VATERWORTE November 2013 empfangen durch Erika Laber
ALLES FÜHRT JETZT IN DIE GÖTTLICHE ORDNUNG
Die Umbruchstimmung macht sich überall bemerkbar, nichts mehr kann sich der göttlichen Ordnung
entziehen. Meine Kinder gehen da voran und zeigen allen anderen wie Ich alles lenke und leite im
Glauben und Vertrauen. An die Kirche dieser Welt glauben viele, doch sind jetzt alle unsicher
geworden und suchen nun nach der Wahrheit. Es bricht so vieles zusammen woran sich die
Menschen festgehalten haben und suchen nach dem Sinn des Lebens. Bei allem was da nun auf die
Menschen zukommt, seid ihr Anlaufstation in allen Belangen. Alle fühlen sich betrogen, sie wissen
nicht mehr was sie glauben sollen und wie sie ihre Reichtümer bunkern können. Deshalb, danket für
alle Situationen, die ihr jetzt schon erleben dürft und Ordnung schaffen dürft in und um euch. Was
ihr in euch erkennt und im Leben umsetzen könnt als eure Wahrheit, ist euer Fels worauf ihr bauen
könnt. Alles ist in euch und altes Wissen wird in euch erwachen, so dass ihr euer Leben völlig neu
ordnen könnt. Vertrauet in euch und lasset euch von der Welt nicht täuschen, die euch noch vieles
vormachen will. Alles geschieht so wie wir es im Lebensplan ausgemacht haben. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 4.11.2013

VOM EINZELKÄMPFERTUM IN DAS MITEINANDER
Mein Herz, es jubelt, wenn ihr verstanden habt um was es geht in diesem Leben. Alle Erkenntnisse
schenke Ich euch und lasse euch neue Erfahrungen machen. Es ist Meine Liebe, die euch in allem
führt und leitet und euch in allem einen neuen Anfang schenkt. Alles in eurem Leben ist so angelegt,
dass ihr verstehen lernt und die Dinge tut, die zu eurem Lebensauftrag gehören. Macht euch frei und
danket für alle Impulse, die euch Neues schaffen lassen. Was will Ich euch wirklich schenken? Alle
Leben waren auf Konfrontation ausgerichtet, und Kampf und Macht zu haben über die Menschen.
Und jetzt dürft ihr Freude mit allen Menschen erleben, im Miteinander und im Austausch. Deshalb,
gebet auf das Einzelkämpfertum und suchet die Verbindung zu den Menschen. Ich brauche euch
unter den Menschen, dann geschieht das Große. Deshalb ist alles so geführt in eurem Leben, damit
ihr den Weg findet und endlich versteht, was euch bisher geleitet hat. Da gilt es ein neues Konzept zu
finden, das euch mit allem Irdischen verbindet. Fest verwurzelt und in der guten Kraft verbunden mit
Mir, sollt ihr ein neues Leben kreieren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in eurem
Leben leitet. Amen. Amen. Amen. 5.11.2013
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ERFÜLLTES LEBEN IN MIR
Es werden die Menschen aufgerüttelt und sie werden sehen wo sie stehen in ihrem Glauben und
Vertrauen. Alte Glaubenshäuser werden zusammenbrechen, weil überall nur noch die Wahrheit
zählt. Alles was nicht auf der Wahrheit beruht wird jetzt offenbar und es werden alle gefordert in sich
zu schauen und mit felsenfestem Glauben an Mich, den lebendigen Gott, ihren Weg zu gehen. Es sind
Zeiten des Umsturzes und der Neuwerdung, wo jeder Mensch sich neu besinnen darf und zu seiner
Göttlichkeit finden darf. Überall will das Licht angezündet werden, damit alles Satanische dieser Erde
erkannt wird und ein Neubeginn möglich ist. Die Menschen beuten sich noch gegenseitig aus, der
weltlich Reiche wird noch reicher und dem Armen wird noch mehr genommen. Es bedarf der
Ausreinigung, so dass im Innen nur noch Frieden und wahre Herzensliebe euch leiten. Es werden die
Menschen getrieben und angeleitet im Außen und wenn sie bereit sind in sich alles zu klären und zu
sich selber ehrlich und wahrhaftig sind, werden sie Mich, den lebendigen Gott, kennenlernen. Es geht
nicht darum, Marionette zu sein, sondern ein eigenständiger Mensch mit allen Möglichkeiten, ein
friedvolles Leben, ein erfülltes Leben mit Mir zu finden. Die Menschen glauben getrennt zu sein von
allem was sie nicht wollen. Sie glauben alles Unangenehme wegschieben zu können. Nur die
Ausreinigung und Klärung alles Übernommenen und Erlebten kann Hilfe geben. Deshalb, Menschheit
erwache und kehre vor der eigenen Türe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle
Reinigungsmittel schenkt. Amen. Amen. Amen. 6.11.2013

SICH DEM LEBEN HINGEBEN
Jeder Mensch hat seinen Platz auf dieser Erde, den er sich ausgesucht hat um alle seine Themen zu
lösen. Deshalb muss da jeder in sich spüren um für sich den Weg zu finden, der euch aus allen alten
Strukturen entlässt und alle Bindungen abgeschnitten werden. Danket dem Leben, das alles für euch
bereithält um ganz bei euch anzukommen. Sehet die Natur, sie lässt los und wird immer wieder neu
beschenkt mit neuer Ernte aus allem was gesät wird. Der Baum, er weiß, er hat seine Wurzeln und
kann sich dem Kreislauf hingeben, zu verlieren und wieder neu zu gewinnen. Er ist das Zeichen für die
anscheinende Dürre, die aber plötzlich wieder neue Knospen treibt, Blätter wachsen und er steht im
schönsten Kleide da. Menschen müssen lernen loszulassen, sich dem Leben zu fügen, das was gerade
da ist, anzunehmen und doch zu wissen, dass allezeit für ihn gesorgt ist. Das Gottvertrauen ist in den
Menschen verloren gegangen. Alles haben sie abgesichert, damit Kontrolle möglich ist. Dieses
Sicherheitsgebäude fällt jetzt überall zusammen, damit sich die Menschen ihres Ursprungs wieder
erinnern. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem begleitet. Amen. Amen. Amen.
8.11.2013

VERWURZELT EUCH AUF DER ERDE
Meine innig geliebten Kinder, jede Situation habt ihr euch ausgesucht und so erinnert euch wieder an
euren großen Auftrag, den ihr mit auf die Erde genommen habt. Alles möchte jetzt erlöst und befreit
werden, alle Abhängigkeiten geklärt sein, so dass in euch Klarheit auftaucht und den Weg weist. Nur
wenn ihr euer Herz aufmacht und loslasst von euren eigenen Vorstellungen, kann euch eine neue
Klarheit leiten. Eure Körper zeigen euch auf wo es fehlt und was sie von euch brauchen. Wer in dieser
Zeit bestehen will, braucht die gute Wurzelkraft dieser Erde. Diese Kraft hat es überhaupt erst
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möglich gemacht, dass ihr hier seid. Für Meine Kinder ist es ganz wichtig, dass sie sich verwurzeln,
nur ein Baum mit Wurzeln kann die Stürme überstehen. Deshalb, bindet euch nach unten, sehet die
Wurzeln und wie sie euch einbinden wollen in das Erdengetriebe, so dass euch die gute Kraft aus
Mutter Erde zufließt. All das geistige Wissen, das ihr mitgebracht habt, kommt unter die Menschen,
wenn ihr bei ihnen seid. Deshalb, verstehet euer Wirken neu auf dieser Erde und lasset euch
beschenken von den neuen Kräften, die ihr bisher abgelehnt habt. Überall, wo es euch hinzieht,
könnt ihr diese Kräfte erfahren und eine neue Lebensqualität. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch alles Neue bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 11.11.2013

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN UND IN DIE HERZENSENERGIE FINDEN
Wer Verantwortung für sein Leben übernimmt, wird auch viele Antworten finden für sein
Lebensthema. Es ist alles ganz klar und einfach, wenn ihr eure Augen aufmacht und euer Leben
betrachtet. Dazu kommt noch alles was ihr aus früheren Leben mitbringt und jetzt erlösen und
befreien wollt aus Liebe und mit der Liebe des VATERS. Jeder erkennt den roten Faden, der sich da
durchzieht und nun unterbrochen werden will, ja durchgeschnitten werden will, weil ihr euren
Erlösungsauftrag ernst nehmt. Jeder hat da satanische Aspekte in sich aufgenommen und gelebt um
sie in Liebe wieder aufzulösen. Euer Umfeld dient euch für die Findung alles Antigöttlichen, wenn ihr
dankbar sein könnt für jede Begebenheit und jede Begegnung. Es sind Geschenke, die euch die
Augen öffnen und euer Bewusstsein erweitern. Das kleingemachte Denken führt euch in euer Inneres
und erschließt euch gleichzeitig neue Welten, die ihr sehen könnt, wenn ihr euer Herz aufmacht. Es
lodert in den Herzen und die Herzensenergie will gefunden werden, damit sie frei fließen kann und
das Leben bereichern. Es ist ein großer Schritt von dem Verstandesdenken in die Herzensfreude zu
gehen, die sich ausbreitet wie ein Feuer, wenn ihr Mich verstanden habt. Sehet wie Ich gelebt habe
und euch noch mehr Wunder erleben lasse, wenn ihr die Reinheit Meines Herzens gefunden habt.
Jegliche Ausreinigung geht über die Herzen Meiner Kinder, die ihr Leben neu zuordnen können.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Impulse aus dem Herzen schenkt. Amen.
Amen. Amen. 12.11.2013

GANZ ANKOMMEN IM EIGENEN KÖRPER
Alles darf da bewusst werden was ihr auf euch genommen habt und so danket für euer Umfeld, das
euch dient in eurem Erkennungsprozess. Die Kraft des Hl. Geistes wird euch zuteil und ihr erkennt
das Spiel auf Erden, wo es keinen Gewinner oder Verlierer gibt, sondern nur Menschen die ihren
inneren Frieden suchen. Es sind Geschenke des Himmels, die alle erreichen wollen und die Menschen
umwandeln in wahre Friedensbringer und Boten der wahren Herzensliebe. Danket für alle
Erkenntnisse, die euch dieses Leben schenkt und euch euer wahres Potenzial aufzeigt. Mit neuer
Überzeugung, das Leben völlig neu zu finden, lässt euch mit geöffneten Augen durch den Tag gehen.
Es geschehen die Wunder in euch, weil ihr wieder ganz bei euch angekommen seid bei eurem
Zuhause. Alle, die bisher bei euch wohnen durften, klärt ihr auf und zeigt ihnen ihr eigenes Zuhause.
Lasset eure Kräfte nicht mehr rauben, sondern seid Herr in eurem Haus, das euer Körper ist.
Unterscheidet immer was da in euch spricht, solange die Türen noch nicht ganz verschlossen sind.
Wenn ihr die Macht über euren Körper wieder gefunden habt, hat alles von außen kein Anrecht
mehr, nur noch dann, wenn ihr euch aufmacht. Erkennet und seid schlau. Es ist jetzt die Zeit wo ihr
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euer eigenes Leben leben sollt. Grenzt euch ab, wo es nötig ist und steht zu euch selbst. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 13.11.2013

TRAGT EUREN TEIL BEI DAMIT FÜLLE ENTSTEHEN KANN
Verzweifelt nicht Meine Kinder, sondern schauet in euer Leben und bringt Ordnung hinein. Die
Herzen spüren genau worum es geht. Euer Herz ist euer Lehrmeister, es kennt den Weg und lässt die
Liebe in die Richtung eures Heiles fließen. Wachet auf, Meine Kinder hier auf der Erde und sehet die
vielen Möglichkeiten, die für euch gegeben sind um hier euren Stamm zu verwurzeln. Ihr habt die
Aufgabe, ganz im Hier und Jetzt zu sein, damit ihr versteht was dieses Leben von euch fordert. Was
wollt ihr für ein Leben tun, das euch Fülle und Freude geben kann? Nichts wird euch geschenkt, wenn
ihr nicht bereit seid, euren Teil beizutragen in der Gemeinschaft. Die Menschen kommen, wenn ihr
bereit seid auf sie zuzugehen. Vor allem nicht mehr zu verurteilen was es auf der Erde gibt, denn
alles, ja alles, sage Ich euch, trägt dazu bei, dass die Menschen sich erkennen und auch zu ihrem
Wohle alles beitragen können. Entscheidet euch neu und setzt eure gute Kraft ein, die diese Erde
trägt und fördert. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet wie immer ihr
euch entscheidet. Amen. Amen. Amen. 14.11.2013

BINDUNGSSYTEMZWANG IN LIEBE LÖSEN
Jeder wird an sich erleben, wohin er sich gewendet hat. Es gilt alte Strukturen zu erkennen und zu
sehen wem er in Liebe gefolgt ist. Wisset, alles ist wahre Herzensliebe, was ihr in diesem Leben
zugestimmt habt zu tun. Dadurch, dass ihr euch erkennt und auf euch schaut, findet ihr die Lösung.
Was ihr in Liebe auf euch genommen habt, will Ich euch bewusst machen, damit ihr euer Leben
versteht mit allen Beteiligten um euch. Genau diese Menschen um euch habt ihr euch ausgesucht,
um gewisse Aspekte des Miterlösertums zu klären. Alle Bindungen, die da auf Erden entstanden sind,
fesseln und knechten die Menschen und verschließen die Türen zum eigenen Potenzial. Was da
übergestülpt wurde beim Eintritt in diese Erde ist wie eine Haube, die unsichtbar ist, aber wirksam
bei allem was ihr tut. Ist es erlaubt so zu leben wie ich wirklich will? Erlaubt es mein System in die
Freiheit zu gehen? Wehe einer nimmt diese Haube ab, die das Geheimnis dieses Systems bewahrt.
Ich gebe Meinen Kinder Mut zu verstehen was da von Generation zu Generation übermittelt wird.
Freuet euch, immer mehr Klarheit zu finden durch die täglichen Situationen, denn es ist Zeit aus den
Systemen auszusteigen, die Sadhana geschaffen hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
jetzt alles auf den Punkt bringt. Amen. Amen. Amen. 15.11.2013

ZU SICH FINDEN
Diese Erde fängt alles auf was ihr an Ballast abzugeben habt. Dieser Ballast wurde aus den tiefsten
Tiefen geholt und wird nun ausgereinigt über die Herzen Meiner Kinder. Stellt euch ganz bewusst in
den Mittelpunkt des Lebens, denn alle Umstände, die jetzt gegeben sind, helfen euch zu euch zu
finden. Im Hier und Jetzt und mit eurer Hände Werk lässt sich alles lösen. Deshalb, lasset in euch
zusammenfließen was da lange getrennt war und ihr in euer ursprüngliches Sein findet. Alles
Übernommene darf euch bewusst werden, damit ihr erkennt was sich alles vermischt hat in eurem
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Leben. Wem wollt ihr es immer noch recht machen? Wenn ihr ganz bei euch seid, sieht manches
anders aus. Andere, die sich bei euch eingenistet haben, wollen auch ihren Platz und so wird es
schnell zu eng. Ihr habt es euch so ausgesucht wie es ist, aber der Weg und das Ziel war, dass ihr am
Ende der Zeit wieder Klarheit habt über das gelebte Leben und dem was vor euch liegt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 16.11.2013

DIE WELTENWENDE
Überall wird von der Weltenwende gesprochen, doch wo ist sie sichtbar und wo sind die Herzen
offen für das Neue, das die Wende bringen will. Diese Zeit ist ein Segen für alle, weil überall die
Wahrheit einfließt. Vielen wird es unheimlich werden bei dem was da offenbar wird. Es sind
Geschenke an die Menschheit. Wenn die Menschen nicht mehr urteilen, sondern alles annehmen
können und in sich schauen, wird es eine Veränderung und Wende nach der anderen geben. Der
Strahl des Hl. Geistes macht alles möglich, denn ihr seid geboren aus Maria, der Gnadenvermittlerin.
Sie ist euch zur Seite gestellt und lüftet noch die Geheimnisse, damit ihr versteht. Deshalb, lobet und
danket und seid der Baum, der feststeht im Glauben und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott.
Viele beten den Gott der Materie an und freuen sich ihres äußeren Reichtums, doch die Leere in
ihrem Inneren lässt sie immer noch mehr in der Welt suchen. Grenzenlos ist diese Welt, die noch
nicht verstanden hat, dass alles eins ist. Denn wenn die Menschen wüssten, dass es zwischen Körper
und geistiger Welt keine Grenzen gibt, würden sie ihr Leben neu überdenken und spüren was da in
ihrem Umfeld da ist. Doch alles wird noch verdrängt, weil der Mensch Angst um seine Existenz hat.
Alles ist eins und alle Trennungen werden aufgehoben durch den Hl. Geist, der weht wo er will.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Professor der Lebensschule. Amen. Amen. Amen.
17.11.2013

DER SIEG DES INNEREN FRIEDENS
Erkennet die alten Muster und liebt alles heim in der tiefen Verbundenheit mit Mir. Ich zeige euch
alles auf, denn Klarheit soll euer Leben leiten. Nicht mehr versunken in den Strukturen der Herkunft,
sondern ganz klar und auf euch bedacht und eure Aufgabe, könnt ihr euren Weg gehen. Freuet euch,
dass dieses Spiel endlich ein Ende hat und jeder weiß was er zu tun hat. Im Geistigen werden alle
Kämpfe ausgetragen und der Sieg, den ihr davontragt, weil ihr den inneren Frieden gefunden habt,
hat überall seine Auswirkungen. Alles ist vernetzt miteinander und die Wahrheit und Klarheit, die ihr
überall hineinbringt, hat ein neues Geschehen zur Folge. Plötzlich können Menschen verstehen was
sie in ihrem Leben geleitet hat und sie werden wach, die Nebel weichen und neue Möglichkeiten sein
Leben zu gestalten, sind gegeben. Es ist wunderbar was sich über alle Prozesse hinweg entwickelt hat
und danket jetzt für die Lebensphase, die nun kommen darf. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch alles schenkt was ihr braucht. Amen. Amen. Amen. 18.11.2013

DIESES LEBEN WECKT AUF
Alles was ihr erlebt hat, was euch von außen zugetragen wird, hat seinen Sinn. Deshalb, nehmet alles
auf und erkennet was es mit euch macht. Seid ihr trotzdem in eurer Mitte, oder kommt ihr ins
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Wanken? Was da die Menschen an Empfindungen und Gefühlen in euch auslösen, ist euch nicht
fremd, denn ihr kennt die Geschichten, die da immer mal geschehen sind. Meine Kinder wurden
immer wieder geprüft ob sie zu sich selber stehen können bei allem was passiert ist. Dieses Leben
weckt euch in allen Richtungen auf, die ihr einst beschlossen habt nicht mehr zu gehen. Alle Schwüre,
Eide und Versprechen wirken in eurem Leben und machen es euch schwer, wenn ihr nicht erkennt.
Es sind sehr emotionale Geschichten, die euch da noch binden und den Lebensfluss behindern. Aber
ihr wisst, dass jede Hilfe zur rechten Zeit kommt und dem Leben eine Wende geben kann. Alles was
ihr in diesem Leben erlebt habt, hat euch blockiert und wenn ihr diese Blockade erkannt habt, wird
großer Segen fließen in die Familie. Ein großes Angstgebäude wird zusammenfallen, in dem sich alle
noch aufhalten und auf Hilfe warten. Deshalb wisset, es ist alles da was jemals geschah und es will
geheilt werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen.
Amen. 19.11.2013

MEINE LEBENDIGKEIT WIRD SICHTBAR
Für jeden Menschen ist der Platz da, wo er sich entfalten und sich wohlfühlen kann. Wo das auch
immer ist, es darf jetzt gefunden werden, weil die Zeit reif ist und Ich euch unter den Menschen
brauche. Wer da ganz im Vertrauen und Glauben an Mich, den lebendigen Gott, steht, wird die
Wunder erleben. Was auch immer diese Welt vorschreibt und die Gesetze bestimmen wollen, es
wird Meine Lebendigkeit sichtbar für Meine Kinder des Vertrauens. Jeder wird jetzt in sich
wahrnehmen wie er seine Talente einbringen kann und entsprechend sein Leben verändern wird. Ich
lasse euch verstehen was es zu tun gibt, so dass sich euer Seelenplan verwirklicht. Höret in euch und
haltet an euren Wünschen fest, die aus dem Herzen kommen. Sie wollen gelebt werden und euch ein
neues Leben gestalten lassen. Alles ist möglich und so vertrauet dem Leben mit Mir. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles euch schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.11.2013

AUSREINIGUNG DURCHHALTEN
Ich gebe euch die Kraft durchzuhalten in den Tagen der Dürre und schenke euch wieder das Wasser
des Lebens, das alles belebt. Lasset den Schmerz zu und alles was euch belastet und geht ehrlich mit
euch um. Euer Körper fordert von euch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, denn er will frei werden von
alten Belastungen. Deshalb, höret in euch hinein und lasset das Herz sprechen. Es will Frieden
erleben auch wenn der Schmerz groß war. Ich habe euch Maria zur Seite gestellt, die
Gnadenvermittlerin, die euch alles schenkt um zu euch selber zu finden. Nehmet jeden Schleifstein
im Außen neu wahr, denn der Diamant wird geschliffen bis er richtig glänzt und sichtbar geworden
ist. Wo sind überall die Geschenke verborgen? Schauet genau hin und nehmet euer Leben in die
Hand. Meine Kinder haben die Kraft, die Dinge zu tun, die heilsam sind und das Leben neu gestalten.
Denn das was ihr jetzt auslebt, ist der Weg. Es darf alles geschehen und es darf sich zeigen was sich
da alles angehäuft hat im Laufe der Zeit, denn alles muss jetzt ausgereinigt werden. In alte Schläuche
kann kein neuer Wein geschenkt werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Kraft
gibt zum Durchhalten. Amen. Amen. Amen. 21.11.2013

BELASTUNGEN ÖFFNEN DAS HERZ
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Alles wird sich verändern, denn die Menschen entdecken den Herzensweg. Wer hat schon auf sein
Herz gehört? Es ist neu für die Menschen mit dem Herzen zu leben und zu entscheiden, denn bisher
hat alles der Verstand geregelt. Deshalb wachsen jetzt alle in eine neue Zeit hinein, wo Körper, Seele
und Geist gleichermaßen gefordert sind. Es kann nichts mehr versteckt werden und es wollen alle
Ungleichmäßigkeiten geglättet werden. Dieses Zeitalter des Verdrängens hat ein Ende, denn die Last
auf den Menschen ist so groß, dass sie lernen ihre Themen anzuschauen. Jeder wünscht sich eine
bessere Welt und immer sind es die anderen, die Schuld sind. Jeder wird auf sich selber geworfen
und ein völlig neues Bewusstsein wächst heran. Alles geschieht so wie es jeder vertragen kann und
die neuen Herzensentscheidungen machen neue Wege möglich. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles regelt. Amen. Amen. Amen. 22.11.2013

FRIEDEN SCHLIESSEN
Es ist jetzt die Zeit der großen Weltenwende. Ihr spürt es in euch und so werden auch im Außen
Umstände geführt, die euch in eure Aufgabe tauchen lassen. Alles geht auf in der wahren
Liebensharmonie, denn der Friede in euch breitet sich aus und neues Leben entsteht da, wo ihr in
alten Strukturen gesteckt seid. Es kommt alles in Einklang, Körper, Seele und Geist ergänzen sich wie
nie zuvor. Die Seele hat Freude in einem ausgereinigten Körper zu wohnen und mit den
Herzensimpulsen neue Wege zu finden. Der Körper ist euer bester Freund, der euch alle Wege
ermöglicht, um Frieden zu schließen mit allem, weil ihr euch selber vergeben könnt. Es ist alles im
Ausgleich, das spüren alle Menschen, die es betrifft und in Liebe und Dankbarkeit entdeckt jeder eine
neue Freiheit, die Heil und Segen bringt. Wer seinen Frieden gefunden hat in der Einheit mit Mir,
wird in der Freude alle Wege des Herzens und der Liebe, der wahren göttlichen Liebe, gehen können.
Mit diesem Frieden habt ihr alle alten Strukturen losgelassen und ein neues Freiheitsdenken zieht
ein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch reich beschenkt im neuen Weltenfrieden.
Amen. Amen. Amen. 25.11.2013

HINGABE AN MEINE FÜHRUNG
Gehet nach eurem Herzen, dann wird sich alles wie von alleine ergeben. So will Ich Mich euch zeigen
und die Lebendigkeit auf diese Erde bringen, die bisher nicht erreicht werden konnte, weil alles
kontrolliert wird. Sich hinzugeben in den Fluss des Lebens, so wie Ich alles für euch vorbereitet habe,
ist der neue Weg. Es dürfen die Menschen erwachen, denn so wie alles aufgebaut wurde, fällt es
auch wieder zusammen. Ein neuer Lebensstil wird gefordert, indem sich neue Möglichkeiten des
Zusammenlebens ergeben. Deshalb, öffnet eure Herzen und wisset, dass Ich euch alles aufzeige und
euch hinführe an eure inneren und äußeren Schätze. Meine Kinder sind auf Erden um die Wende in
den Menschenherzen zu bringen und überall Heil und Segen fließen zu lassen. Es wir euch jetzt alles
bewusst und neue Ideen bereichern euer Leben in allen Bereichen. Es werden Dinge möglich, die fast
unfassbar sind für euch und es wird Meine Lebendigkeit wieder greifbar auf Erden. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles regelt. Amen. Amen. Amen. 26.11.2013

DIE LIEBE ZU EUCH SELBST BRINGT FRIEDEN
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Es geschehen Dinge, die einfach geklärt werden wollen. Und da findet jeder in sich den Schlüssel um
Frieden zu schließen mit sich selber. Nicht nur dieses Leben, sondern alle anderen Leben wollen
Ordnung schaffen und alle Blockaden erkennen lassen, so dass der Lebensfluss funktioniert. Was sich
auch immer zeigt, es hat seinen Sinn und es macht aufmerksam, damit alles geklärt wird. Es ist die
Zeit der Ausreinigung und Transformation und so glaubet an die Kraft des Hl. Geistes, die euch alle
Gnaden schenkt. Alles ist in Aufruhr und allein die Liebe zu euch selbst lässt euch Frieden finden. Das
göttliche Sein und Leben ist oftmals anders gedacht als es die Menschen ausführen auf Erden. Das
wahre Göttlich-Sein darf jeder in sich erfahren auf die Weise wie Ich es leite und nicht wie Menschen
es vermuten. Seid ganz angeschlossen an Mein Herz und lasset aus dieser Verbindung Vertrauen und
Frieden wachsen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch als Friedensbringer braucht.
Amen. Amen. Amen. 27.11.2013

KLÄRUNG DES ALTEN ÖFFNET WEGE INS NEUE
Lasset euch leiten von der Liebe in eurem Herzen und erfahret neue Reaktionen in eurem Umfeld.
Die Liebe lässt euch in allem so handeln, dass in euch der Frieden bleibt. Lasset euch nicht mehr
treiben von dem Weltengehabe und werdet aufmerksam für eure Aufgabe. Höret auf euch und lasset
zu, dass alle Gedanken angenommen werden und nicht gleich verdrängt werden. Denn Ich schicke
euch neue Ideen, die euch auf neue ausbaufähige Wege bringen. Es ist alles vorhanden auf dieser
Erde, damit sich alle Menschen göttlich entwickeln können und ihren Weg des Heils gehen können. In
euch will alles geklärt werden, denn es gilt jetzt das Neue zu leben, das was euch ausmacht. Ihr sollt
euch nicht klein machen, sondern wissen was euch zusteht in dem Leben wo alles geklärt wird und
von Anbeginn eures Seins alle Themen gelöst werden. Es sind nicht nur Geschenke an euch selbst,
sondern auch an euer Umfeld und an alle, die hinter euch stehen als Ahne oder Nachfolger eures
Vorbildes, das ihr den Menschen gebt. Wachset in eurem Sein und gehet ganz in euer Vertrauen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen.
28.11.2013

SEID HERR IM EIGENEN HAUS
Die wahre Liebe breitet sich überall aus und so geschehen die Wunder in den Herzen und im Außen.
Es ist eine kostbare Zeit, weil ein neuer Umgang untereinander euch mit Ehrlichkeit und neuer
Wahrhaftigkeit auszeichnet. Ihr steht zu euch und dem was ihr fühlt und bleibt bei eurer Wahrheit.
Menschen, die euch immer beeinflussen wollen, werden sehen, dass sie keine Macht mehr über euch
haben. Beherrscht ihr euer eigenes Haus, wird jeder erst um Eintritt bitten und nicht sich einfach
nehmen, weil eure Türe offen steht. Jeder muss jetzt wissen was er will und sein Potenzial dort
einsetzen, wo es angebracht ist und Heil und Segen bringt. Klar werden die Strukturen, die euch
geleitet haben, und ihr könnt mit neuer Klarheit neu handeln. Alles klärt sich, denn alle Menschen
sind um euch, die zur Ausreinigung alter Verhaltensmuster euch dienen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch in allem unterstützt. Amen. Amen. Amen. 29.11.2013
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