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VATERWORTE Mai 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

MIT OFFENEM HERZEN MEINEN FÜHRUNG VERTRAUEN 

Lasset euch in allem führen und leiten von Mir, dann werdet ihr plötzlich den Faden finden an dem 

ihr entlang gehen könnt. Alles loslassen bedeutet auch eure eigenen Vorstellungen fallen zu lassen 

und euch den Führungen hingeben. Erlebet Mich neu, wo ein „ich muss doch“ ein „ich darf“ werden 

kann. Erkennet eure Muster und lasset euch neu entfalten. Entdeckt die Freiheit im Leben und die 

Vielfalt, die in allem sich zeigen wird. Das Leben ist ein Abenteuer und es möchte gelebt werden. 

Jeder hat da in sich was sich verbreiten möchte und findet die Wege, wenn sein Herz geöffnet ist. 

Gehet frei und mit Freude in die Welt hinaus und lasset euch überraschen, denn Ich habe alle Fäden 

in der Hand. Die Lebensschule lehrt euch alles und bringt euch auf den Weg. Es darf jeder lernen zu 

vertrauen, in sich zu vertrauen und darf somit neue Erfahrungen machen. Ihr spürt es genau, wenn 

ihr mit Mir im Boot seid und ihr wisst wo ihr anlegen sollt. Alles geschieht wie von alleine und es 

gehen die Türen auf, wo ihr willkommen seid. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in 

allem führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 1.5.2017 

 

GANZ AUF ERDEN ANKOMMEN UND DEM LEBEN VERTRAUEN 

Alles will angeschaut werden und geklärt, deshalb danket für alle Eindrücke und alle Erlebnisse, die 

euch spüren lassen was für euch wichtig ist. Das Leben ist ein Geschenk und euer Körper drückt alles 

aus, wo ihr aufwachen sollt und hinschauen dürft. Was da lange Zeiten in euch gewachsen ist und 

eure Leben geleitet hat, darf jetzt erkannt werden, deshalb öffnet euch und gebt euch die Chance 

anzukommen auf dieser Erde. Es ist alles vorhanden um ein freies und freudiges Leben zu führen. 

Doch will euch Erlebtes zurückhalten und ein Körper, der von Angst geprägt ist und jegliche 

Sicherheit verloren hat, will wieder Geborgenheit finden und sich wohl fühlen. Gebt eurem Körper 

alle Chancen und Möglichkeiten um hier auf der Erde anzukommen und neue Wege gehen zu 

können. Achtet auf euch und gehet Schritt für Schritt. Höret in euch und vertrauet in euch. Vertrauet 

dem Leben, das Ich euch geschenkt habe und wisset, dass alles gut ist. Lasset alles fließen, haltet 

nicht mehr fest und gehet jedem Impuls nach. Das Gedankenkarussell will euch an Vorstellungen 

haften lassen. Doch lasset los und lasset alles sich entwickeln, jeden Tag aufs Neue. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der auf euch schaut. Amen. Amen. Amen. 4.5.2017 
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WAS IHR AUF ERDEN LÖST IST AUCH IM HIMMEL GELÖST (Matth. 18,18) 

Meine innig geliebten Kinder, wisset in jedem Augenblick um eure Aufgabe hier auf Erden. Betet, 

betet, damit ihr klar seid und alle Nebel wieder weichen, dass ihr alles heimführen dürft was da auf 

der Erde sich bewegt und in die göttliche Ordnung geführt werden will. Ihr spürt die Not der 

Menschen und so seid aufmerksam jeden Augenblick. Ich lenke und leite alles so, dass ihr wisst was 

ihr zu tun habt. Gebt alles ab und haltet nichts fest, denn Ich brauche euch als freie Menschen. Ihr 

sollt leben können was Ich auf Erden gelehrt habe und alles was ihr mit Liebe durchdrungen habt und 

erlöst habt, darf nun für euch sichtbar werden. Habet Mut und Vertrauen in ein Leben, das euch 

noch unsicher erscheint und wisset, alles was auf Erden gelöst ist, ist auch im Himmel gelöst. Wer 

versteht schon was dies bedeutet. Alle laufen davon vor dem was sie einholen will aus der 

Vergangenheit um in sich Frieden und Klarheit zu finden. Jeder sollte Vergangenes klären, damit die 

Zukunft neu gestaltet werden kann. Doch alle rühren im selben Kessel, demselben Brei mit 

verschiedenen Zutaten und es verändert sich nichts Wesentliches. Deshalb, ihr Kinder, die ihr 

Wissende seid, erwachet und wisset was ihr zu tun habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch die Augen öffnen möchte. Amen. Amen. Amen. 5.5.2017 

 

WAS FREIHEIT IST 

Tut euch Gutes und ihr werdet die geöffneten Türen finden. Alles was ihr bisher erlebet habt, hat 

euch geprägt und so gebt euch Zeit ganz zu euch zu finden. Dadurch, dass ihr alles Übernommene 

entdeckt, tauchen Talente in euch auf, die sich bisher nicht zeigen konnten. Ihr spürt einen Hauch 

von Freiheit, der euch immer mehr Möglichkeiten und Varianten des Lebens zeigt. Gehet allen 

Impulsen nach und erfahret Schritt für Schritt euren Weg. Da wo es leicht geht, wisst ihr, dass ihr 

willkommen seid und Neues kreieren könnt. Die Schaffenskraft entwickelt sich neu und ihr schöpft 

aus einer Quelle, die unendlich zu sein scheint. Höret in euch und lasset alles fließen, haltet nichts 

mehr fest und seid voller Erwartung auf das was geschieht. Wenn in euch alle Wege frei sind, ist auch 

im außen alles frei und es zeigen sich Dinge, die ihr für unmachbar gehalten hättet. Ich bin in euch 

und zeige Mich jetzt in allen Situationen und Umständen, damit der Weg immer klarer wird. Deshalb 

freut euch auf alles was da kommt und euer Herz aufjubeln lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch bewusst macht was Freiheit ist. Amen. Amen. Amen. 6.5.2017 

 

ZEICHEN FÜR KLARHEIT 

Höret genau in euch hinein und gehet dem Weg nach, der sich für euch auftut. Deutliche Zeichen 

sollen euch vorangehen und euch in Klarheit führen. Deshalb forschet nach wo wirklich die Freude 

ist, wo eine standhafte Freude sich ausbreiten kann. Ihr habt viele Erfahrungen gemacht und dürft 

nun die Spreu vom Weizen trennen. In der Klarheit geschehen Dinge, die einen klaren Weg 

aufzeigen. Vertrauet in euch und gehet jeden Tag neu voran und lasset einfach fließen was euch 

bewegt. Verabschiedet euch auch wieder von gewissen Vorstellungen, damit wieder Platz geschaffen 

wird für Neues. Seid auch konsequent mit euch und nehmet den Augenblick wahr, der euch Impulse 

schenkt. Euer Leben will jetzt neu geregelt werden und so nehmet euren Platz ein und betet, damit 

sich alles auftun kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 7.5.2017 
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ALLE HERRLICHKEIT BIN ICH IN EUCH 

Ich habe Meine Kinder auf diese Erde gehen lassen mit einem großen Auftrag und einem schönen 

Auftrag. Sie wollten Meine Herrlichkeiten, die Ich als der Schöpfer allen Lebens und aller Existenz, die 

Ich aus Mir hinausgestellt habe, sichtbar machen für alle Kinder, v.a für diejenigen, denen Meine 

Existenz verwehrt wurde und die Mich nicht kennen. Ich bin ein lebendiger Gott und ein liebender 

Vater allen Meinen Kindern, und dazu zählen auch die, die Mich nie kennengelernt haben. Nicht ein 

Staubkörnchen Meiner Schöpfungen kann jemals verloren gehen, alles ist im ständigen Wandel. 

Nicht das als Geringstes sich wähnende Kind ist Meinem Herzen fremd. Doch Ich habe als Grundlage 

Meiner Kindschöpfung den freien Willen Meiner Kinder gesetzt. Und in Freiheit und reiner Liebe des 

Herzens bin ich zugänglich und erreichbar für alle. So traget Mich hinein in diese Welt und alle 

Materie, damit Mein Wirken und Meine Herrlichkeit und Macht den Menschen bekannt wird. Ich bin 

ein liebender VATER und wünsche Mir nichts sehnlicher, als dass Meine Kinder alle, Mich in sich 

finden und loben und preisen. Dies ist kein Egowunsch, wie manche Menschen Mir unterstellen 

wollen, sondern Meine Herrlichkeit ist in allem, in euch Meinen Kindern allen, in der Materie, im Tier, 

in den Pflanzen und im Mineralreich. Kreatur und Natur wollen Meine Liebe durch euch erfahren, 

indem ihr Mich in allem erkennen könnt. Da haben Meine Kinder, die berufen und auserwählt sind, 

Mich in sich zu erringen, ihr Aufgabe im täglichen Leben: Mich in sich und in allem zu erkennen und 

zu achten und zu ehren, sich an Mir in allem zu erfreuen. So liebet Meine Kinder, liebet aus der 

Macht eurer Herzen, die Ich in euch bin. Lobet und preiset Mich in euch, der Ich mit vollen Händen 

vor euch stehe und all Meine Gaben euch übergeben möchte. Ich warte in Geduld, bis Meine Kinder 

bereit sind diese Größe anzunehmen, doch Mein Herz jubelt in euch, denn nie war die Zeit so kostbar 

wie heute. Das Bewusstsein, dass ich ein liebender VATER und Schöpfer aller Kreatur und Natur bin, 

und dass Ich Meinen Kindern all Meine Macht und Herrlichkeit überlassen habe um damit zu wirken 

in aller Freiheit, will alles Gefallene damit betauen, damit es an Mein VATERHERZ finden kann. Denn 

alle Seligkeit, die die Menschen im Weltlichen zu finden suchen, ist in Mir für sie bereit. All diese 

Schönheiten sind nicht mit Geld und materiellen Werten aufzuwiegen. So öffnet euer Herz weit, Ihr 

Meine Kinder von UR, die ihr Mich kennt und den Menschen bringen wollt, damit auch sie teilhaben 

an Meiner Herrlichkeit die in ihnen verborgen liegt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in 

Liebessehnsucht Seine Kinder erwartet um Mich verherrlicht zu sehen in euch und allen Kindern. 

Amen. Amen. Amen. 7.5.2016 (durch Helmut) 

 

MUTTER MARIA UND DER SOHN 

Viele Traditionen haben die Menschen sich erschaffen, nicht alle dienen dem VATER. Doch der 

Marienmonat Mai ist eine gnadenreiche Tradition all denen, die mich, Mutter Maria, und meine 

Macht, die der VATER mir übergeben hat euch zu schenken, annehmen. Meine Macht soll den 

Menschen bewusst werden, dass ich beim VATER alles kann in der Macht der Barmherzigkeit in der 

Einheit mit meinem Sohn, den ich der Menschheit bringen will. Ich bin die Braut des Heiligen Geistes, 

die Seelenbraut Gabriels, die wir als 7. Fürst an den VATERS Thron die schöne Aufgabe haben, die 

erhaltende Eigenschaft des Heiligen Geistes in der Barmherzigkeit den Menschen zu bringen. Wir 

sind die Regenten der Neuen Zeit, die in den Herzen der Menschen anbricht, sobald sie uns die 

Macht erteilen zu wirken in ihren Herzen, in denen der VATER alles ist und seine Freude den 

Menschen endlos zur Verfügung steht. Alle Macht des Eigenen, des Eigenwillens und Egogehabes, ist 

unersättlich und kann die Sehnsucht, die in den Herzen der Menschen vorhanden ist, nicht stillen. 
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Die Macht, die ihr mir und Gabriel im Zusammenwirken mit dem Sohne, der alleine den VATER kennt 

und auf die Erde zu bringen als schöne und schwere Aufgabe übernommen hat, übergebt, schenkt 

euch alle Seligkeiten, wie es war im Anfang. So trachtet allezeit nach dem Himmelreich, das in euch, 

in euren Herzen, vorhanden ist, und gebt mir und Gabriel im Heiligen Geiste und meinem Knäblein in 

der Einheit ihrer männlichen und weiblichen Seele, als Bringer und Bewahrer der Wahrheit seit UR-

Ewigkeit, die Macht, euch in die Reinheit zu führen, die eure UR-Basis ist. Wer überwunden hat, dem 

überreichen wir die Krone des Lebens, in der Rückverbindung zum wahren Sein eures Ursprungs, der 

wahren Religio. Die Zeit der Fremdherrschaft, in der gefallene Geister aus der Macht des Eigenen 

euch beherrschen, hat dann ein Ende gefunden und alle Macht liegt wieder in den Herzen der 

Menschen und der Macht der wahren Liebe aus der Einheit im VATER, dem SCHÖPFER, PRIESTER und 

GOTT. So freuet euch und jubelt auf, denn der Wonnemonat Mai, der Marienmonat als die schönste 

Tradition aus der Wahrheit des Herzens, betaut alle Menschenherzen in der Wahrheit ihres Seins. So 

seid allezeit zuversichtlich und vertrauet der Führung des VATERS, des Sohnes, eures Erstgeborenen 

in der Vereinigung der Welten, und dem Heiligen Geist aus Gabriel und Maria. In dieser Einheit des 

Heiligen Geistes der Dreifaltigkeit, des VATERS, der alleine Gott ist, der Mutter, die als Geschöpf euch 

Mutter sein darf und des Sohnes, der ihr alle seid, und zu dieser Bewusstheit euch der Erstgeborene 

in Mann und Frau, euch den Weg gebahnt hat, sind alle Schleier des Vergessens hinweggenommen 

von euch und ihr erkennt euch als Kinder des einen, alle Kinder liebenden VATERS. Diese Worte sagt 

euch eure Mutter Maria, die in der Einheit mit Gabriel in euch wirksam ist, wenn ihr es uns erlaubt. 

Amen. Amen. Amen. 7.5.2017 (durch Helmut) 

 

DER SOHN ALS TOR ZUM HERZEN DES VATERS 

Seit UR-Ewigkeit habe ich, als der vierte Fürst UR´s in der Einheit Muriel und Pargoa, die 

Verantwortung angenommen, gleich dem SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER, die Kindschöpfung 

zu bewahren und zu erhalten. In der Not des Falles bin ich in diese große Aufgabe eingetaucht um 

Falsches zu zerstören und Wahres zu erhalten. Über alle Zeiten der Menschheitsgeschichte hinweg 

war das Streben meines wahren Wesens, die Verbindung zu erhalten und alle Trennung, die im 

Fallgeschehen den Menschen übergestülpt wurde um Wissend zu werden, als Lüge zu entlarven. Es 

geschieht nach deinem Glauben, verdeutlichte den Menschen, dass sie Schöpfer ihrer 

Lebenswirklichkeit sind und allezeit die Freiheit der Wahl haben. Um die Tiefe dieser Freiheit zu 

erfahren, stieg ich mit allen Brüdern aus der Einheit der Seele im männlichen und weiblichen 

Geschöpf, in die Welt der Trennung, in der aus der Einheit, zusammen erschaffener und wirkender 

Duale, die Polarität als Gegensätzlichkeit der Geschlechter herrschte. In all diesen Zeiten war ich den 

Versuchungen des Eigenen, des eigenständigen alleinig seligmachenden Wesens ohne mein 

erschaffenes Dual, ausgesetzt. In diesen Versuchungen durfte der Geist des Falles mich locken, um 

UR in mir, der in der Einheit der Dualität meiner Seele in der Vollkraft wirksam ist seit UR-Ewigkeit, 

untreu zu werden. Ich bin ihr unterlegen und habe erlebt, wie stark diese Kräfte wirken, und ich 

wurde bewahrt von meinem Herzen in dem der VATER Seinen Thron hat, diesen Abwegen zu folgen. 

In diesem Ringen meiner Seele in der Einheit, wurde ich zum Tor, das zum Herzen des VATERS führt. 

Maria, die Gnadenvermittlerin, schenkte mir alle Einsichten und Gnaden um zum Ende der Zeit, 

dieser Einheit in mir treu zu bleiben. So konnten wir im Fallgeschehen jene Lichtkinder sammeln 

durch alle Zeiten hindurch, die sich vorgenommen haben den Hungernden und Dürstenden das 

Wasser des Lebens zu reichen, das Wort des VATERS im Herzen zu hören. Aus dem eigenen Ringen in 

mir kannte ich die Mächte und Gewalten, die auf Erden, diesem Erlösungsplaneten, wirksam sind um 
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die Eigenmacht des Falles zu erhalten. Barmherzigkeit als die höchste erhaltende Eigenschaft UR’s 

durfte ich erleben als ich sah was der VATER tat in seinem einzigen Erdenleben als Jesus von 

Nazareth. Sein barmherziger Blick in die Tiefe meiner Seele, den ER mir schenkte vom Kreuz herab, 

erinnerte mich an die Herrlichkeit des VATERS Reich aus der wir alle stammen. So konnte ich bis zum 

Ende der Tage, meine Aufgabe als Erstgeborener von den Toten, verstehen und erfüllen. Alle 

Wahrheit habe ich auf die Erde gebracht durch mein Leben, das ich dem VATER gleich, für die 

Heimführung der Mitgefallenen lebte. Wie ER, so durfte auch ich erleben: „Es ist vollbracht!“ Den 

freien Willen der Menschen, darf auch ich nicht antasten, und so bleibt es jedem Kinde vorbehalten, 

sich, wie ich es tat, der Gnade des Heiligen Geistes aus Maria und Gabriel anzuvertrauen. Meinen 

Geist der Wahrheit habe ich auf Erden hinterlassen und selig wer bereit ist anzunehmen, der wird die 

Seligkeit des VATERS in sich erfahren. Der Himmel und seine Energien dürfen am Firmament sich 

denjenigen zeigen, die offenen Herzens sind, in diesen Menschen wird die Wahrheit auf fruchtbaren 

Boden fallen. So freuet euch ihr Geschwister alle, dass wir uns alle als die Kinder jenes liebenden 

VATERS wiederfinden, der all Seine Macht und Herrlichkeit in die Hände und Herzen Seiner Kinder 

gelegt hat, und die in der Barmherzigkeit, jener Gnade, die Maria austeilen darf, erfahrbar wird. Selig, 

wer die Wahrheit, die Mutter und Sohn im Zusammenwirken in den Herzen erfahrbar machen, 

annimmt. Alle Worte der Heiligen Schriften erfüllen sich und der Erdkreis ist des VATERS und Seines 

Gesalbten. Alles ist wieder so wie es war im Anfang. Diese Worte sagt euch in unendlicher Liebe des 

VATERS, euer Bruder Muriel im Geistleib vereint mit Pargoa. Amen. Amen. Amen. 7.5.2017 (durch 

Helmut) 

 

DAS NEUE 

Leben in Hülle und Fülle will Ich euch schenken mit allen Variationen eurer Talente in euch. Neues 

darf aufbrechen in euch und in euch und euer Leben in eine neue Richtung leiten. Spüret genau hin 

und lasset die Freude zu, die in euch aufkommt, wenn neue Ideen sich zeigen. Diese Erde ist ein 

bunter Planet, der nicht nur die Möglichkeit hat Altes zu klären und zu erlösen was in eurem Plane 

steht, sondern auch Schönes und Neues zu entdecken. Eure Herzen sehnen sich nach Veränderung, 

nach neuen Chancen eure Schaffenskraft einzusetzen. Ich will Mich in euch zeigen mit neuen Kräften 

und Freuden, Neues zu kreieren für euch und alle, die mit euch sind. Wo sind die Menschen, die ein 

geöffnetes Herz haben für die Wahrheit? Wer ist bereit seinen Deckel zu öffnen, herauszugehen aus 

allem Eigenen und Mich als Vater und SCHÖPFER Himmels und der Erde anzunehmen? Doch viele 

warten auf die Wahrheit, denn sie spüren in ihrem Herzen, dass es da noch was anderes gibt als das 

was nach außen gezeigt wird. Nehmet eine neue Fahrt auf und vertrauet in das Leben und in die 

Führungen und in alle Türöffner. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 8.5.2017 

 

IN DAS LEBEN FALLENLASSEN UND VERTRAUEN 

Meine innig geliebten Kinder, lernet euer Leben in Freude anzunehmen und danket für alle 

Führungen in diesem Leben. Alles was ihr erleben durftet, hatte seinen Sinn und nichts war umsonst. 

Deshalb erwachet und seid aufmerksam und spüret in euch hinein, denn das Leben möchte euch frei 

machen von all dem Übernommenen und Erlebten. All die Menschen um euch herum haben ihren 

Teil beigetragen, damit ihr auf den Weg kommt und die Erde auch als sicheren Ort erfahren dürft. 
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Der eine hilft dem anderen in den Umständen und Situationen, denn es dürfen alle Themen geklärt 

sein. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht. Oft habt ihr noch eigene Vorstellungen von dem wie 

alles kommen soll und deshalb seid ihr nicht frei und haltet fest. Übergebt Mir alle eure Nöte und 

vertrauet. Ihr glaubt immer noch alles kontrollieren zu müssen um zu überleben. Wo ist das absolute 

Vertrauen, das ihr Mir einst bewiesen habt? Nehmet teil am Fluss des Lebens und hadert nicht mit 

der Vergangenheit, die nicht mehr zu ändern ist. Wo glaubt ihr, dass Ich euch tausendfach alles 

wieder schenke, was ihr Mir aus Liebe gegeben habt?! Die Opferschalen sind voll und es geht jetzt 

um das wahre Vertrauen und in das „Fallen-Lassen“ in das Leben. Ihr glaubt immer noch, dass Ich 

euch vieles weggenommen habe. Doch wenn ihr eines Tages den ganzen Plan sehen dürft, werdet ihr 

jubeln. Ich brauche euch geschmeidig und so spüret immer wenn ihr in die Starre geht und die Luft 

anhaltet. Atmet tief in diese Situationen hinein und bittet um Hilfe und um die Liebe in euch, die 

euch die Lösungen zeigt. Schaltet euer Gedankenkarussell ab und seid mit Mir verbunden und holt 

euch euren inneren Reichtum wieder vor Augen. Ihr habt vergessen was es bedeutet den 

Friedensplan zu kennen und alles was wir miteinander vereinbart haben. Damit das Knäblein sich 

gebären kann aus Maria, sind Meine Kinder gefordert in allen Themen des Vertrauens und des 

Glaubens. Betet mit Maria und glaubet wieder an die Kraft und an das Erkennen der Chancen im 

täglichen Leben. All die Herausforderungen an euch helfen euch, sie wollen euch nicht 

zunichtemachen. Obwohl überall eure Schwächen zutage kommen, dürft ihr euch neu erleben in den 

Situationen und in das Leben vertrauen. Wenn ihr gerade dann danken könnt, wenn ihr glaubt zu 

verlieren und nicht mehr kontrollieren zu können, geschieht Größtes. Wie soll denn das Neue auf die 

Erde kommen, wenn nicht über euch. Alles was bisher aus den Strukturen heraus gelebt wurde, hat 

zu Unfrieden geführt und so haltet euch an Meinen Leitfaden und betet für Liebe und Frieden. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch herausholen will aus allen Tiefen. Amen. Amen. Amen. 

11.5.2017 

 

GEBORGEN IN DER WAHRHEIT 

Wachet auf, wachet auf und erkennet euch. Alle Kleinheit und Ängstlichkeit darf gehen und euch in 

die Größe bringen, die euch ausmacht. Es kommt die Zeit wo die Menschen suchen werden nach der 

Wahrheit. Jeder erlebt vor seiner Türe, wen er eingeladen hat und wer sein Haus beleben darf. Alles 

ist von längerer Hand so geführt, dass die Wahrheit jetzt überall in den kleinsten Dingen auf den 

Tisch kommt. Die Menschen lernen sich neue kennen und alle Masken müssen fallen. Es wird ein 

neues Sich-Erkennen geben, das einen heilsamen Weg einleitet. Deshalb seid allezeit auf eurem 

Posten und beobachtet die Dinge, die geschehen und sehet die Wunder die geschehen, wenn ihr frei 

seid. Was sich im Kleinsten wandelt, wird auch in die große weite Welt hinausgetragen und Meine 

Kinder spüren in sich Veränderungen auf allen Ebenen. Deshalb seid mutig und seid immer geborgen 

in der Wahrheit, die nur wenige auf Erden annehmen und auch danach leben. Verstehet was es für 

Meine Kinder bedeutet im großen Erlösungsplan zu wirken. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 12.5.2017 

 

FREIHEIT ERFAHREN 

Meine Kinder dürfen in allem vorangehen und Beispiel sein für die Menschen. Alte Strukturen und 

Verhaltensmuster dürfen erkannt werden, sodass Freiheit erlebt werden kann. Alles was ihr 
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festhaltet macht euch hart und unflexibel. Lasset die Weichheit und Freude einziehen und lernet in 

allen Dingen eine neue Sicht zu erhalten. Nicht das was ihr jetzt gerade seht ist wesentlich, sondern 

das was sich im Geistigen tut. Deshalb öffnet euch und vertrauet dem Leben, seid dankbar für alles 

was Ich euch anvertraut habe zu verwalten. Alles in eurem Leben ist so geregelt, damit ihr lernt frei 

zu werden. Spüret genau in euch hinein, lasset den Verstand beiseite und öffnet euer Herz. Wo will 

euch die Freude hinführen? Erkennet alle Verspannungen in euch und weshalb sie kommen! Schließt 

diese Tür und lasset nicht mehr zu, dass sie euch einnehmen, indem ihr im Augenblick ein Fanal des 

Haltes setzt. Alle Situationen sind euch gegeben um zu lernen an euch und umso schneller ihr dieses 

durchschaut, dürft ihr Freiheit erfahren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige 

und euch Führende. Amen. Amen. Amen. 14.5.2017 

 

IM NACHGEHEN EURER IMPULSE ÖFFNEN SICH TÜREN 

Lasset euch mitreißen im Fluss des Lebens und sehet überall die Chancen und Möglichkeiten um 

Kreatives zu schaffen. Kleine und große Projekte, alles darf sein und im Hinarbeiten öffnen sich 

immer mehr Türen. Euer Fokus wandelt sich und in der Gemeinsamkeit entwickeln sich neue Ideen. 

Deshalb gehet jeden Tag neu an und seid immer bereit für Überraschungen, die das Leben für euch 

bereit hält. Die innere Offenheit ist der Schlüssel für alles was da kommen kann. Lasset euch neu 

inspirieren und wisset, da wo es leicht geht ist der Weg. Ich möchte alle Meine Kinder belohnen und 

ihnen immer mehr Klarheit schenken. Deshalb höret auf alle eure Impulse und gehet Schritt für 

Schritt. Alles wird jetzt so geführt, dass Heil und Segen fließen in jede Zelle eures Körpers. Das Leben 

zeigt euch alles auf und so öffnet euer Herz. Ich brauche eure Bereitschaft den Impulsen 

nachzugehen, damit sich Türen öffnen können. Alles was ihr in Meiner Liebe getan habt, soll nicht 

umsonst gewesen sein und so wird sich alles vermehren was in Meinem Geiste entstanden ist. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles auf euch zukommen lässt. Amen. Amen. Amen. 

15.5.2017 

 

SINN VON FAMILIENBINDUNGEN 

Die Familienmitglieder haben sich bestimmt für ihre Rollen, denn jeder kennt jeden. Kinder zeigen 

immer noch offene Wunden auf und wollen den Weg in die Heilung gehen. Deshalb höret in euch 

hinein und kläret für euch alle Themen, die da anklopfen. Alles was auf Erden gelöst ist, ist auch im 

Himmel gelöst. (Matth. 18,18) Ihr habt viele Erfahrungen gemacht und das tägliche Leben will euch 

weiter Klärung schenken. Erkennet was innerhalb der Familie geklärt werden kann und jedem 

weiterhilft. Diese Bindungen sind schon sehr lange vorhanden und was früher einmal war, darf jetzt 

erkannt werden. Jetzt habt ihr die Mittlere Reife erhalten um diese Themen zu klären. Und wer dann 

an der Universität des Lebens seine Freiheit lebt mit Mir im Herzen vereint, kann Großes schaffen. 

Nicht zufällig kommen die Seelen in die Familie, sondern es hat seinen Sinn im großen Ganzen. Jede 

Familie darf aufräumen und klären, damit Vergangenes geheilt werden kann und somit in Zukunft ein 

neuer Start, ein Neubeginn möglich ist. Achtet auf euch und nehmet wahr was euch innerlich 

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

16.5.2017 
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DER WANDEL IN EUCH 

Alles lässt sich neu gestalten, wenn ihr innerlich frei seid und euren Impulsen nachgehen könnt. Alle 

Bremsen werden jetzt gelöst und ein neues Werk, das bereits in den Herzen wirkt, kann nach außen 

entstehen. Deshalb lasset eurem Herzen freien Lauf im Fluss des Lebens und beobachtet was 

geschieht. Es darf auch alles entlohnt werden, was Meine Kinder getragen haben und im 

Miterlöserdienst erlöst haben. Der Wandel in euch zeigt sich jetzt im Außen und es kommt alles auf 

euch zu was ansteht und möglich ist für euch zu tun. Eure Gedanken grenzen vieles noch ein, wo 

doch die Möglichkeiten, die Ich schenken kann, grenzenlos sind. Deshalb gilt es in allen Richtungen 

frei zu sein, dann kann Großes geschehen und sich Mein Werk vergrößern und es entsteht eine 

Vielfalt von Möglichkeiten für die Herzen, die offen sind. So lasset euch jeden Tag neu ein in das 

Abenteuer mit Mir und danket für alles was Ich euch gegeben habe in diesem Leben um alles zu 

klären über alle Leben hinweg. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 17.5.2017 

 

DIE VOLLENDUNG HABE ICH MEINEN KINDERN ÜBERGEBEN 

Ich führe alle Herzen auf dieser Erde, die geöffnet sind für die Wahrheit und ihr Leben nach der 

Wahrheit ausrichten. Ich schenke euch jetzt immer mehr Klarheit für euren Weg und lasse alles auf 

euch zukommen, damit Neues geschaffen werden kann mit eurer Kreativität. Ihr werdet genau 

entdecken was zu euch gehört und was ihr vollenden dürft. Die Erde und die Menschen brauchen 

Anlaufstätten wo sie Geborgenheit finden, denn alles wird unsicher. Es wachsen beide Seiten in den 

Menschen und jeder darf sich hinwenden wo es ihn hinzieht. Gebt ihr der Wahrheit Raum in euch 

oder dem Ego, das euch auch gut führen kann? Eure Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit bringt euch auf 

den Weg und lässt keine Einmischungen von außen mehr zu. Sehet alles im Großen Ganzen und 

wisset, dass Ich euch in allem führe und leite. Es wird euch bewusst, was Ich euch übergeben habe 

zur Klärung und zugleich zum Aufbau mit den Menschen. Die Spreu wird vom Weizen getrennt und 

es wird eine ertragreiche Ernte euch zufallen. Ihr habt die Gabe zu unterscheiden und so höret in 

euch und erlebet wo es fließt und die Blockaden erkannt wurden, so dass sich neue Wege auftun. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu beschenkt. Amen. Amen. Amen. 22.5.017 

 

VON ALTEM ENTBINDEN UND FREI SEIN FÜR DIE GEÖFFNETEN HERZEN 

Das Leben ist ein Geschenk, denn das was ihr hier auf Erden löst, wird frei für alle, die vor euch 

waren und die noch nachfolgen werden. Deshalb ist es ein Segen hier auf der Erde zu sein und alles 

zu klären was im Moment in euch vereint ist aus allen Inkarnationen. Ihr findet den roten Faden, der 

die Inkarnationen mit den Generationen verbindet und versteht euch immer besser. Alles was es zu 

entbinden gilt, wird euch bewusst und ihr findet immer mehr zu eurem wahren Sein. Alle eure 

Erfahrungen sind kostbar für die Menschen, die ein geöffnetes Herz haben und nach dem wahren 

Sinn des Lebens suchen. Viele kommen und gehen ohne viel bewegt zu haben in ihrem Herzen. Doch 

es geht um die Menschenherzen, die den Ruf in sich hören und in sich Ordnung schaffen wollen. Es 

ist Balsam für ihre Seele, wenn sie von Mir hören über die Wege, die ihr gegangen seid. Ich führe 

jetzt alles so, dass ihr mit diesen Menschen zusammengeführt werdet, damit Neues entstehen kann. 

Alles ist von langer Hand so geführt und ihr werdet alle Führungen verstehen. Deshalb lasset euch ein 
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und nehmet alle Impulse wahr, die euch Schritt für Schritt leiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.5.2017 

 

DER KÖRPER IM EINVERNEHMEN MIT GEIST UND SEELE 

Das Leben hält alles bereit für euch, damit Heilung geschieht auf allen Ebenen. Vertrauet in alle 

Führungen und lasset alle Impulse fließen. Alles darf jetzt wieder heilen und euch neu aufrichten. 

Lasset alle Vorstellungen fallen wie Heilung geschehen soll, sondern gebt euch ganz Mir hin. 

Manchmal bedarf es der Hilfe von außen, damit dann innerlich wieder neue Schritte gegangen 

werden können. Alles ist geleitet und Ich schenke Meinen Kindern Heil und Segen, damit sie ihre 

Wege gehen können zu ihrer Freude und der Freude aller Menschen. Körper, Seele und Geist werden 

eine Einheit und erfahren in der Zusammenarbeit neues Wirken, das bisher nicht möglich war. Der 

Körper schenkt euch die Möglichkeit auf Erden, euch überall zu bewegen und flexibel zu sein. Der 

Körper führt alles aus was im Einvernehmen mit dem Geist und der Seele geschehen soll und alles 

heilt. Deshalb legt alles in Meine Hände und vertrauet und glaubet dem Leben. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der immer über euch wacht. Amen. Amen. Amen. 24.5.2017 

 

EUER KÖRPER BRINGT EUCH AUF DEN WEG 

Ich schenke euch tiefe Einsichten, die neue Aussichten offenbaren. Öffnet euer Herz und lasset 

einfach fließen was da rein und wieder raus will. Alles was nicht zu euch gehört darf gehen, dahin, wo 

es hingehört. Alles was ihr glaubt noch tragen zu müssen für andere, darf auch erkannt werden und 

gelöst werden. Seelenabsprachen machen aufmerksam und so dürft ihr alles Mir unters Kreuz legen, 

was euch innerlich bewegt. Ihr könnt genau erspüren um was es geht und um welche Seelen es sich 

handelt. Deshalb habet keine Scheu alles anzusprechen und in euch Klarheit zu schaffen. Im Hier und 

Jetzt auf dieser Erde habt ihr die Möglichkeit alles zu entkoppeln und die Bindungen aufzulösen. Alles 

was da in früheren Leben erlebt wurde und an Versprechungen gegeben wurde, taucht zu gegebener 

Zeit wieder auf. Es macht aufmerksam, damit ihr erkennt um was es geht. Der Körper will wieder frei 

sein und nicht gebunden an alte Geschichten. Jedes Leben hatte seinen Sinn um alles zu erlösen und 

jetzt in diesem Leben treten noch die tiefsten Verletzungen auf, die geschehen sind, die ihr euch 

selber und anderen noch nicht vergeben habt. Diese Geschehnisse reichen weit zurück und brauchen 

jetzt euer Verständnis und euer neues Bewusstsein um gelöst zu werden. Spüret genau nach wo 

noch Bindungen da sind und es euer Körper ausdrückt. Euer Körper bringt euch auf den Weg. Danket 

diesem wunderbaren Körper, der genau weiß was er zu tun hat zum richtigen Zeitpunkt, damit 

Erlösung und Befreiung geschehen kann. Seid voller Mut und danket für die Erkenntnisse, die euch 

Heilung geben auf der körperliche Ebene. Alles schenke Ich euch, damit es in und um euch frei wird 

und ihr eure Talente leben könnt ohne Rücksicht auf andere. Solange immer noch andere in euch 

mitbestimmen, seid ihr nicht auf eurem Weg. Fest verwurzelt mit euren Körper, fühlen sich eure 

Seele und euer Geist wohl und es entwickelt sich eine neue Zusammenarbeit. Alles in euch ergänzt 

sich und Neues kann mit Leichtigkeit geschaffen werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 25.5.2017 
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ÖFFNET EUCH FÜR EURE TIEFE 

Höret in euch, Meine geliebten Kinder, und nehmet wahr was Ich euch zeigen will. Ich schenke euch 

immer tiefere Erkenntnisse, die Ergänzungen sind zu all dem Wissen, das ihr schon habt. Deshalb 

öffnet euch und lasset alles Alte los, denn die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Im Erleben mit Mir und 

dem was Ich euch bewusst mache, fließt Neues ein. Seid stark und erneuert ständig euren Glauben 

und euer Vertrauen, das ihr bereits mit Mir erfahren habt. Die Masse der Menschen richten sich aus 

nach dem was ihnen gelehrt wurde, ohne es zu hinterfragen. Sie sind in einem Strudel der 

Unwahrheit gelandet ohne es zu wissen. Viele wollen sich dort auch aufhalten, weil es bequem für 

sie ist und sie nicht wirklich Verantwortung für sich übernehmen müssen. Im Grunde ihres Herzens 

suchen alle nach Halt und das was jetzt trägt, wird ins Bodenlose fallen. Jeder Mensch wird es in sich 

spüren und Antworten suchen auf all die Fragen, die dann auftauchen. Deshalb führe Ich jetzt alles 

so, dass jeder sich am rechten Platz befindet mit allen Möglichkeiten, die er braucht. Freuet euch, 

denn Ich lenke und leite alles so wie es sich noch niemand vorstellen kann. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch neu führen will. Amen. Amen. Amen. 27.5.2017 

 

ERKENNEN WAS ES NOCH ZU LÖSEN GILT 

Alles heilt und gesundet und macht euren Körper wieder beweglich. Habet Geduld mit euch und 

wisset, dass alles gut ist, so wie es ist. Sehet alles schon heil und freuet euch über alle Erkenntnisse, 

die Ich euch zukommen lasse. In der Ruhe mit euch selbst gebt ihr euch die Möglichkeit, tief in euer 

Inneres zu gehen. Lasset Heilung geschehen auf allen Ebenen. Körper, Seele und Geist wollen in der 

Zusammenarbeit Lösungen schaffen, damit Freiheit erlebt werden kann. Schauet hin wo es noch weh 

tut und eine Blockade geschaffen worden ist. Manchmal muss etwas brechen auf körperlicher Ebene, 

damit erkannt wird um was es geht. Nichts im Leben ist umsonst, alles hat seinen Sinn und seine 

Bedeutung. Ich brauche euch frei. Wo sind da noch Bindungen, die gelöst werden wollen um dann 

ganz frei im Leben zu stehen. Ich schenke euch alle Impulse, die euch weiterführen in allen Themen, 

die es gilt zu klären. Nehmet die Chance an, die euch das Leben gibt um in der Stille für euch Gutes zu 

tun und euch zu erkennen in allen Lebenslagen. Was kennt ihr? Was ist euch da vertraut? Höret in 

euch und danket für alle heilenden Wege, die sich erschließen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch Heilung schenkt in der Einheit von Körper, Geist und Seele. Amen. Amen. Amen. 

28.5.2017 

 

DIE SCHÄTZE DER LEBENSSCHULE MIT MIR 

Meine innig geliebten Kinder, grabet alle eure Schätze aus, alles was ihr auch gelernt habt für euch zu 

tun, damit ihr frei werden könnt. Ich habe euch viele Mittel an die Hand gegeben um zu erkennen 

und Gutes für euch zu tun. Lasset nicht versickern was ihr bisher in Meiner Lebensschule gelernt 

habt. Überall wo ihr bereits durchgegangen seid habt ihr wertvolle Hinweise erhalten, die auch 

weiterhin euer Leben bestimmen sollten. Es war nichts umsonst. Und in vielen Bereichen des Lebens 

ist der Weltengeist so überlegen und ihr merkt nicht mehr wo für euch der Weg entlang geht. Doch 

wenn ihr alle eure Erfahrungen mit Mir in das Jetzt nehmt, erhaltet ihr Klarheit. Alle Erfahrungen mit 

Mir sind ein Schatz in euch, den euch niemand mehr nehmen kann. Diese Erfahrungen wollen 

eingebunden werden in euer Leben und euch entscheiden lassen im Augenblick. Wo ist dieses große 
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Potenzial, das da in euch angelegt ist um sich zu vergrößern. Im Kleinen habe Ich euch erleben lassen 

was jetzt im Großen geschehen will. Beobachtet euch selber und nehmet wahr was in euch ist, was 

es möglich macht den Schalter umzulegen, damit alle Schätze an den Tag kommen dürfen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufzeigt was in euch steckt. Amen. Amen. Amen. 

29.5.2017 

 

NEUE ERKENNTNISSE 

Höret in euch hinein und sehet auch den Weg, den ihr bereits gegangen seid für eine ganze 

Menschheit. Lernet zu lieben was da auch immer war und es tun sich neue Türen auf. Wenn euer 

Bewusstsein sich verändert hat und ihr alles mit der göttlichen Liebe sehen könnt, gehen euch die 

Augen wirklich auf. Und zwar geht das Auge nach innen auf, das plötzlich Zusammenhänge sehen 

lässt, die für euch wichtig sind und euer Leben wesentlich beeinträchtigen werden. Das was ihr 

erfahren habt und diese neuen Erkenntnisse aus euch, nach langer Lebensschule, bringen euch auf 

einen neuen Weg. Nichts war umsonst, alles hatte seinen Sinn. Deshalb schauet mutig nach vorne 

und nehmet diesen wertvollen Schatz mit, der sich dann noch vermehren wird. Gehet Schritt für 

Schritt, damit ihr nichts überseht, denn in der Eile wird vieles übergangen und es muss später wieder 

aufmerksam machen. Alles hat seine Zeit und in euch wachsen neue Bilder und Kreationen in einen 

neuen Raum hinein, der bisher verschlossen war. Und doch wird alles viel vielseitiger und offenbarer 

als ob sich der Raum auflöst bis ins Unendliche. Vielfalt und Schönheit zeigen sich in Bereichen, die 

ihr noch nicht kennt. Verstehet das Wahre mitzunehmen und das Belastende abzugeben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen will. Amen. Amen. Amen. 30.5.2017 

 


