VATERWORTE Oktober 2013 empfangen durch Erika Laber
WERDET EUCH EURES DREHBUCHES BEWUSST UND ERKENNT: ICH BIN LEBENDIG IN EUCH
In Riesenschritten geht es jetzt weiter, wenn die Bewusstseinserweiterung alles ermöglicht und alle
Schranken aufgemacht werden, die den Weg blockierten in die wahre Freiheit. Glaubet an euch und
lasset alle Impulse zu, die Freude bringen und alles wieder lebendig werden lassen. Gehet heraus aus
den Verstrickungen, die über das Fühlen, Sehen und Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden sind.
Aus allem was ihr erlebt habt, habt ihr euer Drehbuch geschrieben und danach gelebt. Dadurch, dass
ihr jetzt über euer Denken, Reden und Handeln aufmerksam geworden seid, kann alles
umgekrempelt werden von Kopf bis Fuß. Über den Kopf, zum Fühlen in den Bauch bis hinunter zu
den Beinen ins Handeln, alles wird neu und in eine neue Einheit geführt. Gehet heraus aus alten
Glaubensmustern und erneuert euren Glauben und das Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, der
wirklich lebendig in euch ist und auf allen Wegen mit euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch mit neuen Augen durch die Welt gehen lässt. Amen. Amen. Amen. 1.10.2013

ICH SCHICKE EUCH ZEICHEN
Ich wache über Meine Kinder und schenke ihnen alles was sie brauchen. Meine Lebendigkeit und
alles was ihr für Mich gelassen habt, schenke Ich euch wieder. Nichts ist wirklich verloren gegangen
und kommt nun wieder zurück. Deshalb glaubet und vertrauet in Meine Führungen und in alle
Begegnungen, die Ich veranlasse. Überall kehrt wieder Ordnung ein und alles in euch und um euch
erhält seinen Platz. Öffnet euer Herz, damit alles fließen kann und im Geben und Nehmen ein neues
Miteinander unter den Menschen wächst. Alles ist gut so wie es ist und all die Umstände führen euch
zu Handlungen aus dem Herzen. Sehet alles im großen Ganzen, in der Summe aller Leben, die euch
geschenkt werden um als Miterlöser eure Aufgabe zu erledigen und jetzt wieder ganz zu euch zu
finden. Mit Mir vereint werdet ihr neue Ziele finden und euer Leben so einreichten, dass ihr von der
Freude geleitet seid in eine neue Richtung zu gehen. Alles fügt sich ineinander, weil Himmel und Erde
zusammenarbeiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Zeichen schickt zur
Vollendung und Neuorientierung. Amen. Amen. Amen. 2.10.2013

MEINE ZEICHEN ERKENNEN
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Sehet die Zeichen der Zeit und seid fest verbunden mit Mir und dem Hl. Geist, der euch alle Gnaden,
die ihr braucht, übermittelt. Lasset die Liebe zu euch wachsen, dann könnt ihr auch handeln in Liebe.
Gehet heraus aus alten Wahrnehmungen und Vorstellungen die euch im Gewohnheiten eurer
Herkunft aufhalten lassen. Erkennet im Augenblick wo die Gedanken herkommen und beginnt neu
und setzt ein Fanal des Haltes. Ich wünsche mir Kinder, die aufblühen und ihr Leben in die Hand
nehmen, weil jeder für sich einen Plan mitgenommen hat, den er erfüllen möchte. Alles was um euch
ist, ist ein Spiegel und zugleich Aufforderung zum Handeln. Jeder ist da, wo er seine Aufgabe hat und
so höret in euch hinein, denn eure Talente und Fähigkeiten sind auch, mit klarem Verstand neue
Entscheidungen zu treffen. Ich lasse euch nicht im Stich, denn es ist die Zeit weit fortgeschritten, die
jetzt alles in neue Bahnen leitet. Der Umbau und Neuaufbau auf dieser Erde läuft auf Hochtouren
und Meine Kinder sind gefordert ihren Weg zu gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch immer wieder neue Zeichen schickt. Amen. Amen. Amen. 4.10.2013

HEILUNG IN DEN FAMILIEN
Überall werden jetzt die Herzen ausgereinigt, damit Ich Meinen Platz einnehmen kann. Alte
Strukturen und Gewohnheiten werden bewusst, so dass in neuem Bewusstsein neue Wege gegangen
werden können. Freuet euch über alle alten Verhaltensmuster, die in euren Herkunftsfamilien
gestärkt wurden, damit ihr jetzt aussteigen könnt, weil ihr wisst, dass Heil und Segen fließen über
euer neues Tun. Das Familiengewissen hält euch ab, neue Wege zu gehen und das zu tun was in
eurem Inneren, im Herzen sich zeigt. Alle wollen sich treu sein in den Strukturen, in dem was sie für
richtig gehalten und euch eure Ahnen vermittelt haben. Sie hatten keine Wahl, weil sie über den
Tellerrand nicht hinausgesehen haben und gefangen waren in ihrer Notlage. Ich möchte Meinen
Kindern eine Befreiung schenken auf Erden wie sie es noch nie erfahren haben. Deshalb, achtet auf
eure Impulse und alles was euch begegnet, und seid verbunden mit Mir und mit euren Ahnen, die
mit Bangen auf euer Handeln warten, das ausschlaggebend ist für die Heilung in euren Familien.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Bewusstheit zu neuem Handeln schenkt. Amen.
Amen. Amen. 5.10.2013

EIN GANZES WELTGESCHEHEN IN EUCH WANDELN
Meine innig geliebten Kinder, erlebet die Lichtesfluten, die über die ganze Erde ziehen, und die
Gebete, die alles durchleuchten und alles Alte aus den Angeln haben. Meine Liebe und Mein Segen
strömt in jedes Geschehen und alles wandelt sich. Seid euch allezeit bewusst wie ihr in allem das
ganze Weltgeschehen lenken und leiten könnt über euer Denken, Reden und Handeln. Ich sagte euch
immer schon, dass Meine Hände und Beine an euch gebunden sind und so möchte Ich jetzt das ganze
Erbe übergeben, weil ihr die Verantwortung übernehmen könnt für den Teil, der zu euch gehört.
Kümmert euch nicht um die Menschen, die nur ihr Eigenes bestärken wollen, sondern um diejenigen,
die guten Willens sind und auch Verantwortung für sich übernehmen. Segnet und betet in dieser Zeit
wo die Mächte sich gegenüberstehen und im Augenblick Friede sein kann oder sich auch Krieg
entfachen kann. Jedes Meiner Kinder spürt in sich die Qualität dieser Zeit, die alles möglich macht.
Wenn in Meinen Kindern, diese Bewusstheit wächst, dass sie jedes Geschehen beeinflussen können
mit der Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes, werden die Wunder offenbar. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der einfach alles wandelt in euch. Amen. Amen. Amen. 7.10.2013
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DANKBARKEIT UND FREIHEIT
Lebt die Dankbarkeit über alles was ihr habt, dann wird sich in allen Bereichen alles so ordnen wie
wir es miteinander vereinbart haben. Alles was ihr in Liebe und Dankbarkeit lassen könnt, wird euch
wieder geschenkt. In Würde sollt ihr sehen was ihr alles geschaffen habt und in euch ein neues Bild
erschaffen über das weitere Leben mit Mir, dem lebendigen Gott. Ich möchte in Meinen Kindern
wirken in der Vielfalt und Schönheit der Möglichkeiten, die euch gegeben sind. Jedes Meiner Kinder
darf den Durchbruch erleben, der sie hinein führt in das neue Leben, das ihr Herz mit Freude erfüllt.
Es gilt diesen Punkt zu finden, der die Wende noch nicht möglich machen will und wo ihr treu sein
wollt, wo es nicht angebracht ist. Vertrauet in euer Innenleben, wo alles gespeichert ist und nun die
Früchte aus allen Leben euch die Kraft und den Mut schenken, das zu tun, was wir vereinbart haben.
Höret in euch hinein, alles schreit nach Freiheit und zugleich nach Heilung aller Verletzungen.
Nehmet alles in Dankbarkeit an, dann kann Ich euch weiterführen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der auf seine Kinder achtet. Amen. Amen. Amen. 8.10.2013

IM WANDEL EURE SCHÄTZE ERKENNEN
Alles macht jetzt aufmerksam und will gesehen werden. Deshalb, freuet euch auf alles was in
Bewegung kommt und euch neu führen und leiten will. Entdeckt die Schätze in euch und betet mit
dem Zepter in der Hand, das euch in Liebe alles schenkt. Meine Lebendigkeit dringt überall ein, und
die Liebe hüllt jedes Geschehen ein und lässt euch eure Neuwerdung erleben. Alles ist in euch im
Wandel und im Neuwerdungsprozess zu verstehen. Deshalb übergebt alles Mir und erfahret die
Veränderungen in kürzester Zeit. Mikrokosmos und Makrokosmos, Körper und Erde, verwandeln sich
und alle Menschen werden den Prozess durchgehen. Ihr seid allezeit angebunden an Mein Herz und
steht im vollen Vertrauen bei allem was geschieht. Die Geschenke und alle Fähigkeiten, die ihr in
euch habt, werden euch jetzt neu bewusst und lassen euch Neues erkennen. Es ist ein
Neuwerdungsprozess, der alle Herzen berührt und die Herzenswege aufmacht. Deshalb, glaubet und
vertrauet jeden Tag neu in alles was Ich lenke und leite. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch in wahrer Lebe einbettet. Amen. Amen. Amen. 9.10.2013

MEINE LIEBE FLIESST WO VERTRAUEN IST
Alle Situationen in eurem Leben haben seinen Sinn und seine Bedeutung und alles wird jetzt in die
Heilung geführt. Alles will geheilt sein was da in eurem Inneren noch verletzt ist. Die Wunden erkennt
ihr in den Situationen und es ist Balsam für eure Seele, wenn ihr hinschaut und Frieden findet in
euch. Ich lenke und leite alles zum Besten und so vertrauet in den Fluss des Lebens, der alles für euch
bereit hält. Es macht keinen Sinn mehr, Kontrolle auszuüben, denn alles fließt in Meiner Liebe
dorthin wo es gebraucht wird. Alles was die Menschen im Griff haben wollen, entgleitet ihnen, denn
das wahre Vertrauen in das Leben ist gefordert. Diese neue Qualität des Lebens wird alle Menschen
berühren und derjenige, der sich ganz sicher glaubte mit dem was er macht, wird neu belehrt. Wo ist
noch Gott und die Schöpfung bei den Menschen Bestandteil im täglichen Sein? Alle haben sich
Absicherungen geschaffen um nicht selber die Verantwortung übernehmen zu müssen. Der ganze
Sicherheitsapparat ist gut gelungen, doch die Seele hat oft andere Wege vor um den inneren

3 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Oktober 2013

Reichtum wieder zu finden. Alles wandelt sich und mit euren Gebeten geht alles viel schneller. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles heilt. Amen. Amen. Amen. 10.10.2013

SEID AUFMERKSAM
Nehmet euer Leben in die Hand mit allem was Ich euch mitgegeben habe, damit ihr diese Erde
befruchtet und bestäubt mit dem Hauch des Hl. Geistes, der alles neu beatmet und belebt. Lasset alle
Vorstellungen fallen, dann kann Ich euch euren Weg aufzeigen, der in die Wahrheit und Leichtigkeit
führt. Werdet aufmerksam, wenn etwas nicht klappt und euch Raum nimmt, euch wirklich zu
entfalten. Entdeckt wieder den Freiraum, die Freiheit, die alles in die Leichtigkeit führen. Haltet nicht
mehr fest an dem wie etwas funktionieren müsste, sondern höret auf die leisen Impulse aus eurem
Herzen. Alles sind Geschenke, die euch in ein freudiges, erfülltes JA zum Leben führen. Die Erde hält
alles parat und nimmt euch mit Freude auf, dort wo ihr euch einbringen wollt. Danket für die neuen
Ideen, die euch die neuen Wege führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer
führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.10.2013

FINDET EURE SCHÄTZE
Diese Erde ist voller Schätze und so machet euch auf den Weg zu erforschen und zu ergründen. Die
Perlen liegen überall versteckt und wollen gefunden werden. Freuet euch, dass Ich euch immer
wieder Hinweise gebe um in ein lebendiges und freudiges Leben zu finden. Ihr sollt mit den
Menschen sein, denn Mein Licht will überall leuchten und die Menschenherzen betauen. Nehmet
wieder in die Hand was euch entglitten ist und seht die Geschenke dieser Erde um wieder ganz
verwurzelt wie ein Baum in eurem Inneren zu stehen. Haltet euch fest an Mir und seid trotzdem in
Bewegung mit allem was euch begegnet. Höret in euer Herz wo ihr alles wieder wachrufen könnt was
euch in dieser Endzeit stärkt und Klarheit schenkt. Findet in die Gelassenheit, denn alles was wir
vereinbart haben, erfüllt sich jetzt in dieser Zeit der großen Weltenwende. Diese Wende erfahren
Meine Kinder vorab im Innen und zeigt sich dann auch im Außen. Gnadenströme aus dem Hl. Geist
machen es möglich, dass sich alles sehr schnell begibt, weil Meine Liebe unendlich ist. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der mit euch die Schätze sucht. Amen. Amen. Amen. 14.10.2013

DAS GESCHENK INNEREN FRIEDENS
Die Freude möge euch in allem begleiten, denn jeder hat seinen Weg und seinen eigenen Plan um in
sich Frieden zu schaffen. Es ist das größte Geschenk an die Menschen, in sich Frieden zu finden. Wer
im Fluss des Lebens steht und die Gewissheit hat, dass Ich alles lenke und leite, kann alles annehmen
zu seiner eigenen Weiterentwicklung und Entfaltung. In dieser Zeit entdeckt jeder Mensch sein
Potenzial, wenn er sein Herz öffnet und integriert ist, denn durch das Zusammensein entfalten sich
die inneren Qualitäten. Jeder versteht wie er dem anderen dienen kann und es gibt ein
Zusammenleben unter den Menschen. Wer da ausbeuterisch und kleinlich denkt, findet nicht an die
schönen Schätze, die sich zeigen im Austausch und im Mitteilen. Jeder soll jeden so annehmen wie er
ist, ihn schätzen in den Dingen, die er entscheidet, denn Ich habe allen die Freiheit geschenkt. Keiner
bestimmt über den anderen und so wachsen innere Überzeugungen zu neuer Klarheit heran. Amen.
4 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Oktober 2013

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Wege in die Freiheit und in den Frieden weist.
Amen. Amen. Amen. 15.10.2013

HERZENSWEG GEHEN
Was wollt ihr wirklich, Meine innig geliebten Kinder? Höret in euer Herz und lasset die Impulse zu,
die Ich euch schicke. Alle dürfen lernen umzudenken, denn alte Strukturen wollen jetzt gelöst
werden. In euerm Inneren entsteht eine neue Ordnung, wenn ihr auf euer Herz hört. Versteht was es
heißt im Fluss zu sein, dass alles was das Herz sich wünscht ins Fließen kommt und somit alte
Blockaden im Körper auflöst. Alles, was euch aufhalten will euren Herzensweg zu gehen, wird euch
jetzt bewusst. Meine Liebe ist immer mit euch und Gnaden in Hülle und Fülle werden ausgeschüttet
in die Herzen, die ihre Aufgabe erfüllen wollen im großen Lebensplan. Betet, Meine Kinder, damit ihr
in der Stille neue Erfahrungen mit Mir machen könnt und Ich euch neue Erkenntnisse schenken kann.
Wenn Meine Lichter sich treffen, kommen sie Meinem Herzen immer näher und Ich kann ihnen
Einsichten vermitteln, die sie ihren Weg erkennen lassen. Danket für diese segensreichen Stunden,
die eurem Leben einen neuen Sinn geben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch
Ordnung schafft. Amen. Amen. Amen. 16.10.2013

DER PALAST EURES INNEREN
Suchet die Freude in eurem Leben und lasset euch neu führen und leiten mit all euren Fähigkeiten,
die in euch sind. Große Reichtümer habe Ich euch da mitgegeben und jetzt liegt es an euch, den
Schlüssel zu finden in den Palast eures Inneren. Alles ist parat und wartet darauf von euch entdeckt
zu werden. Vertrauet in Meine Liebe, die euch in allem führt und leitet, so dass jetzt die Tore
aufgehen. Sehet das Schöne in euch, so viel Bezauberndes und Wunderbares macht euch aus und das
ist es was die Menschen an euch mögen. Glaubet an eure besonderen Qualitäten, die euch alle
Schritte in die Freiheit gehen lassen. Das was da in euch verankert ist mit Mir, kann euch niemand
mehr nehmen und so danket für diese Lebensschule, so wie sie war. Alles ist gut und alles war gut
und so lasset euch mit dem inneren Frieden beschenken, der alles heilt. Diese Fähigkeit Frieden zu
schließen mit allem wie es war, macht euch stark und zugleich frei. Sehet die großen Geschenke an
euch durch alle Lebenssituationen hindurch, um endlich Frieden zu schließen mit allem. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch zum Friedensboten macht. Amen. Amen. Amen. 17.10.2013

NEUES WACHSTUM
Freuet, ja freuet euch Meine innig geliebten Kinder, denn die neue Zeit , sie ist schon da. ICH führe
euch mit allen Menschen zusammen, die jetzt in dieser Zeit erwachen und alle ihre Talente und
Fähigkeiten auch ausleben wollen. Es drängt sie danach alles auf dieser Erde zu manifestieren was sie
an Wissen mitbringen. Es sind alles Möglichkeiten um das Bewusstsein der Menschen zu erweitern
und zu erneuern. Was da jahrtausendelang wie im Container eingesperrt war, wird jetzt gesprengt
und es finden die Menschen heraus aus dem kleinkarierten Denken, das sie wahrlich auch
kleingehalten hat. Es finden sich immer mehr Menschen zusammen, die sich ergänzen und
befruchten in ihren Ideen und es kann neues Wachstum geschehen auf dieser Erde. Alle, die ihr
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altbewährtes Leben aufrechterhalten wollen und sich den Neuerungen verschließen, werden mit
Staunen auf Meine Kinder des Lichts schauen, die plötzlich verstehen ihr Leben zu wenden. Bittet um
alle Gnaden aus dem Hl. Geist, der euch alles möglich macht um eine neue Erde zu schaffen mit
Menschen, die friedvoll und eines Geistes sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
lebendig mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 20.10.2013

NEU HANDELN UND BEI SICH ANKOMMEN
Alle Entscheidungen werden jetzt gefällt, bewusst oder unbewusst, denn ICH sehe in alle Herzen.
Neue Türen gehen auf für Meine Kinder, die ihren Impulsen nachgehen und ihr Leben neu ordnen.
Überall wo ihr mit geöffnetem Herzen aufgenommen werdet, ergeben sich neue Möglichkeiten im
Miteinander. Alte Strukturen sind zäh und lassen sich nur schwer überzeugen. Das neue Handeln ist
es was euch in neue Bahnen schiebt und euch neue Landschaften, wo alles erblüht, aufzeigt. Spüret
genau hin, wo euer Herz aufgeht, wo die Knospen aufgehen dürfen und nicht verschlossen bleiben
müssen. Gnaden über Gnaden fließen in alle Herzen und es tun sich die Tore auf um endlich Einzug
halten zu können im eigenen Heim. Und wer ganz zuhause angekommen ist, kann von
Überzeugungen sprechen, die aus der Wahrheit entstanden sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neue Türen öffnet. Amen. Amen. Amen. 21.102013

DIE LEISE STIMME IM HERZEN HÖREN
Jeder muss in sich hinein hören um zu erfahren was er eigentlich will für sich und für sein Leben.
Wisset, in jedem Augenblick, dass alles kostbar ist und war was ihr erlebt habt und dass diese Erde
euch den Platz und Raum gibt um alles zu lösen und die Talente aufblühen lässt, die in euch
schlummern. Alles ist im Wandlungsprozess, der Körper, Seele und Geist wieder in Einklang bringen.
Jede Unstimmigkeit in euch wird euch jetzt bewusst und in allen Bereichen kehrt Ordnung ein. Höret
auf eure leise Stimme im Herzen, die euch in allem führt und leitet. Vertrauet in eure Impulse, die
ICH euch immer wieder schicke. Alles in eurem Leben lenke und leite ICH so, dass ihr euren
Lebensweg versteht und den Weg in eure Freiheit findet. Deshalb betet mit MIR, dass wir allezeit
verbunden sind und sich die Wunder, die ICH euch schenken will, zeigen können. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 22.10.2013

ES GESCHEIHT WAS WIR ABGEMACHT HABEN
Alles in eurem Leben wird neu geregelt. Gewohnheiten und alte Gedankenstrukturen brechen
zusammen und mit neuer Sichtweise wächst Neues und lebendiges Leben heran. Erkennet all das
Übernommene, das euch bisher im Leben geleitet hat und ihr nun eure Schätze in euch finden dürft.
Setzt ein Fanal des Haltes, wo euch andere eure Kräfte rauben wollen. Ihr seid Meine Kinder, die
allen Reichtum in sich haben und dies auch anerkennen sollen. Lasset euch von anderen Menschen
nicht klein machen, sondern wisset um den Reichtum in euch. Ihr wisst, dass Ich alles lenke und leite
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und den Plan mit euch gemacht habe. Und wenn bei euch etwas nicht klappt, dann wisst, dass es
Meine Liebe ist, die euch aufmerksam machen will auf das was wir abgemacht haben. Deshalb,
nehmet euer Leben in die Hand und rufet alle Engel, die euch dienen wollen, damit ihr eure Aufgabe
erfüllen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues und göttliches
Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 23.10.2013

ANNEHMEN UND DANKEN
Die Erde ist der Planet mit allen Möglichkeiten, sich als Mensch zu entfalten und alles zu lösen was
ihr da noch im Rucksack mittragt. Alles Schwere und Belastende wird jetzt erkannt, so dass ihr frei
seid und frei handeln könnt. Lobet und danket für alle Impulse, für alles was euer Herz freigeben
kann, damit die wahre Liebe euer Leben leitet. Es wollen die Herzenswünsche gelebt werden und da
gilt es alle alten Strukturen zu erkennen, anzunehmen und in der neuen Erkenntnis seinen Weg
weiter zu gehen. Alles hat seinen Sinn und so schenke Ich euch Klarheit wo die Erkenntnis neuen
Boden gefunden hat. Danket in jedem Augenblick. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch innig liebt. Amen. Amen. Amen. 24.10.2013

MEINE KINDER STEHEN AN VORDERSTER FRONT
Wisset, die Lösungen stehen vor der Tür, vertrauet in das Leben und in Meine Lebendigkeit, die in
euch ist. Rufet Mich allezeit und betet und segnet, damit die Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes sich
auswirken können. Bringt Ordnung in euer Leben und seid ganz mit euch selber verbunden. Jeder
muss sein eigenes System erkennen und sehen was da noch wirkt aus alten Zeiten und mit den
Ahnen, denn alles will gesehen werden und geachtet werden. Glaubet ganz fest daran, dass Ich euch
alle Impulse rechtzeitig schicke um in eurem Leben die Wende zu finden. Ihr seid die Summe aller
Leben und zugleich aller Ahnen, die jetzt doch hinter euch stehen und mit Bangen auf euch schauen.
Dort im Geistigen ist alles klar, aber auf der Erde ist das große Durcheinander geschaffen worden, das
jetzt nach Ordnung schreit. Es sind die Menschen, die alles so geschaffen haben, wie es ist. Und auch
da waren immer Meine Kinder an vorderster Front, denn nur so kann alles Ungute erlöst werden.
Deshalb haben eure Erkenntnisse weltweite Auswirkungen und so danket für alles was ihr in euch
entdeckt, damit ihr das Weltgeschehen mitreißt in eine Zeit, wie es sie noch nie gegeben hat. Jeder
wird auf sich selbst geworfen und das gibt völlig neue Menschen, die frei werden von allen negativen
Aspekten dieser Welt. Diese ausgereinigten Herzen werden zu einem neuen Miteinander finden und
es entsteht auf der Erde ein neues Leben, das geleitet ist von der wahren Liebe und nicht von der
Liebe, die euch diese Welt vorgaukelt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit
schenkt an vorerster Front. Amen. Amen. Amen. 25.10.2013

ALTES AUSREINIGEN SCHAFFT PLATZ FÜR DAS NEUE
Verstehet, Meine geliebten Kinder, dieses Leben soll für euch keine Strafe und kein Gefängnis sein,
sondern ein Leben in Freude mit den Menschen. All das Unkraut, das gewachsen ist, sollt ihr
erkennen und mit Liebe zu euch selbst in euch aufnehmen, so dass es euch als neue Triebkraft dient
und zu etwas Neuem führt. Wisset, es ist und es war alles gut! Was ihr ausgesät habt kam aus alten
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Überzeugungen, Gewohnheiten und Übernommenem eurer Herkunft und jetzt darf eure Saat eine
neue sein, die wirklich ihr selbst ausstreut. Deshalb wird jetzt alles ausgereinigt, damit auch jedes
Wort sich erfüllen kann. Die Schläuche müssen leer sein, um das neue Gut hinein zu füllen, das ihr
jetzt mit neuem Bewusstsein macht. Dies alles sind Prozesse, die heilsam sind für euch und alle, die
hinter euch stehen und alle Ahnen, die schon vorausgegangen sind, um bestimmte Aspekte im Leben
zu lösen. Die Ahnen zeigen euch auf, was ihr jetzt im Leben verändern sollt, neu machen sollt, mit
den neuen Gedanken eine Saat ausbringen auf eure Felder, die gut bearbeitet sind und einen
nahrhaften Boden bieten. Nehmet alles aus der Vergangenheit hinein in den Acker und wisset was es
für euch zu tun gilt. Alles ist umgegraben worden, ja vorbereitet für die nun folgende Saat. Alles ist
integriert, es gibt keine unguten Gefühle, sondern alles was euch ausmacht, dürft ihr zeigen. Sehet
mit Freude alles was ihr in diesem Leben gelernt habt und macht was Neues daraus. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles in euch wieder erweckt, damit Neues wachsen kann. Amen.
Amen. Amen. 30.10.2013
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