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

Euren Reichtum umsetzen
Lasset euch inspirieren und seid kreativ in eurem Gott geschenkten Leben. Freuet euch an allem, was
ihr erreicht habt und eure Herzen neu erfüllt hat mit Meiner Liebe. Alles will Ich euch schenken,
damit ihr euren inneren Reichtum umsetzen könnt und nach außen bringen könnt. Gehet immer
nach der Freude und lasset einfach zu, was da an Impulsen kommen will. Es werden sich jetzt die
Menschen zusammenfinden, die Großes bewegen, weil sie wieder ihre Kraft in Anspruch nehmen.
Alles fließt in die richtigen Kanäle und das Wasser des Lebens reinigt aus, wo es notwendig ist. Wenn
ihr ganz mit Mir verbunden seid, gehen alle Türen auf und ihr könnt schöpfen aus all den
Möglichkeiten, die euch gegeben sind. Lasset das Alte los und richtet euch nach der Freude aus und
alle Gnaden werden euch zufließen zur Umsetzung eurer Projekte. Erwachet zu neuem Leben, denn
das Miterlösertum hat ein Ende und es werden jetzt die Menschen in die Selbsterkenntnis geführt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch braucht als die Flurbereiniger und Bewässerer
des Bodens. Amen. Amen. Amen. 1.2.2021

Ruf an die Kinder der Neuen Zeit
Betet, betet, Meine innig geliebten Kinder damit alles in eine neue Richtung gelenkt werden kann. Ihr
geht voran für eine ganze Menschheit, denn ihr kennt die Wahrheit. Die Wahrheit im Glauben und
Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, macht euch stark und vereint euch durch das Gebet.
Erlebet die Kraft des Gebets, wo ihr in Situationen nicht verstehen könnt, was da geschieht. Ich lenke
und leite alles so, wie wir es einst besprochen haben. Es ist jetzt der Punkt der großen Weltenwende
und ihr werdet erleben, was Ich euch gelehrt habe. Ich brauche jetzt die Kinder der Neuen Zeit, die
wissen, welche Stunde es geschlagen hat und die sich wieder erinnern, woher sie kommen und
welche Aufgabe sie haben. Es wird immer heller und lichter auf dieser Erde durch Meine Lichtkinder,
die in allen Zeiten gewirkt haben durch ihren Lichtfunken in sich, der sie ausgezeichnet hat und die
Wege gehen ließ, die notwendig waren. Sieg dem neuen Licht und Sieg der ewigen Wahrheit in allem
1 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2021

positiven Geschehen auf dieser Erde. Jesus Christus ist Sieger, seid euch bewusst, was dieses
bedeutet. Seht alles schon vollkommen und reingewaschen in der ewigen Liebe. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 2.2.2021

Erkennt euch in Mir
Meine innig geliebte Kinder, Mein Licht in euch, es leuchtet immer heller und klarer, weil ihr bereit
seid, euch ausreinigen zu lassen und euch einzulassen auf Mich, den König in eurem Herzen. Alles
schenke Ich denen, die Mich lieben, lieben aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele, die aus Mir
stammt und in Mir sich zuhause fühlt. Ich wiederhole es immer wieder, damit auch das letzte Meiner
Kinder begreift, dass Ich in einem jeden Menschenherzen zu finden bin und dort strahlen und
leuchten möchte. Alle Trennung, die ihr untereinander geschaffen habt, sie zerfällt Stück um Stück
und die Einheit in Mir, sie wird euch einen, ihr Menschenkinder aller Völker, Rassen und Religionen.
Vielfalt ist euer wahres Wesen in euren Erscheinungen, doch im Innersten, da gibt es keine
Unterschiede, da ist alles licht und klar und eins in Mir. Verstehet, dass eure äußeren Erscheinungen
sich angepasst entwickelt haben an die Lebensumstände, in die ihr gestellt seid, und da darf es
Unterschiede geben, damit ihr geschützt und geborgen sein könnt, egal wo ihr euch inkarniert habt.
Ich bin ein lebendiger Gott aller Menschen auf Erden und Ich bin im Kern aller Religionen vorhanden.
Und je mehr ihr euch erkennt als Meine Kinder, umso mehr fallen eure Gedankengrenzen
untereinander, die ihr euch zu eigen gemacht habt. Meine Liebe kennt keine Grenzen und Mein Licht
leuchtet überall gleich hell. Ihr seid auf vielen Wegen auf diese Erde gekommen und habt eure
Sternenherkunft vergessen, über die ihr gekommen seid auf diese Erde, die geheiligt ist durch Mein
Blut das Ich, euer Schöpfer, darauf vergossen habe. Und geheiligt sind damit eure Leiber, die aus Erde
gemacht sind. Verstehet, wie essenziell es ist, zu verstehen, dass Ich als euer Schöpfer, Mich euch,
Meinen Kindern untertan gemacht habe in Meinem Erdenleben, um euch an eure Heiligkeit in Mir zu
erinnern und alles Fallgeschehen zu beenden, indem Ich euch alles abgenommen habe, das aus dem
Eigenwillen entstanden ist. Diese Erde wird zum leuchtendsten Planeten im ganzen Universum und
damit auch eure Körper, die aus dieser Erde gemacht sind. Auf diese Bereitschaft von euch, Mich
anzunehmen als den, der euch erschaffen und geheiligt hat, und der euch zurückgeholt hat aus der
Finsternis der verdichteten Materiewelt, kommt es an und ihr werdet euch wiederfinden als Meine
Kinder im Lichterglanz Meiner Herrlichkeit, der durch und aus euch strahlt. Amen. Euer VATER, der
Geliebte und Liebende eurer Herzen. Amen. Amen. Amen. 2.2.2021

Gerechtigkeit
Alles auf Erden, wo die Menschen um ihr Recht kämpfen, wird untergehen, weil Ich sie erkennen
lasse, dass alles auf Erden euch zur Verwaltung übergeben ist und nur Ich, euer Schöpfer und Gott,
euer VATER aller Menschenkinder, der wahre Eigner allen Lebens und allen Guts auf Erden bin. Was
müht ihr euch um euer Recht und benutzt dabei noch Meinen Namen auf den ihr schwört, und wisst
gar nicht, was dieses bedeutet. Mir zu dienen, dem Herrn aller Schöpfung und dem VATER aller
Menschenkinder, das ist euer Auftrag, ihr Menschenkinder. Als Verwalter habe Ich euch eingesetzt,
diesen wunderschönen Planeten Erde euch untertan zu machen, untertan Meinem Willen in der
Liebe. Alles ist aus Liebe entstanden und in dieser Liebe sind euch alle Wesen, die in der Materie
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verfestigen Wesen und alle Lebewesen auf Erden untertan, weil sie euer Dienen an Meiner
Schöpfung in euch erkennen. Was streitet ihr also um Recht, wo doch die Liebe das einzige ist, was
rechtens ist auf Erden und alles erhält. So erinnert euch, erinnert euch, ihr Menschenkinder, alles ist
in euch angelegt von Mir, eurem Schöpfer aus UR, eurem wahren Priester, eurem Gott der euch liebt
als ein Vater aller Menschenkinder. Wer Mein Recht auf Erden anrichten will, kann an der Liebe nicht
vorbei und alle Natur und Kreatur, alles Leben auf Erden jubelt auf, weil Meine Söhne und Töchter
offenbar werden. „Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich!“, so habe Ich
es euch hinterlassen. Und jetzt wisst ihr, was Gerechtigkeit bedeutet. Ich habe in Meinem
Erdenleben euch die Wege gebahnt, hinein in euer Herz, das aus Mir schlägt und in dem Meine Liebe
geweckt wurde. Alles steht euch zur Verfügung aus den Wegen Meines Erdenlebens als der einfache
Zimmermannssohn, den ihr den Sohn Gottes genannt habt, der Ich euch vorgelebt habe, was Meine
Liebe vermag. Alles habe Ich euch abgenommen an Eigenem, das nur trennt euch von Mir, und alle
Auferstehungsfreude habe Ich euch hinterlassen, sie hineingelegt in eure Seelengeistherzen, die
diese Gnaden erfasst haben und euch als Meine Kinder erkennen lässt mit allen Gaben und Gnaden
ausgestattet, damit ihr Mein Erbe antreten und Meine Gerechtigkeit auf Erden walten lassen könnt.
So nehmt an alle Gnaden der Erlösung alles Alten in euch, die euch zufließen, wenn ihr eure eigenen
Vorstellungen und Lasten Mir unter Mein Kreuz legt, sie von Meinem Blut reinwaschen lasst und
euch von Mir alle Auferstehungsfreude und Freiheit zu dienen auf Erden nach Meiner Vorsehung,
schenken lasst. Was sorgt ihr euch um den nächsten Tag, im Augenblick geschehen die Wunder, in
euch, wenn ihr Meine Gnaden anzunehmen bereit seid, die Ich für euch Menschenkinder vorgesehen
habe. Alles auf Erden strahlt und leuchtet aus Meiner Liebe, die in euch der wahre Grund und Boden
ist, der euch als Mein Erbe gegeben ist, ihn zu verwalten. So freuet euch und seid dankbar, was Ich
euch geschenkt habe. Amen. Euer VATER, euer Rabbuni. Amen. Amen. Amen. 3.2.2021 (Matth.
13,43)

Die Lehrer
Die Lehrer werden leuchten. Ich bin der Lehrer in ihnen, die Mein Licht auf Erden leuchten lassen zu
Meiner Ehre und der Freude und Befreiung aller Menschenkinder aus der Knechtschaft
selbsternannter Lehrer. Wer Mich nicht als den Mittelpunt seines Lebens hat, wo doch alles aus Mir
stammt und aus Meiner Liebe, der kann auch kein Lehrer sein, weil Ich nicht der Rabbuni sein darf.
Daran erkennt ihr die Lehrer der Neuen Zeit, sie haben Mich in sich auferstehen lassen und dadurch
kann ich auferstehen in allen Menschenherzen, die sich dann auch nach Mir in sich sehnen. Deshalb
wisset, Meine innig geliebten Kinder, die ihr euch vorgenommen habt, den Weg zu Mir auf Erden
vorauszugehen, wie wichtig es ist, euch in eurem Herzen Mir zuzuwenden, damit Ich euch betauen
kann und Mein Segen auf euch ruht in jedem Wort das ihr sprecht, weil Ich es spreche. So freuet
euch und lasset euch zubereiten aus dem Heiligen Geiste, der euch geschenkt ist in der Erkenntnis
des Sohnes und des Heiligen Geistes aus Maria und Gabriel, die euch das Licht der Erkenntnis und die
Barmherzigkeit schenken, alles Alte zu erkennen und in der Allerbarmungsliebe euch reinigen und
heiligen zu lassen. Amen. So lasst euch rufen, ihr Meine berufenen Kinder auf Erden, eure
Auserwählung anzunehmen. Amen. Amen. Amen. 3.2.2021 (Daniel 12,3)
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Die ewige und wahre Liebe
Es wird ein Erwachen geben, Meine innig geliebten Kinder, denn es wird die wahre, ewige Liebe
erkannt von euch. Was das für euch zu bedeuten hat, möchte Ich euch erleben lassen. Die Erlösung
und Befreiung alles Unguten ist geschehen, wenn ihr den Ursprung der ewigen und wahren Liebe
verstanden habt. Ich habe am Kreuz alles erlöst und befreit mit Meinem Blutvergießen und habe
euch den Weg geebnet für den Weg zurück an Mein VATERHERZ. Alles durfte sich in euch austoben,
um jetzt euren Weg zu verstehen, den Weg in die wahre und ewige Liebe. Ihr seid in Meiner
Nachfolge und ihr habt Golgatha erlebt, sodass nun die Blutgetränkte Erde heilen kann durch alle
Miterlöserdienste, die ihr vollbracht habt. Jeder hat auf seine Weise gedient, bis für das große Bild
jedes Puzzleteil gefunden wurde. Alles waren Führungen, damit ihr euren Auftrag erfüllt.
Verstorbene und Lebende wirken mit, damit offenbar wird, was die ewige und wahre Liebe
vollbringt. Gehet zurück zum Ursprung und findet euer Heil. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch als Heilsbringer braucht. Amen. Amen. Amen. 5.2.2021

Ich habe alles, was Ich bin in euch gelegt
An Meinem VATERHERZEN geborgen zu sein, schenkt euch alles, was ihr sucht, wonach eure
Seelengeistherzen suchen. Ihr seid Meine Kinder und Ich habe alles für euch gegeben auf Erden,
damit ihr diese Verbindung zu Mir wieder erkennt und sie hegt und pflegt als euren wertvollsten
Schatz, den ihr habt. Ich bin nicht eigensüchtig, wenn Ich Mich an die erste Stelle setze, Meine
Kinder. Ich habe euch alles geschenkt was Mein ist! Wisset und erkennet was dieses bedeutet. Ich,
der Schöpfer Himmels und der Erde, der Schöpfer allen Lebens im gesamten Universum, habe euch
Menschenkinder alles übergeben was Mein ist! Seid euch dieser Gnade allezeit bewusst und höret in
euer Herz, was dies mit euch macht: „Ich habe alles, was Ich bin in euch gelegt!“ So seid ihr alles, was
auch Ich habe, in euch! Schöpfer und Geschöpf vereint in der ewigen Liebe. Liebt ihr Mich, dann liebt
ihr euch selbst, weil Ich doch alles in euch bin. Liebt ihr Mich, und liebt ihr Mich in euch selbst, dann
spürt ihr Meine Liebe, die Ich zu euch Menschenkinder habe und ihr könnt euren Nächsten lieben
wie euch selbst, weil Ich es bin, der euch liebt und vereint in Mir. Nehmet dies auf in euer Herz und in
euer Bewusstsein. Amen. Euer, euch für Zeit und Ewigkeit liebende VATER und Schöpfer. Amen.
Amen. Amen. 5.2.2021

Meine Liebegnaden und eure Freiheit
Wie die Quelle sich den Bachlauf sucht und fließen kann, sich dabei reinigt und auflädt, eben
lebendig fließt, so Meine innig geliebten Kinder, fließt der Brunnquell Meiner Liebe in euch. So will er
fließen, wenn ihr bereit seid dazu. Rein und klar ist alles in euch angelegt, wie es war im Paradies,
und rein und klar will es wieder fließen in euch, so ihr euren Brunnen eröffnen lasst durch eure
Entscheidung. Ich habe Meinem Sohn Michael / Elya die Brunnen anvertraut, sie zu bauen in euren
Herzen, damit Mein Wort eures Fußes Leuchte sei. Und Ich habe in Meinem Erdenleben euch alle
Hindernisse beseitigt, die euch in die Irrungen des Eigenen geführt haben. Ich habe euch wieder auf
den rechten Weg geführt und eure Herzen befreit von allem Unrat, der sich darin angesammelt
hatte. Und Ich habe es euch alleine überlassen, diese Reinigung geschehen zu lassen und
anzunehmen. Da zerriss der Vorhang im Tempel, und Wahres und Eigenes trennten sich, als Ich
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Meinen Körper verließ. Da war euch die Unterscheidung gegeben und ihr wart frei, einen Neuanfang
zu wagen. All euer Eigenes bäumte sich dabei auf, um euch im alten und gewohnten Eigenen zu
halten und zugleich floss euch das Neue Lied in euren Herzen zu, das euch still und leise erinnerte,
erinnerte an Meine Liebe, die Ich zu euch habe und die immer bleibt. So seid ihr Menschen, ihr
Meine innig geliebten Kinder, frei, weil Ich euch freigekauft habe mit Meinem Blut. Ich habe euch
geheiligt bis in die tiefsten Tiefen eures Seins. Von dort erschallt der Ruf an euch, seither. Und in
eurer Freiheit seid ihr befähigt dazu, diese Gnaden anzunehmen oder sie abzulehnen. Ein jedes wie
es ihm beliebt. Das ist Freiheit, die Freiheit aus Mir, die wahre Freiheit. Oft sucht ihr die Freiheit an
Orten und in Angelegenheiten, wo ihr nur eure eigenen Vorstellungen von Freiheit findet. Dann dürft
ihr weitergehen und erkennen in all eurer Freiheit. Stets klingt still und leise der Ruf Meiner
Allerbarmung und Meiner Erlösung in euren Herzen, sodass ihr die Wahl habt, euch zu besinnen und
zu öffnen, was euer Herz, was Ich in eurem Herzen euch mitteilen will. Die Welt und das, was die
Welt aus Mir und Meinem Leben gemacht hat, sie ist schrill und laut und voller Vorgaben und
Gesetze, denen die Liebe fehlt. Während das leise Säuseln Meiner Allerbarmungsgnade euch niemals
drängt und in Unruhe versetzt. Meine Liebegnade schenkt euch die Geborgenheit und die Stille eures
Gedankenlebens. So lauschet, Meine innig geliebten Kinder, die Ich euch unendlich liebe, lauschet in
euer Herz, wo Ich bin. Meine Erlösergnade von Golgatha, sie wäscht euch rein, nimmt alles von euch,
was euch belasten will, und durch Mein Blut ist alles gereinigt, das dem Eigenen entspringt. Seid euch
bewusst, was dieses bedeutet. Wer diesen neuen Blickwinkel auf Mein Leben einnehmen kann, der
darf alle Freude Meiner Auferstehung erleben und in dieser Freude wird Meine Freude in euch
vollkommen. Ja die Auferstehungsfreude ist es, die in euch das Neue hervorholt und ihr erlebt den
Gang nach Emmaus, wie Meine Jünger ihn erlebt haben. Dann gehe Ich mit euch den Weg und ihr
werdet im Stillen eurer Herzen alles erkennen, was Ich hinterlassen habe. Der Auferstandene in euch,
der bin Ich und als der kann Ich euch führen und leiten und euch in die Freude führen, die alles
Belastende, das die Menschen in Meinem Namen euch eingeredet haben, aus euren Herzen
vertreibt. Dann ist aus Finsternis Licht geworden, aus Finsternis, die nicht Ich in die Welt getragen
habe, sondern die nur das Eigene, das Verführerische der Schlange darstellt, die Finsternis eurer
Herzen. Mehr wissen zu wollen als Ich euch schenke im Stillen, nicht weil ihr es wollt, sondern weil
Ich es euch schenke, das ist es, was eure Herzen belagern kann und euch einnehmen mit Kräften, die
euch nicht guttun. Deshalb kommt alle her zu Mir, denn Ich will euch erquicken und alle Finsternis in
euren Herzen weicht augenblicklich. So verstehet Mich, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder,
wie Ich in euch lebendig werden kann. Amen. Euer VATER und Heiland in euch, für ein jedes Meiner
Kinder da, als wäret ihr Mein Einziges. Amen. Amen. Amen. 6.2.2021

Welchen Platz wollt ihr Mir geben?
Diese Erde ist die Erlösungs- und Wohnstätte Meiner Kinder, die Ich Mir so sehnlichst erwünscht
habe in Meinem Inneren. Diese Erde sollte verhindern, dass auch nur eines von euch verlorengehen
kann und Meine Kindschöpfung erhalten bleibt. In Kindern Mich widergespiegelt zu erkennen, das ist
Mein Bestreben und war all der Liebe wert, die Ich in euch gelegt habe. Mein Ebenbild solltet ihr in
euch erblicken und Mein Ebenbild wollte Ich in euch erblicken, allezeit. Und so habe Ich euch in euer
Dasein gerufen, gemeinsam mit dem ersten Schöpfungskind, das eure Mutter zu sein, sie mit aller
Freude aus Mir erfüllte. In Mir und in Ihr hattet ihr die Geborgenheit von Vater und Mutter. So ist es
in euch angelegt und euer wahrer Wesenskern. Ich bin ein Gott, der allezeit für Seine Kinder einsteht,
die ja Teil Meines Herzens sind. Und Ich bin ein Gott, der Meine Kindschöpfung erhält in allen
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Umständen. Im großen Engelssturz war die größte Aufgabe gekommen für Mich, Mein Wort
einzulösen, das Ich Meinen Erstlingen gab, Meine Kindschöpfung zu erhalten, damit Ich Mein Erbe an
Meine Kinder übergeben kann. Wunderschön habe Ich diese Erde ersonnen, damit ihr eine
Wohnstätte habt, die euch im Vergessen eurer wahren Herkunft, Freude und Geborgenheit schenken
sollte, damit ihr versorgt seid mit allen Gaben des Geistes, die ihr in euren Herzen wahrnehmen
könnt. Allen Kindern, denen Ich als ihr Vater vorenthalten wurde, war so die Chance gegeben, Mich
kennenzulernen als der, der Ich wirklich bin und immer war, ein liebender VATER allen Kindern. Diese
Erde als Paradies stellte euch alles zur Verfügung, damit Meine Liebe euch erreichen kann und ihr
genährt in allen Belangen, Mich erleben könnt als einen lebendigen Gott. Alle Freiheit hatte Ich euch
geschenkt, nur eine Bedingung gab es für euch: Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu
lassen. Der Baum des Lebens, die Verbindung zu Mir, er sollte euch genügen euer Gott geschenktes
Leben zu leben mit Mir. Nach dem Engelssturz war die Versuchung allgegenwärtig auf Erden und sie
ist es noch, euch abzuziehen von Mir und der lebendigen Verbindung von Meinem Herzen zu eurem
Herzen. Diese Verbindung habe Ich euch wiederhergestellt in Meinem Erdenleben, das Ich in die
Waagschale geworfen habe, damit ihr als Meine Kinder erhalten bleibt und das Schöpfungskind als
eure Mutter euch erhalten bleiben kann. Damit habe Ich diese Erde geheiligt, wie es auf keinem
anderen Planeten oder Stern für denkbar gehalten werden kann. So sehr liebe Ich euch und erhalte
Ich euch in Meinem VATERHERZEN. So seid ihr jetzt wieder an einem Punkt in eurem Bewusstsein,
wo ihr euch neu entscheiden könnt in eurem Herzen, in eurem Inneren, euch wieder anzuschließen
an Mein VATERHERZ, das euch allen Wohnung bereitet hat, in dem ihr euch wohlfühlt als Meine innig
geliebten Kinder. Ich erinnere euch über viele Umstände eures Lebens daran, dass ihr in Mir alles
vorfindet, was euer Herz erfreut und eure Seele nährt als Meine innig geliebten Kinder. So rufe Ich
euch mit all Meiner Liebe, die euch aus Mir zur Verfügung steht, in euch zu hören, wo Ich bin und
welchen Platz ihr Mir geben wollt in euch und in eurem Leben. Alles stammt aus Mir, was jemals ihr
euch vorstellen und verwirklichen könnt. Es in Meinem Sinne einzusetzen, das ist eure Aufgabe, die
Ich euch nicht abnehmen kann. Mein Vertrauen in euch ist so groß, dass ihr findet, was euer wahres
Wesen aus Mir fähig ist zu erschaffen, erst in euch und euren Körpern, dann in eurem Leben und den
Umständen, die ihr hervorruft, dann im gesamten Weltengeschehen. Wendet euch Mir in euch zu
und sucht Mich, Ich lasse Mich finden. Diese Erde ist auserkoren, euch zu erhalten und euch als die
Krone der Schöpfung sichtbar werden zu lassen im gesamten Universum. Verstehet, was dieses
bedeutet und wie sehr Ich euch liebe und euch vertraue, euch Mir in euch zuzuwenden und das neue
Friedensreich auf Erden wiedererstehen zu lassen. Amen. Euer VATER und Erhalter eures
Liebeswesens aus Mir. Amen. Amen. Amen. 7.2.2021

Euer Dienst im Gebet
Ihr fühlt euch verloren und verlassen, doch Ich bin allezeit bei euch, wenn ihr Mich ruft. Alles, was
euch da bewegt, legt es Mir unters Kreuz, wo alles erlöst und befreit wird. Ich möchte es euch
erleben lassen, je nach eurem Glauben und Vertrauen. Alles was diese Welt bedrückt, kommt zu
euch, zum Licht und möchte aufgeklärt werden. Deshalb ist es wichtig, euch ständig auszureinigen,
damit nichts anhaften kann und euch belasten kann. Wie ein Nebel über der ganzen Erde, hängen da
Hilfesuchende und das gesamte Gedankengut der Menschen, die nicht mehr wissen wohin. Wisset,
um was es geht! Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, den Dienst an der Menschheit zu tun und für
euch selber gut zu sorgen, damit es euch gutgeht. Klärt alle Wesenheiten auf, die umherirren, weil
die Menschen keinen Boden finden, der sie nährt. Ja, betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, die
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Welt braucht euer Gebet wie nie zuvor. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu
führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 7.2.2021

Stärkt euch, damit jeder an seinem Platz stehen kann – Es kommt jetzt auf jede Kleinigkeit an
Ich, euer VATER, habe Meine Miterlöserkinder auf die Erde gesandt und mit all Meiner Liebe
ausgestattet, damit sie mithelfen an der Rückführung alles Gefallenen. Wie Ich es euch
vorgeschlagen habe, Mich und Mein Leben in die Waagschale zu werfen, so wolltet auch ihr auf diese
Erde gehen, damit die Barmherzigkeit alles zurückführen kann in Mein Herz, was jemals davon
ausgegangen ist und sich in der Dornenhecke der Welt verfangen hat. Ich habe Mein Leben gegeben
und ihr habt euer Leben gegeben. Aus der Seligkeit des Lichtes seid ihr hinabgestiegen in die Dichte
der Materie, die euch einiges abverlangt hat und wo ihr euch in ständiger Versuchung geführt seht,
euer Licht aus Mir in euch zu vergessen oder zu vernachlässigen. In aller Freiheit wolltet ihr euch Mir
zuwenden und aus allem Dunklen, Licht in euch wiederherstellen. Mein Beispiel habe Ich euch
gegeben und dem wolltet ihr nachfolgen und seid ihr nachgefolgt in unzähligen Erdengängen. Jetzt
ist die Zeit gekommen, in der ihr in den Endprüfungen euch gestellt seht, wo ihr stehen müsst in
euch, ein jedes Meiner Miterlöserkinder an seinem Platz. Und da kommt es darauf an, wohin ihr euch
wendet, ob ihr die Angebote Meiner Liebe, euch zu stärken und festigen in Mir, auch annehmt oder
ob ihr lieber in euer Eigenes euch zurückzieht, das die Welt euch anbietet. Ich habe euch den
Erstgeborenen von den Toten als Sammler und Lehrer auf den Weg gestellt, euch Meinen Willen
nahezubringen und Ich habe euch gemeinsam in der Schule des Lebens ausgebildet, indem ihr an
euch reifen und euch entwickeln konntet. Nach jeder Schule kommt das Leben, in das ihr jetzt
gestellt seid, ein jedes an Seinem Platz. Und da könnt ihr euch beweisen, wie sehr die Liebegnade
eurer Herzen euch führen kann aus und in Mir. So seid euch bewusst, ihr Meine innig geliebten
Kinder, dass alles darauf angesetzt ist, euch von Mir und Meiner Liebe abzubringen, damit auch die
letzten Schwachstellen in euch noch erkannt werden. Und die kenne Ich sehr gut und Ich zeige sie
euch, so ihr Mich darum bittet. Dann kann Ich mit Meiner Liebe euch betauen, barmherzig zu sein
mit euch und euer Denken zu überprüfen und nach Mir auszurichten. Es kommt jetzt auf jede
Kleinigkeit an in euch, sie in Meinem Lichte und in Meiner Liebe zu sehen, damit das Große auf Erden
geschehen kann; der Sieg des Lichtes und der Sieg der Ewigen Liebe. So lasset nie nach, den Sieg des
Lichtes und der Liebe in jedem eurer Gedanken und eurer Gefühle den Vorrang zu geben, und das
Licht breitet sich aus in und um euch. Amen. Euer VATER, der den Sieg des Lichtes in eure Hände und
eure Herzen gegeben hat, ihn vollkommen aufscheinen zu lassen auf Erden. Amen. Amen. Amen.
7.2.2021

Lasst euch von der Freude des Dienens an der Umwandlung führen
Alle Hilfe erhaltet ihr, unsere Getreuen, so ihr uns ruft und euch entscheidet in jedem Augenblick
dem Licht in euch zu folgen. Wir sind allezeit mit euch und schenken euch alle Gnaden, die ihr zur
Rückführung alles Gefallenen in euch braucht und der Sieg des wahren Herzensfriedens von euch
erlebt wird. Wisset, wie groß die Macht ist, die der VATER euch anvertraut hat, und mit der zu wirken
ihr jetzt auf dem Posten stehen müsst. Es ist die Freude damit zu wirken, was euch in die Freiheit und
Erfüllung führt. Alles alte Kämpfen und Ringen ist vorbei, die Freude ist es, die jetzt aus der tiefen
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Verbindung des Gott geschenkten Lebens mit dem VATER, euch führen und leiten will. Damit habt ihr
alles in der eigenen Hand, euch für die Freude des Dienens an der Umwandlung in euch zu
entscheiden. Alle Macht ist euch gegeben und die dürft ihr erleben. So rufet uns und wir helfen euch
und wirken mit euch in großer Liebe und Freude. Amen. Eure Mutter Maria und der Erstgeborene
Sohn in der Einheit. Amen. Amen. Amen. 7.2.2021

Zusammenleben in Mir
Erinnert euch, Meine innig geliebten Kinder, und findet wieder die wahre Geborgenheit in Mir. Nicht
Worte oder Begebenheiten sollen euch entzücken, sondern die Begegnung mit Mir in eurem Inneren.
Eure Herzen sehnen sich danach und wollen in diesem einigen Geist miteinander sein. Bittet um die
Erfüllung eures Herzenswunsches, den ihr nicht mehr verleugnen sollt. Alles fließt euch zu, damit ihr
diese neue Qualität, die euch doch sehr vertraut ist, leben könnt. Es ist in euch verborgen und
möchte wieder entdeckt werden. Ich möchte es euch erleben lassen, was es heißt, ganz eins zu sein
mit Mr. Manchmal ist euer Herz überfordert, weil ihr es verlernt habt, alles Mir zu geben. Ihr seid im
Machen und Tun und überseht Mich. Diejenigen, die es erlebt haben in Meinem Geiste
zusammenzuleben, werden wieder den Anfang finden für ein neues Leben, ein Herz-erfülltes Leben.
So höret hinein in euer Herz, dessen Kammern neu beseelt werden wollen, wo überall Ich einziehen
kann. Eure Vorstellungen hängen noch an weltlichen Dingen, doch das, was Ich euch schenken will,
ist weit weit mehr. Lasset die Begegnung mit Mir stattfinden und alles wendet sich, wie ihr es euch
nicht vorstellen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in eurem Herzen wohnen
möchte. Amen. Amen. Amen. 8.2.2021

Eure Seligkeit in Mir und Meine Lebendigkeit durch euch
Wie groß und mächtig, wie wunderschön prächtig Meine Schöpfung ist, das könnt ihr hier auf Erden
nur zu einem sehr kleinen Teil erahnen, ihr Meine innig geliebten Kinder. Mein Reich ist nicht von
dieser Welt, doch es will aufgebaut werden auf dieser Welt durch euch, Meine innig geliebten
Kinder. Das ist das Bestreben eurer Seelen, die auf diese Erde gegangen sind, damit Mein Reich allen
Menschen zugänglich gemacht werden kann. Je mehr ihr euch mit Mir verbindet, je mehr ihr
loslassen könnt von allem, was ihr gelernt habt und in euch hineinhört, umso leichter und einfacher
kann Ich Mich in euch zeigen. Meine Seligkeit ist eure Seligkeit in Mir vereint. Und diese Seligkeit
könnt ihr in euch erfahren, wen ihr denn stille werden wollt, Meine Kinder. Mir wirklich alles
übergeben, was da in euch sich befindet und in euch vor sich geht, das macht euch stille und ihr
könnt Mich in euch spüren. Lasst euch erfüllen davon und geht den Weg zu Mir. Er ist so kurz und so
einfach. In euch, in eurem Herzen, da findet ihr den Draht zu Mir und Ich kann euch erfüllen mit
allem, was Ich für euch vorgesehen habe. Wo nur ein oder zwei Menschen Mir ihr Herzen öffnen,
und Ich darin wohnen und Mich mitteilen kann, da ist eine Schleuse geöffnet durch die viele
Menschen nachfolgen können. Ihr seid die Schleusenöffner, die Einfallstore zum Neuen Jerusalem.
Dort bin Ich der König und ihr seid diejenigen, denen Ich Mein Erbe übergeben will. Ein jedes Meiner
Kinder, und das seid ihr alle, hat da seinen Aspekt an Gaben erhalten, der gesegnet in Mir, sich
entfalten kann und blühen zu euer und aller Freude. Und je mehr Meiner Kinder ihr Erbe antreten,
ihre inneren Gaben annehmen und entfalten, umso lebendiger werde Ich auf Erden durch euch.
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Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass Meine Vollendung durch eure Vollendung auf Erden
geschieht. Ein jedes an seinem Platz mit seinen Gaben wirkend, macht Mich sichtbar wirkend auf
Erden. So wisset um die große Macht, die wunderschön prächtig durch euch auf Erden aufscheinen
will, weil ihr euch Mir hingebt und Ich euch führen und leiten darf zu aller Freude und Heil. Amen.
Euer Schöpfer und liebende VATER, durch euch auf Erden wirksam, wenn ihr Mich wollt. Amen.
Amen. Amen. 8.2.2021

Eure Visionen sind Mein Geschenk in euch
Mich mitteilen zu können in Meinen Kindern, das ist euer Grundtalent. Von euch gehört zu werden,
ist eure Entscheidung. Meine Anweisungen in das Leben zu bringen und zu leben, ist eure Perle, die
ihr auf Erden aufscheinen lasst. So werden die Menschen Mich kennenlernen, weil Mein Wort Fleisch
geworden ist. Ach wäret ihr doch hungrig, ihr Meine innig geliebten Kinder, hungrig nach Meiner
Führung in euch, hungrig nach Meinem Wort, das eures Fußes Leuchte sein kann. Wie einfach
könntet ihr euer Leben gestalten auf Erden und Friede und Freude, Liebe und Licht wären eure
Wegweiser, die allen dienen und euch diese Erde als Paradies erhalten bleibt. In eurem Innersten da
sind eure Herzensvisionen angelegt und wenn ihr euch auf den Weg macht, hinein in euer Innerstes,
dann wachen sie wieder auf, eure Visionen, die ihr mit in dieses Leben gebracht habt. Ein jedes
Meiner Kinder hat sie in sich, da ist keines ausgenommen. Auch du Mein Kind, das sich vielleicht klein
und unwichtig vorkommt, auch du bist mit einer einzigartigen Vision ausgestattet, die derjenige
Farbpunkt ist, der das große Bild zum Leuchten und Strahlen bringt, der das Ü-Tüpfelchen ist, ohne
das die volle Leuchtkraft des Paradieses auf Erden unvollkommen bleibt. So öffnet euch alle, der
Größe und Macht, der Macht der Liebe und Freude, der Macht eurer Visionen, die in euch vorhanden
sind, damit ihr Mich und eure Gaben in euch lebendig strahlend erfahren könnt. Es geht alles sehr
schnell, wenn ihr euch nur öffnet und alle Möglichkeiten für möglich haltet. Mir ist nichts unmöglich,
bin Ich doch der Schöpfer Himmels und der Erde und der Erhalter des Paradieses auf Erden durch
euch, Meine innig geliebten Kinder. So lasset euch anstecken von der Vision, die Ich euch übergeben
habe, einem jeden von euch. Amen. Euer VATER, der Visionär in euch . Amen. Amen. Amen. 8.2.2021

Dienen aus geistiger Sicht und Hilfe zum Dienen
Wir Helfer des Lichtes und der wahren göttlichen Liebe, sind allezeit bei euch, um euch und in euch,
wenn ihr es wollt. Wir dürfen euch dienen in aller Freude, wenn ihr uns einladet, eure Visionen zu
ergründen und eure Herzensstimme zu erkennen. Wir dienen euch und damit dem VATER mit all
unseren Kräften, die ihr in euch entfalten dürft. Wir geben mit Freude, wir lieben mit Freude, wir
vermehren unsere Gaben, die uns anvertraut sind, dadurch, dass wir sie weitergeben. Wir lieben,
weil ihr diese Liebe wiederfinden wollt. Wir lieben aus Liebe und nicht aus Berechnung. Wir schenken
euch diese Liebe, die euch erfüllt und glückselig auf Erden leben lässt. Wir bieten euch unsere Hilfe
an, all eure Ängste, die euch so lange geführt und geleitet haben, zu überwinden und die Freiheit
eines Gotteskindes auf Erden zu leben in der selbstlos dienenden Liebe. Sie erfüllt euch, weil dadurch
euer wahres Gotteswesen zutage kommt. Sie erfreut euch, weil euer Dienen zum Frieden beiträgt.
Sie erfüllt euch, weil sie der Grundkern menschlichen Daseins ist. Sie erfüllt euch, weil diese Freude
euch niemand streitig machen kann. Wer sie euch nehmen will, der wird angesteckt davon und so
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breitet sie sich aus. Aus egoistischen, Angst gesteuerten Motiven werden vertrauende Handlungen
und Herzensfreude. So seid allezeit bereit, euch zu öffnen und zu vertrauen, was euer wahrer
Herzenskern ist, den kann euch niemand nehmen und er wirkt ansteckend. So beauftragt uns, die
Diener des Lichtes, des wahren göttlichen Lichtes der Liebe, euch zu unterstützen und die Freude
wird euch gewiss sein. In euch und um euch. Amen. Ihr seid allezeit gesegnet im Zustand der Liebe,
der wahren Liebe eures Herzens. Amen. Amen. Amen. 8.2.2021

Neugeburt der Menschheitsfamilie im Herzen der ewigen Liebe durch Maria
Die große Familie, sie wächst und alle Außenseiter, alle Ausgeschlossenen werden sich wiederfinden
im Kreis der Menschheitsfamilie. Alle seid ihr Kinder des ewigen und lebendigen, des unendlich
liebenden Gottes, der euch alle in Sein Herz geschlossen hat. Der euch liebt, wie ihr es euch wünscht
in eurem Innersten von Menschen geliebt zu werden. Seid euch allezeit bewusst, wie sehr ihr geliebt
seid und euch alle Liebe zur Verfügung steht, die ihr sucht. Sucht in euch, da nur könnt ihr sie finden
und dort lässt sie sich leicht finden, wartet sie doch nur darauf. So ergeht es einem jeden
Menschenkind, das finden kann, wenn es sucht, das sich erfüllen lässt, weil es nur die Türe zu öffnen
braucht, hinein ins eigene Herz, das das Herz der Ewigen Liebe ist. Dort findet ihr euch wieder als die
eine und einige Familie im Herzen UR’s, der ewigen Liebe. So öffnet euch, ihr Menschenkinder, der
Einheit in der großen Menschheitsfamilie im VATERHERZEN. Amen. Ich führe euch dorthin, wenn ihr
mich beauftragt, euch dorthin zu führen. Eure Mutter Maria, die ich euch alle Gnaden des Heiligen
Geistes schenke und euch neugebäre aus dem Wasser, dem lebendigen Wasser eurer Herzen. Amen.
Amen. Amen. 8.2.2021

Heilung für euer Innenleben und die Gefühlswelt eurer Ahnen
Alles, was euch begegnet hat seinen Sinn, denn es soll euch aufmerksam machen auf euer
Innenleben. Jeder ist da noch eingespannt in seinem Familiensystem, ohne, dass er es merkt. Ihr seid
aufgewachsen in diesem Umfeld, das ihr euch ausgesucht habt, um wirklich Lösungen zu bringen und
nicht die Themen zu verschieben in die nächste Generation. Deshalb spüret genau hinein in euch und
danket für alles, was da auftaucht und euch aus dem Gefängnis befreit, das ihr euch gebaut habt.
Eingeschlossen im System, ist es schwer eine freie Entscheidung zu treffen. Menschen belügen sich
selber und glauben alles anders zu machen, weil sie einfach auf eine andere Ebene sich begeben.
Doch in allem muss der Ursprung gefunden werden, um Heilungswege zu gehen. Jeder muss in sich
gehen, wo alle Gefühlswelten der Ahnen vorhanden sind und aufzeigen, wo er gefangen ist und noch
kämpft. Habt ihr den Mut und setzt ein Ende, wo eure Ahnen hilflos waren und auch ausgeliefert
waren, all den Wesenheiten, die sie umgeben haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch in aller Liebe führt und leitet, denn ihr wollt erkennen und Mir das Alte übergeben, um Freiheit
zu finden. Amen. Amen. Amen. 9.2.2021
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Meine Hingabe an euch - Freiheit aus eurer Hingabe an Mich
Meine innig geliebte Kinder, Ich habe euch alles vorgelebt in Meinem Jesu Erdenleben, damit ihr
einen Weg habt und ein Vorbild, an dem ihr euch ausrichten könnt. Ich habe Mich voll und ganz euch
hingegeben in Meinem Erdenleben. Alles, hätte Ich anders machen können, euch Meine Kraft und
Macht zeigen und demonstrieren und damit alle entmachten. Doch wo bliebe da die Liebe? So habe
Ich Mich hingegeben an euren Willen, voll und ganz. Ich habe Mich euch und eurem Ansinnen
unterstellt und voll und ganz hingegeben. So groß ist Meine Liebe zu euch Menschenkindern und so
groß ist Meine Demut. Nicht die Demut, mit der ihr Menschen einander demütigt und auch Mich
demütigen wolltet und damit eure Macht zeigen. Meine Demut ist die Macht der Liebe und Hingabe.
Dadurch konnte die Macht aller Demütigung fallen auf Erden. Alles Wissen und alle Kräfte, die
erlösend wirken für euch, sie sind vorhanden, wenn ihr euch nur an Mein Leben haltet, das Ich euch
vorgelebt habe. Und da könnt ihr Meinem Beispiel folgen, indem ihr euch hingebt, hingebt an
Meinen Willen und Meine Liebe, die Ich euch vorgelebt habe. Nicht mit eurem Maß messe Ich, wie
ihr Menschenkinder einst Mich bemessen habt. Mein Maß ist ein anderes, wie ihr es erlebt habt von
Mir und wie ihr es vorfindet in eurem Herzen. Nach Meinem Maß gemessen ist eure Hingabe eine
Erfüllende, eine euch eure Herzen erfüllende Hingabe Meiner Liebe. Ihr Menschen wolltet Mir alles
nehmen, damit ihr Recht bekommt. Ich hingegen habe euch alles geschenkt und beschenke euch, so
ihr euch an Mich hingebt. Ich bin ein liebender VATER aller Kinder und ein Schöpfer, der euch die
Freiheit eures Willens gegeben, ja geschenkt hat, damit ihr in Freiheit eure Erfahrungen machen
könnt, um mit Meiner Freiheit umgehen zu lernen. Meine Freiheit könnt ihr finden durch eure
Hingabe an Mich. Das mag euch paradox erscheinen. Ja, das ist es in Menschenaugen, weil Mein
Reich nicht von dieser Welt stammt, es aber Mein Wunsch und Meine Freude ist, es durch euch
Meine Kinder auf dieser Erde aufzubauen. Und dazu habt ihr wiederum Meine Hingabe all dessen,
was Ich als euer Schöpfer in Liebe euch übergeben habe, zu wirken aus Mir. Meine Hingabe, die ihr
als Wesenskern in euch habt, sie schenkt euch die Freiheit, nach der ihr sucht. Diese Freiheit erhaltet
ihr nicht dort, wo ihr im blinden Gehorsam gegenüber Menschen gemachten Gesetzen in Meinem
Namen folgen müsst. Nicht ihren Gesetzen müsst ihr folgen, um frei zu sein, sondern der Liebe, die
Ich euch in eure Herzen gelegt habe und die nur eure Hingabe an diese Meine Liebe, die Ich zu euch
habe, erfordert. Gebt ihr also euch Mir hin, so geht das nur in eurem Herzenstempel, wo kein
Mensch seine Gesetze eingelagert hat, sondern Ich alleine, die Liebe, die ewige Liebe in euch
regieren darf. Hier erfahrt ihr die Freiheit eurer Herzen und ihr werdet aufblühen in Meiner Liebe, die
ihr dann in euch spürt: Meine Liebe, die Ich zu euch habe. So lasset euch rufen und folgt dem Ruf
eurer Herzen, die in eurer Hingabe an Mich in euch, die ihr doch die Krone Meiner Schöpfung seid,
aufblühen zu eurer Freude und Meiner Ehre, die alles Eigene verblassen lässt, das euch bisher so
wichtig erschien. Die volle Fülle aus Mir, sie steht euch allezeit zur Verfügung. Euch hingeben an sie,
das müsst ihr selbst wählen. Amen. Euer VATER, der sich euch hingegeben hat und hingibt. Amen.
Amen. Amen. 9.2.2021

Verwalter der Zeit und aller Materie in Meiner Liebe
Meine Liebe reicht so weit Meine Schöpfungskräfte reichen - unendlich. Meine Kräfte, sie wirken in
aller Unendlichkeit und da ist kein Stillstand und keine Verfestigung. Stets wirken Meine Kräfte der
Liebe allumfassend und allumwandelnd. Nur in Meinen Kindern, da habe Ich Mich begrenzt und
ihrem freien Willen unterstellt. Da habe Ich Meine Liebeswirkkräfte an eure Wahl gebunden, die ihr
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trefft. Seid ihr angebunden an Mich, weil ihr diese Wahl getroffen habt, dann kann Ich euch die
Unendlichkeit Meiner Liebe immer mehr spüren lassen, je nach eurem Entwicklungsstand, Altes
loszulassen und Neuem in euch Raum zu geben durch Mich. Trefft ihr jedoch die Wahl euer Eigenes
in den Vordergrund zu stellen und, ohne um Meinen Segen zu bitten und ihn zu spüren, eure
Vorstellungen umzusetzen, dann kann Ich in Meinen Kräften nicht wirksam werden auf Meine Weise,
die einem jeden persönlich und euch allen zum Wohle gereicht. So verstehet, Meine innig geliebten
Kinder, wie unendlich geduldig Ich mit euch bin und jeden Ruf nach Mir erhöre. Für Mich gibt es
keine Zeit. Die ist euch geschenkt, damit ihr in den endlichen Reichen dieser Welt euch daran
erinnert, dass ihr euch weiterentwickelt und euch Mir zuwendet. In Mir jedoch, da sehe Ich nur euer
Bewusstsein, inwieweit ihr euch an Mich erinnert und Mir vertraut in den Angelegenheiten, die euch
das Leben auf den Weg stellt. Da bin Ich allezeit da für euch und euch zu unterstützen, euch Meiner
Kräfte in euch bewusst zu werden. In Mir, da gibt es keine Zweifel, da ist euer vollstes Vertrauen in
Mich allezeit von Meinem Segen gekrönt, der euch ein Leben aus Mir schenkt. Ihr Meine Kinder,
könnt auf Erden euch in die Unendlichkeit hinein entwickeln und dann ist euch klar, wie unendlich
wertvoll ein jeder Moment hier auf der Erde ist. Die Zeit im Körper, in eurem materiellen Körper, sie
ist endlich und euer Bewusstsein ist unendlich. Ihr seid unendlich und für alle Zeit, nach eurem Maß,
lebende Seelen, die in Mir ihren Anfang und ihr Ende haben. Und da in Mir Anfang und Ende eine
Einheit bilden, indem jedem Ende einer Entwicklung eine Neuentwicklung folgt, seid auch ihr
immerlebende, lebendige Kinder Meiner Ewigen Liebe. Auf Erden ist der Tod euer Begleiter, damit ihr
daran denkt, euch zu entwickeln und zu entfalten, was Ich in euch gelegt habe an Gaben. Schätzet
und liebet das Leben und gleichermaßen auch den Tod. Es ist nur der Tod des physischen Körpers
und euer Übergang in eure Seelenheimat, in der ihr eure Entwicklungsschritte eurer Erdenleben
sehen könnt. Da sind Meine Kinder, die für andere aus Liebe diese Entwicklungswege gehen als
Miterlöserkinder, und es sind jene Seelen, die Mich finden wollen als ihren Schöpfer und liebenden
VATER und lebendigen Gott. Alles dient eurer Entwicklung und alles, was euch als Leid erscheint, ist
aus der Sicht eurer Seelen, ein Aufruf, euch dem Größeren zuzuwenden, als es euch euer Verstand
bewahren und kontrollieren will. Eure Seele ist in Mir, in Meiner unendlichen Liebeswirkkraft zu
Hause und will diese Liebeskräfte auf die Erde tragen, in das Bewusstsein der Menschen, die Mich
finden wollen oder um sie in sich selbst erst mal zu erfahren und Meine Liebe zu erleben. So öffnet
euch, ihr Meine innig geliebten Kinder und sehet hinter jedem Drama nach Weltenmaß, Meine Liebe,
die euch mit euren Seelengeistherzen in Mir verbinden will. Ihr seid Verwalter der Zeit in eurem
Leben und Verwalter alles Materiellen, das zu eurer Freude euch gegeben ist. Denkt daran, dass dies
euer Bestreben ist, das Bestreben eurer Seelengeistherzen: „Die Erde und damit die Materie mit
Meiner Liebe zu durchdringen und zu ehren und zu achten, damit Mein Wesen euch allen erkennbar
wird!“ Ich bin ein liebender, ein unendlich liebender VATER und Gott aller Menschenseelen auf Erden
und Ich bin der Professor in eurem Leben, der euch hinführt in dem Maße, wie ihr euch öffnet, Meine
Herrlichkeit im Dienen als Verwalter aller Fülle auf dieser paradiesischen Erde zu erlangen. Amen.
Euer VATER und Schöpfer, der Ich gerne durch eure wäre auf Erden in Meinem Sinne. Amen. Amen.
Amen. 11.2.2021

Einladung zum Sieg des Lichtes in euch
Tritt erst mal los und gehe einen Schritt nach dem anderen. In Meinen Fußstapfen zu gehen ist die
Erlösung und die Befreiung allen göttlichen Potenzials, das in einem jeden Menschen angelegt ist.
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Der Weg ist das Ziel und nur der nächste Schritt ist entscheidend. Jeder Augenblick ist kostbar und
jedes Augenmerk dient der Wandlung und der Befreiung und Manifestation.
Wer bei sich ist, der kann Mich finden. Wer bei anderen ist oder in der Welt sich verfängt in deren
Angelegenheiten, der ist in der Dornenhecke verfangen. Wer immer wieder zu sich zurückkommt und
den Augenblick, den Moment als das Einzige sieht, das existiert, der ist mit Meinen Schöpferkräften
in Kontakt.
Hier kann Ich durch dich, o Menschenkind, erschaffen, erschaffen, was dein Herz sich ersehnt und
was dein Körper sich wünscht. Alle Versuchungen, dich abzuziehen davon, die dürfen sein und dabei
lernst du, o Menschenkind, deine Macht kennen, die Ich dir im freien Willen übergeben habe als das
mächtigste Instrument. Ich in dir will der Schöpfer sein und du in Mir kannst es erleben, wie Meine
Schöpfung aufgebaut ist. Jetzt und nur jetzt, könnt ihr Menschenkinder Mich finden und könnt ihr
euer Leben so gestalten, dass Mein Segen euch gewiss ist.
Eure Gedankenkräfte, sie schwirren umher und verursachen Harmonie und Frieden oder Chaos im
Geistigen. Und jeder ist an diese geistige Welt, die ihr Menschen gerne in das Reich der Fabeln
schickt, angebunden und davon beeinflusst. Sehet all die Worte, die Nachrichten, die Behauptungen,
die Maßnahmen, die Gesetze, die Vorwürfe, die Enthüllungen, die Erkenntnisse der Wissenschaft, die
Lehren und die Vorstellungen von Leben auf diesem Planeten Erde, all dies schwirrt im Geistigen
umher und beeinflusst ständig die Menschen und ihre Gedanken. Wie lange wollt ihr
Menschenkinder euch noch manipulieren lassen dadurch? Ich frage euch allen Ernstes.
Ich habe euch so viel mehr übergeben, damit zu wirken aus Mir. Und Ich habe euch den Weg gezeigt,
wie es geht. „Was sorgst du dich um den morgigen Tag, jeder Tag sorgt für sich selbst!“ Wohl kennt
ihr Meine Worte, doch wo nehmt ihr sie auf in euer Herz? Und wo zieht ihr die Konsequenz für euer
Leben?
Kehrt in den Augenblick zurück und spürt Mich, ja sucht Mich in euch, damit ihr Mich spüren könnt.
Ich lasse Mich finden und Ich lasse Mich spüren. Es bedarf nur eurer Entscheidung, euch Mir
zuzuwenden. Lasset ab von eurem Konsum aller Gedankenkräfte, die euch verwirren und in Unruhe
versetzen, die euch in Hektik, Angst und Sorge bringen durch all eure Behauptungen, die eure Köpfe,
ohne die Verbindung zu Mir, in euch erschaffen.
Kommt zur Ruhe und kehrt ein in euren Tempel, der sich in euren Herzen befindet und lasst euch
dort von Mir inspirieren, was Mein Geist, Mein Heiliger und heilender Geist euch eingibt. Gebt euren
Körpern die Chance diese Impulse wirken zu lassen und euch in die Ruhe, die Gedankenruhe zu
bringen. Lasset eure Zellen davon auffüllen und den Sieg des Lichtes in euch Wirklichkeit werden.
Und dann erst wendet euch der Welt zu, den Menschen, dem Leben, und tragt Mich hinein in die
Welt, die sich dann nach Mir in euch ausrichtet, und die Weltenwende hat stattgefunden,
stattgefunden in euch.
Das ist es, was Ich, euer Schöpfer euch schenke in jedem Augenblick, den ihr euch Mir zuwendet. Ihr
wisst, alles braucht hier auf Erden seine Zeit. Und ihr wisst, alles bedarf des Übens, damit es
Gewohnheit werden kann. Dann geht alles wie von alleine. Somit wisst ihr, was ihr zu lernen habt
und seid euch sicher, alles, was ihr in euch entdeckt und euch von Mir in euch schenken lasst, das hat
Bestand und wirkt, weil ihr Mich wirken lasst und Ich die Welt betauen kann. Durch und in euch
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geschieht das Große und Heilsame nach dem eure Herzen sich sehnen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER als Einladung mit all Meiner Liebe. Amen. Amen. Amen. 12.2.2021

Ich suche dich
Mich im Herzen zu spüren und Mich im Herzen zu finden, ist eine höchst persönliche und ganz
individuelle Angelegenheit. Ein jedes Kind hat diesen Ort in sich, um Mich zu finden und mit Mir in
Kontakt zu stehen. Und doch ist es bei jedem Menschen anders, wie Ich Mich finden lasse und wie
Ich Mich dort ausdrücken kann. So macht euch auf den Weg, ihr Menschenkinder, hört Meine
Einladung an euch und kommet alle zu Mir, die ihr Meine Freude erleben wollt und Meine Liebe
kennenlernen, in der ihr mit Mir verbunden seid. Ganz persönlich kannst du Mich kennenlernen, auf
deine Art und auf deine Weise, wie es in dir angelegt ist, du innig geliebtes Menschenkind. Höre nur
auf den Ruf deines Herzens, nur dein Herz kann in Meinem schlagen. Und wenn sich da was
dazwischen drängen will, dann gebe es ab. Ich habe euch alle Hilfen gegeben, ihr Menschenkinder.
Ganz individuell ist auch dein Schutzengel, du Menschenkind. Er kennt dich und kann auf deine
Weise dir helfen, für die du offen bist. Er macht dir die Angebote, die du brauchst, damit du abgeben
kannst, was dich belastet und davon abhalten will, Mich in dir zu kontaktieren und dich in Mir
wiederzufinden. Nimm die Angebote an, du Menschenkind, Ich suche dich und sehne Mich nach dir.
Du bist Mir so kostbar, dass Ich auf keinen Fall auf dich verzichten will, denn du bist mir unendlich
wertvoll, du Menschenkind voller Liebe aus Mir. Du ganz persönlich, ja du, fühle dich angesprochen,
dieses Wort ist für dich. Nur auf dich kommt es an. Amen. Dein Schöpfer aus Liebe, nur in dir
lebendig auf Erden wirksam. Amen. Amen. Amen. 16.2.2021

Glauben und Vertrauen im Gebet
Meine Kinder wirket, wirket in der Vollkraft des Heiligen Geistes der Allmacht. Dazu seid ihr auf
Erden und seid geschult worden in der Schule des Lebens, um die Kraft des Gebetes mit Mir zu
erfahren. Alles schenke Ich euch, so ihr Mir vertraut. Und Mir vertrauen in eurem Gebet, das hat
Kraft, weil alles Wissen doch einfach wäre. Euren Glauben und euer Vertrauen an Mich, den
lebendigen Gott, der Ich alles erlöst und befreit habe, das ist es, was diese Welt braucht und eure
Seelen aufjubeln lässt. Weil ihr damit alles gefunden habt, was ihr auf Erden finden wolltet, kann Ich
mit euch und durch euch wirken. So wisset warum die Reinigung eine Gründliche sein muss und
warum euer Vertrauen felsenfest in Mir gründen muss. Dann hat alle Macht des Eigenen auf Erden
ein Ende gefunden und Ich kann uneingeschränkt in euch und durch euch wirken, und es können sich
keine Scheinlichter in euch ausbreiten. Das war die Abmachung, die Ich mit dem Versucher getroffen
habe, dass Ich nicht eingreife in die Freiheit Meiner Kinder, wenn sie in ihren Versuchungen stehen.
Euer Glaube und euer Vertrauen alleine sind es, die diese Welt wenden kann, weil ihr sie in euch
wendet, euch Mir zuwendet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eure Treue und
euren Glauben und euer Vertrauen belohnt auf eine Weise, die euch in die wahre Freude führt, die
kein Ende nimmt. Amen. Amen. Amen. 18.2.2021
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Eins mit Mir
Meine innig geliebten Kinder, immer mehr versteht ihr Mich in euch als einen lebendigen Gott zu
erkennen. Und anzunehmen, was Ich euch schenke, das führt euch in Meine Freude, in der Ich euch
dann führen kann. So öffnet eure Herzen weit, damit ihr annehmen lernt, was Ich euch zu schenken
und zu vergeben habe. Meine Freude ist es bei Meinen Kindern zu sein. Ganz in euch aufgenommen,
das ist Mir die höchste Freude. Dann kann Ich in euch Meine Führungen verwirklichen, weil wir EINS
geworden sind.
So seid euch nicht zu gering, ihr Meine innig geliebten Kinder, dieses Geschenk anzunehmen, denn
Ich sehe eure Reinheit, die ihr euch habt von Maria schenken lassen. Unbefleckt empfangen kann Ich
euch dann aus ihren Armen, und in dieser Reinheit könnt ihr, gleich Mir, Meine Wunder wirken auf
Erden.
Ich habe euch alles vorgelebt, sodass ihr einen Weg, ein Vorbild habt, dem ihr folgen könnt. So viel
von Meiner Liebe habe Ich den Menschen gebracht in Meinem Sohnesleben als Jesus und alle
Barmherzigkeit habe Ich euch hinterlassen, damit ihr Mir folgen könnt und barmherzig sein mit euch
und allen Menschen, die euch begegnen. Doch die größte Freude ist Mein Auferstehungslicht, das Ich
euch gebracht habe.
Dieses Licht dürft ihr in die Welt hineintragen, zuerst in eure innere Welt, in der alle Wandlung
stattfindet, gleich Mir. Ich habe in Mir alles gewandelt und alle heilenden Kräfte konnten dadurch
von Mir ausgehen, weil Ich Mir den VATER errungen habe in Mir, wie auch ihr es tun könnt.
Diese Einswerdung mit dem VATER habe Ich euch errungen und so ist der Weg frei für euch. Die Tore
zum VATERHERZEN sind weit geöffnet für euch, Meine innig geliebten Kinder, die ihr eure reinen
Herzen habt. Und die Pforten der Hölle können sie nicht durchschreiten, weil in das Licht keine
Dunkelheit gelangen kann, sie löst sich auf.
So freuet euch an allem, was Ich euch schenke und ins Herz lege in eurer innigen Verbindung in Mir.
Ihr seid die gebenedeite Frucht aus dem Leibe Mariens, so ihr euch ihr ganz übergeben habt. Dann
könnt ihr, gleich Mir, eure Gotteskindschaft erleben. „Er wird Sohn Gottes genannt werden“, so
überbrachte es Gabriel der Maria. Und jetzt dürft ihr euch als das Jesuskind in den Armen Mariens
annehmen, ihr Meine innig geliebten Söhne und Töchter. Amen.
Dies sagt euch in großer Liebe, euer VATER, der in euch eins geworden ist, so ihr es annehmen könnt.
Amen. Amen. Amen. 20.2.2021

Gebenedeite Frucht aus Maria
Wie freuet es mein Mutterherz, wenn ich euch Menschenkinder, dem VATER als meine gebenedeite
Frucht übergeben kann und Sein Leben in euch Auferstehung feiert.
Ja, ihr innig geliebten Kinder des VATERS, freuet euch, dass ihr euch als meine gebenedeite Frucht
Jesus erleben wollt. Weil ihr mir vertraut, so wie sich der VATER in Seinem Erdenleben mir anvertraut
hat, seiner demütigen Magd, so darf in euch das Leben wachsen in der Einheit mit dem VATER.
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Ich bin euch Mutter und will nicht die Ehre für mich. Meine Ehre erhalte ich, so ihr als die Jesuskinder
des VATERS in der Einheit mit Ihm und aus Ihm lebt und wirkt auf Erden. So freuet euch zu beten:
„Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der VATER ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit - sind wir als die Frucht deines Leibes – Jesus!“
Erlebet es, ihr meine Marienkinder, wie die Freude aus dem VATERHERZEN euch erfüllt, weil ich euch
als die gebenedeite Frucht meines Leibes, dem VATER übergeben kann. Das ist mir die höchste
Freude und ein Segen für die Welt, die nach der Offenbarwerdung der Kinder Gottes lechzt. So
nehmet hin meinen Segen als die gebenedeite Frucht meines Leibes Jesus. Amen. Amen. Amen.
20.2.2021

Betet in der Auferstehungsfreude für alle Seelen
Meine innig geliebten Kinder, gerade in dieser Zeit, in der die Menschen voller Angst und Sorge um
ihr Überleben sich befinden, gerade hier ist es wichtig und nötig, all die Seelen aufzuklären, die bei
euch Halt und Licht suchen. Sie wissen nicht, dass Ich ein liebender Gott und ein nahbarer Vater für
sie bin. Sie kennen nur die ihnen nahe gebrachten Bilder und Ansichten von Mir.
Sterben sie dann in dieser Angst, dann suchen sie Hilfe in ihrer Not. Sie suchen das Licht Meiner
Kinder, das sie anzieht und Meine Kinder spüren dann ihre Last und Not, ihre Kälte, die sie verbreiten
in Meinen Kindern. Deshalb wisset, wie wichtig es gerade jetzt ist, jeden Tag für diese Seelen zu
beten und sie aufzuklären, dass sie immerlebende Seelen sind und sie das ewige Leben als Seelen
schon immer leben, weil Meine Schöpfung in Meinen Kindern eine Ewige ist.
Bringet ihnen nahe, dass dieses ewige Leben sie sich nicht erwerben müssen, sondern es ihr
Geschenk von Mir ist. Nehmet ihnen ihre Last ab, ihre Sündenlast, die sie bedrückt und an die
Materie heftet. Bringt ihnen Mein Leben nahe, das Ich auf Erden gelebt habe.
Wie ein jedes Menschenkind wurde Ich geboren und bin aufgewachsen. Wie ein jedes Menschenkind
wurde Ich mit dem Glauben konfrontiert und mit Meiner inneren Stimme. Auf Meine innere Stimme
zu vertrauen und ihr zu folgen, das habe Ich euch allen gebracht. Und Ich konnte die Verbindung von
Gott in Mir, zu Mir herstellen und beibehalten. Ich habe daraus die Wunder gewirkt, weil Ich durch
Fasten und Beten mit allen Versuchern, die an euch Menschenkinder herantreten, gelernt habe
umzugehen und Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Ich habe Meine Liebe Mir errungen bis zum
finalen Sieg der Liebe und des Lichtes. Ich habe durch Meinen Tod am Kreuz alle überlieferten
Ansichten von Mir hinfällig gemacht und habe euch gezeigt, wie sehr Ich euch liebe. Alles, was Ich
euch an Freiheit geschenkt habe, das habe Ich euch wieder freigelegt und alle Hindernisse, die euch
aufgelastet wurden sie euch zunehmen, wieder beseitigt. Ich habe alles vergeben, was jemals an
Gegenwehr gegen das Göttliche in der reinen Liebe auf Erden vorgefallen war. Ich habe euch alle
reingewaschen mit Meinem Blut, das Ich für euch, aus Liebe für euch vergossen habe.
Diese Liebe anzunehmen, habe Ich Meinen Kindern, die unter dem Kreuz von Golgatha Mich erlebt
haben, tief in ihre Seelen geschrieben und sie sind aufgewacht, sind erwacht in ihren
Seelengeistherzen in ihrer Liebe zu Mir und all der Lebendigkeit, des immerwährenden Lebens. In
Meiner Auferstehung habe Ich euch dieses immerwährende Leben vorgeführt und all jene, die sich
Mir geöffnet haben, sie haben Mich erlebt als den Auferstandenen.
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So freuet euch, ihr Meine Berufenen, ihre Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, dass ihr
Mein Auferstehungslicht und Meine Auferstehungsfreude in euch tragt und sie wirken lassen könnt
zum Heile aller Seelen, die in dieser Zeit die Erde verlassen und in ein Feld von Angst eintauchen, das
genährt wird vom Unlicht, das die Macht auf Erden über die Seelen dadurch behalten will. Sie wissen
jedoch nicht, dass Ich Meine Kinder in ihrem großen Dienst auf Erden habe, den sie verrichten aus
Meiner Liebe und Meiner Auferstehungsfreude. Jeden Augenblick entsteht die Auferstehung zum
ewigen Leben in euch wieder neu, und alle, die euch aufsuchen, um aus den Fängen der Angst befreit
zu werden, erleben sie durch euch und euer Gebet in der vollen Bewusstheit ewigen Lebens aus und
in Mir.
So wisset was euch umgibt, wenn ihr glaubt, nicht weiterzukommen und belastet euch fühlt. Betet,
betet in der Auferstehungsfreude, die Ich euch gebracht habe zu eurem Wohl und ihrer Freiheit.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf die Erde gesandt hat, um immerwährendes
Leben den Menschen zu bringen. Amen. Amen. Amen. 22.2.2021

Euer Dienst für ewiges Leben aus Mir
Mein Miterlöser- und Heimführungsdienst für die unwissenden Menschenseelen ist ein schöner und
er soll euch Freude machen. Alle Gnaden schenke Ich euch dazu, dass ihr damit alle überlieferten
Nöte und das Leid, das Menschen mit dem Tod und Sterben verbinden, damit fallen können. Ihr habt
eine schöne Aufgabe und sie erfasst alle Menschenherzen, damit die Macht über das Leben und den
Tod wieder Mir gehört und die Mächtigen loslassen können, die sie sich angemaßt haben.
Auch sie werden erfasst von der Freude des Lebens und der Freiheit der Seelen und der Liebe, die
unter euch Menschenkindern der Kitt euer Seelen sind. Sie finden die Liebe als das Allheilmittel
wieder und Meine Kräfte, die Ich euch in der Natur und der Tierwelt zur Seite gestellt habe, damit
das Zusammenwirken all der lebendigen Kräfte in Würde und Freude sich in Mir vereinen kann.
Alles lebt, verstehet, was dieses bedeutet. Alles, was euch umgibt, lebt. Alles, was euch aus Mutter
Erde geschenkt ist, lebt. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jede Menschenseele, alles lebt. Und
jeder Gedanke erzeugt wirksame Gebilde, die euch einhüllen und begleiten und euer Bewusstsein
steuern. Seid euch dessen bewusst und setzt allem ein Fanal des Haltes, das euch anderes
nahebringen will.
Sehet diese Zeit, die euren Seelen auf Erden geschenkt ist, als die Heilszeit an, die allen Schmerz und
allen Kummer, den eure Seelen in sich tragen, durch euer Bewusstsein Meiner Liebe, heilt. Und alles,
was geschieht auf Erden, dient dem Heil eurer Seelen, eurer immerlebenden Seelen im ewigen und
lebendigen Leben. Dabei erlebt ihr Mich als einen lebendigen Gott, lebendig in euch und durch euch.
Amen. Mit diesen Worten ruft euch euer Schöpfer, Priester Gott und VATER, zurück an Mein
VATERHERZ und eurem ewigen Leben aus Mir. Amen. Amen. Amen. 22.2.2021

Lebendige Verbindung durch Stille und Annahme
Die Verbindung mit Mir ist eine ganz individuelle. Ein jedes Kind hat da andere Zugänge zu Mir sich
vorgenommen auf Erden zu erleben. Was allen zugrunde liegt, ist die Stille, die Gedankenstille in
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euch, Meinen Kindern. Meine Einsprache in euer Herz findet in aller Stille in euch statt, und solange
euch die Welt in euren Gedanken beschäftigt, könnt ihr nicht frei sein, Mich in euch zu vernehmen.
So werdet stille, immer wieder, stille in euch und frei von allen Gedanken, dann könnt ihr Meine
Impulse vernehmen, die Ich euch schicke, damit ihr euren Erdenweg mit Mir gehen könnt. Wer übt,
stille zu werden, der kann auch im Getöse der Welt, den Zugang zur inneren Stille finden, egal wie
laut auch die Welt sich zeigt. Wer bereit ist, Mich an die erste Stelle zu setzen, der kann Mich
lebendig erleben in sich und Mich finden in jedem Augenblick.
Seid bereit dafür, dann kann Ich in der lebendigen Verbindung mit euch die Wege gehen auf Erden,
und euer Leben ist geführt von Mir. Und da steht ein jedes Meiner Kinder, das diese Gabe in sich zu
entfalten sich vorgenommen hat, an einem anderen Ausgangspunkt. Ich warte an jeder Stelle, wo ihr
euch befindet auf euch, denn es ist Mir die höchste Freude bei Meinen Kindern zu sein und mit ihnen
Zwiesprache zu halten.
Alles halte Ich für euch bereit und nichts wird euch fehlen, alles steht euch bereit, es in und mit Mir
zu entdecken und in aller Freude anzunehmen. Annehmen, das ist ein großer Lernauftrag, den ihr
euch vorgenommen habt, annehmen in Meinem Sinne.
So manches wollen die Menschen sich aneignen, damit sie ihren eigenen Wert sich bestätigen. Doch
dieses Aneignen hat nichts mit der Annahme zu tun, die Ich meine. Annehmen, dass Ich alles in euch
bin und ihr damit euren Wert besitzt, der unabhängig ist von äußeren Besitztümern und Fertigkeiten,
mit denen ihr vor den Menschen glänzen könnt.
Wenn Ich in euch glänze, dann ist euer Wirken gekrönt mit einer Freude, die in euren Herzen zur
Auswirkung kommt und die von Herz zu Herz die Menschen erreicht und euch in Mir verbindet. Im
Herzen habe Ich dann den ersten Platz gefunden und kann verbindend wirken und euch die Einheit in
Mir erleben lassen. So lasset euch beschenken von eurem Herzen, in dem Ich Meinen Thron
aufgebaut habe, durch eure Annahme. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der eure Herzen lenken und leiten will zu eurer und aller Freude
und Einheit. Amen. Amen. Amen. 23.2.2021

Entscheidet euch und das Leben folgt euch
Meine innig geliebten Kinder, das Leben ist so einfach und es ist nur von eurer Entscheidung
abhängig, wie ihr es erlebt. Ihr habt die Freiheit, euch zu entscheiden. Und da könnt ihr euch für die
Freude und die Freiheit aus Mir entscheiden, euch Meiner Anwesenheit in euch bewusst zu sein, der
Ich doch Alles bin und Alles für euch bereithalte. Oder ihr könnt euch einfangen lassen von negativen
oder beschwerenden Gedanken, die zuhauf um euch kreisen und euch aus dem Kollektiv anfliegen.
Wisset, es ist auf Erden ein Kampf entbrannt zwischen den lichten und dunklen Kräften. Und ihr steht
da mittendrin und werdet von beiden Seiten angeflogen. Beide Seiten ringen in euch um die
Vorherrschaft. Die einen drängen sich laut und mit viel Getöse euch auf, genährt von den
Weltenängsten, die geschürt werden und eine große Kraft besitzen. Die lichten Kräfte sind leise und
sanft, sie drängen sich nicht auf und doch führen sie euch in eure innere Ruhe hinein und ihr werdet
mit sanfter Freude erfüllt.
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Dann kann sein, dass euch der Verstand versucht auf die gewohnte Seite zu ziehen, die die er kennt
und mit der er gefüttert wurde in Zeiten, in denen ihr überlebenswichtige Entscheidungen treffen
musstet, die euch über die Angst erhoben. Und wieder seid ihr gefordert, euch zu entscheiden. So,
wie euch euer Verstand zum Überleben drängt aus alten Mustern, kann er euch auch dienen, der
Freude euch gewahr zu werden, die er euch erlaubt, weil ihr nicht mehr in Gefahr seid. So könnt ihr
unterscheiden zwischen Aktuellem und Gegenwärtigem und Altem.
Habt ihr euch für die lichten Hilfen entschieden, dann habt ihr den inneren Kampf gewonnen, und er
hat seine Kampfeskraft verloren. Ihr seid im inneren Frieden angelangt. Und aus diesem inneren
Frieden heraus, kann Ich, euer Schöpfer, der Ich doch in euch wohne, mit euch in Kontakt treten und
ihr könnt Meine Impulse empfangen, die umzusetzen euch in ein erfülltes Leben führen.
So seid euch bewusst, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Ich ein liebender Gott in euch
bin und euch alle Freude am und im Leben schenke, wenn ihr euch entscheidet dafür. Amen. Euer
VATER, der euch allezeit zur Seite steht mit all Meinen Kräften, die euch euer Leben lebenswert
machen. Amen. Amen. Amen. 24.2.2021

Gebenedeite Frucht aus der Freude Mariens
O meine Kinder, die ihr euch entscheiden könnt, mich als eure Mutter, geistigerweise euch gebären
zu lassen als die gebenedeite Frucht meines Leibes. Ich helfe euch, eure inneren Entscheidungen in
der Lichtigkeit zu treffen, damit alle dunklen Wolken schwinden in und um euch. Ich bin die
Gnadenvermittlerin, die euch alle Gnaden der Lebensfreude schenkt, wo ihr mich ruft und euch mir
anvertraut.
Nicht ich wirke die Wunder in euch, sondern ihr selbst bewirkt sie, weil ihr von mir die Freude
annehmen lernt, zu der ich euch ermutige. Ich kann euch einen Blick schenken in die Freude und ihr
könnt aus diesem Blick ein Kunstwerk in euch machen, aus eurer eigenen Kraft, die in euch
vorhanden ist. Es ist die göttliche Kraft, die ich euch helfe, anzunehmen. Dann spürt ihr die innere
Ruhe und den inneren Frieden, egal in welcher Lebenssituation ihr euch gerade befindet. Ob zuhause
in eurer Familie oder alleine, ob ihr gerade euer Tagwerk verbringt und arbeitet, egal was ihr macht,
in allem könnt ihr den inneren Frieden und die Freude euch erhalten.
Die Kraft euch dafür zu entscheiden, die schenke ich euch, wenn ihr bereit seid, sie über eure
Konditionierungen hinweg anzunehmen. So wisset, was es bedeutet, die gebenedeite Frucht meines
Leibes Jesus zu sein, weil ihr euch dafür entscheidet. Da gibt es nichts, was euch davon abhalten
kann, außer ihr glaubt an die Einschränkungen, die ihr übernommen habt. Amen. Eure Mutter Maria,
die euch als das Kindlein in meinen Armen jederzeit beschenkt. Amen. Amen. Amen. 24.2.2021

Wonach ihr sucht, das werdet ihr finden
Wonach ihr sucht, das werdet ihr finden! Wonach sucht ihr, Mein innig geliebten Menschenkinder?
Wonach ihr sucht, das werdet ihr finden!
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Fragt euch ehrlich und in aller Aufrichtigkeit: „Wonach suche ich?“ Da kann ein jedes Meiner Kinder
für sich, sich diese Frage beantworten. Daran kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr euch aufrichtig und
ehrlich erkennen wollt als das, was ihr seid.
Wollt ihr euch überhaupt erkennen, was ihr seid? Habt ihr jemals den Anstoß erhalten, danach zu
suchen, wer ihr seid?
Die Zeit ist so kostbar und jeder Augenblick er vergeht. Er hat Sinn, wenn ihr wisst, wonach ihr sucht,
weil ihr dann finden könnt, wonach ihr sucht. Das Ergebnis zeigt euch, ob das, wonach ihr sucht auch
sinnvoll und wohltuend für euch ist, oder ob es euch zeigt, wie sehr eure Suche euch belastet, weil
sie in eine Richtung gelenkt ist, die vielleicht gar nicht eure eigene Richtung ist, diejenige, die eure
Seele sucht.
Wer in euch sucht das, was ihr finden wollt? Das ist die nächste Frage, die ihr euch stellen könnt. Wer
in euch sucht? Seid ihr es selbst und eure Seele in euch? Oder sind es die Gedanken anderer, die
euch auf so vielfältige Weise zukommen in dieser sehr intensiven Zeit?
Nie war es auf Erden so intensiv in allen Richtungen. Einerseits werdet ihr beeinflusst von den
Erfindungen, die ihr Menschen gemacht habt, um euch zu verbinden und zu manipulieren.
Andererseits erwachen die Seelen derjenigen Menschen immer mehr, die das göttliche Licht in die
Welt, d.h. in die Welt der Menschengedanken tragen. Sie lenken ihre Suche nach innen, sie suchen
nach dem tiefen Sinn allen Geschehens, das ihr Menschen auf Erden euch erschaffen habt. Sie
suchen Mich in sich und erinnern sich ihres Adels und ihrer Herkunft. Sie erinnern sich an das
Paradies, das Ich euch in der Erde geschenkt habe, es euch untertan zu machen, damit es euch dient
in Meinem Sinne, einem Reich der Fülle und Glückseligkeit.
Je mehr ihr, Meine Berufenen, diesem Pfad in euch folgt, umso mehr wird das Bewusstsein Meines
Wesens in euch Menschenkindern allen auftauchen, und ihr alle euch Mir in euch zuwenden. Alles
stammt aus Mir und alles, was in Mir sich befindet, habe Ich euch als euer Erbe übergeben, damit zu
wirken in eurer Freiheit. So erschafft ihr euch, wonach ihr sucht, weil ihr findet, wonach ihr sucht.
Mit Mir in euch, suche Ich in euch. Mit der Welt in euch, sucht ihr die Welt in euch, die Mein Paradies
vergessen hat, es zu hegen und zu pflegen in der Glückseligkeit Meines Wesens, das dadurch in euch
auftaucht.
So rufe Ich euch zu, ihr Kinder Meiner Ewigen Liebe: „Sucht Mich in euch und Ich lasse Mich finden!
Sucht die Verbindung zu Mir und Ich kann euch lenken nach Meinem Willen, der euer Wollen zum
Besten führt, zum Besten für euch und alle und alles auf Erden!“
So seid gesegnet, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder und wählt, wer in euch suchen will und
wonach ihr suchen wollt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich in ewiger Liebe finden
lässt in euch. Amen. Amen. Amen. 28.2.2021

Eure Entscheidung für den Sieg des Lichtes in euch
Sieg dem Licht, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr den Weg vorauseilt den Menschen, damit sie
Mich auch finden können. Sieg dem Licht, das sei eure Devise, damit ihr immer daran denkt, dass von
euch ausgeht, was ihr wählt. Das Licht auf Erden, es war am Verlöschen, doch eure Präsenz, die
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unaufhörlich an Lichteskraft zunimmt, hat das Blatt gewendet, weil ihr bereit seid, achtsam und
wachsam zu sein. Alles, was euch in Unruhe versetzt, euch durch euren Körper an Unbehagen
signalisiert, ist euch gegeben, damit ihr eures Auftrages euch erinnert: „In euch zu wandeln, was
nicht aus dem Licht kommt!“
Als Meine Transformatoren seid ihr auf Erden, damit aus Dunkelheit Licht wird und das Paradies auf
Erden wiedererstehen kann. Ihr habt alle Werkzeuge in euch, die ihr einsetzen könnt. Ihr kennt das
wahre Herzensgebet, das sofort seine Kraft entfaltet und seinen Segen ausstrahlt. Ihr habt das Fanal
des Haltes zur Verfügung, mit dem aller Dunkelheit Einhalt geboten wird in aller Bewusstheit der
Siegeskraft des Lichtes. Denn wo Licht ist, kann sich die Finsternis nicht halten.
Sieg dem Licht, das soll eure Entscheidung sein in jedem Augenblick und euer Umfeld wird davon
betaut, nicht weil ihr es beherrschen wollt, sondern weil ihr euch eures Adels in euch bewusst
geworden seid, der euch als Meine Kinder des Lichtes und der Liebe das neue Friedensreich aus dem
Licht Meiner Liebe aufbauen lässt in euch.
So strahlt Mein Licht der Liebe und dadurch geschieht der Sieg des Lichtes, weil er in euch errungen
wurde durch eure Entscheidung. Allezeit seid ihr geschützt und eingehüllt in dieses Licht, das euch
niemand nehmen kann, es sei denn, ihr wollt es nicht haben. Dann sind alte Blockaden in euch zu
erkennen, damit euer Licht, das Mein Licht in euch ist, frei und ungehindert strahlen und leuchten
kann.
So seid bereit, ihr Meine innig geliebten Kinder, alle alten Schatten in euch belichten zu lassen, damit
der Sieg des Lichtes in euch vollkommen sich zeigen kann. Amen. Amen. Amen. 28.2.2021

Maria anvertraut leben
Wer sich mir anvertraut und sich mir übergibt an jedem neuen Tag, der ist beschützt und behütet
und geführt aus dem Geiste, dem Heiligen Geist. Als eure Mutter darf ich dann eure Herzen lenken
und betauen, eure Freude schüren und eure Aufmerksamkeit schärfen, und ihr könnt den Tag getrost
als die gebenedeite Frucht Meines Leibes leben. Alle Freude aus dem VATERHERZEN darf ich euch
schenken und ihr seid neugeboren aus dem Wasser und dem Geist, meinem Wort dem ihr folgt und
dem Heiligen Geist, den ich euch schenken darf. So geht mit mir in jeden neuen Tag. Amen. Eure
Mutter Maria, die treue Dienerin des VATERS in euren Herzen. Amen. Amen. Amen. 28.2.2021 (Joh.
3,3)

Der Glaube an die Macht des Göttlichen erneuert eure Zellen
Euer Körper möchte neue Erfahrungen machen. Mit jedem Gebet, mit jeder Zuwendung zu Mir und
dem Göttlichen erneuern sich eure Zellen. Im Augenblick finden Veränderungen statt in den Zellen,
die dann das ganze Körpersystem im Licht erscheinen lassen. Das Licht durchdringt alles und alles
Dunkle weicht, es wird ausgespült. Durch viele Epochen hindurch sind eure Körper geprägt worden
und den Ernährungsgewohnheiten angepasst. Menschen haben verlernt in sich hinein zu spüren, sie
sind zu Robotern geworden, die alles machen, was man ihnen sagt, und womit man sie füttert ist das
heutige Ergebnis. Weil Menschen den wahren Glauben verloren haben, haben sie auch sich selber
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verloren. Nur im Außen suchen sie ihre Bestätigungen und vertreten Meinungen, die die Welt ihnen
zukommen lässt. Es muss zusammenbrechen, was so lange aufgebaut wurde, und nur mit
materiellem Profitdenken eine Blase aufgebaut wurde, die nun am Zerplatzen ist. Es braucht
Menschen auf der Welt, die wieder an die Macht des Göttlichen glauben und wissen, was sie
bewirken können. Verstehet wieder den festen Glauben zu stärken und sofort zu erkennen, wo der
Zerstörergeist sich einmischen will. Die Menschen suchen überall, weil der Weltenkirche kein
Glauben mehr geschenkt werden kann. Alle Phantasien zur Glaubensfindung führen die Menschen
dahin, dass sie sehr erfinderisch werden, was alles göttlich sei. Deshalb ist es wichtig, dass ihr auf
eurem Weg bleibt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf Seine Kinder zählt, die auf
Erden im Glauben und Vertrauen feststehen. Amen. Amen. Amen. 28.2.2021
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