbliche Wesen seid, die allen Anfang aus Mir 

genommen haben und kein Ende kennen? Seid ihr euch bewusst, welche Vollmacht Ich euch in der 

Liebe übergeben habe, damit zu wirken zu Meiner Freude, eurer Freude, eurem Wohl und dem Wohl 

der gesamten Schöpfung?  

Die Liebe ist der Maßstab, die Liebe aus Mir, die nichts mit vermenschlichter Liebe zu tun hat, und 

die bei euch selbst beginnt. Nur wer sich selbst liebt mit all seiner Größe aus Mir, der kann auch 

seinen Nächsten lieben, so wie sich selbst. Wen liebst du, wenn du dich selbst nicht liebst und dafür 

andere mehr als dich selbst, weil du dich unwichtig oder klein beurteilst? Liebst du dabei Mich, der 

ich doch in dir Menschenkind alles bin?  

O Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, ich rufe euch, Mich doch in euch lebendig werden zu 

lassen, damit ihr in euch Mich lieben könnt über alles und damit euch selbst als Geschenk Meiner 

Liebe. Ihr alle seid Geschenke Meiner Liebe und darin ist alles verborgen, was euch ein Leben in und 

aus Meiner Fülle hier auf Erden, die Ich euch als Paradies überlassen habe, leben lässt.  

So erinnert euch, ja erinnert euch, ihr Kinder Meiner Ewigen Liebe, dass ihr der Ausdruck all dessen 

seid, das Ich zu vergeben habe und euch überlassen habe, damit zu wirken in euch und um euch zum 
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Wohle und zur Freude. Lasset alles los, was eure Köpfe beschwert und dient Mir in euch und Mir im 

anderen, eurem Nächsten. Seid euch bewusst, dass ihr im Würdigen Meines Wertes in euch, damit 

auch Mich in eurem Nächsten würdigen und lieben könnt, so wie Ich euch liebe. Alles beginnt in 

euch, weil ihr nur in euch Mich finden könnt und dann aus Mir alles zu bewirken imstande seid, was 

Liebe vermag. Und Liebe vermag alles, Meine Liebe vermag alles! Amen.  

Diese Worte sagt euch euer VATER und SCHÖPFER, der euch ruft in eure Würde aus Mir, damit Liebe 

der Maßstab auf Erden sei. Amen. Amen. Amen. 21.12.2020 

 

Mein Geist in euch 

Freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, denn alles wird in euch ausgereinigt und Mein Geist und 

euer Geist sind vereint. Lasset euch beschenken in jedem Augenblick mit liebevollen Gedanken aus 

Mir. Wer Mich im Herzen trägt, hat alles und so trachtet immer nach der Verbindung mit Mir. Überall 

zieht Leichtigkeit ein, wenn ihr ganz mit Mir verbunden seid. Es wächst die Liebe in euren Herzen und 

macht alles neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der immer bei euch und mit euch ist, 

wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 22.12.2020 

 

Zubereitet für den großen Gnadenakt 

Diese ganze Erde wird geheiligt, ja ist geheiligt durch Mein Blut, das Ich vergossen habe zum Erhalt 

und zur Rückführung alles Gefallenen, und nun wird es sichtbar und erlebbar für alle Menschen. Da 

ist es keine Frage mehr, wo Ich bin und wie Ich bin, da ist alles spürbar in den Herzen der Menschen, 

dass sie ein Teil Meines Herzens sind und keines mehr eigene Wege gehen will ohne Mich. Der 

größte Gnadenakt wird die Menschheit erfassen, wie Ich es euch angekündigt habe. Alle Meine 

Worte werden sich erfüllen und da braucht ihr nicht mehr zu suchen wo die Wahrheit ist, ihr seht 

und erlebt es. So rufe Ich Meine Kinder auf, auch noch den letzten Rest an Untergrund ausreinigen zu 

lassen und Mir treu zu bleiben in den Anfechtungen, die auf euch zukommen und euch abhalten 

wollen, Meine Liebe in euch strahlen und leuchten zu lassen. Ich werde kommen wie ein Dieb in der 

Nacht, dann, wenn ihr am wenigsten mit Mir rechnet. Deshalb seid allezeit bereit, schaut, dass da Öl 

in eure Lampen gefüllt ist, die Liebe in euren Herzen, und ihr jeden Augenblick bereit seid, Mich zu 

empfangen, wenn Ich komme. Mein Licht, es wird alles erfassen und ihr werdet emporgehoben zu 

Mir, in eine für euch Menschenkinder neue Dimension. Und da muss alles Harte und Widerliche in 

euch abfallen, es kann sich nicht mehr halten. Wohl denen, die jetzt schon die Zeit genutzt haben 

und sich haben ausreinigen lassen durch das Wasser und den Geist, Meine Aufrufe und die Gnaden 

Marias, die sie austeilen darf, damit eure Herzen rein und lauter Mich empfangen können. Ihr erlebt 

den größten Gnadenakt der eine ganze Menschheit zurückholt in ihren Urzustand, so wie Ich euch 

Menschenkinder erschaffen habe aus Meiner Liebe. So freuet euch, ja freuet euch, dass ihr 

zubereitet seid und Mich erwartet mit liebebrennenden Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alle Seine Kinder in Seinem Herzen empfängt, mit mehr oder weniger Geburtsschmerzen, 

je nach eurer Wahl, die ihr trefft. Amen. Amen. Amen. 23.12.2020 

 



22 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020 

Gnaden annehmen 

Ich, eure Mutter Maria, darf euch die reinen Herzen schenken, in denen ihr den VATER in reiner 

Freude empfangen dürft und das Hochzeitsmahl feiern könnt. Ich bin die große Gnadenvermittlerin 

und erfülle euch jeden Ruf, den ihr an Mich richtet, damit eure Herzen zubereitet sind, das Große in 

euch zu empfangen. Die Wiederkunft findet auf den Wolken des Himmels statt, euren Herzen, die 

sich haben heiligen lassen durch mich. Noch bedarf es eures Glaubens und eures Vertrauens, dass ich 

fähig bin und berufen, euch diese Gnaden zukommen zu lassen, doch bald schon wird es keine Frage 

mehr sein, was meine Aufgabe im großen Erlösungsplan war und wer diese Gnaden angenommen 

hat. So nutzet die Zeit, die ihr habt, euch die reinen Herzen schenken zu lassen, denn nie waren die 

Gnaden so leicht anzunehmen wie jetzt, in den Zeiten, in denen alles sich auf den Kopf zu stellen 

scheint und wo ihr Menschen die Verbindung herstellen könnt zum unsterblichen Teil eurer Seele, 

der alles beinhaltet, was euch Menschen in ein Glück führt, wie es euch auf wahre Weise dient. 

Amen. So nehmt an diese Gnaden und seid gesegnet von eurer Mutter Maria. Amen. Amen. Amen. 

23.12.2020 

 

Weihenacht 

Meine innig geliebten Kinder, erlebet diese Weihnacht als Weihenacht. Frieden, Freude und 

Harmonie zieht ein in alle Herzen, die Mir geweiht sind. Seid immer mit Mir verbunden und lobet und 

danket für alles, was ihr mit Mir erlebt habt. Erkennet den Segen, der euch umgibt und schützt und 

aufmerksam macht, wo es notwendig ist. Durch alles, was ihr mit Mir erlebt habt, erwachen wieder 

reine Herzen, die sich erkennen und im Augenblick wissen, was sie zu tun haben. Lasset euch die 

Freude schenken in dieser Weihenacht, denn alles ist gut, alles diente zur Erlösung der Menschheit 

und der Freiwerdung alles Unguten. Alles, was ihr Mir auf den Altar gelegt habt, bekommt ihr 

gereinigt wieder zurück. Und so werden eure wahren Talente jetzt auftauchen und euer ganzes 

Wesen einnehmen können. Ich sage euch, freuet euch, ja freuet euch, denn die große Weltenwende 

steht bevor und so lasset euch neu gebären von Mutter Maria, die euch zur Seite steht und alle 

Gnaden ausgießt in eure Herzen. Frohlocket und sendet das heilsame Licht hinaus in die Welt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der in euch wohnt als das kleine Jesulein. Amen. Amen. Amen. 

24.12.2020 

 

Die Freude Meiner Geburt in euch und den Menschen 

Ich habe euch als Meine Kinder erschaffen, damit ihr euch Mir gleich entwickeln könnt als Meine 

Kinder und Erben. Und wohl dem, der Mich in sich schalten und walten lässt, der darf alle Meine 

Herrlichkeit in sich erleben und Meine Liebe wird ihn tragen hinweg über alle Klippen des Lebens, die 

ihm dann zur Freude dienen. Das Leben hier auf Erden ist mit Mir ein Abenteuer, das ihr gehen könnt 

in der Leichtigkeit und Freude, weil ihr wisst, dass Ich es bin, der euch führt und leitet. In allen 

Umständen eures Lebens ist Meine Freude und Mein Geschenk für euch enthalten. So werdet wie die 

Kinder, denn mit reinen Kinderherzen wird euch das Leben schenken, was nur reine Kinderherzen 

erfassen können. Ein Kind das liebt, das vertraut, das ist neugierig und will entdecken und alles 

entfaltet sich in ihm. So seid ihr als Meine Kinder in Mir geborgen und alles, was Ich euch schenke, 

kommt euch im Leben entgegen. Seid dieses Kind, das von Mir geführt, alles in sich findet, was es 
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ausmacht, was es an Talenten und Gaben aus Mir in sich trägt. Ich beschenke euch in jedem 

Augenblick, wo ihr es zulassen könnt. Seid euch zu einhundert Prozent sicher, dass Ich alles in euch 

zum Guten führe, weil ihr Mir vertraut, wie ein Kind. So lasset euch beschenken in der Krippe eures 

Herzens und feiert Meine Ankunft in euch, lasset die Schalmeien erklingen und die Hirten euch 

besuchen und Mich in euch ehren und Mir zujubeln. Ihr wisst, dass es dabei um Mich geht und Ich 

damit unsichtbar ausstrahlen kann in alle Menschenherzen, die euch auf den Weg gestellt sind, damit 

auch sie Mich in sich zur Welt bringen, in ihre innere Welt des Herzens. So freuet euch, ihr Meine 

innig geliebten Kinder, dass die große Weltenwende hin zum Meinem Reich auf Erden schon 

stattgefunden hat und ihr euch dessen immer mehr bewusst werdet. Im Geistigen bewundern euch 

viele Wesen, die Mich suchen und auch Meine Kinder werden wollen und sie lernen Mich durch euch 

kennen, wie ihr in euch Mich führen und leiten lassen könnt in eurer Freiheit. Ihr seid zubereitet und 

nun gilt es, die volle Freude aus Mir in euch zu leben, in eurem Vorwärtsschreiten Meine 

Lichtesspuren zu hinterlassen, wohin immer ihr von Mir gesendet werdet. Amen. Euer VATER, der 

mit euch Seine Geburt in euch feiert zu eurer Freude und Meiner Ehre, die allen Wesen dient. Amen. 

Amen. Amen. 24.12.2020 

 

Ich in euch lebendig 

Meine innig geliebten Kinder, ein jeder Augenblick ist das Kostbarste, was ihr habt. Nur im 

Augenblick könnt ihr mit Mir verbunden sein und Ich in euch geboren und auferstanden, ein 

lebendiger Gott in euch Menschenkindern. So trachtet danach, Mich im Augenblick in euch präsent 

sein zu lassen und alles in eurem Leben ist gut, immer. Alles habe Ich euch mitgeteilt und so lasset es 

in euch lebendig sein in jedem Augenblick und Mein Segen ist euch sicher. Amen. Euer VATER, der 

lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 25.12.2020 

 

Ewige Weihnacht 

Jeder Augenblick ist ein Geschenk Meiner Liebe. Fühlt und spürt ihn, den Augenblick, der euch von 

Mir geschenkt ist im ewigen Jetzt. Dann spürt ihr Meine Kräfte, die Ich in euch gelegt habe, ihr Meine 

innig geliebten Kinder. Wie sehr es Mein VATERHERZ erfreut, Kinder zu haben, könnt ihr in kleinen 

Ausmaßen in eurem Leben erkennen, wenn ihr eigene Kinder habt. Sie sind euch in allen Anlagen 

gleich, sind sie doch, wie ihr, Kinder Meiner ewigen Liebe. Wie erfreut es Mein VATERHERZ, wenn ihr, 

Meine Kinder, euch Meiner erinnert und Mich lebendig in euch werden lasst und die Gaben ehrt, die 

Ich euch geschenkt habe, damit zu wuchern zu eurer Freude und Meiner Freude. Seid einander das 

Geschenk, ihr Meine innig geliebten Kinder, das ihr für Mich seid und Ich für euch bin. Wohl seid ihr 

Meine Kinder, Ich euer Schöpfer und ihr Meine Geschöpfe, und doch steht ihr Mir in nichts nach. 

Alles, was aus Mir euch geschenkt, ist das, was in Mir ist und euch zur Freude dient. Alles ist so 

einfach. Deshalb öffnet eure Herzen weit, das Einfache anzunehmen und euch des Lebens zu freuen, 

das euch in allen Umständen an Mich, den lebendigen und einfachen Gott in euch anschließen will. 

Erkennet in den äußeren Umständen, auch wenn sie euch unangenehm erscheinen oder Angst 

machen wollen, Meine Liebe. In allem habt ihr die freie Wahl mit den Umständen umzugehen nach 

eurem Ermessen. Und da dürft ihr erkennen, ob ihr Mich um Rat und Hilfe bittet, oder ihr den 

Ängsten in euch Raum lasst, die euch von Mir und der Liebe Meiner Geschenke abhalten wollen. So 

erinnert euch daran, eure Seelen wissen es, dass Ich in euch lebendig geboren werden will, damit ihr 
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als Meine Kinder in einer ewigen Weihnacht angeschlossen bleibt an Meinem VATERHERZEN, aus 

dem ihr geführt und beschenkt seid in unermesslicher Fülle. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, damit ihr euch Mein Beispiel zu eigen macht. Amen. Amen. Amen. 26.12.2020 

 

Meine friedvollen Angebote 

Wahre Liebe darf in euren Herzen wachsen und euch erfreuen. Und alles Fordernde und von außen 

sich Aufdrängende darf erkannt werden und eure Herzen befreien. Die Welt will nicht loslassen, ihre 

Bestände, die sie geschaffen hat durch Meine Lichtkinder. Doch wenn dieser Bestand in euch keinen 

Boden mehr findet, wird er weichen und sich auflösen. Wer verstanden hat, was Ich zu verschenken 

habe, nimmt Meine friedvollen Angebote an. Jeder Mensch muss es mit sich selber, in sich klären, 

welchen Platz er Mir geben will. Ich will thronen und wohnen in den Herzen Meiner Kinder, die 

Meinen Geist, Meine Liebe in sich aufgenommen haben. Den Überwindern schenke Ich die Krone des 

Lebens. Sie sind in Mir geborgen und entscheiden sich für Mich. Alles, was euch bewegt, legt es Mir 

unters Kreuz, damit alles wieder in die göttliche Ordnung kommen kann. Ihr seid hin- und hergerissen 

auf dieser Erde, weil ihr nicht ganz bei euch angekommen seid und alte Geschichten euch den Weg 

versperren. Es gilt in allen Situationen in sich Frieden zu finden und wo Unfriede ist, zu ergründen, 

welche Umstände dies aufrechterhalten. Alles ist in euch, um gefunden zu werden, damit Erlösung 

und Befreiung alles Alten geschehen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 28.12.2020 

 

Erinnert euch und prüfet ehrlich euer Denken 

Das Leben auf Erden ist in der reinsten Freude euch geschenkt. So ist es und so wird es wieder sein, 

wenn ihr Menschenkinder euch erinnert, wie ihr hier auf die Erde gekommen seid. Da bin Ich der 

Mittelpunkt eures Lebens, aus dem ihr euer Leben führt und euch zum Geschenk seid. Dieses Leben 

ist euch genau so geschenkt und nichts kann eure Freude am Leben, an der Natur und an der Welt, 

trüben. Das ist eure Wahrheit, die ihr kennt in euren Seelen-Geistherzen und die in euch, in eurem 

Denken und Fühlen, in eurem Spüren und Dasein im Körper, euch lenken und leiten will, so ihr bereit 

seid, euch zu erinnern, wer und was ihr in Wahrheit seid. Da weicht eure Wirklichkeit oft ab von dem, 

was ihr sein könntet und in Wahrheit seid. Da seid ihr oft leicht beeinflussbar von 

Menschenmeinungen, die kein Interesse haben, sich an Mich zu erinnern und ihrer wahren Herkunft 

aus Mir. Deshalb ist es wichtig, dass ihr, Meine innig geliebten Kinder, die ihr euch Mir geöffnet habt, 

auch euren Weg weitergeht und ihm treu bleibt, damit Mein Licht, das aus euch strahlt, die 

Menschen erreichen kann. Es geschieht im Unsichtbaren und deshalb ist euer Verstand gefordert, 

loszulassen von den Beweisen, die er haben will und den Problemen, die er lösen will, damit er euch, 

die Kontrolle zu haben und zu behalten, führen kann. Doch ihr seht es, ihr Menschenkinder, wohin 

euch euer Kontrollbedürfnis geführt hat. Ihr habt es oft nicht verstanden, wen oder was ihr unter 

Kontrolle haben sollt, sodass es euch dient. Ihr habt bei anderen gesucht eure Kontrolle 

unterzubringen, statt in euch selbst Herr zu sein und euch in eurem Denken, das schöpferische Kraft 

besitzt, unter Kontrolle zu haben und darauf zu achten, was euch und allen Menschen, Natur und 

Kreatur und Mutter Erde zum Wohle gereicht. Achtet deshalb, wohin eure Kontrolle geht, die euch in 

diesen Zeiten zu entgleiten droht, damit ihr korrigieren könnt, was ihr unter Kontrolle zu bringen 

habt. Eure Gedanken seien der Grundstock aller Liebe, die sich dadurch entfalten kann, in allem, was 
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ihr denkt, was ihr fühlt und was ihr daraus erschafft. Da ist die Ehrlichkeit von euch gefordert, die ihr 

nur selbst prüfen könnt, weil niemand außer euch dies kann. So erinnert euch an das, was in euren 

Seelen-Geistherzen sich befindet und euch die Wege weist, die euch und allen und allem zum Besten 

gereicht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erinnert, euch zu erinnern. Amen. 

Amen. Amen. 28.12.2020 

 

Erkennet das Alte und geht nach eurem Herzen 

Lasset alles Alte hinter euch, denn alles hatte seinen Sinn und seine Bedeutung. Es gibt nichts zu 

überdenken, wenn ihr wisst, dass Ich alles lenke und leite und den Plan mache. Ihr seid noch viel zu 

sehr im Selber-Machen-Wollen. Übergebt einfach Mir alles und verlasset euch auf eure Impulse. 

Bittet um die innere Freiheit, sodass ihr euch nach euren Herzensimpulsen ausrichten könnt. Lasset 

all die inneren Spannungen los und die Geschichten, die euch die Freude rauben wollen. Was vorbei 

ist, ist vorbei und in der Zukunft liegt die Kreativität für das Neue, angefangen im Augenblick. 

Erkennet das Hartnäckige in euch, das euch jegliche Freude raubt und euch auf Umwegen führen will. 

Die Gegenseite kennt euren Lebenslauf und weiß genau, wo sie euch einfangen kann. Schnell seid ihr 

in alten Mustern, die ihr zu erkennen habt, um freizuwerden. Ich möchte es euch erleben lassen, 

Meine Lebendigkeit spüren lassen, sodass ihr von Mir künden könnt. Deshalb erkennet das Alte und 

gehet heraus aus dem Nest, das euch gebaut wurde, um zu überwinden. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch neu und gereinigt braucht. Amen. Amen. Amen. 29.12.2020 

 

Kontakt zu Mir 

Nutzet, Meine innig geliebten Kinder, alle Kontaktmöglichkeiten, die Ich euch geschenkt habe, Mich 

in euch zu spüren und zu fühlen, von Mir erfüllt zu werden. In euren Herzen, da bin Ich präsent, und 

so nehmt alle Möglichkeiten an, euer Herz zu fühlen und zu spüren, damit Meine Kraft und Freude 

darinnen zum Ausdruck kommen kann. Ich habe euch große Kräfte in eure Hände gelegt und ihr 

könnt sie allezeit aufladen mit Meiner Kraft, wenn ihr Kontakt mit eurem Herzen und damit mit Mir 

darin aufnehmt. So seid voller Entdeckerfreude in euch und freuet euch wie ein Kind, damit ihr Mich 

immer lebendiger in euch erleben und spüren könnt. Ich wohne in euren Herzen und da darf euer 

Verstand zurücktreten mit seiner Wortgewalt, die euch nur abzieht, Mich in euren Herzen zu fühlen 

und zu spüren. Alles, was es dazu bedarf, ist eure Entscheidung ruhig zu werden in eurem Verstand 

und Kontakt aufzunehmen mit Mir in euren Herzen. So seid erfinderisch, in euren Herzen Mich ganz 

zu finden und zu spüren. Amen. Auer VATER, die Freude und Erfüllung in euch. Amen. Amen. Amen. 

29.12.2020 

 

Bewahrt euer Licht und betet für die Welt 

Betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, denn die Welt braucht eure Gebete. Verbindet euch mit 

Mir und nehmet alle Impulse wahr. Ich bin ein lebendiger Gott und lenke und leite die Herzen, die 

sich Mir hingeben. Seid gesegnet von Mir und danket für dieses Leben, das euch geschenkt wurde, 

um den Frieden in euch zu finden bei allem, was eure Ahnen hinterlassen haben und ihr selber 

mitgebracht habt. Höret in euch, in euer Herz, das euch alles offenlegt zur Klärung und was noch 
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ausgereinigt werden darf. Ich sehe euren Herzenswunsch, wieder ganz rein und klar zu werden und 

nur Mir zu dienen. Alles durfte sich dazwischenstellen und euch prüfen, damit ihr wieder ganz zu Mir 

findet. Deshalb achtet auf euch und erkennet den Sog dieser Welt, der das Licht an sich ziehen will, 

sodass ihr es nicht merkt. Wohin gebt ihr eure Aufmerksamkeit? So findet ihr schnell den Punkt, der 

einfach gesetzt werden muss, damit ihr geschützt seid. Noch ist es ein Kampf auf dieser Erde, den ihr 

erkennen sollt und euer Licht bewahrt euch in allem. Dieses Licht ist da, um andere Lichter 

anzuzünden und nicht um es sich nehmen zu lassen. Bewahret euch das Licht in euch und betet für 

die ganze Welt, die euer Gebet braucht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine 

Lichtpunkte auf Erden schützt. Amen. Amen. Amen. 30.12.2020 

 

Gleichklang der Herzen 

Wenn Mein Herz in eurem Herzen ganz schlagen kann, dann ertönt der Gleichklang unserer Herzen 

nicht nur in euch, Meinen Kindern, die ihr Mich sucht und kennt, sondern in allen Menschenherzen 

und alle werden erfasst von Meiner Liebe, die unsere Herzen im Gleichklang schlagen lassen. Wisset, 

Meine innig geliebten Menschenkinder, was alles von eurer Einheit in Mir abhängt. Im ganzen 

Universum ist dieser Gleichklang hörbar und das Herz von Mutter Erde wird mit euch aufjubeln und 

die große Transformation vom Alten ins Neue kann stattfinden. Ich bin ein lebendiger Gott in allen 

Kreaturen, in der Natur und allem, was Mutter Erde euch anbietet aus Meiner Liebe. Euch in Mir 

wiederzufinden ist der größte Gnadenakt, in dem eine Liebe euch erfasst, wie ihr sie euch ersehnt 

und dennoch in äußerlichen Dingen gesucht habt bisher. Alles ergibt sich nach Meinem weisen Plan, 

der alle Menschen mit hinübernimmt vom Alten ins Neue. Freude und Seligkeit wird euch erfassen, 

weil Mein Herz in euch schlagen kann und ihr erkennt, welch eine Gnade es ist, Meine Kinder zu sein. 

Friede, Freude, Liebe und Licht werden euch sichtbar und spürbar erfasst haben, und eure Natur, die 

Natur eures wahren Wesens, wird euch regieren in all euren Belangen, die ihr in eurem Erdenleben 

zu erfahren habt. Dies wird ein Jubeln und Staunen sein in euren Herzen, die verbunden in Mir, euch 

untereinander verbunden erleben lassen. Dann wird euch nichts mehr von einem Leben aus Mir und 

mit Mir abhalten und ihr werdet als Brüder und Schwestern hier auf Erden das Leben führen, das Ich 

euch geschenkt habe nach Meinem Willen, der euch allen zum Besten gereicht. So öffnet eure 

Herzen weit, ihr Meine innig geliebten Kinder, und sehet hinter allem Geschehen, das diese 

Menschheit erfasst hat, schon jetzt Meine Führung, die euch als geistig-seelische Wesen erkennbar 

machen will. Alles dient euch zum Besten und alles gereicht euch zum Heil eurer Seele, die euch dann 

führen kann aus Mir. So öffnet euch in jedem Augenblick eures Lebens bewusst Meiner Präsenz in 

euch und ihr werdet Mich erfahren und in allen Führungen des Lebens erkennen. Deshalb wendet 

euch ab von den Schreckensgespenstern, die euch von der Verbindung zu Mir abhalten wollen und 

kehret ein in euer Herz, wo ihr Mich findet und ihr mit Meinen Augen der Liebe zu sehen lernt. Alles, 

was ihr auf Erden mit Meinen Augen betrachten lernt, bekommt Meinen Segen und dieser Segen 

wandelt alles um was alt war und die Menschen am Gängelband des Eigenen geführt hat. Erkennet 

diese Gnaden, die ihr von Mir geschenkt bekommen habt und wuchert damit. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der in euch lebendig wirkt, so ihr Mich wirken lasst. Amen. Amen. Amen. 

30.12.2020 
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Lasst eure Gedanken euren Herzen entspringen 

Wir Helfer der geistigen Welt sind euch in diesen Tagen besonders nah und lassen uns erkennen von 

euch, wenn ihr uns ruft und bewusst die Zusammenarbeit mit uns sucht. Es sind die Impulse eurer 

Herzen, die ihr aussendet und die euch mit uns verbinden, und da ist es wichtig, eure Gedanken zu 

prüfen und sie reinigen zu lassen, damit sie aus euren Herzen entspringen. Alles, was aus der Liebe 

geschieht und ohne Liebe, wird euch in diesen Tagen ganz bewusst vor Augen geführt, damit ihr 

erkennt, wohin ihr euch richtet. Da habt ihr die Wahl, euch um euch selbst zu kümmern und euer 

Herz zu öffnen oder euch von den äußeren Ereignissen in den Bann nehmen zu lassen. Wir helfen 

euch, in euer Herz zu kommen und in eurem Herzen die Verbindung zu hegen und zu pflegen mit 

allen Menschenherzen. So lenkt und leitet ihr alles in eine Richtung, die allen zum Wohle dient. 

Nutzet die Gelegenheit mit uns zusammenzuwirken zur Ehre unseres Schöpfers, der euch in 

unendlicher Liebe und Geduld in eurer Freiheit wirken und entscheiden lässt, damit ihr euch erkennt 

als Kinder der Ewigen Liebe. Wir sind mit Freude die Helfer im Dienste der Liebe, der göttlichen Liebe, 

die keine Bedingungen kennt, und wir dienen euch mit Freude, euch zu erkennen in eurer Größe, die 

keinen Mangel kennt. Amen. Eure geistigen Helfer, die euch in euer wahres Wesen zu finden 

unterstützen. Amen. Amen. Amen. 30.12.2020 

 

Sieg dem Licht in allen Zellen 

Meine innig geliebten Kinder, viele Leben habt ihr auf dieser Erde verbracht, um Mir zu dienen und 

euren Miterlöserdienst zu vollbringen. Eure lichtvollen Seelen sind eingetaucht in diese Erde und 

haben sich alles Weltliche einverleibt, das sie sich vorgenommen haben zu überwinden, zu erlösen 

und zu befreien. Höret hinein in euch und ihr werdet erkennen, warum ihr heute noch manchmal ins 

Wanken kommt und es euch schwerfällt mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Alle eure 

Erfahrungen habt ihr mitgebracht und so haben sich viele Ängste euch in den Weg stellen können, 

um nicht in eure Kraft zu gehen. Doch alles wendet sich jetzt, weil ihr die Mächtigen in euch vom 

Throne gestürzt habt, ihr habt erkannt, was euch ein Leben lang begleitet hat, ja gefordert hat. Die 

stetige Entscheidung für Mich, ließ euch erkennen, wohin ihr euch bisher gewendet habt – aus Liebe. 

Und wenn eure Herzen nun rein und klar geworden sind, seid ihr mit Mir verbunden und ihr könnt 

erahnen welche Kräfte in euch verborgen liegen, denn den Überwindern schenke Ich die Krone des 

Lebens. Über allem zu stehen, was auf dieser Erde geschieht und doch zu verstehen, was in den 

Menschenherzen vor sich geht, habt ihr euch vorgenommen. Diese Herzensschau lässt euch sehen 

wie die Menschen wirklich sind und was sie bewegt und wessen Gebete erforderlich sind. So lasset 

euer Licht strahlen und leuchten in die Welt hinein, mit aller Klarheit und Gewissheit, dass dieses 

Licht euch nicht genommen werden kann und dem Heil der Menschheit dient. Erinnert euch und 

betet: Sieg dem Licht! Bis alle Zellen sich wieder erinnern und alles Negative abgefallen ist. So freuet 

euch auf das weltliche Neue Jahr, das euch auf dieser Erde eure Kräfte neu spüren lassen wird und 

Heilung bringt für alles, was ihr jemals erlebt habt. Amen. Amen. Amen. Euer VATER von UR. Amen. 

31.12.2020 
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Abschluss des Weltenjahres im Danken 

Meine innig geliebten Kinder, ihr Meine kleine Schar auf Erden, freuet euch über alles, was ihr an 

Altem in euch entdecken könnt und im Meer Meiner Liebe versenkt, sich auflöst aus euren Zellen 

und eurem Gedächtnis. Das wahre Licht in euch, es will strahlen und leuchten zu eurer Freude und 

zum Lob und Ruhme Meines Namens, den die Menschen in ihren Herzen erfahren werden. Denn am 

Anfang war das Wort und es wird erklingen in euren Herzen und in den Herzen der Menschen, die 

Mich kennenlernen, wie Ich wirklich bin. Ich bin ein liebender VATER und ein barmherziger Gott, der 

all Seine Liebe in euch gelegt hat, damit ihr Frieden in euch als gelebte Realität erkennen und erleben 

könnt. Ich bin ein segnender Priester, der wahre Hohepriester in euch, der euch Meinen Segen 

gegeben hat, ihn auf die Erde zu bringen und in die Herzen der Menschen. So habe Ich euch Mein 

Zepter in die Hand gegeben, damit zu segnen und die Herzen der Menschen zu betauen und 

freizuschaufeln von allem Alten, das ihr in euch ausreinigen habt lassen aus Gnade, die Maria euch 

geschenkt hat. Ich habe euch mit unermesslicher Schöpferkraft ausgestattet, die euch in Meinem 

Willen zufließt und aus Meiner Ordnung die Wunder erleben lässt, wie es war in UR. In Mir ist alles 

vollkommen und aus Mir steht euch dies alles zur Verfügung. So freuet euch, ihr Meine innig 

geliebten Kinder, für alles, was ihr an Altem hinter euch lassen könnt und was ihr in den Dank Meiner 

Liebe führt. So freuet euch und seid dankbar, richtet eure Herzensaugen auf all das, was ihr wollt und 

euch wünscht, was Meine Liebe widerzuspiegeln imstande ist und erkennt, wo ihr abgezogen werden 

wollt, zu loben und zu danken, damit Meine Herrlichkeit sichtbar werden kann auf Erden. Durch euch 

und eure strahlenden Herzen werde Ich auf Erden sichtbar und eure Freude wird so ansteckend sein, 

dass nichts und niemand ihr widerstehen kann. Alles, was in den Köpfen sich verfestigt hat, wird in 

einem Nu verloschen sein und Mein Licht strahlt und leuchtet aus euren liebenden Kinderherzen. Da 

gibt es keine Fragen mehr, wo die Wahrheit sich befindet und ob Recht oder Unrecht euch entzweien 

kann, da leuchtet das Licht Meiner Liebe so stark, dass es alles Ungute hinwegnimmt und die Herzen, 

bewegt davon, Meinem Licht folgen, dem sie nicht ausweichen können und nicht ausweichen wollen, 

weil es sie anzieht und ihre innerste Herzenssehnsucht erkennen lässt. So freuet euch, ihr Meine 

innig geliebten Kinder, dieses Weltenjahr ganz bewusst abzuschließen und in Dankbarkeit und Freude 

euch dem Neuen zuzuwenden, dem neuen Jahr und den neuen Erfahrungen, die ihr mit Mir machen 

könnt. Amen. Euer VATER, der euch das Friedensreich auf die Erde gebracht hat und der es euch 

erleben lässt, weil ihr eure Herzen Mich erfüllen lasst. Amen. Amen. Amen. 31.12.2020 

 

Hilfen der geistigen Welt annehmen 

Alle alten Mauern in euch fallen, weil sie heute nicht mehr dienlich sind. Euer Licht, es strahlt so hell, 

dass es nicht mehr im Dunkel bleiben kann, es will sich zeigen und alle alten Erfahrungen und 

Erlebnisse eurer Seelen, lösen sich auf. Schon immer wart ihr auf Erden, um Mein Licht in die Welt zu 

tragen und jetzt dürft ihr erleben, welchen Segen ihr dabei hinterlassen habt. Jetzt dürft ihr die 

Früchte ernten, weil ihr bereit wart, das Unkraut ausreißen zu lassen und euch auszureinigen durch 

die Gnaden Marias. So freuet euch, dass diese Gnaden in der vollen Kraft euch noch die letzten Reste 

an Misstrauen und Vorsicht vor dem Leben nehmen und ihr mit jener Freude auf Erden wirken könnt, 

mit der ihr auf die Erde gestiegen seid. So nutzet die Gunst der Stunde, die euch in diesen Tagen 

gegeben ist, eure geistigen Helfer zu rufen und sie zu beauftragen, was ihr im Alten zurücklassen 

wollt und was ihr an Öffnung für den Empfang des Neuen noch braucht. Unser Segen ist euch allezeit 

gewiss, weil wir dem Licht verpflichtet sind und dem VATER in euch dienen, damit das neue 
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Friedensreich auf Erden sich ausbreitet. Diese Worte sagt euch euer VATER und eure geistigen Helfer, 

damit ihr unsere Einladung annehmen lernt und euch getraut unsere Hilfen anzunehmen. Amen. 

Amen. Amen. 31.12.2020 

 

Aussicht und Aufmunterung für Duale 

Wo Ich der Erste und Dritte sein darf in Meinen Dualen, da leuchtet Mein Licht auf gar mächtige 

Weise, die diese Welt aus den Angeln des Alten und Eigenen heben kann. Deshalb wisset, ihr Meine 

Duale, die Ich euch berufen und gerufen habe, Mein Licht in euch zu bewahren und euch zu erhalten. 

Alles ist dieses Licht fähig zu wandeln und zu erneuern, wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. 

Immer mehr öffne Ich euch die Sehe, damit ihr erkennen könnt, was eure Liebe zu Mir in euch 

bewirkt, damit ihr treu bleibt Meinem Dienst, den ihr in aller Stille verrichtet für eine ganze 

Menschheit, die sich in Mir wiederfinden will. Seid euch eurer Lichtesstrahlkraft bewusst und nutzet 

sie, ja nutzet sie, damit eure Herzenssehnsucht sich erfüllen kann, die ihr in euch tragt und die wieder 

in der vollen Kraft erscheinen will. Ich habe euch die Wandlung der Erde und der Menschen 

anvertraut und euch große Kräfte übergeben, damit ihr die Wirkung erkennen könnt, wenn Ich in 

euch der Erste und Dritte bin in der Verschmelzung. Immer mehr steigt das Bewusstsein des Christus 

und seiner Kraft in den Herzen der Menschen und doch ahnen viele nicht, dass Ich in Meinen Kindern 

diese Kraft bin, die in ihrer Verschmelzung in Mir und untereinander EINS in Mir geworden sind. Eure 

Grenzen des Physischen, sie lösen sich mehr und mehr auf, sodass ihr erkennt, was eure Seelen an 

Erlösungs- und Befreiungsdienst geleistet haben in ihren vielen Verkörperungen. Und jetzt ist die Zeit 

gekommen, in der alles sichtbar wird für alle. Und da kann sich keiner mehr hinter seinen 

selbstgemachten Gebäuden verstecken, alles wird sichtbar und aller Unfriede in seinem Ursprung 

erkannt. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr eure Aufgabe und Weihe 

angenommen habt in diesem Leben, dass der Lohn sichtbar wird für euch und zum Wohle und zur 

Befreiung aller Menschenseelen, die sich haben einfangen lassen und ihrer großen Kräfte berauben. 

Sieg dem Licht, er ist nicht mehr aufzuhalten, weil Meine Kinder ihre Aufgaben angenommen haben 

und bereit sind, sich belichten zu lassen, so es in ihnen noch der Erlösung und Befreiung aus alten 

Mustern und Schutzmauern bedarf. Alles ist in euch zu erfahren, alles ist in euch vorhanden, was ihr 

als seelisch-geistige Wesen aus Mir erlebt habt und alles steht euch zur Verfügung an Gaben, die sich 

entfalten wollen, weil ihr Meinen Weg mit dem Erstgeboren gegangen seid und vollendet, was er 

euch hinterlassen hat an Spuren, die euch zusammenführen in der Einheit in Mir. So freuet euch, 

dass eure Treue euch in eine Einheit führt, die ihr erleben dürft, wenn die Schleier der Maya gefallen 

sind. Und Ich sage euch, sie werden immer dünner und fallen ganz, sodass ihr euch wiedererkennt als 

das, was ihr aus Mir seid und immer wart: Kinder Meiner Ewigen Liebe. So freuet euch, ja freuet 

euch, dass ihr alles Alte und Gewohnte hinter euch lassen könnt und den Seelenpfaden folgt, die 

euch ziehen und in Mein VATERHERZ führen, wie es war im Anfang. Amen. Euer VATER, der euch alle 

überraschen wird für eure Treue und Liebe zu Mir und euren selbstgewählten Auftrag aus Liebe. 

Amen. Amen. Amen. 31.12.20200 


