VATERWORTE Dezember 2014 empfangen durch Erika Laber

IN INNERER EINHEIT LEBEN
Sehet die Geschenke überall verborgen und danket für dieses Leben. Ich bin euer Lenker und Leiter
und weiß alles so zu führen, dass ihr eure Aufgaben erfüllen könnt. Es ist ein Segen auf dieser Erde,
Körper, Seele und Geist zu vereinen. Welch großes Geschenk da verborgen liegt, könnt ihr noch nicht
erfassen. Alles, was da in euch da ist von Anbeginn, wird geklärt und die Herzenswege bringen
heilsame Wege, neue Wege, die der Verstand nicht leisten kann. Es sind Wege des Vertrauens, es ist
eine Qualität des Herzens, die da gelebt werden will. Meist haben sich die Menschen auf ihren
Verstand verlassen und das Herz gar nicht beachtet. Dies ist jetzt die totale Wende, mit den Impulsen
aus dem Herzen sich täglich neu zu orientieren und sich neu führen zu lassen. Eine neue Führung
möchte Ich euch erleben lassen auf dieser Erde, wo Körper, Seele und Geist eins sind. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege aus dem Innen führen will. Amen. Amen. Amen.
1.12.2014

EUER KÖRPER FÜHRT EUCH PROZESSE DES LOSLASSENS
Verstehet es, euch Zeit zu geben für alles was ansteht, was geklärt werden will. Da hilft kein
Davonlaufen, sondern nur Klärung an Ort und Stelle. Aus allen Zeiten rufen die Ahnen und wollen mit
euch in Frieden finden, damit das ganze System heilen kann. Sehet das große Ganze und achtet und
würdigt jede Situation, denn alles gehört dazu. Ich schenke euch alle Impulse, die auch umgesetzt
werden wollen, denn sonst übernimmt der Verstand die Regierung. Das, was ihr einst in eurem
Erdendasein gelernt habt, sitzt in jeder Zelle und hat euer Leben geleitet. Doch es gilt die
Herzensschwingungen ins Leben zu bringen und zu vertrauen. Menschen glauben frei zu sein, wenn
ihr Finanzhaushalt abgesichert ist. Und gerade das macht sie abhängig und schürt Ängste. Jeder darf
lernen zu vertrauen in das Leben, in die Fülle, die da ist auch ohne Absicherung. Es sind Prozesse des
Loslassens für alle Menschen und sich in das Vertrauen fallen zu lassen, in das Göttliche, das noch
völlig neue Strukturen sind auf dieser Erde. Deshalb, verstehet euer Befinden und danket eurem
Körper, der alle diese Prozesse gerne mit euch durchläuft, wenn ihr aufmerksam seid und euch Zeit
gebt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen.
2.12.2014
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WEG FÜR NEUE ERFAHRUNGEN
Wisset, für alles ist gesorgt und so lasset die Leichtigkeit einfließen, denn jeder hat schon seinen
Platz. Ich führe euch mit Menschen zusammen und lasse euch neue Führungen erleben. Nehmt allen
Druck und alle Sorgen und legt sie Mir unters Kreuz, denn Meine Lebendigkeit möchte ins Leben
kommen. Höret in euer Herz und tuet danach, überlegt nicht so viel, sondern seid kreativ im
Handeln. Wer sich verständigt mit den Menschen und austauscht, findet immer wieder neue Wege.
Und so sind alle Situationen gut um euch neue Erfahrungen machen zu lassen. Wer flexibel sein kann,
weitet seinen Horizont und lässt sich ein in das Abenteuer mit Mir. Deshalb, danket schon im Voraus
für die guten Lösungen in allen Bereichen, damit begibt sich alles zum Besten. Vertrauet auf Mich
und auf eure Impulse, denn ihr sollt euch neu kennenlernen. Jede Veränderung bringt neuen
Schwung in euer Leben und führt euch auf dem Weg des Vertrauens. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 4.12.2014

EHRLICH UND WAHRHAFTIG MIT SICH
Der Schauplatz ist in euch und in dieser Zeit kommt alles hoch und will gesehen werden. Was da im
Menschen alles abgelagert und gespeichert ist will frei werden bevor es zu Explosionen kommt. Alles
zeigt sich jetzt, so, wie ihr es zulassen könnt. Alte Geschichten wollen geklärt sein und in euch
Ordnung schaffen. Nur mit wahrer Herzensliebe und mit wahrem Frieden, der sich in euch zeigen
wird, wollen diese Situationen geklärt werden. Jeder muss ehrlich in sich schauen, warum dieser
Umstand sich erschaffen hat und dann mit Ehrlichkeit und Wahrheit damit umgehen. Jeder trägt
Angst in sich auf seine Weise und darf sie erlösen. Was ihr bei andern seht, ist auch in euch. Deshalb,
schauet in euch wo der Knackpunkt ist, wo ihr die Wende herbeiführen könnt für ein freies Leben.
Alles was euch noch schmerzt, will geheilt werden, aber nicht dadurch, dass ihr euch als Opfer fühlt,
sondern wisst, was ihr wollt und mit Liebe und Freude das tut was sich in euch zeigt. Es ist eine
umwälzende Zeit, die jeden Menschen fordert, aber auch auf die Weise, dass er entdeckt, welche
Fähigkeiten in ihm stecken. Deshalb, sehet in allem das Gute, auch wenn ihr glaubt, es wäre schlecht.
Nehmt alles an, damit im natürlichen Fluss des Lebens sich die neuen Wege auftun. Jeder spürt es in
sich was ihm noch weh tut. Stehet zu euch, verdrängt es nicht und sehet wie Ich alles mit euch kläre.
Vertrauet auf Mich, Ich habe euch immer geführt und werde euch auch jetzt nicht im Stich lassen.
Alles ist gut und alles dient euch, damit ihr erst innerlich frei werdet und dann frei handeln könnt,
damit Freiheit auf allen Ebenen sein kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in
seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 08.12.2014

EURE ÄNGSTE BEFREIEN
Alles ist gut. Das sollt ihr wissen, denn eure Seele will euch so führen, dass ihr lernt inneren Frieden
zu haben. Alles was sich da auflehnt und wo ihr euch spiegelt im anderen will euch bewusst werden,
damit ihr innere Klarheit habt. Die Herzensqualität will sich überall durchsetzen und euch aufzeigen
was ihr an Fähigkeiten besitzt. Das Chaos im Leben zeigt sich oft nur, weil ihr eurem Herzen nicht
traut. Ihr müsst erst verstehen, was es heißt, wirklich zu vertrauen und mit Mir die Wege zu gehen.
Der Herzensweg fühlt sich gut an, kann auch eine Überwindung sein, aber von innen heraus kommen
die Kraft und die Freude. Werft alle Ängste über Bord. Eine ganze Menschheit ist geprägt von Angst
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und da seid auch ihr nicht ausgenommen, denn ihr wollt eure Angst befreien und das Leben mit Mir
neu gestalten. Jeder darf da erkennen was ihn verfolgt und ihn nicht in seine Größe kommen lässt.
Der andere zeigt dir wo du stehst und ist für dich das größte Geschenk auf Erden. Und wenn
Menschen aufhören sich und andere zu verurteilen, kann er sich selber erkennen. Er hat dann die
Kraft für sich und kann seine Fähigkeiten leben. Der Weg ist einfach, die Überwindung große und das
Herz ist endlich am rechten Fleck. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu neuen
Menschen macht. Amen. Amen. Amen. 9.12.2014

EINSSEIN MIT DEM VATER
Vertrauet in euer Leben und wie Ich es mit euch mache. Ich gestalte alles so, dass ihr euren Horizont
weitet und versteht wie Heilung geschieht. Ja, alles ist in euch und wenn ihr in allem den wahren
Herzensfrieden finden könnt und auch nach außen verbreiten könnt, geschieht das Große. Es bricht
euer eigenes Gebäude zusammen, das ihr euch aufgebaut habt über viele Existenzen hindurch, und
von innen heraus wächst Neues heran, das zunächst nur ihr als Schatz leben dürft. Doch wenn diese
Schatztruhe geöffnet ist, werden sich die Veränderungen im Außen auftun. Ihr habt allen Grund zu
danken, gerade für die Situationen, die euch nicht so gefallen. Aber es sind Entwicklungsphasen, die
ihr braucht um zu verstehen wie ein Leben funktioniert aus Mir und mit Mir, eins mit Mir zu sein. Wo
gibt es Menschen, die diese Einheit mit dem Göttlichen wirklich leben? Menschen, die nicht mehr
verurteilen und werten wollen, sondern in ihrem Herzen alle Antworten auf ihre Fragen erhalten.
Sehet die Fortschritte in allem und seid begleitet mit Meinem Segen auf allen Wegen. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles euch schenkt zur Neuwerdung. Amen. Amen. Amen.
11.12.2014

ALLES IST IN EUCH
Lasset alle Gefühle zu, denn sie haben ihren Ursprung irgendwo. Jede Begegnung in diesem Leben
hilft euch weiter oder zeigt euch auch etwas auf. Es ist nicht nur dieses Leben, sondern alle, die es je
gegeben hat in der Materie. Deshalb, wisset was da alles in euren Körpern gespeichert ist, geklärt
und gelöst werden will. Ihr seid für andere Anstoß und ihr findet den Spiegel, wenn ihr offen seid für
Klärung. Es wollen einfach die Dinge geklärt sein und nicht noch viele Leben hinweg geschleppt
werden. Deshalb, sehet die Chance in allen Situationen und gehet heraus aus dem kleinkarierten
Denken, das euch auf dieser Erde gelernt wird. Lernet großzügig zu euch zu sein und mit den
Menschen in Liebe umzugehen. Die Eisberge dürfen schmelzen, die da in vielen Zeiten gewachsen
sind, weil es eure Aufgabe war und jetzt am Ende der Zeit alles in die Erlösung führt. Sehet mit
Meinen Augen, dann ist es euch möglich alles in Frieden und doch mit Überzeugtheit und
Bestimmtheit in Ordnung zu bringen. Wo andere noch in ihrem eigenen Verletzten hängen, könnt ihr
schon neu reagieren. Deshalb, sehet den Schatz in euch und was da alles auf Erden möglich ist durch
euer neues Handeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stützt in allem. Amen.
Amen. Amen. 14.12.2014
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VON DER NEUEN WELLE MITNEHMEN LASSEN
Euer Leben darf sich neu gestalten, weggehen von alten Strukturen und Verhaltensweisen. Leben ist
nicht nur Arbeit, sondern soll jedem Raum lassen für freies Gestalten. Das, was plötzlich aus dem
Herzen entspringt, aus dem freien Raum entsteht, möchte auch umgesetzt werden. Deshalb schenke
Ich allen Menschen die Möglichkeit sich so zu entfalten, dass eine neue Freiheit wächst. Meine
Kinder dürfen lernen sich selber Freiheit und anderen Freiheit zu geben. Deshalb, höret in euch
hinein und gehet den Weg in die Leichtigkeit und in die Freude. Auch wenn ihr bisher mit harter
Arbeit euren Lebensunterhalt verdient habt und alles euch gedient hat so wie es war, ist es jetzt Zeit
die Uhren umzustellen. Alles darf fließen in eine neue Richtung. Die neue Welle darf euch
mitnehmen, wenn ihr es zulasst. Sie will euch tragen und euch die angenehmen Schwingungen
übertragen. Im Fluss sein und eure Bedürfnisse sehen in allem, das ist es was euer Leben neu
ausmacht. Deshalb, höret in euch und tuet nach euren Herzensimpulsen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 15.12.2014

DIE CHANCE EURER LEBENSUMSTÄNDE
Alle Lebensumstände sind für euch gegeben, denn ihr wollt eure Themen lösen. Deshalb geschieht
alles so wie es für euch am besten ist. Gehet in euch und findet den Punkt wo es euch noch am
meisten schmerzt, wo sich alles in euch zusammenzieht. Es sind tiefe Verletzungen und Erlebnisse in
euch gespeichert, die euch nicht frei sein lassen. Findet den Weg zu euch, dann könnt ihr in Frieden
alle Situationen klären. Sehet das Geschenk dahinter und haltet euch nicht mit Verlustängsten auf,
sondern seht die Fülle, die schon da ist und euch überall begegnen wird, wenn ihr loslassen könnt.
Alte Strukturen plagen euch und hindern euch den neuen Weg zu gehen. Seid dankbar auch für die
Umstände, dann wird euch vieles klarer und ihr bleibt nicht im Nebel hängen, der euch die Sicht
nimmt. Wer in einem Nebelloch sich befindet, hat immer die Chance wegzugehen in ein sonniges
Gebiet. Wo alles klar ist, vor allem eine klare Sicht gegeben ist. In euch ist alles vorhanden und es
wollen sich alte Strukturen endlich verabschieden, damit ein freies und harmonisches Leben geführt
werden kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles bewusst macht. Amen.
Amen. Amen. 16.12.2014

LÖSUNG IM HIER UND JETZT
Alles will in Ordnung gebracht werden und da zeige Ich euch alle Wege auf. Dadurch, dass in euch
mehr Klarheit entsteht, werden euch eure eigenen Strukturen und Verhaltensweisen bewusst. Lasset
immer mehr Wahrheit in euer Leben treten, damit all die Verschleierungen und Lügen auf den Tisch
kommen. Jede Begegnung ist kostbar, denn all die Seelen kennt ihr gut und habt euch zur Aufgabe
gemacht, dass ihr jetzt Klärung schafft in den Situationen wie sie gerade sind, weil sie Spiegel sind aus
vergangenen Zeiten. Deshalb, seid wach und schenkt euch jetzt die Aufmerksamkeit für all die
Umstände, die gegeben sind. Wenn ihr von Herzen allem zustimmen könnt, dankbar seid und die
Veränderungen veranlassen könnt, die Heil und Segen bringen in jedes Geschehen, löst sich im Hier
und Jetzt alles, auch aus der Vergangenheit. Jetzt ist die Herzensqualität gefragt und gefordert, mit
dem Verstand findet ihr nicht den Frieden, den euch das Herz schenken kann. Neue Menschen
braucht diese Erde, die erst mit ihrem Herzen Absprache halten bevor sie handeln. Jeder kennt da
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seine Schwächen und weiß was er zu tun hat. Altes will endlich gelöst werden, damit ihr in eurem
wahren Sein hier auf der Erde neue Wege gehen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch alles schenkt. Amen. Amen. Amen. 17.12.2014

MEINE JUWELEN AUF ERDEN
Neues Leben wächst bereits, die Samen sind gelegt worden. Sorget für gute Bewässerung der Keime,
damit große starke Pflanzen wachsen können. Alles was jetzt in euer Leben tritt, will auch tief bis zu
den Wurzeln sich verfestigen. Denn alle alten Verhaltensmuster gehören der Vergangenheit an und
ein Leben mit Mir entsteht neu. Deshalb, freuet euch was da alles in Bewegung ist und euer Leben
neu gestaltet. Ich bin der lebendige Gott, der alle Mauern einreißt, erst im Innen und dann im Außen.
Ihr seid auf die Erde gegangen um Neues zu bringen und zu manifestieren was Ich euch ins Herz lege.
Ihr seid Meine Juwelen, glänzend und glitzernd auf dieser Erde, seid euch dessen bewusst. Und wenn
Ich die Decke wegziehe wird alle Herrlichkeit, die Ich in euch gelegt habe, sichtbar. Deshalb, seid
Kanal für alles, lasst alles durchfließen und spürt die Kraft, die aus Mir kommt. Seid Meine
Transformatoren und danket jeden Augenblick für die Freiwerdung aller alten Muster. Das neue
Bewusstsein macht es euch leicht und lässt euch neu entscheiden im Augenblick. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der lebendig bei euch ist. Amen. Amen. Amen. 19.12.2014

UNTERSTÜTZUNG FÜR EUREN KÖRPER
Alles lege Ich euch ins Herz und das Leben wird neu beflügelt mit neuen Ideen. Lasset alles Alte hinter
euch und orientiert euch an dem was euch wirklich Freude macht. Altes muss manchmal verlassen
werden, damit die verstopften Kanäle wieder frei sind. Alter Ballast muss wegfließen, sonst vergiftet
er euren Körper und schafft eine Blockade nach der anderen. Wachet auf und tuet eurem Körper
Gutes, unterstützt ihn, damit das wahre Sein von innen heraus sich zeigen kann. Wer noch von
Schlamm und Dreck umkreist wird, braucht sich über seine Zustände nicht zu wundern. Macht den
Weg frei um alles abzutransportieren was euch noch belastet. Die Freiheit, die im Geistigen bereits
erschaffen wurde, hat noch keinen Zugang, wenn der Körper noch verschmutzt ist. Auf allen Ebenen
wird gereinigt und Meine Kinder vergessen manchmal, dass ihr Körper dabei größte Arbeit vollbringt.
Er braucht Unterstützung um alles zu transportieren, denn mit Materie dürfen Meine Kinder lernen
neu umzugehen. Alle Hilfsmittel und Hilfen sind da und mit eurer Bereitschaft Hilfen anzunehmen,
geschieht Großes. Im Kontakt mit den Menschen, die ihr Wissen bereits angewandt haben, entstehen
neue Zusammenhänge im Hinblick auf alles was ihr den Menschen weitergeben wollt. Deshalb,
öffnet euer Herz, geht raus aus dem Sumpf, solange es noch möglich ist. Auch wenn die Schuhe
schon steckenbleiben, geht barfuß weiter, der Weg ist immer da. Verstehet was Ich euch sagen will in
dieser Zeit, die nach Veränderung ruft in einem gesunden Körper. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles euch ins Herz legt zu eurer Gesundheit und Freude. Amen. Amen. Amen. 20.12.2014

WAHRER FRIEDENSBRINGER SEIN
Meine Kinder stehen an vorderster Front und sind bereit alles ausreinigen zu lassen, was sie sich
einst aufgeladen haben. Alles, was euch selber vergiftet hat, wird euch bewusst und ihr findet in eine
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neue Lebensweise. Es geht jetzt um die Ausreinigung auf allen Ebenen und da dient euch euer
Körper. Wie solltet ihr sonst verstehen um was es geht in eurem Leben. Sehet diese Gnade, die da
verborgen ist in allem. Höret in euch und seid frei von alten Strukturen, von Menschen, die vor euch
gelebt haben und euch ihren Rucksack mitgegeben haben. Denn alle Familiengeschichten wollen
geklärt und gelöst sein jetzt in dieser Zeit, wo einfach alles aufmerksam macht. Da seid ihr die
Vorreiter, denn Ich habe euch tief schauen lassen und euch ein heilsames Bewusstsein geschenkt um
den wahren Frieden im Leben zu finden. Was da noch schön zugedeckt war, wird aufgedeckt. Meine
Kinder gehen voran und sehen die unheilvollen Bindungen in den Familien, die jetzt alle an den Tag
kommen. Die Menschen wissen nicht wie ihnen geschieht, denn das, was ihnen übermittelt wurde,
hilft nicht wirklich weiter im Leben. Es gilt jetzt, dass jeder in sich hört und die Strukturen erkennt,
die er übernommen hat und sich angeeignet hat. Nur die Wahrheit zählt und macht die Menschen
frei. Die Marionetten brechen zusammen und das Theaterspiel hat ein Ende, denn die Menschen
erwachen. Mitleid und Lüge haben alles bisher aufrechterhalten und da gilt es auszusteigen. Ein
neues Land darf dann betreten werden, das unantastbar ist und die Wahrheit das ist, was die
Menschen zusammenführt. Überall auf der Welt wird klar, wo sich die Lügen ausgebreitet haben und
sich dieser Geist eingenistet hat. Deshalb, höret in euch, alle die ihr Herz geöffnet haben, damit es
wahren Frieden geben kann auf dieser Erde, angefangen im Herzen über die Familie hinaus in die
Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der wahre Friedensbringer braucht. Amen. Amen.
Amen. 27.12.2014

MEINE KINDER SCHAFFEN FRIEDEN IN SICH
Es darf alles abgeschlossen werden was ihr angefangen habt zu klären und zu lösen. Alle
Möglichkeiten habe Ich euch gegeben um den heilsamen Weg zu finden. Deshalb, nehmet genau
wahr was da um euch sich bewegt und wie ihr damit umgehen könnt. Ihr habt euch immer da
inkarniert wo ihr euch schon auskennt und jetzt in diesem Leben all diese alten Muster lösen wollt.
Schnell seid ihr in den Schwingungen eurer Ahnen, die noch nicht anders handeln konnten und nun
auf eure Liebe hoffen und das Verlangen nach wahrem Frieden haben. In euch ist der Schauplatz und
da muss aufgeräumt werden, dann werden sich die äußeren Umstände ordnen. Ihr habt es euch zur
Aufgabe gemacht, Heilung geschehen zu lassen. Dort wo Unfriede alles beherrscht hat, will Friede
und Gesundheit einziehen. Die Leben eurer Ahnen haben euch alles aufgezeigt. Leid und Not
mussten sie ertragen, weil sie erstickt sind in Lügen und die Unwahrheit weitertransportiert haben.
Wer in Klarheit und Wahrheit in sich steht zu allem was geschehen ist, kann auch in den wahren
Frieden finden. Es treffen sich immer die Seelen wieder auf Erden, die miteinander Frieden schaffen
wollen. Wenn ihr in eurem Umfeld Frieden auslösen könnt und leben könnt, hat dies weltweite
Auswirkungen. Einer muss das Band durchtrennen und Frieden hinterlassen. Aller Unfriede, den die
Ahnen hinterlassen haben, ist da und springt über auf die Menschen, die da sind. So hat jeder
Mensch auch wieder seinen richtigen Platz um seine Themen zu lösen. Die Erde ist Erlösungsort und
dient den Menschen. Alles wird gut. Traget diese Bewusstheit hinaus, denn viele sind verzweifelt und
suchen nach Halt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles ordnet in euch. Amen. Amen.
Amen. 29.12.2014
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JAHRTAUSENDE ALTE GEWOHNHEITEN VERGEBEN
Ein Weltenjahr voller Ereignisse und Erkenntnisse geht zu Ende. Und doch entwickelt sich alles weiter
nach dem Stand der Menschenherzen. Alles, was da im alten Jahr hochgekocht ist und am
Überlaufen ist, darf im neuen Jahr in den Frieden finden. Jeder spürt es in sich wo es noch der
Klärung bedarf, dass Ruhe und Frieden den Alltag bestimmen. Gehet in euch und erkennet die
Situationen, die euch noch aus der „Fassung“ bringen. Was liegt dahinter? Sehet alles im großen
Ganzen und als Geschenke, die euch ausreinigen und euch auf den Boden bringen. Ich brauche
Menschen, fest verwurzelt auf dieser Erde, die wissen um was es geht. Alles, was eure innere
Wahrheit ist, sollt ihr nach außen bringen. Jeder Mensch ist eingesperrt in den alten
Verhaltensmustern und weiß nicht umzugehen mit den neuen Situationen. Gewohnheiten, über
Jahrtausende hinweg, die in den Generationen gelebt wurden, wirken sich wie eine Lähmung aus.
Nun ist die Zeit wo alles bewusst wird und die Menschen neu denken lernen. Sie lernen sich kennen
und sein Gegenüber. Diese Chance war nie gegeben, denn alle haben geurteilt und gewertet. Sehet
die Zeichen dieser Zeit, die immer mehr möglich macht, dass Himmel und Erde sich verbinden. Wer
sich selber und anderen vergeben kann, im Wissen, dass sich immer die richtigen Seelen treffen, d.h.
die Seelen, die sich abgesprochen haben, hat gewonnen. Alles habe Ich euch gelehrt um die Liebe in
euch auszugraben, die Liebe, die heilt, die zusammenführt, die Menschen die sich lieben. Wendet
euch ab von Menschen, die sich noch in der Finsternis befinden und die Angebote der göttlichen
Liebe nicht annehmen. Jeder darf sich ein Umfeld suchen, das ihm wohlgesonnen ist. Nehmet euch
heraus aus den Schwingungen und dem Gedankengut der Menschen, denn sie wissen nicht was sie
tun. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch den Weg weist in ein neues Leben. Amen.
Amen. Amen. 30.12.2014

AUSBLICK AUF DAS NEUE JAHR
Entdeckt die schönen Seiten, die diese Erde bietet und lasset alles alte Gedankengut los, das euch
dieses ganze Leben begleitete. Der Beginn eines neuen Weltenjahres ist für viele eine Chance neu zu
beginnen. Deshalb, gehet ganz bewusst ins neue Jahr, das euch in allen Bereichen beschenken will.
Ihr spürt es in euch, wenn die Themen geachtet und gewürdigt sind und somit ihr fei seid von allen
Lasten. Richtet euch neu aus, zieht alle freudigen Ereignisse zu euch und verabschiedet euch von
dem Schweren, das ihr mit auf die Erde gebracht habt. Macht neue Türen auf und ladet die Engel ein,
dass sie euch begleiten und neue freudige Erlebnisse euch schenken. Loslassen - das Alte – und
Hereinnehmen - das Neue. Jeder spürt es in sich, was es für ihn zu bedeuten hat, wie er sein Leben
neu gestalten kann und hereinnimmt was er bisher abgelehnt hat. Für Meine Kinder ist es Zeit,
herauszugehen aus der Opferhaltung und immer für andere tun zu müssen. Die Talente können sich
nur zeigen, wenn ihr sie auch zulassen könnt. Wo sind eigene Bedürfnisse und Wünsche geblieben?
Ihr habt noch nicht verstanden welches Potenzial in dieser Erde liegt, dadurch, dass ihr mit den
Menschen seid. Gehet unter die Menschen und ihr macht neue Erfahrungen. Gehet in euch um neue
Entdeckungen zu machen. Es werde die Menschen auf euch zukommen wenn eure Türe geöffnet ist.
Die Herzenstüren wollen auch geöffnet werden für die Freude, neue Freunde, neue Erlebnisse mit
Mir in einem neuen Umfeld. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist und euch
innig liebt und führt. Amen. Amen. Amen. 31.12.2014
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