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VATERWORTE Januar 2015 empfangen durch Erika Laber 

 

WEITERENTWICKLUNG ZUM WEG DER FREUDE 

Nehmet alle Veränderungen mit Liebe an und lasset alles fließen was in euch ist. All diese Potenziale 

wollen gelebt werden und euch in die Erfüllung führen. Alles, was ihr bereits erleben durftet, haben 

die Menschen noch vor sich. Deshalb werden euch die Lebensbücher, die in euch sind noch viele 

neue Wege eröffnen. Ich werde neue Standpunkte euch aufzeigen, wo die Freiheit euch neu 

beflügelt und Möglichkeiten schenkt, aus der Vielfalt des bisherigen Lebens. Deshalb war alles gut. 

Zweifelt nicht an den Dingen, so wie sie sind, sehet in allem die Weiterentwicklung und die Chance 

alle alten Muster zu brechen. Es liegt die größte Gnade darin, mit Freude euren Weg zu gehen, der 

euch ganz deutlich aufgezeigt wird. Es drängt euch danach gewisse Dinge zu tun und euer Herz sagt 

euch, dabei zu bleiben. Heißt euch selber Willkommen auf dem neuen Platz, den Ich euch zuweise 

und in euch Freude schüre mit den Möglichkeiten, die dort möglich sind. Öffnet euer Herz und eure 

Augen, dann wird für euch alles spürbar und sichtbar und es öffnen sich neue Türen. Vertrauet und 

glaubet immer mehr an den Plan, der alle beschenkt und neues Leben aus der Wahrheit entstehen 

lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 1.1.2015 

  

LEBEN IN LEICHTIGKEIT 

Abschied-Nehmen von dem Alten und An-Nehmen das Neue, das ich euch ins Herz lege, dann 

geschieht alles mit Leichtigkeit. Öffnet euer Herz und erkennet was Ich euch schenken will. Ich 

brauche euch frei, in einem freien Umland. Dann werden alle Talente gelebt werden können. 

Deshalb, geht allen Impulsen nach und wisset, dass alles von Mir geführt und geleitet ist. Es finden 

sich die Menschen zusammen, die sich gegenseitig ergänzen und der Glaube eins geworden ist. Wo 

keine Glaubenskonflikte sind, kann Großes wachsen. Alle dürfen sich hinwenden wo sie sich 

angezogen fühlen. Und Meine Kinder werden Menschen finden, die auf die Wahrheit gewartet 

haben, die sie verbreiten. Vertrauet dem Leben und wie Ich alles euch zuführe, damit ein neues 

Bethanien, erst in euren Herzen und dann im Außen, entstehen kann. Wunder dürfen geschehen, 

damit Mein Werk weiterverbreitet wird und wahre Hilfen die Menschen erfahren. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch in die Freiheit führt. Amen. Amen. Amen. 5.1.2014 
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IN DER STILLE DEM HERZEN LAUSCHEN 

Seid euch in allen Dingen bewusst, dass alles seinen Sinn hat. Nichts geschieht umsonst, alles weist 

euch auf etwas hin und nimmt euch aus alten Denkstrukturen heraus. Deshalb, lasset alles wieder los 

und gehet weiter voran. Lasset nie nach, an euren Wünschen festzuhalten und lasst alle Träumereien 

wieder aufwachen, denn zu gegebener Zeit kommt alles auf euch zu. Forscht in euch nach den 

Herzenswünschen und gebt euch Zeiten der Ruhe und Stille um in euch zu gehen. Ich lege euch alles 

ins Herz und bei geöffneten Herzenstüren fließt alles direkt ins Leben. Es kann umgesetzt werden 

was lange verborgen blieb, denn alte Strukturen haben euch aufgehalten. Wisset um das Potenzial, 

das in euch liegt und nun in dieser Zeit gelebt werden will. Da braucht es neue Wege, die sich auftun 

über eure Offenheit für das noch Unbekannte und über das Abschließen alter Wege. Ihr sollt neu 

wahrnehmen und nicht Altem nachhängen. Lasset euch Zeit, neu zu entdecken und Neues zu 

schaffen. Ihr braucht einen freien Blick und ein offenes Herz um das zu sehen, was Ich für euch 

vorbereitet habe. Nehmt jeden Druck weg und lasset euch jeden Tag neu ein auf das Abenteuer mit 

Mir. Seid frei und entscheidet jeden Tag neu, für den neuen Weg. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 8.1.2015 

 

DER WANDEL AUF ERDEN 

Wie soll diese Erde sich wandeln können, wenn es Meine Kinder nicht schaffen? Alle, die Menschen, 

fallen wieder irgendwann ins Leere, ins Bodenlose, wenn sie ihren Ursprung nicht erkennen. Wo 

kommt jeder her? Wo ist der wahre Schöpfer Himmels und der Erde? Werden sich alle fragen. Es 

kommt der Zeitpunkt wo nur noch die Wahrheit zählt. Alles schmilzt dahin was nicht eurem neuen 

Leben entspringt. Ich brauche Kinder, die frei sind und aus den Situationen lernen und sich nicht 

mehr in Kreis drehen, weil sie ihre Erkenntnisse nicht umsetzen. Das Leben zeigt euch alles auf und 

so vertrauet auf euer Innerstes, das noch sensibel ist für den Weg des Herzens. Alles Beurteilen, 

bewerten und abschätzen von Dingen, die ihr nicht in der Hand haben könnt, bringt euch nicht 

weiter. Es ist die Herzensqualität gefragt, die noch kein Mensch erfahren hat. Ihr könnt leicht davon 

reden, aber beim Umsetzen fehlt auch euch das Urvertrauen. Wie sollen Menschen erkennen 

welchem Gott ihr dient? Wo soll es euch besser gehen als anderen? Die Menschen schauen auf euch, 

wie ihr euer Leben meistert. Erst wenn ihre Mauern einbrechen werden sie nach Gott suchen. Seid 

fest verbunden mit Mir und danket jeden Tag neu für alle Erkenntnisse, die Ich euch schenke. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch festigt im Glauben an Mich. Amen. Amen. Amen. 

10.1.2015 

 

FREIER HERZENSGEIST 

Höret in euch, seid ganz fest verbunden mit eurem Herzen und lasset euch nicht von Äußerlichkeiten 

dieser Welt ablenken. Euer Herz kennt den Weg, deshalb ist es wichtig das Eingebundensein auf 

dieser Erde zu erkennen, das euer Körper widerspiegelt. Ein freier Geist hat einen freien Körper zur 

Folge, mit freien Gedanken. Stellt das Herz an die 1. Stelle, denn diese Herzensqualität will jetzt 

gelebt werden und führt alles ins Heil. Meine Kinder sind oft noch festgefahren in ihren Strukturen, 

damit sie nicht erkennen wohin ihr Weg geht. Lasset alles alte Gedankengut los, es hindert euch nur 
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voranzukommen. Es stehen die Geschenke vor der Herzenstüre und wollen hereingelassen werden. 

Amen. 11.1.2015 

 

DIE MACHT DER VERGEBUND IN DER FAMILIE 

Glaubet an die UR-Kraft in euch, das, was Ich in euch gelegt habe, damit ihr den Weg voran gehen 

könnt. Es treffen sich auf Erden immer die Menschen, die sich einander vergeben dürfen. Was da 

auch immer geschehen ist, hat Härte, Wut, Hass, Neid und dann Traurigkeit hinterlassen. Ihr wisst, 

dass nichts verloren geht und alles in den Zellen gespeichert bleibt. Vergebung und Verzeihung hilft 

euch auf dem Weg zum Heil. Nur so zieht Wärme ein in euren Herzen und ihr lernt langsam zu 

verstehen. Wo seid ihr noch selber hart gegen euch selbst? Ihr spürt en euch wo es zu vergeben gibt. 

Eure Kinder haben sich ganz bewusst diesen Platz ausgesucht, denn auch deren Seelen wussten um 

was es geht, jetzt in diesem Leben. Ihr kennt euch schon lange Zeiten und bei allem was geschehen 

ist, Leid und Schmerz zugefügt wurde, darf nun Heilung geschehen. Ihr habt euch gegenseitig gedient 

in diesem Familienverbund und könnt auch alles heilen. Ihr seid diejenigen, die da vorangehen und 

Heil und Segen in die Familien bringen, erst in die eigene, und dann habt ihr die Herzensschau für die 

anderen Familien. Da, wo am meisten gekämpft wird in den Familien, braucht es am meisten 

Vergebung. Oftmals sind die Herzen noch nicht bereit die Wahrheit zu sehen. Genau die richtigen 

Seelen treffen zueinander um alte Themen zu klären. Deshalb, höret in euch, Ihr seid Wissende und 

habt alle Hilfen in der Hand. Alles was euch die Kinder aufzeigten, hat auch mit euch zu tun. Es sind 

Gnadengeschenke, dass euch Kinder an alle Themen hinführen, die in euch geklärt werden müssen, 

denn wenn sie in euch geheilt sind, sind sie in allen geheilt. Es ist eine große Aufgabe, die ihr bisher 

vielleicht bei anderen gesehen habt. Die Liebe eurer Kinder ist groß, mit starken Seelen, die oft noch 

aus dem Unbewussten handeln. Bei allen zieht immer mehr Bewusstheit ein, wenn ihr versteht zu 

vergeben und zu verzeihen. Alles lege Ich euch ins Herz, denn Ich brauche neue Menschen, die mit 

wahrer Liebe für ihre Familie da sind, und alle Fronten und die Kälte weichen. Vertrauet in euch und 

in eure starke Familie, die Neues schaffen wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, an euch 

als Familie. Amen. Amen. Amen. 12.1.2015 

 

IN DIE LEICHTIGKEIT FINDEN 

Das Leben hat eine Fülle für euch bereit, die ihr noch nicht gesehen habt. Leben mit Menschen, 

Zusammensein mit Menschen, das ist es was Ich euch schenken will. Da hat jeder sein Talent um das 

zu finden was ihm Freude bereitet. Das Leben ist nicht nur Arbeit. Der Körper braucht Entspannung. 

Deshalb, höret in euch hinein wo ihr Entspannung finden könnt. Das Leben soll euch zur Freude 

werden mit all den Dingen, die ihr tun dürft. Arbeiten und Erholen sollen sich ausgleichen und euch 

ein neues Leben schenken. In diesem Leben dürft ihr lernen in die Leichtigkeit zu finden. Abschied zu 

nehmen von der Härte des Lebens, die euch gelehrt wurde. Ich lege euch alles ins Herz, denn Ich 

brauche neue Menschen, Herzensmenschen. Es ist höchste Zeit den Verstandesdenker auszuschalten 

und in die Liebe zu gehen. Findet erst die Liebe zu euch selber, um dann anderen Menschen zu 

helfen. Was fehlt euch? Seid ehrlich zu euch selber und lasset Raum für euch um erst ganz bei euch 

selber anzukommen. Wovon ihr am liebsten redet, betrifft euch auch selber. Deshalb, achtet auf 

euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in Liebe führt. Amen. Amen. Amen. 

13.1.2015 
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WAS IST FREIHEIT 

Was wirklich Freiheit bedeutet, könnt ihr erst jetzt erfahren, Meine innig geliebten Kinder. Alle 

Bindungen werden euch bewusst und ihr versteht was Ich euch schenken will. Alle Menschen sind so 

eingebunden in ihrem System und glauben alles richtig zu machen, schon neu zu handeln, obwohl sie 

noch an ihren alten Strukturen festhalten. Euer Horizont darf sich noch weiten um zu verstehen was 

auf der Erde vor sich geht. Alles habe Ich euch schon gesagt, doch euer Geist ist noch gebunden. Jetzt 

ist die Zeit wo Körper, Seele und Geist einen Weg gehen wollen und da müssen die Menschen lernen, 

ihren Denkapparat auszuschalten und das Herz einzuschalten. Der Körper will euch alles aufzeigen, 

damit ihr es leichter habt, zu verstehen. Es geht nur noch in dieser Einheit und der Körper bremst 

euch manchmal aus, wenn etwas im Ungleichgewicht ist. Jeder macht es so wie er kann und hier 

kann und darf niemandem etwas vorgeschrieben werden, denn jeder Mensch hat seine eigene 

Entwicklung. Alle wünschen sich Harmonie und Gleichklang mit den Menschen, dies muss erst für 

sich jeder selber finden. Da muss jeder in sich schauen und keiner ist für den anderen in irgendeiner 

Weise verantwortlich. Für sich Verantwortung zu übernehmen, das kennen die Menschen noch nicht. 

Sie reden von Lebe und Freiheit heutzutage und sind noch abhängiger als je zuvor. Denn diese 

Absicherungen, die jeder geschaffen hat in jeder Richtung, will keiner aufgeben. Schon alleine das 

Streben nach noch mehr in allem, macht die Menschen abhängig. Doch was ist Freiheit wirklich? Ich 

gebe euch immer wieder Impulse, doch müssen eure Herzenstüren offenstehen um sie zu hören. 

Sehet die Möglichkeiten an, die sie euch bieten und lasset Altes los, das euch nur noch belastet. Wer 

immer noch zurückschaut, kann nicht sehen was da vorne liegt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch neu und unbelastet braucht. Amen. Amen. Amen. 16.1.2015 

 

HEILUNG DURCH INNERE EINHEIT 

Diese Erde bietet alles um Heilung zu finden. Es hat jeder seinen Platz und seine Situationen, die er 

sich geschaffen hat. Ich führe alle Meine Kinder so, dass sie in sich erfahren, was sie zu tun haben. 

Die feinsten Impulse wollen gehört werden und umgesetzt werden. Wie sollen Körper, Seele und 

Geist eine Einheit werden? Alles Ungleichgewicht wird jetzt ausgewogen und eine neue Einheit 

wächst von innen heraus. Meine geliebten Kinder, alles liegt in Meinen Händen und Ich lasse alles zu 

was zur Heilung führt. Deshalb ist alles gut was geschieht und euch über den Tellerrand 

hinausschauen lässt. Die göttliche Liebe kommt jetzt überall zum Einsatz und will erkannt werden. 

Jeder erfährt es in sich, wie er sein Leben hier auf Erden umgestalten kann, damit Einheit geschieht 

an Körper, Seele und Geist. Höret in euch und erfahret die Liebe, die alles heilt. Ich schenke euch die 

Herzensschau, erst in euer Herz, damit ihr euch und euren Auftrag kennenlernt und dann die 

Herzensschau in alle anderen Herzen. Eines jeden Menschen Wahrheit zeigt sich jetzt in dieser Zeit, 

wo sich keiner mehr verstecken kann. Diese eigene Wahrheit ist nicht immer gleich die göttliche 

Wahrheit aus der der Mensch handelt. Meine Kinder haben vieles erlebt, in den Situationen erlöst 

und befreit, aber ihr eigenes Sein noch nicht erforscht. Ohne Druck und Zwang dürfen jetzt Meine 

Kinder zu Mir finden und ein völlig neues Leben für sich organisieren. Viele sind steckengeblieben, 

wenn sie fast gezwungen wurden zu tun was sie nicht wollten. Es geschieht jetzt auf allen Ebenen 

Reinigung und Ausgleich und allein die göttliche Liebe heilt alles. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 18.1.2015 
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SICH FÜR DAS NEUE ÖFFNEN 

Meine innig geliebten Kinder, alles sind Geschenke was ihr erleben dürft. Geschenke sind manchmal 

verpackt und müssen erst aufgemacht werden um zu erkennen was es ist. Alles liegt auf eurem Weg 

und Ich lenke und leite alles so, dass ihr immer mehr in die Klarheit findet. Haltet nicht mehr fest am 

Alten, sondern öffnet eure Türen für das Neue, für das Abenteuer mit Mir. Alte Türen werden 

verschlossen und neue öffnen sich, glaubet daran. Vertrauet in euer UR-Wesen, das ganz genau 

spüren kann was da in euch ist und wie die göttliche Wahrheit euch führen will. Alles wird umgebaut 

auf dieser Erde; alle Geister scheiden sich und Meine Kinder finden erst im Innen und dann im Außen 

den Platz. Neue Menschen brauche Ich, die aus sich wieder klar und rein auf dem Weg sind und im 

Augenblick verstehen, was Ich von ihnen brauche. Ich mache euch wieder sensibel für die Fülle im 

Leben, die ihr mit den Menschen teilen könnt über Kommunikation und einfaches Da-Sein. Viel zu 

kompliziert denken da Meine Kinder. Es darf einfach werden. Glaubet an die Führungen und danket 

allen Türöffnern, denn die Liebe aus dem Herzen will strömen und alles erfassen. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt. Amen. Amen. Amen. 19.1.2015 

 

GÖTTLICHE LIEBE IN EUCH 

Ich behüte und beschütze jeden Menschen und lasse ihn seine Lebensaufgabe erkennen. Meine 

Kinder gehen da voran, denn sie haben die Herzensschau, wenn sie ganz bei sich angekommen sind. 

Alles was sich da zwischen Himmel und Erde angestaut hat, darf bereinigt werden, denn die 

Sichtweise ist anders als vor vielen Zeiten. Das Wissen, das ihr heute besitzt, soll euch helfen, euer 

Leben neu auszurichten, so dass Heil und Segen fließen in alle Ahnenreihen. Da findet ihr euch immer 

wieder und dürft jetzt Klärung schaffen in euch. Wenn ihr in euch Frieden findet ist das ein Zeichen 

göttlicher Liebe. Diese Gnade ist so groß wie es sich die Menschen noch gar nicht vorstellen können. 

Die göttliche Liebe umfasst einfach alles und schenkt Frieden, Freude, Licht und Harmonie. Jeder 

kann den Samen göttlicher Liebe säen in sich und wachsen lassen. Wunder über Wunder geschehen 

in den Menschen und alles wendet sich zum Guten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

alles regelt und die Liebe fließen lässt in die Herzen. Amen. Amen. Amen. 20.1.2015 

 

HEILUNG DES KÖRPERS 

Alles, was der Mensch braucht um zu heilen, hat er in sich verborgen. Manchmal braucht er Hilfe von 

außen um innere Anstöße zu erhalten. Alle Hilfen stehen bereit und es kommt immer darauf an, ob 

sie gesehen werden als Maßnahmen, die zur Weiterentwicklung beitragen. Deshalb ist es wichtig auf 

seinen Körper zu hören und danach zu tun. Der Körper will wieder geachtet und geschätzt werden, 

denn das ist neu für alle, die ihn nur benutzt haben um ihr Eigenes im Leben durchzusetzen. Überall 

wird Gleichgewicht geschaffen und das über alle Leben hinweg. Jeder spürt es in sich, welche Leben 

er hinter sich hat und wie er mit sich und dem Körper umgegangen ist. Deshalb darf jetzt alles im 

Großen Ganzen gesehen werden. Jeder hat in diesem Leben die Chance dankbar zu sein für seinen 

Körper, der ihn überall hingetragen hat. Manche Menschen übersehen welche Dienste der Körper 

erbringt und alles wird als selbstverständlich hingenommen. Es geht auch darum alles zu achten was 

es an Hilfsmaßnahmen gibt und dann kann auch Heilung von innen heraus geschehen. Ein freier 
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Körper und ein freier Geist sind die Grundlage für die Gesundheit. Alle Blockaden zeigen sich, denn 

die Zellen im Körper erinnern sich an alles, was da je gelebt wurde. Deshalb wisset, dass alles gut ist 

im großen Plan, der sich nach der göttlichen Liebe ausrichtet. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der in euch ist. Amen. Amen. Amen. 21.1.2015 

 

EINE NEUE HERZENSQAULITÄT 

Für Meine Kinder werden die Wunder sichtbar und sie werden erleben wie Ich alles neu führe und 

leite. Die Menschen sind oft in ihrem Menschenverstand so geleitet, dass sie Mich nicht erkennen. 

Alles wird neu aufblühen in der neuen Herzensqualität und euch neue Chancen und Möglichkeiten 

geben für ein neues Sein auf dieser Erde. Das Leben werdet ihr neu verstehen und tun was Ich euch 

an Impulsen schicke. Manchmal müssen Verbindungen abbrechen, damit Neues einfließen kann. 

Deshalb, vertrauet in Meine Führungen, die jetzt eine Wende herbeiführen, überall in den Herzen 

Meiner Kinder. Ich weise euch neu ein in den Plan, der neu geschrieben wurde und Meine Kinder an 

ihre Aufgaben führt. Es bedarf manchmal eines Weckrufes, damit die Menschheit wieder aufwacht 

und weiß was sie zu tun hat. Was auf dieser Erde begonnen wurde, wird nun auch zu Ende geführt 

werden. Und alles wurde geleitet, so wie es euer Herzensstand zugelassen hat. Deshalb nutzt kein 

Wehklagen, alles musste so geschehen wie es war. Es hilft euch nur das Vertrauen und der Glaube an 

Mich, den lebendigen Gott. Ich mache alles neu und beschenke die Herzen auf neue Art und Weise. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.1.2015 

 

JEDER HAT SEINEN EIGENEN WEG 

Jeder darf in sich spüren was ihm Freude bereitet und welche Wege er in Freude gehen kann. Das 

Opferdasein hat ein Ende, wenn ihr euch traut ganz in euch hineinzuhören und die kleine, leise 

Stimme wahrzunehmen. Es ist alles in euch und die Liebe zu euch selbst lässt euch alles erkennen. 

Das wache Herz in euch, schenkt euch neue Ideen und neue Situationen um euch ein neues Leben zu 

zeigen. Alte Strukturen und Denkmuster halten euch zurück und die Blockaden werden immer 

größer. Freiheit im Denken und im Tun möchte Ich euch schenken und euch loslösen von den 

Bindungen, die ihr einst selber geschaffen habt. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, den nur er in 

sich spüren kann. Deshalb darf nichts mehr unterdrückt werden, alles darf fließen, jeder Impuls darf 

wahrgenommen werden und betrachtet werden. Das Leben ist eure Schatzkiste und alle Erfahrungen 

haben euch bereichert. Es ist ein Segen auf dieser Erde zu lernen bis ihr niemanden mehr beurteilt 

und nichts mehr wertet, und alles schätzt was in eurem Leben ist. Achtet das Leben, so wie es ist, 

und lasst jedem die Freiheit zu leben wie er will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 26.1.2015 

 

TUET NACH EUREN IMPULSEN UND ES GESCHIEHT IMMER DAS RICHTIGE 

Alles geschieht so wie es am besten ist für alle. Diese Sichtweise habe nur Ich, euer Lenker und Leiter. 

Tuet ihr nach euren Impulsen und es geschieht immer das Richtige. Ich lasse euch erleben wie ihr 

gelenkt und geleitet seid. Deshalb, lasset alles los und danket im Voraus für alle Führungen, für alle 

heilvollen Situationen, die für alle sichtbar werden. Ich lasse euch, Meine innig geliebten Kinder, 
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nicht im Stich und schenke euch Gnaden über Gnaden in eure Herzen, die sich immer mehr weiten. 

Meine Kinder dürfen alle Vorstellungen fallen lassen und Mich ganz in ihr Leben lassen. Sehet alle 

Veränderungen positiv und in Meiner Liebe gelenkt, dann werdet ihr die Herzensschau erhalten. 

Überall wo ihr noch hadert und den Frieden nicht gefunden habt, sollt ihr in euch schauen. Wer will 

da Meine Wege anzweifeln? Ich überschaue alles und führe das Beste für jeden, damit Heil 

geschehen kann an Körper, Seele und Geist. Meine Liebe ist unendlich groß und umfasst alles, um die 

Menschen wieder gesunden zu lassen und zu heilen. Was da jede einzelne Seele braucht, ist von Mir 

geführt und geleitet. Deshalb, betet für euer eigenes Wohl und für eure eigene Liebe, die sich 

ausdehnen darf. Alles liegt in Meinen Händen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

innig liebt. Amen. Amen. Amen. 27.1.2015 

 

LIEBE DICH SELBST 

Achtet auf euch, Meine innig geliebten Kinder. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Wer als Retter 

unterwegs ist, begibt sich in Opferrollen. Was heißt es, wahre, ehrliche Liebe für sich zu haben? Ich 

lehre es euch, Meine Kinder: „Sorget für euch selber gut, erst dann seid ihr fähig für andere da zu 

sein.“ Es ist eine Lebensschule, die ihr durchwandert, damit ihr versteht zu leben. Ihr seid immer für 

andere da und wo seid ihr? „Nicht bei euch, wenn ihr entdeckt, dass es euch nicht gut geht!“ 

Deshalb, wachet auf, denn der Geist dieser Welt ist mächtig und da müsst ihr wissen was zu tun ist. 

Gehet in euch und ihr werdet finden was ihr braucht um euch zu stärken, wo alle ums Überleben 

kämpfen. Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg. Jede Gutmütigkeit wird ausgenutzt und macht 

euch angreifbar. Es hilft euch nichts, wenn ihr anderen Menschen helfen wollt und dabei selber euch 

verliert und nicht mehr wisst, wer ihr wirklich seid. Es ist Zeit auf den Körper zu schauen, der lange 

Zeit sich geopfert hat um andere zu retten, obwohl es euch selber nicht gut geht. Es ist Zeit, das 

Leben entsprechend zu ändern, dass ihr wieder aufbauen könnt und Reserven habt um überhaupt 

leben zu können. Überall lasst ihr euch aussaugen und es lässt euer Körper zu, weil er endlich 

gesehen werden will. Der Körper will Freude finden und euch in ein neues Leben führen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch zu neuem Leben aufruft. Amen. Amen. Amen. 28.1.2015 

 

NEUES LEBEN 

Macht eure Augen auf, erwacht aus dem Schlaf, denn es ist höchste Zeit das Leben neu zu beginnen. 

Ihr sollt nicht im Alten verharren und Altem nachtrauern. Das Leben will fließen und zu jeder Zeit ist 

das eingetreten was für euch gut ist. Ich überschaue alles und da fehlt euch manche Sichtweise um 

zu verstehen was sich begibt. Nur im Annehmen der Situationen kann es in euch Frieden geben. Die 

Menschen meinen immer irgendwas tun zu müssen, doch an erster Stelle steht zu glauben und zu 

vertrauen. Jeder spürt da in sich was sich alles aufstellt und jeder will besser wissen um was es geht. 

Ihr sprecht von „Loslassen“ und habt es selber nicht erlebt was es heißt bei sich selber anzukommen: 

„Das Alte loslassen und sich selber wieder finden um Neues zu beginnen.“ Ich gebe allen Meinen 

Kindern die Kraft das Leben neu zu gestalten. Deshalb, habet Mut Neues in euch aufzunehmen und 

die Freude zu finden für das was da kommt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 29.11.2015 
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DIE ZEIT FÜR DAS EIGENE HEIL NUTZEN 

Meine Kinder, was wisst ihr schon was die Seelen brauchen. Jeder hat sein eigenes Leben von Mir 

und sich selber zu verantworten. Es fehlt euch noch die tiefe Herzensschau, die Ich euch erst geben 

kann, wenn ihr mit euch selber Ordnung geschaffen habt. Ich gebe euch die Zeit um sie zu nutzen, für 

euer eigenes Heil und für eure Gesundung. Gehet neu mit euch um, das Gelernte sollt ihr ins Leben 

integrieren und nun verstehen was Ich von euch brauche. Jeder muss mal den Kreislauf 

durchbrechen, der da gut eingeübt wurde in vergangenen Leben, denn ihr habt euch inkarniert wo 

euch alle die Dinge begegnet sind, die ihr lösen wollt. Die Herzen dürfen geöffnet werden um genau 

hinzuschauen. Erkennet die Möglichkeiten, die ihr habt auf Erden um ein ganzes Familiensystem zu 

„sanieren“ und in die Heilung zu führen. Ihr werdet verstehen wie Himmel und Erde 

zusammenarbeiten und was euch bisher gefehlt hat. Deshalb, öffnet euch für Neues, damit wirklich 

Menschen heilen an Körper, Seele und Geist. Was sich bisher im Kreis gedreht hat, darf jetzt einen 

Ausgang finden und heil werden. Nichts wird mehr verdammt, sondern geheilt. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der alles in Händen hält. Amen. Amen. Amen. 30.1.2015 

 


