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VATERWORTE September 2014 empfangen durch Erika Laber 

 

ICH SCHENKE EUCH NEUE LEBENSERFAHRUNGEN 

In allem dürft ihr neue Lebenserfahrungen machen und erkennen, dass nichts bleibt wie es war, d.h. 

dass die Wiederholungen bis aus frühester Kindheit ein Ende haben. Alle Veränderungen dürfen jetzt 

sich zum Positiven wenden und euch ein neues Lebensbild schenken. Es begibt sich alles zum Guten 

und in euch kommt immer mehr Freude auf durch die neuen Ideen und Gedankengänge. Diese Zeit 

schenkt euch alles was ihr braucht um alte Muster und Strukturen zu erkennen und auch zu lösen. Es 

sind Geschenke im Gesamtpaket an Körper, Seele und Geist, denn alles will wieder in die Einheit 

finden. Alles, was sich da angestaut hat im Herzen, will jetzt ins Fließen kommen und den ganzen 

Organismus neu beleben. Die Veränderungen machen es möglich, dass neue Sichtweisen in euer 

Leben treten und neue Kontakte geschlossen werden, wo wieder alles zusammenfließen kann. Öffnet 

euer Herz und gehet euren Weg mit Freude und Dankbarkeit, und ihr werdet mit allen Hilfen am 

Wegesrand dorthin kommen, wo ihr euch wohlfühlt. Vertrauet in das Leben, denn Ich habe es euch 

geschenkt zu euren Wohle und dem Wohle aller. Alles ist geführt und geleitet von Mir, damit in und 

um euch neues Leben entsteht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu führen weiß 

über die Menschen. Amen. Amen. Amen. 1.9.2014 

 

VERÄNDERUNGEN MACHEUN EUCH FLEXIBEL 

Freuet euch auf die Dinge, die kommen, denn alles Alte verabschiedet sich jetzt. Es darf alles 

geachtet werden was da gedient hat und jetzt Mittel ist um Neues zu schaffen. Jeder hat ein 

gewohntes Verhalten, eine gewohnte Umgebung, gewohnte Situationen und all diese Gewohnheiten 

geben den Menschen Sicherheiten, weil alles so läuft wie es immer läuft. Wo ist da Flexibilität um 

neues Leben zu schaffen? Durch Veränderungen dürfen Menschen überhaupt lernen 

wahrzunehmen, herauszugehen aus dem Alten. Jeder Mensch ist eingebunden in dem System der 

Familie wo er hineingeboren ist und darf lernen, sich selber zu finden mit seinen Talenten, integriert 

mit allem was er mitbekommen hat aus der Familie und früheren Leben. Jeder hat so viel in sich und 

darf sich jetzt ordnen, damit er seine Aufgabe auf Erden mit Freude machen kann. Auf dieser Erde ist 

alles miteinander vernetzt, keiner kann sich rausnehmen, aber jeder muss wissen wie er sich 

schützen kann. Wo so viele Schwingungen aufeinandertreffen hilft die Klarheit mit Mir und das klare 
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Gebet. Suchende sind auf vielen Wegen unterwegs und brauchen immer wieder Klarheit. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschen lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.9.2014 

 

DER NEUE WEG BRINGT HEIL UND SEGEN 

Euer Leben darf kreativ sein. Alles was da in euch gespeichert ist an Talenten will gelebt werden. Die 

Erde ist da um Erfahrungen zu machen, Neues zu erleben im Körper, der es euch danken wird. Der 

Körper wächst nach denn was er mitbringt und was er erlebt auf Erden, im Netz gefangen aller alten 

Muster. Diese Bewusstheit soll euch jeden Tag begleiten und euch die Freude schenken für den 

Neuanfang. Jeder Tag ist eine Chance, sein Herz zu öffnen, sich zu besinnen und sich neu zu 

orientieren. Es war alles gut, doch schenke Ich jetzt Meinen Kindern die Möglichkeit eine totale 

Wende zu erleben. Jeder ist in seinem Familiensystem gewachsen, so wie er es sich ausgesucht hat. 

Und nun darf überall die göttliche Ordnung einen neuen Weg schaffen um Heil und Segen in die 

Familien zu bringen. Deshalb, freuet euch und danket dem Leben, das alles aufzeigt. Menschen 

stehen euch zur Seite, die euch aus allen Vernebelungen führen und euch Klarheit schenken. Jede 

Begegnung ist wichtig, denn im Miteinander wird vieles bewusst und kann dann umgesetzt werden. 

Der Horizont darf sich weiten, damit ihr hinausschauen könnt über den eigenen Tellerrand. Es bedarf 

der Kontakte und Gespräche mit Menschen, denn im Miteinander kann vieles geschaffen werden. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles schenkt was ihr braucht. Amen. Amen. 

Amen. 4.9.2014 

 

MEINE LICHTESKRAFT IN EUREN HÄNDEN 

Friede; Freude, Liebe und Licht begleiten euch und schenken an jedem neuen Tag alles was ihr 

braucht. Ihr dürft erleben, dass ihr von Mir beschützt seid und Ich euch alles ins Herz lege, damit sich 

unsere Absprachen erfüllen. Alles ist im Umsturz auf dieser Erde, dann eine neue Lebensqualität und 

Lebensphilosophie stellt sich ein. Freuet euch, dass ihr neu wahrnehmen dürft in dieser Zeit, denn 

alles aus der Vergangenheit und alle Zellen wollen jetzt erneuert werden. Sendet Licht in euch, in 

jede Zelle, damit der Erneuerungs- und Heilungsprozess schneller geht. Seid euch jederzeit eurer 

Lichteskraft bewusst, denn Ich habe alles in eure Hände gelegt. Von innen heraus fängt alles an zu 

strahlen und nimmt euer Umfeld mit ein. Betrachtet euer Lebenswerk neu und setzt eure 

Lebenskraft eingehüllt in Licht neu ein. „Er werde Licht“, überall wo Mein Werk aufblüht. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit Licht beschenkt. Amen. Amen. Amen. 5.9.2014 

 

MATERIELLES SCHAFFEN UND LOSLASSEN  

Das Leben ist ein Geschenk, eine Chance Körper, Seele und Geist zu vereinen. Deshalb, sehet das 

Wachstum im Ganzen, das geschehen kann hier auf dieser Erde. Alles ist euch jetzt gegeben um euch 

sesshaft zu machen und euch wohl zu fühlen und eure Fähigkeiten auszuleben in der Kreativität die 

in euch liegt. Sperrt euch nicht mehr länger ein, sondern sehet die Chancen jeden Tag, die sich 

anbieten. Meine Lebendigkeit will sich in euch zeigen und alles in Meiner Lebensschule Gelernte soll 

euch den Weg aufzeigen. Eure Herzen sind verbunden mit Mir auf eine Weise wie es noch nie 

gewesen ist und so vertraut auf alle Herzensimpulse aus euch selber. Macht euch frei, haltet an 
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nichts mehr fest, sondern lasset einfach geschehen. Die Engel stehen da mit vollen Händen und 

regeln alles und bringen alles in Fluss und in Bewegung, damit Wandlung geschehen kann. Alles 

Festgefahrene darf sich lösen, auch Materie darf in andere Hände übergehen, damit neue 

Denkweisen einfließen. Alles was die Menschen hier auf Erden an Materiellem schaffen können, 

dient ihnen und schenkt ihnen auch die Möglichkeit loszulassen. Wer ganz frei ist, dem stehen alle 

Tore offen. Höret in euch und erntet alles was vorbereitet ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles zum Besten führt. Amen. Amen. Amen. 7.9.2014 

 

ALLE AUFTRÄGE WERDEN JETZT ERFÜLLT 

Alles ist im Umbruch und doch fügt sich alles ineinander, weil alles von Meiner Hand geführt und 

geleitet ist. In allem ist euer Vertrauen gefordert, denn ihr kennt Mich und seid am Quell des Lebens 

angeschlossen. Ich brauche euch als die Vorreiter, die Menschen, die in vollem Vertrauen mit Mir 

ihre Wege gehen. Ich bin der Ruhepol in euch und in euch findet ihr Frieden und Kraft für alles was 

ihr tun wollt. Ihr wisst, dass alles seinen Sinn hat, denn jetzt werden alle Aufträge erfüllt, die ihr 

mitgenommen habt. Der Rucksack wird jetzt geleert und alles kommt auf den Tisch was da gesehen 

werden will. Alle Familienverhältnisse klären sich. Es zieht eine neue Ordnung ein, die Heil und Segen 

fließen lassen. Was da Jahrtausende gepflegt wurde und Menschenseelen geopfert wurden durch 

stures Festhalten an Materiellem, wird jetzt beendet. Ein großer Auftrag geht dem Ende zu, ein 

Auftrag, der nicht nur Jahrtausende andauerte, sondern von Anbeginn beschlossen wurde. 

Verstehet, dass jede Zelle in euch diese alten Situationen kennt und nach der Freiheit sich sehnt um 

endlich alle Seelen frei zu geben, die da involviert waren. Danket jeden Augenblick allen Begleitern 

und Engeln, die euch jetzt die Wege weisen, damit Ich in aller Herrlichkeit einziehen kann i alle 

Situationen und Menschen, die es betrifft. Höret in euch, denn ihr kennt den Weg. Macht euch frei, 

lasst Luft in euren Raum, der euch gegeben ist um alles zu regeln. Es ist alles gut und es steht alles 

bereit. Im rechten Augenblick werdet ihr mit den Menschen zusammengeführt, die euch 

weiterleiten. Erkennet Meine Handschrift und lasset Freude aufkommen bei allem was Ich führe. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles mit euch regelt. Amen. Amen. Amen. 

9.9.2014 

 

SYSTEME NEU ORDNEN 

Alles hat seinen Sinn auf dieser Erde, denn alles Geschehene und Erschaffene der Menschen will 

gesehen werden und in die Ordnung gebracht werden. Da ist diese Erde der Ort dafür um alles im 

System zu ordnen. Alles ging Hand in Hand über in die neue Generation ohne zu wissen was 

eigentlich geschehen wird. Erst durch das neue Bewusstsein wird allen Menschen klar was sie für 

eine Aufgabe haben und können erkennen was sich wie ein roter Faden durch sämtliche Leben zieht. 

Deshalb, seid wachsam und höret auf eure leise Stimme im Innen. Es ist ein Wandel, der sich erst im 

Innen vollzieht und sich dann im Außen zeigt. Alles Alte und Vergangene darf ein Ende haben, denn 

ihr könnt euren Lebensauftrag erkennen und in aller Klarheit eure Wege gehen. Freuet euch, dass 

alles neu beginnen kann in einem neuen Umfeld mit neuen Menschen, die auch auf dem Weg sind. 

Viele können sich noch verstecken hinter ihrer Maske und verbergen alles was da aus den 

verschiedenen Leben herrührt. Deshalb, seid dankbar und öffnet euch für Dinge, die einfach da sind 
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weil sie endgültig gelöst werden wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.9.2014 

 

FLEXIBEL SEIN UND NACH INNEN HÖREN 

Ich prüfe Meine Kinder immer wieder auf ihren Glauben und ihr Vertrauen. Deshalb höret in euch 

und verbindet euch mit Mir und lasset euch täglich neu führen und leiten. Flexibel brauche Ich euch, 

denn ihr sollt alle Möglichkeiten sehen, die euch jetzt geschenkt sind. Manchmal geht es nicht nach 

eurem Verstandesdenken, denn der Herzensweg ist ein anderer. Es ist wichtig immer wieder nach 

innen zu gehen und zu hören was es in euch spricht. Öffnet eure Herzen und gebet euch ganz Mir 

hin, denn Ich führe euch den heilsamen Weg. Es ist alles vorbereitet und Ich führe alle Menschen so, 

dass sich ein Steinchen ins andere fügt und das Puzzle ein vollkommenes Bild darstellt. Menschen 

wollen im Voraus schon alles wissen, doch wo ist dann das Vertrauen? Legt alles in Meine Hände und 

tut nach euren Herzensregungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig in euch 

wirken will und tatkräftig. Amen. Amen. Amen. 12.9.2014 

 

VERGANGENES AUS ALTEN ZEITEN JETZT LÖSEN 

Was auf Erden gelöst wird, ist auch im Himmel gelöst. Verstehet was das zu bedeuten hat. Es wird 

immer wieder eine Generation nach hinten verschoben, was nicht gelöst ist. Diese Zeit ist dafür da 

und auch schon so fortgeschritten um alle alten Muster zu lösen. Freuet euch über Wege, die früher 

nicht möglich gewesen wären. In großen Schritten bewegt sich alles und es werden alle alten und 

krankmachenden Bindungen abgeschnitten. Was da Menschen geschaffen haben ist neu zu 

überdenken und mit Mir zu klären. Es haben sich alle die Orte und Eltern ausgesucht um ihre eigenen 

Themen zu lösen. Deshalb, fraget nicht wieso und warum! Vieles ist aus euch entsprungen und ihr 

dürft es wieder bereinigen und klären. Es ist ein Geist, der sich da ausgetobt hat, vor tausenden von 

Jahren oder jetzt. Und diese geschaffenen Werke waren nicht immer gut und dürfen jetzt erneuert 

werden. Alles was ihr jetzt zu tun habt in den Situationen eures Lebens ist für euer Heil gegeben. 

Sehet alles neu und danket für die Situationen, die endlich alte Netze reißen lassen und alte Häuser 

einreißen. Es ist höchste Zeit. Sehet die Qualität des Herzens und nicht die Qualität der Materie. Jetzt 

wird alles neu und gewandelt durch euer neues Bewusstsein. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER in dieser Stunde. Amen. Amen. Amen. 14.9.2014 

 

JEDE ZELLE RUFT NACH FREIHEIT 

Vertrauet dem Leben, denn Ich lenke und leite euer Leben. Gehet den Weg in die Freiheit und lasset 

alles Alte los. Alles was ihr jemals geschaffen habt, dürft ihr wieder loslassen. Jede Zelle eures 

Körpers habt ihr genährt mit alten Mustern und jetzt gilt es zu erkennen wie diese Muster gelöst 

werden können. Alles, was ihr mit auf die Erde gebracht habt, will hier gelöst werden. Es sind 

verschiedene Themen, die ihr in Absprache mit Mir klären wollt, denn es ist die Zeit reif. Altes kann 

im Augenblick gelöst sein mit dem neuen Bewusstsein und eurer Klarheit über jegliches Tun. Ich lege 

euch alles ins Herz und so danket und liebet alles heim was sich da in euch alles zeigt. Vertrauet auf 
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Mich, Ich lasse euch nicht im Stich. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt in allen 

Situationen. Amen. Amen. Amen. 15.9.2014 

 

IN LIEBE ANNEHMEN SCHAFFT BEFREIUNG  

Alle Themen wollen gelöst werden. Alle Aspekte und Lebensgefühle haben ihren Ursprung und 

wollen geklärt werden. Deshalb, lasset nichts mehr außer Betracht und seid mutig für euch zu 

stehen, für euer wahres Sein. Was euch da auch immer noch belastet, hat seinen Grund und führt 

euch in ein neues und befreites Leben. Wenn all diese Schleier gelüftet werden, die da noch über 

euch hängen, kommt immer mehr Licht zu euch und in Klarheit wie noch nie werdet ihr eure Wege 

gehen. Alles, was da an euch klebt, habt ihr einst erschaffen und nur dadurch, dass ihr es annehmt 

und in Liebe löst, geschieht Befreiung. Es ist ein Teil von euch, der euch lange Zeit begleitet hat und 

auch gedient hat. Doch mit dem neuen Bewusstsein, dass all diese alten Muster nicht mehr nötig 

sein, dürfen sie aufgelöst werden. Es waren lebensnotwendige Strategien, die ihr euch da angeeignet 

habt, die jetzt alle befreit werden wollen, weil eine neue Zeit da ist. Alles hat Auch mit Miterlösertum 

zu tun, wo alle Gefühle über die Herzen Meiner Kinder befreit werden wollen. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch immer wieder eine neue Sicht schenkt zum Leben mit Mir. Amen. 

Amen. Amen. 16.9.2014 

 

DIE STERNE LEITEN EUCH DAMIT ALTES SICH NICHT MEHR WIEDERHOLT 

Alles liegt in Meiner Hand und wird von Mir geführt und geleitet. Ich sage euch „alles“ und deshalb, 

gebt alle Sorgen und Ängste ab, die euch einnehmen wollen. Zum rechten Zeitpunkt sind die 

Menschen da, die euch weiterhelfen und es entsteht ein gegenseitiges Dienen. Es fügt sich 

ineinander wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Vertrauet, vertrauet, denn Ich lasse euch 

nicht im Stich. Neue Erfahrungen will Ich euch machen lassen und ihr dürft erleben, dass Altes sich 

nicht mehr wiederholt, denn jetzt wird alles gelöst. Ich schenke euch alle Impulse, dass sich die Türen 

öffnen und die Wege leicht gegangen werden können. Segensströme fließen in all euer Tun und es 

heilt alles an Verletzungen, die da aus alten Zeiten noch vorhanden sind. Ihr habt alle Planeten in 

euch und jeder will jetzt seinen Platz einnehmen, damit Einheit geschehen kann von Körper, Seele 

und Geist. Das ganze Universum ist in jedem Menschen angelegt und jeder Planet vertritt einen 

bestimmten Aspekt im Menschen. Es ist alles eins und die Sterne leiten euch und zeigen euch den 

Weg auf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige und Leiter in allen Dingen. 

Amen. Amen. Amen. 17.9.2014 

 

ZUSAMMENWIRKEN MIT MUTTER ERDE 

Die Erde trägt euch, sie schenkt euch alles was ihr braucht. Danket für jeden Schritt den ihr auf der 

Erde gehen könnt, denn sie ermöglicht euch und allen anderen Menschen den ganzen alten Ballast 

ihr wieder zurück zu geben. Sie fängt alles auf und gibt euch die Chance alles zu transformieren und 

in die göttliche Ordnung zu führen. Jedes Stück Land dient den Menschen, wie sie es auch immer 

nutzen wollen. Wer ganz fest mit der Erde verbunden ist, verspürt auch die Kraft, die von ihr ausgeht. 

Alle geweinten Tränen, die in die Erde geflossen sind, weil es die Zeiten so gefordert haben um alles 
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zu erlösen und zu befreien, werden zu Perlen auf eurem Wege. Wisset was das zu bedeuten hat und 

wie kostbar dieses Leben ist auf Erden. Für euch wird die Perlenkette sichtbar, die da auf Erden wie 

Lichtpunkte euch Signale aussendet. Erkennet wie euch die Erde führt und wie euch jeder Schritt gut 

tut, denn überall hinterlasst ihr Lichtesspuren, die andere Menschen weiterführen. Alles ist geplant 

und doch individuell für jedes Meiner Kinder auszuführen im großen Lebenswerk. Seid immer fest 

verbunden mit der Erde und danket euren Füßen, die euch überall hin tragen wo es euch gut ergeht. 

Gewisse Orte und Plätze auf dieser Erde kennt ihr gut und brauchen nur noch euren Segen, damit ihr 

sie loslassen könnt. Denn das Erlebte sitzt nicht nur in eurem Körper, sonder auch in Mutter Erde. Es 

haben überall Verletzungen stattgefunden, deren Wunden jetzt geheilt werden wollen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch die Erde geschenkt hat, damit alles Heil und gesund wird. 

Amen. Amen. Amen. 20.9.2014 

 

FESSELN LÖSEN  

Das Leben ist voller Überraschungen und schenkt euch auf allen Gebieten Freiheit. Wer aus dem 

Gewohnten aussteigen kann, findet eine neue Freiheit. Erkennet wie der Mensch erzogen wird, wie 

er lernt zu bewerten und zu urteilen, wie er alles übernimmt von seinen Vorfahren und in deren 

Fußstapfen steigt. Es ist ein Gesetz auf dieser Erde und dieses Gesetz kann nur gebrochen werden, 

wenn sich jeder Einzelne als Individuum erkennt, als einzigartiger Mensch mit allen Fähigkeiten in 

sich ein freies und glückliches Leben zu führen. Alles was gewohnt ist kennt ihr und alles was in die 

Freiheit führt ist ungewohnt und will gesehen werden. Jeder Mensch ist manipuliert in seinem 

Familiensystem und darf sich wieder frei machen. Auch frei machen von den Denkmustern, die in 

euch gepflanzt wurden. Alles darf losgelassen werden, damit das Neue, die Freiheit euch beflügelt. 

Was auf dieser Erde geschaffen wurde, darf wieder befreit werden. Deshalb, sehet in allem eure 

große Aufgabe, Freiheit zu finden auf Erden, denn dann habt ihr alles gelöst und befreit aus den 

Fesseln, die ihr einst gelegt habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich führt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.9.2014 

 

LOSLASSEN UND NEUGEBURT 

Meine Kinder durchleben einfach alles was sie sich vorgenommen haben. Diese Erde gibt euch alle 

Möglichkeiten und lässt euch alles durchleben. Was euer Herz berührt hat, ist erlöst und befreit. 

Deshalb, seid mutig und nehmet alle Gefühle und Emotionen an, sie wollen gesehen werden. Alles 

was da an diesem Platz, an diesem Ort geschehen ist, will geheilt werden und da habt ihr euch zur 

Verfügung gestellt. Noch können andere euren Weg nicht verstehen. Sie müssen erst noch 

wachgerüttelt werden. Sie leben noch in ihrer Welt der scheinbaren Sicherheiten. Jeder Mensch hat 

da seinen eigenen Weg um frei zu werden von den Lasten, die diese Erde weitergibt, solange sie noch 

wirken über die Menschen. Alles darf losgelassen werden, damit euch das Leben bereichern darf mit 

neuen Gefühlen. Ihr wollt alle Altlasten klären und neu beginnen. Sehet alles in Meinen Augen und 

nicht nur auf das Materielle bezogen. Die Erde dient euch zwar in allem, aber geistiger weise hat alles 

weit mehr Auswirkungen als ihr es euch erdenken könnt. Deshalb, achtet euch in den Wehen des 

Loslassens und zugleich der Neugeburt, denn Großes geschieht. Lasset die Tränen fließen, denn sie 

sind Perlen auf eurem Weg. Ich führe und leite euch in allem und lasse euch nicht im Stich. Amen. 
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Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch kennt und euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 

26.9.2014 

 

WIE HEILUNG STATTFINDET 

Danket für alles was euch innerlich noch in Aufruhr bringt. Es will geheilt werden. Verstehet euren 

Körper, der da Erfahrungen aus allen Leben nun euch aufzeigt um in euch Frieden zu finden. Nehmet 

alles an und wisset, dass die Zeit euch gegeben ist um alles zu heilen. Was auch immer die Menschen 

geschaffen haben, all das Gegensätzliche zu Meinem Liebeswerk, es will gesehen und gelöst werden. 

Jeder Mensch bringt eine gewisse Schwingung mit aus den vergangenen Leben, die inhaltlich immer 

die gleichen sind, bis sie erlöst sind. Deshalb finden immer die Inkarnationen statt wo es euch 

sichtlich hinzieht, weil die Themen, die da auftauchen, ihr endlich lösen wollt. Menschen dienen 

einander, vom großen Politiker bis zum kleinen Bettler, jeder hat für den anderen ein Geschenk an 

dem er wachsen darf. Schauet in euch und schafft Frieden mit allen Situationen, dann können sie 

gehen. Es wird Platz geschaffen immer mehr für ein Leben mit MIR wo alles wird wie es war im 

Anfang. Doch vorher dürfen all die Aggressionen und Missverständnisse sich zeigen, die da im 

Menschen gespeichert sind. Keiner kann sich mehr verstecken, alles kommt ans Tageslicht. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stützt in allen Angelegenheiten und Hilfe ins Herz legt. 

Amen. Amen. Amen. 27.9.2014 

 

ICH BRAUCHE EUER VOLLES JA ZUR VERÄNDERUNG 

Es ist alles vorbereitet und brauche euer vollständiges „JA“ zur Veränderung. Wer nur unter gewissen 

Umständen sich verändern will, hat nicht wirklich „JA“ gesagt. Deshalb, weitet euer Herz und lasset 

die Dinge in euer Leben, die euch aus aller Anspannung bringen und gelingen lassen was euch gut 

tut. Ihr seid eine Familie und ihr dürft entscheiden wie es weitergeht. Wenn ihr Meine Impulse 

einbaut und damit zurechtkommt, dass nicht alles nach eurem Verstandesdenken sich regelt, habt ihr 

gewonnen. Doch wer da an Altem festhält, darf lernen sich von diesem Gedankengut, das da alles 

blockiert, zu lösen. „Nur wenn …, dann …,“ funktioniert nicht. Ich brauche ein eindeutiges „JA“, damit 

alles fließen kann. Dann ist es nicht mehr notwendig, dass euch Menschen aufrütteln, damit ihr 

euren Weg findet. Macht euch frei und lasset die Impulse zu, die Ich euch schicke, damit es in allem 

eine gute Lösung gibt. Glaubet und vertrauet noch mehr und lasset die Hindernisse auftauchen in 

euch, damit der Weg nach außen frei ist. Nur in euch sind die Hürden zu nehmen und dann ist der 

Weg frei. Euer Kopf will noch mehr wissen und der Bauch leidet darunter. Wo sind die Impulse aus 

dem Bauch ohne zu überlegen sie zu tun. Menschen wollen immer im Voraus wissen was kommt und 

tun sich schwer dem Herzen zu vertrauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch schult 

für die Neue Zeit. Amen. Amen. Amen. 29.9.2014 

 

BEFREIUNG ÜBER DIE AHNEN ALS SPIEGEL 

In diesem Leben haben sich Meine Kinder eine besondere Aufgabe vorgenommen. Es geht um die 

Lösung aller alten Strukturen aus vergangenen Leben und diesem Leben. Diese Strukturen haben 

euch geprägt und die Vorfahren sind euch Spiegel um zu sehen und zu erkennen um was es geht. 
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Deshalb, öffnet euer Herz, es will endlich frei sein von allen Altlasten. Es kann nichts mehr 

unterdrückt werden, alles fliegt auf was da in euch an Gefühlen vorhanden ist. Eine Lebensweise, die 

Jahrhunderte lang ihr genährt habt, wird euch bewusst und ihr könnt neu handeln. Es ist vorbei 

einfach Altes aufrechtzuerhalten, von Generation zu Generation einfach geschehen zu lassen. Jetzt 

werden die Taten alte Systeme aufbrechen und es kann Heilung geschehen auf allen Ebenen. Seid 

euch allezeit bewusst um was es geht in diesem Leben und höret in euer Herz, das alles für euch 

bereit hat. Der Verstand kennt die neuen Wege noch nicht, aber im Herzen ist alles vorhanden und 

da seid ihr mit Mir verbunden. Es ist eine segensreiche Zeit, die euch da gegeben ist um alles zu 

erlösen und zu befreien. Sehet die Fesseln, wie sie gelöst werden und wie sich die ersten Schritte in 

die Freiheit anfühlen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der täglich euer Bewusstsein 

erweitert. Amen. Amen. Amen. 30.9.2014 

 

 


