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VATERWORTE August 2014 empfangen durch Erika Laber 

 

EURE VERSPRECHEN WERDEN JETZT EINGELÖST 

Alles in eurem Leben hat seinen Sinn uns so wisset, dass alles geführt und geleitet ist. Diese Erde ist 

da um zu lernen, um am Ende wieder alles loszulassen was man sich geschaffen hat. Die Werte, die 

das Bewusstsein veränderten, sind wichtig, diese werden mitgenommen und manifestieren sich. Ich 

möchte euch herausführen aus festgefahrenen Mustern alter Zeiten. Ich brauche die Flexibilität in 

eurem Leben um alles ins Fließen zu bringen. Fraget nicht nach ‚Wieso und Warum‘, sondern wisset, 

dass alles so geführt wird, dass Heilung geschieht. Gebet euch den Führungen hin, denn ihr wisst 

nicht was gut ist. Es geht jetzt um die Versprechungen und Absprachen, die wir miteinander 

vereinbarten. Deshalb mache Ich euch jetzt bewusst wie ihr handeln sollt. Diese Welt versucht zu 

zerstören, noch sieht alles, so aus als ob die Gegenseite gewonnen hat. Alles darf sich nun so erfüllen 

wie wir es einst vereinbart haben. Es ist euer Glaube und Vertrauen gefordert um den Weg der 

Heilung zu gehen. Vertrauet in euer Herz und nehmet alle Herausforderungen und Situationen an. 

Wisst, alles wird gut, das ist es was Ich euch erleben lasse. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch neu führt. Amen. Amen. Amen. 2.8.2014 

 

HERZENSWÜNSCHE LEBEN ERLÖST EUCH UND EURE AHNEN 

Alles lenke und leite Ich und mache den Plan. So werdet ihr erleben wie sich alles ineinanderfügt. Es 

wird jetzt alles so geführt, dass Heil und Segen ihr und eure Familien erfahren, und die Gesundheit 

euch im weiteren Leben begleitet. Deshalb, seid mutig und stehet zu euren inneren Impulsen. Was 

wollt ihr wirklich? Stehet zu euren Erfahrungen, die euch niemand nehmen kann aber eure 

Lebensschule ist. Wie Schwingungen der gelebten und auch der nicht gelebten Ahnen wirken, habt 

ihr erlebt. Und es gilt jetzt das zu tun, das Heil bringt in die Familie. Gehet nicht blind in die Welt, 

sondern macht die Augen auf und seid präsent. Ihr spürt es sofort, wenn ihr im Alten gefangen seid. 

Deshalb, seid achtsam und wachsam und wisset, dass das wahre Vertrauen belohnt wird. Höret in 

euch und beendet die Familiengeschichten, die Unheil gebracht haben. Alle schauen auf euch, jeder 

hat das gemacht, was ihm möglich war. Aber noch niemand hatte den Überblick, so wie ihr ihn habt, 

um Dinge zu verändern und alles in die Liebe zu führen. Mit eurem Handeln kommt die große 

Weltenwende, denn es werden Systeme gebrochen und es können endlich Herzenswünsche gelebt 

werden. Sie müssen nicht verdrängt werden und den Kanal in die Freiheit verstopfen. Die Menschen 
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dürfen wieder dahin finden und das tun, was sie wirklich wollen. Das Netz, das die Wünsche festhält 

und auch die Situationen, damit sie nicht gelingen, darf durchbrochen werden. Dadurch, dass die 

Wünsche gelebt werden, kommt wieder alles ins Fließen. Der Strom darf sich auflösen und einer 

nach dem anderen kann losfahren. Alles kommt in eine heilsame Bewegung, die alles gelingen lässt. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Impulse ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 

4.8.2014 

 

DIE ERNTE 

Es ist alles vorbereitet und alles fügt sich ineinander wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. 

Deshalb, glaubet und vertrauet Mir und dem Leben, das Ich euch geschenkt habe. Alles ist im Gange 

und so brauche Ich immer wieder eure Flexibilität in allen Dingen. Ich bin ein lebendiger Gott und das 

ist es was Ich euch erleben lassen will. Was ihr auch immer in Meiner Lebensschule gelernt habt, soll 

jetzt die Ernte einbringen. Das neue Bewusstsein, das entstanden ist, führt euch neu und lässt euch 

Neues erleben, wo ihr Meine Handschrift erkennt. Es wird euch alles ganz klar erscheinen und euch 

neu handeln lassen. Ich will euren inneren Reichtum erweitern, so dass er sich auch im Außen zeigen 

darf. Ich sehe in eure Herzen und führe euch schrittweise an euer Ziel. Denn alles will im Leben 

gewürdigt und geachtet sein, was auch immer daraus entstanden ist. Altes will abgeschlossen 

werden, damit Neues gestartet werden kann. Es kommt immer auf eure Einstellung an, entsprechend 

kann Ich euch weiterführen. Und so wisset, dass alles seinen Sinn hat und in Meiner Liebe geführt 

und geleitet ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 

5.8.2014 

 

HEILWERDUNG 

Alles verändert sich so wie es gut ist und eurer Heilwerdung dient. Deshalb, bittet immer um die 

Gesundung und Heilung aller Situationen, aller Verletzungen, die geschehen sind. Ihr habt jetzt die 

große Chance alles in die Liebe zu führen und zu klären. Bittet um die Klarheit, die euch die Wege 

führt und alles Alte abschließt und Neues entstehen lässt. Im Vertrauen liegt die Kraft. Vertrauet dem 

Leben, es trägt euch. Ich habe alles zugelassen, damit diese Erde sich entwickeln kann nach dem 

Stand der Menschenherzen. Diese Erde fängt alles auf und so dürfen jetzt alle Themen der Menschen 

geklärt werden. Nichts mehr bleibt im Verborgenen, alles kommt an den Tag und will geklärt werden. 

Und da hat jeder seine Situationen und Prozesse im Innen, damit Heilung geschehen kann. Ihr dürft 

euer Familiensystem heilen, wisset was das zu bedeuten hat. Ihr durchtrennt die Schnur mit Achtung 

und Würde, so dass alles gut weitergehen kann. Es ist eine große Aufgabe mit großen Folgen und 

weitreichenden Auswirkungen. Deshalb, danket allem was euch dient um Heilung und Gesundung zu 

erfahren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer weiter führt. Amen. Amen. 

Amen. 7.8.2014 

 

HEILUNG DURCH SELBSTERKENNTNIS 

In jeder Lebenssituation kommt es auf euer Vertrauen an. Die Welt will zerstören nach ihren 

Kriterien und sieht nicht in die Herzen. Jeder muss bei sich bleiben und nicht an andere 
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Anforderungen stellen, die selber nicht gemacht werden könnten. Bei jeder Herausforderung muss 

sich jeder selber überprüfen und in sein Herz hören. Es sind zwei Familiensysteme, die da 

ausgereinigt werden dürfen, deshalb wisset und erkennet das Potenzial an, das da geklärt werden 

will. Alle schreien nach Heilwerdung im Innen und im Außen und bitten um Klärung aller Situationen, 

denn die Ahnen und alle, die in eurer Folge gelebt haben, konnten nicht anders. Ihr müsst euch 

immer selber auch mit einbeziehen, denn eure Ahnen sind Spiegel für euch, auch um euch selbst zu 

erkennen. Ihr seid von nichts und niemand getrennt, was jemals war, deshalb ist es wichtig alles 

ernst zu nehmen was ihr wahrnehmen könnt. Eine Verdrängung ist keine Heilung und ein Wegsehen 

schon gar nicht. Alle Prozesse, die ausgelöst werden, sind kostbar, denn sie machen auf alle Wunden 

im System aufmerksam. Alle Dinge wollen ernst genommen werden. Ihr redet davon, aber tut sie 

nicht. Wie soll da ein Weiterkommen möglich sein. Andere drehen sich im Kreis und ihr ebenfalls. Die 

versteckten alten Muster muss jeder bei sich selber suchen und ehrlich damit umgehen. In der Welt 

pocht jeder auf sein Recht und schaut nicht auf die Ursache, warum er so ist und so reagiert wie er 

reagiert. Alles sind Geschenke, wo die Menschen sagen, es seinen Probleme. Seid euch dessen 

bewusst. Es darf ein neues Bewusstsein einziehen bei den Menschen, denn bei der Zeit, die kommen 

wird, bleibt nichts mehr wie es war und es häufen sich die Probleme, oder anders gesehen, die 

Chancen zur Neuwerdung. Jeder kann daraus machen was er will. Es werden alle in die 

Selbsterkenntnis geführt auf diesem Weg und so geschieht Heilung. Vertrauet dem Leben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschen führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 8.8.2014 

 

ENTWICKLUNG AUS DEM HERZEN 

Gehet in allen Dingen nach euren Herzensimpulsen und alles wird sich so begeben wie wir es 

abgesprochen haben. Diese Absprachen gilt es wieder zu erkennen und im Fluss des Lebens zu 

integrieren. Bisher seid ihr in alten Verhaltensmustern und Strukturen gefangen gewesen, die euren 

Blickwinkel eingeschränkt haben. Doch mit jedem neuen Schritt zieht Freiheit ein. Glaubet an Meine 

Führungen, an das Leben, das Ich euch geschenkt habe. Denn in diesem Leben darf alles Alte gelöst 

werden und alles Vergangene integriert und somit geheilt werden. Es ist ein Segen für euch und eure 

Nachkommen, wenn ihr überall den wahren Frieden findet, Harmonie in euch zulassen könnt und 

dann um euch entdeckt. Im Kleinen, in der Familie, darf eine Einheit gelebt werden, die dann immer 

weitere Kreise ziehen wird. D. h. was aus dem Herzen sich entwickelt, hat Bestand und wird schnell 

weiterwachsen. Danket, diese Herzenswege gehen zu dürfen, denn so wächst eine neue Menschheit 

heran und zeigt neue Wege auf, weil sie über ganz neue Fähigkeiten verfügt. Ganz neue Türen öffnen 

sich für diese Menschen, die da auserwählt sind voranzugehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles neu macht. Amen. Amen. Amen. 9.8.2014 

 

SINN VON ERFAHRUNGEN 

Alle eure Erfahrungen waren wichtig und wollen mitgenommen werden in das weitere Leben. Eine 

Erfahrung wird nicht einfach abgehackt, sondern sie verändert das Bewusstsein und öffnet die Tür für 

Neues. Das ganze Leben besteht aus Erfahrungen und es kommt darauf an wie ihr damit umgeht. 

Lasset ihr zu, dass sich euer Bewusstsein ändern darf, oder haltet ihr fest an Altem. Veränderungen 

sind notwendig, damit sich altes Eingefahrenes lösen kann. Generation für Generation werden 

Strukturen aufrecht gehalten, die alle erneuert werden müssen, in der Weise, dass die wahre Liebe 
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und Wahrheit einziehen können. Kein Familiensystem ist perfekt, das dürfen alle erkennen, wenn 

alles offenbar wird und Ich die Decke wegziehe. Alle Menschen werden in die Selbsterkenntnis 

geführt, denn alle vermeintlichen Sicherheiten fallen weg. Sämtliche Mauern und Schutzmaßnahmen 

wirken nicht mehr, denn die Wahrheit zählt und alle Lügen fliegen auf. Freuet euch auf diese 

Neuwerdung und Umwandlung aller Menschen. Jeder kehrt vor seiner Türe und findet sich neu und 

frei wieder. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in Händen hält. Amen. Amen. Amen. 

11.8.2014 

 

AUS ALTEN STRUKTUREN HERAUSGEHEN 

Es fällt euch alles zu, wenn ihr aus den alten Strukturen und Gewohnheiten herausgeht. Erkennet 

woran es liegt, dass alle Tätigkeiten mit innerer Anspannung gemacht werden. Alles darf mit 

Leichtigkeit und Freude getan werden, egal was es ist. Alles gehört zum Leben. Es gibt nichts was 

umsonst oder unwürdig wäre, es zu tun. Alle Vorstellungen dürfen fallen und das Leben macht es 

euch leicht. Wer innerlich noch festhält an Altem, an festgefahrenen Mustern, darf lernen 

loszulassen. Es sind oft anerzogene Strategien und Gelerntes aus der Familie und dem Beruf, die die 

Bremse sind für ein freies Leben. Ein gewisses Grundmuster bleibt immer erhalten, egal was ihr tut, 

bis ihr dieses Schema erkennt und im Vertrauen in dieses Leben neu beginnt. Von innen heraus darf 

die Freiheit wachsen, da ist es egal welche Tätigkeiten ihr ausübt. Wer eine strenge und oft harte 

Lebensweise erfahren hat, wird dies fortpflanzen bis er erkennt was es mit ihm macht. Wer im 

Miterlöserdienst steht wird mit Freude seine Aufgaben erfüllen um dann ganz bei sich selber 

anzukommen. Alles darf erlöst werden und Meine Kinder dürfen ein völlig neues Leben finden. 

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

12.8.2014 

 

WO LIEBE ÜBER DER ANGST SIEGT 

Alles sind Geschenke in diesem Leben. Auch die Dinge, die nicht so laufen wie ihr es gerne hättet. 

Überall machen dann die Absprachen aufmerksam, die getroffen worden sind. Wo die Herzen noch 

verschlossen sind, können diese Absprachen nicht eingelöst werden. Deshalb, höret in euch hinein 

und nehmet alle Ängste wahr, die euch oft abschrecken wollen von dem heilvollen Weg. Wo wendet 

ihr euch hin? Jetzt könnt ihr es beweisen und der Liebe den Raum geben, den sie braucht, damit 

Entwicklung stattfinden kann. Die Angst will noch am Alten festhalten, weil sie vermeintliche 

Sicherheiten glaubt zu haben. Die Sicherheit soll in euch liegen und nicht im Außen. Lehrer der neuen 

Zeit leben die WORTE und glauben an Mich, den lebendigen Gott. Eine heilvolle Veränderung 

geschieht wo die Liebe gesiegt hat über der Angst. Dies zu erfahren ist das größte Geschenk an euch, 

denn Ich will neues Leben schaffen mit euch. Diese Welt ist noch voller Ängste, die geheilt werden 

wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit wahrer Liebe in Verbindung bringt. 

Amen. Amen. Amen. 13.8.2014 
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IN EUREM LEBEN IST ALLES EINS 

Alles ist eins und alles will wieder eins werden. Da stellt sich oft euer Verstand dagegen, der gelernt 

hat über euer Umfeld, eure Umgebung wo ihr euch hinein inkarniert habt. In dieser Einheit von 

Universum, die sich im Körper wiederspiegeln will, und allem was auf dieser Erde ist, darf Heilung 

geschehen. Dies sind Dinge, die für Meine Kinder nicht unbedingt sichtbar sind, aber spürbar. Es ist 

alles vorhanden und alle Gedanken wollen gereinigt werden. Alles will in die Liebe geführt werden, 

wo sich Negatives aufgehäuft hat. Alles will geachtet sein, damit das geistige Potenzial, das ihr 

mitgebracht habt, gelebt werden kann. Ihr braucht diese Erde um alles zu lösen und zu befreien, 

denn hier hat sich die Angst manifestiert und es geschieht Unterdrückung, Schmerz und Leid unter 

den Menschen. Legt Mir alles unters Kreuz und lasst euch beschenken von den Gnadengaben aus 

Maria, der Gnadenvermittlerin. Im Hier und Jetzt sein und die Einheit mit sich selber leben, mit allem 

Vergangenen, das will Ich euch schenken. Es kann nichts rückgängig gemacht werden, alles ist so 

geschehen wie es gut war für euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch diese Erde 

schätzen lernt. Amen. Amen. Amen. 16.8.2014 

 

EUER WAHRES WESEN 

Wer glaubt wird beschenkt und das tut was Ich ihm ins Herz lege. Deshalb, höret in euch und weitet 

euer Herzensland, macht es zu einer Wiese mit blühenden Blumen, die euch ständig erfreuen mit 

ihrem Duft. Jede Pflanze hat einen neuen Duft und ein Geheimnis des Lebens verborgen. Macht euch 

auf den Weg des Erlebens, des Abenteuers mit Mir, denn das was da in euch schlummert, will 

erblühen. Lange Zeiten war da vieles eingesperrt in euch und habt es verdrängt um eure 

Miterlöserdienste zu erfüllen. Doch nun will das wahre Wesen erscheinen, denn es sind die Opfer 

vollbracht. Könnt ihr es zulassen, dass alles neue werden darf? Dass euch jetzt die Schwingungen 

dahin tragen wo es euch gut geht und euch die Flügel tragen hinein in ein völlig neues Leben. Sehet 

alles im großen Ganzen und haltet nicht fest an vergänglichen Dingen. Schauer in euer Herz, das die 

Weite und die Liebe in sich trägt um diesen Weg zu gehen, der Heil und Segen bringt in eure 

Familien. Ich sehe in eure Herzen und in das große Herzensland eurer Ahnen, die alle auf den Segen 

warten durch das Tun von euch auf dieser Erde. Erbittet immer wieder ihren Segen um ihre Kraft zu 

spüren und mit ihnen den Weg zu gehen. Lasst sie alle in euer Herz und achtet sie und sie werden 

euch zur Seite stehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch euer großes Herzensland 

aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 17.8.2014 

 

GEDANKENHYGIENE 

Meine innig geliebten Kinder, verzweifelt nicht, denn Ich halte jeden in Meinen Händen und führe 

und leite alles zum Besten. Höret in euch hinein und nehmt euch Zeit alles in eurem Leben zu regeln. 

Schritt für Schritt tun sich die Türen auf und ihr sehet was Ich für euch alles vorberietet habe. 

Glaubet an Mich, den lebendigen Gott, der immer da ist und euch behütet und beschützt. Wendet 

eure Gedanken ab von alten Gebilden und erneuert euer Gedankengut. Alles ist gut. Wie soll sich 

jeder Gedanke und jedes gesprochene Wort verwirklichen können? Merkt sofort im Augenblick, wer 

und was euch einholen will, und setzt ein Fanal des Haltes. Spüret die Störmanöver auf und findet 

Klarheit in allem. Überall will noch zerstört werden in dieser Welt, deshalb setzt ein Lichtfanal, das 
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euch schützt. Achtet auf eure Gedanken und lasst die Liebe einfließen, so dass freudige Gedanken 

euch leiten. Bestehende Gedankenmuster müssen durchbrochen werden, die Unheil gebracht haben. 

Welches Gedankenmuster will da fortgesetzt werden? Warum kann nur schwer in Freude gehandelt 

werden? Ihr dürft erkennen was da am Wirken ist und die Lebensfreude nimmt. Seid wach und 

aufmerksam jedem Gedanken gegenüber, ob er übernommen ist aus dem Familiensystem oder ein 

eigen geschaffener Gedanke ist. Alle wollen geheilt werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 18.8.2014 

 

GEBT EUCH RAUM FÜR MEINE LIEBE 

Das Leben zeigt euch alles auf und die Erfahrungen, die ihr gemacht habt kann euch niemand 

nehmen. Deshalb, höret in euch und nehmet ernst was ihr erlebt habt. Es hat alles seinen Sinn und 

seine Bedeutung in eurem Leben. An euren Erfahrungen seid ihr gewachsen und so kann sich alles 

weiterentwickeln. Nehmet alles in euch auf und gebt euch den Raum, den ihr braucht um Meine 

Liebe zu leben und entfalten zu lassen. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, in dieser Situation den 

Weg des Heils zu finden. In eurem inneren Schatz des Ackers ist alles schon angelegt, es sind die 

Wege markiert und es wehen die Fahnen in die Richtung in die es euch treibt von innen heraus. 

Öffnet euer Herz, denn das Herzensland will sich weiten und euch Neues erleben lassen. Es werden 

alte Strukturen gebrochen und ein neues Lebensgefühl zieht ein. Die Menschen dienen der Erde im 

guten und negativen Sinne, und Meine Kinder haben in allem die Brennpunkte auf dieser Erde 

aufgesucht um Erlösung zu schaffen. Es ist jetzt Zeit, die Menschen und Orte denjenigen zu 

überlassen, die durch ihre eigenen Erfahrungen in die Selbsterkenntnis geführt werden. Ihr habt alles 

geschaffen, damit für weitere Menschen Heil und Segen fließt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 19.8.2014 

 

SO SIEHT EIN LEBEN AUS MIR AUS 

Die Liebe heilt alles – und das will verstanden sein. Die göttliche Liebe vom Herzen, die nicht 

bewertet und nicht urteilt, die einfach im Sein ist. Die Liebe lässt alles fließen und es ergeben sich die 

Dinge wie von alleine. Ich lege euch alles ins Herz und dies will wahrgenommen werden. Alles darf 

umgepolt werden, der Kopf darf leichter werden und das Herz will sich weiten. Es darf erlebt werden 

was im Herzensland alles angelegt ist und für neue Überraschungen sorgt. Öffnet euer Herz, denn es 

will alles an den Tag bringen und euch führen und leiten. Alte Erlebnisse haben euch gedient und es 

will sich der neue Weg auftun in ein Leben aus Mir, wo Ich für alles schon gesorgt habe und durch 

euer Vertrauen euch immer mehr zufließen lassen kann. Es treffen sich die Leute, die sich ergänzen 

und im Miteinander Neues aufbauen. Alles kommt auf euch zu, wenn ihr euren Herzensimpulsen 

folgt. Seid euch eurer Macht bewusst in allem und spielt mit euren Gedanken und lasset euch das 

Glück auf Erden schenken. Lasset alles in der Einfachheit geschehen und legt Mir alles unters Kreuz 

was euch schwierig erscheint. Ich habe für alles gesorgt und lasse es euch erleben. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der lebendige. Amen. Amen. Amen. 20.8.2014 
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ALES GESCHIEHT NACH EUEREM VERTRAUEN 

In allem werdet ihr geführt und geleitet mit dem Vertrauen und dem Glauben an Mich, den 

lebendigen Gott, wie ihr es aufbringen könnt. Könnt ihr wirklich glauben, dass Ich alles zum Besten 

führe? Oder glaubt ihr immer noch selber tun zu müssen? Ich möchte Meine Kinder herausführen 

aus den Welten, die sie bisher gelebt haben, denn da gab es viel Eigengemachtes und 

Übernommenes. Mein Wille geschehe in allem. Mein Wille und euer Wille sind eins, wenn ihr euch 

von innen heraus frei fühlt. Deshalb, geht immer wieder nach innen, besinnt euch auf euer Leben 

und das was ihr wollt in Übereinstimmung mit Mir. Öffnet euer Herz und lasset es euch gut gehen. 

Nehmt euch alle Hilfen, die ihr braucht um in euch in den wahren Frieden zu finden. Alles was euch 

noch aufwühlt, führt euch an die Punkte des Unfriedens, wo es noch Klärung bedarf. Deshalb, danket 

für alles was Ich euch aufzeige und euch somit Klarheiten und Wahrheiten schenke, die alles Alte 

bereinigen. Wisset, alles sind Geschenke, die euer Familiensystem heilen. Seid euch bewusst was dies 

zu bedeuten hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zum Guten führt. Amen. Amen. 

Amen. 21.8.2014 

 

GOTT VERTRAUEN HEISST DEM LEBEN VERTRAUEN 

Wer ein offenes Herz hat, ist immer frei für Veränderungen. Das Leben hält immer das Richtige für 

euch bereit, deshalb, sorget euch nicht. Sehet immer das Positive bei allem was geschieht und 

erkennt, dass Ich zur rechten Zeit alles lenke und leite, so, dass es euch gut geht. Ich brauche Meine 

Kinder in der Kraft und in der Freude, damit sich alles weiterentwickelt und Meine Lebendigkeit in 

euch sichtbar und spürbar wird. Lobet und danket für alle Führungen, wenn sie auch für euch nicht 

gleich sichtbar sind. Ich führe alles zum Besten und das soll euch allezeit bewusst sein. Euer Körper 

macht euch auf alles aufmerksam und will sich bis zur kleinsten Zelle hinein wohlfühlen. Ich zeige 

euch alle Wege auf, die heilsam sind und wie Heil von innen nach außen geschieht. Alle 

verschmutzten und veralteten Strukturen wollen ausgereinigt werden, damit das Neue einfließen 

kann. Alles was sich das in euch manifestiert hat, wird euch bewusst und über alle 

Ausreinigungsprozesse kann Heilung geschehen. Lasset euch in allem führen und glaubet und 

vertrauet dem Leben, das Ich euch geschenkt habe. Das Leben ist ein Geschenk, das darf euch 

bewusst werden. Deshalb, seid mit beiden Beinen und im Geiste verbunden mit Mir, damit Heil und 

Segen geschieht auf allen Wegen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch begleitet. 

Amen. Amen. Amen. 23.8.2014 

 

SO KÖNNT IHR ALTE STRUKTUREN BEENDEN 

Ich prüfe euch in allem und zeige euch Wege auf, die ihr noch nicht kennt. Nur Altes und Gewohntes 

wälzt sich da im Inneren hin und her, und es ist Zeit zu erkennen aus den alten Mustern und 

Opferleben herauszugehen. Dieser Kreislauf darf durchbrochen werden und euch auf eine neue 

Fährte führen. Gebet euch ganz Mir hin, vertrauet und glaubet in dieses Leben mit Mir. Wo andere 

Menschen schon längst aufgegeben haben, wirkt die Kraft aus Mir in euch und die Hilfen, die ihr in 

Anspruch nehmt, schenken euch neue Klarheit. Alles in und um euch ist manchmal eingenebelt und 

ihr könnt keinen klaren Gedanken fassen. Bittet um die Auflösung aller Nebel, damit frische Luft in 

und um euch neu beflügeln kann. Alles hat seinen Sinn in eurem Leben und Ich schenk euch immer 
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mehr Klarheiten, wenn ihr euer Herz öffnet. Betet und bittet darum, dass alle Hilfen eure Herzen 

öffnen und euch den klaren Weg aufzeigen. Ihr seid in Mir geborgen und so vertrauet und glaubet an 

Mich, den lebendigen Gott, der alles zu führen weiß. Eure Hingabe an Mich schenkt euch jetzt alles 

was ihr braucht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. 

Amen. 24.8.2014 

 

AUSREINIGUNG AUF ALLEN EBENEN 

Gesundheit ist das höchste Gut was ihr auf Erden finden könnt. Wenn ihr euch gut fühlt ist alles im 

Fluss, alle Blockaden sind gelöst und ihr könnt Einssein von Körper, Seele und Geist empfinden. Doch 

es bedarf auf allen Ebenen der Ausreinigung und da müsst ihr auf euren Körper hören. Auch der 

Körper darf mitwachsen, denn er steckt in den alten Strukturen und möchte neue Erfahrungen 

machen. Neue Erfahrungen, die dann mit neuen Gedanken begleitet sind, führen euch heraus aus 

dem Alten. Deshalb, gebet euch Zeit, der Körper braucht Zeit, denn es geht hier um Materie. Alles 

Feinstoffliche ist leichter durchdrungen und im Körper sitzt das Erlebte. Mit großer Sorgfalt sollt ihr 

da mit eurem Körper umgehen und danken für alle Hilfen, die alles Manifestierte in euch lösen. 

Freiheit fühlt sich völlig neu an, wenn alles wieder im Fluss ist in euch und alle Störfelder, die sich 

gebildet haben, entdeckt sind. Dadurch, dass innerlich alles ausgereinigt wird und die Zellen frei 

fließen können, heilt alles über die vielen Erkenntnisse, die euch zuströmen. Ich lenke und leite alles 

so, dass Heilung geschehen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und 

führt. Amen. Amen. Amen. 25.8.2014 

 

IM FLUSS DES LEBENS KLÄRUNG ERFAHREN 

Alles, was Ich euch erleben lasse, bringt Heil und Segen. Dadurch, dass ihr es erlebt, das Leben, 

macht ihr Erfahrungen und es fließen euch ständig neue Erkenntnisse zu. Bewusster und dem Leben 

widmend, sollt ihr stehen und so handeln, dass euch die Freude in allem führen kann. Ich schenke 

euch alle Möglichkeiten, dass sich euer Körper erholt und ihr Frieden findet im Leben. Ich lasse euch 

den Platz zukommen, wo ihr euch erholen könnt und dem Neuen widmen könnt. Es kommt immer 

auf eure Einstellung an und auf euren Herzensstand, entsprechend kann Ich euch führen. Freuet 

euch, das sich neue Wege zeigen, dass ihr wisst in diesem Leben Themen zu klären, die bisher nicht 

möglich waren. Gehet immer wieder nach innen und stimmt den Veränderungen zu. Alles wird heil 

und gesund, denn nun werden alle Versprechen mit Mir eingelöst. Seid euch allezeit bewusst, dass 

auf allen Ebenen gearbeitet wird, denn Körper, Geist und Seele wollen sich vereinen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 26.8.2014 

 

ALLES FÜGT SICH 

Glaubet und vertrauet, dass alles zur rechten Zeit so geführt wird wie es gut ist. Für alles ist gesorgt 

und so freuet euch über alle Führungen, die euch Schritt für Schritt weiterleiten. Alles ist in 

Bewegung und so werden die Blockaden weggeschwemmt, dadurch, dass ihr im Fluss des Lebens 

steht. Alle Impulse dürfen ausgeführt werden, denn alle Begegnungen haben seinen Sinn und es 

findet Austausch statt. So will Ich euren Horizont weiten und diejenigen Menschen in euer Leben 
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ziehen, die ihr bereits gut kennt, von der Seele her, und nur noch gefunden werden wollen. Bald 

werdet ihr erkennen wie alles zusammenfließt und wie viele Flüsse ins Meer münden um sich dort zu 

treffen, zu vereinen, auszutauschen. Alle Erfahrungen jedes Einzelnen sind wichtig, ohne sie zu 

bewerten, denn es kommt auf den Stand in eurem Herzen an. Lobet und danket für jeden neuen Tag 

und für eure geöffneten Herzen, damit die Liebe und die Freiheit euch neu beflügeln. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alles mit euch macht und Frieden und Freude schenkt. Amen. 

Amen. Amen. 28.8.2014 

 

MEINE FÜHRUNGEN 

Es sind die Zeiten des Umbruchs, wo alle Menschen gefordert sind. Deshalb, wisset um das 

Geschehen auf dieser Erde und seid allezeit fest verbunden mit Mir, dem lebendigen Gott. Ich lenke 

und leite alles, auch in dieser chaotischen Zeit, wo alles auf den Prüfstand gestellt wird. Wie fest seid 

ihr verwurzelt mit Mir und könnt an Meine Führungen glauben? Auch wenn es nicht nach euren 

Vorstellungen geht!? Es geschieht in allem das Beste, denn Ich überschaue alles. Wie kann diese Erde 

neu werden? Alle halten an ihren Sicherheiten fest, die sie sich geschaffen haben und wer legt alles 

in Meine Hände? In Meiner Lebensschule habt ihr gelernt Mir zu vertrauen und wisst auch was das 

bedeutet. Wachet auf Meine Kinder und vertrauet dem Leben. Meine Liebe trägt euch über alle 

Hürden und der Lohn wird groß sein für euer Durchhalten. Danket dem Leben, das euch jetzt alles 

schenkt, damit es euch gut geht und alles Alte gelöst sein darf. Alles ist gut, seid euch dessen bewusst 

und wertet nicht mehr. Alles Vergängliche hat euch gedient und das, was im Herzen bleibt, hat 

Bestand. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

29.8.2014 

 

PRÜFUNG DES LEBENS 

Ich begleite euch auf allen Wegen und schenke euch Klarheit. Die Wahrheit in euch will immer mehr 

sich zeigen und euch leiten. Alles was da zugedeckt wurde kommt an den Tag. Es zeigen sich die 

Dinge, die übernommen wurden, die ihr euch angeeignet habt, und es wollen die Talente gelebt 

werden aus euch. Jedes Meiner Kinder wird in Liebe geführt und geleitet, denn es dürfen alle alten 

Belastungen ein Ende finden. Alles was ihr begonnen habt zu leben wird immer wieder auf den 

Prüfstand gestellt. Es darf das Leben sortiert werden und jeder weiß was zu ihm gehört. Was da auf 

Erden gelöst werden kann, ist mehr als ihr im Augenblick erfassen könnt. Denn es sind alle Aspekte 

früherer Leben vorhanden und wollen nun gesehen und geklärt werden. Alles ist eins im Universum 

und alles will den Menschen dienen, damit sie wieder zu sich finden. Jeder ist auf irgendeine Weise 

eingebunden und darf den Weg in die Freiheit gehen. Alle Hilfen sind euch gegeben und Ich lasse 

euch Neues erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu macht in den 

Menschenherzen und in eurem Umfeld. Amen. Amen. Amen. 31.8.2014 

 


