VATERWORTE März 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

Freies Wirken Meines Geistes in euch für Gelassenheit
Meine innig geliebten Kinder, in euren Köpfen, in eurem Gedächtnis, in euren Zellen, ist alles
gespeichert, was ihr erlebt und erlebt habt, was euch beschäftigt und beschäftigt hat, was ihr gelernt
habt und was ihr lernt, was ihr euch aneignen wollt und das euch in Bewegung gebracht hat und
bringt. Doch nicht alles müsst ihr festhalten und behalten. Eure Gedächtnisspeicher sind vollgeladen
mit Erinnerungen, die euch an Situationen und Menschen binden. Dabei seid ihr nicht frei, frei für ein
Wirken Meines Geistes in euch. Mein Geist könnte euch frei führen und leiten zu eurer Freude und
der Freiheit eures Zusammenlebens in Liebe. Doch eure Speicherungen spulen alte Programme ab,
immer und immer wieder, bis ihr aufmerksam werdet und ein Stopp setzt. Wie könnt ihr ein Stopp
setzen? Lasst all das, was da auftaucht in euch, wenn ihr in die Gedankenstille kommen wollt,
auftauchen und da sein. Sagt innerlich Hallo, indem ihr Ja sagt zu dem was da auftaucht. Dann lasst
Mich machen. Seid euch bewusst, dass ihr nicht in Aktion treten müsst, indem ihr daraus die alte
Geschichte aufnehmt und erneuert. Macht stattdessen euer Herz auf und lasst Mich machen, der Ich
1 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2021

in eurem Herzen wohne und throne. Überlasst es Mir und bleibt einfach passiv. Dann kann Ich euch
neue Räume erschließen, die ihr noch nicht kennt, Räume, die aus Mir euch zurufen sie zu betreten.
Dort könnt ihr eure Herzenswünsche, Meine Wünsche in euren Herzen finden und erkennen, was Ich
euch zu schenken habe. Bleibt auch hier wieder passiv und versucht euch nicht anzustrengen und
euch anzueignen, d.h. festzuhalten was da auftaucht, sondern lasst wiederum Mich in euch wirken.
Unbemerkt von eurem Verstand kann Ich dann Meine Energie in euch ausbreiten, die unspektakulär
eure Herzen erfüllt. Alles ist im Fluss und alles ist ständiger Bewegung, und wenn ihr in dieser
Bewegung bleibt, dann könnt ihr Meine Gelassenheit spüren. Sie will nichts und sie hat doch alles für
euch bereit. Was ihr festhalten wollt, werdet ihr verlieren und was ihr freigebt, das kann wirken aus
Mir und ihr werdet euch wundern, was daraus entsteht, weil ihr Mir freien Lauf lasst in euch. So lernt
ihr, Mir alles zu überlassen, der Ich doch eure Herzen und Seelen kenne und ihren Lauf lenken und
leiten kann. Schaut mit Meiner Gelassenheit in die Welt, in euren Alltag und kehrt immer wieder
zurück zu Mir und Meiner Gelassenheit, die euch Meine Wege führt und Meine Werke tun lässt in
den Situationen, die euch im Leben auf dem Weg stehen. So freut euch, Meine innig geliebten
Kinder, dass Ich euch führe und leite und ihr es erleben könnt, weil ihr Mich euch führen lasst. Amen.
Euer VATER, der Professor eurer Lebensschule, die eine Herzensschule ist. Amen. Amen. Amen.
2.3.2021

Hingabe an Mich und Mein Wollen
Legt euer Wollen in Meine Hände und gebt alles ab an Mich, dass Ich es reinige von allem Eigenen
und euch in der Sicherheit Meiner Freude und Liebe führen kann. Alles habe Ich in eure Herzen
gelegt, dort ist bereits alles vorhanden und angelegt. Es zu entdecken und ausbreiten zu lassen, erst
in euch und dann um euch und im Leben, das könnt ihr dann mit Mir machen. Dann seid nicht mehr
ihr es, die alles umsetzen im Leben und machen, sondern Ich bin es und ihr werdet Meinen Segen
verspüren, der in all euren Unternehmungen sichtbar wird. Ich bin ein lebendiger Gott, und nur in
euch und durch euch kann Ich lebendig sein auf Erden. Und je mehr ihr alles Eigene verlieren lernt,
umso klarer und eindeutiger, ja freudiger und mit Energie geladen, ist euer Alltag, weil Ich ihn mit
euch gestalte und ihr euch von Mir führen und leiten lasst. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten
Kinder, dass nun eine Zeit auf Erden herrscht, in der Ich immer lebendiger wirken kann durch Meine
Kinder, die ihr alle im Geiste verbunden seid. Und Ich sage euch: Ich habe viele Kinder auf Erden, die
aus Meinem Geiste leben und wirken auf Erden. Alle lasse Ich euch finden, alle lasse Ich
zusammenfinden, wenn ihr durch eure Ausreinigung im Einklang Meines Herzens euch erkennt. Es ist
Mir eine Freude, Meine Lichter auf Erden leuchten zu sehen, Mein Licht in Meinen Kindern auf Erden
leuchten zu sehen, das immer stärker strahlt und euch anzieht, euch untereinander erkennen lässt.
So manche Mauer, die da durch eure Vorstellung gebaut wurde, fällt dabei wie ein Kartenhaus
zusammen und neue Gemeinsamkeit in Mir lässt euch aufjubeln, weil ihr euch führen lasst von Mir.
So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Lichtkinder, die ihr diese Welt belichtet aus Mir, damit alle
ihr Licht in sich entdecken und das neue Friedensreich auf Erden auftauchen kann, weil ihr es erlaubt
in euch aufzutauchen. So freuet euch, freuet euch, ja freuet euch an Mir, der Ich in euren Herzen
ganz aufgenommen bin. Jubelt ohne Unterlass, dass Ich die größte Gabe bin in euch, die ihr in die
Welt tragt durch eure Hingabe an Mich und Mein Wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der in eurem Herzen die Welt regiert. Amen. Amen. Amen. 3.3.2021
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Der Pfad Meines Wesens in euch
Demütig warte Ich immer an eurer Herzenstüre bis ihr Mich kontaktiert. Dann stehe Ich euch mit all
Meinem Dienemut zur Verfügung, euch zu dienen aus vollem Herzen. Ich habe alles für euch bereit,
was euer Herz sich ersehnt und was eure Seele heilt. Ich leuchte und heile durch Mein Licht in euch.
Ich kenne euch wie kein anderer, seid ihr doch aus Mir erschaffen und Meines Wesens in euch gleich.
Dies ist Mir die höchste Freude, so ihr dies annehmen könnt in euch. So vieles durfte Mein Wesen in
euch verdecken und euch Wege führen, die ihr aus Liebe für andere geht. Doch nicht, um in ihren
Strukturen zu versinken, sondern aus ihren Strukturen, für sie wieder auf den Pfad Meiner Liebe und
Meines Wesens in euch zu finden. Ihr habt alle Gnaden und alle Gaben in euch, die euch dies
ermöglichen. Doch lasst euch dabei nicht ablenken von der Sicherheit, die Ich in euch bin. Ich stehe
wie ein Fels in euch, wenn ihr auf Meinem festen Herzensgrund stehen wollt. Das könnt ihr
verspüren an euch, wenn ihr euch dafür entschieden habt und immer wieder entscheidet, wenn der
feste Boden in Mir euch zu entgleiten droht. Wenn ihr wüsstet, ihr Meine innig geliebten Kinder, die
ihr Mir in euch den ersten Platz gebt, welche Wunder in euch geschehen, die sich auswirken in eurem
gesamten Umfeld, ihr würdet jubeln ohne Unterlass. Wisset, eine ganze Welt wendet sich in euch,
weil Ich sie in euch wenden kann und wende. So wundert euch nicht, was in euch alles sich zeigt, es
zeigt sich nur, um gewandelt zu werden in Mir und Meiner allerbarmenden Liebe. Freuet euch eures
Dienstes, den ihr für Mich auf Erden verrichtet, für euch, eure Kinder und eure Ahnen, ja für euer
Umfeld, das ihr euch gewählt habt und das sich euch anvertraut hat, Mich in aller Herrlichkeit zu
finden, weil ihr vorausgeht und Wegweiser seid für viele. Freuet euch und lobet und danket, seid
freudig und erfinderisch in eurem Beten, damit es eure Herzen bewegt, die Mein Herz auf Erden sind.
Nur so kann Ich strahlen und leuchten auf Erden, durch Meine leuchtenden Kinderherzen. Egal, was
in der Welt geschieht und euch belasten will und ins Negative ziehen, Ich bin das Licht der Welt in
euch. Und wenn ihr Mich wählt, dann geht den anderen ein Lichtlein auf. Seid froh, auch wenn ihr
dies nicht sehen könnt, aber der Liebes-Lichtes-Feuerbrand breitet sich aus. Amen. Euer VATER, das
Licht der Welt in und durch euch. Amen. Amen. Amen. 4.3.2021

Die Reinheit eurer Herzen aus Maria und dem Sohn
Das Zeitalter des Heiligen Geistes, es bricht durch, weil meine Kinder, meine Marienkinder mit mir
verbunden, alle Gnaden annehmen, die ich als die makellose Gebärerin euch schenken kann. In der
Reinheit eures Herzens könnt ihr euch wiederfinden, weil ich euch sie schenken kann und darf. Wollt
ihr die Reinheit eurer Herzen? Wollt ihr sie in euch wiederfinden? Dann entscheidet euch mit ganzem
Herzen und in jedem Augenblick, wo ihr geprüft werdet. Ich wirke mit dem Sohn, dem Erstgeborenen
in der Einheit, weil ihr uns die Macht erteilt, alle Gnaden euch zu schenken und die Wunder in euch
zu wirken. Alles, was ihr uns anvertraut, das findet im Gnadenstrom der Erlösung seine Befreiung,
weil ihr an unsere Macht glaubt. Ihr öffnet Türen und Tore den Menschen durch euren Glauben und
euer Vertrauen, das ihr auf eurem Lebensweg euch erworben habt. Und jetzt ist die Zeit, in der ihr
die Ernte einbringen dürft. Erlebt es und seid innig mit uns verbunden im wahren Herzensgebet, das
euch erfüllt mit der Freude aus dem VATERHERZEN. Amen. Eure Mutter Maria mit dem Sohn, dem
Erstgeborenen von den Toten in der Einheit. Amen. Amen. Amen. 4.3.2021
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Erwachen der göttlichen Kraft und Macht
Meine innig geliebten Kinder, betet, betet und erlebt die Erlösung und Befreiung von allem Alten, das
euch im Griff haben will. Erlebt die göttliche Kraft und Macht, die Ich in euch gelegt habe. Nur das
Eigene will sich noch einmischen und bringt Unruhe in euer Leben. Alte Muster wollen erlöst und
befreit sein durch euer Erkennen und eurem Leben einen Neuanfang schenken. Tief verwurzelt sind
da Lebensmuster aus vielen Leben, die nun endgültig entlarvt werden wollen. Eine Aufgabe hat
immer mit aufgeben zu tun, mit loslassen. Ihr seid tief eingestiegen in die Welt und habt alles an
euch gezogen, was ihr lösen und befreien wolltet. Seid mutig und glaubt an euch selber und an die
wahre Liebe, die alles heilt. Höret in euch hinein und bittet um alle Hilfen und Helfer, die bereit sind
zu dienen. Die Welt ist aufgeschreckt, weil ihr überall ihr bisheriger Nährboden entzogen wird. Die
Herzen erwachen auf dieser Erde und erkennen, wo sie überall belogen und manipuliert wurden.
Dieses Erwachen schreckt alles auf und deshalb braucht es Menschen, die feststehen im Glauben und
Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die
göttliche Kraft und Macht schenken will. Amen. Amen. Amen. 5.3.2021

Eure Herzen als blühende Gärten in Meiner Nachfolge im Vollbracht
Je mehr sich euer Herzensland weitet, umso mehr kann sich euer Horizont weiten. Die Samen, die in
eure Herzen gelegt sind, lasset sie wachsen und gedeihen. Viele Früchte sind bereits gereift und
geerntet worden, doch vieles muss auch noch bewässert werden, um als Frucht heranzuwachsen. In
einem trockenen Land droht alles auszutrocknen, bis der kleinste Keim wieder zu treiben beginnt. Ich
habe Mein Leben geopfert in diese Erde und mit jedem Blutstropfen ist das Ungute auf Golgatha
erlöst und befreit worden. Wer das Geschehen auf Golgatha miterlebte, ist gesegnet und hat in
Meiner Nachfolge alles getan, um den großen Erlösungsplan alles Gefallenen zu vollenden. Überall
hat Mein Licht und Meine Liebe hineingeleuchtet, damit sich Meine Kinder wieder erkennen und
auch sehen, wo sie sich überall einspannen ließen. Je nachdem, was ihr an Pfunden mitgenommen
habt, so hat sich euer Leben ausgerichtet. Die Gnade von Golgatha ergießt sich jetzt über alle Meine
Kinder, denn auch sie werden bald sagen: „Es ist vollbracht!“ So entdeckt noch alle dunklen Punkte
auf eurer Herzenslandkarte, damit ihr rein und klar im Fluss des Lebens in Meiner Nachfolge Neues
schaffen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der eure Herzen zu blühenden Gärten
macht. Amen. Amen. Amen. 7.3.2021 (Ez. 34,26 ff.; Matth. 13,24 ff.)

Grabet nach euren Reichtum
Grabet, grabet, grabet, Meine innig geliebten Kinder. Grabet in euch, wo aller Reichtum Meiner Liebe
in euch angelegt ist. Viele Pfunde habe Ich euch geschenkt, sie auszugraben in euch als den Reichtum
Meiner Liebe in euren Talenten und Gaben, die das neue Friedensreich auf Erden aufzubauen
imstande sind. Wisset, alle Macht des Alten und Gewohnten, des Weltlichen, bäumt sich auf, um zu
verhindern, dass das Neue, Mein Neues Friedensreich auf Erden sichtbar wird. Alle Gaben und alle
Hilfen sind euch gegeben im Gebet und Meinen Engeln in Erdenleibern, die euch auf den Weg
gestellt sind, um eure Gaben auszugraben. Grabet und nehmt alles in Liebe an, was da diesen Gaben
im Wege steht sich zu zeigen und Mich durch und in euch frei wirken zu lassen. Seid niemals müde
euch auf den Weg zu machen und auf dem Weg zu bleiben. Euer Lohn, er wird euch in Meiner Freude
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und Meiner Liebe auch Meine Wunder wirken lassen und noch mehr. Seid euch deshalb Meiner
Führung bewusst, die euch in jedem Augenblick und in jeder Lebenslage leitet, auch wenn euch die
äußeren Umstände nicht gefallen mögen. In allem und hinter allem steckt Meine Liebe, die in einem
weisen Plan euch führt und leitet, wie wir es miteinander vereinbart haben. Alles, was euch in
Bewegung versetzt, dient dem Ausgraben eurer Talente, die euch gegeben sind damit zu wuchern, zu
eurer und Meiner Freude und damit einer ganzen Schöpfung. Lasst euch im Gebet alle Impulse
schenken und das wahre Herzensgebet euch neu erleben. Verstehet, dass das Gebet mit Mir, ein
Gespräch mit Mir ist. Und wenn es ein Herzensgespräch ist, dann könnt ihr Mich verstehen und euch
beschenken lassen. Ich kenne eure Herzen und alles, was darin sich aufhält und Erlösung und
Befreiung finden will als das Mehr, das ihr zu Meinen Wundern, wie Ich sie gewirkt habe, wirken
dürft. Amen. Euer VATER, der lebendig in euch wohnt und in dieser Lebendigkeit euch beschenkt.
Amen. Amen. Amen. 7.3.2021 (Matth. 13,44; 25,14 ff.; Luk. 19,11 ff.; u.v.a.)

Gebet mit Mutter und Sohn
Wir, Mutter und Sohn, sind allezeit bei euch und in jedem Gebet, das ihr in der Bewusstheit unseres
Zusammenwirkens betet, wirken wir mit euch. Nie war die Zeit so kostbar und wertvoll wie jetzt und
alle Macht dürfen wir in unserem Zusammenwirken auswirken. Die Macht der Liebe, der göttlichen
Liebe, die nichts für sich haben will, sondern nur gibt, sie ist das größte Geschenk, das wir aus dem
VATERHERZEN euch bringen dürfen. Erlebt es, ihr innig geliebten VATERKINDER auf Erden, und in
jedem Augenblick wird euch eure Macht und Kraft der Liebe aus dem VATER neu beflügeln. So freuet
euch an allem, was ihr im Gebet mit uns erlebt und wisset, es hat große Auswirkungen. Amen. Eure
Mutter Maria und Sohn, die euch alles schenken, was Liebe zu vergeben hat. Amen. Amen. Amen.
7.3.2021

Erhebt euer Herz zu Mir
Alles ist in Bewegung und so danket für alle Offenbarungen, die sich in euch zeigen. Und so erhebet
euer Herz in immer lichtere Welten und macht neue Erfahrungen. Ich möchte in euch thronen und
wohnen, sodass euch bewusst wird, wohin ihr euch oftmals noch wendet. Lasset euch die Reinheit
eurer Herzen schenken und erlebt Mich im Alltag neu. Durch euer Erleben könnt ihr von Mir künden
und den Menschen helfen. Das wahre Herzensgebet ist in den Hintergrund geraten und weltliche
Gradmesser bestimmen über alles. Herzen die geöffnet sind, wollen beten und suchen Wege zur
inneren Einkehr. Alles ist im Aufruhr in diesen Zeiten und Menschen finden nicht wirklich zur Ruhe,
weil sie von außen so manipuliert werden, jeder auf eine andere Weise. Viele laufen vor sich selber
weg, ohne es zu merken. Es hat sich schon alles zugespitzt und Stück für Stück bröckelt der Berg ab,
so wie die Vorstellungen der Menschen in sich zusammenfallen. Alles, was auf Sand gebaut ist, geht
unter und wahrer Glaube an Mich, den lebendigen Gott lässt alles aufblühen. Macht euch frei und
erhebet euer Herz zu Mir und schauet in die Seelengärten, wo alles aufblüht. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch neue Einblicke schenkt. Amen. Amen. Amen. 8.3.2021
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Heils- und Segensströme aus Meinem Herzen im Gleichklang mit eurem Herzen
Die Erdenschwere zu durchdringen und über sie hinauszuwachsen, das ist die Richtung, in die sich
Meine Kinder entwickeln hier auf Erden. Dabei ganz bodenständig auf der Erde stehend und den
Geist aus Mir gestärkt, das lässt euch Mein Leben auf Erden erkennen und leben. So freuet euch, ihr
Meine innig geliebten Kinder, dass Ich es bin, der euch allezeit führt und leitet und zur rechten Zeit
euch die Hinweise gibt, die euch Meine Geschenke erkennen lassen, die in und hinter allen
Umständen eures Lebens stecken. Ich bin ein liebender VATER aller Kinder. Und alle Kinder als Meine
Kinder zu haben, das ist Mein größter Wunsch. Wisset deshalb, ihr Meine Miterlöserkinder, dass ihr
den Weg frei macht, dass auch jene Kinder, die Mich nicht kennen, Mich dadurch kennenlernen
können. So brauche Ich euch genau in jenen Situationen, in die ihr gestellt seid. Was dabei geschieht,
wenn ihr euch bewusst an Mich wendet in all euren Belangen, das könnt ihr euch noch nicht
vorstellen. Aber ihr wisst, dass Ich bei denen, die Mich lieben und an die erste Stelle ihres Lebens
setzen, alles zum Besten führe. Da ist euer Glaube und euer Vertrauen gefordert, festzuhalten an
Mir, auch wenn dunkle Wolken über euch hereinbrechen. Alles, was ihr auf Erden erlebt, haben wir
abgemacht miteinander, und eure Liebe, alles Gefallene auf euch zu laden und zu überwinden, sie
hat euch geleitet, euch dieses Leben zu wählen, das eure Gaben auf die Erde bringt. Mein Herz in
euch, es schlägt im Takt Meiner Allerbarmungsliebe und euer Herz, es schlägt im Gleichklang mit Mir,
so ihr euch dessen bewusst seid, dass ihr eine große Aufgabe übernommen habt. Ich habe auf Erden
in Meinem Jesusleben alles auf Mich geladen, damit ihr einen Weg habt, der euch aus allem
Schweren herausführt. Ihr wisst, dass unter Meinem Kreuz von Golgatha Segensströme auf euch
warten, sie anzunehmen durch die Reinwaschung über Mein Blut, das Ich als der Schöpfer Himmels
und der Erde und Allem was lebt, vergossen habe zu eurer Erlösung und Befreiung aus allem Eigenen.
Ihr wisst, dass Mein Auferstehungslicht euch leuchtet und Meine Auferstehungsfreude eure Herzen
neu macht und belebt mit Meinen Gnaden. Ihr wisst, dass ihr aus Maria geistig geboren, wie Ich auf
Erden wandeln könnt, weil sie euch ein unbeflecktes Herz schenkt. Ihr wisst, dass Ich euch den Sohn
gezeigt habe vom Kreuz herab und ihr über Maria zum Sohn findet und über den Sohn zu Mir an
Mein VATERHERZ. So wirket, wirket mit allen Gnaden, die in euren ganz individuellen Gaben zum
Tragen kommen in eurem Leben und dem Leben derer, die Ich euch anvertraut habe. So freuet euch,
ja freuet euch, denn die Freude, sie weist euch den Weg, geführt aus Meinem VATERHERZEN, das in
euch schlägt. Amen. Euer VATER, der euch Mut macht durchzuhalten in allen Situationen, die
Heilsströme aussenden aus eurem Herzen in Mir. Amen. Amen. Amen. 8.3.2021

Eure Seele drängt ans Licht eures wahren geistigen Wesens aus Mir
Das Herz des Menschen, es schlägt unaufhörlich, euer ganzes Leben lang. Seid ihr Menschenkinder
euch eigentlich bewusst, was dieses bedeutet? Welche Gnade es ist, ein schlagendes Herz in euch zu
haben, das euch am Leben erhält und erleben lässt, was ihr Großartiges auf Erden erleben könnt in
euren Körpern.
Ihr seid geistige Wesen, geistig aus Mir geschaffen und geistig in eurer Ursubstanz. Ihr seid Meine
innig geliebten Menschenkinder, immer lebend aus Meinem Geist. Und ihr habt in vielen Erdenleben
eure Seele, eure Geistseele inkarniert, um Mein Licht auf die Erde zu tragen. Erst wart ihr sichtbar als
geistige Wesen inkarniert und die Menschenkinder, denen Ich vorenthalten wurde, sie konnten
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Meine Präsenz durch euch spüren und erkennen. Das war die Zeit, in der ihr Meine Liebe in eurem
Wesen ganz auf Erden sichtbar erscheinen lassen konntet, weil es so bestimmt war.
Und wahrlich Ich sage euch: „So wird es wieder werden, dass die Lichtkinder in ihrem wahren
Lichtkörper auf Erden sichtbar werden!“
Das wird für die Menschen einerseits eine Erlösung werden, für andere ein Schrecken, weil sie
erkennen, wo sie stehen und welchem Geist sie dienen. All dies habe Ich euch angekündigt und euch
gesagt, dass die Gerechten leuchten werden wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Doch wo stehen da
Meine Kinder, die Mich erlebt haben zu Meinen Lebzeiten, die Meine Liebe und Mein Wesen
miterlebten als sie Mir begegneten in ihrem Erdenleben zu Meiner Erdenzeit?
Erinnert euch und seid euch gewiss, dass Ich euch alle gesammelt habe und euch begegnet bin. Wie
sollte es anders sein, wo Ich doch Meinen Lichtkindern wieder die Reinheit schenken wollte nach
ihren vielen Erdenleben, in denen sie sich in der Dornenhecke der Welt verfangen hatten. Grabet in
euch, ihr Meine innig geliebten Kinder, denn alles ist in euch vorhanden und angelegt. Weitet euren
Horizont, damit ihr Meinem Wesen in euch wieder gewahr werdet. Ich bin in euch und habe alles
was Mich ausmacht, auch euch übergeben und in euch eingepflanzt, damit ihr zu Meinem Ebenbild
heranreifen könnt.
Euer geistiges Wesen, es ist rein und unbefleckt.
Eure Seele hat sich vieles aufgeladen über eure Erdengänge hinweg, in denen ihr einer gefallenen
Menschheit, der Ich vorenthalten wurde in Meinem wahren Wesen, den Heimweg bahnen wolltet
und gebahnt habt. Eure Seele, sie drängt zurück ans Licht eures wahren geistigen Wesens aus Mir. Sie
will heilen und zurückbringen, was sie sich aufgeladen hat, damit Erlösung und Befreiung für alle
Menschen geschehen kann.
Ich habe es euch vorgelebt. Der Erstgeborene hat in der Einheit es Mir gleichgetan. Und ihr alle, die
ihr als Miterlöserkinder in die Materien gestiegen seid, immer und immer wieder, ihr dürft es in euch
jetzt erleben, dass Mein Wesen in euch immer klarer erlebbar wird. So freuet euch, ja freuet euch
darauf, dass alles wieder wird, wie es war im Anfang.
Eure Seelen, sie rufen über euren Körper euch auf, ihre Rufe wahrzunehmen und die Wunden zu
heilen, indem ihr euer Heimbringgut Mir übergebt und loslassen könnt. Das ist euer Dienst auf Erden,
den ihr verrichtet für Mich und eine Menschheit, die Mich kennenlernen und erkennen will in sich als
den Ursprung und Lichtsamen in sich. Jeder Mensch ist geheiligt in Mir und jeder Mensch will sich in
Mir wiederfinden als Mein innig geliebtes Kind.
So wirket, ja wirket, ihr Meine innig geliebten Kinder, die ihr Mich in euch kennt und beseitigt alle
Hindernisse, die in euch noch Mein Licht zurückhalten. Alle Hilfen und Helfer stehen euch zur Seite,
sichtbar als inkarnierte Engel in Menschengestalt und als geistige Helfer und Führer, die euch den
Weg weisen, sie zu finden. Und alles in euch wird aufgehen im Licht Meiner Liebe, das dann sichtbar
strahlen und leuchten kann durch euch.
So öffnet euch mit ganzem Herzen, die letzten Hindernisse in euch liebend anzuschauen und
anzunehmen, damit das Licht Meiner Erlösung und Befreiung, das aus Golgatha strahlen kann, zu
eurem Heil wird. Amen. Euer VATER, der euch Lichtkinder auf Erden braucht, damit alle
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Menschenseelen sich ihres Lichtes, das Ich in ihnen bin, bewusst werden. Amen. Amen. Amen.
9.3.2021

Mut zum Dranbleiben
Ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage der Welt. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass das
Ende der Tage der Welt naht und ihr eine neue Welt, Mein neues Friedensreich auf Erden aufbaut,
weil ihr in euch den Anfang gesetzt habt, und durch euch, euer Innerstes sich im Außen zeigen kann.
Ihr kennt die geistigen Gesetze und wisst, dass alles, was im Außen erscheint, im Innen seinen Anfang
nimmt. Habt ihr Mein Reich in euch, dann wird es im Außen aufscheinen. So ist es, und so wird es
sein. Anders geht es nicht. Deshalb freut euch über alles, was ihr an Wandlung und Befreiung und
Erlösung in euch erwirkt, durch eure Bereitschaft, Mir zu dienen und Mir den ersten Platz in eurem
Leben einzuräumen. Dann wirke Ich in der Vollkraft in und durch euch, und eure Freude wird kein
Ende nehmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Mut macht dran zu bleiben und
dem Licht in euch zu folgen, das auch jenes beleuchtet, das euch nicht so gefällt. Amen. Amen.
Amen. 9.3.2021

Das neue und wahre Gebet
Ich brauche neue Menschen auf Erden, die es verstanden haben, mit Mir zu leben, d. h., die mit Mir
beten und allen, die Ich ihnen zur Seite gestellt habe. Durch eigenes Machen-Wollen sind die
Menschen abgekommen vom wahren Gebet und haben sich nur nach weltlichen Kriterien
ausgerichtet. Auch Meine Kinder sind diesen Weg gegangen und haben durch die Erlösergnade von
Golgatha Mich wieder gefunden. Es sind ihnen die Augen aufgegangen und auch das Herz.
So können heute Segensströme einfließen in das Leben Meiner Kinder, ungehindert, damit sie Mich
wieder erkennen als liebenden VATER. Sie haben die Gnade, im Gebet alles Mir zu bringen und die
Umwandlung und Erneuerung zu erleben.
Deshalb betet, betet, Meine innig geliebten Kinder, damit Ich Mich euch ganz zeigen kann. Zeigt im
Gebet euren Glauben und vertraut dem, was ihr betet mit ganzem Herzen. Bittet um alles, was euch
guttut und lasset die Freude wachsen im Gebet und danket für die Erfüllung eures Gebets. Das wahre
Herzensgebet möge euch jeden Tag begleiten und euch aufzeigen, wie das neue Leben auf Erden
funktioniert. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch gelehrt hat neu zu beten. Amen. Amen. Amen.
10.3.2021

Das wahre Herzensgebet
Mein Herz ist übervoll beladen mit Liebe, mit grenzenloser Liebe zu euch, Meinen Kindern. Jedes
eurer Worte hat Kraft, bedenket dieses. Spürt ihr die Kraft eurer Worte, eines jeden Wortes im
Gebet? Oder ist es euch zur Routine geworden, sodass ihr die Worte gar nicht spürt? Alles ist Gnade,
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zu erkennen, wohin ihr euch wendet im Gebet. Öffnet euer Herz und spürt ein jedes Wort, das aus
eurem Munde über euer Herz gesprochen wird.
Dann habt ihr verstanden, wie Ich auf Erden in Meinem Leben gewirkt habe. Ein jedes Wort, das Ich
gesprochen, es kam aus Meinem Geistigen VATERHERZEN und wurde manifest durch den Schall, die
Schwingung Meines ausgesprochenen Wortes. Und jedes Wort war Heil, war Segen und Ausdruck
Meiner Ewigen Liebe.
Wie Ich es Mir errungen habe als Mensch auf Erden, so könnt ihr es euch erringen, die Kraft und
Macht eurer Worte zu fühlen in eurem Herzen, und zu spüren in seiner Wirkung und Macht. Ein jedes
Wort, Meine Kinder, wirkt! Bedenket dieses. So achtet auf euch, was ihr sprecht, wenn ihr betet.
Ihr wollt im Gebet mit Mir verbunden sein und Meinen Willen aussprechen, das sehe Ich und dabei
lernt ihr, wie sich eure Gebete auswirken, indem ihr die Früchte anschaut und seht, was ihr gesät
habt. Seid ehrlich und wahrhaftig mit euch selbst und bittet um alle Gnaden, die ihr erlangen wollt.
Alles schenke Ich euch, alle Gnaden und Geschenke, die ihr euch von Mir erbittet. Und wahrlich so ist
es.
Dein Wille, du Mein Kind geschehe!, so ist der freie Wille des Kindes von Mir geheiligt! Ja euer Wille
geschehe, in jedem Augenblick, in jedem Gebet und in jeder Situation. Das ist Meine Demut, mit der
Ich euch begegne. Da darf sich euer Wille in jedem Moment auswirken und er wirkt sich aus, weil Ich
Meine Kraft, die Ich in euch gelegt habe, nicht von euch abziehe, sondern wirken lasse.
Verstehet deshalb eure Worte neu zu erkennen und zu begreifen, wie ihr zu Mir kommt. Ihr wollt
eure alten Geschichten und Belastungen wandeln und legt sie Mir unter Mein Kreuz. Ihr wisst, dass
ich alles erlöst und befreit habe durch Mein Jesusleben. Doch belasst ihr das, was ihr Mir unter Mein
Kreuz zur Erlösung gelegt habt auch dort und nehmt die Erlösung und das Neue dafür an? Oder
nehmt ihr es wieder mit, weil es euch lieb geworden und gewohnt ist? Wo ist da euer Glaube und
euer Vertrauen, dass es so ist, dass Ich alles erlöst und befreit habe?
Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, so habe Ich es euch gesagt, dann werden die
Wunder geschehen. Und so ist es. Überprüft euren Glauben und stehet zu ihm. Ihr habt alles in eurer
Hand, weil Ich zu euch sage: „Dein Wille geschehe!“ Bittet und es wird euch gegeben, klopfet an und
es wird euch aufgetan. Ja aufgetan wird das Neue in euch, euer Geistleib, den ihr euch erbittet mit
allen Gnaden, die er erhalten hat von Mir und die euch darin gegeben sind, euch das Neue Leben aus
Mir erfahren zu lassen bis in jede Faser eures Seins.
So rufe Ich euch auf, Meine innig geliebten Kinder Meiner Ewigen Liebe: „Betet so, dass ein jedes
Wort aus eurem Herzen gesprochen wird. Betet um das, was ihr wollt, dass in euch geschehe. Betet
darum, dass euer Wille in Meinem mündet und eins wird. Betet, darum, dass ihr euren Geistleib
spüren könnt und ihr euch seiner gewahr werdet. Betet darum, dass alles wieder wird, wie es war im
Anfang. Betet darum, dass jeder Siegesruf in euch Gestalt annimmt und ihr ihn spürt mit jeder Faser
eures Wesens, das Mein Wesen ist. Betet darum, dass wir EINS werden. Ich in euch auf Erden!“
Amen.
Dies sagt euch euer VATER, der in euch Meinen Lichtkindern lebendig lebt und wirkt auf Erden, so ihr
euch auf den Weg macht und auf dem Weg bleibt, euch Meine Worte zu verinnerlichen und sie zu
lebendigem Leben werden zu lassen. Amen. Amen. Amen. 10.3.2021
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Wehret den Anfängen und wendet euch Meinem Wesen zu
Wehret den Anfängen, Meine innig geliebten Kinder. Jedes Wort hat den Anfang in einem Gedanken.
Und es schwirren im Geistigen eine Unzahl von Gedanken umher, die die Menschen erreichen, die
damit in Resonanz stehen.
Das Licht in euch, in eurem Lichtkörper, es weckt Begehrlichkeiten, sich der Kraft zu bemächtigen, die
Ich da hineingelegt habe. Und so wundert euch nicht, dass euch die Gedankengebilde anfliegen, die
aus dieser Meiner Kraft erhalten bleiben wollen. Diese Erde ist eine Erlösungsstätte und Meine
Lichtkinder haben sich mit ihrem Licht immer und immer wieder inkarniert, damit alles in Mein Licht
finden kann, was sich vom Licht abgesondert hat.
Wie Ich Erlösung und Befreiung gebracht habe, durch Meine Bewusstwerdung, so bringt ihr Erlösung
und Befreiung durch eure Bewusstwerdung. Bewusstwerdung der Kraft, die Ich in euch gelegt habe.
Seid deshalb achtsam und wachsam, was euch anfliegt und was durch eure Zuwendung Kraft und
Macht erhält. Meine Liebe in der Selbstlosigkeit, der Grenzenlosigkeit und Bedingungslosigkeit steht
da einer Scheinliebe gegenüber, die fordert und recht haben will, die Macht haben will über andere.
Letztere wirkt schmeichelnd und verspricht euch eine Größe und Macht, wenn ihr die Bedingungen
erfüllt, die sie an euch stellt. Sie verspricht euch vieles und doch fehlt ihr die Demut, mit der Ich euch
begegne, in der Ich euch sage: Dein Wille geschehe! Meine Liebe, sie erfüllt euch und lässt euch die
Glückseligkeiten in Mir erleben und euch in Freude leben auf Erden und in Dankbarkeit jedem
Augenblick gegenüber.
So seid achtsam, wenn der Angler seine Köder auswirft, euch einzufangen, Meine Kraft und Macht in
seinen Dienst zu stellen. Kritik und Besserwissen, Zweifel und Angst, Unsicherheit und
Minderwertigkeit, dies alles und noch mehr, sind seine Register, die er zieht, denn er kennt eure
Schwachstellen.
Seid deshalb achtsam und wachsam, was euch anfliegt und was geschehen will in euch, wenn es so
ist. Mein und euer Wille in der Einheit und Einfachheit und Demut, lässt euch alles erkennen. Der
Glaube an Meine Macht, die Macht der Liebe und Erlösung und Befreiung, die Macht der
Auferstehung in Mir, in Meiner Auferstehungsfreude und Meinem Auferstehungslicht, sie fegt alles
Gefallene hinweg, indem es gewandelt wird in euch. Dann wirkt Mein Licht in eurem Lichtkörper und
entfacht in den Menschen, die euch mit ihrem Gedankengut konfrontieren, Mein Licht.
So geschieht Wandlung und Neuwerdung und der Siegeszug Meines Erdenlebens mit allen Stationen,
er wird länger und länger, und nichts und niemand will sich mehr Meiner Liebe, die Ich zu euch
Menschenkindern habe, entziehen. Alles Alte ist gefallen und die Vereinigung von Schöpfer und
Geschöpf findet wieder statt, wie es war im Anfang.
So wehret den Anfängen, erkennt sie und lasst euch die Gnaden Meiner Sicht schenken. Alle Hilfen
habt ihr und könnt ihr nutzen, so jedes Wort aus Meinen Gedanken entsteht und damit alle
Menschengedanken ihre Kraft verlieren. Amen. Euer VATER, der euch Mein Wesen in euer
Geistseelenherz gelegt hat. Amen. Amen. Amen. 10.3.2021
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Seid aufmerksam auf euer Denken
Was ihr da noch alles mit euch herumtragt, wird euch bewusst. Und so verstehet, wohin ihr euch
oftmals hingewendet habt. Alles, was ihr noch festhaltet, macht sich bemerkbar, denn Ich brauche
euch ganz frei. Seid aufmerksam und erkennet jeden Gedanken, woher er kommt und was er mit
euch macht. Reinigt euer Umfeld, sendet Licht hinein in euer eigenes Umfeld, damit alles Dunkle, das
ihr an euch gezogen habt, erkannt wird. Es ist die Zeit, wo ihr euch an euren ausgereinigten Räumen
freuen dürft und ihr euch mit eurem wahren Wesen ausbreiten dürft. Alles weicht zurück, wenn ihr
im Augenblick erkennt, was euch belasten will und im Alten halten will. Deshalb achtet auf euch und
erlebt Mich immer wieder neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Freiheiten
schenkt. Amen. Amen. Amen. 12.3.21

Zusammensein Meiner Kinder in Mir
Bleibt immer in Meiner Freude und verstehet das Gebet neu. Eure Herzen sie sollen jubeln in Mir und
euch allezeit leiten und lenken in Meiner Freude. So vieles hängt davon ab, wie Meine Kinder sich
ihres Adels in Mir bewusst werden und aus Meiner VATERFREUDE leben. Bei Meinen Kindern zu sein
ist Mir das Höchste und Schönste. Und wenn Meine Kinder Meine Herrlichkeit in sich ehren und
achten und sich daran freuen, dann ist Mein Reich schon auf Erden. In den Herzen Meiner Kinder, da
wohne und throne Ich dann und wahrlich, alles, was ihr aus und mit Mir anpackt im Leben, es hat
Meinen Segen. So freuet euch an Mir und Meiner Anwesenheit in euch, so wie Ich Mich freue in
eurer Anwesenheit in Mir. So bin Ich immer der Erste und Dritte im Bunde und eure und Meine
Freude wird kein Ende nehmen. Kehret immer wieder zurück, zurück in euer Herz, in dem Ich wohne
und throne. Amen. Euer VATER, der allzeit Liebende in euch. Amen. Amen. Amen. 13.3.2021

Lebendige Zeugen Meiner Liebe im Gebet
Meine innig geliebten Kinder, nutzet das Gebet als die Verbindung mit Mir. Spüret jedes Wort, das in
eurem Munde sich formt, auch in eurem Herzen, mit eurem ganzen Körper und mit ganzer Seele.
Dann spürt ihr Mich in euch lebendig, weil Ich euer ganzes Sein erfassen kann. Gehet hinein in diese
neue Phase eures Gebets, des Gesprächs mit Mir und seid erfinderisch in euren Herzen, die euch
Mein Wesen in euren Worten formen lassen. Je weniger ihr euch anstrengt und eigenes Wollen euch
leiten kann, umso leichter und einfacher kann Ich euch ins Herz legen, was in euch, durch Meine
Lebendigkeit, die ihr in eurem ganzen Wesen spürt, wirken will. Ich habe euch versprochen, Meine
Wunder zu wirken und noch mehr. Und so wird es sein. Lasst euch von Maria und dem Sohn, diese
innige Verbindung zu Mir schenken und ihr werdet im Augenblick erleben, was Ich in euch bewirken
kann. Erlebet es, erlebet es und ihr werdet aus allem Kopfwissen heraus zu lebendigen Zeugen
Meiner Liebe. Amen. Euer VATER, der euch beschenkt in der innigen Verbindung mit eurem ganzen
Wesen. Amen. Amen. Amen. 13.3.2021
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Einladung in das Herzensland der unbegrenzten Möglichkeiten
Vermehret euch und wachset in allen Richtungen, die das Leben anbietet. Lasset euch von eurem
Verstand nicht ausbremsen, sondern schließt euch an, an das Herzensland, das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten. Ihr habt euch einschränken lassen durch all das Erlebte.
Und so höret in euer Herz, das euch die Vielfalt eurer Talente und eures Wirkens auf Erden schenken
will. Alles, was ihr in der Stille und im Gebet bewirkt, hat weltweite Auswirkungen. Jeder findet für
sich sein Herzensanliegen und sein Herzensgebet, das in die Welt sich ausbreitet und heilt und
reinigt, ohne, dass ihr es merkt.
Euer Bewusstsein darf sich weiten, sodass ihr euch eurer Kraft und Liebe gewahr werdet, alles, was
da in eurem Herzen wächst und gedeiht, wenn ihr loslassen könnt von alten Vorstellungen. Frei
brauche Ich euch, damit Ich alles in euch mache und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sich
auftut. Ihr habt Mauern und Grenzen geschaffen, wo keine sind, und habt euch von Vorschriften und
weltlichen Gesetzen einnehmen und einschüchtern lassen.
Meine geliebten Kinder, es ist so groß, so übergroß und mächtig, was da anklopft aus Meinem
Herzen, das alles geben will in die geöffneten Herzen. Es bedarf eures Hingebens, damit Ich euch
beschenken kann mit einer Freiheit aus neuen Welten, die ihr euch erschaffen könnt aus Mir.
Weit, weit ist der Horizont, und das Licht der Morgensonne geht auf und das Licht der Abendsonne
geht unter. Aber euer Licht leuchtet ewiglich in das ganze Erdengeschehen. Ihr Sterne auf Erden;
leuchtet, leuchtet und freuet euch an eurer Strahlkraft miteinander und untereinander. Es ist ein
Segen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in die Größe eurer Herzen mit allen
Blumenlandschaften reisen lassen will. Amen. Amen. Amen. 14.3.2021

Mein Wirken im Menschen
Meine innig geliebten Kinder, Ich euer Schöpfer habe unzählige Möglichkeiten, euch zu offenbaren,
wie Ich wirklich bin.
Viele Vorstellungen haben die Menschen und haben ihren Vorstellungen Rahmen gegeben, damit sie
Mich fassbar machen können. Sie alle haben ihre Berechtigung und doch kann keine davon
ausdrücken, was Ich in Wirklichkeit bin. Nur in eurem Herzen könnt ihr Meine Wirklichkeit erfahren.
Wer wirklich mit Mir verbunden ist, der spürt in sich, wie Ich wirklich bin, wie Ich in ihm wirke. An
eurem Verstand vorbei muss Ich wirken, damit eure Herzen auch in den Winkeln erfasst werden
können, die euer Verstand gut kontrolliert.
Da habe Ich Meine Kinder auf Erden, die in ihren Spezialaufgaben wirken für Mich, ganz unmerklich
und fein, weit ab vom großen Getümmel, in dem die Menschen sich um ihr Recht auf Mich und um
Mich streiten. Ihr Bemühen ist geprägt von einem Wollen, aus dem Ich Mich oft zurückziehe, weil sie
die Verbindung zu Mir nicht mehr spüren. Sie sind dann so sehr mit ihrem eigenen Wollen
beschäftigt, dass Ich nur noch Mittel zum Zweck bin, Mittel für ihren Zweck. Wohl ist dieser vom
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Grunde her aus Mir in das Kind gelegt, doch die Welt ist stark und das Eigene kann das Wesen des
Menschen sehr schnell erfassen und in ihre Gewalt, in das Walten durch sie bringen.
Doch Mein Wesen im Menschen zu erfassen, seid ihr auf Erden. Die einen, sich zu erinnern, wie sie
Mich kennen seit UR-Zeiten, die anderen, um Mich kennenzulernen und Mein Licht in sich zu finden.
Meine Liebe weiß um alles, und Meine Liebe, sie schickt euch alles, wessen ihr bedürft und Mein
Wesen in euch zu erlangen, als Geschenk Meiner Ewigen Liebe. So achtet und würdigt euer Bemühen
um Mich, doch vergesst dabei eure Seele nicht, die ihre Erlösungsaufgabe in ihrer Geschichte, die sie
erlebt hat, vollbringen will.
Mein Geist, er weht wo er will und er erfasst alles in euch, ganz unmerklich und fein, und eure Seelen
heilen, weil ihr auf Erden geführt seid, in jedem Augenblick eures Daseins aus Mir.
Seid euch dessen bewusst und lasset alles los, was euch in Routinen versetzt, denen die lebendige
Verbindung in eurem Herzen mit Mir, abhandenkommen lässt. Spüret Mich und seid offen, Mich zu
fühlen und zu spüren und durch euch wirken zu lassen.
Ich wirke in euch und dieses Wirken entzieht sich eurem Verstand und Wissen. Nur so ist es möglich,
dass Ich auf Erden wirken kann durch Meine Kinder. Und seid euch sicher, jeder, der sich ganz Mir
anvertraut, aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele, der ist geführt und geleitet von Mir, weit über
alles hinaus, was eure Köpfe sich ausdenken.

So lasset Mich wirken in euch, bei allem, was ihr von Mir und über Mich wisst, denn diese Wirkung
erfahrt ihr zuallererst in euch, dort, wo ihr aus euch nichts mehr wollt und einfach Mir vertraut.
Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der Seinen Plan durch euch auf Erden ausführt. Amen. Amen.
Amen. 14.3.2021

Heilung im gesamten Familienverbund
Das Leben möchte Ordnung schaffen und es möchte euch aufrufen alles anzuwenden, was Ich euch
gelehrt habe. Mit Meiner Liebe könnt ihr die Hintergründe erkennen und für eure Liebsten alles tun,
was euch und eurem Familiensystem guttut. Es möchte die Familie als Verbund heilen, in sich
wachsen, diejenigen stärken, die es brauchen und die Liebe fließen lassen. Es hat alles seinen Sinn
und ist auf verschiedenen Ebenen anzuschauen, denn das, was jeder in die Familie mit einbringt, will
auch integriert sein. Alles ist mit allem verbunden und das Leben versucht, alles einfließen zu lassen
was dem Heile dient. Ich brauche nur geöffnete Herzen, damit eine neue Bewegung in Gang kommt.
Ihr bringt Sichtweisen ein in die Familie, die neu sind, aber auch eure Ahnen lernen daraus und
können euch dann auf gute Weise unterstützen. Nicht auf herausfordernde Art sollt ihr euer Leben
führen, sondern auf hingebende Weise, die die Liebe schürt. Mein Wesen in euch sollen alle um euch
erkennen und in ihrem Leben davon profitieren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
Heilung im Familiensystem schenken will. Amen. Amen. Amen. 16.3.2021
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Verschenkt Frieden im lebendigen Gebet
Betet für euch und alle Menschen, die euch begleiten. Ich habe euch das Beten gelehrt, damit ihr für
euch und alle Menschen Frieden findet auf dieser Erde. Ihr könnt es erspüren, wo bei anderen
Unfrieden herrscht und ihr im Gebet ein Gleichgewicht herstellen könnt, damit jene Herzen sich
öffnen. Verschenkt Frieden in alle Herzen, die alleine den Weg nicht finden. Erneuert euren Glauben
und das Vertrauen an euch und erkennet das Potenzial in euch, das angewendet werden will. Alles ist
euch möglich und so rufet alle geistigen Helfer, die euch begleiten. Lasset den Segen fließen durch
euch, überall hin wo er gebraucht wird. Das Gebet und alles, was euch im Gebet an Impulsen
geschenkt wird, sollt ihr umsetzen. Euer Tun und Wirken hat Auswirkungen, denn Ich bin in euch.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch lebendig im Erleben eures Gebetes braucht.
Amen. Amen. Amen. 17.3.2021

Alles dient dem Heil der Seelen
Meine innig geliebten Kinder, seid achtsam und seid immer in Mir geborgen. Ich schütze und Ich leite
euch. Doch wisset, alles ist in Aufruhr im Geistigen, denn die Mächte bäumen sich auf und wollen ihr
Terrain behalten. Sie erkennen das Licht Meiner Kinder, das alles belichtet und alle Unwahrheiten
und Heimlichkeiten an das Licht bringt. Deshalb, wisset euch zu schützen und seid schlau, damit der
Weltengeist euch nicht in seinen Bann ziehen kann. Wisset euch immer geborgen in Mir und Meiner
Hilfe sicher. So bringt Mir alles, was an euch herantritt, es will in Mir sich wandeln und erlöst und
befreit, den Menschen den Druck nehmen, dem sie ausgesetzt sind in dieser Zeit. Alles dient dem
Heil der Seelen, die eine andere Sicht haben als die Menschengedanken. Alles ist gut und alles
entwickelt sich so, dass eure Freude aus Mir sich in euch zeigen kann. Ich bin ein liebender VATER
aller Menschenkinder und Ich sehne Mich nach Meinen Kindern, die ihre Herzen öffnen, weil ihre
Kontrollmechanismen schwinden. Es braucht die Gebete und Liebe Meiner Kinder, die Mich kennen
und die bereit sich erklärt haben, an der Not der Menschen zu dienen und als Transformatoren in
Meiner Liebe zu wirken auf Erden. Seid deshalb nicht überrascht, wenn Zustände in euch auftauchen,
die euren tiefen und festen Glauben an Mich brauchen und euer vollstes Vertrauen in Meine
Führungen. Eine ganze Welt ist in Meinen Kindern angelegt, die sie aus Liebe auf sich geladen haben,
und jetzt kommen die Reste ans Licht, die bisher tief in euch vergraben waren. Alles dient der
Erlösung und Befreiung aus alten Mustern und Strukturen, die ihr aus Liebe auf euch genommen
habt. So viele Menschen hängen in diesen Strukturen fest und finden keinen Ausweg. Aber ihr, Meine
Kinder, ihr kennt den Weg. Deshalb betet und erlöst in euch, sendet das Licht Meiner Liebe hinein in
alles, was an euch herantritt. Dazu habt ihr euch bereiterklärt, und so waltet mit Hingabe an euren
Dienst, eures Amtes aus Mir. Ihr seid Meine Beine und Hände, ihr seid Mein Herz auf Erden, durch
das alles Erlösung und Befreiung erlangen will. Lasset euch Meinen Herzensblick schenken und sehet
voller Liebe auf alles, was auftaucht und sich begibt. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Seine
Kinder im vollen Einsatz braucht auf Erden zu ihrem und aller vollen Heil. Amen. Amen. Amen.
18.3.2021
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Mutter und Sohn schenken die Freude am Dienen
Wir Mutter und Sohn, wirken auf neue Weise mit euch zusammen und alle Gnaden dürfen wir euch
schenken, damit euer Dienst ein Liebesdienst voller Freude sein kann. Wir schenken alle Gnaden und
wirken überall, wo ihr uns hinsendet. Wir wirken aus der Liebe des VATERS und nicht nach eurem
Willen, den euer Menschliches sich wünscht. Doch vertrauet von ganzem Herzen darauf, dass wir alle
Gnaden zum höchsten Wohle aller auswirken. Vertraut und glaubt, vertrauet und glaubet, denn alles
führt zum Besten aller, eurer Seelen und eures wahren Wesens und eures Lebens hier auf Erden.
Wisset, dass ihr gepackt werdet an den Stellen, wo ihr verwundbar seid. Und wisset, dass euer
Zulassen dieser Verwundbarkeit, euch in euren Erlösungsauftrag führt. Es geht jetzt um die tiefsten
Strukturen, die eine Welt aus den Angeln hebt, hinein in das göttliche Leben aus dem VATER, wie es
war im Anfang. So lasset euch auftanken an jedem neuen Tag, ja jeden Augenblick, und erlebet das
Gebet mit uns neu. Wir schenken euch alles, damit euch euer Dienen an der Not der Menschen,
immer wieder zur Freude wird. Bittet darum und wir schenken euch, was dem Wohle aller dient. Und
da ist eure Freude im Dienen eine große und wichtige Grundlage. Alle Not, sie will vorbei sein,
deshalb schauet in euch, wo die Geister der Not an euch herantreten und von euch, eurer Liebe und
eures Vertrauens gewandelt werden wollen. Ihr seid mächtig, sehr mächtig in der Liebe, die in euch
stationiert ist. So lasset euch ermutigen, nie nachzulassen im Glauben und Vertrauen für eine ganze
Menschheit. Amen. Eure Mutter Maria mit Gabriel und dem Sohn in der Einheit. Amen. Amen. Amen.
18.3.2021

Frieden und Heilung auf allen Ebenen
Lasset euch ausreinigen. Es ist ein Segen für euch. Jegliche Beschwerden werden vergehen, sich
auflösen, denn ihr dürft vorangehen für eine ganze Menschheit. Ich bin in euch, aber wo kann Ich
ganz mit Meinem Wesen und Sein aufgehen und die Liebe fließen lassen, die alles heilt? Diese
außerordentliche und ungewöhnliche Zeit lässt alle in sich hineinhören und mit Mir in Verbindung
bringen, die angeschlossen sind an Meinem VATERHERZEN. Es will alles erlöst und befreit werden,
was ihr da auf euch genommen habt, sodass ihr Frieden findet und Heilung auf allen Ebenen. Der
Frieden, den ihr schafft, kommt allen zugute, die hinter euch stehen. Deshalb schätzet euer Tun und
Wirken auf der Erde, die euch alle braucht, damit durch euch in alle Glieder, in alle Wurzeln fließen
kann, was Heilung bringt. Alles ist mit allem verbunden und der kleinste Lichtfunke kann ein
Lichtesfeuer entfachen, das alles Negative und Ungute auffliegen lässt. Versprüht die Lichtfunken,
auf dass es überall hell und licht wird. Es geschieht dann alles wie von alleine und Ordnung kehrt ein,
wo es die Menschen nicht erwartet hätten. Betet für diese Erde, die in euch lebt. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet in euch. Amen. Amen. Amen. 19.3.2021

Bittet um die Erkenntnis Meiner Geschenke in euren Umständen
Meine Freude ist es, ganz bei Meinen Kindern zu sein und ganz in ihnen aufgenommen zu sein. Was
dieses bedeutet, das schenke Ich euch Stück für Stück, so wie ihr es zulassen könnt. Ich überschaue
alles und Ich kenne eure Herzen und eure Wege, die ihr für Mich auf Erden und allen Planeten
gegangen seid. Ich erinnere euch Stück um Stück daran, wenn ihr demütig und treu, aus ganzem und
liebendem Herzen Mir dienen wollt. Und da bleibt Mir nichts ungesehen. Ich sehe eure Liebe auch in
15 - ©Helmut und Erika Laber – www.die-kraft-der-quelle.de - VATERWORTE 2021

den Dingen, die ihr mit großer Liebe auf euch genommen habt, um sie als Heimbringgut in Mein Herz
zu führen. Euer Ringen darum, das belohne Ich und euer Vertrauen schenkt euch mehr als ihr erahnt.
Seid offen, lasset alles Wissenwollen los und lasst euch beschenken von Mir. Nie war die Zeit so
kostbar wie Jetzt, und alles, was jemals geschah, will Jetzt in die Liebe und in den Frieden finden in
Mir. Wie sollte Ich das können, wenn nicht durch euch Meine Kinder, die ihr euch finden habt lassen,
Mir zu dienen und in euch zu erlösen, was eine Welt nicht imstande ist loszulassen. So erkennet in
allem Meine Macht, die Ich euch übergeben habe, damit zu wirken, zur Erlösung alles Alten und der
Ausführung Meines Willens auf Erden. Ich beschenke euch Jetzt auf eine Weise, wie eure Seelen es
sich wünschen seit Urzeiten und euer Geist in euch wirksam werden will aus der Heiligung in Mir.
Mein freier Wille, den ich euch geschenkt habe, aus eurem eigenen Antrieb zu erkennen und zu
erfassen was Ich Bin, er ist das Geschenk Meiner Liebe, das ihr auf neue Weise erfassen lernt in der
Jetztzeit. So seid immer wieder bereit, euch von Mir führen zu lassen, gerade in den Situationen, die
euch nicht so gefallen wollen. Ich beschenke euch damit. Ja, Ich beschenke euch damit. Rufet nach
Mir und bittet um die Erkenntnis Meiner Geschenke in euren Umständen und Ich werde sie euch
schenken. Amen. Euer Hochpriester Melchisedek, liebender VATER aller Menschenkinder in und
durch euch. Amen. Amen. Amen. 19.3.2021

Dein Reich komme, Dein Wille geschehe – Mein Reich durch euch auf Erden
Haltet euch bereit, Meine innig geliebten Kinder, ihr Kinder Meiner Ewigen Liebe. Ich bin euch sehr
nahe und lasse Mich von euch spüren, und erkennen wie Ich in euch wirke. Lasset dafür los, was euch
einnehmen will und öffnet euch Meinem Raum in euch, in eurem Herzen. Dort sind alle
Möglichkeiten vorhanden, die ihr euch vorstellen könnt. Alle Liebe, die ihr euch ersehnt und doch
von Menschen nicht bekommen könnt, alle Fülle, die euch erfüllt und selig macht, in euch und
dadurch auf Erden. Ich bin in allem und für alles, was euch begegnet habe Ich Meinen Segen, der alle
Not beendet, wenn ihr Mich sucht und auf Mich hört. Ich rufe euch, ihr innig geliebte
Menschenkinder. Lasset ab davon, alles nach eurem Eigenwillen gestalten zu wollen. Holt euch
Meinen Segen, der Ich euch doch erschaffen habe zu Meiner Ehre und eurer Freude und Fülle. Lasst
euch erfüllen von Meinem Geist, der euch auf Ebenen führt, auf denen alle Weltenprobleme gelöst
sind und euch die Wege vorgezeigt sind. Öffnet euch, all eure Unterschiedlichkeiten anzuerkennen
und einander zu achten und zu ehren als ein Ausdruck Meiner Liebe als Meine Kinder, wie Ich euch
erschaffen habe. Gebt Mir die Führung in euch, in eurem Herzen, die in aller Wissenschaft und aller
Politik, euch jene Wege weist, die euch ins Paradies auf Erden zurückführen. Ja, als Paradies habe Ich
euch die Erde anvertraut und Ich vertraue noch immer auf euch, dass ihr zurückfindet und Mein
Paradies auf Erden wieder erstehen lassen wollt. Ich lenke und leite alles zum Besten, wenn ihr Mich
lasst. Alles habe Ich in euch gelegt, damit es Friede unter euch Menschenkindern sein kann und euer
Machtstreben der Liebe dient, der Liebe unter euch, der Liebe zur Erde und der Natur, ja der Liebe zu
Mir. Wunder und Wonnen werdet ihr erleben, so ihr Meine Aufrufe hört und euch berühren lasst
davon. Wunder an Renaturierung von Mutter Erde werdet ihr erleben, weil Ich es euch verspreche.
Wunder in und an euren Körpern werdet ihr erfahren, weil Mein Geist in euch Einzug halten kann.
Wunder und Wandlung in eurer Gesinnung wird euch leicht fallen und in Glückseligkeit erleben
lassen in Mir. Ihr werdet Mich als lebendigen Gott erleben in euch, weit über alle eure Vorstellungen
hinaus, die in eurem Köpfen verankert sind aus Traditionen, die nicht von Mir stammen. Ich werde
das Motiv in euch sein und ihr werdet die Wunder aus dieser Motivation erfahren, weil Ich ein
liebender Gott aller Menschen bin. Wer in Mir ist, der ist in der Liebe, und wer in Meiner Liebe sich
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befindet, der kann aus Mir alles bewirken, was auf Erden Mein Reich erstehen lässt. Amen. So öffnet
euch, ihr innig geliebte Menschenkinder, Mein Reich, es ist vorhanden und wird spürbarer von
Augenblick zu Augenblick. Amen. Amen. Amen. 19.3.2021

Lehret eurem Körper das neue Leben auf Erden
Bittet um den Frieden, damit sich in euch alles ordnen kann. Vieles Erlebte hat eure Gefühlswelten
und euren Körper durcheinander gebracht, sodass ihr euch manchmal nicht mehr zurechtfindet.
Bittet um alle Hilfen, damit ihr Klarheit bekommt in allem und wisst was zu tun ist. Alles, was in
diesem Leben auf euch zugekommen ist, war in eurem Plan vorgesehen, weil ihr die Heilung und
Gesundung eures Körpers erleben wolltet. Findet die Liebe zu euch selber, die euch Wege führt, die
heilsam sind. Werdet zum Ruhepol in euch selber und erkennet das Getriebensein, alles, was euch in
Unruhe versetzt. Lehret eurem Körper das neue Leben auf Erden, das Geborgensein in Mir und
macht ihn frei von allen Unannehmlichkeiten, von allem, was er erlebt und verborgen hat. Was da
auch immer geschah, es kann nur aus höherer Sicht betrachtet werden und somit Frieden einfließen
lassen. In der jetzigen Situation ist es für euch möglich den Frieden zu finden. Körper, Seele und Geist
helfen zusammen, dass auf der Erde die Weisheiten des Himmels sich zeigen und euch Klarheit
geben. Bittet um eine klare Sicht, dass alle Vernebelungen weichen müssen. Lasset alles um euch
auftanken mit Liebe und Licht, sodass alles Dunkle weichen muss. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch stützt und Hoffnung machen will. Amen. Amen. Amen. 20.3.2021

Die Macht eurer Entscheidung dem Licht zu folgen
Wenn dunkle Wolken aufziehen in euch, dann entscheidet euch für das Licht. Eure Entscheidungen,
sie haben große Macht und Auswirkung. Erlebet es. Nicht, dass ihr etwas bekämpfen sollt, nein, ihr
sollt euch entscheiden, wem ihr folgen wollt, den dunklen Wolken oder der Sonne, die alles
durchdringt, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ich habe euch als Mein Licht auf die Erde gesandt und
Ich will Meine Liebessonne in euch strahlen und leuchten lassen. So ihr euch dafür entscheidet, wird
es so sein und die dunklen Wolken verziehen sich. Mein Licht es strahlt allezeit, auch wenn die
Dunkelheit euch einzunehmen droht. Gerade dann bewirkt ihr aus Meiner Liebe Größtes durch eure
Entscheidung und Hinwendung an Mich. Ihr braucht dazu nichts zu tun, nur euch entscheiden, das ist
der Ruf an Mich und Meine Liebessonne kann so stark leuchten, dass sich die dunklen Wolken nicht
mehr halten können. Dies alles geschieht ganz von alleine, weil ihr euch dafür entscheidet und nicht
durch euer eigenes Machenwollen. Euer Glaube und euer Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott,
hilft euch in jedem Augenblick. Davon werdet ihr künden, weil ihr Meine Lebensschule erst
genommen habt und alle eure Herausforderungen mit Mir gemeistert habt. Da konnte Ich lebendig
werden in euch und Meine Wunder wirken in und durch euch. Ich habe so große Macht in euch
gelegt. Doch Meine Macht geschieht durch die stille Verbindung zu Mir und euer felsenfestes
Vertrauen in Mich. Das ist es, was euch unterscheidet von allen anderen, die ihr eigenes Machen in
den Vordergrund stellen. „Dein Glaube hat dir geholfen“, so habe Ich denen sagen können, die
geheilt wurden. Und so ist es bei euch. Alles, was Ich euch vorgelebt habe, das könnt auch ihr
vollbringen, wenn ihr bereit seid, euch untereinander zu stützen und euch aufeinander einzulassen.
Dafür habe Ich eine Kleine Schar auf Erden, weil sie Mich kennen, Mich kennengelernt haben als
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lebendigen Gott und liebenden VATER. Wisset, dass ich bei denen, die Mich lieben, aus ganzem
Herzen und mit ihrem ganzen Gemüt, im vollen Vertrauen auf Meine Führungen, alles zum Guten
führe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt und führt und leitet zu
aller Heil und Segen. Amen. Amen. Amen. 21.3.2021

Pflege eurer Herzensgärten
Ihr habt euer Herzensland neu angesät, und so lasset wachsen und gedeihen was jetzt sprießt, um es
eines Tages zu ernten für euch zur Freude. Das neue Wachstum wird euch bereichern auf allen
Gebieten des Irdischen und Geistig-Seelischen. Altes muss losgelassen werden, damit Neues den
Platz einnehme kann! Alles Belastende sollt ihr erkennen und mit allen Hilfen, die euch zur Verfügung
stehen, auf schützende und aufbauende Weise eure Gärten bewahren. Jeder hat seinen eigenen
Garten und die Art wie er damit umgeht. Entdeckt noch die Wurzeln, die gezogen werden müssen
und wo Keime wachsen dürfen, um zu einer großen starken Pflanze zu werden. Jeder hat seine
eigene Qualität im Herzensland und weiß was dazugehört und was nicht. Ihr habt euch eine
Übersicht verschafft und habt euch auf alle Themen eingelassen, damit ihr jetzt unterscheiden könnt.
Die neue Sichtweise auf alles, weitet euren Horizont und ihr erkennt das Wesentliche. Seid
aufmerksam in jedem Augenblick und beobachtet euch selber mit allem was um euch ist. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch als die Pfleger eurer Gärten Neues wachsen lässt.
Amen. Amen. Amen. 22.3.2021

Eure Ausrichtung auf das Neue macht euch zum lebendigen Siegesruf – Sieg dem Licht
Das Neue, es kommt so, wie ihr dem Neuen eure Aufmerksamkeit schenkt. Seid in allem voller
Zuversicht und Vertrauen und bittet immer wieder um den Blick auf das Neue. Das Alte es hat schon
so lange euch Menschen in seinen Fängen, und jetzt habt ihr die Möglichkeit auf das Neue zu
schauen, euch ganz fest in Mir verankert, auf das Neue auszurichten. Eure Entscheidung für das
Neue, sie hat unermessliche Auswirkungen. Deshalb übet, ja übet, richtet euch immer wieder neu
aus, auf das Neue neu aus, wenn ihr bemerkt, davon abgekommen zu sein. Bittet alle Helfer, euch
aufmerksam zu machen, wenn die Welt versucht euch in das Alte, ihr System des Alten, zu
verstricken. Alle Macht habe Ich euch übergeben damit zu wirken durch euren Glauben und euer
Vertrauen und die Ausrichtung auf das Neue. Mein Reich, es ist in euch angelegt und es will auf diese
Erde, in die Körper der Menschen, in die Gedanken der Menschen kommen und dadurch eine ganz
Erde heilen. Auf euer Bewusstsein kommt es an und auf eure Ausrichtung. Seid deshalb achtsam und
wachsam, welchen Geistern ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Sie alle nähren sich aus euch und
dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn es euch nicht so gut geht und euer Körper rebelliert.
Achtet immerzu auf das was euch umgibt und was ihr durch euer Denken herbeiruft. Ich brauche
euch in Meinem Dienst auf Erden, das Neue zu installieren, indem ihr euch auf das Neue ausrichtet.
Lebt die Siegesrufe in eurem Denken und Fühlen, ja seht und spürt jeden einzelnen Siegesruf als
erfüllt an. Lasset euch von jedem Siegesruf ganz einnehmen, damit er zu eurem Wesen werde und ihr
als lebendiger Siegesruf durch das Leben schreitet. Und ihr werdet es erleben, wie sich die Welt in
euch und um euch verändert. Alle Macht wirke Ich aus, so ihr im festen Glauben und Vertrauen,
Meinen Willen zu eurem macht und dadurch Mein Wille geschehe, weil ihr nicht den leisesten
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Zweifel mehr in euch verspürt. In eurem Herzen verspürt ihr es, ob das was euch bewegt, auch Mein
Wille ist, oder ob sich die Welt eurer Kraft bedienen will. Lasst euch deshalb die
Unterscheidungsgabe immer wieder aufs Neue schenken von Mutter und Sohn, und eure Freude
wird kein Ende nehmen. Seid euch sicher, der Sieg des Lichtes und der Liebe ist schon vollendet und
ihr zieht ihn herbei, weil ihr ihn mit ganzer Seele fühlt und spürt. Amen. Euer VATER, der euch als
Felsen Meiner Liebe auf Erden braucht. Amen. Amen. Amen. 22.3.2021

Aufklärung der geistigen Welt
Betet, Meine innig geliebten Kinder, betet, denn eure Gebete werden gebraucht zur Umwandlung
alles Unguten. Die geistige Welt braucht Aufklärung, damit alle geistigen Kriege ein Ende finden.
Alles, was sich im Geistigen befindet, haftet sich bei den Menschen an und sie wissen nicht was sie
tun. Alles wird manipuliert und strömt auf die Menschen ein. Und überall wo Lücken sind haften sie
sich an und leben sich aus. Deshalb reinigt euch aus und andere, die unwissend sind. Diesen
Liebesdienst werden die Menschen eines Tages erkennen und loben und danken für alles, was da
abgefallen ist und bereinigt worden ist. Durch die Arbeit Meiner Kinder verändert sich das geistige
Feld. Es wird Ordnung geschaffen, nachdem dunkle Wesen aufgeklärt werden und sie den Weg zum
Licht finden. Betet, betet und lasset das Licht leuchten in euch und um euch herum und erlebet den
Sieg des Lichts in allem was euch begegnet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf seine
Lichtkinder zählt, damit es Frieden wird. Amen. Amen. Amen. 23.3.2021

Nutzt euren Schöpfungsherzraum
In euch, Meine innig geliebten Kinder, ist der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. In euch, in
eurem Herzen. Da ist es weit und unendlich und da bin Ich überall zu finden. Ihr habt auf Erden
gelernt, mit euren Augen nach außen zu schauen und alles Äußere zu eurem Inneren zu machen.
Doch Ich sagte euch: „Innwendig ist das Reich Gottes zu finden!“ Je mehr ihr verlernt, das Äußere zu
eurem Maßstab zu machen, nach dem ihr innerlich euch ausrichtet, umso leichter könnt ihr aus
eurem Innenraum, aus Mir in eurem Herzen, Meinem Tempel auf Erden, die Welt verändern und zu
Meinem Reich werden lassen. Alle Schöpferkräfte liegen in euch, die Ich euch übergeben habe damit
zu wirken. Und diese Erschaffung der Wirklichkeiten nach Meinem Ermessen, sie dürft ihr auf die
Erde bringen. Noch ist euer Glaube und euer Vertrauen gefordert, diese Erkenntnisse anzunehmen.
Und wenn euer Verstand dabei rebelliert, dann lasst ihn rebellieren, wehrt euch nicht dagegen.
Wisset aber, dass Ich euch gesagt habe, eure Entscheidung ist in jedem Moment gefordert und lässt
euch Meine Macht in euch erleben. So entscheidet auch hier und erkennt, wohin euer Herz, Ich in
euch, und wohin euer Verstand euch führen will. Noch ist hier euer Vertrauen gefordert und euer
Glaube an Mich und Meine Macht in euch. Doch ihr werdet es erleben, wie das, was ihr aus eurem
Inneren mit Mir erschafft über eure Impulse und Gedanken, euch in das neue Herzensland führt, das
gelobte Land. Alles ist in euch angelegt und alles habt ihr erlebt in euren Leben hier auf Erden und
anderen Planeten. Alles kennt ihr in euch schon. Jetzt ist die Zeit, in der alles alte Herzenswissen in
euch wieder auftaucht und durch euer Vertrauen in Mich und Meine Führungen auf Erden zum
Leben erweckt wird. So kommt es in allem auf euch an, wohin ihr euch wendet, dem Neuen oder
dem Alten zu. Ich führe und leite euch, so ihr Mir vertraut, in das Paradies auf Erden, so wie Ich es
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euch übergeben habe. Lasset euch nicht verblenden durch die vermeintlichen Errungenschaften der
Menschen. Die wahre Wissenschaft findet in eurem Inneren statt und sie bringt eine Erde mit
Menschen hervor, die in Friede und Liebe, die in Harmonie mit Natur und Kreatur zum Wohle aller
zusammenleben. Ihr wisst es in eurem Herzen und von dort aus findet alles wieder seinen Anfang,
wie es war im Anfang. Anfang und Ende finden dann zusammen und der sechste Schöpfungstag kann
in seinem Segen übergehen in den Tag, an dem Ich ausruhe aus Meiner Hände Werk und euch Mein
Erbe übergebe. Alles hat wieder zurückgefunden, was den freien Willen genutzt hat, um gegen Mich
sich zu richten. In Mir vereint hat das Gericht den Menschenherzen gezeigt, wohin sie sich gewendet
haben und wohin Meine Barmherzigkeit und Liebe sie führen wollen. Alles hat wieder heimgefunden
in Mein VATERHERZ und Mein Schöpfungskind erstrahlt im Glanze Meiner Liebe als Meine Braut. So
freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, euren Schöpfungsherzraum zu nutzen und mit Mir das
Leben neu zu gestalten. Amen. Euer VATER, der auf Seine Kinder baut, die mit Mir als den Baumeister
ihr Leben neu gestalten. Amen. Amen. Amen. 23.3.2021

Der große Gnadenakt
O Meine innig geliebten Menschenkinder, wenn ihr nur Meine Einfachheit in der Freude erleben
wolltet, ihr hättet ein Leben in Friede und Freude in euch und untereinander. Ich warte mit aller
Freude an euch, auf euch in eurem Herzen. Dort könnt ihr Mich finden und aller Unrat, den die
Menschen, die über Mich Macht haben wollten, dort eingelagert haben, er weicht, weil Mein Licht
alles beleuchtet, was aus eigensüchtigen Motiven entstanden ist. Die Eigensucht, der Eigenwille, der
sich gegen Mich richtet, der sich über Mich erheben will, er ist der Same, der dort gewachsen ist und
Früchte hervorgebracht hat, die euch von Meiner Liebe entfernt haben. Doch Ich bin dennoch da,
auch wenn Ich euch machen lasse wie ihr es wollt. Mit Geduld, Liebe und Barmherzigkeit warte Ich
dort, bis ihr euer Spiel satthabt, das euch in Unruhe und Gier, in Macht über andere und die Macht
über das Leben führen will. Niemals wird es enden, solange ihr euch nicht Meiner Gegenwart wieder
bewusst werdet. Ich habe euch erschaffen und euch alle Anlagen aus Mir übergeben, sie in euch zu
entfalten nach Meinem Willen, der für alle das Beste bietet, weil Meine Ordnung alles erhält. So rufe
Ich euch immer wieder durch die Umstände, die ihr erschafft auf Erden, zurückzukehren zu Mir,
damit Meine Liebe euch wieder auf Meine Pfade führt. Liebe und Freiheit, Erfüllung und Freude lässt
eure Herzen aufatmen in Mir. Und was euch bisher so wichtig erschien, wird auf dem Prüfstand der
Liebe zur Erde, zu euch Menschen und zu Mir, abgewogen. Wohin schlägt die Waage aus? Wohin
geht euer Streben? Meine Waffe ist die Liebe, die Liebe ohne Bedingung. Sie lässt alle anderen
Waffen, die sich Gegner wählen und brauchen, erkennen und sichtbar werden. Dann habt ihr die
Entscheidung und Ich werde euch die Welten zeigen, die ihr mit Mir und aus Mir erschaffen könnt
und die ihr euch selbst erschaffen habt. Als ein Akt der Gnade könnt ihr neu wählen und euch neu
entscheiden. Doch nicht nur ihr, die ihr die Macht nach Menschenermessen besitzt, werdet diese
Wahl haben und euch gezeigt werden. Ein jeder Mensch wird diese Weggabelung zu sehen
bekommen und sich entscheiden können. Die einen werden sich freuen, die anderen werden
versinken wollen und unsichtbar werden wollen. Doch Meine Gnade wird allen zuteilwerden und
eure Herzen erreichen und auf eure neue Entscheidung warten. Amen. Diese Worte sagt euch euer
UR - Schöpfer und Priester, Gott und VATER, um euch vorzubereiten, damit ihr nicht sagen könnt, wir
haben es nicht gewusst. Amen. Amen. Amen. 23.3.2021
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Berührung eurer Herzen
Immer näher komme Ich zu euch Menschenkindern, weil ihr euch Mir immer mehr nähert. Alles liegt
an euch, wie nahe ihr Mich an euch herankommen lasst. In Mir ist alles Eins und doch habt ihr alle
die Freiheit eures Willens, anzunehmen, was Ich in euch bin. Euer Bewusstsein ist in allem
maßgebend, wie nahe wir uns sein können und wann Ich in euch ganz aufgegangen bin, sodass eure
Eigenständigkeit und Meine Eigenständigkeit gewahrt bleiben und doch eines Geistes sind. So sind
wir im Geiste jene Einheit, die ihr auf Erden euch erwerben könnt. Viele Zeitepochen wirkt diese
Liebe in der Einheit in euch Menschenkindern und sie ist euch geschenkt. Sie annehmen, das müsst
ihr selbst, ganz aus eurer freien Entscheidung heraus. Ich habe alles unternommen, was Meine Liebe
Mir vorgegeben hat, euch zu erhalten und euch zu bewahren in Meiner Liebe. Ich habe euch alles
vorgelebt, damit ihr es nachleben könnt. Und Ich bin bereit, Ich bin allezeit bereit, euch
Menschenkindern Meine Liebe spüren zu lassen. Ich bin in euch und warte. Ich liebe in euch und
warte bis ihr aus Mir sie auslebt. Ich führe euch und warte, bis ihr Meine Führung annehmt. Ich
schule euch und warte bis ihr Meine Schulung erkennt und daraus lernt. Ich helfe und stütze euch
und niemals lasse Ich euch fallen. Ich warte darauf, bis ihr das erkennt und annehmt. Wie ihr Mich
erlebt, das hängt von eurer Öffnung ab, wie ihr Altes loslassen könnt. Leben ist Bewegung und Meine
Schöpfung ist keine starre, sie ist ständige Bewegung in Liebe. So seid auch ihr Menschenkinder
bereit in Liebe und von Liebe euch bewegen zu lassen. Ich bewege euch niemals aufdringlich. Ich
bewege eure Herzen und dort könnt ihr Mich vernehmen, wenn ihr euch im Herzen berühren lasst.
Meine Berührung eurer Herzen sie heilt, sie löst, sie befreit, sie schenkt euch mehr als ihr erwarten
könnt. Ich habe nur das Beste für euch, Meine innig geliebten Kinder, seid ihr doch EINS mit Mir und
doch eigenständig in eurer Entscheidung. Das Gute annehmen, es erfolgt über euer Herz und dort
verspürt ihr, was von Mir euch in der Freude zufließt und was die Welt euch aufzwingen will.
Verstehet, wie kostbar Mir eure Herzen sind und wie kostbar sie euch sein könnten, wenn ihr wollt.
Mir sind sie so kostbar, dass Ich darin Wohnung genommen habe im Geiste und lebendig wird unser
Zusammenleben, wenn ihr Mich darin annehmt und begrüßt und aus und mit Mir in euch, in eurem
Herzen, jeden Tag eures Lebens verbringt. Ich gehe mit euch durchs Leben und weise euch Meine
Wege, die euch Freude machen, die euch aufjubeln lassen in der Leichtigkeit eures Vertrauens zum
Leben, weil Ich euch das Leben zeige und euch durchs Leben führe. Amen. So freuet euch und öffnet
euch der Zuwendung und Berührung eurer Herzen. Euer Schöpfer, Heiligender Geist in euch. Amen.
Amen. Amen. 24.3.2021

Mein Herzschlag in euch für ein gesundes Herz
Meine innig geliebten Kinder, ihr sucht Mich hier und sucht Mich dort und hat es euch
zufriedengestellt, was ihr gefunden habt? Oder bleibt eure Sehnsucht noch unerfüllt? Seht, Meine
innig geliebten Kinder, Ich bin euch so nahe, so nahe, wie ihr es oft nicht glauben mögt. Dabei bin Ich
doch da, bin in eurem Herzen die Kraft, die alles schafft. Seht wie euer Herz schlägt. Habt ihr je auch
nur einen Handgriff dafür tun müssen? Habt ihr je einen Schlag selbst initiiert? Habt ihr je einen
Anstoß gegeben, als es begann zu schlagen? Und schlägt es nicht noch immer in euch? Seit eurer
Entstehung, der Bildung eures Erdenleibes schlägt es in euch. Seit jener Zeit bin Ich es in euch, der
euer Herz in Meinem schlagen lässt. All Meine Freude habe Ich daran, euch Meinen Herzschlag
spüren und erleben zu lassen. Schlägt euer Herz in Meinem Takt, dann ist in euch alles in der
Ordnung, die Meinen Schöpfungen zugrunde liegt. Und ihr seid die Krone der Schöpfung, vergesst
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dies nie. Immer seid ihr auf dem rechten Weg, wenn ihr auf euren Herzschlag hört in euch. Und wenn
ihr euch noch bewusst werdet dazu, dass Ich es bin, der in eurem Herzen schlägt und der Ich all
Meine Liebe zu euch Menschenkindern dabei ausdrücke, dann habt ihr wohl die Verbindung zu Mir
erhalten. Ich schlage in eurem Herzen auch dann, wenn ihr den Kontakt verliert zu eurem Herzen, zu
Mir in eurem Herzen. Dann dürft ihr erleben, wie es ist im eigenen Takt zu leben und euch zu
überfordern und zu übernehmen. Dann dürft ihr erleben, wohin eure Gedanken, denen Mein Segen
fehlt, euch führt. Euer Herz zeigt es euch auf. So höret wieder auf euer Herz, was es euch sagen will,
wenn es den Takt verliert, den Ich darin vorgebe. Höret, was es euch sagen will in seinem
Herzschlagrhythmus. Ich rufe euch dann und mache euch darauf aufmerksam, euch zu besinnen,
wieder Meinem Rhythmus in eurem Herzen zu folgen. Und ihr habt die Freiheit dies zu tun oder es zu
lassen. Wollt ihr eurem Herzen Gutes tun, dann bittet Mich, wieder die Führung zu übernehmen und
Ich werde sie euch schenken. Wahre Herzensgesundheit schenke Ich allen Meinen Kindern, und
diejenigen unter euch, die auf Mich hören und Mich bitten, werden es erleben. So sei es. Amen. Euer
VATER, das gesunde Herz in euch. Amen. Amen. Amen. 25.3.2021

Als Spiegel Gottes erschaffen
Wo die Liebe regiert, da kann Mein Herz sich wohlfühlen und wo die Liebe aus Mir selbstlos dient, da
ist wahre Gesundheit die Lebensgrundlage. Ihr Menschenkinder habt euch verzettelt in einer Welt,
die glaubt, ohne Mich auszukommen, oder die Mich nur für die eigenen Interessen in Anspruch
nimmt. Da besteht wohl noch Mein Name im Munde der Menschen, doch die Herzen sind
abgeschaltet. Das Eigene steht im Vordergrund, die eigenen Machtinteressen und die Kontrolle über
andere, die eigene Gier und Habsucht. Da verhaltet ihr Menschenkinder euch so, als würdet ihr
Verlorengehen, wenn ihr euch nicht an eure Werte, die ihr euch selbst geschaffen habt, klammern
könnt. Dabei verliert ihr das Vertrauen, das Ich in euch bin und aus dem heraus Ich euch führen und
leiten kann. Mir zu vertrauen ist das Geschenk, das euch Meine wahre Größe erleben lässt und euch
aller Sorgen enthebt, weil Ihr wisst, dass Ich alles zum Wohle Meiner Kinder führe. Ich bin doch ein
liebender Gott und VATER aller Menschen. Und Ich mache keine Unterschiede unter euch. Wahrer
Reichtum bin Ich in euch und da steht euch oft der eigene Reichtum im Wege, euch an Mir zu freuen
und damit am Leben. Dann vergleicht ihr und Unzufriedenheit schleicht sich ein, die euch ganz
heimlich und lieblich abzieht von Mir und ihr werdet unzufrieden. Das ist es, was der Geist dieser
Welt will, euch Meine Kinder, die Ich so sehr liebe, abzuziehen von Mir und euch in das Getriebe der
Weltenangst zu ziehen. Dann geht der wahre Herzensfriede aus Mir euch verloren und ihr seid
ausgeliefert den Anfechtungen, die dann freien Zugang zu euch haben. Erinnert euch, Meine innig
geliebten Kinder, dass Ich in euch der wahre Reichtum bin, der euch in eurem Leben führt und leitet,
und es wird euch an nichts mangeln. Wahren Herzensfrieden werdet ihr finden in Mir und der Segen
Meiner allerbarmenden Liebe erfasst euch in eurem Wesen, das zu Meinem Wesen werden kann.
Dann bekomme Ich mehr und mehr das von euch, Meinen innig geliebten Menschenkindern zurück,
was Ich euch geschenkt habe. Dann spürt ihr Mich in euch und Ich spüre euch in Mir als Meinen
Spiegel. Das ist die wahre Spiegelung, in die ihr Menschen euch hinein entwickeln könnt, dass Ich
Mich in euch spiegele und ihr untereinander Mich in euch widerspiegelt. Dann hat das Neue Zeitalter
begonnen und das Friedensreich auf Erden nimmt wieder seinen Anfang, wie Ich es euch übergeben
habe. So habet Mut, Meine innig geliebten Menschenkinder, euch Meiner Liebe zuzuwenden, die in
euch eure Herzen schlagen lässt. Amen. Amen. Amen. 25.3.2021
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Wahre Liebe
Ich liebe alle Menschen und ihr macht Unterschiede. Ihr wisst nicht, warum die Menschen so sind,
wie sie sind. Jeder hat da seine eigene Geschichte und seinen Lebensweg, um zu lernen. Manchmal
habt ihr die Herzensschau und könnt sehen, was dahinter liegt. Doch dort, wo es euch noch
Probleme macht, seid ihr gefangen und befangen. Ich brauche euch aber frei, frei für jedes
Menschenherz, das euch begegnet, denn ihr spürt manchmal, dass ihr die Seelen sehr gut kennt. In
diesem Leben wollt ihr Frieden schaffen und wieder die Liebe aus Meinem VATERHERZEN finden und
leben. Ich liebe euch unendlich und lasse euch Meine Liebe spüren, wenn ihr euer Herz öffnen könnt.
Spürt die Liebe in euch, dann könnt ihr sie auch beim anderen spüren. Liebe soll aufbauend und
heilbringend sein und nicht herausfordernd. Liebe lässt geschehen und hat immer den besten Weg.
Wahre Liebe schenke Ich in ein ausgereinigtes Herz, das dann auf Erden ganz neue Erfahrungen
machen kann. Liebet euch selber, dann wird die Liebe aus euch strahlen und alles um euch
einnehmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen.
Amen. 26.3.2021

Der Segen aus eurem wahren Herzensfrieden
Diese Erde wird zum leuchtendsten Planeten im Universum, weil Ich hier Mein Blut vergossen habe
zur Erlösung und Befreiung aller Menschen aus ihren Nöten. Das Licht ist nie verlöscht, im Kern hat es
immer gelodert, bis es sich jetzt in dieser Zeit zum großen Lichtesfeuer entfacht und alles Dunkle
entmachtet. Es breitet sich das Licht aus und streift alles Ungute dieser Erde. Meinen Kindern wird
alles bewusst was sie auf ihren Schultern tragen und finden gute Wege um sich zu befreien. Es
kommt auf euer Bewusstsein an, wie ihr mit allem umgeht und wie ihr mit eurer Herzensliebe Wege
des Friedens und der Freude beschreiten könnt. Ich möchte ganz präsent sein in euch, sodass ihr
jeden Impuls wahrnehmt und auch umsetzen könnt. Im Außen ist vieles eingeschränkt worden, doch
mit euren Herzen dürft ihr alles ausweiten, was ihr euch wünscht. Dort wo der Frieden am größten
ist, fließen die Geschenke und der innere Reichtum zeigt sich im Außen. Deshalb kümmert euch um
euren wahren Herzensfrieden, damit es in euch, um euch und überall auf der Welt Frieden werden
kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch als die Licht- und Friedensbringer braucht
auf Erden. Amen. Amen. Amen. 27.3.2021

Meine Verherrlichung durch bedingungslose Selbstliebe
Meine Liebe ist bedingungslos. In ihr habe Ich euch Menschenkindern alles übergeben damit zu
wirken, sie zu erfahren in euch. Wie sollt ihr Meine bedingungslose Liebe erfahren?
Liebt euch selbst bedingungslos, dann könnt ihr all die Reichtümer und Schätze, die Ich euch
überlassen habe erkennen. Liebt euch selbst bedingungslos. Schauet in euch, welche Bedingungen
ihr noch an euch selbst stellt, damit ihr euch liebenswert empfindet. Seid ehrlich und schaut hin,
welche Forderungen ihr an euch habt, um liebenswert zu sein. Wisset, all dies ist in euch, damit ihr
lernt, Meine Liebe zu verstehen und zu erleben, wie Meine Liebe wirkt.
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Liebt, was in euch ist und was ihr erlebt und erfahrt im Leben, dann könnt ihr den Fluss des Lebens
und der Liebe aus Mir kennenlernen. Wer liebt, kann keinen Hass säen, wer liebt kann Meinen
Frieden in sich finden und ihn ausstrahlen. Wer sich selbst liebt, so wie Ich euch liebe, der kann alle
Wunder in sich erfahren und an sich erleben. Das ist es, was Ich, euer euch unendlich liebender, euch
bedingungslos liebender Gott und VATER, euch erleben lassen will. So hat es Mein Wille vorgesehen
und es bleibt eurer Freiheit überlassen, die Ich euch dazu geschenkt habe, damit ihr lernt
eigenständig in Freiheit Meine Gaben anzuwenden.
Ich habe euch Meine Grundpfeiler mitgegeben, damit ihr eine Feste habt auf der Meine Liebe
gedeihen kann. Daran könnt ihr euch orientieren, ja müsst ihr euch orientieren, damit Mein Wesen
zu eurem werden kann.
Das ist keine Bedingung, die Ich euch stelle, es sind die Bedingungen, auf der Meine Schöpfung und
der Ausdruck Meines Wesens in Meinen Schöpfungen existiert. Diese Grundpfeiler zeigen euch wie
bedingungslos Ich euch liebe, denn Ich liebe euch auch, wenn ihr diese Grundsätze verlasst und
eigene Wege geht und euch Erfahrungen auferlegt, die euch aufzeigen, was eigene Schöpfung und
Schöpfung aus Meinem UR-Geist unterscheidet.
Meine Schöpfung fußt auf Meiner Ordnung, die Ich ersann in Meinem Willen. Sie ist gesegnet aus
Meiner Ur-Weisheit, die euch Frieden und Dankbarkeit schenkt, so ihr Meine Grundsätze ernst
nehmt. Dies befähigt euch, wie Ich euch erschaffen habe, Meine Geduld in der Sanftmut, Langmut
und Freude zu haben aus Mir bei allem, was ihr bewegt in euch, das dann im Außen seine
Erscheinung erlangt. In dieser Meiner Geduld könnt ihr Meine Liebe erfahren, die bedingungslos ist
und mit der Ich alles in euch gelegt habe, Meine Schöpfung zu erhalten. Habt ihr Meine Liebe in euch
und liebt euch selbst bedingungslos, so wie Ich euch liebe, dann wisst ihr, wie ihr erhalten könnt, was
aus Mir durch euch entsteht, sodass es Bestand hat.
Wie Ich Mich an Meine Geschöpfe bedingungslos hingegeben habe in Meinem Erdenleben, so könnt
ihr aus Mir euch hingeben an das, was Ich euch habe aus Mir erschaffen lassen. Und da dürft ihr
zuerst auf das schauen, was euch am nächsten ist, euer Körper. Er ist das Wunderwerk Meiner Liebe,
Meiner bedingungslosen Liebe. Liebt ihr ihn, so wie Ich ihn geschaffen habe und stellt keine
Bedingungen an ihn, dann wird er es euch danken und reagieren aus Meiner Liebe, die Ich in euch
gelegt habe. Sie kann dann aufblühen in euch und euer Körper zeigt es euch auf.
Deshalb liebet, liebet alles, was er euch aufzeigt, denn Meine Liebe erlöst und befreit, Meine Liebe
wandelt und lässt Wunder in euren Augen geschehen. Erlebet es, erlebet die Wunder an euch und
euren Körpern, die eurer Seele Heimat bieten auf Erden. Liebet sie, so wie Ich euch liebe, euch die
Freiheit gegeben habe mit ihnen umzugehen. Erlebt die Wunder, die Ich euch bereitgestellt habe und
lasset euer Gemüt davon betauen aus der Freude hier auf Erden als Meine Kinder, Mir gleich, die
Wege auf Meinen Spuren zu wandeln, die Ich euch gelegt habe.
Alles ist zu aller Wohl ausgelegt, und welche Wege oder Irrwege, ihr auch immer gegangen seid in
euren vielen Erdenleben, es gibt nichts, was nicht durch Meine bedingungslose Liebe erlöst und
befreit werden kann. Lasset euch ein darauf und alle Schatten in euch sind erlöst und befreit, weil Ich
sie längst erlöst und befreit habe durch Mein Leben auf Erden. Dann könnt ihr Mir in euch Hosianna
singen und Mein Siegeszug Ewiger Liebe findet die Erfüllung in euch. So wachst ihr in Meine
Barmherzigkeit hinein, die Ich mit euch habe, mit der Ich auf eure Herzen schaue, die aus Mir
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entstanden sind. Sie sind Meinem Herzen gleich und wenn ihr dies in euch zu spüren zulassen könnt,
dann habt ihr Mein Wesen in euch erlangt, wie Ich es in euch gelegt habe. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der ganz in euch verherrlicht werden kann, wenn ihr es wollt.
Amen. Amen. Amen. 27.3.2021

Der große Gnadenakt durch den Tod des Eigenen
Meiner Verherrlichung in Meinen Kindern, geht der Tod des Eigenen voraus. Hier auf Erden, diesem
Erlösungs- und Rückführungsplaneten, ist der Schauplatz, auf dem Erlösung alles Gefallenen
stattfindet. Ich habe sie euch als Paradies angeboten und übergeben. Was habt ihr daraus gemacht,
als Ich euch den Auftrag gegeben habe, sie euch untertan zu machen? Habt ihr sie Mir in euch
unterstellt, damit sie als Paradies erhalten bleiben kann, oder habt ihr eure eigenen Vorstellungen
von Untertänigkeit verwirklicht? Im Paradies gibt es keine Bewertungen und keine Urteile, kein Gut
und Böse, da ist alles in Mir und aus Mir wirkend, weil ihr Mich an erster Stelle in euch habt. Da gibt
es keine Abwägung, weil euch die Erfüllung aus Mir auch Meine Wege gehen lässt, wie Ich sie zu
eurem Besten euch vorgemacht habe in Meiner Kindschöpfung. Ich bin das Zentrum und der
Mittelpunkt, um den herum sich alles anordnet und das zugleich alles durchdringt. So bin Ich in allem
und alles ist in Mir. Vollkommen geschaffen und erhalten in Meiner Liebe. Genau so und nicht anders
ist es in euch angelegt, ist es in euch vorhanden. In der Tiefe eurer Seele wisst ihr Menschen genau,
dass es so ist. Und eure Seelen lechzen danach, diesen Zustand wieder zu erreichen. Hindernis dabei
ist das Eigene, das, was nicht aus Meinem Willen, sondern aus eurem Eigenwillen entstanden in euch
vorhanden ist. Dem Eigenen fehlt Mein Segen, den ihr vergessen habt euch zu holen und dieses
Eigene hat zum Fall geführt, dem Ich mit Meiner bedingungslosen Liebe euch gegenüber begegnet
bin. Ich habe Mich selbst dafür hingegeben, Ich habe Mir alles aufgeladen, was euch von Mir entfernt
hat und Ich warte mit unendlicher Liebe, bis ihr in eurer Freiheit diese Liebe in euch annehmt und
euch Meinen Segen holt, damit ihr das Paradies in euch wiedererlangt habt. So freuet euch daran,
dass Mein Werk durch euch die Verherrlichung findet, weil ihr in euch euer Eigenes hervorholt, es
erkennt und anerkennt und euch Meinen Segen holt, damit es gewandelt werden kann in Meiner
Liebe. Amen. Euer VATER, der euch im großen Gnadenakt eurer Herzen erwartet für Meinen Segen.
Amen. Amen. Amen. 27.3.2021

Freude in der Einfachheit
Orientiert euch immer wieder an der Freude, denn sie ist es, die Mich in euch lebendig werden lässt,
dann ist alles Komplizierte euch zur Einfachheit geworden. Ich liebe euch und das ist es, was ihr
annehmen dürft. Einfach so. So einfach ist es. Amen. Amen. Amen. 27.3.2021

Das Geschenk Meines Wesens
Mein heiliger Dom ist unendlich schön und reich ausgestattet mit allem, was Schöpfungsschönheit an
Harmonie und Allmacht ausmacht. Ein Ort an dem Ich wohne und throne und alle Schöpfung
entsteht in Meiner Liebe. Und doch ist dieser Mein Dom auch so unscheinbar und einfach, so klein,
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dass er in jedes Menschenherz passt. Was wären all Meine Schönheiten, wenn nicht Meine Kinder
sich daran erfreuen könnten. Das ist Mir das wichtigste, dass ihr Menschenkinder, ihr Meine innig
Geliebten, all Meinen Reichtum in euch erkennen könnt und euch daran erfreuen. Mein Wesen, es
will in euch ganz errungen sein. Ja errungen, weil ihr nur in eurer Freiheit dies erfahren könnt. Da
bedarf es eurer vollen Zustimmung, Mich in euch zu finden und über alles Weltliche zu stellen, damit
Ich die Führung im Herzen übernehmen kann. Dann bin Ich der Tempelführer in euch, und was Ich
euch zu sehen zeige, das übertrifft all eure Erwartungen, die ihr haben könnt. Denen, die Mich lieben
mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Gemüt ihrer Seele, gereicht alles zum Besten. Die dürfen
sehen, was noch kein Auge gesehen und hören, was noch kein Ohr gehört hat. In euch, Meine innig
geliebten Kinder, bin Ich der Kleinste, und in Mir, seid ihr das Größte, habe Ich euch doch erschaffen,
Mein Spiegelbild zu werden. Alles habt ihr dafür in euch und alles kann auftauchen, wenn ihr Mir die
Führung überlasst in euch, im Tempel eures Herzens. Das bedarf der Demut und des Vertrauens,
denn alle Kontrolle und Eigenmacht stehen diesem Erleben im Wege. Da seid ihr gefordert, euch
ganz Mir hinzugeben und Mich in jeglichem Geschehen eures Lebens zu erkennen. Wer Mich darin
sucht, in den Ereignissen seines Lebens, der hat die Türe geöffnet, durch die Ich schreiten kann, euch
Meine Führung zu zeigen. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, dass ihr, wie Ich
es in euch bin, ihr euch klein macht wie ein Kind und dadurch Mir vertraut, sodass eure wahre Größe
in Mir dadurch auftauchen kann. Nicht weil ihr es wollt, sondern weil Ich es euch schenke. Amen.
Euer VATER, der euch die Wege führt, wie sie in euren Seelen geschrieben sind, wie ihr sie in eure
Seelen geschrieben habt. Amen. Amen. Amen. 28.3.2021

Liebt euch so wie Ich euch liebe – Trauert um euch nicht um Mich
Meine Liebe ist bedingungslos. Ich liebe euch ohne Bedingung. Und Meine Liebe ist nur in euch zu
spüren, wenn ihr bereit seid sie zuzulassen, euch an Mich und Meine Liebe, die in euch ist, wendet.
Alle Umstände habe Ich Mir selbst gestellt, euch zu erhalten durch Meine allerbarmende und
allversöhnende Liebe, die Ich zu euch habe und die Ich gelebt habe als Mensch Jesus. Ich habe als
Mensch euch gedient, habe alles für euch getan, dass ihr Meine Liebe erkennt und begreift, wie sehr
Ich euch liebe. Ihr seid Meine Kinder und dazu erschaffen, Mein Ebenbild in euch zu erkennen und zu
Meinem Ebenbild zu werden. Es ist schon in euch vorhanden und angelegt, doch erkennen und
annehmen, das müsst ihr selbst. Hier greift der freie Wille, den Ich euch geschenkt habe. So bin Ich
da und bin in euch, doch finden müsst ihr Mich selbst und annehmen, was Ich in euch bin und wie Ich
mit euch umgegangen bin als Mensch Jesus. Ich habe euch gedient mit allem, was Mich ausmacht,
mit ganzem Herzen und all Meiner Liebe. So sollt ihr untereinander umgehen, dann könnt ihr Meine
Liebe spüren, die Ich zu euch habe. Mich in euch zu finden, schenkt euch alles, was euer Herz sich
ersehnt und lässt euch teilhaben an Meiner Liebe. Wie liebe Ich euch doch und wie liebt ihr euch
selbst?, so frage Ich euch. Liebt ihr euch selbst, so wie Ich euch liebe? Oder habt ihr da Abstriche zu
machen? Erkennt, alles was euch abhält davon euch selbst zu lieben, wie Ich euch liebe, sind
Menschengesetze, die nicht aus Mir stammen. Erkennt, wo ihr ihnen noch immer dient, statt Meine
Freude an euch zu spüren und sie miteinander zu teilen. Ich bin ein liebender Vater und ein
lebendiger Gott in euch. Das hebt euch in Mein Herz und zugleich in die Demut, die Bereitschaft
einander zu dienen, wie Ich euch gedient habe. Ich mache keine Kompromisse, ganz und vollständig
liebe Ich euch und ganz und vollständig habe Ich Mich hingegeben an euch, die ihr doch Meine
höchste Schöpfung seid. Ja, die Krone der Schöpfung seid ihr als Menschenkinder. Und wahrlich Ich
sage euch, wenn ihr Meine Krone in Empfang nehmt, d.h. sie ganz annehmt, dann könnt ihr einander
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dienen in Meiner Liebe und alles Destruktive und Eigennützige in euch fällt in einem Nu. Erkennt
Meine Liebe, mit der Ich Einzug gehalten habe in Mein Jerusalem, in eure Herzen, und erkennt in
Meinem Leben, wie Ich standgehalten habe in dieser Liebe, auch wenn alle Versuche Mich zu
Kompromissen zu verleiten, scheiterten und Meine Liebe zu euch auch den letzten hingebenden
Dienst an euch vollbrachte. Ja, als Ich sagen konnte: „Es ist vollbracht!“, da hatte Meine Liebe zu
euch Menschenkindern gesiegt, da hatte Ich alles zurückgeführt, was sich von Mir abwendete und
Mein Schöpfungskind war mit Meiner reinen und wahren Liebe konfrontiert. So trauert nicht um
Mich und Meine Liebe, das wäre falsche verstandene Nachfolge. Trauert eher um euch, wenn ihr bis
heute noch nicht erkannt habt, wie groß und rein Meine Liebe zu euch Menschen ist. Diese Tränen
der Trauer wische Ich euch ab und sie weichen der wahren Herzensfreude aus Mir. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch die wahre Nachfolge in der Freude des Dienens aneinander
gebracht hat. Amen. Amen. Amen. 31.3.2021
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