VATERWORTE Januar 2021
aus der Liebe und Weisheit
empfangen durch Erika und Helmut Laber

Beschenkt vom Fluss des Göttlichen
Lasset euch beschenken in neuen Jahr auf neue Art und Weise. Höret in euch hinein und lasset
entstehen, was da kommen will. Macht euch keinen Druck und handelt aus dem einfachen So-Sein.
Ich sehe in eure Herzen und weiß euch wohl zu führen. Deshalb, gebt euch ganz Mir hin, jeder für
sich. Jeder hat in sich große Talente, die sich zeigen wollen und können, wenn keine Anforderungen
da sind. Ihr denkt noch mit weltlichen Kriterien und wollt kontrollieren, was euch jedoch ablenkt von
eurem zubereiteten Herzensland. Kommt bei euch an und spüret in euch hinein, suchet Mich in euch
und dann fällt euch alles zu. Legt Mir alles Alte unters Kreuz, alles, was euch gedanklich fesseln will in
der alten Welt. Wo ihr überwunden habt, ist auch neues möglich und neue Zugänge zeigen sich, um
ganz mit Mir verbunden zu sein. Ich lenke und leite alles und lege den geöffneten Herzen alles ins
Herz. Wo die Freiheit gelebt werden kann, kann sich das Göttliche entfalten. Bindungen, die nicht
gelingen lassen wollen und den Fluss des Göttlichen stören, werden entlarvt. Deshalb ist es wichtig,
euch innerlich neu zu ordnen, um ganz bei euch anzukommen. Alle Störfelder müssen erkannt sein,
um den Fluss des Göttlichen zu ermöglichen. Solange ihr noch für andere machen wollt und falsche
Anerkennung sucht, bleibt das wahre Sein im Hintergrund. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch ganz in eurer eigenen Wahrheit braucht. Amen. Amen. Amen. 2.1.2021

Befreiung eurer Gaben
Ich habe Meinen Kindern ganz spezielle Gaben geschenkt, mit denen sie wuchern können zu ihrer
Freude und der Freude aller, die sie daran teilhaben lassen. So grabet, Ihr Meine innig geliebten
Kinder, grabet und erfreuet euch daran, damit fließen kann, was ihr zur Freude und Befreiung der
Menschenherzen in euch tragt. Diese Befreiung dürft ihr zuerst an euch selbst erleben und aus dieser
Befreiung könnt ihr wirken mit euren Gaben, die dann die Menschenherzen erreichen, weil sie
spüren, dass Ich es in euch bin, der dabei wirkt und ihr wahrhaftig aus eurem Innersten schöpft, das
die Menschen berührt. So freuet euch an allem, was ihr in euch tragt und erlaubet eurem Verstand
zur Seite zu treten und euer Herz, Mich in eurem Herzen, euch führen und leiten zu lassen. Da ist
euer Vertrauen und euer Glaube gefordert, und wenn ihr nichts mehr wollt, nicht mehr kontrollieren
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wollt, dann fließt Meine Quelle in euch und erreicht die dürstenden Herzen der Menschen auf eine
Weise, wie ihr es noch nicht kennt. So lasset sprudeln, was in euch sprudeln will und nicht mehr
zurückgehalten werden kann, weil ihr es euch vorgenommen habt. Vergleicht euch nicht mit
anderen, aber lasset euch inspirieren und es kommt zutage, was in euch angelegt ist aus Liebe von
Mir. Ich werde euch auf neue Weise lenken und leiten, das sei euch sicher und deshalb lasset es zu,
in euch zu finden, was in eurer Schatztruhe noch vorhanden ist, das euch zur Freude gereicht und
den Menschen zur Befreiung und Inspiration. Amen. Euer VATER, der eure Herzen beschenkt. Amen.
Amen. Amen. 2.1.2021

Die Neue Zeit kommt über die Wahrheit im Sich-Selbst-Erkennen
Die Neue Zeit ist in aller Munde. Alle reden davon und doch ist alles nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Denn was da im Innersten der Menschenherzen geschieht und geschehen wird, will noch
mancher nicht wahrhaben. Jeder lernt sich selber kennen bis ins tiefste Innere, alle Motive werden
offenbar und da gibt es eine innere Wahrheit, die alles aufzeigt. Deshalb freuet euch, Meine innig
geliebten Kinder, dass die Zeit naht, wo die Menschen mit sich selber sich auseinandersetzen müssen
und nichts mehr auf euch werfen können. Ihr eigenstes Übel wurde euch übergestülpt und so stehen
sie eines Tages vor ihrem eigenen Scherbenhaufen. Weil ihr euch die Kraft habt rauben lassen durch
Ängste, die geschürt wurden und durch das Erleben, dass ihr nichts richtig gemacht habt in ihren
Augen, seid ihr unsicher geworden und habt euch versteckt. Die Gegenseite weiß genau wie sie euch
manipulieren kann und ihre Magie spielen lässt, ohne dass ihr es merkt. Deshalb seid wach und
wisset, wo ihr ein Fanal des Haltes setzen müsst. Die Menschen werden dann auf ihr Eigenes
geworfen, was überall den Frieden bringen wird. Ihr habt alles auf euch genommen, weil ihr wusstet,
dass durch die Selbsterkenntnis der Menschen Heilung geschieht, weil die Wahrheit offenbar wird.
So reinigt jegliche Gedanken aus, sofort, damit all das Negative kein Anrecht mehr hat. Dies ist jetzt
eure größte Aufgabe, denn nur so kommt eine große Welle des Sich-Selbst-Erkennens ins Rollen und
das Erwachen eines jeden Menschen. Nutzet diese Zeit für euch und betet mit Maria und dem Sohn,
damit alle Gnaden sich ergießen können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch an der
höchsten Universität ausgebildet hat, damit es Frieden wird auf Erden und der Sieg der ewigen Liebe
gefeiert werden kann. Amen. Amen. Amen. 4.1.2021

Tag der Wahrheit
Die Zeit neigt sich dem Ende zu, in der ihr im Dunklen harrend Mein Licht euch schwer zu erringen
habt. Ich bin das Licht der Welt in euch und so, wie Ich es euch vorgelebt habe in Meinem Jesuleben,
so wird es eintreten. Die Zeit, in der euer Bewusstsein sich entwickelt hin zu Mir, sie neigt sich dem
Ende zu und ihr werdet euch wiederfinden in Mir und der Herrlichkeit, die Ich in euch bin und ihr in
Mir seid. „Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich“, so habe Ich es euch
vorausgesagt und wahrlich Ich sage euch: „So wird es sein.“ Alles geschieht auf Erden, weil Ihr Meine
Kinder seid und es euch vorherbestimmt ist, Meinem Ebenbilde gleich zu werden, euch dahinein zu
entwickeln. Ich bin das Licht in euch und wer Meinen Willen erkennt in sich und aus diesem Meinem
Willen heraus handelt, der liebt, so wie Ich euch liebe und der strahlt und leuchtet, so wie Ich strahle
und leuchte als das Licht, aus dem alles hervorkommt. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, dass ihr euch alle erkennt als das, was ihr seid und immer wart und immer sein
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werdet: Kinder Meiner Ewigen Liebe, als Mein Ebenbild erschaffen. So habe Ich euch Einen
vorausgesandt von euch Kindern, es Mir und Meinem Beispiel, das Ich euch in Meinem Sohnesleben
vorgelebt habe, gleichzutun, damit er der Erstgeborene in Mann und Frau, als Einheit in Mir, der
Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Nach seinem Vorbild seid ihr geformt, weil er
aus Meinem Ebenbilde sich hat formen lassen hier auf Erden in der Materie. So freuet euch, dass
alles in euch auftaucht und in die Verwirklichung kommt, was in euch angelegt ist an Gaben, damit
Mein Friedensreich auf Erden entstehen kann und sich verwirklicht, was Meine Lichtkinder in vielen,
vielen Einverleibungen auf die Erde gebracht haben, indem sie in sich gewandelt haben und noch
immer wandeln, was der Wandlung hinein in Mein Ebenbild bedarf. Alle Ebenen eures Daseins
wollen gewandelt werden, damit ihr am Großen Tag, der da kommen wird, zubereitet seid, Meinen
Willen hineinzutragen, wenn die Tage der Dunkelheit über euch kommen. Diese Tage erscheinen
euch als Dunkelheit oder als Licht, je nach eurer inneren Wahrheit, der ihr dann nicht ausweichen
könnt. Alles wird in euch sichtbar und erlebbar, was euer wahres Geistesgut ist, das ihr in eurer
Freiheit euch angedeihen habt lassen. Und da kommt ihr euch selbst nicht aus. So nutzet die Zeit, die
ihr noch habt, Mich in euch lebendig sein zu lassen, nach dem Vorbild, das euch der Erstgeborene
gebracht hat aus der Neugeburt aus Maria und dem Heiligen Geist in Gabriel. Ihr seid Wissende, die
ihr den Weg mit dem Erstgeborenen gegangen seid, und jetzt seid ihr gefordert, wenn die Zeit stille
steht, die Früchte eurer Lebensschule zu ernten, damit eine neue Welt des Friedens und der Einheit
in Mir, eine Zeit der Freude und Glückseligkeit eure Realität geworden ist. Freuet euch, ihr Meine
Kinder alle, und ihr Meine Miterlöserkinder, die ihr dann den Suchenden den Weg weisen könnt,
damit das Strahlen und Leuchten eurer Seelen aus Mir im Dienen und Teilen alle erfassen kann.
Amen. Euer VATER, der euch erinnert, was ihr für einen Dienst auf Erden angetreten habt. Amen.
Amen. Amen. 4.1.2021

Maria mit Kind
Wir, Mutter und Sohn, sind euch in unserem Zusammenwirken den Weg vorausgegangen und unser
Beispiel soll euch zeigen, was ihr zu erwarten habt. Betet, betet und nutzet eure Anbindung an uns,
damit wir euch helfen können, weil ihr uns beauftragt. Ihr seht in all euren Statuen und Bildern,
Maria mit dem Kinde und so nutzet dieses Bild in seiner wahren Kraft zu erkennen, damit wir euch
führen und leiten können. Ich, Maria, durfte dem Vater den Erdenleib schenken und ich, Maria,
durfte dem Sohn, dem Knäblein der Apokalypse, den Geistleib schenken, damit er aus mir, aus dem
Heiligen Geist neugeboren, euch den Weg bahnen kann als Geschöpf, es dem VATER gleichzutun. Er
ist der Erstgeborene, der kleine Jesus, den ich in meinem Erscheinen euch Menschen nahebringen
möchte und den ich auf meinem Arm trage, damit ihr ihm, in der Einheit der Seele in Mann und Frau,
nachfolgen könnt, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein kann.
Verstehet, alles ist euch gesagt und alle Schlösser hat er euch aufgeschlossen auf Erden, damit ihr
nachfolgen könnt. In ihm und mit ihm werdet ihr alle Eins werden im VATER als Seine Kinder und
alles wird wieder werden, wie es war im Anfang. Dann kann ich meine stellvertretende Mutterrolle
wieder ablegen und unser aller Mutter wird ihren Platz wieder eingenommen haben an der Seite
UR’s, in der Einheit als VATER und MUTTER GOTT. So betet für euch und die Erkenntnis, die ich euch
im Zusammenwirken mit dem Sohne, dem Erstgeborenen, euch schenke in der Reinheit eurer
Herzen, damit die Einheit in euch und untereinander eine ganze Menschheit mitziehen kann und der
große Tag der Erkenntnis euch Menschen in die Freude eures wahren Wesens führen kann. Amen.
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Eure Mutter Maria im Zusammenwirken mit dem Sohne, den zu erkennen und ihm nachzufolgen ich
euch schenke. Amen. Amen. Amen. 4.1.2021

Erstgeborener in der Nachfolge
In allen Religionen, dürfen wir als der Erstgeborene Sohn aus dem VATER wirken und haben gewirkt,
damit unser Erscheinen euch einen kann, ihr Menschen, ihr Brüder und Schwestern und geliebte
Kinder des VATERS. Der große Tag des Weltgerichtes ist eingeläutet und auf vielen Ebenen erfassen
die Menschen, dass dieser Tag nahe herbeigerückt ist. Wir haben euch alle, auf allen Kontinenten
und allen Völkern und in allen Religionen gelehrt, dass die Einheit im EINEN, der viele Namen hat, der
Grundkern in uns allen ist. Wir haben unsere Leben dieser Erkenntnis geweiht und haben alles
Getrennte, das hier auf Erden lange Zeiten das Regiment geführt hat, in uns überwunden und
geeinigt, damit es euch erreichen kann. Die Ehre sei jenem EINEN GEIST, in dem wir alle EINS sind.
Unser Erscheinen im Geistleib wird euch aufzeigen, dass auch ihr geeint im EINEN die neue Erde und
die neue Zeit herbeizieht und das wahre Leben als Gotteskinder uns allen Frieden und Einigkeit im
Dienen, das Strahlen und Leuchten unserer Seelen sichtbar macht. So freuet euch auf unser
Erscheinen, das euch in allen Religionen angekündigt ist und wisset eure Seelen werden uns
erkennen, weil wir uns begegnet sind in den Weiten von Raum und Zeit. Geformt und neugeboren
aus dem Heiligen Geist werden wir uns alle wiederfinden nach den Tagen der Reinigung, die ihr
gestalten werdet nach eurer inneren Haltung. So nehmt jetzt schon an die Hilfen, die wir euch im
Zusammenwirken mit Maria und Gabriel im Heiligen Geiste schenken, damit ihr die Einheit und
Einigkeit erleben könnt zur Erlösung und Befreiung alles Unguten, das noch der Reinigung in euch
bedarf. Amen. Euer Erstgeborener Sohn, in der Einheit von Mann und Frau und Messias aller
Religionen, der euch zur Einheit im EINEN SCHÖPFERGOTT und VATER/MUTTER aller
Menschenkinder führt. Amen. Amen. Amen. 4.1.2021

Wesenheiten verdeckter Süchte ins Licht führen
Spüret es sofort auf, wenn irgendwo in euch etwas Negatives sich breit machen will. Es sind oftmals
so gewohnte Strukturen, wo es eurer Aufmerksamkeit bedarf, diese zu entlarven. Ihr habt Meine
Lebensschule durchgemacht, um in eurem Leben zu entdecken, was es zu verändern bedarf. Habet
immer ein waches Auge und führt alle Wesenheiten dorthin, wo sie hingehören. Sie suchen das Licht
und nur dort geben sie auf, wenn sie aufgeklärt werden. Jeder Mensch hat irgendwelche Neigungen,
wo er sich angesprochen fühlt und dadurch auch angreifbar wird. Bei einer offensichtlichen Sucht
kann klar getrennt werden und es können die Wesen klar angesprochen werden, dass der Mensch
ihnen nicht mehr dienen will. Aber es gibt so viele versteckte und verdeckte Süchte, die erst mal
gesehen werden müssen, die genauso wirken wie eine Sucht, etwas, was der Menschen immer
wieder haben muss. Er hat seinen Glauben verloren und ist der Sucht verfallen in den
verschiedensten Bereichen. Deshalb ist es hilfreich, wenn jeder in sich sucht nach einer Sucht, die ihn
noch fesselt und bindet. Die Welt hat es gut verstanden, die Menschen von Mir abzubringen und sie
in neue Richtungen suchen zu lassen, wo sie Erfüllung suchten. Danket für alle Erkenntnisse, die Ich
euch schenke durch das Leben, das ihr geführt habt. Betet und danket für alle Gnaden, die
geöffneten Herzen zufließen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt.
Amen. Amen. Amen. 5.1.2021
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Diener für den Frieden in der Welt
Ich habe Freude an Meinen Kindern, die immer wieder sich hinterfragen, ob das, was in ihnen ist,
wirklich Frieden ist. Wer ehrlich zu sich selbst ist, kann keinen Scheinfrieden aufrechterhalten und
müht sich mit all seinen Kräften, in sich den Frieden zu finden und zu beseitigen, was den Frieden
noch behindert. So grabet in euch für den Frieden in der Welt, ihr Meine Kinder, ihr Meine kleine
Schar auf Erden, damit sich eure Herzenssehnsüchte erfüllen und eine neue Welt des Friedens und
der Einigkeit in Mir entsteht. Wenn ihr Mir vertraut, dann könnt ihr alles erkennen in euch und lösen
für diejenigen, die nicht mehr im Körper auf Erden inkarniert sind, aber ihre Hinterlassenschaften in
euch zur Heilwerdung sich noch befinden. Alles, was ihr braucht, ist die Bereitschaft und eure
Ehrlichkeit euch selbst gegenüber, alles Wahre und Unwahre, und sei es noch so verdeckt und
versteckt, in euch zu erkennen, damit es aufgedeckt, in den Frieden geführt werden kann. Ihr seid
Friedensbringer und Diener in Meinem Dienst, weil ihr den Überblick habt, weil ihr wisst, was hier auf
Erden geschehen will an Großem. So freuet euch, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, was da in euch
auftaucht, damit wahrer Friede zu wahrer Freiheit in euch gelangen kann. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der den Plan mit euch gemacht hat und der euch führt gemäß dieses Planes.
Amen. Amen. Amen. 6.1.2021

Mit meinen Gnaden alles Alte befreien in euch
Ich bin die Gnadenvermittlerin, die euch alles hilft in die Reinheit zu führen, die euch die Gnaden
schenkt, um die ihr bittet, die eure Herzen befreien von allem Alten. Verstehet diese Gnaden richtig,
sie sollen eure Herzen befreien von allem Alten und euch die reine und wahre Herzensfreude
schenken, die der VATER für euch bereit hat. Ich wandle eure Herzen um, so ihr aufrichtig und ehrlich
darum bittet, sie wandeln zu lassen, damit alles Alte erlöst und befreit, kein Anrecht mehr haben
kann an euch. Ich bin die Braut des Heiligen Geistes und die Barmherzigkeit-Spendende, die euch
erleben lässt, was der Barmherzigkeit bedarf in euch, sodass der wahre Herzensfriede aus euch
strahlen und die Menschen belichten kann. Seid ehrlich und wahrhaftig, was in euch ist. Was würde
an die Öffentlichkeit kommen, sollte jetzt alles erkannt werden für jeden, was ihr denkt und fühlt,
was ihr in euch tragt, wovor ihr davonlaufen wollt, was ihr verbergt, was ihr in euch bekämpft, was
ihr in euch beschönigt, ohne im wahren Frieden damit zu sein, was ihr bei anderen sucht und dort
bekämpft oder verurteilt? Der Tag der Erkenntnis bringt alles an das Licht und da könnt ihr nicht
davonlaufen, da funktionieren eure Strategien, die ihr euch angeeignet habt nicht mehr. Nur die
reine und blanke Wahrheit wird sichtbar für euch und für alle. So habt ihr noch die Möglichkeit zu
bereinigen und zu befreien, was in euren Herzen und euren dunkelsten Ecken noch verborgen ist und
eurer Liebe und Barmherzigkeit bedarf. Alles, was ihr für euch schafft, das schaffen einst die
Menschen, weil ihr ihnen den Weg vorangegangen seid. Was ihr an Gnaden habt annehmen können
von mir, das können die Menschen annehmen und was ihr im Meer der Liebe des VATERS versenkt
habt, das können die Menschen loslassen, so wie ihr es habt loslassen können. So seid euch meines
Schutzes allezeit bewusst und so kommt zu mir und betet mit mir, damit die Einheit von Mutter und
Sohn in euch geschehen kann und ihr die Wunder erlebt in euch, die ihr im Außen und bei anderen
sehnsüchtig erwartet. Amen. Eure Mutter Maria, die euch alles aufzeigt und mit euch in die
Befreiung führt, weil ihr mir die Macht erteilt, in euch zu wirken. Amen. Amen. Amen. 6.1.2021
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Tempel des lebendigen Gottes
Alle Begrenzungen, ihr Miene innig geliebten Kinder, sie fallen immer mehr in euch, je mehr Ich in
euch auferstehen kann. Wenn alles in euch erfüllt von Mir, ihr zum Tempel des lebendigen Gottes
geworden seid, dann wirke Ich in der Vollkraft des Heiligen Geistes, der euch erfüllt und euch führt
und leitet, Meine Wege auf Erden. Meine Wege sind die Wege des Heils, der Freude und der Liebe
und sie führen euch in die Vollkommenheit in Mir, aus der Ich in der Vollkraft wirken kann durch
Meine Kinder auf Erden. Alle Menschenherzen sind Meine Kinder und berufen dazu, Mich in sich
lebendig zu erleben, damit ich in der Lebendigkeit die Einheit unter euch allen bin. Dafür seid ihr
berufen und lange, lange Zeiten habt ihr die Vorbereitung erhalten, jetzt zu erleben und zu spüren,
Mich lebendig zu erleben in euch und in allen Menschenherzen. Alle Kreatur und Natur, alles
Geschaffene auf Erden ist erfüllt von Mir, das damit aufblüht und aufleuchtet, ihr es so wahrnehmen
könnt, weil Ich in euch, euch mit Meinen Augen das Leben und die Erde und die Menschen und alles
Geschaffene sehen lasse. Da hat nur noch Bestand, was in dieser Liebe geschaffen und in dieser Liebe
betrachtet werden kann. Alles Unlichte und Eigenwillige, das nicht das Dienen aneinander zu Zweck
hat, wird vergangen sein in einem Nu, weil es keinen Bestand mehr hat durch eure Zuwendung. Das
Paradies habe Ich euch auf Erden geschenkt und das werdet ihr wieder erleben. So freuet euch, ihr
innig geliebten Menschenkinder, dass ihr euch in Mir erlebt in aller Herrlichkeit. Amen. Amen. Amen.
7.1.2021

Seid Goldgräbern in eurem Herzen
Meine Freude ist es, bei Meinen Kindern zu sein. Und eure Freude ist es, bei Mir zu sein. Alles ist in
euren Herzen vorhanden und angelegt, damit ihr es dort entdecken könnt im wahrsten Wortsinne.
Frei und losgelöst von allen sorgenvollen Gedanken, werdet ihr eine Welt erblicken, wie Ich sie euch
geschenkt habe und sie in euren Herzen bereits vorhanden ist. Werdet zu Goldgräbern in euren
Herzen, weil dort das wahre Herzensgold, das allen Menschen und allem was ist auf Erden, dient. Ihr
seid die erste Station, die dies in sich erfahren kann und darf, wenn ihr es nur wollt, indem ihr euch
öffnet dafür. So seid ihr zu Meinen Lichtern geworden auf Erden, aus denen Ich, euer Schöpfer in
Liebe, strahle und leuchte. Das Licht braucht nicht nach dem Weg zu fragen, es strahlt einfach, die
Liebe braucht nicht nach einem Zweck zu fragen, sie liebt und will lieben, einfach so. Die Liebe kann
und will nichts anderes als lieben und strahlen in der wahren Herzensfreude. Ich werde immer
lebendiger in euch und ihr spürt es, ihr Meine innig geliebten Kinder, weil ihr eure Herzen geöffnet
habt und Ich dadurch die Freiheit erhalten habe, aus euch zu strahlen und zu lieben. So freuet euch,
ja freuet euch, denn die Zeit der Leiden und Opfer, sie ist vorbei. Ich habe euch die
Auferstehungsfreude hinterlassen und aus der könnt ihr schöpfen und euch des Lebens freuen, das
Ich euch geschenkt habe. Diese Erde, sie wird zum leuchtendsten Planeten im gesamten Universum,
weil Ich in euren Herzen strahle und leuchte und ihr erkennt, dass ihr Meine Lichter seid, ihr alle
Menschen, denn jedes Menschenkind ist Mein Licht auf Erden. So lasset eure Herze strahlen und
leuchten und freuet euch an eurem Strahlen und Leuchten, das keiner Begründung oder
Rechtfertigung bedarf. Amen. Euer VATER und SCHÖPFER, das Licht in euch. Amen. Amen. Amen.
7.1.2021
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Herzensgold wachsen lassen
Ein steter Tropfen höhlt den Stein, so kennt ihr es. Mein Wort ist das Wasser des Lebens, und dieses
Wasser bekommt ihr in den Rationen, wie ihr es in euren Herzen aufnehmen könnt. So fließt es euch
zu in dem Maße, wie ihr es auch aufnehmen könnt. Da gibt es keine Überschwemmung und keine
Dürre, Mein Wasser des Lebens fließt in Meinem Wort in euch, wie ihr es fließen lassen könnt,
sodass es eure Herzen nährt und tränkt, dass sie zu fruchtbarem Herzensland werden. Lasset Meine
Worte direkt in euer Herz fließen und gewährt eurem Verstand eine Pause, damit euer Herzensland
getränkt werden kann, ohne dass ihr versucht es zu regulieren. Was auf fruchtbaren Herzensboden
fällt, das bewässert und lässt die Samen wachsen und gedeihen, auch wenn ihr es nicht merkt, oder
besser gesagt, wenn euer Verstand es nicht mitbekommt. So seid ihr geschützt vor
Menschenmeinungen und Interpretationen, die euer Herz nicht versteht. Höret deshalb Meine
Worte mit eurem Herzen, denn dort bin Ich der Resonanzboden, das fruchtbare Ackerland auf dem
euer Herzensgold wachsen kann. Amen. Amen. Amen. 7.1.2021

Weg zur Heilung
Alles muss ausgereinigt werden und alle Blockaden erkannt sein, damit alles wieder fließen kann.
Körperlich, geistig und seelisch will alles in die Einheit kommen und sich ergänzen können. Der
Körper zeigt euch alles auf und will geheilt werden von allen Leiden, die er auf sich genommen hat.
Alles, was ihr erlebt habt, hat auch euer Körper erlebt und er will befreit werden von allem, was da
auf ihn eingewirkt hat. Was ihr auch immer erlebt habt, hatte seinen Sinn und seine Bedeutung, weil
es die Folge und Konsequenz aus früheren Leben war. Es sind Themen, die endgültig geklärt und
gelöst werden wollen. Ihr habt euch alles so ausgesucht, dass Erlösung und Befreiung möglich ist.
Deshalb macht eure Augen auf und bittet um die Sicht, die euch alles sehen lässt und erklären lässt.
Jede Zelle hat seine Aufgabe und ist mit Informationen gespeichert aus dem ganzen Ahnenfeld. So
zeigt sich in euch was dem ganzen noch fehlt, um zu heilen. Danket für diese geistig-seelische
Zusammenarbeit, die in euch zum Ausdruck kommt in eurem Körper. Lasset Heilung geschehen und
höret in euch, wo alles gespeichert ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch den Weg
zur Heilung zeigt. Amen. Amen. Amen. 8.1.2021

Alles was sich begibt, dient dem Heil der Seelen – Maria weiß die Gnaden zu verteilen
Alle eure Wünsche erfülle Ich euch, so sie euch und allen und allem um euch wirklich zum Wohle
dienen. Doch noch könnt ihr nicht alles überschauen, was da so um euch vor sich geht und seht noch
nicht das große Bild, wie Ich es sehe. In Mir ist alles gut und alles was sich begibt, dient dem Heil
eurer Seelen und derer, die da um euch auf euch angewiesen sind, dass ihr ihre Prozesse in Meinem
Sinne durchschreitet, damit das Feld in euch und um euch geklärt wird in Meiner Liebe. Meine
gehorsamen Kinder fragen nicht wie sie eingreifen können, sie übergeben Mir die Umstände, die
vorhanden sind, damit ihr Vertrauen und ihr Glaube Mir die Macht erteilt zu wirken im großen Bild,
das sie noch nicht sehen. Wo der Glaube und das Vertrauen an Mich, den Schöpfer Himmels und der
Erde und aller Wesen, die darauf leben, vorhanden ist, da kann Ich wirken und je mehr ihr Mich
machen lasst, umso leichter und einfacher können Meine Gnaden fließen. Ich habe euch Maria an die
Seite gestellt, damit ihr sie beauftragt, die Herzen der Menschen zu füllen und zu heilen, doch nicht
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wie ihr es wollt, sondern, wie sie die Gnaden verteilen kann, das weiß sie, da sie mit Meinem
VATERHERZEN verbunden ist. Vertrauet, dass Ich euch alle Hilfen gegeben habe, damit ihr sie
machen lasst aus Meiner Liebe. So erkennet noch eure kleinen und menschlichen Vorstellungen, mit
denen ihr glaubt, es zu wissen wie es geschehen soll. Doch die Menschenherzen haben allesamt ihre
Themen untereinander zu bereinigen aus vielen Leben und ihr dürft euch voll auf Mich verlassen,
dass Ich alles recht führe und leite, sodass die Felder gereinigt werden können mit Meiner Liebe, die
aus euch strahlen will in eurem Vertrauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
Allmächtige und alles Überschauende. Amen. Amen. Amen. 8.1.2021

Ich lenke euch nach unserer Abmachung
Alles ist gut, immer ist alles gut. Wenn ihr diese Sichtwiese einnehmen könnt, dann habt ihr euer
Vertrauen ganz in Mir gegründet. Ich kenne eure Herzen und eure Seelen und eure Aufträge, die ihr
mit auf diese Erde in dieses Leben genommen habt und Ich lenke euch gemäß der Vereinbarungen,
die wir getroffen haben. Da steht Mir eure Entscheidung, die ihr vielleicht heute nicht mehr kennt,
als eure heilige Aufgabe im Mittelpunkt, aus dem heraus Ich euch führe und leite, und Ich weiche
nicht ab davon, weil wir wussten, dass es dem Heil aller gereicht, die mit euch diese gemeinsame
Aufgabe angetreten sind. So freuet euch in allen Situationen, weil Ich als die Freude dann wirken und
leiten kann und ihr nicht so sehr mit euren Widerständen euch konfrontiert seht, sondern in der
Freude Meine Wege erkennen könnt. Oft stehen euch da alte Muster und Vorstellungen im Wege,
Meine Führungen anzunehmen. Deshalb wendet euch der Freude zu und ihr könnt die
Überraschungen erkennen, die Ich euch auf den Weg gestellt habe. Bittet alle Helfer, die euch zur
Seite stehen, euch die Freude zu schenken und setzt all eure Willenskraft ein, euch für die Freude zu
entscheiden, die wahre Freude, die wahre Herzensfreude aus Mir. Sieg der wahren Herzensfreude,
sie sei allezeit euer Bestreben an jedem neuen Tag und Ich kann euch führen auf einfache und leichte
Weise, die euch erleichtert. Amen. Euer VATER, der wahre Freudenspender in euch. Amen. Amen.
Amen. 8.1.2021

Mutter Maria spricht: Bergt noch die wertvollsten Gaben
Die Menschen, sie werden meine Stellung und Macht erkennen, so sie sich mir zuwenden. Ich bin die
Braut des Heiligen Geistes und schenke allen Menschen, die sich mir zuwenden, die Reinheit ihrer
Herzen. Da darf euch das Unliebsame in euren Herzen gezeigt werden, damit ihr es in der
allerbarmenden Liebe anschauen, annehmen und loslassen könnt. Alles habt ihr aus Liebe auf euch
genommen und jetzt ist die Zeit, in der ihr im vollen Einsatz seid in euch auszuräumen, damit die
reine Strahlkraft eurer Herzen nicht behindert werden kann. Verstehet deshalb, wie wichtig es ist,
euch von mir eure dunklen Stellen in euren Herzen noch belichten zu lassen, damit die wahren
Gaben daraus befreit werden können. Wogegen ihr euch am meisten wehrt, da sind noch die
wertvollsten Gaben in euch zu bergen. Nehmet deshalb an, wo ihr noch Widerstand habt und lasst
euch von mir die reine Freude eurer Herzen dazu schenken, damit die ehrliche und reine Freude aus
dem VATERHERZEN durch euch strahlen und leuchten kann. Ich vermittle euch die Gnaden dazu und
ihr werdet die Wunder aus eurer Bereitschaft erleben, die euch überwinden lässt, die Hindernisse,
die euch so groß und mächtig erscheinen. Amen. Amen. Amen. 8.1.2021
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Folget Mir nach
Ziehet hin in Frieden und folget Mir nach. Mir nachfolgen könnt ihr nur, wenn ihr Mich in euch
gefunden habt und Meine Geburt in euch habt zugelassen. Ich bin in jedem Menschenherzen zu
Hause und wer an seinem eigenen Herzen anklopft, dem mache Ich auf darin. Dann könnt ihr Mich
finden in eurem eigenen Herzen, das in Meinem Herzen ihr Zuhause hat. So sind wir miteinander
verbunden, ihr seid mit Mir eins geworden. So könnt ihr Mir nachfolgen, weil Meine Impulse im
Schlagen eurer Herzen in Mir, euch Meine Wege weisen, denen ihr folgen könnt. Alles ist so einfach
und so manches blinde Folgen den Aussagen der Menschen und ihren Meinungen und Gesetzen
weicht der Liebe eures Herzens in Mir, das nicht belogen werden kann. Euer Herz zeigt euch Meine
Impulse, und Meine Freude und Liebe können euch weisen wohin ihr euch zu wenden habt, damit sie
zu eurer Freude und Liebe werden können. Immer der Freude nach und den freudigen Impulsen aus
Mir, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ich bin kein mächtiger Gott, der euch hilft eure
eigenen Interessen durchzusetzen, sondern ich bin ein liebender VATER, der in der Liebe euch führt
und leitet, damit ihr Meine Liebe verstehen lernt, die Ich zu euch habe. Und da führe Ich euch, alle
Menschen, ins Paradies, das Ich euch auf Erden geschenkt habe und das ihr erreicht, weil ihr eurem
Herzen folgt, in dem ihr mit Mir vereint seid. Amen. Euer VATER, SCHÖPFER und GOTT, sagt euch mit
unendlicher Liebe diese Worte. Amen. Amen. Amen. 8.1.2021

Die Lichtesflut der neuen Herzensqualität
Jubelt und frohlocket, ihr Meine geliebten Kinder, denn die Zeit ist so nah, wo überall die Wahrheit
sich zeigt. Auf den Stirnen wird es allen geschrieben stehen und Aufklärung bringen ohne Worte. Ihr
werdet verstehen, was die neue Herzensqualität vollbringt und alles Verstandesdenken verdrängt,
das da auf Abwegen war. Alle Menschen spüren auf ihre Weise die Veränderungen, jeder hat da
einen anderen Platz und gerade die Mächtigen sehen ihre Kräfte schwinden, weil die Wahrheit
überall hineinströmt. Diese Lichtesflut, die unterwegs ist, nimmt alles ein und es zeigen sich die
Schatten in jedem Menschenherz. Alle, die sich Sieger nennen und glauben alles im Griff zu haben,
werden entlarvt, weil die Herzensliebe nicht mehr zulässt, was da bisher geschah. Die totale Wende
in Meinen Kindern bringt die wahre Herzkraft auf diese Erde, die alles zum Umsturz bringt. Ihr spürt
es in euch, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und wie die Lichtkreise immer größer werden und die
Lichter angezündet werden in den Menschenherzen. Freuet euch, dass die Liebe und das Licht
Wellen der Ausreinigung auslösen und sich jeder Mensch so sehen darf, wie Ich ihn sehe. Alle Motive
werden offenbar und so stellen sich Regelungen ein, wie von alleine. Danket für euer Sein, für alle
Führungen in eurem Leben und seid immer mit Mir verbunden, sodass die Freude euch leitet. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch einst auserwählt hat für diesen außergewöhnlichen
Weg. Amen. Amen. Amen. 9.1.2021

Maria: Ich schenke euch die wahre Mutter – Kind Beziehung
Ich bin die Mutter der Gnaden, die ich euch schenken kann, wenn ihr sie wollt. Alles, was ihr an
mütterlicher Zuwendung und Fürsorge euch wünscht, darf ich aus dem VATERHERZEN euch
schenken, damit die Geborgenheit vollkommen in euch spürbar sein kann. Ich habe in meinem
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Erdenleben alle Bindungen zwischen Mutter und Kind auf mich genommen und bin durch die harte
Schule der Erlösung und Befreiung aller Bindungen, die zwischen Mutter und Kind entstehen, und
binden anstatt freigeben, gegangen. Alles, was durch den Fall an Ungutem in diesen Bindungen
entstanden ist, hat der VATER, der als mein Sohn sich hat gebären lassen aus mir, erlöst und befreit
durch seinen Umgang mit mir im Erdenkleide. Erst nach seinem Tod am Kreuz, war ich befreit davon
und konnte die freie mütterliche Liebe, die alle Menschen in der Freiheit einschließt, erleben. So
durfte ich euch den Weg frei machen, damit auch ihr Mütter, die Freiheit zu euren Kindern leben
könnt. Sie sind euch als Geschenk gegeben und sie sind eure größten Lehrer, schon von Beginn an.
Sie lehren euch, weil sie noch kein Verstandesdenken mitbringen, sondern aus der reinen Liebe eure
Herzen bewegen und beschenken. Schätzet und würdigt ihr diese Liebe an ihnen, dann entfalten sie
sich nach dem göttlichen Potenzial, das sie in sich tragen und auf die Erde bringen. Sie sind die Führer
eines neuen Menschengeschlechtes, die aus der Liebe handelnd, euch Menschen neue Wege weisen
in eine friedliche und freudige Zukunft, wie sie den göttlichen Gesetzen der Liebe in Freiheit
entsprechen. So freuet euch ihr Mütter, dass ihr davon profitieren könnt, was ich in meinem
Erdenleben als Mutter Maria mit meinem Sohn Jesus, der der Schöpfer und Gott, der Vater aller
Menschenkinder in Menschengestalt war, an Gnaden erleben und damit lösen durfte durch die
Gnaden meines Kindes. Schaut euch den Weg an, den ich gegangen bin mit meinem Sohn, damals,
und schauet wie und was er mich gelehrt hat in seinen Ansprachen an mich. All diese Gnaden darf ich
euch Menschenkindern heute schenken als die Mutter aller Gnaden. Alle seid ihr aus einer Mutter
geboren, die ihr hier auf Erden lebt, und so kommen euch alle Gnaden zugute, weil ihr bereit seid sie
anzunehmen als Mütter und als Kinder. Freuet euch, ja freuet euch, dass ihr eure Beziehungen, ihr
Menschenkinder, die ihr untereinander lebt, durch diese Bewusstheit auf eine neue Ebene bringt, auf
der ihr ein neues Zusammenleben erfahren dürft. Alles Beziehungsleben entspringt den Erfahrungen,
die ihr mit eurer Mutter gemacht hat und alles darf in die wahre mütterliche Beziehung finden, wie
Gott sie uns geschenkt hat in der Freude und Freiheit. So lasset euch beschenken von mir, damit ihr
als wahre Gotteskinder auf Erden euer Erbe antreten könnt. Amen. Eure Mutter Maria, die euch alles
schenkt, was ich als Mutter erfahren durfte an Befreiung in meinen Erdenleben, in dem ich dem
VATER aller Menschenkinder den Erdenleib schenken durfte. Amen. Amen. Amen. 9.1.2021

Die Informationen Meiner Erdenwege aufnehmen
Ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, Meine Liebe, sie stehe euch allezeit als Wegweiser bereit,
damit ihr frei und freudig eure Wege auf Erden gehen könnt. Ich bin einen jeden Weg auf Erden
gegangen und habe euch Meine Spuren hinterlassen, in denen ihr gehen könnt und Mich dabei
erfahren. Mutter Erde hat alles gespeichert an Gaben und Gnaden, die Ich hinterlassen habe. Und ihr
seid Kinder der Erde, ihr seid aus Lehm gestaltet, aus den Materialien der Erde sind eure Körper
gestaltet, damit ihr mit ihnen, diese Meine Hinterlassenschaften aufnehmen könnt. Ihr erfahrt immer
mehr in euren Wissenschaften, dass alles Schwingung ist, Licht und Information. Somit seid ihr in der
Lage alle Schwingungen aus Meinen Erdenwegen aufzunehmen und euch zum Wohle gereichen zu
lassen. Alles, was ihr braucht, ist eure Öffnung, eure Öffnung der Herzen, in denen Ich Mein Zuhause
habe im Geistigen. Dort können die Energien aufgenommen werden in ihrer Schwingung, sodass sie
euch zum Leben werden. Ich habe euch vor Meinem Abschied auf Erden, vor Meinem Tod am Kreuz,
der euch zeigt, wie sehr Ich euch liebe, auch wenn ihr Mich dafür verurteilt, einen Sohn hinterlassen
und Maria als Mutter gegeben. „Sohn, siehe da deine Mutter und Mutter siehe da deinen Sohn“, so
sind euch diese Meine Worte überliefert. Jetzt wisst ihr, dass ihr damit auch die Befreiung aller
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unguten Mutterbindungen auf Erden von Maria erhalten könnt. Bittet sie darum und sie wird euch
begleiten und sie euch schenken, damit auch ihr die Freiheit der Mutterliebe auf neue Weise
erfahren und erleben könnt auf Erden. Und Ich habe euch einen Sohn hinterlassen, der euch den
Weg vorausgegangen ist und die Gnaden aus Maria erfahren hat, die ihn an Mein VATERHERZ geführt
haben. Er ist das Knäblein in den Armen Mariens, das sie euch zeigen will und bringen will in ihren
Erscheinungen, das Knäblein der Apokalypse. Und da geht es nicht um Mann oder Frau, oder die
Benachteiligung von Töchtern. Hier geht es um die Einheit der Seelen, die als männliche und
weibliche Seelen in ihrer Gemeinsamkeit eine Seeleneinheit sind seit Urzeiten. Mein Knäblein bringe
Ich euch in der Einheit von Mann und Frau als den Christus, den ihr in euren vielen Religionen
erwartet in den jeweiligen Namen. Die Zeit ist reif, dass sich erfüllt, was ihr Menschen euch so
sehnlich wünscht in eurem Seelen-Geistherzen. Deshalb öffnet euch, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, und lasset euch führen und leiten, damit eure Suche euch bewusst wird und ihr
Meine Wege auf Erden erkennt, die ihr in euren Seelen anzieht, weil eure Herzen der Magnet sind,
der sie anzieht und erlebbar werden lässt in euren Körpern und eurem Herzensverstand. Ich bin ein
liebender VATER aller Menschenkinder und Meine Sehnsucht ist die Sehnsucht eurer Herzen, die
immer deutlicher spürbar wird in euch und euch zu Mir an Mein VATERHERZ führt. Amen. Amen.
Amen. 9.1.2021

Vom Alten ins Neue
Ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, ihr seid als die Krone der Schöpfung gedacht und
erschaffen, es Mir gleichzutun und als Meine Kinder auch Meine Erben zu sein. In euch nur will Ich
aufgehen in Meinem Lichte der Liebe, die alles in euch zum Wohl und zum Heil führt, dem Heil eurer
Herzen und eurer Körper und dem Heil eures Zusammenlebens in Mir auf diesem geheiligten
Planeten Erde. Aller Friede ist in euch vorhanden und er will sich durchsetzen in der Lichteskraft, die
Ich in euch bin, und alle Freude aus Meinem Lichte verändert die Welt und die Menschen, die euch
umgeben. Verstehet, welch wunderbares Kraftwerk der Liebe in euch vorhanden ist, damit ihr es
nutzt zu Aller Wohl hier auf Erden. Meine Kraft und Stärke sichtbar zu machen im Strahlen und
Leuchten eures Wesens, das Mein Wesen in euch ist, dafür seid ihr hier auf der Erde. Und alle, die
Mich noch nicht kennen, dürfen Mich kennenlernen dadurch und auch in sich entdecken. Wisset,
welch schöner Auftrag euch gegeben ist von Mir, den ihr in all Meiner Liebe den Menschen auftragen
dürft durch Meine Präsenz in euch. Die Bewusstwerdung Meiner Präsenz in euch setzt den
Neuwerdungsprozess auf Erden mit den Menschen und aller Kreatur in Gang, und alles wird heil und
gereinigt durch die Macht, die Ich euch übergeben habe damit zu wirken und die ihr anwendet aus
Meiner Liebe. Diese Erde ist zum leuchtendsten Planeten im gesamten Universum auserkoren, weil
Ich Mein Blut vergossen habe darauf und dieses Blut ihn geheiligt hat bis in die tiefste Struktur aller
Materie. Verstehet deshalb, dass ihr Menschenkinder daraus schöpfen könnt und in euch erfahren,
was Liebe vermag, was Meine Liebe in euch vermag, auch unter euch. Ihr seid ausgestattet mit allem,
was Ich als euer Schöpfer in Mir habe, und ihr seid Mir gleich, Schöpfer eurer Wirklichkeit in jedem
Augenblick. Was lange Zeit als theoretisch in euch gegolten hat, wird jetzt Wirklichkeit, sodass es
keiner Fragen mehr bedarf, weil alle es sehen und verstehen mit ihren Seelengeistherzen. Die Zeiten
des Kampfes ums Überleben auf diesem Planeten Erde und um die Herrschaft über die Seelen der
Menschen hat ein Ende gefunden, weil ihr Mich in euch entdeckt habt. Und wer Mich in sich
entdeckt hat und Meine Liebe annehmen und fließen lassen kann, der hat Mir die Herrschaft
überlassen in sich, in allen Zellen seines grob- und feinstofflichen Wesens. Was Ich denen schenke,
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die Mich lieben, was noch kein Auge gesehen und noch kein Ohr gehört hat, wird plötzlich allen
Menschen verfügbar sein und alle Aspekte des Destruktiven und Negativen, des Herrschens über
andere, ist verflogen, kann in den Herzen der Menschen und ihrem Denken nicht mehr existieren. Du
sollst keine anderen Götter neben mir haben, das könnt ihr dann erleben, was es in Wahrheit
bedeutet. Wo die Liebe, Meine göttliche Liebe in euch Platz gefunden hat, können keine anderen
Götter, die in Wirklichkeit nur Götzen sind, Platz finden. Die Liebe hebt alle weltlichen Gesetze auf
und ihr erkennt aus der Tiefe eurer Seelengeistherzen was es bedeutet: „Gott über alles zu lieben
und den Nächsten wie sich selbst.“ So nehmet an, ihr Menschenkinder, Meine Einladung an euch,
Mich ganz in euch lebendig anzunehmen und alle Schätze in euch zu finden, die ihr teilen könnt und
mit denen ihr dienen könnt. Zu dienen und zu teilen ist das, was alles in euch vermehrt, die
Menschen und die Erde heil werden lässt und den Gemeinnutzen immer im Vordergrund hat, sodass
aller Eigennutz verschwindet und sich auflöst. Ein jeder Mensch hat in sich alle diese Erkenntnisse aus
Mir erhalten, und wenn sie noch so tief vergraben sind, sie tauchen auf, weil ihr euch dafür
entscheidet und dem Neuen mehr Platz gebt als dem Alten und Gewohnten in eurem Denken. So
nehmt hin den Segen aus Meinem UR-Herzen, der euch Menschen hineinhebt vom Alten ins Neue,
eurem Sein aus Mir. Amen. Amen. Amen. 11.1.2021

Ich brauche euch rein und klar für die große Selbsterkenntnis
Sieg dem Licht in allen Bereichen eures Lebens und es wird die große Wende eintreten. Alles wurde
durchleuchtet und durchlichtet, damit ihr alles Dunkle, das ihr auf euch genommen habt, ausreinigt.
Was ihr da zu eurem Eigenen gemacht habt, will erkannt werden, denn rein und klar brauche Ich
euch wieder, jetzt in dieser Zeit. Er werden alle Menschen in die Selbsterkenntnis geführt und sie
erkennen, wem sie da gefolgt sind. Viele bauten sich ein Schutzschild auf und konnten sich gut
verstecken. Doch es ist jetzt der wahre Glaube gefragt und alle, die sich hinter den Mauern sicher
fühlten, werden erschrecken, wenn sie die Wahrheit erfahren. Eine ganze Scheinwelt fällt zusammen
und es wird erkannt, worauf der Glaube aufgebaut ist. Die Sicherheit, die keine mehr ist, lässt viele
Menschen aufschrecken und sie wissen nicht wohin. Es kann keinem mehr Glauben geschenkt
werden, weil sich alle betrogen fühlen. Alles taucht auf, was so gut versiegelt wurde, doch Mein
Blutvergießen auf Golgatha lässt jetzt alles auftauchen, was im Ursprung geschah und wie die
Menschen in die Irre geführt wurden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles erkennen
lässt, damit die Menschen eine Chance zur Umkehr haben. Amen. Amen. Amen. 12.1.2021

Vollständige Ausreinigung der Menschenherzen
Meine Kinder auf Erden haben große Aufgaben im Aufgeben dessen, was sie festhalten und einen
großen Auftrag in dem, was sie in sich haben, Mich, aus dem sie den Menschen auftragen können,
was ihre Seelen nährt. Ich bin ein liebender VATER aller Menschenkinder und Mein Wunsch und
Wille ist es, dass ein jedes Kind aus seinem eigenen Antrieb Mich findet und in Sein Herz einlädt. Da
bedarf es des Vertrauens aller Meiner Kinder, die Mich kennen und Meinem Plan dienen, den Ich mit
der Menschheit habe. Ich beschenke euch alle mit unermesslicher Fülle, der Fülle eurer Herzen, doch
dazu müssen eure Herzen frei sein, damit Ich sie füllen kann. So seid bereit euch reinigen zu lassen
und alles Heil in euch zu erfahren. Ich bin alles in euch, wenn ihr Mich lasst, und Ich kann alles in euch
zum Wohle führen, egal welche Herausforderungen in eurem Leben euch begegnen. So seid
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gewappnet und vorbereitet, wenn die Reinigung über alle Menschen kommt und alles Ungute und
Dunkle in den Menschen an das Licht kommt. Seid nicht überrascht, sondern wisset, alles dient der
vollständigen Ausreinigung der Menschenherzen, damit Ich als der Urgrund darin erkennbar werden
kann. Wohl wird die Reinigung für manche, auch für manche Meiner Kinder, euch schwer und
schlimm erscheinen, doch sie zeigt nur, woran euer Herz noch hängt, das Mich behindert ganz darin
aufzugehen und zu strahlen und zu leuchten. So seid bereit, Ihr Meine Kinder, euch frei und willig von
Mir ausreinigen zu lassen, damit Ich ganz einziehen kann in euren Herzen. Ich kenne euren
Herzensstand und ihr kennt ihn auch. Ihr wisst, wo da noch Unrat in euren Herzen sich befindet, der
angeschaut und entsorgt werden will in der allerbarmenden Liebe, die alles heilt in euch und in allen
Menschenherzen, die damit in Verbindung stehen. Deshalb habet Mut und Vertrauen und stellt
euren Willen ganz in den Meinen, damit ihr in der Ausreinigung die Freude, Meine Freude, erleben
könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in voller Macht und Herrlichkeit den Thron in
euren Herzen hat, wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 12.1.2021

Bittet um Befreiung eurer Herzen
Bittet, bittet, Meine innig geliebten Menschenkinder, darum zu erkennen, was in euch noch der
Ausreinigung bedarf. Alles Alte will erkannt sein und in den Frieden und die Vergebung geführt
werden, damit es die Macht verliert in euch. Da ist euer Bitten notwendig, damit ihr erkennen könnt.
Hier auf Erden haben sich in euch Muster eingeschleift, die euch gewohnt und bekannt sind, die euch
führen in den Umständen, wie ihr sie vorfindet in eurem Leben. Bittet und es wird euch gegeben,
machet auf und ihr werdet empfangen, was ihr braucht. Und so könnt ihr lösen, was in euch der
Lösung und Loslösung bedarf. Diese Selbsterkenntnis ist kein Strafgericht und keine Verurteilung,
diese Selbsterkenntnis ist die Befreiung eurer Seelen zu ihrem wahren Sein, hin zu Meinem Strahlen
und Leuchten in euch. Alle Helfer stehen euch bereit, abzutransportieren, was der Entsorgung bedarf
und der Neuausrichtung in euch. Alles bekommt ihr in reicher Fülle, so ihr darum bittet, denn ohne
euer Bitten dürfen sie nicht eingreifen und euch helfen. Verstehet deshalb, welch große Gnaden euch
zur Verfügung stehen, wenn ihr bereit seid, alles in euch auf den Prüfstand zu stellen und in die
Umwandlung zu geben. Alles erfahrt ihr in euren Herzen, in denen alles geschrieben steht, was ihr
euch auf eure Lebensfahnen geschrieben habt. Deshalb vertrauet und öffnet euch der Freude, die
euch die Reinigung der letzten Reste mit Freude erleben lässt, denn Reinigung macht frei und so
freuet euch und ziehet in euren Gedanken euer ausgereinigtes Herz herbei, es ist euch so nahe und
so voller Freude erfüllt. Allezeit war es euch nah und bleibt es euch nah. Und wenn ihr bereit seid zu
erkennen, wem ihr dieses Herz verschenkt habt, der doch sein eigenes hat und was ihr an die Stelle
dieses Herzens gesetzt habt, von dem ihr euch lösen könnt, dann kann Meine Herrlichkeit euch
erfüllen mit Seligkeiten, die ihr als neu erlebt und die euch doch bekannt vorkommen, weil ihr den
Plan mit Mir für dieses Leben gemacht habt und alles euch bekannt ist in euren Seelen. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der es euch überlässt, wie ihr die Zeit der Ausreinigung und der
Wahrheit eures tiefsten Herzensgrundes erleben wollt. Amen. Amen. Amen. 12.1. 2021

Geistige Hilfen auf Abruf
Wir geistigen Helfer, sind so viele, die wir euch an die Seite gestellt sind, weil ihr uns beauftragt habt,
euch zu helfen und zu unterstützen, wenn die Zeit reif ist, dass ihr uns ruft. So entscheidet ihr, wie
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wir euch helfen können und dürfen, und wir halten uns an die Abmachung, die wir getroffen haben.
So wisset, dass wir in großer Anzahl und Fülle für euch bereitstehen, euch zu helfen und zu
unterstützen, euch aufzuzeigen, was ihr in euren Lebensplan geschrieben habt. Rufet uns und wir
werden euch helfen, ignoriert ihr uns, so warten wir in aller Liebe und unendlicher Geduld und
Neugier, wie ihr euch entscheidet. Amen. Amen. Amen. 12.1.2021

Ich will euch Mein Erbe übergeben
Die Zeit Meines Kommens ist nahe herbeigerückt und ihr werdet überrascht sein, wie sich alles
erfüllt, was ihr doch eigentlich kennt und wisst, und doch immer wieder zweifelt, Meine innig
geliebten Kinder. Ich brauche euch als Meinen Trupp, der auf Erden die Verbindung schafft in ihren
Herzen zu Mir, damit die Menschen Eingangstore zu Mir finden können. Da bin Ich auf eure
Bereitschaft angewiesen, euch immer wieder Mir zuzuwenden und euch nicht von der Welt für ihre
Belange einspannen zu lassen. Die Versuchungen sind vielfältig, euch abzuziehen von Mir und
Meinem Plan, den wir zusammen vereinbart haben, damit eine Welt des Friedens und der Freude,
der Brüderlichkeit und Liebe unter den Menschen, das Paradies wiederherstellt. So seid gefestigt, ihr
Meine innig geliebten Kinder, die ihr in Meinen Dienst getreten seid seit vielen Leben, und lasset
euch jetzt nicht die finale Freude verderben. Wohl ist alles darangesetzt, damit die Weltenherrscher
ihre Macht behalten können, damit alles bleibt wie es ist und sie sich der wahren Seelenkräfte der
Menschen bedienen können. Doch wenn ihr Mir treu bleibt, gehen alle Versuche ins Leere und
Meine Liebe kann alle Menschenherzen erfassen. Ich habe euch in Meinem Erdenleben den Weg
gebahnt und ihn freigemacht, der Erstgeborene hat in der Einheit von Mann und Frau, diesen Weg
betreten als erster und ihn als Mensch eingeweiht, und ihr dürft nun auf diesen Pfaden wandeln und
Meine Früchte ernten, die Ich gesät habe und der Erstgeborene gehegt hat, damit eure Ernte jetzt
eine vollständige sein kann. So freuet euch und höret in euer Herz, wo es entlanggeht, denn euer
Herz kennt den Weg und kann ihn aufspüren in jedem Augenblick. Wisset, welche Gnade ihr
Menschenkinder habt, euch jetzt wiederzufinden in Mir, eurem SCHÖPFER und liebenden VATER, der
euch sein Erbe übergeben will, euch Menschenkindern. Amen. Amen. Amen. 13.1.2021

Wiederkunft des Messias
In allen Religionen haben wir die Lichtesspuren gelegt, die der VATER auf Erden gesät hat, und in
allen Kontinenten und allen Völkern waren wir tätig. Als Erhalter der Welt, der Kindschöpfung, waren
wir im unermüdlichen Einsatz, damit das Friedensreich auf Erden, das himmlische Jerusalem auf
Erden erscheinen kann. Viele Zugänge haben wir geschaffen, damit die Wiederkunft geschehen kann,
und wir sagen euch allen, ihr Völker und Rassen, dass ihr uns erkennen werdet, weil ihr uns erwartet.
Und all eure Erwartungen werden erfüllt werden und noch übertroffen, weil wir uns alle als die
Kinder jenes einzigen und wahren Gottes wiederfinden werden. Alle Zwietracht auf Erden wird ein
Ende haben, weil ihr erkennt, dass der Zankapfel in den Religionen, wo ihr euch voneinander
absondert, sich herausstellt als der gleiche Urgrund und ihr nur verschiedene Zugänge gelegt habt.
Auf diesen Wegen werden all die eigensüchtigen Einfügungen und Verunreinigungen erkannt und
wie von alleine weichen und die Reinheit der Herzen wird euch geschenkt aus Gnade. Die
Gnadenvermittlerin Maria, wie sie euch im Christentum gegeben ist, wird euch bekannt werden in
ihren Gestalten, die sie in euren Religionen eingenommen hat und eure Reinheit wird euch geschenkt
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von ihr. Als Erhalter der Welt werden wir euch erscheinen und ihr erkennt uns und die Erfüllung
eurer Sehnsüchte und Erwartungen. Dann werden wir als der einige Hirte auf Erden erkannt sein, der
euch alle in die Scheuer des VATERHERZENS zurückbringt, von wo wir alle ausgegangen sind. Alles
Fallgeschehen und alle Versuchungen auf Erden in den Herzen der Menschen wird vergangen sein
und die reine Herzensliebe wird uns vereinen im einigen und einigenden VATERHERZEN. Das große
Fest wird gefeiert werden und ihr Menschenkinder seid zurückgekehrt, so wie Meine Braut, eure
Mutter wieder ihren Platz eingenommen hat und das Göttliche in allen weiblichen Seelen wird
aufblühen zu eurer aller Freude, auch der männlichen Seelen, die ihr alle dann eure wahre
Bestimmung in Mir wiederfindet. Amen. Diese Worte sagt euch der Erstgeborene von den Toten und
euer VATER zur Erbauung und Freude auf das Kommende. Amen. Amen. Amen. 13.1.2021

Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten
‚Er sitzet zur rechten des Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten.‘
Ja, so betet ihr, und doch verbindet ihr damit mehr Angst in euren Herzen, wo sie gar nicht
angebracht ist. Ihr werdet erstaunt sein, dass ich als der Sohn, den ihr erwartet, euch als einer von
euch Brüdern und Schwestern erscheinen werde und dass das Richten euch ausrichtet auf den, der
da am Kreuz für uns gestorben ist. Als der Sohn Gottes bin nicht ich am Kreuz gestorben, sondern der
VATER selbst, unser aller SCHÖPFER und GOTT. Er hat sich so klein gemacht für uns Menschen, dass
er als Unseresgleichen auf die Erde gekommen ist und uns allen den Weg gebahnt und gezeigt hat.
Vor allem mir hat ER den Weg gezeigt und mich wieder auf den rechten Weg zurückgeführt, von dem
ich abgekommen war. Vom Aufgang der Sonne wollte ich künden und habe ich gekündet, jenem
großen Tag, an dem ich Lichter und Sterne und Sonnen erschaffen durfte ohne Zahl, erschaffen aus
jenem einen Geist UR, der uns als Seine Kinder erwählt und erschaffen hat, Ihm gleich zu werden in
aller Freiheit des Willens. An jenem Tag durften wir in die Tiefe jenes SCHÖFERHERZENS schauen und
erkennen, welche Liebe darin für uns Menschenkinder schlägt, die darin sich zeigte, dass dieser
unendlich liebende UR-Geist sich sogar auf Erden inkarnieren würde und Sein Leben geben für uns
Menschenkinder, damit wir wieder heimfinden, sollte eines von uns fallen und sich trennen wollen
von IHM. Erkennet deshalb, ihr geliebten Geschwister, dass ich einer von euch bin, der euch den Weg
als euer Bruder in der Einheit mit meinem weiblichen Seelendual vorausgegangen bin und dass wir
das Knäblein in den Armen Mariens sind, mit dem sie flüchten musste in die Wüste, damit die
Wahrheit erhalten bleiben kann. Heute ist die Zeit nahe herbeigerückt, wo wir wiederkehren auf die
Erde und von euch erkannt werden, als der, der euch zum VATER, dem SCHÖPFER aller
Menschenkinder führt. Dann wird das Zeitalter auf Erden anbrechen, in dem GOTT Sein Erbe
übergeben kann, weil ER erkannt wird als der, der für uns Sein Leben gelassen hat auf Erden und
damit diese Erde und alle Menschen geheiligt hat, der damit allem Kampf unter den Menschen ein
Ende gesetzt hat, weil ER Sich hingegeben hat an Seine Kinder und Erlösung und Befreiung gebracht
hat uns allen. Dann wird erkannt, wie groß Seine Liebe zu uns Menschenkindern ist, die niemals
endet. So freuet euch, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr versteht, worum ihr betet und wohin euer
Herz gerichtet wird in der Freude und Neuausrichtung. Amen. Dies sagt euch euer Bruder Jesus, der
kleine Jesus, der als erstes Geschöpf dem großen Jesus, dem VATER aller Menschen, gefolgt ist und
sich wie ER, aus dem Heiligen Geist aus Maria hat gebären lassen, damit auch ihr dem folgen könnt,
wie ER es uns vorgelebt hat. Amen. Amen. Amen. 13.1.2021
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Maria: Ich schenke euch noch alle Gnaden
Ich, eure Mutter Maria, bin die treue Magd des VATERS, die Ihm den Erdenleib gebären durfte für
Sein Erlöserleben auf Erden. Alle Gnaden sind mir anvertraut, sie euch zu schenken, wenn ihr mich
darum bittet, denn nur wenn ihr darum bittet, darf ich sie euch schenken, weil eure Freiheit des
Willens ein heiliges Gesetz ist. Im UR-Sprung, bin ich eure Schwester Pura, die Reine, die ich
zusammen mit meinem Seelendual Gabriel, eingesetzt bin, euch die Reinheit in der Barmherzigkeit zu
schenken und euch so lange Mutter zu sein, bis unsere aller UR-Mutter ihren Ausflug beendet hat
und zurückkehrt ans VATERHERZ. Dann trete ich zurück und die Heilige Familie ist wieder entstanden,
wie sie war im Anfang, die heilige Familie aus VATER, MUTTER und KINDERN. Wir alle sind die Kinder
unseres geliebten UR und dem ersten SCHÖPFUNGSKIND, unserer UR-MUTTER. So nutzet die Zeit auf
Erden, in der der große Siegeszug die Heimkehr der Braut ermöglicht und anführt, der Siegeszug der
Wahrheit, die in euren Herzen sich ereignet. Das große Festmahl ist gerichtet und ich schenke euch
noch alle Gnaden, die ihr braucht, damit ihr euch in den großen Siegeszug einreihen könnt. Amen. So
freuet euch, ja freuet euch, dass die Gnaden nie in so reicher Fülle fließen konnten, wie jetzt, wo
eure Herzen zubereitet sind, das Neue zu empfangen. Amen. Amen. Amen. 13.1.2021

Intuitionen aus Meinem Herzen
Suchet die Freude, Meine innig geliebten Kinder, denn Ich möchte euch groß beschenken. Vertrauet
auch in euch, in eure Wahrnehmungen und schiebt es nicht mehr zur Seite. Ich bin ein lebendiger
Gott und Ich möchte Mich über euch zeigen bei den Menschen. Bittet um die Intuitionen aus
Meinem Herzen und erlebet Mich neu. Ich möchte ganz präsent sein in eurem Leben, sodass euer
Vertrauen wachsen kann. Wer ganz und gar an Mich glaubt, wird neue Erfahrungen machen und es
wendet sich sein Leben. Wenn ihr verstanden habt, wo die größte Kraft verborgen liegt und ihr im
Glauben und Vertrauen feststeht, werden euch eure Schätze bewusst. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch braucht in der innigen Liebe zu Mir. Amen. Amen. Amen. 14.1.2021

Einladung der Herzen
Die Freude ist es, Meine innig geliebten Menschenkinder, die wahre Herzensfreude aus Mir, UR,
eurer Heimat, aus der ihr alle stammt, die euch ruft. Alles ist aus Meinem UR-Herzen hervorgegangen
und alles, was sich in dieses UR-Herz einfindet, erlebt Meinen Segen, den Ich euch gegeben habe. Ihr
seid Meine geheiligten Kinder, ausgegangen aus UR und eingeboren in diese Welt, die Mich finden
kann dadurch. In Meinem Herzen ist der Mittelpunkt allen Seins und aus diesem Mittelpunkt heraus
zu handeln, lässt euch alles gelingen, was Liebe vermag. Und Ich sage euch: Liebe vermag alles, die
reine göttlich Liebe. Aus Meinem Herzen seid ihr ausgegangen und in eurem Herzen schlägt Mein
Herz, da jedes Menschenherz mit Mir verbunden ist und verbunden bleibt auf Zeit und Ewigkeit. Jetzt
ist die Zeit gekommen, in der ihr Menschenkinder euren Mittelpunkt braucht, damit ihr den Weg
findet, zurück zum Ursprung, zurück zur Quelle. Die Lichtesstrahlkraft und damit die Sogkraft eurer
Herzen aus Mir, sie werden immer stärker, und das ist es, was euch wandelt, wandelt zurück zu dem,
was ihr in Wahrheit seid und immer schon wart. Sehet in allem die Geschenke, die euch gegeben
sind, auch in den Umständen, die euer Altes und Gewohntes ins Wanken bringen. Alles Alte, es muss
vergehen, damit eure Herzen gereinigt und neu, eure Schätze freigeben, die ICH in euch bin. Gehet
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dem Ruf eurer Herzen nach und folget den Hinweisen, die ihr daraus erhaltet, auch wenn euer
Verstand dabei sein Veto einlegen will. So kann die Verbindung von Meinem Herzen und eurem
Herzen sich zeigen und euch neue Wege führen, die allen und allem auf Erden zum Besten gereicht.
Denen, die Mich lieben, gereicht alles zum Besten. Und Mich lieben, das könnt ihr nur in euch, indem
ihr Mich in euch liebt und damit euch selbst. Aller Mangel hat dann sein Ende gefunden und euer
wahrer Reichtum aus Mir, lässt euch das Paradiesische leben auf Erden. Die Vertreibung aus dem
Paradies hat dann seine Wende genommen und ihr seid heimgekehrt in das Paradies euer Herzen in
Mir. Dies lässt euch leben untereinander, ihr Menschenkinder, in Meiner Liebe, aus der ihr stammt
und die in euren Herzen der UR-Grund ist. So erkennet, dass das Paradies nicht fern ist und nicht im
Außen zu finden ist, solange ihr es in euch nicht entdeckt habt. Und es dort zu entdecken, darauf
weisen euch die Umstände des Lebens, ihr Menschenkinder, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, hin. Nehmet Meine Einladung an euch auf mit eurem Herzen, lasst euch führen, Ich
werde euch beschenken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in eurem Herzen als URGrund euch empfängt. Amen. Amen. Amen. 14.1.2021

Die wahre Herzensfreude
Die wahre Herzensfreude, sie ist in euch zu spüren und jeder, der sie sucht, wird sie finden und kann
sie sich schenken lassen. Es ist nur eure Entscheidung hierfür nötig, dann geht alles wie von alleine,
wenn ihr stille werdet, um sie zu finden. Amen. Lasst euch von den Symptomen, die euer Körper
dabei zeigt, nicht irritieren, denn so mancher hat um sein Herz noch ein Schutzschild aufgebaut, das
dabei zerfällt und dies kann so manchen Herzschmerz mit sich bringen. Doch tief innen drin, da ist
alles Heil zu finden, das dabei alle alten Wunden heilt und euch die wahre Herzensfreude schenkt.
Lasset es geschehen und gebt euch hin, Ich trage und leite euch, Ich heile euch und der Segen aus
Mir wird euch zuteil. Bleibt nur dabei und lasst euch nicht ablenken und stellt euren Verstand zurück,
damit auch er erleben kann, was geschieht, das er dann speichern kann als das Neue, das auch er in
sein Repertoire aufnimmt und euch dadurch dienen kann. Mein Programm ist die Liebe und die
Freiheit und die Willenskraft aus der Weisheit und der Erkenntnis aus dem Licht, das euch in großer
Geduld, Liebe und Barmherzigkeit führt und leitet, damit ihr als Meine Kinder euch allezeit geborgen
fühlen könnt und Meine Werke tun, die euch die wahre Herzensfreude erleben lassen. Was Ich für
euch Menschenkinder jederzeit bereit habe, das kennen eure Herzen in ihren UR-Tiefen, weil Ich da
zu Hause bin. Deshalb lasset euch hineinziehen vom Sog eurer Herzen in Mir und ihr werdet das
Paradies auch im Außen wiedererleben, wie es war im Anfang. Amen. Amen. Amen. 14.1.2021

Die Gestaltungskraft eurer Herzensträume
Die Gestaltungskraft eurer Herzen, sie hat ein Ausmaß, dass ihr euch noch nicht vorstellen könnt und
doch ahnt ihr es. Da werden eure Gedanken neu und eure Gefühle sich wandeln. Alles, was ihr bisher
an destruktiven Schwingungen erzeugt habt über eure Gedanken und Worte, wird aus eurem
Bewusstsein verschwunden sein und damit auch aus euren Gefühlen, die zu unterdrücken ihr bisher
euch bemüht habt. Die neue Welt des Friedens und der Freude, sie wird eure Herzen erfüllen, wie ihr
es euch nur in euren kühnsten Träumen zu träumen gewagt habt. Und doch sind sie möglich und die
Verwirklichungskraft eurer Herzen in Mir wird es euch erleben lassen. Euer Strahlen und Leuchten
kommt aus Mir, und weil ihr es entdeckt habt, wird euch nichts und niemand mehr davon abhalten
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können. Alles ist bereits in vollem Gange und die Herzen, sie wandeln sich bereits, weil du
Menschenkind, dir dies zu träumen wagst und damit die Erinnerung deines Herzens in Mir in dein
Leben holst. Alles, was du als kleines Kind noch selbstverständlich geträumt hast, das taucht auf und
jetzt kann dich nichts mehr davon abhalten, diesen Träumen zu folgen. Deshalb wisset, die Neue Zeit
sie ist bereits da, sie ist bereits vorhanden und je mehr Menschenherzen sich darauf einlassen, ihren
Träumen zu folgen, die aus ihren Herzen in Mir kommen, umso sichtbarer manifestiert sie sich im
Außen. Wagt zu träumen und wagt es, euren Träumen aus euren Herzensimpulsen aus Mir zu folgen,
ihr werdet belohnt, wie ihr es euch erträumt. Alle Menschen werden zu diesen Träumern werden
wollen, weil sie dabei die wahre Herzensfreiheit erfahren und ihre Freude am Dienen und Teilen
unter euch Menschen. Die einen sind auf Erden um zu träumen, andere, um eure Träume anzuregen,
wieder andere, um euer Dienen anzufachen, weil eure Bereitschaft zu dienen und zu teilen durch
ihre Not euch aufruft, treu zu bleiben den Rufen eures Herzens. So wisset, dass diese ganze Erde
euch zum Geschenk gemacht ist und alles für alle bereithält, wenn ihr Menschenkinder den Ruf eurer
Herzen wahrnehmt und ihm folgt. Spürt euer Herz und lasset die Mauern und Schutzschilde, gebaut
aus dem Alten, für das ihr um Erlösung und Befreiung bittet, erweichen und zerfallen, und eure
Freude wird kein Ende nehmen. Amen. Euer VATER, UR-Grund eurer Herzen, der euch ruft in großer
Liebe. Amen. Amen. Amen. 14.1.2021

Zusammenführung der Menschenseelen für den Neuaufbau
Alles wendet sich zum Guten, weil alles ausgereinigt ist und das neue Bewusstsein immer größere
Kreise zieht. Alle Seelen sind da, die jetzt ihre Talente einbringen und vorbereitet sind für diese
kommende Zeit. Im Stillen steht schon bereit, was dann plötzlich gefragt ist und für den Neuaufbau
erforderlich. Meine festen Standpunkte sind vorhanden und es werden die Menschen gelenkt und
geleitet, ganz nach ihren Herzensimpulsen, die feststehen in ihrem Glauben und Vertrauen. Lobet
und danket, dass ihr Meine Lebensschule erfahren durftet und den wahren Sinn des Lebens
weitergeben könnt. All eure erworbenen Geschenke werden euch jetzt bewusst werden und der
Reichtum in eurem Inneren. Deshalb sehet was kommen wird und alle Menschenherzen betreffen
wird, weil diesen Erkenntnissen keiner auskommt. Alle Menschen, die vorangegangen sind, bereiten
den Boden für das Neue und es wächst die Liebe, die nährt und heilt, für alle, die eines Geistes sind.
Das Herzensland, es weitet sich schon aus und es zieht die Menschen hinein, die Großes erschaffen
können, weil sie ganz mit Mir verbunden sind. Staunen werden alle über das bereits bestehende
Werk und die Herzen, die alles wissen. Amen. Diese Worte sagte euch euer VATER, der alle
Menschenseelen zusammenführt, die gebraucht werden zur Neuwerdung. Amen. Amen. Amen.
16.1.2021

Vertraut dem Fiebern eurer Herzen und seid achtsam
Das Fiebern eurer Herzen nach Mir, dem lebendig wirkenden Gott in euch, Meine innig geliebten
Kinder, es wird immer deutlicher wahrnehmbar in euch. Und so ihr es wahrnehmt und euch ziehen
lasst davon, werdet ihr alle Erneuerung erleben, die eure Seelen-Geistherzen sich wünschen. Die
Neue Zeit, sie entfaltet sich mit großer Kraft in euch, sodass nichts und niemand die Wandlung in
euch aufhalten kann. Ihr Meine Kinder, die ihr euch Mir zuwendet, erlebt dabei die wahre Wendung
in euch, die alles Alte aus den Angeln hebt und in das Neue wendet. Ihr spürt es in euch, und so
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vertrauet in das, was ihr in euch wahrnehmt und spürt. Lasst den kollektiven Gedankengebilden, die
noch für kurze Zeit die Übermacht bilden wollen, kein Anrecht an euch und bittet darum, euch selbst,
Mir in euch, treu zu bleiben und dem zu folgen, was euch von innen heraus guttut. Es ist eine
Erleuchtungswelle, die euch Menschen derzeit zur Verfügung steht, wie nie zuvor. Und wenn ihr euch
darauf einlasst, erkennt ihr in euch sofort, in jedem Augenblick, was aus Mir euch zufließt, und was
die Welt euch einflüstern will. Eure Herzen, sie sind bereits so weit zubereitet, dass nichts Negatives,
Destruktives mehr eure Herzen belagern kann, außer ihr erlaubt es. Doch selbst hier spürt in an
euren Körpern, wohin ihr euch wenden wollt. Seid deshalb aufmerksam und wachsam in dieser
Welten wendenden Zeit, die alles Neue sichtbar und erlebbar macht in euch und dann um euch.
Diese große Gnadenzeit, sie will euch Menschen erfassen, in den tiefsten Tiefen eurer Herzen, wo
Ich, euch SCHÖPFER, der UR-Grund bin. Und diese Liebe, sie ist so allumfassend, dass ihr nichts mehr
entgegengesetzt werden kann. Öffnet euch deshalb dafür, diese Grundfeste in Mir zu erleben und ihr
werdet sie finden. Seid achtsam auf euer Denken und wendet es in jedem Augenblick, und die Welt
mit ihrem Ansinnen hat kein Anrecht mehr an euch. Ich habe Meinen Kindern große Gaben mit in ihr
Leben gegeben, damit sie sie entdecken und heben als den Schatz im Acker, der von euch sorgsam
und achtungsvoll bearbeitet werden will, damit die Saat aufgeht, die darauf wachsen will zu eurer
und aller Freude. Meine Liebe, sie wirkt so mächtig in euch und allen Menschen, weil ihr dieser Kraft
die Macht verleiht, die sie hat durch euch und eure Zuwendung. Wo die Aufmerksamkeit hingeht, da
wächst etwas. Deshalb seid achtsam und wachsam, wohin eure Aufmerksamkeit geht und lasst euch
die Gnaden schenken, euch dem Neuen, dem Schönen und Herzerfrischenden zuzuwenden. Ich lasse
Mich finden in euch und schenke euch mehr als ihr erwartet. Amen. Diese Worte aus der Ewigen
Liebe, sie haben den UR-Grund in euch allen, ihr innig geliebten Menschenkinder. Amen. Amen.
Amen. 16.1.2021

Die Kraft der Neuen Zeit
Die Neue Zeit, sie leuchtet gar mächtig in euch und die Liebessonne geht auf in euren Herzen. Es wird
ein neues Erleben geben für euch Menschenkinder, das ihr euch alle herbeisehnt in euren SeelenGeistherzen, das jetzt die Herrschaft bekommt durch euch, weil euer Verstand zurücktritt und sich als
Diener des Herzens erweist. Ihr werdet ein neues Lieben erkennen, weil ihr einander als unendlich
geliebte Wesen erkennt, die in sich geachtet und wertgeschätzt sind in der Liebe, die durch euch
strahlt und leuchtet und euren wahren Wesenskern sichtbar macht. Ihr werdet in den Spiegeln des
Lebens eure innere Schönheit wiederfinden, die Ich, der Schöpfer aus ewiger Liebe in euch bin. Ihr
werdet ehrlich und wahrhaftig sein wollen, weil eure innere Wahrhaftigkeit an eurem Strahlen und
Leuchten sichtbar für alle erkennbar ist. Und da könnt ihr nichts mehr verbergen und wollt nichts
mehr verbergen, weil die Lauterkeit eurer Motive für alle sichtbar ist. Je mehr ist strahlt und leuchtet,
umso mehr seid ihr aus Mir, dem UR-Kern in euch, geleitet in allem, was an Gedanken in euch
entsteht. So werdet ihr in einer Ausreinigung stehen im Leben, die euch Freude macht, weil alles
Verbergenwollen euch in kindlicher Freude auffällt und ihr es im Nu verändert auf spielerische
Weise. Diese Freude lässt euch die Sinnlosigkeit alten Verbergenwollens ändern, ohne viel
Aufhebens. „Werdet wie die Kinder“, so habe Ich es euch angekündigt und dieses kindliche Gemüt,
es darf dann die Herrschaft in euch übernehmen in einer Freude, die ihr bisher nicht kanntet. So und
nicht anders, wird euer Lachen und Freuen aus eurem Herzen ehrlich und wahrhaftig sein, wie ihr es
bisher nicht kanntet. Diese neue Wahrhaftigkeit wird euch Menschenkinder in Frieden und Freude
zusammenleben lassen und aller alte und destruktive Sprachgebrauch wird, wie von alleine, aus
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eurem Wortschatz getilgt werden. Ihr werdet auf eine neue und blitzschnelle Art und Weise lernen,
wie ihr es euch bisher nicht vorstellen konntet. Das wahre Herzenslernen wird euch so beflügeln,
dass es allezeit die Freude ist, die euch als ein wesentliches Glied im großen Menschheitskörper
erleben lässt. Dadurch wird der ganze Menschenleib erlebbar werden, in dem ein jedes
Menschenkind seinen wesentlichen Anteil hat an der Gesundung aller kranken Systeme auf Erden.
Da wird sich keiner zu gering oder zu groß erscheinen, ein jeder wird seinen Beitrag als göttlich
erkennen und sich freuen an seinem Beitrag, der ein Wesentlicher ist, so wie der eines jeden
anderen. Eure Menschengemeinschaft wird hier auf Erden euch himmlisch erscheinen, wie ihr in
euren kühnsten Träumen es bisher erlebt hat, aber als unnütz betrachtet habt. Alles eigennützige
Denken und alles Machtstreben auf Erden über andere, das nicht allen und allem, was es auf Erden
gibt, zum Wohle gereicht, es wird erkannt und ersetzt durch die allverbindende Liebe. So werden
neue Machthaber auf Erden, Machthaber der Liebe, der Menschen Geschicke vorschlagen und die
Herzen der Menschen werden die Wahl treffen. Die Erde wird aus der Menschen Glück sich nähren
und die gegenseitige Wechselwirkung wird alles neu machen auf Erden, was ihr Menschen neu zu
machen habt. Natur und Kreatur werden im Einklang mit der göttlichen Schöpfungsordnung zu aller
Wohl zusammenwirken und der Menschen Kräfte werden so groß wirken können, dass aller Unrat,
der aus eigensüchtigen Motiven entstanden ist, sich auflösen wird aus der wahren Herzkraft der
Menschen. Alle gebundenen Energien, die bisher aus den Seelenkräften der Menschen in destruktive
Techniken und Vorhaben geflossen waren, werden in ihren Energieströmen ausbleiben und dem
Menschen, Natur und Kreatur zum friedlich liebenden Zusammenleben zufließen. Alles Destruktive,
das euch als konstruktiv und notwendig verkauft wurde, wird in seinen wahren Motiven erkannt
werden und auch euer Geldsystem wird seine Ströme verändern, um schließlich als überflüssig
erkannt zu werden. Zu dienen und zu teilen wird die eine Währung sein, die nicht verglichen werden
muss, weil das Strahlen und Leuchten eurer Körper, euer wahrhaftiges Wesen ausdrückt, das keiner
Aufrechnung bedarf. Die Liebe unter euch Menschen wird erkannt werden, so sie dem Menschlichen
entspringt, das euch einen Mangel nahegelegt hat, und wird der göttlichen Liebe in Freiheit und
Freude am Dienen aneinander weichen. Es wird ein neues Lieben und Zeugen geben, wie ihr
Menschen Leben weitergeben und gebären könnt, und werden der Menschen Sexualkräfte zur
Zeugung nicht mehr nötig sein, sodass alle Macht der Sexualität, der ihr anheimgefallen wart,
verschwindet. Die Zeugung eurer Nachkommen wird aus dem Herzstrahl der Liebe geschehen, die
anstelle der Bindung an Menschen, die Kinder an die Liebe des UR-Herzens Gottes anschließt, die sie
ihr göttliches Wesen auf Erden ausdrücken lässt. Wissenschaft wird nur noch jenes Wissen
hervorbringen, das der Schöpfung, den Menschen und der Natur und Mutter Erde dient und euch
euer Erdendasein auf eine Weise erleichtert, wie sie euren paradiesischen Erinnerungen entspricht.
Unlautere Motive werden der Wissenschaft keine Grundlage mehr bieten zu entdecken und zu
erschaffen, weil die Motive der Forscher in ihrer Zustandsfarbe am Körper sichtbar werden. Die
Menschen werden ihre neuen Führer nicht mehr in Wahlen bestimmen, sondern die Leuchtkraft
ihres Wesens wird entscheiden, wem die Führung anvertraut wird. Die Leuchtkraft der Herzen wird
die göttliche Verbindung aufzeigen und die Menschen werden Gott dienen, wie Gott den Menschen
dient in ihrer Bestimmung, seinem Wesen gleich zu werden. Amen. Diese Worte sagen wir euch, eure
Diener in göttlicher Liebe und euer VATER, Schöpfer, Priester und Gott aller Menschenseelen. Amen.
Amen. Amen. 16.1.2021

Hingabe
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Mit unendlichem Vertrauen habe Ich Meinen Kindern all das gegeben, was Mein ist, und habe ihnen
die Gnaden geschenkt, aus freiem Entscheiden sich in Mein Wesen hinein zu entwickeln. Aus freier
Hingabe ist es euch möglich. Dies ist Meine Hingabe an euch, damit ihr erfahren könnt in euch, was
Hingabe bedeutet. Ich habe Mich ganz hingegeben als Ich euch ersann in Meinem Inneren und habe
euch Vertrauen in Hülle und Fülle eingesät in eure Seelen, damit ihr allezeit, vertrauensvoll geführt,
die Geborgenheit in Mir finden könnt. Alles vermag Ich, als der große Schöpfer aus Mir zu erschaffen
und diese Fähigkeit habe Ich euch übergeben, damit zu wirken und Mich in allem zu erfassen, in
jedem heiligen Schöpfungsakt, den ihr, Meine innig geliebten Menschenkinder, vollziehen könnt.
Alles ist euch aus Mir gegeben, damit ihr erfahren könnt, was wahre Liebe und wahres Vertrauen
bedeuten. Und seid ihr noch so weit entfernt von Mir, nie lasse Ich Meine Liebe zu euch abreißen,
auch wenn ihr sie von eurer Seite aus ignoriert und vergesst. In euren Herzen, da habe Ich den Anker
Meiner Liebe festgemacht und die Freiheit, sie in euch wahrzunehmen oder zu ignorieren. Nichts
ändert dies daran, dass sie in euch für Zeit und Ewigkeit verankert bleibt. Die Demut Meiner Kinder,
die sich durch alle Dornenhecken der Welt hindurch, die euch groß und mächtig erscheinen lassen
wollen für ihre Zwecke, immer wieder für Mich entscheiden und in aller Bescheidenheit ihr Leben aus
Mir zulassen, auch wenn sie dabei unverstanden von der Welt leben, sie bewegt Mein Herz und den
Anker in den Menschenherzen. Dies alles geschieht ganz unmerklich und im Stillen, weit ab vom
Getöse der Welt. Deshalb wisset, welche Gnaden euch gegeben sind, die Zeiten der inneren Einkehr,
von den äußeren Umständen euch als Geschenk gegeben, zu würdigen und zu schätzen und zu
nutzen. In euren Herzen findet die Genesung der Welt statt. In euren Herzen findet der Frieden der
Welt statt. In eurem Herzen findet der Wandel statt, den ihr euch in den äußeren Umständen
herbeiwünscht. In euch findet die Heiligung aller Menschenherzen und aller Kreatur und Natur statt,
weil ihr in Demut euch Mir zuwendet, Mich machen lasst durch eure Hingabe, und Meine wahren
Liebeskräfte dadurch aus eurem festen Anker sich verbreiten können. Euer Herz kann dann Meine
Liebe ausstrahlen und Mein Vertrauen und Meine Hingabe belohnen. Ich habe Meine Liebe an eure
Herzen gebunden. Ich habe Mein Vertrauen ganz in euch gelegt. Ich habe Meine Ordnung in euer
ganzes Wesen gelegt und die Auswirkung Meines Willens in eure Freiheit gebettet. So wisset, warum
die Welt versucht, euch von Meinen Gaben abzubringen, und von eurem Vertrauen in Mich und das
Leben, das Ich aus euren Herzen leite, abzuziehen. Suchet allezeit Mich in euch, ihr wisst, dass der
Anker Meiner Liebe in eurem Herzen liegt und Mein Thron darin aufgebaut ist. Wendet alles, was an
euch herantritt durch das Leben, Mir in euren Herzen zu, damit Erlösung und Befreiung durch die
Umwandlung in euch geschehen kann. Amen. Euer VATER von UR, der das Große in euren Herzen
allezeit bewirkt, so ihr demütig euch Mir zuwendet und euren Dienemut dadurch lebt auf Erden.
Amen. Amen. Amen. 17.1.2021

Das Geschenk der Einheit von Schöpfer und Geschöpf
Ich begrüße ein jedes Kind, das zu Mir kommt, mit meiner allumfassenden Güte und Geborgenheit.
Wie freut es Mein VATERHERZ, wenn ein Kind sich Mir zuwendet und Mich um die Führung seines
Lebens bittet. Wie könnte Ich euch einen Stein geben, wenn ihr nach lebendiger Nahrung verlangt?
Lebendig will Ich in euch sein dürfen und euch mit Meiner Freude erquicken, die Ich in euch bin. Ich
beschenke euch mit all Meinen Gaben und allen Freiheiten, so ihr denn bereit seid, sie anzunehmen.
Da ist noch so vieles in euren Herzen, das ihr festhaltet, als wäre es euer Heiligtum, weil ihr glaubt,
ohne dies nicht sein zu können. Doch prüfet euch, ob damit nicht eure Hände voll sind, voll
beschäftigt sind, sodass ihr keine Hände frei und leer habt, die Ich füllen kann. Eure leeren Hände
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brauche Ich, damit Ich sie füllen kann und euch die heilige Geisteskraft hineinlegen kann. Eure leeren
Herzen brauche Ich, leer von all den Vorstellungen und Überzeugungen, die euch beschäftigen und
euch einnehmen, sodass Meine Fülle darin nicht sichtbar werden kann. Deshalb seid bereit, euch
reinigen zu lassen, damit Ich in euren gereinigten Herzen und Händen, euren freien Köpfen, euch
Mein Gemüt schenken kann, das eure Herzen erfüllt und eure Gedanken lenkt, sodass ihr allezeit mit
Freude eure Lebenswege beschreiten könnt und eure Hände zu Meinen werden können. Mich in
euch zu spüren, Ich sage euch, Meine innig geliebten Kinder, ist das Höchste, was ihr je erreichen
könnt. Denn dann bin Ich in euch und ihr in Mir, dann sind wir EINS geworden und euer Geist ist frei,
all das zu erschaffen, was euren Seelen-Geistherzen entspringt aus unserer Verbindung, Schöpfer
und Geschöpf in einer Einheit in Liebe verbunden. So wisset, alles schenke Ich euch und noch viel
mehr, als ihr euch vorstellen könnt, wie es war im Paradies, das in euren Herzen noch angelegt ist
und sich in eurem Leben und auf Erden wieder zeigen will. Habe Ich Kinder, die dies anstreben und all
ihre Anstrengungen loslassen, dann kann Ich durch sie und in ihnen wirken zu unserer Freude und
der Freude aller, die euch begegnen. Ich bin das Geschenk in euch, das den Menschen zukommen
kann, wenn ihr Mich als Geschenk in euch erkennen und annehmen könnt, auch gegen all eure
Überzeugungen, die euer Verstand als seinen Reichtum festhalten will. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Amen. Amen. Amen. 19.1.2021

Heilungswege gehen
Das Leben findet langsam wieder in eine göttliche Ordnung und ihr könnt in einer neuen Bewusstheit
leben. Menschen, die ein geöffnetes Herz haben, werden so geführt, dass sie die Heilungswege
entdecken zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Alles will jetzt mitgenommen werden
und jede Klärungsarbeit wirkt sich überall aus. Deshalb freuet euch, dass Ich euch in allem führe und
leite und euch alle Impulse ins Herz lege. Seid dankbar für alles, was ihr für euch tun könnt und damit
auch anderen die Türen öffnet für einen neuen Weg. Es braucht klare Entscheidungen von euch und
die Willenskraft, alles in die Einheit zu bringen in euch, in eine geballte Lichteskraft, die Großes
bewirken kann. Die Kräfte, die in euch schlummern, wollen wieder entdeckt werden und euch im
Leben klare Wege aufzeigen. Mit jeder Ausreinigung kommt ihr dem Kraftpotenzial näher. Und alles,
was dazu gehört, wird euch bewusst werden und euren Körper stärken und euch Neues tun lassen.
Erkennet das alte Lebensmuster, das euch da bisher im Griff hatte und alles unterdrückte, was zu
euch gehört. Es will alles wieder gelebt werden und in die Balance kommen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch neu braucht, in der ganzen Kraft. Amen. Amen. Amen. 20.1.2021

Der Segen eurer Reinigung
Ich mache euch auf alles aufmerksam, was da in euch der Ausreinigung bedarf. Alles, was da in euren
Zellen noch gespeichert ist und den Fluss des Lebens blockiert, wird euch bewusst. Es ist eine
gesegnete Zeit, die euch alles erkennen und sehen lässt, und so habet immer wieder Mut
auszureinigen. Vieles ist verstaubt und nicht gleich sichtbar, doch bei genauem Hinsehen wisst ihr um
was es geht. Himmel und Erde möchten sich vereinen und alles in Frieden bringen. Deshalb öffnet
euer Herz für die Liebe, die den Frieden bringt auf die Erde. Die Wahrheit in euren Herzen bestärkt
euch und begleitet euch in jeder Situation. Der feste Glaube an Mich, den lebendigen Gott, verändert
euer Leben und schließt euch ganz an, an Mein VATERHERZ. Ihr seid Meine Kinder, die das Licht in
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sich tragen und alles Dunkle erkennen und Mir unters Kreuz legen. Nutzet die Zeit, die alles heilt und
auch an die Oberfläche bringt, um gesehen zu werden. Mit allem, was ihr klärt in euch, reinigt sich
auch die Welt draußen und es kann aufgedeckt werden, was lange versteckt werden konnte. Meine
Kinder haben die Mächtigen in sich erkannt und so werden die Mächtigen im Außen erkannt. Ein
ganzes Lügengebäude fällt zusammen und neues kann aufgebaut werden. Freuet euch, was dieses
Leben noch alles bringen mag und sich Meine Herrlichkeit offenbaren kann, wie es die Menschen
nicht kennen. Alles wächst in den Herzen Meiner Kinder, die treu Meine Wege gehen. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der immer lebendiger wird in euch und um euch. Amen. Amen. Amen.
21.1.2021

Einladung
Wo Meine Kinder mit Mir Kontakt aufnehmen in ihrem Herzen, da kann Ich sie führen und es erhält
Klarheit ein jedes Kind, das dies macht. In all euren Lebenslagen und all euren Lebensbelangen
schenke Ich euch die Antworten, nach denen eure Seele sucht und euer Lebensauftrag seine
Erfüllung finden kann. Es braucht nur den kurzen Weg in euer Herz, das ihr Mir überlasst und mit Mir
darin Kontakt aufnehmt. Freude und Wonne kann Ich euch schenken, Klarheit und Sicherheit, weil ihr
Mir die Regie überlasst und bei Mir euch um Rat erkundigt in all euren Fragen. Lasst ihr dabei eure
eigenen Vorstellungen und Fragen nach eurem Ermessen los, dann kann Ich euch Meine Wege
aufzeigen, die Ich durch euch und mit euch auf Erden gehen will. Erfüllen wird euch ein jeder Weg,
den ihr aus Mir und Meinen Anweisungen in euch geht, und eure Freude wird kein Ende nehmen. So
erlebt ihr Mich als einen lebendigen Gott in euch, der euch mehr schenkt, als euer Verstand euch
verspricht. Euer Glauben und Vertrauen in Meine Führungen und euer Gehorsam den Impulsen
gegenüber, die ihr dabei erhaltet, lässt euren Glauben in ein wahres Herzenswissen wandeln und die
Sicherheit in Mir wächst und gedeiht, sodass ihr nie mehr zurückwollt in die alte Welt eurer
Bestrebungen und Anstrengungen ohne Mich. Ich bin ein reicher VATER und ein liebender, der eure
Herzen erfüllt mit aller Liebe und Glückseligkeit, nach der ihr euch sehnt. So gehet mit aller
Bestimmtheit an jedem neuen Tag zuerst in euer Herz und nehmt dort mit Mir Kontakt auf, und Ich
werde euch führen und leiten und euch erkennen lassen, was Meine Führungen sind und eure
eigenen Vorstellungen. Das ist die Lebensschule, in der ihr Menschenkinder steht, und die euch lehrt
auf eine Weise, die euch eure Gaben und Talente, eure Fähigkeiten aus Mir sichtbar und erlebbar
macht. So empfanget den Segen Meiner Einladung an euch. Amen. Euer VATER, der euch
unermesslich liebt. Amen. Amen. Amen. 21.1.2021

Wo bindet ihr euch an?
Alles, was ihr aus der Verbindung mit Mir und Meinen Anweisungen folgend macht in eurem Leben,
hat weltweite Auswirkung. Eine ganze Welt und alle Menschenherzen sind in Meinen Kindern
angelegt und verbunden, und wenn ihr in der Bewusstheit dieser Verbindung Meinen Anweisungen
folgt und sie mit Freude umsetzt, dann erreicht euer Handeln auch die anderen Menschen in ihren
Herzen. Noch geschieht alles im Stillen und Unsichtbaren für die Menschen, doch ihr, Meine Kinder,
sollt dies wissen, dass alles seine Auswirkungen hat im Großen und Ganzen, was ihr mit oder ohne
Mich macht. Dabei nährt ihr Meine Präsenz in den Menschen oder den Eigenwillen, je nachdem,
wohin ihr euch wendet. So freuet euch eurer großen Aufgabe, die ihr habt und die euch selbst zuerst
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in Freude und Verzückung versetzt, wo ihr seht, welche Auswirkungen Ich euch zeige. Dann freut
euch an den Veränderungen, die ihr in der Welt und den Menschenherzen erkennen könnt. Euer
Fokus ist immer maßgebend, wie und mit welchen Augen ihr auf euch selbst und die Menschen
schaut. Schaut ihr mit Meinen Augen, seid ihr heilend tätig, schaut ihr mit den Augen der Welt, die
sich nur selbst im Blick hat, dann nährt ihr das Weltliche und Eigene in den Menschen. Seid euch
deshalb eurer Macht bewusst, die Ich in euch gelegt habe mit großem Vertrauen, dass ihr die Welt
verändert, weil ihr den Adel eines Gotteskindes in euch tragt. So schürt ihr das, was in euch
stattfindet und wo ihr euch anbindet. Deshalb wählt weise und überprüft euch in jedem Augenblick,
wo ihr angebunden seid. Mein Herz schenkt euch alles und Erlösung und Befreiung des Paradieses
aus seiner Gebundenheit findet statt. Amen. Diesen Ruf sendet euch euer Schöpfer, Priester, Gott
und euch liebender VATER zu eurer Freude und Erbauung. Amen. Amen. Amen. 21.1.2021

Ausreinigung bis zur Reinheit der Herzen
Das Leben ist ein Geschenk und euer Körper geht mit euch durch dieses Leben, gemäß eurem
Lebensplan. Danket eurem Körper für all die Möglichkeiten, die er euch gibt, um euch zu erkennen
und euch auszureinigen. Diese Ausreinigung lässt nichts mehr aus. Sie ist eine Gründliche, denn
nichts Negatives darf sich mehr in euch halten können. Dies wirkt sich auch so aus, dass ihr euch
nicht wohlfühlt und im Gebet die Hilfe sucht. Und verbunden mit Mir und allen euren geistigen
Helfern, findet ihr Klarheit und ihr wisst, worum es geht. Es gilt nichts mehr wegzudrücken, denn Ich
brauche euch rein und klar. Ihr versteht es immer besser, euch abzuschirmen und euren Platz im
Leben einzunehmen. Eine Folge des Ausreinigens ist es, dass ihr wieder ganz bei euch ankommt und
alles, was euch übergestülpt werden möchte, sofort erkannt wird. Deshalb freuet euch über alles,
was noch der Ausreinigung bedarf. Es macht euch frei und alle Besetzer gehen von euch, weil sie
keinen Platz mehr finden. Alles liegt daran, wieder die Reinheit eurer Herzen zu finden und das Leben
einzunehmen, das ich für euch in der Neuen Zeit vorgesehen habe. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.1.2021

Erinnerung eurer Seelenheimat im Herzen finden
Mein Zuhause in den Herzen Meiner Kinder ist Mir das schönste Glück, das Ich auf Erden bringen
kann und euch schenken, ihr Meine innig geliebten Kinder. Das Geschenk dieser Zeit, in der die Stille
gefragt ist in euch zu erleben, es nutzt euch und euren Seelen, eure Heimat in Mir zu finden und zu
erleben. So wisset, ihr Meine Kinder, die ihr dies annehmen könnt, dass ihr Vorreiter seid für eine
ganze Menschheit, die Mich dann auch in sich finden und mit Mir lebendig leben kann. Schöpfer und
Geschöpf, Vater und Kinder, Mutter und Kinder, das ist die heilige Familie, die in euren Herzen seinen
Anfang nimmt und euch als Meine innig geliebten Kinder erleben lässt. In reicher Fülle fließen die
Gnaden auf die Erde, weil die Erinnerungen eurer Seelen sich zeigen in immer größerem Ausmaß.
Und dabei erkennt ihr eure wahre Größe in Mir, die kein Groß-Sein vor den Menschen braucht. Nur
ihr selbst könnt euch die Anerkennung in Mir geben, die aus euren Herzen kommt und die euch die
Freiheit des Herzens schenkt. So öffnet euch der Gnaden, die Mutter und Sohn, die Maria und ihr
Knäblein in ihren Armen ausgießen in eure Herzen, so ihr euch öffnet dafür. Das ist alles, was es
braucht, euch zu öffnen. Alle komplizierten Überlegungen finden dann ein Ende und ihr findet euch
in der Geborgenheit wieder, nach der eure Herzen sich sehnen. In der Einfachheit bin Ich erreichbar
24 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2020

für euch, ihr Meine geliebten Menschenkinder, das ist alles. Deshalb lasset los, was ihr euch an
Wissen angeeignet habt, es nützt euch nichts, um in euer Herz zu kommen. Lasset los, alle eure
Anstrengungen, sie lenken euch nur ab, dem Gewohnten weiter zu folgen. Werdet einfach ruhig in
eurem Herzen, denn da bin Ich zu Hause. Diese Sicherheit eures Herzenswissens sagt euch euer
VATER von UR, der euch unendlich und für alle Ewigkeit liebt in euren Herzen. Amen. Amen. Amen.
22.1.2021

Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz
Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, dort kommt alles zur Ruhe. Lenkt eure Aufmerksamkeit in
euer Herz, denn dort bin Ich zu finden. Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, nur dort könnt ihr
Meine Geschenke wahrnehmen. Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, denn dort könnt ihr alle
Geschenke in Empfang nehmen. Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, dann können dort unsere
Herzen verschmelzen. Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, damit unsere Herzen in den Einklang
finden. Lenkt eure Aufmerksamkeit in euer Herz, damit ihr Mein Herz in eurem Herzen und euer Herz
in Meinem Herzen erleben könnt in der Schwingung wahrer göttlicher Liebe. Alles Gedankengetöse
kommt dabei zur Ruhe und ihr macht neue Erfahrungen, die sich in euch ausbreiten und durch euch
ausstrahlen. So kann Ich lebendig werden in euch, weil ihr es Mir erlaubt, Mich in euch auszubreiten
und in die Tiefen der Schöpfung schauen zu lassen mit eurem Herzen. Nur mit eurem Herzen könnt
ihr durch Meine Augen schauen und dadurch eure Augen heiligen in den Meinen, und eure Augen
sehen, was Meine Liebe sehen kann. Weil ihr Mich in eurem Herzen gefunden habt und durch Meine
Herzensaugen die Welt betrachten könnt, tragt in Meine Liebe und Meinen Frieden hinaus in die
Welt, und sie wird euch antworten, wie ihr auf sie zukommt. Erkennet die Wunder, die ihr aus Mir in
die Welt tragt und die Welt wird euch antworten. Das sind die Gnaden, die Ich euch schenken will,
wenn ihr bereit seid, sie anzunehmen. Und so warte Ich auf eure Bereitschaft, Meinen Segen
anzunehmen, den Ich durch euch ausgießen will, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder. Amen.
Euer Schöpfer in Liebe aus UR. Amen. Amen. Amen. 22.1.2021

Wie die Welt zur Ruhe findet
Meine Präsenz in euch ist eine ganz stille und leise, eine hochschwingend feine in euren Herzen, und
je mehr ihr euch anpasst an Mich und Meine Schwingung in euch, umso mehr wird euch bewusst,
ohne dass ihr sucht oder nachdenkt. Ich betaue euch gerade dann, wenn euer Verstand zur Ruhe
gekommen ist. Deshalb achtet vermehrt darauf, was euch zufließt, wenn ihr früh morgens eure
Aufmerksamkeit in euer Herz lenkt. Dort bin Ich und wenn ihr euch dessen bewusst seid, dann kann
Ich euch betauen. Achtet auf alles, was da in euch auftaucht aus der Freude Meiner Anwesenheit in
euch und lasset euch ein auf das, was sich zeigt. Da ist nichts zu verwegen, was in Liebe in euch
auftaucht und euch und eure Körper in freudige Schwingung versetzt. Da spürt ihr die innige
Verbindung mit Mir, die euch den Tag versüßt und in Meiner Freude erleben lässt. Ich in euch bin der
Magnet, der alles anzieht, was euch wahre Freiheit schenkt und was eure Intuition erwachen lässt,
die euch führt, und eure Herzenswahrheit, die sich dabei zeigt, leben lässt. Danket und lobet, was
sich dann wie von alleine einstellt, und euer Tag ist gesegnet. Eure Gedanken werden neu, eure
Gesinnung verändert sich, hin zum Erhabenen und Schönen, eure Herzen blühen auf, weil ihr Mich
im Herzen habend, ihnen folgen könnt. Dann habt ihr euren Mittelpunkt in Mir gefunden und ihr
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wisst, wohin ihr zurückkehren könnt in jedem Augenblick, den ihr euch bewusst werdet, wo ihr Mich
in euch verlassen habt und die Welt euch eingefangen hat. So kehret einfach zurück zu Mir und ihr
seid wieder angebunden, und aller Stress kann weichen von euch, eure Gedanken beruhigen sich, die
von außen angestoßen werden und auch von euren alten Erinnerungen euch in der Welt halten
wollen. So bringt ihr die Welt zur Ruhe in euch, indem ihr immer wieder zurückkehrt zu Mir in euch.
Und die Welt im Außen, sie wird euch folgen. Dann traget Mich, das, was ihr in euch in der Ruhe und
Verbindung mit Mir erlebt, in euren Alltag und damit in die Welt. So kann Mein Herz in die Welt
schwingen, weil es in euch schwingt, die ihr in der Welt steht und doch von Mir geleitet seid. Ich
habe euch lange vorbereitet, über viele Erdengänge und lange Jahre in diesem Leben, damit ihr jetzt,
in dieser gnadenreichen Zeit eure Früchte ernten könnt, die ihr gesät habt. Und Ich sage euch, sie
werden euch süß schmecken, wie ihr es euch erträumt habt. Je weniger ihr euch anstrengt oder
danach sucht, umso leichter kann Ich sie euch zeigen. Deshalb vertrauet euch ganz Mir an und der
Führung, die ihr aus dem Hin- und Herwehen in euren Herzen mit Mir erlebt. Amen. Euer VATER, der
seine treuen Kinder in ihrem Gehorsam, der nicht mit weltlichem Gehorsam vergleichbar ist, belohnt.
Was ihr in euch hört, dem folget, das ist Mein Gehorsam, weil ihr Mir in euch Gehör geschenkt habt.
Amen. Amen. Amen. 23.1.2021

Erweckungsenergie aus der UR-Zentralsonne
Die Zeit ist so kostbar, wie nie auf Erden, den jetzt erfüllen sich die Vorhersagen, die Ich euch
gegeben habe. Alle Erinnerungen sind euch zugekommen und kommen euch in vermehrtem Maße
zu, in dieser Weltenwendenden Zeit. All die Sternen- und Planetenenergien, die euch aus Mir, der
UR-Zentralsonne zufließen über eure Sternenheimat, sie wirken sich in euch aus und alle
Informationen eures UR-Wissens werden in euch aktiviert. Ihr kennt so viele Sternenkonstellationen,
aus denen euch die Schwingungen zugeflossen sind und euch zufließen, und all eure Erwartungen,
die ihr noch nicht einordnen konntet in eurem Verstandeswissen und Verstandessuchen, sie
erreichen eure Herzen und verbinden euch mit euren Seelengeistherzen. Alles steht allen zur
Verfügung und die Energien verändern sich durch die Herzen Meiner Kinder, die Mich in sich tragen
und Mich in sich entdecken. Da habe Ich überall Meine Kinder auf Erden, die umzugehen wissen mit
dem, was da auf Erden und in den Menschenherzen geschieht. Sie stehen überall auf ihrem Posten
und alles alte Wissen, es kommt in vermehrtem Maße in euer Bewusstsein. So erlebt ihr die
Wandlung auf Erden, und in euren Gesellschaften wird ein völlig neues Zusammenwirken sich
ergeben, weil alles neu wird, und nichts Altes, das ohne Meinen Segen ist, kann mehr bestehen. Eure
neuen Herzen, sie breiten sich aus über den ganzen Planeten Erde und schneller als jeder Virus,
werden eure Herzen, neu und gereinigt, gegen alles immun sein, was nicht aus der Liebe kommt. So
freuet euch über diese große Erweckung, die in den Menschenherzen stattfindet, weil ihr sie in euren
Herzen stattfinden lasst aus Mir in euch, in euren Herzen. Amen. Euer, euch liebende Gott, euer
wahrer Herzensgrund. Amen. Amen. Amen. 23.1.2021

Lasset eurem kindlichen Gemüt freien Lauf in der Freude
O Meine Kinder, lasst euch ein auf euer kindliches Gemüt, das Ich in euch anfeuern will, damit ihr die
Kindlein seid, die Ich gerufen und berufen habe, Mir nahe zu sein. In der Einfachheit eines kindlichen
Herzens, da kann Ich mich ausbreiten und ausdrücken und euch in alles Entzücken führen, das euch
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froh und glücklich sein lässt hier auf Erden. Alles, was euch in eure Köpfe gelegt wurde über
Jahrtausende, das darf jetzt gelöscht werden, weil ihr euch einlasst auf Mich, den lebendigen Gott
und liebenden VATER von euch als Kinder, ja als Kindlein in eurem kindlichen Gemüt. So freuet euch,
ja freuet euch, den die Zeit, sie schenkt euch alles, was in euren Herzen euch zur Freude gegeben ist,
damit das Neue Friedensreich, aus der Freude geschaffen in Liebe, aus euren Herzen wieder
auftaucht und euch die wahre Herzensfreude erleben lässt. So höret hinein in euer Herz, wohin die
Freude euch leitet und lenkt, welche Worte daraus entspringen, die ausdrücken, was die Freude
ausdrücken will. Alle neue Redensart, sie ist in euch angelegt und will euch erquicken in jedem
Moment eures Lebens, denn all jene Zeiten habt ihr durchlebt auf Erden und in euren Herzen
gespeichert, wo Mein Reden in euch die Worte geformt hat, die aus Meinem Herzen in euch
entstanden. Das Paradies eurer Herzen, es drängt sich in euer Bewusstsein, und so lasset euch ein
darauf, ihr werdet euch freuen auf eine Weise, wie ihr es kennt in euren tiefsten Herzensfalten, wo
ihr es versteckt habt und von wo aus es auftauchen will, jetzt. Seid euch allezeit bewusst, dass alles
Schöne und Freudige in euch jetzt an die Oberfläche kommt und ihr hüpfen werdet wie die
Mastkälber, ohne nachzudenken, ob es außer der Freude eurer Herzen noch anderes geben könnte.
Ich freue Mich in euch, und Ich freue Mich durch euch, und ihr dürft Meine Freude heben aus euren
Herzen, emporheben zum Licht, aus der sie stammt und euch erinnert an das, was in euch angelegt
und vorhanden ist aus den UR-Zeiten eurer Seelen. So lasset euch führen und leiten, alle Energien,
sie stehen euch zur Verfügung, wie es war im Anfang. Es braucht euch, Meine innig geliebten Kinder,
die ihr Mich kennengelernt habt und kennenlernen wollt, weil ihr euch erinnert, wie es in euch
angelegt ist. So seid ihr Vorreiter für eine neue Menschheit hier auf Erden, die gewandelt wird in
Meinem Licht, das ihr in euch zulasst durch euren Glauben und euer Vertrauen, das euch Mutter
Maria und ihr Sohn schenken. Amen. Euer VATER, der euch im Paradies eurer Herzen erwartet.
Amen. Amen. Amen. 24.1.2021

Erfahrungen und Reinigung eurer Herzen sind eure Schätze
Betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, wie Ich es euch gelehrt habe. Eure Gebete wirken überall
und schenken Schutz oder geben Mut zu erkennen. Ihr tragt die Wahrheit im Herzen und habt somit
ein großes Potenzial an wahrer Herzensliebe weiterzugeben. Euer Herzensland weitet sich immer
mehr, denn Meine Liebe ist grenzenlos, sie dringt überall ein und neues wächst im Innen und Außen.
Es fallen die Schranken in Meinen Kindern, die über viele Zeiten hinweg aufgebaut wurden, um jetzt
freie Fahrt zu haben, hinein in ein Leben mit Mir. Ihr habt alle euren Miterlöserdienst erfüllt und habt
euch tief eingelassen in das Weltgeschehen, um Erlösung und Befreiung alles Negativen zu erleben.
Alle eure Erfahrungen sind eure Schätze, und wie ihr euer Herz wieder reingewaschen habt. Dieses
Vorbild, das ihr für die Menschen seid, lässt alle Gesetze und Vorschriften fallen und alles
einbrechen, was sich Menschen aufgebaut haben, denn die Wertigkeiten verändern sich und der
Mensch rückt wieder in den Mittelpunkt. Erst wird sichtbar, was die Welt aus ihm gemacht hat, weil
alles so geschehen musste wie es war, und dann findet jeder in seinen wahren Herzenskern zurück.
Sieg der ewigen Liebe und Sieg der ewigen Wahrheit in euch und in allen Menschenherzen. Amen.
Euer VATER von UR sagt euch diese Worte. Amen. Amen. Amen. 25.1.2021

Mir den Raum in euch geben
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Wo Ich den ganzen Raum einnehmen darf in einem Menschenherzen, da kann geschehen, was Ich für
euch bestimmt habe. Ihr seid Meine Kinder und Meine Erben und wahrlich Ich sage euch: Euer Erbe
könnt ihr in seiner Dimension noch nicht erfassen, aber es wird euch mehr geschenkt und zur
Verwaltung übergeben, als ihr euch vorstellen könnt. Alles wird dann auf eine leichte und freudige
Weise, auf liebevolle und friedliche Weise euch gelingen, weil alles, was ihr denkt und redet, was ihr
anpackt in eurem Leben, Mir zur Ehre und euch zur Freude geschieht. Ihr seid alle Meine Kinder und
da gibt es keinen Unterschied in Meinem Herzen. Alle Kinder haben ihre Gaben und Talente und alle
Kinder werden gelernt haben, sie in sich zu entdecken und sie für Meine Ehre einzusetzen und der
Freude, die sie damit machen können. Ihr seid so unendlich geliebt, deshalb könnt ihr unendlich
lieben, weil Ich das in euch bin, die Liebe in eurem Herzen. Da wird es keine Fragen mehr geben, ob
die Liebe, die ihr nach außen hin vorgebt, auch eurer inneren Wahrhaftigkeit entspricht, es wird alles
allen sichtbar und alles, was bisher an Fehl in euch war, ist verschwunden. Gnade erfasst ein jedes
Kind, das jetzt schon im Voraus bereit ist, alles in sich ausräumen und reinigen zu lassen, was da noch
Menschliches euer Herz besetzt hält und sich seine Vormachtstellung sichern will. Alles wird euch
geschenkt, so ihr darum bittet aus ganzem Herzen und mit der vollen Absicht, es auszureinigen. So
leuchtet hinein in euer Herz und suchet in jedem Winkel eures Herzens, wo da noch Licht und
Leichtigkeit einziehen wollen. Es geht nur um eure Bereitschaft und ihr werdet die Einblicke erhalten,
die euch helfen, das Neue in euch zu entdecken und das Alte abzulegen. Ihr betet in euren Gebeten,
dass Erlösung alles Alten geschehen soll und so werdet ihr es erhalten. Was euch lange Zeiten sehr
schwergefallen ist in der Selbsterkenntnis und Reinigung, geht jetzt sehr schnell, wenn ihr nur bereit
seid dazu. Bereitschaft ist alles und im Nu kann sichtbar werden, was gesehen werden und
verabschiedet werden will, damit das Neue sich Raum schaffen kann in euch, damit Ich in euch den
ganzen Raum einnehmen kann und ihr wahrlich sagen könnt: Der VATER und ich sind eins! Dieses
Geschenk, meine innig geliebten Menschenkinder, ist für euch bereit, so ihr bereit seid, Platz zu
machen, damit es Platz finden kann in euch. Amen. Euer VATER, der erst in euch das Festmahl feiern
will, damit es im Großen für alle sichtbar gefeiert werden kann. Amen. Amen. Amen. 25.1.2021

Ich bin das Lichtfanal in euch
Ich stehe wie ein Fels in der Brandung in euch als Lichtfanal, und alles, was an Mich in euch
herantritt, wird darin aufgehen und sich wandeln. Wo Licht ist, kann kein Dunkles sich behaupten
und wo Dunkles wirken will, ist das Licht nicht willkommen. So verstehet, ihr Meine innig geliebten
Kinder, was auf dieser Erde Großes geschieht, je mehr Ich in euch strahlen und leuchten kann, ganz
unmerklich und noch im Verborgenen. Das Licht in euch, Ich in euch, ziehe alles an, was Mein Licht
noch nicht kennt oder nicht kennen will. Da kommt nichts und niemand dem Geschehen aus, und da
seid ihr im vollen Einsatz, wenn ihr euch bewusst seid, dass bei allem, was an euch herantritt, die
Wandlung aus Meinem Licht geschehen will. Alles Dunkle wird an die Oberfläche gespült, das die
Menschen aus vielen Zeiten in ihren Seelen gespeichert haben und da seid ihr für Mich wirkend tätig,
so ihr euch dessen bewusst seid und Mich wirken lasst und nichts von dem persönlich nehmt, was an
euch herantritt. Es ist stets eure Entscheidung gefordert und von größter Bedeutung, die ihr trefft,
für Mich zu stehen und im Stillen euren Dienst zu verrichten, oder euch hineinziehen zu lassen, damit
eure Herzen verdunkelt werden können. Erkennet das Geschehen und entscheidet euch für das Licht
in euch und für die Liebe und Freude in euch. Nur in euch findet dies statt, losgelöst von allem
äußeren Geschehen. Alle Fixierung im Außen dürft ihr nach innen wenden, Meinem Licht in euch zu.
Und dabei geschieht Wandlung, Wandlung durch Mich und Mein Licht in euch. Bittet um das, was ihr
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euch für euch wünscht in den Umständen und ihr werdet es erhalten. Wer um die Freude und den
Frieden bittet, wird sie erhalten, wer darum bittet zu erkennen, was in seinem Herzen noch
ausgeräumt werden will, wird die Erkenntnis erhalten und wer bittet Recht zu bekommen, wird
Recht bekommen. So wählt ihr das, was ihr wählt, und an euch und euren Befindlichkeiten werdet ihr
verspüren, was euch davon guttut, und was euch in Unfrieden und Unzufriedenheit führt. So erkennt
ihr die Welt in euch und könnt mit eurer Hinwendung und Entscheidung für Mich, alles ausräumen
und Ich bekomme neues Terrain in eurem Herzen, in dem Meine Liebe den Raum einnehmen kann
und ihr wieder ein Stück mehr strahlen und leuchten könnt. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten
Kinder, dass ihr alles erhaltet, was dem Licht und Meiner Liebe in euch den vollen Raum schenkt, den
sie innehaben seit Urewigkeit. So leuchtet Mein Licht immer stärker auf Erden und alles, was Dunkel
noch sich halten will im Verborgenen, wird an das Licht geholt, wo es sichtbar wird und aufgelöst
wird in Meiner allerbarmenden Liebe. So lasset euch noch die letzten Winkel eures Herzens
belichten, damit die Vollkraft des Heiligen Geistes in euch wirksam werden kann durch eure reinen
Herzen, die Mein Licht in der Reinheit ausstrahlen. Amen. Euer VATER und Schöpfer, der Geliebte
und Liebende in euren Herzen. Amen. Amen. Amen. 25.1.2021

Wirken von Mutter und Sohn
Eure Lichtes- und Reinigungskraft nimmt exponentiell zu, ihr meine Marienkinder der Endzeit, die ihr
mich erwählt habt, eure Herzen zu reinigen, damit sie in der Reinheit erstrahlen können. Mit dem
Sohn regiere ich immer mehr in euren Herzen und ihr dürft die Wunder an euren Herzen erleben, die
denen, die um euch sind, in die Freiheit verhelfen, die ihre Seelen suchen. So freuet euch über alle
Möglichkeiten und Umstände, die euch diese Wunder erlebbar machen und nehmt uns in Anspruch
in jedem Augenblick. Wir tragen alles in die Scheuer des VATERHERZENS, was dabei Wandlung
erfahren will und wir wirken in großem Ausmaß nach der Beauftragung, die ihr uns gebt. Alle Ehre
dem VATER und alle Freude den Menschenherzen, die sich dem Licht nicht erwehren können, das
durch euch aus unserem Zusammenwirken auf die Erde strömt. Ihr lebt in der höchsten Gnadenzeit
auf Erden und eure Seelen wissen es. So erlaubt es ihnen, durch unsere Vermittlung euch zu zeigen,
wie großartig und einzigartig ihr seid als die Kinder des ewigen und liebenden Gottes. Wirket, ja
wirket aus, alle die Gnaden, die eure Herzen erreichen dürfen, weil ihr es uns erlaubt, und erlebt es,
wie sie dadurch alle Menschenherzen sukzessive erreichen können. Amen. Euer Mutter Maria mit
Gabriel und euer Erstgeborener in Muriel und Pargoa, wirkend in euch durch eure Beauftragung.
Amen. Amen. Amen. 25.1.2021

Habt ein offenes Herz zur Auflösung von Altem
Ausreinigung geschieht jetzt auf allen Ebenen für alle Meine Kinder, damit sie stehen, wenn Ich die
Decke wegziehe. Alles Negative muss in euch erkannt sein, damit ihr wisst, was ihr im Augenblick zu
tun habt. Ihr braucht eine klare Sicht, die euch über Herzensimpulse gegeben wird und nicht über
den Verstand. Das Herz wartet schon lange darauf, dass ihr ihm einen größeren Raum gewährt. Der
Weg des Herzens will gegangen werden und euch Frieden schenken in allem. Was da auch alles in
euren Leben geschehen ist, und euch heute noch belastet und begegnet in Situationen, will endgültig
erlöst und befreit werden. Ich überschaue alles und schenke in ein geöffnetes Herz alle
Möglichkeiten der Auflösung. Erkennet den Segen, den Ich ausgieße, damit Meine Kinder frei werden
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von allem Weltlichen, das sie sich aufgeladen haben. Alles, was da noch an euch hängt, sollt ihr mit
Klarheit abtrennen, damit das alte Gedankengut kein Anrecht mehr hat. Seid wach und lasset euch
nirgends hineinziehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine klare Sicht schenken
will. Amen. Amen. Amen. 26.1.2021

Die Sehnsucht – EIN HERZ - EINS SEIN in Mir
Dein Herz ist Mein Herz - Mein Herz ist dein Herz - EIN HERZ sei unser Herz - Schöpfer und Geschöpf dann kann Ich Mein Erbe übergeben in einem Nu. Dies, Meine innig geliebten Kinder, ist Meine
Freude und Meine Sehnsucht, dass ihr Meine Kinder, diese Sehnsucht nach dem EINEN Herzen in
euch spürt und ihr folgt aus tiefstem Bedürfnis, weil es eure Seele heilt in Mir. Sprich nur ein Wort, so
sagt ihr Menschen, dann wird meine Seele gesund. Ja, sprecht nur im EINEN WORT, dem Wort aus
Meinem Munde in dir Mein Kind, aus deinem Munde, weil es aus Meinem Munde kommt. So, wie
unser HERZ EINS geworden ist, so kann jedes Wort, EINIGES Wort aus Mir sein, einig und einigend,
weil Meine Botschaft eine einende Botschaft ist, einend in der Liebe aus Mir, die in euch vorhanden
ist und euch eint. Alles ist so einfach, Meine innig geliebten Kinder. Ich will EINS werden mit euch in
euch. Und dann könnt ihr mit Meinen Augen sehen, mit Meinem Herzen fühlen, mit Meinem Munde
sprechen, mit Meinen Händen berühren und mit Meinen Beinen eure Wege auf Erden gehen. Jeder
Gedanke kommt aus Mir, dem ihr folgt, weil ihr wisst, dass es das ist, was ICH zu eurem Wohle
vorgesehen habe. Dann sind wir EINS geworden, Schöpfer und Geschöpf, und Ich habe euch damit
Mein Erbe übergeben, das ihr in Meinem Sinne fortführt. Wie freue Ich Mich, euer Schöpfer, Priester,
Gott und Vater, dass Meine Kindschöpfung dann in aller Schönheit erstrahlt. Wie Ich sie ersann in
Meinem Inneren, ist sie dann Wirklichkeit geworden im Außen. Und alles, was im Außen erscheint,
ist mit Meinem Inneren verbunden und EINS. All das habe Ich euch überlassen, es zu vollenden. So
groß ist Mein Vertrauen zu euch Menschenkindern, verstehet, was Ich euch damit sagen will und
lasset die Worte in eurem Herzen erklingen, damit sie für euch, für jeden von euch, auch zu
erlebtem Leben erwachen, und eure Seele ist gesund. Amen. Euer VATER, der Geliebte und Liebende
in euch. Amen. Amen. Amen. 26.1.2021

Göttliches Gleichgewicht
Es darf jeder verstehen, dass das Leben ein Geschenk ist. Jeder hat jetzt die Möglichkeit in sich zu
erkennen, wohin er sich im Leben gewendet hat. Um Körper, Seele und Geist im selben Boot zu
haben, bedarf es aller Aufmerksamkeit auf sich selber. Menschen sind aus dem göttlichen
Gleichgewicht gefallen und haben sich nur an Weltlichem orientiert. Der Körper zeigt jetzt alles auf,
um wieder eine Ordnung herzustellen, die die Menschen auf das Wesentliche besinnt. Alles ist aus
dem Ruder gelaufen und die Menschen haben ausgebeutet, wo es nur möglich war, weil alles auf
Profit ausgerichtet war. Immer mehr Menschen kommen in die Erkenntnis und verstehen, dass sie ihr
Leben so nicht mehr weiterführen wollen. Jeder erkennt wieder seinen eigenen Wert und hat den
Mut für sich einzustehen. Es werden die Mächtigen stürzen, weil die Menschen erwachen und neue
Wege gehen. Da geschieht alles im Stillen und dieses neue Wachstum im Herzen der Menschen lässt
eine neue Welt heranreifen. Freuet euch, ihr Meine innig geliebten Kinder, dass ihr Wissende sein
dürft und wisst, worauf es ankommt in diesen Zeiten des Weltenwandels. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 27.1.2021
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Ich bin immer da
In Mir geborgen, könnt ihr jeden Augenblick sein, wenn ihr euch dafür entscheidet. So habe Ich euch
erschaffen und in Mir könnt ihr alles finden und entnehmen, damit ihr als Meine Kinder euch
erfahren könnt in eurem wahren Wesen. In eurem Herzen, da bin Ich und da werde Ich immer sein,
ob wartend oder in Gemeinsamkeit mit euch, das liegt an eurer Entscheidung. Ich bin immer da!
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, Schöpfer und Ratgeber in all euren Belangen. Amen.
Amen. Amen. 27.1.2021

Auftrag und Bestimmung des Erstgeborenen
Euch, meine mir anvertrauten Menschenkinder in das VATERHERZ zu führen, das ist alles, was ich,
euer Erstgeborener von den Toten, mir auf die Fahnen geschrieben habe. Und so ich euch darin
vorfinden kann, ist meine Freude vollkommen, und all mein Ringen um euren Erhalt hat seine
Bestimmung gefunden. So freuet euch, ihr, die ihr mir vertraut habt in all den Leben, unsere Ernte ist
riesengroß, überschwänglich freudig und mit der Freude des VATERS gesegnet. Haltet fest, was ihr in
euch habt und wuchert damit zu eurer Freude und der Freude und Ehre des VATERS, unseres
Schöpfers, der Sein Erbe uns anvertraut in Seinem grenzenlosen Vertrauen in Liebe. Amen. Amen.
Amen. 27.1.2021

Heilung in euch
Lobet und danket für alle Wege der Heilwerdung. Möge alles heil werden, wo ihr verstanden habt,
um was es geht. Mit euren Erfahrungen verändert sich euer Bewusstsein und ihr wisst, worauf es
ankommt. Alles, was sich da im Innen abspielt, es möchte geordnet werden. Durch euren
Miterlöserdienst ist vieles durcheinander gekommen und ihr habt euch bei anderen aufgehalten.
Euer Weg ist es, bei euch selber anzukommen und alles Mir unters Kreuz zu legen, um wieder
freizuwerden. Jeder von euch hat da Themen an sich gezogen, die er ganz verinnerlicht hat und lange
Zeiten nicht gemerkt hat, wohin er sich eigentlich wendet und was er somit nährt. Es bedarf der
Klarheit in sich, um alles wieder abzulegen, was da lange gehegt und gepflegt wurde durch NichtWissen. Es kommt immer auf den Herzensstand an und die Bereitschaft, erkennen zu wollen, was
euch geleitet hat im Leben, welche Motive und Verstrickungen Vorrang hatten. Ihr habt alles
aufgegeben und euch an das weltliche Leben angelehnt, um eure Aufgabe zu erfüllen. Überall, wo ihr
wieder göttliche Ordnung einfließen lasst, und mit Mir alle Wege geht, geschieht Heilung. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der überall Heil und Segen einströmen lässt, wo ihr euch
aufhaltet. Amen. Amen. Amen. 28.1.2021

Sanft und leise erfahrt ihr die Freiheit in Mir
Sanft und leise kehr Ich in den Menschenherzen ein und an der Freude, der inneren Freude und
Glückseligkeit, werdet ihr Menschenkinder Mich erkennen. Da wird es kein Zweifeln mehr geben,
denn das, was ihr mit Mir erlebt in euch, ist euch mehr wert als alles Verlockende aus menschlichem
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Ermessen. Ihr seid Meine Kinder, die aus Mir leben und lieben und existieren, vergesst das nicht.
Alles, was Mein ist, ist auch eures. Und alles, was eures ist, das wünschte Ich, sei das aus Mir. Eure
ganze Freiheit, die ihr euch herbeisehnt und die euch genommen scheint durch die derzeitigen
Umstände eures Lebens, die werdet ihr in Mir finden, weil es die Freiheit ist, die eure Seelen suchen.
Und jetzt in dieser Gnadenzeit melden eure Seelen sich und sehnen sich diese Freiheit herbei. Suchet
sie also an der rechten Stelle. Suchet sie in euch, denn nur die Freiheit in Mir, sie bleibt dauerhaft
und lässt euch im Außen Freiheiten erleben, weil ihr sie anderen geben und schenken könnt. So
folget dem Ruf eurer Seelen nach der wahren Seelenfreiheit in Mir eurem Schöpfer und Gott. In
eurem kindlichen Gemüt könnt ihr erfassen, was Ich euch damit sagen will. Amen. Amen. Amen.
28.1.2021

Es werde Licht – euer Dienst
Meine innig geliebten Kinder, ihr seid ständig umwandelnd tätig als Meine Transformatoren. Achtet
deshalb auf alles, was da in euch geschieht. Alles bedarf des Wahrnehmens und des Wandelns in der
Bewusstheit, dass Ich in euch wirkend tätig bin, und dass dies euer Dienst auf Erden ist: Ständig
wandelnd! Alles, was in euren Gedanken auftaucht, mit Mir abzugleichen, mit Meiner Freude und
Meiner Liebe. Alles, was in euch an Gefühlen auftaucht, mit Mir abzugleichen und Mich wandeln zu
lassen in euch. Der Energiefluss, er ist im ständigen Austausch. Da fließt alles, was in euch ist, zu Mir
unter Mein Kreuz, wird reingewaschen durch Mein Blut, weil ihr dies wisst, und erneuert in Meiner
Auferstehungskraft. Neu und reingewaschen, mit Meiner Auferstehungskraft und
Auferstehungsfreude, fließt es euch wieder zu und erreicht über euch all die Menschen, die mit euch
verbunden sind im Geiste. Wenn ihr, Meine Kinder, euch dieses Geschehens bewusst seid, dann ist
euer Dienst ein schöner in eurer Achtsamkeit all den Vorgängen in euch. Dieser Liebesfluss, er reinigt
alles in euch, auch euer Eigenes, das ihr noch aus alten Zeiten in euch habt, und das Licht kann sich in
euch mehr und mehr ausbreiten und aus euch strahlen und leuchten und die Menschenherzen
erreichen in aller Stille. Je mehr ihr in euch dem Licht Raum gebt und mit allem Ernst euch für das
Lichtvolle in euch entscheidet, umso mehr kann euer Licht strahlen und die Menschenherzen
betauen. Ich sprach: „Es werde Licht und es ward Licht!“ So sollt auch ihr sprechen, seid ihr doch
nach Meinem Ebenbild geschaffen und was Ich in euch bewirken kann, das könnt ihr aus Mir in euch
bewirken. Eure Entscheidung in euch ist gefordert, das ist es, was Ich nicht in euch bewirken kann,
das müsst ihr selbst. Ich werde eure Freiheit des Willens niemals antasten. So spürt ihr in euch, ob ihr
mit Mir und Meiner Kraft des Lichtes in euch geht, oder ob ihr das Alte und gewohnte Festgefahrene
in euch festhaltet, das euch starr und fest macht und euer Ego fördert. Alles habt ihr in der Hand und
Meine Liebe, sie kann dort walten, wo ihr Mir in euch die Führung übergebt und euren Willen in den
Meinen gebt. Ihr seid Meine innig geliebten Kinder, aus Licht geschaffen und im Licht heil und ganz.
Lasset dieses Bewusstsein in euch reifen und wachsen und ihr werdet Meine Wunder in euch
erleben. Amen. Euer VATER, der in der Schule des Lebens der Professor ist. Amen. Amen. Amen.
30.1.2021

Meine Auferstehungsfreude in euch
O ihr Menschenkinder, ihr Meine innig geliebten Kinder, wie freue Ich Mich, euer Schöpfer und
Vater, wenn euch das Kreuz, das Ich für euch getragen, an das ihr Mich, euren Schöpfer geschlagen
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habt, und der Ich all eure Lasten damit auf Mich geladen und in Mir für euch erlöst habe, wenn euch
dieses Kreuz zur Freude geworden ist, dann habt ihr verstanden, wie sehr Ich euch liebe. Mein Kreuz
ist euch zur Freude und Erlösung geworden, wenn ihr Meine Liebe dahinter seht: „Egal, was ihr mit
Mir macht, Ich liebe euch ohne Bedingung!“ An euch nur liegt es, Mich zu lieben, an eurer Freiheit,
diese Liebe anzunehmen, das ist die einzige Bedingung, die ihr zu erfüllen habt; euren freien Willen
dafür einzusetzen. Wer diese Liebe erfasst hat in seinem Inneren, der kann alle
Auferstehungsfreuden, die Ich als der Auferstandene gebracht habe, erleben. Wie damals in
Bethanien zu Meinen Lebzeiten, so werdet ihr auch heute gespeist von Meinem Liebeswort, das aus
Meinen Bethanienherzen euch zufließt. Wo Ich ganz einkehren darf in diese Herzen, da kann Meine
Liebe in der Auferstehungsfreude erlebt werden und die Freude Meiner Auferstehung wird euch,
über alles Wissen und Verstehen hinweg, lenken und leiten. So bin Ich lebendig in euch geworden
und ihr dürft Meine Führungen erleben und aus eurer Entscheidung an jedem neuen Tag, Meine
Unterscheidungsgabe annehmen. In eurem Herzen habe Ich dann den Platz einnehmen dürfen, der
euch in der Liebe schwingen lässt, die keine Widerstände braucht, weil sie Mein Licht ausstrahlt, das
alles Verhärtete hinwegnimmt. Nichts kann euch dann mehr etwas anhaben, und egal, was im
Weltgeschehen an euch herantritt, es findet durch Mein Licht und Meine Präsenz in euch keinen
Boden mehr, sich in euch niederzulassen. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder,
dass die Welt neu wird, wie Ich in euch neu Mich niederlassen kann in der Freude und Erlösung alles
Alten in euch. Sehet Meine Liebe, die euch angeboten ist in jedem Augenblick und die alles Ungute
auflöst, weil dem Licht nichts Dunkles widerstehen kann. Amen. Euer VATER, das Licht der Welt in
euch. Amen. Amen. Amen. 30.1.2021

Der Segen dieser Zeit
Es gibt Dinge, die ihr in der Verbindung in Mir erlebt und spürt, die euch zufließen und euch auf eine
Weise einnehmen, dass ihr dies nur schwer in Worte fassen könnt. Lasst euch ein darauf, mit Mir
diese Erfahrungen zu machen. Sie spiegeln euch eure Seele wider und führen euch über euer
begrenztes Denken hinweg in euer wahres Sein. Lasset euch führen daraus, euch auffüllen, indem ihr
nichts mehr wollt und nichts tun wollt dabei, lasset einfach geschehen, und Ich kann euch erfüllen
und auffüllen. Nutzet diese Zeit der Stille und inneren Einkehr, die Ich mit euch verbringen will, damit
euer volles Potenzial sich in euch entfalten kann und euch erfüllen. Diese Zeit der Stille, die euch
auch im Außen nahegebracht wird, sie ist auch in Meinem Sinne, weil alles, was auf Erden und in und
unter euch Menschen geschieht, auch seinen Sinn in Mir hat. Lasset eure Widerstände los und gebt
euch hin, damit das Neue euch erfassen kann. Wie sollte Neues auf die Erde kommen und euch
Menschen eine neue Welt des Friedens und der Freude bringen, wenn ihr so sehr am Alten und
Gewohnten festhaltet? Deshalb vertrauet in alles, was auf Erden geschieht, denn über allem waltet
Meine Gnade für euch Menschenkinder. Weitergehen im Vertrauen und in der Verbindung mit und
in Mir, das kann nur geschehen, wenn ihr Mich in euch ganz wahrgenommen und angenommen
habt. Und dies geht nicht mit den alten Überzeugungen und den alten Vorgehensweisen. So sehet
den Segen dieser Zeit, der euch alles schenkt, was euer Herz sich wünscht und euch die Tore in die
Neue Zeit, das Neue Jerusalem zeigt. Amen. Euer VATER, der euch nahe ist, wenn ihr Mich euch nahe
sein lasst. Amen. Amen. Amen. 31.1.2021

Die Macht eurer Worte im Gebet
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Je mehr ihr euch Mir überlasst über alle Grenzen eures Verstandes hinweg, umso mehr kann Ich in
euch wirken und in der Resonanz alles aufbauen über eure Herzen, aus denen Mein Licht strahlen
und leuchten kann. Alles geht jetzt sehr schnell, weil ihr euch in jedem Augenblick Mir in euch
zuwendet und euch für das Licht in euch entscheidet. Scharen von Wesenheiten, die bisher die
Menschen im Griff hatten und über euch in die Heimführung der wahren Gedankenkräfte aus Liebe
finden, verlieren ihre Energiequellen und das Neue kann die Menschen erreichen, ganz still und leise.
Sieg dem Fanal des Haltes, dieses Licht können sie nicht überwinden, weil ihr ihm die Macht aus Mir
gebt und der Sieg des Lichtes dadurch nicht mehr aufzuhalten ist. Ein jedes Wort, ein jedes Gebet,
aus eurem einigen Herzen gesprochen, hat Kraft und Macht sich zu verwirklichen. Erkennet deshalb
die Wichtigkeit eurer Ausreinigung, der Ausreinigung all jener Mächte, die sich eurer noch bedienen
wollen und euch in Zustände bringen, in denen Mein Licht getrübt werden will. Freuet euch und
bedient euch der Macht eurer Gebete, die ihr in der Klarheit und Reinheit eurer Herzen formuliert.
Sie haben unendliche Macht. Deshalb lasset all eure eigenen Vorstellungen fallen und geht zu Mir in
euer Herz, damit Mein Wille in allem geschehen kann. Euer Bewusstsein erneuert sich ständig, weil
euch alles aus Mir, aus Meinem UR-Herzen zufließt und ihr empfangsbereit seid. Freuet euch, ja
freuet euch mit und in Mir, denn der Sieg ist unser, der Sieg des Lichtes und der Sieg allem positiven
Geschehen auf dieser Erde. So kann Ich der Schöpfer in euch sein, kann Ich der Priester in euch sein,
Ich euer Gott sein, der als VATER euch unendlich liebt. Dann wird der Siegeszug von Golgatha in der
Heimführung alles Gefallenen das große Festmahl einläuten und der verlorene Sohn seine Heimat
wiedergefunden haben. Eure Freude wird kein Ende nehmen. Erlebet es, erlebet es. Amen. Amen.
Amen. 31.1.2021

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

