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VATERWORTE Januar 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

NEUJAHRSWORT 

Neue Lebenskraft und neue Freude begleiten euch im neuen Jahr, für Wachstum mit euch selbst an 

Körper, Seele und Geist. Die Uhr bleibt niemals stehen und alles entwickelt sich nach eurem Glauben 

und Vertrauen. Es werden die Menschen immer mehr hingeführt an ihr Innerstes, wo der Funke 

glüht und das Herzensfeuer entspringt für alles was ihr tun wollt. Integriert alles was in euch ist und 

kreiert euch ein neues Leben mit neuen Ideen. Jeder Mensch hat in sich was zu seinem Talent gehört 

und wie er es im Leben umsetzen kann. Lasset euch einfach führen in dieser Neuen Zeit und erkennet 

wie sich Gedanken verwirklichen. Gehet jeden Tag ganz bewusst an und danket bereits im Voraus für 

alles was Ich euch schenke. Entscheidet jeden Tag neu und freuet euch an eurem Wachstum, denn 

diese Zeit ist so kostbar und wirksam wie noch nie. Mit eurem Hintergrundwissen lässt sich eine 

ganze Welt verändern, hinführen zum Frieden. Sehet die Türen, die euch offen stehen und Neues 

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

1.1.2016 

 

KOMMUNIKATION ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE 

Höret in euch hinein und gehet mit der Freude alles an was ihr tun wollt. Ihr habt viele unsichtbare 

Begleiter, die euch führen wenn ihr es zulassen könnt. Rufet eure Helfer und öffnet euer Herz und 

lasset die Ohren hören und die Augen sehen was da kommen mag. Durch die Kommunikation 

zwischen Himmel und Erde entstehen neue Werke und alles was bisher ausgeblendet wurde, hat 

jetzt eine neue Sichtweise erhalten. Gehet immer wieder in euch und nutzet die Zeit der Stille, die in 

euch Wunder bewirkt. Die Menschen hetzen von einer Attraktion zur anderen und sind getrieben 

vom alten Fahrwasser wie eh und je. Die guten Vorsätze fließen dahin und keiner merkt es. 

Gemachte Erfahrungen wollen im Leben integriert sein in Körper, Seele und Geist um Neues zu 

schaffen. Ihr seid Schöpfer jeden Augenblick und so könnt ihr euch euer Umfeld kreieren und heilen 

aus der Vergangenheit. Vergangenheit ist hier eure eigene und die eurer Ahnen, die präsent ist und 

geheilt werden will. Segnet und betet für das Heil in euren Familien, denn es ist die Zeit wo sich alles 

wieder sichtbar verbindet. Habet Mut zu sehen was da in euch sich zeigen will, denn alles will in 

Wahrheit gelöst werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer tiefer schauen 

lässt. Amen. Amen. Amen. 2.1.2016 
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HERZENSWEGE UND VERSTANDESWEGE 

Lasset Vergangenes los und schauet nach vorne – was liegt da alles bereit für euch. Der Verstand 

kann manchmal nicht mehr mithalten, denn in allem will sich die Herzensqualität durchsetzen. Die 

Wege des Herzens sind einfache Wege. Es fallen euch Dinge zu, die ihr dann mit Leichtigkeit machen 

könnt. Alle Widerstände aus euch muss das Herz verarbeiten und gibt sie weiter an euren Körper ab. 

Kommen die Impulse gleich im Herzen an und werden sie umgesetzt im Leben, fließt alles. Nur der 

Verstand will alles beurteilen und werten, und macht es euch manchmal schwer, einfach zu sein. Es 

werden euch alle Bremsen bewusst, die ihr gezogen habt in diesem Leben, weil ihr glaubtet es wird 

so sein wie vorher in den vergangenen Leben. Das, was da in euren Zellen steckt, darf ausgereinigt 

werden und eure Haltung und Einstellung zum Leben werden sich verändern. Diese alten Erlebnisse 

machen euch traurig. Deshalb, schauet hin und habet Mut den Weg des Herzens zu sehen. Was will 

die Herzenslandschaft euch zeigen? Vieles ist noch unerforscht und das bereits Vorhandene will 

belebt werden. Der Verstand lebt sich aus in allen Bereichen und das Herz muss sich zurückziehen. 

Schafft das Gleichgewicht in euch, lasset auch das Herz siegen und der Verstand wird geschmeidiger. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euer Herz kennt. Amen. Amen. Amen. 3.1.2016 

 

KLÄRUNG DER GEDANKEN 

Wachet über euch und eure Gedanken. Es sind Gedanken, die in eurem Umfeld und in euch 

umhergehen und immer wieder aussortiert werden müssen. Jeden Gedanken auch zu hinterfragen, 

was er bringt, ist nötig. Der Gedanke ist da und beschäftigt euch und deshalb, lernet loszulassen und 

wegzugeben. Maria ist die Gnadenvermittlerin, die euch da helfen kann, loszulassen und in eine 

freudige Welt einzutauchen. Deshalb, seid aufmerksam bei allem was euch da umgibt und Anrecht 

haben will. Da ist es wichtig zu unterscheiden und ein Fanal des Haltes zu setzen. Das Licht in euch 

zieht alles an und da dürft ihr lernen, alles dort zu lassen wo es hingehört. Alles geht ineinander, 

nichts kann wirklich getrennt werden. Was euch und eure Familienkultur betrifft sollt ihr klären und 

bereinigen, und alles andere was von außen kommt, loslassen. Mit Hilfe von Maria ist euch diese 

Unterscheidungsgabe gegeben und ihr erhaltet im Augenblick Klarheit. Es müssen die Gedanken 

sortiert werden und alles was da ineinander fließt darf von euch durchschaut werden. Deshalb, seid 

achtsam und freuet euch, dass ihr Wissende sein dürft in dieser Zeit des Wandels. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 4.1.2016 

 

FÜR EUCH UND EUER FAMILIENSYSTEM NICHTS MEHR AUFSCHIEBEN 

Wisset; Ich lege euch alles ins Herz und so höret was da sich alles meldet. Es ist höchste Zeit seine 

Themen zu klären und die Wunder zu erleben, die dann geschehen können, wenn ihr in euch klar 

seid. Was euch jetzt bewusst wird, darf nicht mehr aufgeschoben werden. Denn alles was da in euch 

noch der Klärung bedarf, blockiert euch und zieht euch immer wieder in alte Geschehen aus der 

Vergangenheit. Es ist jetzt Zeit, diese zu erkennen, damit sie erlöst und befreit werden aus eurem 

Familiensystem. Die Familiensippe hält zusammen, sie will aber auch Klärung aus allem was da in Not 

entstanden ist. Das neue und freie Leben wartet vor der Tür bis ihr alles für euch geklärt habt und 

somit für euer Umfeld. Erkennet diese große Aufgabe, die jetzt in dieser Zeit geschehen darf und 

erfüllt werden darf um alle Familiensysteme zu heilen. Was da in euch ist, ist aus dem System und 
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egal was er erlebt hat, ihr habt es euch zum Ziel gesetzt, zu reinigen, zu klären und alle Blockaden 

aufzudecken, damit Heil und Segen sofort und für die Zukunft fließen. Deshalb, habet Mut und 

vertrauet auf euer Innerstes, denn dort liegt die Wahrheit und führt und leitet euch. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch bewusster leben lässt. Amen. Amen. Amen. 5.1.2016 

 

HEILUNG IM GANZEN 

Alles braucht seine Zeit und so dürft ihr erleben wie alles heilt. Heilung an Körper, Geist und Seele ist 

das Größte was Ich den Menschen schenken kann. Die Menschen haben noch nie Heilung im Ganzen 

erfahren. Es haben immer noch Trennungen stattgefunden. Doch jetzt wollen Herz, Verstand und 

euer wahres Sein, der Urzustand, wieder eins werden. Die ganze Getrenntheit hört auf wenn ihr auf 

euer Herz hört und danach tut. Verstehet welche großartigen Dinge geschehen werden auf dieser 

Erde, denn auf der Erde wird alles in die Erlösung und Befreiung geführt. Wisset welche Größe und 

Stärke in euch liegt um voran zu gehen. Die Menschheit ist oft geblendet, doch sie wollen die 

Wahrheit noch nicht annehmen. Alle sind Suchende und jeder findet das, was ihn ausmacht und 

wohin er sich wendet. Wenn er die Wahrheit nicht hören will, wird er von der Lüge eingenommen in 

allen Bereichen. Erst wenn der Tag des Erwachens kommt für alle, bricht alles zusammen, vor allem 

für diejenigen, die alles gehabt hätten. Es geht alles nach dem Stand des Herzens und Ich wache über 

alle, denn jeder trägt den Lichtfunken in sich, der sie anstößt die Wahrheit zu suchen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet nach eurem Glauben und Vertrauen. Amen. 

Amen. Amen. 6.1.2016 

 

LIEBE ZUM KÖRPER 

Achtet auf euch und höret auf euren Körper. Er teilt euch alles mit und lässt euch gesunden, denn 

ohne diesen Körper könnt ihr eure wichtige Aufgabe nicht erfüllen. Der Körper will genauso wichtig 

genommen werden wie euer geistiges Gut. Der Körper bringt euch zu den Menschen und lässt euch 

Dinge sagen, die andere noch nicht wissen. Ihr bringt die Wahrheit auf die Erde und da hat der 

Körper Erfahrungen gemacht, die euch geprägt haben. Liebet euren Körper wieder, denn genauso 

wie er ist, führt er euch Schritt für Schritt zum Heil. Was auch früher geschehen ist, hat kein Anrecht 

mehr, wenn ihr eurem Körper unendlich dankbar sein könnt für die großen Dienste, für das Kleid, das 

er euch allezeit gegeben hat. Ihr spürt es auch was da an Mentalen herumschwirrt. Deshalb setzet 

immer ein Fanal des Haltes und wisset, dass ICH euch führe und leite, denn Jesus Christus ist Sieger. 

Sehet das Potential in euch umgeben von einem Körper, der gemeinsam mit eurer geistigen 

Ausrichtung und eurer Seele, der Urkraft den Wandel auf dieser Erde vollziehen will. Wie weit ist die 

Zeit fortgeschritten? Ihr erkennt es an euch selber und wie ihr euren Körper wahrnehmen könnt. 

Danket dem Körper immer wieder aufs Neue und lasst euch Mut und Kraft schenken für dieses 

Leben, wo der große Wandel geschieht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein 

neues Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 7.1.2016 
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SIEG DER WAHRHEIT 

Für Meine Kinder ist die Wahrheit der Schlüssel zur Freiwerdung. Die Wahrheit, die in euch ist will 

auch nach außen vertreten werden. Und die Unterscheidungsgabe habe ICH euch geschenkt, zu 

erkennen wo Wahrheit und Lüge auseinander gehen. Euer Körper zeigt euch alles auf, wenn ihr in 

den Augenblicken der Entscheidung nach innen geht und ehrlich seid. Jeder, der den Mut hat, ehrlich 

zu sich zu sein, wird beschenkt. Vielleicht auf eine andere Weise als er erwartet, denn jetzt geschieht 

alles so wie es euer Herzensstand zulässt. Der Kopf mag sich noch so anstrengen, das Herz will 

gewinnen und zeigen wo es lang geht. Freuet euch, dass ihr Wissende seid und dadurch euer Leben 

so gestalten könnt, dass es mit Leichtigkeit geführt werden kann. Jede Anstrengung ist nicht mehr 

notwendig, denn ICH lenke und leite alles, wenn euer Herz geöffnet ist. Die Wahrheit, die im Herzen 

ist, will auch gelebt werden allen Menschen gegenüber. Jeder muss es mit sich selber ausmachen, 

welchen Weg er gehen will – Wahrheit oder Lüge. Wenn Meine Kinder bis ins Kleinste wahrhaftig 

sein können, geschieht Größtes auf dieser Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

den Sieg über die Wahrheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 8.1.2016 

 

STAUNEN WAS ICH VERMAG 

Vertrauet immer mehr in den Fluss des Lebens und sehet was alles bereit liegt für euch. Alle, die ihr 

Leben ganz in Meine Hände legen, werden staunen was alles möglich ist. Deshalb, greifet die 

kleinsten Impulse auf, sie werden zum wichtigsten Meilenstein für die Zukunft. Alle, die ganz mit MIR 

verbunden sind, werden neue Erfahrungen machen, denn Ich zeige Mich bei denen, die voll und ganz 

Mir vertrauen. Die Welt, sie tobt sich aus und Herzen, die in Mir geborgen sind, wissen in jedem 

Augenblick was zu tun ist. Deshalb, gehet die Wege mit Mir und erfahret die Führungen. Alles was für 

euch sichtbar wird, bleibt für andere noch im Verborgenen. Höret in euch und seid mutig, denn Ich 

brauche Kinder, die feststehen und ihr Leben so ordnen, dass alles aus der Vergangenheit geheilt 

werden kann. Ich führe und leite euch so, dass euer Verständnis für eure Aufgabe hier auf Erden 

immer größer wird und euer Handeln in allem einfach sein wird. Alles im Ganzen sehen zu können ist 

eines eurer Talente, das die Menschen eines Tages sehr schätzen werden und anerkennen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.1.2016 

 

MIT FRIEDEN IM GEPÄCK DIE WEGE ERKUNDEN 

Alles was ihr in eurem Leben erlebt habt, war gut und richtig um jetzt in dieser Zeit zu wissen worauf 

es ankommt. Ihr spürt es genau in euch wohin euer Weg geht und wohin und worauf ihr eure 

Aufmerksamkeit richten sollt. Mit allem was ihr im Gepäck habt, sollt ihr im Frieden sein und es auch 

als Geschenk sehen, das euch antreibt. Jetzt ist die entscheidende Zeit wie ihr mit allem umgeht und 

wohin ihr euch ausrichtet. Vergleicht euch niemals mit anderen, denn jeder Mensch hat eine andere 

Seelenqualität. Und jeder Mensch lernt auf seinem Niveau Stufe für Stufe so wie es für ihn gut ist. 

Jeder ist für sich verantwortlich und darf die Wege erkunden bis er ganz Mir vertrauen kann. Es 

treffen sich immer die Menschen, die Ähnliches erlebt haben und sich über die Seelenfamilie kennen. 

Jede Begegnung hat einen Sinn und es erweitert sich oftmals das Bewusstsein, weil Ich euch die 

Augen öffne. Deshalb, seid offen für alles, lasset die Türen öffnen für ein neues Leben und sehet die 

neuen Möglichkeiten wie alles gestaltet werden kann. Heil und Segen fließen in euch und um euch 
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mit der Vollkraft des Hl. Geistes. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. 

Amen. Amen. 12.1.2016 

 

VERTRAUET MEINEN FÜHRUNGEN 

Alles darf euch neu begegnen und alles heilt so, dass von innen heraus Frieden wächst in allem. Ich 

brauche euch klar und im Vertrauen stehend, dann könnt ihr im Augenblick handeln. Gehet jeden 

Tag neu an und vertrauet in die Führungen aus Mir. Alles Alte dürft ihr abgeben und alles was euch 

als Bremse bewusst wird, wird gelöst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und 

leitet. Amen. Amen. Amen. 14.1.2016 

 

FREIHEIT AUS DEM VATER 

Alles wandelt sich in eurem Leben, wenn ihr bereit seid. Die Verhaltens- und Denkstrukturen sind 

erneuert und neue Ideen fließen durch neue Kanäle. Alles ist ausgereinigt und es kann sich das 

zeigen, was zu euch gehört. Bis zur Erkenntnis lebt man nach, was gelernt wurde im Laufe des Lebens 

mit den Menschen im engsten Umfeld. Deshalb darf jeder seine Strukturen anschauen und erkennen 

wo er noch treu dem folgt was ihm vorgelebt wurde. Meine Kinder dürfen lernen frei zu sein von 

allen Familiensystemen und die Strukturen wandeln, so dass für euch sich jetzt die Weichen stellen. 

Der Zug fährt in eine neue Richtung, so wie ihr bewusst erkannt habt um was es geht. Es kommen 

dann alle Dinge auf euch zu und in diesem Umwandlungsprozess geschieht Heil und Segen in euch, 

der wirkt aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Was Ich da an Geschenken bereitet habe für 

Kinder, die Mut haben Altes zu erkennen, ist noch unbekannt. Diese Freiheit, die Ich geben kann, 

schafft große Veränderungen auf der Erde in den Menschen. Vertrauet in Mich und in euch, dass 

alles in euch gespeichert ist und durch eure Herzensöffnung sich neue Wege auftun. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 15.1.2016 

 

KÖRPER UND HERZ ALS SCHLÜSSEL 

Ich möchte jedem Kind die Freiheit schenken, die es erlaubt, ganz bei sich zu sein und in sich zu 

spüren was sein soll. Der Körper drückt nur aus was ihr unterdrückt, und so habet Mut in euch den 

Schlüssel zu finden und die Kellertüre aufzuschließen, hinabzusteigen oder auch kommen zu lassen 

was ihr da eingesperrt habt. Schauet hin und erkennet euch, und danket eurem Körper für alles und 

wie er euch immer getragen hat in den Situationen, wo ihr ihn gefordert habt. Der Körper will 

zusammen mit Geist und Seele den Weg gehen. Euer Bewusstsein ist so weit, dass jetzt in dieser 

Einheit Heilung geschehen kann. Doch dazu bedarf es des genauen Hinhörens, was euch der Körper 

sagen will. Gehet heraus aus den alten Spuren, die es euch vermeintlich leichter machen wollen. 

Neue Wege sind es, die alles vereinen und dem Leben einen neuen Sinn geben. Öffnet euer Herz, 

damit sich da alles entfalten kann was in den Herzensfalten versteckt wurde. Alles wird jetzt 

aufgedeckt in dieser Zeit und Heil und Segen fließen überall wo die Türen aufgehen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 16.1.2016 
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ICH SCHENKE EUCH KLARHEIT 

Alles ist im Fluss, und nach und nach öffnet sich euer Herz für die Möglichkeiten, die Ich euch 

schenke zur Gesundung. Vertrauet in das Leben, denn Ich lenke und leite alles so, dass ihr wisst was 

ihr zu tun habt. Ihr sollt von Klarheit geführt sein und jede Entscheidung fällt euch leicht. Richtet eure 

Aufmerksamkeit auf euer Inneres und sprecht mit eurem Körper, der sich wohlfühlen will. Der Körper 

dankt euch jede Kommunikation und erweckt die Zellen zu neuem Sein. Es findet jetzt der Ausgleich 

statt von Körper, Seele und Geist und alles möchte in Einklang kommen. Das Gleichgewicht, das ihr 

innerlich findet, zeigt sich dann auch in den äußeren Umständen. Nicht nur dieses Leben will im 

Einklang sein, sondern zeitgleich alle anderen Leben auch. Deshalb, erkennet welche Möglichkeiten 

euch gegeben sind in diesem Leben, Großartiges geschieht auf allen Ebenen seit Anbeginn. Deshalb, 

lasset das neue Bewusstsein auf euch wirken und erkennet die Tragweite eures Seins um alles zu 

klären rückwärts und neu, mit neuer Tatkraft, nach vorne zugehen. Freuet euch an allem was möglich 

ist um euer Leben zu ordnen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer mehr 

Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.1.2016 

 

GLAUBET AN MEINE FÜHRUNGEN UND SCHAUT EURE THEMEN AN 

Alles regelt sich im Fluss des Lebens, wenn ihr euren Impulsen folgt. Ich lege euch alles ins Herz und 

lasse euch alles neu erleben. Wisset, alles was ihr überwunden habt, hat Bestand und es wird sich 

jetzt in eurem Leben zeigen. Nichts war umsonst was ihr erlebt habt, seid euch dessen bewusst. Was 

da in euren Körpern noch festsitzt, darf sich lösen und euch ein neues Lebensgefühl geben. Alles liegt 

bereit für euch und deshalb seid mutig eure Themen anzuschauen um innerlich frei zu werden. 

Erkennet was da an euch Anrecht haben will und erkennet euch als göttliches Wesen, das alles in sich 

trägt. Seid euch immer wieder bewusst, dass ihr Träger des göttlichen Lichtes und der Liebe seid und 

euch alles möglich ist um die Erlösung und Befreiung aus allem Alten zu erleben. Nehmet jeden 

Impuls wahr und freuet euch, dass sich alles erneuert über die Ausreinigung im Innen und Außen. Ich 

schenke euch Klarheit, dass ihr ganz bewusst und neu handeln könnt. Vertrauet in euch und in das 

Leben, denn es will euer Freund sein und euch neu führen und leiten. Was ihr mit Mir erlebt habt, 

leitet euch jetzt neu. Vertrauet und glaubet, Meine innig geliebten Kinder! Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 26.1.2016 

 

DIE WENDE 

Erlebet die Wende auf ganz neue Art und Weise, denn alles was überwunden ist, stützt euch jetzt. 

Nichts ist verloren was ihr euch erworben habt. Deshalb, schätzet die Zeit des Loslassens immer 

mehr. Ihr habt erfahren, dass ICH euch führe und leite und mit der Überwinderkrone auf dem Haupt 

findet ihr im Augenblick Klarheit, denn ihr wisst was sich abspielt auf dieser Erde. Ihr durchschaut die 

Angelegenheiten im Augenblick und könnt ein Fanal des Haltes setzen. Alles was da an euch klebte, 

löst sich auf und alles wird durchgängig und fließend, und Himmel und Erde arbeiten neu zusammen. 

So kommen neue Möglichkeiten auf euch zu, euer Leben zu gestalten und das Lebenswerk 

auszubauen zu Meiner und eurer Freude. Alles lege ICH euch dazu ins Herz und ihr werdet erkennen 

wie im Fluss des Lebens plötzlich alles auftaucht und die Gegebenheiten gegeben sind für einen 

Neubeginn. Der Start wird im Innen gesteckt und so finden sich die Wege wie von alleine. Vertrauet 
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in dieses Leben, das für jeden zum Guten führt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

immer wieder die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 27.1.2016 

 

DAS NEUE LEBEN 

Alles was da in euch sich bewegt, möchte gesehen werden. Wer auch immer vor den Gefühlen davon 

gelaufen ist, alles will jetzt in die Ordnung finden. Von einer Generation zur anderen wird abgegeben 

was nicht geklärt wird. Deshalb darf sich jeder selber fragen was er für sich tun will und somit für sein 

engstes Umfeld. Andere Menschen sind da um euch immer wieder zu erinnern was da alles war und 

weggeschoben wurde von Generation zu Generation. Jeder darf da für sich selber sorgen und 

erkennen was noch im Verborgenen liegt. Es fehlt euch noch die Übersicht über alle Leben, aber euer 

Körper zeigt euch wo die Lösung liegt. Körper, Seele und Geist in der Zusammenarbeit sprengen alle 

alten Gesetze und alle Blockaden werden euch bewusst. Alles was da an euch Anrecht hat, werdet ihr 

erkennen und bewusst euren Weg gehen können. Lasset alles dorthin fließen wo es hingehört und 

mit neuem Bewusstsein euer Leben in neue Spuren führen. Innerlich alte Pfade verlassen und dem 

Leben neu vertrauen, weil euer Glaube stark ist und euch alles aufzeigt. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch ein neues Leben schenkt. Amen. Amen. Amen. 28.1.2016 

 

FINDET DEN WEG ZU EUCH SELBST 

Findet den Weg in ein geordnetes Leben, in ein Leben, das euch gehört und ihr das Zepter führt. 

Erkennet wo ihr verbunden seid und euch eure Kräfte geraubt werden. Es darf jeder an sich erleben 

wohin er sich gewendet hat und wie er wieder den Weg zu sich selber findet. Seid aufmerksam und 

findet in euch die Krafträuber, die sich alles holen was sie brauchen um zu überleben. Es gilt 

hinzuschauen und diejenigen aus dem Boot zu werfen, die euch schaden, bewusst oder unbewusst. 

Das Licht zieht alles Ungeziefer an und es ist Zeit neue Entscheidungen zu treffen für euch und die 

Entscheidungen der Menschen zu akzeptieren. Ihr seid für die offenen Herzen da, für bereitwillige 

Herzen, für Herzen, die die Wahrheit suchen. Aber für jene, die bewusst die Wahrheit nicht 

annehmen wollen, seid ihr nicht zuständig. Höret in euer Herz und ihr werdet ganz mit Mir 

verbunden sein und Klarheit finden. Es will zerstört werden, was lange aufgebaut wurde, deshalb, 

sehet immer den geistigen Hintergrund bei allem was geschieht. Wenn ihr ganz bei euch seid, könnt 

ihr jeden Menschen durchschauen und wisst was ihr zu tun habt. Glaubet an eure innere Kraft von 

UR und lasset euch von dieser Kraftquelle neu inspirieren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch aufruft zu neuem Leben. Amen. Amen. Amen. 29.1.2016 

 

SEID GANZ FREI FÜR MEINE FÜHRUNGEN 

Ich führe euch immer weiter, lasse euch innerlich wachsen an dem was ihr erleben dürft. Wenn alle 

Vorstellungen gefallen sind aus dem Eigenen, kommt wie aus dem Nichts eine neue Möglichkeit, die 

ihr euch mit eurem Verstand nicht zurechtdenken könntet. Vertrauet in allem auf euer Inneres, seid 

ehrlich zu euch in allen Facetten und so finden sich Menschen und Ideen zusammen, die Großes 

schaffen können. Es wird die Menschheit immer mehr erwachen aus ihrem Gottesbild und neue 

Wege suchen. Ihr sollt nicht gegen etwas gehen, sondern mit allem gehen in eurer Gesinnung und 
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Lebensweise. Wer da ganz mit Mir verbunden ist, wird reich beschenkt. Seid immer wieder frei und 

haltet an nichts fest, denn Ich begleite euch und zeige euch die Schönheiten auf dieser Erde. Ich 

schenke euch ein neues Empfinden und Wahrnehmen um ganz klar euren Weg zu finden. Seid in 

allem flexibel und freuet euch Meine Führungen erleben zu dürfen. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 31.1.2016 


