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VATERWORTE Dezember 2013 empfangen durch Erika Laber 

 

IHR SEID MEINE TRANSFORMATOREN 

Meine Kinder sind hochsensibel und spüren alles was sich da auf Erden bewegt. Die Schwingungen 

nehmen zu, weil eine neue Kraft aus Mutter Erde zufließt, und die Menschen auf neue Art und Weise 

beeinflusst. Diese gute Kraft bringt heilsame Veränderungen hervor, die Meine Kinder in neuem Licht 

erkennen lassen. Deshalb, höret immer auf euer Herz und danket für Meine Führungen, denn es 

geschieht immer das was Ich zulasse, damit diese Erde zum leuchtendsten Planeten im Universum 

wird. Alle Seelen sind hier versammelt um die große Wende der Menschheit überhaupt zu erleben. 

Schauet in euch und ihr wisst, welche Entwicklungen bereits geschehen sind, die in der ganzen Welt 

Auswirkungen haben. Alles wendet sich jetzt zum Guten, denn die Wende in euch zeigt sich auch im 

Außen. Ihr, als die Transformatoren auf die Erde gesandt und jetzt im neuen Bewusstsein lebend, 

bewegt Großes und hebt die Welt aus den Angeln. Das was ihr vorab erfahren dürft ist kostbar und 

zieht die Menschen in eine neue Schwingung. Bei den anderen zeigen sich nun die Unwahrheiten und 

verlieren dabei ihre Sicherheiten. Alles regelt sich, denn alle suchen nach Wahrheit und Halt in dieser 

Welt, wo alles manipuliert wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 3.12.2013 

 

ALTE FEHDEN BEENDEN 

Das, was Meine Kinder auf Erden vollbringen und vollenden, bringt reichen Segen. Sie haben einen 

besonderen Dienst auf Erden zu vollbringen, denn sie sind der Stein des Anstoßes und bringen 

Bewegung in erstarrte Herkunftslinien. Alles wiederholt sich so oft bis es erkannt, gesehen und 

endlich in eine Lösung geführt wird, die für alle heilsam ist. Noch könnt ihr nicht sehen was da in all 

den Leben geschehen ist und doch ist es jetzt an der Zeit, alte Fehden zu lösen und dem Leben eine 

neue Richtung zu geben. Euer Inneres hält alles bereit, es ist alles abrufbar und ihr könnt verstehen 

was dieses Leben fordert. Jedes Geschehen bringt neue Klarheit und ihr lernt umzugehen mit allen 

Situationen, die Klärung schaffen. Deshalb, öffnet euer Herz, damit alles was da gespeichert ist, voll 

zur Entfaltung kommen kann und euch eindeutige Wege führen kann. Sehet die Zeichen, die aus 

allen Zeiten herrühren, denn es will endlich der Plan mit Mir vollendet werden. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch aufweckt und euch herausholt aus alten Strukturen. Amen. Amen. 

Amen. 4.12.2013 
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NEHMT DIE HILFEN AN 

Was bedeutet ‚Leben‘ auf dieser Erde? Meine Kinder haben jetzt ihre Erlösungsaufgaben erledigt und 

nun ist der Weg für sie alle in die wahre Freiheit und in die Freude. Doch alles was sie aus früheren 

Leben mitbringen, hemmt sie und das was aus der Herkunftslinie noch nicht geklärt ist, blockiert sie. 

Meine Kinder brauchen Hilfen um endlich ihr Karussell zu stoppen, in das sie immer wieder aufs 

Neue eingetreten sind. Erkenntnisse über euer Leben lassen euch neue Entscheidungen treffen. Es ist 

Zeit die Wahrheit für euch zu finden, so dass ihr feststehen könnt und euch nicht von anderen 

beeinflussen lasst. Überall wo ihr noch schwankt und euch im Unklaren seid, bedarf es Klärung zu 

schaffen. Alles ist in euch angelegt um all die Verhaltensmuster und Strukturen, die ihr aufrecht 

erhaltet, zu erkennen und den Weg zu gehen, der Heil und Segen bringt. Das was ihr vollbringen 

könnt hat weltweitete Auswirkungen und schafft Frieden auf allen Ebenen. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch herausholt aus dem Gefängnis der ewigen Verdammnis. Amen. Amen. 

Amen. 5.12.2014 

 

SIEG DER UREWIGEN LIEBE IM FALL 

Alles geschieht zu eurer und Meiner Freude. Die Knoten aus allen Verstrickungen lösen sich und jeder 

sieht sich selber in seinem Leben. Was da auch immer in der Herkunft geschehen ist und eure 

Vergangenheit beeinflusste, es hatte seinen Sinn. Durch die inneren Erfahrungen, findet ihr zu euch 

selbst und zu eurer Aufgabe, die der Aufgabe des Miterlösertums folgte und euch nun die schönen 

Seiten des Leben aufzeigt. Das Maß ist voll und alles was Mein Lieblingskind Sadhana geschaffen hat, 

ist mit Liebe erkannt worden, so dass auf der Erde eine neue Bewegung in Gang kommt. Mit völlig 

neuer Bewusstheit leben Meine Kinder, denn sie haben Meinen Plan mit der Menschheit verstanden. 

Das Karussell kann jetzt gestoppt werden, in das ihr euch vor vielen Jahrtausenden gesetzt habt. Die 

Menschen erkennen wieder ihre Seelenabsprachen um diese Erde zu retten. Alle sind mit dabei wo 

alles zerstört wurde und nun heute die Aussicht besteht, wahren Frieden in alle Menschenherzen zu 

tragen. Ihr und alle, die hinter euch stehen, wollen nun das Fest der Freude und den Sieg der 

urewigen Liebe im Fall erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Herzen neu 

betaut. Amen. Amen. Amen. 9.12.2013 

 

DER STROM EURER WURZELN 

Es ist jetzt die Zeit der großen Weltenwende in Meinen Kindern, denn ein ganzes Weltgeschehen 

wird über sie transportiert und transformiert. Was Meinen Kindern möglich ist zu tun, hat weltweite 

Auswirkungen. Deshalb, habet Mut mit eurem Herzen den Weg zu gehen. Euer Herz weiß die 

Lösungen und geht mit euch die Situationen hindurch damit euer Potenzial ausgegraben wird. Alle 

Blockaden werden euch bewusst, die über frühere Geschehnisse geschaffen wurden und die euch 

eure Ahnen aufzeigen. Alle eure Wurzeln kennt ihr gut und doch werdet ihr die eine oder andere neu 

kennenlernen und auch überhaupt kennenlernen. Lasset nicht mehr zu, dass da eine Wurzel 

abgetrennt wird, die zu dem Baum, zu eurem Körper, gehört. Wenn der Strom zu allen Wurzeln 

fließen kann, kann alles wachsen und gedeihen. Die Wurzeln binden euch an die Erde und lassen 

euch feststehen wie ein Baum. Danket für alles was Ich euch ins Herz lege und gehet den Herzensweg 
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mit Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 

9.12.2013 

 

ICH HALTE ALLES BEREIT FÜR EUCH 

Ich führe euch in ein neues Land, in ein fruchtbares Land, wo jede Saat aufgeht und nicht mehr im 

Staub erstickt. Alles ist bewässert und gut versorgt, so dass ein neues Leben mit neuen Möglichkeiten 

euch beschert wird. Vieles Neue und doch Altbekannte kommt in euer Leben und lässt alles neu 

gestalten. Wenn im Innen alles ausgereinigt ist und euch Klarheit aus früheren Leben und dem 

jetzigen Leben leiten, darf sich alles verändern. Es spüren Meine Kinder wo es noch der Klärung 

bedarf und wo euch euer Umfeld hinweist auf die Schwachstellen, die transformiert werden zu einer 

Kraftquelle. Verstehet was da in euch geschieht und euch ein neues Fundament schenkt zum 

Neuaufbau auf dieser Erde. Es treten Menschen in euer Leben, die mit euch euren Weg gehen 

wollen, einen gemeinsamen Weg, wo jeder seine Talente ohne sie zu werten, einbringen kann. 

Obwohl alles eins ist, wird es eine Trennung geben, denn die Herzen entscheiden jetzt sich für einen 

neuen Weg. Ihr braucht nicht mehr zu sortieren, denn alles begibt sich jetzt wie von alleine. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles bereithält für offene Herzen. Amen. Amen. Amen. 

10.12.2013 

 

GESCHENKE FÜR MEINE KINDER 

Sind wirklich alle Menschen gleich in euren Augen, egal wie sie auch immer sind? Es kommt immer 

darauf an wie ihr mit ihnen umgeht und wo euer Platz ist im Innen und was ihr euch zutraut. Wenn 

jeder zu sich steht in aller Wahrheit breitet sich Freude aus und jeder fühlt sich frei. Alle Menschen 

haben zueinander gefunden, die aneinander lernen wollen und in diesem Leben auch die Lösung 

finden für alles was sie blockiert in ihrem Zusammenleben. Es sind alles Geschenke, bedenkt dies, 

denn es gibt nichts Größeres als den Frieden zu haben mit allem was ihr euch da ausgesucht habt. 

Wenn in Meinen Kindern alles friedlich geworden ist, hat dies auch Auswirkungen in der ganzen 

Welt. Dieses Spiel wird zur Realität und alle werden nur noch so staunen. Eure große Erkenntniswelle 

zieht sich durch die Menschheit, weil Meine Kinder ihren Auftrag verstehen. Allmählich macht sich 

bemerkbar und es wird sichtbar, was Meine Kinder transformiert haben und nun bei den Menschen 

angekommen ist. Mein Segen ruht auf allem was ihr tut und so freuet euch auf alles was da kommt. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

11.12.2013 

 

DAS LEBEN WILL EUCH BESCHENKEN 

Ich wache über das Leben Meiner Kinder, die versprochen haben in diesem Leben ihren Auftrag zu 

erfüllen. Ich gebe euch immer wieder Hinweise und stelle Wegweiser auf, damit ihr die Richtung, den 

Weg ins Heil findet. Es ist vieles so verworren auf dieser Erde und es fällt euch schwer den Weg für 

euch zu finden. Deshalb, betet, damit ihr mit Mir das Leben neu findet und euch wohlfühlt. Euer „JA“ 

zum Leben ist in allem gefordert, denn das was ihr hier auf Erden tun könnt für euch selber dürft ihr 

neu schätzen und neu kennen lernen. Verstehet was das Leben euch schenken will, aber dazu müsst 
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ihr auch bereit sein. Sehet was es alles für Möglichkeiten gibt um mit allem eins zu sein und mit 

Freude alles zu tun was auch euch gut tut. Öffnet euer Herz und eure Augen, denn alles gebe Ich 

euch, damit ihr in Leichtigkeit und Freude hier auf dieser Erde sein könnt. Auch wenn es manchmal 

nicht nach euren Vorstellungen läuft, aber im großen Ganzen so geht, wie Ich es euch vorgebe. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt im Leben. Amen. Amen. Amen. 

12.12.2013 

 

ALTE STRÖME IN LIEBE KLÄREN 

Jedes Meiner Kinder darf wieder ganz zu sich finden. Alles Weltliche was euch bewegt, ist dazu da, 

dass ihr als die Transformatoren alles in Bewegung bringt und durch euer Gebet alles ausreinigt was 

euch belastet. Seid euch allezeit bewusst welche Aufgabe ihr habt hier mit den Menschen auf dieser 

Erde. Und doch soll euch alles zum Geschenk werden was ihr bereit seid durchzutragen. Höret immer 

in euer Herz, denn dort kann Ich Mich euch mitteilen. Trauet euch zu was Ich von euch fordere, denn 

diese Welt will auch Beweise sehen für das was ihr glaubt. Wenn einer aus einem gefestigten System 

aussteigt, heißt es nicht, dass er gleich das Neue leben kann. Er hat gegen viele Ströme zu kämpfen, 

die er bisher in seinem Leben fließen ließ. Und diese Unterbrechung will geklärt sein und mit Liebe 

behutsam in das Neue geführt werden. Nur mit Mir kann eine dauerhafte Veränderung geschehen, 

die Heil und Segen bringt, alles andere bricht zusammen wie ein Kartenhaus, weil ein Haus auf Sand 

gebaut, keinen Bestand hat. Es wird viele Einbrüche geben in der Menschheit, damit auf der 

Wahrheit aufgebaut werden kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit 

schenkt. Amen. Amen. Amen. 13.12.2013 

 

DER SEGEN AUS MEINEN KINDERN 

Alle Meine Kinder werden reich belohnt für ihr Wirken auf Erden, das auf allen Ebenen Ordnung 

schafft. Diese göttliche Ordnung, die den Menschen noch fremd ist, schafft den wahren Frieden, 

einen Herzensfrieden bis zurück in die Ahnenreihe, wo alles begann. Es ist ein Segen, die Arbeit, die 

Meine Kinder vollbringen dürfen, denn sie ernten jetzt ihre Früchte aus allen Leben, denn immer 

haben sie gesät auf verschiedenste Art und Weise und nun wird offenbar der Anfang und das Ende. 

Geschenke in Hülle und Fülle liegen bereit und es öffnen sich jetzt die Tore bei den Menschen, die 

jetzt ihren Auftritt haben. Sie spüren was es für sie zu tun gilt und alles weicht ab von den normalen 

Lebensgewohnheiten. Alle Gewohnheiten wandeln sich in Abenteuer mit Mir und nichts bleibt mehr 

wie es war, denn die göttliche Ordnung führt in ein neues Leben, die von der Wahrheit geleitet ist. 

Freuet euch und sehet schon und erlebt, wie sich um euch alles gewandelt hat. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch neu walten lässt auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 16.12.2013 

 

DER SINN DER SPIEGEL 

Der Spiegel wird euch so lange vorgesetzt bis ihr seht, was er euch sagen will. Alle Menschen um 

euch sind Geschenke, damit ihr wieder zu euch findet. Wenn alle Menschen mal erkennen, dass sie 

sich gegenseitig dienen, denn einer alleine könnte sich nicht weiterentwickeln. Alles ist 

abgesprochen, denn das was sich da auf Erden bewegt, über die Herzen der Kinder, ist der Reichtum 
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überhaupt. Danket für alle Anstöße, für alles, was ihr in anderen Menschen sehen dürft, aber bleibt 

bei euch und macht euch nicht klein. Haben es die Menschen verstanden, miteinander umzugehen in 

den Geschichten wo sie verhangen sind, ergeben sich schnell Lösungen. Die Potenziale werden 

ausgegraben, oft auf eine andere Weise als es sich Meine Kinder vorstellen. Der eine zeigt dem 

anderen wo er noch lernen darf. Und wenn sich hier erwachsene Menschen begegnen, die ganz bei 

sich sind, kann erst geschehen was der Himmel vorsieht und bei jeder Auseinandersetzung geschieht 

das Göttliche, denn alles will ausgereinigt sein. Alte Themen wollen geklärt werden, aber nicht über 

Vorwürfe, sondern dadurch, dass jeder bei seiner Wahrheit bleibt. Wer anderen immer alles recht 

machen wollte, wird forschend seinen Weg gehen und entdecken was er selber eigentlich will. Dieses 

Spiel, das da die Menschen über den Tod hinaus betrieben haben, wird bewusst und es findet jetzt 

Ausgleich statt, indem sich Unterdrücker und Bedrückte erkennen. Alles, was ihr draußen in der Welt 

seht, habt ihr in euch. Jeder Mensch muss zu sich selber stehen, sich selber erkennen, und dann auch 

tun was er im Herzen hat. Für viele ist es noch fremd, das zu sehen, was im eigenen Herzen 

geschieht, und doch lenke Ich alles so, dass es ein neues Erkennen gibt. Amen. Diese Worte sagte 

euch euer VATER, der in euch wirkt und lebt. Amen. Amen. Amen. 18.12.2013 

 

DAS FEST DER LIEBE 

Es geschehen die Wunder in euch und dann um euch in dieser wundersamen Zeit, die aus Gnade 

allen Menschen gegeben ist. Deshalb, freuet euch, dass ihr jetzt mit Riesenschritten euer Leben neu 

finden dürft. Was auch immer in der Vergangenheit, einschließlich früherer Leben, war, es ist alles 

gewürdigt worden, so dass jetzt alles neu werden darf. Habet Mut neu anzufangen, jeden Tag eine 

neue Chance zu sehen für einen Neubeginn. Die Lasten sollen abfallen, weil alles neu verstanden 

wird und ihr wisst um was es geht in eurem Leben. Die Liebe zu euch selber dürft ihr finden, und 

diese ehrliche und wahrhaftige Liebe strahlt aus und zieht die Menschen an. In euch wird alles 

umgebaut und alles was ihr vollbringen könnt in wahrer Liebe, zeigt sich im außen. Die Menschen 

wollen das Fest der Liebe feiern, das nur geschehen kann, wenn sie ihren inneren Frieden gefunden 

haben. Wie sich bisher jeder entwickelt hat, darf jeder für sich finden. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der alles neu macht. Amen. Amen. Amen. 20.12.2013 

 

WEINACHTSWORT 2013 

Überall werden die Herzen angerührt und bewegt in dieser Weihnachtszeit, wo alle nach Frieden 

suchen. Es ist eine ganz besondere Zeit der inneren Einkehr und viele dürfen die Geburt des 

Jesusknaben in sich verspüren. Alle Engelscharen stehen bereit um ein wahres Fest der Freude zu 

schenken. Öffnet eure Herzen für Meine Lebendigkeit und gebet der Erde alles zurück was ihr an 

Belastungen für sie mitgetragen habt. Erkennet euren Weg, der euch mit Freude erfüllt und als 

Zeichen am Himmel erscheint. Alles was euch blockiert hat, wird euch bewusst und die Sterne weisen 

euch den Weg. Meine Kinder haben einen großen Auftrag mit auf die Erde genommen, der jetzt 

erfüllt wird und eine ganze Menschheit aus den Fesseln der Welt reißt. Zuerst geschieht alles in der 

Stille der Herzen bis es nach außen dann sichtbar wird. Plötzlich strahlen und leuchten die Herzen auf 

Erden wie die Sterne am Himmel und dann beginnt ein neuer Zyklus für die Menschen, denn alle 

wollen verstehen was da geschehen ist. Jeder sieht dann wo er sich festgehalten hat im Glauben und 

Vertrauen – an den weltlichen Dingen oder an Mir, dem lebendigen Gott. Amen. Diese Worte sagt 
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euch euer VATER, der allen ein Fest der Freude und des Friedens schenken will. Amen. Amen. Amen. 

23.12.2013 

 

ABSPRACHEN DER SEELEN 

Seelen, die eine besondere Aufgabe haben im Miteinander, haben sich in der Familie oder in anderen 

Kreisen gefunden. Bei genauem Hinschauen ist es ein Segen für alle, die sich gefunden haben um ihre 

Themen zu lösen, die sie schon lange im Gepäck tragen. So freuet euch, dass Ich euch immer wieder 

neue Impulse schenke um euer Leben neu zu gestalten, neue Wege zu finden, die Heil und Segen 

bringen. Seid mutig und höret hinein in euer Innerstes, wo alle Absprachen gespeichert sind. Alles 

kann abgerufen werden, wenn ihr frei seid. Deshalb ist es wichtig, alle Sperren und Blockaden zu 

erkennen, die euch den Weg in die Freiheit versperren. Was würdet ihr tun, wenn ihr mutig wäret? 

Jeder hat da in sich eine tief versteckte Freude, die endlich ausgegraben werden will. Diese Freude 

bringt euch in ein neues Handeln und Wirken und es weitet sich euer Horizont, so dass Neues zu 

euch fließen kann. Es ist Zeit, alte Fluren zu verlassen und auf nahrhaftem Boden zu säen, wo alles 

aufgeht. Dürre braucht viel Wasser, doch wo es versickert ohne zu düngen, kann nichts wachsen. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu verstehen lässt was Ich von euch brauche. 

Amen. Amen. Amen. 27.12.2013 

 

WERDET WIE DIE KINDER UND GÖTTLICHE ORDNUNG KEHRT EIN 

Wenn in euch der Wunsch nach Ordnung vorhanden ist, regelt sich vieles von alleine. Die göttliche 

Ordnung weicht oft von der weltlichen Ordnung ab, wo die Menschen noch verkrampft sind und der 

Verstand nicht fassen kann was Ich in der Einfachheit anbiete. Entdeckt wieder die Sehnsucht in euch 

und die Stimme, die über euer Herz sich meldet und in eurem Bauch wohlige Gefühle hervorruft. Es 

ist alles vorhanden und der Weg findet sich von alleine, wenn ihr euch von innen heraus leiten lasst. 

Das innere Kind in euch weiß genau was es braucht um jetzt zur Entfaltung zu kommen. Die 

Lebenskraft und Freude, gepaart mit den Erfahrungen und dem Wissen, das ihr euch angeeignet 

habt, lässt ein völlig neues Leben finden. „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr in Mein 

Himmelreich nicht eingehen“, habe Ich euch gesagt. Und so nehmet diese kindliche Kraft und Stärke 

und Wärme, die da in jedem vorhanden ist, und zeigt der Welt wie Ich mit euch gehe. Alles zeige Ich 

euch auf und wenn alles Negative in euch gefallen ist, das euch in die Minderwertigkeit ziehen will, 

werden sich neue Tore öffnen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten wie nie zuvor, doch muss ein 

Schritt nach dem anderen gegangen werden, wobei die eine Tür sich öffnet und die andere sich 

schließt. Bewegung und alles zulassen was da kommt, ist euer Weg, und ihr werdet feststellen, dass 

alles wie von alleine geht. Ich bin ein einfacher Gott, der aber Kinder braucht, die sich selber ernst 

nehmen in allem, damit das innere Potenzial durchbricht. Alles was ihr schafft hier auf Erden, und gut 

für euch sorgt und wisst was euch zusteht, lässt ein neues Weltenbild entstehen und zugleich 

Himmel und Erde verbinden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der die göttliche Ordnung in 

euch neu erweckt. Amen. Amen. Amen. 28.12.2013 
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WER LOSLASSEN KANN WIRD BESCHENKT 

Die Liebesharmonie macht sich überall breit wo ihr in Wahrheit und Klarheit stehen könnt. Eure 

innere Wahrheit ist aus Meinem Geist gewachsen und sie führt euch immer mehr in eurem Leben so, 

dass wahres göttliches Leben gelebt werden kann. Ganz deutlich gehen jetzt die Wege auseinander, 

wo die Lebenshaltung eine andere ist. Jeder hat da die freie Wahl auf alten Pfaden weiterzugehen 

oder sich auf das Abenteuer mit Mir einzulassen, das in euch alle Sehnsüchte und Wünsche wieder 

weckt. Wer loslassen kann, wird neu beschenkt. Seid euch allezeit bewusst über die Vielfalt der 

Möglichkeiten, die hier auf dieser Erde gegeben sind, um euch zu entfalten. Ihr braucht nur euer Herz 

zu öffnen und hören was die Stimme eures Herzens sagt um den Weg in die Freiheit zu finden. Es 

brennt in euch bis ihr gefunden habt was ihr sucht, denn dies ist der Schlüssel für die Lösung aller 

Themen oder allem was blockiert hat. Die Einfachheit möge euer Leben leiten und die Wahrheit in 

aller Klarheit euch vor Augen sein, dass ihr neu handeln könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles leitet und die geöffneten Herzen beschenkt. Amen. Amen. Amen. 30.12.2013 

 

DIE WAHRE LIEBE HEILT DEN FALL 

Nichts bleibt unberührt was Sadhana jemals geschaffen hat. Meine Kinder haben sich hineingeboren 

in die Dunkelheit mit ihrem Licht, das sie in sich tragen, um alles zu erlösen was diese Erde in 

Unfrieden brachte. Alles ist aus dem Gleichgewicht gefallen. Auch wenn überall von Liebe 

gesprochen wird – wer kann die göttliche Liebe leben? Hätten da Meine Kinder nicht alles 

aufgefangen, wäre der Weg in die Verdammnis nicht mehr zu stoppen. Deshalb wisset, was hier auf 

Erden alles am Wirken ist, denn es soll Mein Plan nicht aufgehen. Alles schafft dagegen und es sind 

Meine Kinder gefordert in sich zu ruhen und in sich Frieden zu schaffen. Es sind die Gegenmächte so 

mächtig gewachsen, dass es oft schwer ist, den Weg des Göttlich-Seins zu gehen. Alle wollen gut sein 

und vergessen dabei was Ich vorgelebt habe, damit es die Menschen verstehen ein Gotteskind zu 

sein. Jegliche Falschheit wird erkannt, denn die Herzen in Liebe und Wahrheit wollen miteinander 

kommunizieren. Es ist ein Segen in dieser Zeit zu verstehen und die wahre Liebe zu ergründen, die 

am Ende alles heilt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles heilt in den Herzen seiner 

Kinder. Amen. Amen. Amen. 31.12.2013 


