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VATERWORTE Februar 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

 

VERTRAUET IN EUCH UND DIESES LEBEN 

Macht eure Augen auf und sehet die Geschenke des Himmels. Euer Herz führt und leitet euch überall 

hin wo es euch von innen heraus hinzieht. Es fühlt sich in euch gut an und ihr wisst in jedem 

Augenblick was ihr wollt. Alles sind Entwicklungsschritte und eine Tür nach der anderen geht auf, so 

wie es gut ist für euch. Denn Körper, Seele und Geist wollen im Einklang sein, so dass sich ein neues 

Gefühl zeigen kann von Vollkommenheit. Vertrauet in euch und in dieses Leben, das alles für euch 

bereithält um eure Aufgabe zu erfüllen. Alles wird euch zufallen, denn Mein Werk wird aufblühen 

und die Herzen erfreuen, die nach der Wahrheit suchen. Es kommt immer auf den Herzensstand an 

und wie die Menschen bereit sind Meinen Willen geschehen zu lassen. Alles liegt in der Veränderung 

und alles wandelt sich so, dass alte Strukturen gebrochen bleiben. Freuet euch, dass das große 

Geschehen das ganze Weltbild verändert und die Menschen nach der Wahrheit suchen werden. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 1.2.2016 

 

LÜCKEN SCHLIESSEN IM SYSTEM 

Der Körper ist so eingerichtet, dass er alles was er aufgenommen hat, auch wieder abgeben kann. 

Alle Funktionen sind gesteuert, so dass alles funktioniert wie von alleine, doch ist alles beeinflusst 

von dem Erbgut und dem Denken, das in eurem System herrscht. Es geht jetzt wirklich darum, den 

Punkt zu finden wo das System einen Einbruch erlebte und sich viele Schockerlebnisse anreihten. 

Seid mutig und findet die Lücke, die da geschaffen worden ist um zu vertuschen. Es will alles geachtet 

sein und seinen Frieden finden an dem Platz wo es hingehört. Alles, was sich da immer wieder 

wiederholt, darf ein Ende haben, weil Ich euch alle Mittel und Wege schenke um zu erkennen. Im 

Geistigen ist alles vorhanden und es sucht sich jetzt einen Zugang zu den Menschenseelen um 

Heilung zu erfahren. Deshalb, wisset was Großes geschieht in euch und in den Erlebnissen. Alles 

lenke und leite Ich so, dass ihr Klarheit findet in allen Situationen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch ständig weiterführt und Neues erleben lässt. Amen. Amen. Amen. 2.2.2016 
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ALTE MAUERN EINREISSEN 

Alles verändert sich auf dieser Erde, wenn Meine Kinder verstanden haben um was es geht. Alles 

Eingefahrene und Gewohnte und auch Übernommene hat zu Blockaden geführt und diese festen 

Mauern gilt es einzureißen. Immer wenn ihr gegen eine Wand lauft, wisst ihr was es zu tun gibt. Die 

Freiheit, die ihr euch erworben habt, will auch gelebt werden. Die Mauern, die innerlich bereits 

gefallen sind, wollen auch im Außen entfernt werden, so dass eine neue Sicht entsteht. Ein neuer 

Horizont tut sich auf und die Weite ins Land bringt Neues auf euch zu. Alles ist bereits vorhanden und 

die neuen Wege führen euch an Situationen, die für euch ein Geschenk sind. Vertrauet in das Leben, 

das alles in sich trägt und ihr wisst, dass es in allem auf euren Herzenstand ankommt. Alles loslassen 

und glauben und vertrauen in das Lebenswerk mit Mir, dem lebendigen Gott. Es zeigt sich jetzt alles, 

alles bricht heraus und es zeigt sich wo sich die Menschen hingewendet haben. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sicht schenkt. Amen. Amen. Amen. 3.2.2016 

 

WAS ICH ZU GEBEN HABE IST WEIT MEHR ALS IHR EUCH VORSTELLEN KÖNNT 

Wachet über euer Leben und über euren Tempel in euch. Der Tempel muss bestehen bleiben und 

alte Mauern dürfen eingerissen werden. Erinnert euch immer wieder wer ihr seid. Lasset euch nicht 

zu sehr vom Weltengetue beeinflussen, sondern findet euren ganz persönlichen Weg. Friede soll es 

in euch werden in allen Situationen und so führe Ich euch an den Unfrieden in euch, der entdeckt 

werden will. Wo hat er seinen Ursprung? Ich zeige euch alles auf, denn Ich sehe, dass ihr bereit seid 

alte Mauern einzureißen und ihr euch auf den Weg macht aus dem Sumpf, der lieber alles 

verschlucken möchte. Deshalb, seid schlau und höret genau in euch, denn noch kein Mensch hat 

euch vorgelebt wie wahres, ehrliches und friedvolles Leben mit Mir, dem lebendigen Gott, aussehen 

mag. Das, was Ich den Menschen zu geben habe, ist weit mehr als sie sich vorstellen können. Nehmet 

alles genau wahr was da in euch sich aufstellt und eigentlich die Wände hochgehen will, anstatt sie 

einzureißen. Verstehet was Ich euch sagen will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles 

in euch klären will. Amen. Amen. Amen. 4.2.2016 

 

HEILUNG GESCHIEHT 

Vertrauet immer mehr in den Fluss des Lebens, denn Ich weiß genau wo wieder der Anker geworfen 

wird um Heilung geschehen zu lassen. Ja, Ich sage: „Einfach geschehen wird!“ Mit eurem Verstand 

könnt ihr nicht nachvollziehen was da im Geistigen alles passiert, wenn ihr euch von Mir führen lasst. 

Alle Vorstellungen fallen, die Starre geht aus eurem Leben und aus eurem Körper und ihr findet 

überall Leichtigkeit und Einfachheit bei allem was euch begegnet. Großes geschieht dadurch, dass 

alle Meine Kinder belohnt werden für die Zeiten des Loslassens. Es ist jetzt die Zeit der großen 

Wende, wo Meine Kinder mit großen Schritten voraus gehen und sich eine Tür nach der anderen 

öffnet. Alles wird sich verändern, und so danket für alle Prozesse des Loslassens, die ihr durchleben 

durftet um nun Heilung zu erfahren. Nach und nach könnt ihr verstehen was Großes bereits in der 

Vergangenheit geschehen ist und nun eine Vollendung absehbar ist, die eure Familiensysteme heilt. 

Höret in euch hinein, denn Ich lege euch alles ins Herz. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 7.2.2016 
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ICH FÜHRE WIEDER ALLES ZUSAMMEN IN EUCH 

Wisset, Meine geliebten Kinder, alles will sich klären und in die Ordnung finden. Und alles was 

geschehen ist, bedarf der Aufklärung, so dass Körper, Seele und Geist wieder zusammenfinden. Die 

Anteile in euch haben sich zersplittert und im Außen Halt gesucht. Damals haben sie von Meiner 

Existenz nicht gewusst und mussten flüchten. Doch Ich in euch führe wieder alles zusammen und 

schenke euch ein vollkommenes Leben. Was auch immer auf eurem Lebensplan stand, hat euch als 

Miterlöser geführt und geleitet. Doch nun hat ein Ende was vor langer, langer Zeit begann und um 

Hilfe gerufen hat. Unglaubliches ist geschehen im Wirbel dieser Welt um alles zu erlösen und zu 

befreien was da jemals erschaffen wurde. Doch auch Unglaubliches darf jetzt geschehen in dieser 

Freiheit, in diesem neuen Leben, das in allen Bereichen Heil schenkt. Der Plan verwirklicht sich und 

die Urkraft in euch zeigt sich wieder und Körper, Seele und Geist werden wieder eins und es entsteht 

etwas Neues, was noch kein Auge gesehen hat. Deshalb, freuet euch, dass auf allen Ebenen 

Ausreinigung geschieht und Ich euch alles aufzeige und euch ins Handeln, in das freie Tun aus dem 

Herzen heraus begleite. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in euch zur Klärung 

bringt. Amen. Amen. Amen. 9.2.2016 

 

DIE HILFE DES HEILIGEN GEISTES ERFAHREN 

Höret immer auf eure Impulse, dann tun sich alle Wege auf, so wie es gut und wichtig ist für euch. Es 

geht in allem zu vertrauen in alles was Ich mit euch erschaffen habe. Ihr seid die Träger der Wahrheit 

und dürft sie weitergeben auf neue Art und Weise. Wenn in euch der Glaube stark genug ist und das 

Vertrauen gewachsen ist in diese Zeit, die Ich in allem leite, trotz aller Weltengeschehnisse, geschieht 

das Große. Alles ist vom Weltengeist geprägt und die Wahrheiten wurden versteckt. Alles wurde 

ausradiert was nicht in dieses Weltenbild passte. Meine Kinder haben sich immer wieder gebeugt 

und sind auch eingestiegen in dieses Lügengebäude um als Miterlöser zu dienen und wieder 

Befreiung zu schaffen für die Menschheit. Doch sehet alles schon vollkommen in euch und erfahret 

immer wieder die Hilfe des Hl. Geistes, der weiß wo er zu wehen hat. Seid euch immer der geistigen 

Hilfen bewusst, die durch eure geöffneten Herzen wirken und neue Umstände schaffen, so dass Mein 

Lebenswerk erhalten bleibt und genau die richtigen Menschenseelen sich angesprochen fühlen. 

Vertrauet einfach! Denn die Mächtigen, die immer noch an ihre Macht glauben, werden entmachtet 

durch den inneren Zusammenbruch ihres Glaubenssystems. Wahrheit oder Lüge, alles zeigt sich und 

bei jedem Menschen hat dies andere Auswirkungen. Jeder, der glaubt sicher zu sein, wird neue 

Erfahrungen machen und es werden die Menschen nach dem wahren GOTT und SCHÖPFER suchen, 

denn alles was ihnen gelernt wurde, geschieht auf neue Weise. Deshalb, wisset wie weit die Zeit 

fortgeschritten ist und alles aufzeigt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich neu und 

stark in euch auftut. Amen. Amen. Amen. 10.2.2016 

 

NEUES TUN AUS DER INNEREN WAHRHEIT 

Meine Kinder erwachet und sehet wie weit das Bewusstsein euch schon verändert hat und erkennen 

lässt inwieweit die Wahrheit die Menschheit bereits erreicht hat. Freuet euch immer mehr an eurer 

inneren Wahrheit zu wachsen und euch auch zugesteht Neues zu tun. Ihr dürft euch neu orientieren 

mit allem was da in euch ist und euren Lebensweg bestimmt hat. Sehet den Reichtum in euch, der 
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das ganze Leben bereichern wird. Die Menschen hetzen und eilen von einem Ort zum anderen und 

vergessen dabei ihr Innerstes. Äußerlichkeiten stehen im Rampenlicht und die Menschen sind immer 

am Vergleichen mit anderen. Diese Menschen haben noch nicht erfahren was innere Werte sind und 

dass jeder Mensch sein Potenzial hat um seinen Weg zu gehen. Es macht die Menschen abhängig und 

schafft Blockaden. Herzenswege sind neue Wege, die aus dem Vertrauen und Glauben an Mich, den 

lebendigen Gott, entstehen. Vorstellungen dürfen da fallen und Schritt für Schritt neue Erfahrungen 

machen lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der geöffnete Herzen führt und leitet in 

eine neue Zeit des Erlebens. Amen. Amen. Amen. 11.2.2016 

 

DAS LEBEN IN DIE GÖTTLICHE ORDNUNG BRINGEN 

Geöffnete Herzen werden beschenkt und werden erleben wie sich ihr Leben wendet. Die Kraft des 

Hl. Geistes begleitet euch und wenn ihr betet, so wie ihr es gelernt habt in Meiner Lebensschule, 

werdet ihr die Wunder in und an euch erleben. Wie sollte Ich sonst bekannt werden, wenn nicht 

durch euch, Meine innig geliebten Kinder. Was ihr mit Mir erlebt habt, wird euch bestärken im 

Glauben und Vertrauen in dieses Leben, das ihr euch ausgesucht habt. Deshalb, betet, betet und 

macht euch frei, erkennet alle alten Strukturen und seid verbunden mit dem Hl. Geist und mit allen 

geistigen Helfern, die euch beistehen, wenn ihr sie ruft. Erkennet den Reichtum in euch und lasset 

eure Talente walten, die euch immer bewusster werden. Bringt euer Leben in die göttliche Ordnung 

und sehet was dann zu wachsen beginnt. Alles ist darauf ausgerichtet, Heil und Segen geschehen zu 

lassen, weil Meine Kinder ihre Dienste vollbracht haben. Neues gedeiht und es zeigen sich die 

Früchte eurer Lebensschule aus dem Überwinden alles Irdischen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch ein neues Leben schenkt. Amen. Amen. Amen. 12.2.2016 

 

WAHRHEIT BEENDET DIE LEIDENSKETTE 

Wo immer auch die Menschen belogen und betrogen wurden, kommt jetzt ans Tageslicht. Es 

leuchtet das Licht so stark, weil Meine Kinder in sich stark geworden sind und wissen was sie tun. 

Eure Bewusstheit in allem schenkt euch eine neue Sichtweise und so betet und betet für die 

Menschen, dass sie durchhalten und Mut haben zur Wahrheit. Jeder von euch trägt da einen Aspekt 

mit, dadurch, dass er mutig sein Leben neu betrachtet. Was will Ich euch schenken? Ich brauche 

Kinder, die feststehen mit allem was da die Menschen an sie herantragen. Es ist euch nicht fremd 

was die Menschen erzählen, aber ihr wisst wie ihr mit diesen Themen umgehen könnt. Deshalb, 

betet und ihr dürft in dieser Zeit erfahren wie sich alles zum Guten wendet. Die Seelenfamilien 

stützen sich, wenn ein Mutiger da ist auf Erden, der die Wahrheit in sich zulässt und auch 

aussprechen kann. Die Leidenskette hat ein Ende, weil der Stein, den ihr ins Meer werft, immer 

größere Kreise macht und das ganze Meer einnimmt. Andere werden mitgerissen, ob sie wollen oder 

nicht, und sie werden gerüttelt und geschüttelt. Ihr wisst um das Geschehen, das notwendig ist, 

damit die Menschheit aufwacht. Deshalb, danket für alle Ausreinigungsprozesse, die ihr bereits 

erfahren durftet um immer mehr Klarheit zu finden im Leben. Alles wendet sich und alles verändert 

sich zum Wohle der Menschheit, denn die Mächtigen stürzen von ihren Thronen. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der in und bei euch ist. Amen. Amen. Amen. 16.2.2016 
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AUFRUF ZUM ERWACHEN 

Wachet auf Meine Kinder, erwachet, denn alle kämpfen ums Überleben. Erkennet wo ihr noch 

Mächtige in euch füttert, weil ihr sie nicht loslassen wollt. Jedes Meiner Kinder ist da gefordert 

ehrlich zu sich zu sein. Alle Abhängigkeiten dürfen erkannt werden, damit ihr ganz bei euch 

ankommt. Es wollen euch die Kräfte geraubt werden. Deshalb, seid schlau und erkennet wo überall 

die Räuber unterwegs sind. Gehet in euch, geöffnete Herzen werden beschenkt und sehen die 

Wahrheit mit klaren Augen. Das Wertvolle in euch, ihr wisst wovon Ich spreche, soll geschwächt 

werden, weil wie zu allen Zeiten, mit lieblicher Stimme ihr beeinflusst werdet um vom Weg 

abzukommen. Wisset, wie weit die Zeit ist und wer noch kämpft um sein Dasein. Wer will nicht 

nachgeben? Es werden die Menschen weiterhin in der Irre geführt, sie kennen es nicht anders. Ihr 

wisst um was es geht und habt alle Mittel und Wege in der Hand um den Umsturz zu beschleunigen. 

Deshalb rufe Ich alle Wissenden auf, in sich zu gehen und sich zu öffnen für die Aufgabe, die jeder 

Einzelne mitgenommen hat. Erkennet die Zeichen, die Ich euch schicke, denn alles schreit nach 

Wahrheit in diesen Umbruchszeiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine Kinder 

aufruft zum Erwachen. Amen. Amen. Amen. 17.2.2016 

 

INNERER REICHTUM 

Alles hat seinen Sinn im Leben Meiner Kinder, die jetzt ihre Aufgaben zu Ende bringen und Heil und 

Segen auf die Erde ziehen. Freuet euch, dass in euch erweckt wird was euch mutig eure Wege gehen 

lässt. Alles, was ihr in Meiner Lebensschule gelernt habt, taucht wieder auf und stärkt euch und lässt 

euch frei entscheiden. Ich bin der Professor der Lebensschule und führe euch auf eurem Weg. Die 

Menschen werden suchen in ihrem Inneren bis sie entdecken was sie beglückt. Wo noch Materielles 

übergewichtig bewertet wird, kann das Innere sich nicht entfalten. Die Sichtweise auf alles macht 

euch frei und innerlich wachsen Früchte heran, die sich dann nach außen zeigen. Nach was suchen 

die Menschen wirklich? Jeder muss erkennen, dass Materie vergänglich ist und nur das Bestand hat, 

was im Inneren gewachsen ist. Dieser Tag der Erkenntnis wird kommen und alle Menschen einhüllen 

wo sie ihre Seele so sehen wie Ich sie sehe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Professor 

der Lebensschule. Amen. Amen. Amen. 18.2.2016 

 

BETRACHTET ALLES NEU 

Das Leben hat alles für euch bereit, wenn ihr euch entscheiden könnt. Wer kann ganz auf Mich 

vertrauen und glauben, dass Ich alles lenke und leite? Wo es für euren Menschenverstand aufhört, 

geht es doch weiter, für den der auf Mich vertrauen kann. Jeder hat sich sein Leben so kreiert, dass 

er seine Aufgaben erfüllen kann mit Mir, dem lebendigen Gott. Schauet in euch, wo noch Blockaden 

aufgebaut sind und euch hindern, den freien Weg zu erkennen. Ja, erkennet und handelt danach, 

denn Ich brauche euch frei und im Leben stehend. Meine Lebendigkeit darf in euch erwachen und 

eurem Leben wieder einen Sinn geben. Deshalb wisset, ihr seid immer angeschlossen an Mein Herz 

und dürft die Erfahrungen machen, die für euch gut und wichtig sind. Was ist da in euch noch 

ungeklärt? Weshalb dreht sich vieles im Kreis? Wer hat den Mut, den Kreislauf zu durchbrechen? Ihr 

seid in den alten Schuhen weitergegangen um eure Themen zu erkennen und jetzt diese alten Wege 

zu verlassen und einzusteigen in das Neue. Ihr habt alles in euch, doch müsst ihr euch immer wieder 
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eine Chance geben zu erkennen. Ich gebe euch die Kraft, alles neu zu betrachten. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der lebendig wird in euch. Amen. Amen. Amen. 19.2.2016 

 

DIE FRÜCHTE AN EUREN LEBENSBÄUMEN 

Meine Kinder, erwachet und höret in euch, gehet zurück zu eurem Ursprung und lasset euch 

beschenken. Es wird ein neue Freude auftauchen und euch in eurem Tun und Handeln beflügeln. 

Haltet zusammen und findet wieder den Kern, der aufgeht, wächst und gedeiht, und von einer 

Pflanze zu einem Baum heranwächst. Alle Bäume vereinen sich mit ihren Wurzeln und sind stark, sie 

geben über den Stamm und die Äste ab was sie zu geben haben, und holen sich Licht und Sonne über 

ihre Krone. Es sind starke Wurzeln, die ganz tief gehen und alle Evolutionen mitgemacht haben. Und 

nichts was diese Wurzeln erlebt haben, hat sie erschüttert, alles hat sie noch stärker gemacht. Was 

da in der Erde geschehen ist, hat sich auch im Geistigen vollzogen und es fließen wieder die Kräfte 

zusammen und es entstehen Lichtsäulen, die diese Erde braucht. Dieses Wachstum wird sich jetzt 

zeigen und in dieser Finsternis die Herzen beschenken auf neue Art und Weise. Die Lebensbäume 

aller Zeiten werden nun ihre Früchte wachsen sehen und ernten, wenn die Zeit reif ist. Glaubet und 

vertrauet der Lebensschule, die alle Lebensbäume erhalten hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alle Wurzeln zusammenwachsen lässt. Amen. Amen. Amen. 20.2.2016 

 

LASST EUCH ZU EUCH SELBST FÜHREN 

Meine innig geliebten Kinder, es haben sich die Menschen entschieden und die Angebote haben sie 

abgelehnt. Es ist der Würfel gefallen und jeder muss nach vorne schauen und für sich sorgen in dieser 

Zeit, und in der Einheit mit allen geistigen Helfern seinen ganz persönlichen Weg gehen. Deshalb, 

schauet in euch, was wollt ihr eigentlich? Wer sich zu sehr um das Wohl der anderen sorgt, geht 

dabei selber verloren. Verstehet euch raus zu halten aus den Problemen der anderen und wirklich bei 

euch zu sein. Alles raubt euch die Kräfte, was da noch im Unklaren ist. Menschen wollen alles unter 

Kontrolle haben, doch der Weg liegt im Fluss des Lebens. Entscheidungen zu treffen, die sich gut 

anfühlen und danach zu handeln, das darf gelernt werden. Erkennet wo ihr noch von andern 

eingebunden werdet und somit nicht frei seid. Wo lasst ihr euch noch einschränken in eurem Tun 

und Handeln? Was ihr ein Leben lang gelernt habt und gelebt habt, darf nun ein Ende finden. Es 

setzen sich immer wieder Menschen in euer Leben, die euch beanspruchen und euch etwas 

vorgeben, was nicht zu euch gehört. Es ist Zeit, dass jeder für sich erkennt wo er feststeckt, wo er 

auch seine Kraft lässt. Es ist eine Gewohnheit, die euch begleitet mit Menschen und deren Wirkung 

auf euch. Ihr kennt es aus der Kindheit und habt es euch so erschaffen, dass ihr ausgebremst werdet. 

Setzt ein Fanal des Haltes und seid euer eigener Herr. Manchmal muss man Türen zuschlagen, damit 

ein neue aufgehen kann. Wo lasst ihr euch einschränken, ohne, dass ihr es merkt? Es ist ein 

unbewusstes Verhalten, das ihr mitgebracht habt und ihr immer einen sog. Schuldigen gefunden 

habt. Wo ist der Dorn in eurem Auge, bzw. in eurem Herzen? Öffnet eure Herzen und Ich schenke 

euch Klarheit über Erkenntnisse und Wahrheit in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch zu euch selber wieder führt. Amen. Amen. Amen. 22.2.2016 
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MIT MARIA ALTE GEWOHNHEITEN ABLEGEN 

Nehmet euren Platz ein, Meine innig geliebten Kinder, und freuet euch, dass Ich euch alles schenke 

zur Heilung aller Themen und allem was ihr auf euch genommen habt. Lobet und danket im Voraus 

und lasset euch beschenken von Maria, eurer Gnadenvermittlerin und Fürsprecherin. Wer ganz innig 

mit Mir verbunden ist, wird die Wunder in sich erleben und alles ins Leben ziehen was gut tut und 

Heilung bringt auf allen Ebenen. Ich lege euch alles ins Herz und bei geöffneten Herzenstüren kann 

alles fließen, Blockaden werden erkannt und der neue Geist bringt die Wandlung. Jeder erkennt wo 

er seine Gedankenwand durchbrechen muss und die Gewohnheiten ablegen darf. Durch euch sind 

Veränderungen möglich, nicht nur vorübergehend, sondern ewiglich. Dinge, die ihr in Meinem Geiste 

tut, haben weltweite Auswirkungen. Freuet euch, denn es finden sich die Menschen und Umstände 

zusammen, dass Neues aufblühen kann. Erinnert euch an eure Kraft und lasset euren Kern sprengen, 

der da eingemauert wurde aus Angst. Es sind andere Zeiten angebrochen und es erwachen immer 

mehr Menschen aus ihrem Schlaf und erkennen die Wahrheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles lenkt. Amen. Amen. Amen. 23.2.2016 

 

ALTE MAUERN EINREISSEN IN EUCH 

Friede soll ausgehen von eurem Herzen und alles betauen um euch. Wahren Herzensfrieden will Ich 

euch schenken und so schauet allezeit in euch wo ihr euch noch treiben lasst und alten Strukturen 

nachrennt. Es bedarf eurer Aufmerksamkeit, damit ihr erkennt was ihr zu verändern habt. Gehet 

heraus aus den verschlossenen Burgen und reißt alte Mauern ein in euch und es wird sich eine völlig 

neue Welt zeigen. Alles, was da noch in euren Zellen sitzt, will gesehen werden, damit es gehen kann 

und im Gebet alles erlöst und befreit werden kann. Vieles wurde in euch gut eingesperrt, weil ihr es 

nie mehr erleben wolltet. Doch gerade in diesen Umständen steckt eure ganze Kraft, weil ihr euch 

ständig wehren müsst. Habet Mut den Weg in die Freiheit zu gehen, Altes niederzureißen und eine 

neue Sicht zu bekommen auf alle Umstände und das Leben. Was euch in den Knochen sitzt und in 

den Zellen gewachsen ist über viele Leben hinweg, darf erkannt werden und euch eine neue 

Orientierung schenken. Es hat nie eine wirkliche Trennung gegeben, alles ist in euch gebündelt und 

es will nun Klarheit geschaffen werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 24.2.2016 

 

BEGEGNUNG IM INNEN UND AUSSEN 

Alles kommt auf euch zu genau im richtigen Augenblick. Deshalb, vertrauet noch mehr in den Fluss 

des Lebens und wisset, dass alles geführt und geleitet ist. Lasset euch ausreinigen und altes klären in 

euch, sodass das Licht in euch immer mehr leuchten kann. Geht immer wieder auf Entdeckungsreise 

und lernt die Täler und die Berge kennen, sehet aber auch die schönen Pflanzen am Wegrand und 

freuet euch an den kleinen Dingen des Alltags. Erkennet wie wunderbar alles von langer Hand 

geführt ist und sich Situationen fügen in das Geschehen im Alltag, wie es sich keiner hätte vorstellen 

können. Mit eurer Freiwerdung weitet sich auch euer Horizont und es werden Dinge möglich, die ihr 

euch schon immer gewünscht habt. Noch spielt sich vieles in den Herzen ab, denn das Herzensland 

ist dann vorbereitet für das was kommen wird. Die Reise geht immer von innen nach außen und was 

dann von außen begegnet, ist nie fremd. Gebt euch hin den Begegnungen im Innen und Außen und 
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danket für die neuen Bekanntschaften, die ihr machen dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 25.2.2016 

 

REINIGT AUS DAMIT IHR FESTSTEHEN KÖNNT 

Höret in euch hinein, den in euch liegt alles verborgen. Alles was ihr erlebt habt, schreckt euch heute 

ab, das zu tun was sich euer Herz wünscht. Deshalb, reinigt aus was euch zu gewissen 

Verhaltensweisen gezwungen hat, damit ihr jetzt wieder vorsichtig auf die Menschen zugehen könnt. 

Es hatte alles seinen Sinn und wenn euer Glaube und Vertrauen groß genug sind, werden die Türen 

aufgehen, die früher verschlossen blieben. Die Irrlehre hat sich überall verbreitet und ist in alle 

Bereiche des Lebens eingeflossen. Wo Menschen oft hilfesuchend nach Gesundheit und Wahrheit 

suchen, werden sie enttäuscht. Doch viele Menschen werden jetzt immer sensibler und fangen an zu 

unterscheiden. Für jeden sind andere Dinge wichtig im Leben, doch in der Glaubensfrage haben alle 

den gleichen Anspruch. Was ist, wenn plötzlich nicht mehr stimmig ist im Menschen was sie gelernt 

haben? An wen soll geglaubt werden, wenn das ganze Glaubenssystem zusammenbricht? Alle 

werden mit leeren Händen dastehen und ihr Herz wird brennend nach der Wahrheit suchen. 

Deshalb, reinigt aus was euch auf dieser Erde in die Knie gezwungen hat. Erhebt euch mit der Kraft 

des Hl. Geistes und des Sohnes, alle Hilfen werden euch jetzt gegeben um Klarheit zu haben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 26.2.2016 

 

SICH SELBST VERSTEHEN 

Jeder darf wieder zu sich finden und im Einklang sein mit sich selber und seinem Umfeld. Dazu bedarf 

es des genauen Hinspürens und den Mut zu haben, ehrlich zu sich zu sein - auch ernst zu nehmen 

was da innerlich auftaucht und gesehen werden will. Alle suchen nach Freiheit und machen sich doch 

abhängig ohne es zu merken. Menschen, die in sich feststehen im Glauben und Vertrauen an Mich, 

den lebendigen Gott, können in Freiheit ihre Wege gehen. Deshalb, übergebt Mir euren 

Kontrollmechanismus, der noch alles über den Verstand regeln will. Das Tun aus dem Herzen ist 

wichtig und führt euch die leichten und klaren Wege. Vertrauet ihr in das was in euch ist oder 

braucht ihr andere um die Bestätigung für euer Handeln zu erhalten? Es ist eine ganz versteckte 

Abhängigkeit, die ihr über Eltern, Lehrer und Vorgesetzte euch angeeignet habt. Ihr sollt euch 

verstehen bei allem was ihr macht und die Struktur erkennen. Alle Menschen haben noch nicht 

verstanden was es heißt, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. In diesem System von 

Abhängigkeiten darf sich jeder Mensch seinen Weg bahnen heraus in wahre Freiheit. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 27.2.2016 

 

FINDET EURE INNERE WAHRHEIT MIT MIR 

Nehmet alle Impulse wahr und nehmet sie ernst. Jeder muss da ganz ehrlich und aufrichtig zu sich 

sein und seine innere Wahrheit wieder finden. Es ist genügend Potenzial in euch vorhanden um 

genau hinzuschauen. Ihr könnt euch nicht mehr belügen oder etwas schönreden, denn das Licht in 

euch ist so stark, das auf jede Lüge reagiert. Der große Plan kann nur beendet werden, wenn Meine 

Kinder in der Kraft sind. Alles, was da geistig geschieht, hat Auswirkungen auf euch, deshalb achtet 
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auf euch und setzt ein Fanal des Haltes. Meine Kinder dürfen lernen, ganz auf sich zu vertrauen, denn 

Ich bin in euch und lege euch alles ins Herz. Jeder spürt es in sich, wenn er sein Herz öffnet, was da 

immer Anrecht haben will. Gehet heraus aus dem Kampf, überlasst es anderen, Meinungen 

kundzutun und seid in Meiner Geborgenheit feststehend im Leben. Meine geliebten Kinder, höret in 

euch und lasst euch Frieden schenken dadurch, dass ihr eure Wege geht. Durch das Verbundensein 

mit Mir und allen geistigen Helfern werden euch die Augen aufgehen, und ihr werdet wissen was ihr 

zu tun habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch rettet aus jeder Not. Amen. Amen. 

Amen. 28.2.2016 

 

DIE SCHEIDUNG DER GEISTER 

Alles verändert sich und so wie sich die Menschen ausreinigen lassen, werden ihre Blockaden 

abgebaut. Alles geschieht im Einklang von Körper, Seele und Geist, und diese Einheit bringt eine neue 

Kraft hervor, wie sie auf Erden noch nie vorhanden war in Meinen Kindern. Es scheiden sich die 

Geister und es dürfen sich die Menschen immer neu entscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Die 

Kette, die alle Lügen aneinandergereiht findet, reißt jetzt in dieser Zeit, und es entstehen Lücken und 

Löcher in die viele Menschen fallen. Jesus sagte immer: „Dein Glaube hat dir geholfen!“ Doch worauf 

gründet dieser Glaube in der heutigen Zeit? Was fehlt den Menschen? Trotz ihrer Reichtümer fühlen 

sie sich leer und das erfüllte Leben von innen bleibt aus. Im Außen ist alles kontrolliert und im 

Rahmen aller Möglichkeiten abgeklärt. Was da jetzt aber im Inneren des Menschen auftaucht ist 

oftmals mit dem Außen nicht mehr vereinbar. Es werden jetzt die geöffneten Herzen beschenkt und 

alle Sünder, die umkehren. Eine interessante und völlig neue Zeit wird sich auftun für die Herzen, die 

eines Geistes sind und die wissen was sie tun. Lasset euer Bewusstsein verändern und dem Leben 

einen neuen Sinn geben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch begleitet bei allem was 

sich verändert. Amen. Amen. Amen. 29.2.2016 


