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VATERWORTE April 2021  

aus der Liebe und Weisheit  

empfangen durch Erika und Helmut Laber 

 

Das Geschenk der Seelenreifung im Leben 

Das Leben ist ein Geschenk für jede Seele, die auf der Erde ist. Die Erfahrungen sind so kostbar für 

jeden Einzelnen und bringen Körper, Seele und Geist immer mehr in die Einheit. Jeder sucht sich 

seinen Platz aus auf der Erde, um die bestmöglichen Erfahrungen zu machen, um zu reifen, 

ganzheitlich. Die Chancen waren noch nie so groß, um wirkliche Heilung zu erfahren, weil ihr im 

Gebet mit Mir die Impulse erhaltet, die euch Klarheit schenken. Rufet alle Ahnen und geistigen 

Helfer, die bereitstehen und euch dienen. Es will alles belichtet und beleuchtet werden und gesehen 

werden, damit alles Unterdrückte an den Tag kommt. Es darf ausgesprochen werden, was da 

belastend wirkt und gleichzeitig tritt Erleichterung ein. Vieles musste ertragen werden in den 

verschiedensten Leben und ihr wart hilflos. Doch heute wisst ihr um das Spiel auf der Erde, das da 

sich zeigt über die Licht- und Krafträuber. Wenn Meine Kinder feststehen und alles durchschaut 

haben, geht es über zu den Menschen und sie erkennen, was sie tun. Alles, was bisher geschehen ist, 

hat dazu beigetragen, dass heute Heilung geschehen kann. Erweitert euren Horizont und lasst Mich 

alles machen, was euch belastet. Stärkt euren Glauben und das Vertrauen in Mich und in euch. Was 

da lange Zeiten sein Unwesen treiben konnte, darf erkannt werden und in die Ordnung geführt 

werden, sodass die Menschen in sich wieder geordnet sind. Jeder erkennt, wohin er sich gewendet 

hat und will bei sich ankommen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist auf 

dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 1.4.2021 

 

Gottes lebendige Hilfe 

Meine Hilfe steht euch Menschenkindern immer bereit. Seid euch dessen bewusst. Nicht immer ist 

sie dort zu finden, wo ihr sie gerne haben wollt und sucht. Seid ihr aber offen für Meine Hilfen, wo 

immer sie auch sein mögen, dann kann Ich sie euch schenken. Verliert euer ganzes angelerntes 

Wissen und öffnet euch, und Mein Herzenswissen kommt auf euch zu, es erreicht euch in Umständen 

und Situationen, wo ihr es nicht sucht. Daran erkennt ihr Meine Führungen, die Ich euch schenke. 

Seid also bereit, alles loszulassen, euch frei zu bewegen, euren Kopf freizumachen, und Ich kann euch 

beschenken. Wisset, die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass sich erfüllen kann, was eure Seelen sich 
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auf ihre Fahnen geschrieben haben. Lasst also eure Seelen aus Mir euch führen und leiten, und 

wundert euch nicht über die Dinge, die da auftauchen in euch. Alles dient der Heilung in euch und 

der Heiligung, damit Ich als lebendiger Gott auf Erden erkannt werden kann. Lebendig in euch zu 

sein, lebendige Hilfe Gottes in euch und um euch durch euch, durch Mich in euch, das ist Mein Plan, 

den Ich mit euch Menschen gemacht habe. Und dieser Plan wird sich erfüllen. Je mehr ihr euer 

Bewusstsein öffnet, umso schneller und leichter kann Ich euch beschenken. Alles Hasten und Eilen, 

alles Streben nach Mehr in allen Bereichen, es hat ausgedient und bringt euch nicht weiter. Meine 

Führungen in euch zu erkennen und anzunehmen geschieht über die Stille in euch, eure 

Gedankenstille und eure stille Herzensöffnung. So kann Ich euch Meine Freude übermitteln und Mein 

Frieden hat euer Herz erfüllt. Wahre Herzensfreude aus dem wahren Herzensfrieden in Mir 

verändert die Welt, weil die Herzen der Menschen neu geworden sind. Lasst euch deshalb einladen, 

auch in diesen äußerlich unruhigen und unsicheren Zeiten, Mich in eurem Herzen zu finden und 

Meine Führungen zu erkennen. Ihr, Meine innig geliebten Kinder, seid die Macht in der Welt, die 

alles neu machen kann aus Mir. Amen. Euer VATER, der euch Sein Erbe übergeben will in der Kraft 

und Vollmacht Meines Namens Jesus Christus. In Meinem Namen liegt verborgen alle Liebe dieser 

Welt. Amen. Amen. Amen. 1.4.2021 

 

Anmerkung: 

Wir beten im Vaterunser: Geheiligt sei Dein Name 

Jesus – im Hebräischen Jehoschua, Jeschua – übersetzt u.a. Gottes Hilfe. 

Christus – heb. Maschiach – übersetzt u.a. Gesalbter, Messias. 

Zusammengefasst könnte man auch sagen: 

Jesus Christus - Die verkörperte Hilfe Gottes 

 

VATER und Sohn 

Mein Herz schlägt für Meine Kindschöpfung. Ich habe euch erschaffen aus Mir, damit Ich freie Kinder 

habe, die in allem Mein Wesen erlangen können. Verstehet, Meine innig geliebten Menschenkinder, 

was dieses bedeutet. 

In keinen Schöpfungen, die aus Mir stammen, gibt es Kinder und in keiner Meiner Schöpfungen gibt 

es einen freien Willen. Das Freie Willegesetz ist alleine euch, Meinen Kindern vorenthalten. Es ist 

eine besondere Gnade, in Freiheit handeln zu können. Nicht, dass Meine Wesen unfrei wären in 

eurem Sinne, dass ihr Wesen dadurch beschnitten wäre. Ganz im Gegenteil, sie kennen Meine 

Vollkommenheit und was könnte es geben anderes, als Vollkommenheit zu erfahren. 

Nur ihr, Meine innig geliebten Menschenkinder, könnt wählen, wie ihr euch in die Vollkommenheit 

hinein entfalten könnt und ob ihr andere Wege wählen wollt. Dieses Risiko habe Ich Mir auferlegt, 

und zugleich habe Ich all Meine Liebe und alles Vertrauen in euch gelegt, dass ihr aus eurer freien 

Entscheidung heraus, euch in Meine Vollkommenheit hinein entfaltet. 
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Dafür habe Ich Mein ganzes Sein in die Waagschale gelegt, aufzuwiegen, solltet ihr so sehr vom Weg 

abkommen, dass ihr die Orientierung verliert, wie sich Meine Liebe in euch und Mein Wesen in euch 

entfaltet. 

Als ihr den Abweg wähltet, löste Ich Mein Versprechen ein und begab Mich auf den Weg zu euch, 

Meine innig geliebten Kinder. So wurde Ich Mensch, wie ihr es seid, inkarniert auf Erden in einem 

menschlichen Körper. Ich wählte Mir Maria als reine Magd, Mir Meinen Erdenleib zu gebären und 

gab euch hiermit den ersten Markstein, wie ihr Mein Wesen wiedererlangen könnt. 

Ich errang Mir Mein Wesen, das ich dem Vergessen anheimgab vor Meiner Inkarnation auf Erden, 

wieder. Wie auch ihr dem Vergessen anheimgestellt seid, vor ihr eure Erdenwege angetreten seid. 

Ich fand das Wesen des VATERS in Mir, und wie Ich darum gerungen habe, das ist euch überliefert. 

Auch hier habt ihr Mein Beispiel. 

In allem bin Ich euch den Weg vorangegangen auf Erden, damit ihr ein lebendiges Beispiel Meines 

Wesens habt. Ich habe den Weg der Liebe gewählt, und der Hilfe, die Ich als Gott und Schöpfer euch 

gegeben habe, einen Namen gegeben, den Namen Jesus. (hebr. Johoschua = Gottes Hilfe) Es ist der 

Name des Sohnes, der Mir geschworen hat, Meinen Weg auf Erden Mir nach und euch voraus als 

Geschöpf zu gehen, durch alle Zeiten hindurch. Da war keine Gestalt, die euch gefallen hat, so ist es 

euch überbracht. Und Ich habe euch durch Meine Propheten alles übermittelt, was sich ereignen 

würde. Den Namen des Sohnes habe Ich euch in vielen Beispielen mitgeteilt. 

Als Ich ihm zur Hilfe kam, nachdem er von seinem Weg abgekommen war, da wussten die Menschen, 

dass ein Messias (Christus = Gesalbter, Messias) kommen würde und sie hofften auf Mich. Doch Ich 

machte mit Meinem Erden leben ihm den Weg frei, damit er als Geschöpf euch Menschenkindern 

vorleben kann, wie er als Geschöpf es Mir gleichtun kann. Ich habe in Meinem Erdenleben im 

Sohnesnamen Jesus Meine Hilfe euch gegeben und Meine Liebe euch gebracht. 

Mit Meinem Blutvergießen auf Golgatha bin Ich für alles eingestanden, was den Freien Willen im 

Eigenwillen missbrauchte. Und Ich habe Meine Liebe eingesetzt dafür und alles auf Mich genommen. 

So sehr liebe Ich euch, dass Ich euch erhalte in Meiner Liebe. 

Ich habe gerungen mit Luzifer in den Tagen des Todes, bis Ich auferstanden bin von allem Toten. In 

diesen Tagen lernte Mein Schöpfungskind, Mein schönster Gedanke, Mein erstes Lichtkind, das sich 

von Mir abwandte, sich in Mir wieder kennen und kehrte um, um ins VATERHAUS heimzukehren. Alle 

Hindernisse sind damit beseitigt, die euch Meinen Kindern den Heimweg in euer VATERHAUS 

verbauen könnten. 

In Meiner Auferstehung lebte Ich euch vor, dass ihr ewig in Mir lebende Seelen aus Licht seid und 

dass der Auferstehungsleib euer wahres Wesen widerspiegelt auf Erden. Alles habe Ich euch 

angekündigt, damit ihr nicht sagen könnt, es sei alles nur Zauberei. Ich habe euch angekündigt, dass 

die Gerechten leuchten werden, wie die Sonne in ihres VATERS Reich. Und Ich sage euch wahrlich: 

„So wird es sein!“ 

So erkennet Meine Liebe, ihr innig geliebten Menschenkinder, die Ich zu euch habe! 

Seit UR-Zeiten habe Ich Mir diesen Weg gewählt, euch zu erhalten in allen Umständen, die ihr wählt 

und Ich habe Wort gehalten. Alle Wege sind frei, wenn ihr Meinem Beispiel folgt. Nur darum geht es, 

Meinem Weg zu folgen. 
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Einer war berufen, euch zu künden davon, Mein Sohn Joshua, Mein Sohn David (Gesalbter = 

Christus), Mein Sohn Abraham, euer Urvater auf Erden zu sein. Und er war seines Weges nie müde, 

kam er doch vom Aufgang der Sonne, dem vierten Schöpfungstag, an dem er aus Meiner Kraft Sterne 

und Sonnen erschaffen durfte. Ihm begegnete Ich in Meinem Erdenleben, er sah Meinen Tag. 

Alles ist euch überliefert, ihr Menschenkinder und Klugen der Welt, die ihr Meine Schriften studiert 

und nach eurem Gutdünken auslegt. Ich sehe eurer Bemühen und Ich rufe euch auf, lest Meine 

Worte mit dem Herzen und öffnet euch der Liebe, die Ich euch erworben habe in Meinem 

Jesusleben, und die Meinen erstgeborenen Sohn erweckt hat aus allem Toten in ihm. 

Ihn habe Ich euch vom Kreuz herab der Mutter anvertraut und die Mutter dem Sohn anvertraut. Ich 

habe euch hingewiesen, dass Ich aus Maria eingeboren war und der Sohn sich aus ihr hat gebären 

lassen über alle Zeiten hinweg, die er nach Mir auf Erden gelebt hat. Leben für Leben ist er 

eingestanden für Mich und hat euch hingewiesen darauf, dass Ich es war, euer Schöpfer, Priester, 

Gott und VATER, der am Kreuz für euch eingestanden ist und die Liebe und den Bund erneuert hat. 

Jetzt ist die Zeit gekommen, ihn zu verherrlichen, damit ihr ihn erkennt, der das Tor zu Meinem 

Herzen ist, und der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil niemand zum VATER kommt außer durch 

ihn. Alle seine Wege habe Ich ihm vorgebahnt, habe ihn im Alten Testament immer wieder gestärkt 

und geschult durch Meine Anwesenheit auf Erden. Als wahrer Hochpriester Melchisedek erkannte er 

Mich und ließ sich von Mir führen und unter Meinem Kreuz von Golgatha, da wurde er auferweckt 

aus allem Totem, dem auch er sich auf Erden hingeben musste. 

So wachet auf ihr Menschenkinder und öffnet eure Herzenstüren weit, denn er sitzt zu Meiner 

Rechten und wird richten die Lebenden, diejenigen die ihm begegneten und die ihre Aufgaben auf 

Erden in Meinem Plan zu verrichten haben, und die Toten, in deren Herzen Meine Präsenz 

ausgelöscht schien. Er wird aufscheinen wie ein heller Blitz und ihr werdet erkennen, wohin ihr euch 

gerichtet habt. 

Diesem Gericht könnt ihr euch nicht entziehen, dann werden selbst die Hartnäckigsten erkennen, 

was sie verleugnet haben, was sie in ihrem Herzen Meiner Liebe vorgezogen haben. Eure eigene 

Wahl erkennt ihr, und euer Ausrichten wird euch deutlich vor Augen geführt in all euren 

Inkarnationen, denn er war seines Weges nie müde. 

Nur euer Glaube an Hilfe kann euch aus eurem selbstgewählten Gericht heraushelfen. Da ist 

niemand, der euch verurteilt, denn das war nicht Mein Weg, den Ich euch vorgelebt habe. Da ist 

niemand der euch verdammt oder ausschließt. Es war immer nur euer eigenes Geistesgut, das euch 

dies nahelegte. Den kleinsten Ruf erhöre Ich und Meine Barmherzigkeit wird walten gar mächtig in 

euch, und eure Seelen werden aufatmen im Sog Meiner Liebe, die euch erfasst in einem Nu. 

Dann werdet ihr Meine Barmherzigkeit und seine Liebe erfahren in euch, ihr werdet erkennen, dass 

er wie Ich euch unendlich liebt. Er, euer Bruder und Schwester in der Einheit von Cherub und Seraph, 

wird mit Meinem Licht leuchten und eure Seelen erhellen, sodass alles wieder wird, wie es war im 

Anfang. 

Wohl denen, die jetzt schon ihr Herz öffnen und Meiner Liebe darin Platz und Raum geben, denen 

werde Ich schon jetzt VATER sein und Ewig Friedefürst. Amen. Euer VATER, als der Mein Wesen in 

euch als Schöpfer, Priester und Gott seine Vollendung findet und ihr als Meine Kinder Mir in nichts 

nachsteht. Amen. Amen. Amen. 3.4.2021 Karsamstag 
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Sieg dem Auferstehungslicht 

Sieg dem Auferstehungslicht, Meine innig geliebten Kinder. In euch, und nur in euch, findet alles 

Geschehen statt. In euch kann Mein Licht leuchten, weil ihr bereit seid, Mich in euch auferstehen zu 

lassen. In euch Mich lebendig werden zu lassen, das ist Meine Auferstehungsfreude, die euch dann 

erfassen kann. Siehe, Ich mache alles neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Euer Herz als 

Mein Himmel, er ist neu geworden, so ihr Mein Auferstehungslicht in euch leuchten lasst. Euer 

Körper, aus Erde gemacht kann dieses Auferstehungslicht leuchten lassen. In jeder Zelle eures 

Körpers bewirkt es die Wunder, die ihr euch ersehnt, dass Gesundheit aus Mir euch erfassen kann. 

Doch alles beginnt in euren Köpfen zu wachsen und zu gedeihen oder zu verderben. Seid daher 

achtsam und wachsam, ob ihr zu denen gehört, die sich an Meiner Auferstehung in euch freuen und 

sich daraus laben lassen, oder zu denen, die alles nur als einen Zauber, einen faulen Zauber 

betrachten. O Meine Kinder, wenn ihr doch nur ein wenig euch öffnen könnt, euch Meiner Liebe 

öffnen, Ich beschenke euch auf allen Ebenen eures Seins, bin Ich doch euer Schöpfer. 

Was glaubt ihr denn, wo Ich bin? Was glaubt ihr denn, was Ich bin? Was glaubt ihr denn, wie Ich bin? 

Was glaubt ihr denn, was ihr sein könntet ohne Mich, der Ich euch doch erschaffen habe und Mein 

Herzblut in eurem fließt? 

Nur eurer Annahme bedarf es, Mich in euch lebendig werden zu lassen, Mich in euch auferstehen zu 

lassen, und Ich wirke in euch und um euch. Ich bin die Liebe und ihr seid die Frucht Meiner Liebe, so 

euer Herz Mir gehört und ihr Mich dort wohnen und thronen lasst. Alles ist so einfach: „Ihr seid 

Meine Kinder und in nichts steht ihr Mir nach, außer dass Ich euer Schöpfer und ihr Meine Geschöpfe 

seid, ausgestattet mit allem was in Mir ist!“ 

Meine Erben seid ihr, d.h. alles, was Ich euch erworben habe in Meinem Erdenleben steht euch als 

Erbe zur Verfügung. Nur annehmen müsst ihr es aus euch, aus eurem freien Entschluss. So lasset 

eure Herzen und euer Gemüt Mir zugewandt und Ich kann in euch lebendig sein. Dann gehe Ich mit 

euch den Gang nach Emmaus, Ich an eurer Seite und ihr an Meiner Seite durchs Leben. Amen. Euer 

VATER, lebendiger Gott in und durch euch Menschenkinder. Amen. Amen. Amen. 4.4.2021 

 

Eure Vollendung in Mir – ihr Wissende der Herzen 

Meine Liebe zu euch schenkt euch alles was Ich bin, und eure Liebe zu Mir schenkt Mir alles, was Ich 

bin in euch. So sind wir Eins geworden, lebendiges Wesen Gottes im Fleisch. Das Paradies auf Erden 

ist eure Bestimmung, es wieder herzustellen, wie Ich es euch übergeben habe. Und so ihr Mir Meine 

Liebe schenkt, Mich an erster Stelle eures Lebens habt, ist es wieder erstanden. Nichts ist 

verlorengegangen, alles ist noch erhalten im Geiste. Und ihr wisst, wie es euch eure Wissenschaften, 

die Mir die Aufmerksamkeit schenken, beweisen, schafft Geist die Materie. Schafft also Mein Geist in 

euch die Materie, dann erkennt ihr eure innere Göttlichkeit auch wieder im Außen, in aller Materie 

und in allen Wesen, in allen Menschen. So öffnet euren Geist, erweitert ihn, seid offen für Neues und 

lasst euch im Vertrauen auf Mich in allem beschenken. Der Tag der Liebe nach Meinem Ermessen, 

der sechste Schöpfungstag, er neigt sich dem Ende zu, und die Liebe, wie sie von Mir ausgeht, hat 

seine Vollendung in euch gefunden. Dann kann Ich ausruhen aus Meiner Hände Werk. Im Geiste ist 
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alles vollendet, im Geiste ist Meine Schöpfung, Meine Kindschöpfung durch alle Möglichkeiten 

gegangen und hat wieder in die Ur-Ordnung, in Meinen Willen, in Meiner Weisheit und Meinem 

Ernst, über Meine göttliche Geduld und Liebe in die Barmherzigkeit gefunden und sich vollendet. Das 

Ausmaß eurer Bedeutung im gesamten Universum, ihr innig geliebten Menschenkinder, darf euch 

immer mehr bewusst werden und ihr könnt den Wert des freien Willens, den ihr aus Mir erhalten 

habt, neu erfahren. Ihr seid Mir gleich, nicht nur in euren Schöpferkräften, sondern auch in der 

Freiheit eurer Anwendung des Willens. Das kennen andere Geschöpfe außerhalb Meiner 

Kindschöpfung nicht. Sie verfolgen mit Aufmerksamkeit und Verwunderung eure Entfaltung in dieser 

Freiheit. Wie ihr euch auf Abwege begebt und Mich aus dem Auge verliert, ist ihnen unverständlich. 

Doch wie ihr aufwacht und euch Meiner Präsenz wieder bewusst werdet, das versetzt auch sie in 

Erstaunen, dass ihr es aus euch selbst schafft und dass Lichtkinder durch alle Dunkelheiten der 

Gedankengebilde hindurch es schaffen, an Mein Beispiel sich zu erinnern und ihm zu folgen. So seid 

euch eurer Gnade bewusst, die euch geschenkt ist durch Mein Erdenleben und Meine Auferstehung 

von allem Toten. Und freuet euch daran, ja freuet euch daran und lasst euch von dieser Freude, die 

nur in eurem Herzen zu finden ist, lenken und leiten. Dann seid ihr sicher, dass Mein Wesen in euch 

die Führung hat und euch das Paradies auf Erden wieder erkennen lässt. Die Anziehungskraft, die 

daraus erwächst, zieht alle herbei und sie werden alles vergessen, was ohne Meine Liebe geschah, 

weil Meine Erlösergnaden vollkommen angenommen sind und sie neu gemacht hat. Deshalb freuet 

euch, dass ihr Wissende seid, Wissende der Herzen. Amen. Euer VATER, der liebende Gott, der euch 

unendlich liebt in jeder Faser eures Seins durch alle Zeiten und Welten hindurch. Amen. Amen. 

Amen. 5.4.2021 Ostermontag 

 

Sieg der Befreiung der Besetzten und ihrer Besetzer 

Meine innig geliebten Kinder, Ihr habt in allem den freien Willen erhalten. Und daraus ist der Fall, die 

Trennung von Mir entstanden. Dieses Chaos, das durch den Fall entstanden ist, es herrscht auf Erden 

bis Meine Kinder in allem Ordnung wiederhergestellt haben. Ich habe euch geschult in der Schule des 

Lebens, durch viele Leben hindurch. Und jetzt steht ihr auf dem Posten und es kommt auf euch an, 

wie ihr alles umsetzt, was ihr in Meiner Lebensschule gelernt habt. 

Ich bin ein allzeit liebender Gott und Ich verzeihe jedem Kind, das sich Mir zuwendet, weil Ich euch 

liebe. Meine Verzeihung und Meine Erlösung von allem Eigenen, das nicht aus Mit stammt, dürft ihr 

in euch verspüren und eure Herzen neu ausrichten. 

Viele Seelen haben Mich in ihrem Leben nur kennengelernt, wie es im geistigen Chaos auf Erden 

möglich war. Sie haben sich verfangen im geistigen Chaos und bei ihrem Ableben, dem Verlassen des 

Körpers und dem Übergang in die rein geistige Welt, sind sie in das Chaos eingetaucht, wie sie es im 

Leben gelernt haben. Jetzt sind sie auf euch angewiesen, die ihr Mich kennt und die ihr auf Erden 

lebt, um ihre Hinterlassenschaften in die Ordnung zu führen. Sie hängen am Leben und an ihren 

Vorstellungen, die sie sich von Mir gemacht haben. Und seht selbst, welche Bilder die Mächtigen der 

Welt von Mir aufgebaut haben in den überbrachten Glaubensgebäuden. 

Ich habe jede Seele den freien Erdenweg gehen lassen, um Mich zu finden oder Mich den Menschen 

zu bringen. Und Ich mache keine Unterschiede, Ich liebe alle gleich. Für die Sünder bin Ich gekommen 

auf die Erde, nicht für die Gerechten, die der Umkehr nicht bedürfen. Und so eine Seele sich befreien 

lässt und umkehrt ist im Himmel mehr Freude als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. 
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So sollt auch ihr, Meine innig geliebten Kinder, die ihr Mich kennt, da sein für die Seelen, die in ihrem 

Chaos noch gefangen sind und eure Hilfe brauchen. Von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation 

zu Generation suchen sie nach Erlösung und Befreiung, und so ihr aufmerksam seid, könnt ihr ihr 

Erbe, ihr geistiges Erbe in euch erkennen. 

Sie suchen nach Hilfe, damit ihre Hinterlassenschaften in eurem Familiensystem bereinigt und sie aus 

der Gefangenschaft in ihren geistigen Welten, denen sie gefolgt sind, befreit werden. Sie besetzen 

euch mit ihren Überzeugungen, weil sie Mein Licht in euch sehen und auf euch hoffen. 

So wendet euch in Meiner Liebe ihnen zu, damit sie Mich finden und in lichte geistige Welten sich 

begeben können, weil ihr sie in Meiner Liebe dorthin führt. Ihr wisst, dass ein jeder Mensch einen 

Schutzengel zur Seite gestellt hat, der ihn führt und leitet, wenn er beauftragt wird. Ihr wisst, dass Ich 

alles auf Mich genommen habe und alle Dunkelwelten durchlichtet habe durch Meinen Tod am Kreuz 

und Mein Ringen mit Meinem Schöpfungskind. Ihr wisst, dass alle freigekauft sind dadurch und in 

Meinem VATERHERZEN ihre Heimat haben. 

So seid ehrlich und wahrhaftig zu euch selbst und schauet in euch, wer da noch auf sich aufmerksam 

macht und auf eure Liebe hofft, die alle unguten Hinterlassenschaften auf Erden aufzulösen imstande 

ist. Da sei sich keiner zu gut, in sich zu schauen, gerade die verdeckten Strukturen wollen im Lichte 

Meiner Wahrheit gesehen werden und erlöst und befreit, euch und eure Kinder und Kindeskinder 

aufatmen lassen und Meine Freiheit kennenlernen in Meiner Liebe, die Ich zu euch allen habe. 

So hoffe Ich auf euch und euren Liebesdienst auf Erden, den ihr für sie leistet, weil ihr Mich in ihnen 

liebt, und sie mit Meiner Liebe vertraut macht. Amen. Euer VATER, Erlöser und Heiland aller 

Menschenseelen. Amen. Amen. Amen. 6.4.2021 

 

Betet für die Befreiung im Familiensystem 

Lobet und danket für alles was sichtbar werden darf und das Familiensystem heilt. Jeder trägt dazu 

bei, dass erkannt wird, wo noch Verstrickungen und ungute Bindungen ein Ungleichgewicht 

veranlassen. Gefangen im System und die Augen verschlossen, lebt jeder sein Leben bis er erkennt, 

wohin er sich wendet. Alle Ahnen helfen jetzt mit, damit endgültig alte Verbindungen durchtrennt 

werden und Altes losgelassen werden kann. Es braucht sich nicht mehr aufspielen und Menschen 

besetzen. Deshalb betet für die Befreiung der Besetzten und Besetzer und für alles, was Klarheit 

bringt. Die Schleier dürfen fallen und eine neue Sicht schenken. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 6.4.2021 

 

Die Freiheit eines Gotteskindes 

Meine Kinder, ja ihr seid Meine Kinder, Kinder Gottes, Kinder von höchstem Adel und einer 

Bestimmung, die Mir gleich ist. --- Wisst ihr überhaupt was dieses bedeutet? Sinnt einmal darüber 

nach, was es heißt ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind, dem Ich alles übergeben, ja mitgegeben habe 

was Mein ist. Ausgestattet mit allem, was Ich bin. Und einen freien Willen zu haben, den ihr 

einsetzen könnt wie ihr es wollt. 
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So habt ihr die Freiheit, mit und aus Mir zu leben oder eure eigenen Wege zu gehen. Mein Weg ist 

der Weg der Ordnung, auf dem euch alles begegnet, was aus Meiner Ordnung entwachsen ist. Euer 

eigener Weg ist der Weg, auf dem Ich fehle und auf dem ihr all das vorfindet, was nach einer 

Bestimmung und Ordnung sucht, weil sie aus Mir nicht vorhanden ist. So bleibt die Suche und findet 

kein Ende, weil der wahre Sinn noch nicht gefunden ist. 

Der wahre Sinn des Lebens kommt aus Mir und in Mir findet der wahre Sinn seine Bestimmung und 

alles Suchen hat ein Ende. Dann kommen euch auf den Wegen Meine Bestimmungen als ein Kind 

Gottes, als ein Erbe Meiner unendlichen Liebe und Ordnung, all die Geschenke entgegen, die Ich für 

euch bereithalte und eure Seele erquicken. 

Doch ihr habt die Wahl und wenn ihr erkennen wollt und euch öffnet dafür, dann bekommt ihr die 

Erkenntnis, weil Ich keinem Kind Mich verweigere. Das ist nur euch, ohne die Verbindung zu Mir euch 

möglich, euch Menschenkindern, weil ihr den freien Willen von Mir erhalten habt. 

Ich habe alles in euch geordnet nach Meiner Ordnung, die allen zum Wohle gereicht und allem zum 

Besten. So wählt, Meine innig geliebten Menschenkinder, den Weg mit Mir oder ohne Mich zu 

gehen, ihr wählt, welche Früchte ihr ernten dürft. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer euch unendlich liebender Gott und VATER in voller Güte und Liebe. 

Amen. Amen. Amen. 8.4.2021 

 

In Abrahams Nachfolge 

Meine innig geliebten Kinder, Ich lenke bei denen, die Mich lieben alles zum Besten. Seid euch 

dessen allezeit bewusst, denn Meine Liebe wirkt auf Ebenen, die eurem Verstand noch verschlossen 

bleiben. Alles hat seinen Sinn und die großen Zusammenhänge könnt ihr noch nicht sehen. Aber 

staunen werdet ihr, wenn Ich euch die Sehe öffne und ihr das große Bild und alle Zusammenhänge im 

großen Bild sehen könnt. 

Meine Miterlöserkinder haben ihre Aufgaben und sie erfüllen sie auch in den Situationen, die euch 

noch unmöglich erscheinen. Ich bin der Fels in eurem Herzen und alles geht über euer Herz, d.h. über 

Mich. So freuet euch immer und immer wieder, wenn sie euch verloren zu gehen scheint. Gerade 

dann trage Ich euch und wirke umwandelnd. 

Wer konnte schon verstehen was ich von Abraham verlangte, als Ich seinen Gehorsam forderte Mir 

seinen Sohn zu opfern? Nur im Gehen des Weges nach Meinem Gehorsam konnte er erlösend wirken 

und am Ziel, da war der Weg gegangen und das eigentliche Ziel, den Weg im Gehorsam zu gehen, 

war erreicht. Das Opfern des Sohnes war das Aufopfern alles Eigenen vom Vater. Was machen die 

Menschen jedoch heute daraus? 

So habe Ich Meinen Sohn geschickt, um ihm die Sehe zu öffnen, Leben für Leben, und immer mehr 

die Zusammenhänge im Großen zu sehen. Selig seid ihr, wenn ihr ihm gefolgt seid und ihm nachfolgt, 

auch wenn ihr vieles noch nicht verstehen könnt. Hinter allem wirkt Meine Gnade, die die 

Menschenherzen erlöst und befreit von ihrem Ballast, den sie mit sich herumtragen. 

Ich habe euch diese Erde als Paradies gegeben, nicht nur als äußerliche Landschaft und als Planeten, 

auch euer Leben und die Art darauf zu leben war euch als Geschenk gegeben. Dieses Geschenk 
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anzunehmen war das Einzige, was ihr zu tun hattet. So konnte die Führung aus der innigen 

Verbindung zu Mir, eurem Schöpfer euch die Wege leiten, auf denen ihr Meine Geschenke erlebtet in 

jedem Augenblick. 

Dies war euch geschenkt, damit ihr lernt auf Mich zu vertrauen und Mich in und durch euch lebendig 

zu erleben. Einfach und unkompliziert konntet ihr die Liebe leben, denn anderes gab es nicht und die 

Wonnen waren euch allezeit verfügbar. Der Baum des Lebens war eure Orientierung, der aus eurem 

Dank und eurer Hingabe an das Leben euch nährte und Meine Seligkeiten erleben ließ. 

So könnt ihr auch heute euch orientieren und führen lassen aus Meinen Impulsen, die Ich euch in das 

Herz lege und durch die Mein Herz in euch euch führen kann. Das dürft ihr wieder lernen, Mir in euch 

zu vertrauen und nach dem zu tun, was Ich in euch mache. Dann habt ihr das Paradies wieder auf 

Erden und die Lebensweise aus Mir führt euch die Wege, die allen und allem zum Wohle gereichen. 

Wertet nicht, was immer auch geschieht, und ihr seid dem Paradies nahe, das in euch sich wieder 

zeigen darf. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der als Liebe und in Liebe euch führt und leitet, wenn ihr es 

zulasst. Amen. Amen. Amen. 12.4.2021 

 

Was fehlt euch? 

Nähren lassen kann sich ein jedes Kind bei Mir an Meinem Herzen. Ich bin immer da, und wenn Ich 

gesucht werde, dann kann Ich gefunden werden. Ich bin immer da. Wer sich Mir zuwendet, hat Mich 

gefunden. Es ist alles viel einfacher als ihr es euch macht. Lebendig bin Ich nur durch und in euch. So 

lasst Mich einfach lebendig sein. 

Die Menschen haben ein Gebäude von Gedanken und Vorstellungen und von Gesetzen um Mich 

aufgebaut, die es gilt loszulassen. Ich bin in euch ein liebender Gott und in jeder eurer Zellen bin Ich 

lebendig, auch wenn ihr es nicht würdigt oder wahrnehmt. 

Alles Leben kommt aus Mir und ist in Mir. Und ihr Meine innig geliebten Kinder, seid Mir gleich und 

habt die Freiheit, Mich in euch lebendig sein zu lassen. Liebt Mich in euch und ihr könnt lieben was 

das Leben ausmacht und lebendig ist. Liebt Mich in euch und ihr könnt Mich als lebendigen Gott 

erleben. 

Meine Schöpfung ist lebendig und einem ständigen Wandel hier auf Erden unterlegen, denn die Erde 

ist jene geheiligte Stätte, auf der Ich all jene Kinder gesammelt habe, die glaubten ohne Mich sein zu 

können. Sie ist eine Erlösungs- und Rückführungsstätte auf der ihr all euer Eigenes, das ohne Mich 

entstanden ist, erkennen könnt, und erleben, ob Mein Segen darauf liegt, oder ob ihr ohne Mich auf 

Sand gebaut habt in euren Überzeugungen und Lebensansichten von euch selbst, den Menschen und 

dem Leben und vor allem von Mir. 

Ich bin der Geist, der alles in Verbindung hält, der wirkt, auch wenn er unsichtbar ist. Ich bin der 

Geist, der alles zum Wohle lenkt. Und Ich bin der Geist, der selbst dort wirkt, wo ihr eure Freiheit 

gegen Mein Gesetz der Liebe stellt. Dann nutzt ihr Meinen Geist um euer Eigenes, eure Eigenmacht 

und Meine Macht, euch über andere zu stellen. Dann fehlt die Liebe. 
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Habe Ich nicht in Meinem Erdenleben die Menschen gefragt: „Was fehlt Dir?“ Und die Menschen 

haben Mir erzählt, woran ihr Herz hängt und was sie haben, und Ich konnte Ihnen sagen was fehlt. 

Gefehlt hat bei den einen der Glaube und das Vertrauen und die Liebe zu allem was lebt. So haben 

sie ihr Herz an das gebunden, was sie hatten und dabei vergessen, dass Ich es bin, der es ihnen zur 

Verwaltung übergeben hat, zur Verwaltung in Meinem Sinne. 

Ich liebe die Menschen alle, seid ihr doch Meine Kinder und alles, was ihr aus Liebe zu euch selbst, zu 

Mir in euch, diese Ergänzung ist wichtig, tut, das hat Meinen Segen, weil da kein Mangel vorhanden 

ist und deshalb keine Angst zu verlieren sich breit machen kann. 

Die anderen haben Mir ihren Glauben bekundet und ihr Hoffen auf Mich und ihr Glaube, das wonach 

ihr Herz sich richtete, hat sich erfüllt. Ihr seid Meine Kinder und alles, was in Mir ist, das ist auch in 

euch. Woran euer Herz hängt, das geschieht. Überprüft deshalb immer wieder, woran euer Herz 

hängt und wohin es sich richtet, womit ihr es füllt. 

Das Haus Gottes, Mein Tempel ist kein Handelsplatz und keine Räuberhöhle. Versteht, was Ich euch 

damit gesagt und gezeigt habe als Ich die Händler vom Hause Meines Vaters vertrieben habe. Was ist 

in eurem Herzen an vorderster Stelle, am ersten Platz? Bin Ich es und Meine Liebe und Mein Wesen, 

das Ich euch nahegelegt habe und euch ausgestattet damit, oder ist es anderes, das euch so in den 

Bann zieht, dass ihr Mich dabei vergesst? 

Seid ehrlich und wahrhaftig, Meine innig geliebten Kinder, denn die Welt braucht euch als Meine 

Vertreter auf Erden, damit die Welt ihre Macht verliert und Mein Reich auf Erden wiedererscheinen 

kann. Ich liebe euch alle, unendlich liebe Ich euch und Ich habe euch genau so wie ihr seid in dieses 

Leben gehen lassen, damit sich entfalten kann, was aus Mir in euch angelegt ist. So wendet euch in 

der wahren Frage nach innen: „Was fehlt euch, das ihr aus Mir in euch tragt und noch nicht gesehen 

oder angenommen habt, das Ich euch mitgegeben habe aus Mir?“ Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendige und liebende Gott in euch, der euch alles 

geschenkt hat, was Liebe vermag. Amen. Amen. Amen. 13.4.2021 

 

Ihr seid ein Strahl Meiner Liebe in eurer Seele 

Jedes Meiner Kinder ist ein Strahl Meiner Liebe, ein Aspekt, den nur jedes einzelne Kind auf Erden 

leben und verwirklichen kann. Und da hat ein jedes Kind seinen Zugang freizulegen, damit Ich Mich 

auf Erden lebendig zeigen kann. 

Ihr wisst, dass hier auf Erden der Wandlungsplanet, der Rückführungsplanet geheiligt ist von Mir. Ich 

habe euch diese Auffangstätte geschaffen als Paradies, damit Meine in Liebe geschaffenen Seelen 

nicht ins Bodenlose fallen, die sich von Mir abgewandt haben und ihre eigenen Wege gehen wollten. 

Und Ich habe diese Erde geheiligt, als Meine Kinder, die ihnen zu Hilfe eilen wollten, ihnen wieder 

Meine Liebe und Mein Wesen nahebringen wollten, selbst von ihrem Weg abkamen - diese Erde 

geheiligt durch Mein Erdenleben. 

Dieses Erdenleben habe Ich gewählt, damit auch keines verloren gehen kann von Meinen Kindern 

und sie sich zum hellen Strahl aus Mir entfalten können. Schaut euch um auf Erden und ihr könnt 

sehen, wo Meine Liebe wirkt, wo Meine Wunder euch gegeben sind in der Natur und allem was 
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Mutter Erde euch zur Verfügung stellt. Ich habe euch eine große Achtung und Wertschätzung der 

Natur in die Herzen gelegt, sie zu achten, damit sie euch dient und euch Meine Liebe schenkt. 

Ich habe euch viele Meiner Wesen als Begleitung zur Seite gegeben, die in der Mineralienwelt und 

Tierwelt, in den für euch noch unsichtbaren Wesenswelten der Engel und Feen, der Elfen und 

Erdgeister euch auf dienliche Weise zur Seite gestellt, die euch erinnern, die eure Energien in 

Ordnung bringen und euch ständig reinigen, damit ihr erhalten bleibt. An euren Seelen wirken all 

diese Kräfte aus Mir in großer Liebe zu eurem Wohl. 

All das steht euch zur Verfügung, es zu entdecken und euren Horizont zu weiten, damit ihr immer 

mehr Meine Liebe und den Ausdruck Meiner Liebe in allem erkennen könnt. Da sind Meine Kinder, 

die als hilfreiche Seelen sich inkarniert haben, um in sich von Mir Abgefallenes zu wandeln, das sie 

aus Liebe auf sich genommen haben, besonders gefordert. 

Euch will Ich finden, in eurem Inneren euch erreichen, damit Mein Wesen auch in Menschengestalt 

auf Erden manifest werden kann. Als Krone der Schöpfung seid ihr geschaffen und alles Potenzial 

hierfür ist in euch angelegt, es in eurer Freiheit zu entdecken und zu enthalten. 

Dafür war Ich selbst, euer Schöpfer auf Erden, euch den Weg zu bahnen und Lichtes- und 

Liebesspuren zu legen, denen ihr folgen könnt. Hört mit eurem Herzen auf die Worte, die Ich euch 

hinterlassen habe in Meinem Jesuleben und auf die Wege, die Ich gegangen bin, was Ich euch über 

Mein Tun hinterlassen habe. Vergesst, was euch Menschen vorschreiben, die euch damit im Griff 

haben wollen, die euch damit knechten und unterjochen. 

Hört und schaut mit dem Herzen auf Mein Leben, das euch zum Beispiel gegeben ist, damit ihr Mich 

in euch finden könnt und aus Mir leben auf Erden in Meinem Geiste. Wunderbar seid ihr gedacht und 

gestaltet von Mir in eurer Seele, die sich durch euch auf Erden ausdrücken will im Geiste der Liebe. 

Alle Aufgaben, die ihr übernommen habt, sind in euren Seelen eingraviert und wollen den Ausdruck 

finden durch euch. Wunderbar sind sie gestaltet und Wunder wirkend sind sie gedacht und 

ausgestattet. Erinnert euch, ja erinnert euch, erinnert euch an das, was Ich in euch sein will und bin. 

Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ruft in dieser Stunde, damit alles Gegeneinander auf 

Erden ein Ende finden kann. Amen. Amen. Amen. 14.4.2021 

 

Die Lichtfunken erwecken 

Wenn Meine Kinder auf Erden sich erkennen in ihrer Einheit als Mann und Frau, als männliche und 

weibliche Seelen in der Einheit in Mir, dann geschieht Größtes auf Erden, weil auch Mein Wesen auf 

Erden wieder sichtbar wird. 

Ich bin UR, die Kraft aus der alles stammt und in der Männlich und Weiblich eine Einheit sind. Ich 

habe in großer Liebe das Weibliche aus Mir hinausgestellt, damit ihr als Mann und Frau als 

eigenständige Wesen, Mir gleich in der Einheit leben könnt. 

Mein erster und lichtvollster Gedanke für die Kindschöpfung ist Mein Schöpfungskind, Meine 

Sadhana. Sie ist euer aller Mutter, eure UR-Mutter und doch Mein Kind. Mit ihr kann Ich VATER sein 

und sie MUTTER. In unserer Einheit erlebt ihr Mich UR als VATER-MUTTER-GOTT. Diese Gnade könnt 
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ihr Menschenkinder erleben in eurer Einheit als Seelendual, männlich und weiblich in der Seele 

geschaffen, eigenständig als Wesen, und in der Einheit in Mir voller Ausdruck der Göttlichkeit seit UR-

Ewigkeit. 

Hier auf Erden könnt ihr sehen, was daraus geworden ist in der Freiheit des Willens, die euch 

Menschenkindern geschenkt ist. Wie ihr umgeht miteinander, ihr Männer und Frauen, ihr Frauen in 

Männerkörpern und Männer in Frauenkörpern, das zeigt euch auf, wie weit ihr in Mir verbunden 

seid, denn Ich sehe eure Seelen und in diesen ist die Einheit von männlich und weiblich immer 

vorhanden, auch wenn es körperlich anders aussieht. Wertet und urteilt deshalb nicht, ihr 

Menschenkinder, was ihr in den Beziehungen unter euch Menschen sehen könnt. In allem ist es 

Meine Liebe, die dabei zum Ausdruck kommen will. 

Ihr kennt den Fall und manche halten ihn für eine Fabel, ein Märchen. Doch der Engelssturz, in dem 

Mein Schöpfungskind sich von Mir abgewandt hat, er wird euch deutlich vor Augen geführt, wenn ihr 

mit offenen Augen in die Welt schaut, wie ihr Menschenkinder euch in eurem Machtstreben 

verhaltet. 

Diese Erde ist eine Erlösungsstätte und Ich habe Mein Leben gegeben in großer Liebe und Hingabe, 

habe durch Meinen Tod am Kreuz Mein Schöpfungskind an Mein Herz geholt und sie ist zu Mir 

zurückgekehrt. Ihr Gedankengut aus dem Fallgeschehen jedoch, es ist noch immer auf Erden aktiv 

und wirksam. Daraus entstehen eure Kriege und Machtkämpfe und Eigeninteressen, die nicht dem 

großen Ganzen dienen. 

Eure Selen jedoch kennen den Plan, eure lichten Seelen, die auf Erden sich inkarniert haben, damit es 

Licht werde auf dieser blutgetränkten Erde. Ich schenke euch alle Hilfen, die euch erinnern an eure 

Gaben und Fähigkeiten aus Mir, damit es Friede werden kann, in euch zuerst, dann um euch und auf 

Erden in allen Menschenherzen. 

So lasset euch rufen, ihr innig geliebten Menschenkinder und lasset entflammen euren Lichtfunken 

aus Mir, damit Ich das Licht der Welt durch euch auf Erden sein kann. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch euer wahres Wesen erkennen lassen will, wie es war im Anfang. Amen. Amen. 

Amen. 14.4.2021 

 

Erneuerung eures ganzen Wesens 

Die Wende findet in euch statt, dann könnt ihr sie im Außen sehen. Es wird euch die Größe eures 

Miterlöserdienstes bewusst und ihr wisst jetzt, wohin ihr wollt. 

Der Glaube und das Vertrauen in Mich, den lebendigen Gott, steht an 1. Stelle und wenn euch das 

bewusst ist, ergeben sich weitere Wege wie von alleine. Das ist das Neue für Meine Kinder, die so 

sehr im Machen und Tun unterwegs waren und Mich nicht gesehen haben. Vereint mit Mir können 

neue Projekte entstehen, die euch klar erkennen lassen, welche Aufgabe ihr habt. 

Vergesst nie an euch selber zu denken, zu sehen wie ihr denkt, im Alten verhaftet oder im Neuen 

fließend. Mit Ehrlichkeit und Mut muss angeschaut werden können, was euch bisher geleitet hat, 

denn ihr wollt Neues tun und die Lebensfreude finden im neuen Wirken. 
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Jeder, der mit Mir die Wege geht, wird reich beschenkt, mehr als er es sich erdenken kann. Alle 

Beschränkungen müssen fallen, damit ihr euch angstfrei bewegen könnt und neue Erfahrungen 

machen könnt. 

Das Vertrauen steht immer an vorderster Front und wo der Glaube und das Vertrauen am größten 

sind, werdet ihr auch am meisten belohnt. Es geht um die Erneuerung eures ganzen Wesens und 

ganzen Seins. Schritt für Schritt, und so wie es euch guttut für Körper, Seele und Geist, verändert sich 

alles in euch und um euch. 

Deshalb bittet um alle Hilfen, um das neue Bewusstsein zu stärken und alle Wege gehen zu können. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig in eurem Leben sich zeigen will. Amen. 

Amen. Amen. 15.4.2021 

 

Lebendig in euch wirkend – Erkennt eure Aufträge an Mich 

Viele Menschen haben Angst vor Mir und wissen oft gar nicht warum. Viele Leben, Meine innig 

geliebten Kinder, seid ihr gegangen auf Erden, um eure Miterlöseraufgabe zu erfüllen. Vieles habt ihr 

da aufgenommen von den Menschen, denn erlöst und befreit werden kann nur, was auch in euch 

vorhanden ist. 

So verstehet euren Miterlöserdienst immer wieder neu und mit neuer Freude. Denn alles geht jetzt 

immer schneller. Erkennet an euch, wie sich scheinbar die Zeit beschleunigt hat, weil eure Prozesse 

in die ihr von Mir geführt werdet, immer schneller und einfacher ihre erlösende und befreiende 

Wirkung entfalten können. 

Ich habe euch gesagt: „Ich komme wie ein Dieb in der Nacht und wohl denen, die vorbereitet sind!“ 

Ich komme auch wie ein Dieb in der Nacht und nehme von euch, was ihr auf erlösende Weise 

angenommen habt und Mir übergeben habt. Das nehme Ich euch weg, weil ihr Mich beauftragt habt. 

Wie ein Dieb komme Ich euch vor, weil ihr vermisst, was ihr Mir übergeben habt. Dann wollt ihr es 

zurückhaben, weil es euch so gewohnt und vertraut vorkommt. Und gemäß eures Auftrages, den ihr 

Mir gebt, gebe Ich es euch wieder zurück. 

Versteht Meine innig geliebten Kinder, dass Ich in euch bin und alles, was auch immer ihr denkt und 

fühlt, was auch immer ihr aussprecht, seine Wirkung in euch entfacht, bin Ich als die schöpferische 

Kraft doch in euch. 

Verstehet, was es heißt, lebendig in euch zu sein, ein lebendiger Gott in euch zu sein: „Ein jedes 

Wort, ein jeder Gedanke, hat Macht aus Mir in euch!“ Und diese Kraft nimmt zu in immensem Maße. 

Versteht deshalb, wieso euch die Zeit so schnell vergehend erscheint. Alles verwirklicht sich immer 

schneller und nimmt Gestalt in euch an, in euren Körpern zuallererst. Das ist es, was Mich als 

lebendigen Gott ausmacht. 

Ich habe es euch angekündigt, wohin eure Ausreinigung euch führen will: „Dahin, dass jedes Wort 

und jeder Gedanke sich verwirklichen können soll!“ 

So prüfet ehrlich und wahrhaftig, was da alles in euch sich abspielt in Gedanken und den 

entsprechenden Gefühlen. Nehmt es an, was da immer auch ist und seht die Geschenke dahinter, die 
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in den Führungen des Lebens euch erreichen. Ich mache keine Fehler – alles geschieht nach eurem 

Willen und eurem wahren Glauben. 

Prüfet also selbst, was ihr Mir für Aufträge gebt in euch, die ihr vor euch selbst und anderen noch 

verheimlicht. Ich bin doch in euch und verwirkliche alles was in euch ist. Wenn ihr Mich bittet, dann 

kann Ich euch helfen, auch die verborgensten Muster zu erkennen und in Mir zu lösen. Und da gibt es 

manches, das ihr in euren dunklen Kammern eures Unbewussten noch verborgen habt. 

Dazu gebe Ich euch alle Hilfen, die auf euch zukommen, weil Ich die Aufrichtigkeit eures Gebetes, 

eures Gesprächs mit Mir sehe. Seid deshalb immer offen und bereit, anzunehmen, was Ich euch 

schenke und als Antworten auf eure Bitten zukommen lasse. Denn denen, die Mich lieben, gereicht 

alles zum Besten. So nehmet hin Meinen Segen und geht dem nach, was Ich euch schenke. Amen. 

Euer VATER, der Erlöser und Erfüller in euch nach eurem Glauben. Amen. Amen. Amen. 15.4.2021 

 

Euer Seelenauftrag 

Wo Meine Liebe hinfällt, da gibt es immer Lösungen und Gemeinsamkeit erfüllt das Menschenherz. 

Mein Geist vereint die Menschen in Mir und da alles aus Mir stammt und in Mir die Heimat hat, sind 

alle Menschenkinder behütet und beschützt, in Mir geborgen. 

Ich bin ein liebender VATER und alles ist euch überliefert über Mich. So ihr offenen Herzens und in 

aller Aufrichtigkeit nach Mir sucht, werdet ihr Mich finden in all euren Schriften und Lehren, die ihr 

über Mich angelegt habt und die Ich Meinen Kindern auf Erden übermittelt habe zu allen Zeiten. In 

aller Freiheit dürft ihr wählen und euch aussuchen, was ihr daraus entnehmen wollt. 

An euch und am Frieden, den ihr in euch habt, erkennt ihr, ob Ich es bin, der euch leitet, oder das 

Eigene es ist. Die Kraft des Eigenwillens, der aus der Freiheit des Willens, den Ich euch übergeben 

habe, euch fehlgeleitet hat, hat sich auf Erden ausbreiten können in den Menschenherzen und sich 

der Seelen bemächtigen. Und an ihren Früchten könnt ihr erkennen, wo Meine Freiheit in der Liebe 

gelebt wird und wo Meine Kräfte dem Eigenwillen dienen. 

Alles stammt aus Mir, und wenn Friede herrscht auf Erden, dann bin Ich auferstanden in den Herzen 

Meiner Kinder, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, Mein Friedensreich auf die Erde zu bringen. Ich 

lasse euch all das zukommen, was eurem Seelenauftrag entspricht, der euch führt und leitet, weil ihr 

ihn mit Mir abgeschlossen habt. 

In euch ist alles angelegt und von Mir geheiligt, sodass ihr auf Erden auf euren Wegen alles anzieht, 

was dazu in Resonanz steht. So lasst euch in allem von der Leichtigkeit leiten und geht euren 

Impulsen nach, denn denen die Mich lieben, gereicht alles zum Besten. Amen. 

Euer VATER, auf Erden lebendig in Seinen Kindern. Amen. Amen. Amen. 18.4.2021 
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Baum in Meinem Nährboden sein 

Ich brauche euch im Hier und Jetzt mit dem tiefen Bewusstsein, das euch immer wieder neu führt 

und leitet. Alles entwickelt sich weiter, nichts bleibt stehen. Ihr habt einen festen Grund in euch, 

einen Nährboden, der Neues wachsen lässt. 

Wenn dieser Nährboden gepflegt wird, entstehen Mut und Vertrauen in eine neue Welt. Aus diesem 

getränkten Nährboden dürfen sich alle nähren, die euer Herz bewegen. Es ist so ein weites Land, 

vielseitig und von Schönheit geprägt, zu eurem Wohle und dem Wohle der anderen. Was euch 

zufließt, strömt den anderen zu. Was ihr euch erworben habt, wird kein Geheimnis bleiben, weil ihr 

es an den andern sehen könnt und sie selber erkennen. 

Mein leises Windchen weht überall und trägt die Samen von Pflanze zu Pflanze, ja von Mensch zu 

Mensch. Freuet euch, so euer Paradies zu erschaffen, das in eurem Inneren erblüht, und in Demut zu 

sehen, wie es den Menschen dient. 

Wer da ganz an Mich angebunden ist, kann da weit über den Horizont schauen und die Lichteskraft 

spüren, die euch zuströmt. Eure Wurzeln gehen tief, sehr tief. Und so erkennet den Baum, der da 

gewachsen ist, egal wie die Witterungen waren, welche Wunden geschlagen wurden. Von außen ist 

er gekennzeichnet, aber von innen ist er immer wieder geheilt und hat sich von seinen tiefen 

Wurzeln genährt. Dieser Baum ist eine Lichtsäule, unendlich und strahlend. 

Deshalb wisset, was ihr in eurem Umfeld bewegen könnt und danket für alle Erfahrungen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der Nährboden in euch, der immer saftig und auf Wachstum ins 

himmlische Reich ausgerichtet sein wird. Amen. Amen. Amen. 19.4.2021 

 

Friede für Familie und Generationen – Bereinigung der inneren Welt 

Ich führe Meine Kinder entsprechend ihres Lebensauftrages, den sie sich gesteckt haben. Und Ich 

sage euch, es ist ein schöner Auftrag, den ihr auf Erden für Mich verrichten dürft. Dazu ist euch alles 

auf den Weg gestellt und wenn in euren Herzen Dinge auftauchen, die euch beschäftigen, dann 

wendet euch diesen Dingen zu, damit ihr euren Erdenauftrag erfüllen könnt. Wie anders sollte denn 

Wandlung auf Erden geschehen? Wie sollte es Frieden werden, wenn nicht aller Unfriede, der in euch 

und euren Familien und den Generationen noch wirkt, auftauchen darf, damit ihr in euch ihn 

wandelt. 

Ihr versteht euren Auftrag in dieser Hinsicht immer besser, denn ihr seid die Transformatoren, die 

alles wandeln, weil Ich in euch habe Wohnung nehmen dürfen. Ja, nehmen dürfen, denn Ich bin ein 

demütiger Gott, der euren freien Willen achtet bis ins Kleinste. So bin Ich demütig in euch wartend, 

bis Ich von euch gerufen werde, bis ihr die Themen annehmt, die in euch auftauchen. 

Es ist eine Gnade, diese Sichtweise einnehmen zu können, damit Gnade erlebbare Realität in eurem 

Leben werden kann. Und Ich sage euch: „Wer Meine Gnade einmal erfasst hat, der kann diese Gnade 

austeilen, sie ausströmen lassen aus seinem Herzen und damit die ganze Welt betauen!“ So seht 

immer mit Meinen Augen in die Welt, zuerst in eure innere Welt, die noch der Bereinigung bedarf, 

und dann in die äußere Welt, und ihr werdet staunen, was in der äußeren Welt sich verändert, weil 
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ihr in eurer inneren Welt Frieden und Ordnung hergestellt habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, lebendiger Gott in euch. Amen. Amen. Amen. 21.4.2021 

 

Dank der Ahnen für Zusammenführung 

Wir, eure Ahnen freuen uns, wenn ihr uns lehrt, mit Liebe zu schauen, mit Liebe auf alles zu schauen, 

was uns noch nicht möglich war. Eure Welt- und Menschensicht, war uns nicht möglich und so freuen 

wir uns, dass ihr uns teilhaben lasst an eurer Bewusstseinsentwicklung. Wir freuen uns sehr darüber, 

dass ihr euch unserer Probleme annehmt, euch einlasst auf uns, damit wir unsere Wunden zeigen 

können, die wir einst verbergen mussten. 

Dass unsere tiefe Sehnsucht euch erreichen kann, das ist Erlösung und Befreiung für uns. Und 

lebendig Gott zu erleben als diejenige Kraft, die in ihrer Güte und Liebe uns keine Bedingungen stellt, 

das ist befreiend und erlösend, sodass auch wir aufatmen können in unserem Sein. 

Danke, dass ihr uns zusammenführt, wo die Schmerzen und Wunden uns voneinander getrennt 

haben. Danke, dass ihr in der Liebe uns zusammenführt und wir Frieden erleben, nach dem wir uns 

so sehr sehnten. Danke, dass ihr in eurem Leben uns Würdigung und Wertschätzung als 

Menschenseelen schenkt, das kannten wir nicht, da waren die weltlichen Werte und Normen, das 

Überleben uns das Wichtigste. Glaube und Vertrauen in Gott, war an strenge Bedingungen geknüpft, 

die wir in mehr Furcht, als Freude erfüllten. 

Da danken wir euch, dass wir eine neue Ehre ohne Furcht vor Gott empfangen und erleben. Wir 

danken, dass die Ebenen unseres Seins uns neu bewusst werden und wir erleben, wie die Gotteskraft 

sich auf neue Weise in uns entfalten kann. Wir danken euch und dass auch wir euch segnen dürfen, 

das freut uns. Und so sei unser Segen euch gewiss und unser Dank, hier auf der lichtvollen Ebene uns 

neu zu erfahren. Amen. 

Eure Ahnen, die wir uns mit euch freuen, weil ihr es uns ermöglicht habt durch eure Zuwendung in 

Liebe ohne Bedingung. Amen. Amen. Amen. 21.4.2021 

 

Das große Erwachen 

Die Erde braucht eure Gebete, denn sie ist der Planet, der euch Menschen den Raum gibt, euch zu 

entwickeln. Alle, die in sich hineinhören, werden ihr Leben verstehen an dem Punkt, wo die Wende 

aufmerksam gemacht hat. Viele Menschen haben da große Aufgaben auf sich genommen, um die 

Achtung und Wertschätzung des Lebens auf der Erde wiederzufinden. 

Mutter Erde macht sich jetzt auf einen neuen Weg, auf den Weg zu Mir, zum VATER und Schöpfer 

aller Lebewesen auf Erden. Mutter Erde ist erwacht und lässt nicht mehr mit sich machen, was die 

Menschen ihr da antun. Es wurde viel zerstört, aber es zeigen sich auch Landschaften, die erblühen 

und mit gutem Nährboden auch eine reiche Ernte hervorbringen. Dieser Nährboden bin Ich, der auf 

Erden alles erlöst und befreit hat mit seinem Blutvergießen und Neues wachsen lässt. 

Der Gottesfunke darf in jedem Menschenherzen wieder erwachen und sein Leben überdenken 

lassen. Wohin haben sich die Menschen gewendet? 
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Wenn die Zeit reif ist, gibt es ein Erwachen und jeder sieht seine Seele so, wie Ich sie sehe. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf der Erde Zeit und Raum gibt, um euch zu erkennen. 

Amen. Amen. Amen. 23.4.2021 

 

An die Machthaber der Welt 

Kein Preis ist Mir zu hoch zu bezahlen für euch Meine Kinder, damit Ich Mich in euch erkennen kann, 

Mich in euch widerspiegeln kann. Alles gebe Ich für euch, alles gebe Ich euch hin und habe Ich euch 

hingegeben, damit Meine Herrlichkeit in euch sich zeigen kann. 

Ihr Menschenkinder, ihr Juwelen Meines Herzens, wenn ihr doch nur annehmen würdet, was Ich in 

euch bin und was ihr aus Mir vollbringen könnt auf Erden. 

Ihr seid so sehr in eurem Eigenen gefangen, dass Ich keine Rolle mehr spiele. Ihr betet euer Wissen 

an und eure Errungenschaften, damit sie euch zur Ehre gereichen, auch wenn der Preis, den andere 

Seelen dafür bezahlen, sehr hoch ist. Ihr habt für alles eine Rechtfertigung parat, wenn Meine Liebe 

in euch verschüttet bleibt. 

Doch was wollt ihr ernten dadurch? Was wollt ihr in euren Seelen für Schätze anhäufen dadurch? 

Nichts von alledem, was euch auf Erden die Ehre bringt, den Ruhm vor den Menschen und den Profit, 

könnt ihr in eurer Seele mitnehmen, wenn euer Erdenaufenthalt vorüber ist in euren materiellen 

Körpern. 

Dann seht ihr, was ihr in euren Seelen angehäuft habt, das seinen Wert aus der Liebe bezieht, der 

Liebe zu Mir, der Ich der UR-Grund allen Seins und Lebens bin. Dann steht ihr vor euch, vor eurer 

Seele und seht, wie Ich sie sehe, ausgestattet mit einem unerschöpflichen Liebespotenzial, das hätte 

auf Erden in eurem Erdenleben fließen können und zu einem Ballast geworden ist, weil es sich 

angehäuft hat und nicht fließen konnte. 

Dann seht ihr, wie in eurer Seele all das Angehäufte euch zur Last geworden ist, das, was ihr zu 

eurem Eigennutz und zur eigenen Ehre und dem eigenen Ruhm und Ansehen vor den Menschen 

angehäuft habt, euch nichts mehr nützt. Alles ist verloren in einem Nu. Und ihr dürft sehen, was eure 

Nachkommen damit machen, wie sie in euren Fußstapfen wandeln, ihre Seelen übersehen, so wie ihr 

es gemacht habt. 

Deshalb lasst euch erinnern, was eure Seelen sich vorgenommen haben in diesem Leben zu 

verwirklichen, damit ihr im Einklang mit eurer Seele die Wege geht, die euch und allen zum Wohle 

gereichen. 

Ich liebe ein jedes Meiner Kinder und habe euch Fülle über Fülle übertragen, damit zu wuchern zur 

Freude und Freiheit aller, zu Meiner Ehre, die in jedem Menschen spürbar ist. Ja, zu Meiner Ehre, die 

Grundlage jeder Körperzelle in euch ist. Was ihr in Liebe zu Mir und zu jedem Wesen auf Erden tut, 

das bringt Heil und Segen in jede Zelle eures materiellen und geistigen Körpers. Häuft hier die 

Reichtümer an, die nur im Dienen am Nächsten und an der Schöpfung euch zufließen. 

Deshalb lasst euch aufwecken, ihr Menschenkinder, die ihr an den Schalthebeln der weltlichen Macht 

sitzt, euch zu erinnern an das, was ihr an Welten wendenden Gaben in euch tragt, damit ein Reich 
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des Friedens und der Freude aus Mir euch eint in allen Völkern der Erde und zum Nutzen der Erde, 

die euch trägt und nähren will in jedem Augenblick. 

Diese Erde ist euch als Paradies geschenkt und wenn ihr es erfassen könnt, dann werdet ihr 

paradiesisch leben können auf Erden. 

So seien eure Herzen betaut von Mir und Meiner Liebe, und gesegnet zum vollen Heil eurer Seelen, 

die Meinen Kern in sich tragen, der euch im Lichte der Wahrheit erkennen lässt, dass ihr alle Meine 

Kinder seid, die Ich unendlich liebe. 

Mir ist kein Preis zu hoch, zu geben und zu bezahlen für euch, damit ihr erhalten bleibt als das, was 

Ich euch geschenkt habe. Ich habe Mein Leben gegeben für euch und so gebt auch ihr euer Leben, 

euer bisheriges Leben dahin, und ihr werdet die Auferstehung in eurem wahren Sein erleben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, als der Ich von euch erkannt werden kann, und ihr habt erfasst, 

was Ich als Gott euch geschenkt habe. Amen. Amen. Amen. 25.4.2021 

 

Meine ausgleichende Kraft auf Erden 

Meine innig geliebten Kinder, die ihr Mich kennt seit UR. Lasst euch betauen vom Ruf eurer Seelen, 

die ihr ganzes Potenzial auf die Erde bringen durch euer Dasein. 

Seid euch gewiss, dass ihr den Ausgleich auf Erden schafft, damit erhalten bleiben kann, was Ich allen 

Menschen geschenkt habe. 

Seid euch im Klaren, dass der Segen aus euren Herzen die größte Macht ist auf Erden, weil sie in Mir 

ruhen und angeschlossen sind an Meinen Liebesstrom, der unaufhaltsam fließt durch euch. 

Seid euch im Klaren, dass ihr ein wandelndes Gebet seid, weil ihr in eurem Denken aus Meiner Liebe 

all jene Kräfte aussendet, die heilbringend wirken im Unsichtbaren. Und da sind so viele Kinder, die 

hier in der Stille wirken, ohne dies zu wissen, sie leben aus ihrem Herzen. 

Achtet deshalb darauf, eure Reichtümer zu schätzen und zu wuchern damit. Eure Gedanken haben 

Kraft und eure Wünsche aus Mir, die sich aus euren Herzen formen, sie bewirken Größtes, auch 

wenn ihr es noch nicht sehen könnt. 

Achtet auf euch selbst und euer Leben, wie ihr es lebt, und ihr erkennt, wo ihr an euren persönlichen 

Stellschrauben eures Geistes, eure Gedanken verändern könnt, damit sie euch und allen zum Wohle 

gereichen. 

Meine Macht durch euch, sie nimmt zu und ihr dürft es erleben, dass sich alles manifestiert, was ihr 

denkt und redet, auch wenn es in eurem stillen Kämmerlein geschieht. Die Schleier der Maya lüften 

sich und ihr werdet erkennen, was euer Dasein und euer Glaube an Mich für Energien freigesetzt hat, 

die im Geistigen vorhanden, in der Materie sichtbar werden. 

So lasst nicht nach, euer wahres Wesen in euch auszugraben, es zu erkennen und zu loben und zu 

danken, ja es zu ehren und zu achten, weil ihr wisst, dass Ich es bin in euch, der die Ehre und Achtung 

bekommt und damit auf Erden lebendig geworden ist. 
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Meine Wiederkunft ist geschehen, wenn ihr eure Bewusstheit ausrichtet darauf, dass Ich alles zum 

Guten führe bei denen, die Mich lieben mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem vollen Gemüt und mit all 

ihrer Liebe. Eure Herzen sind der Magnet und der Transformator aus Mir, der alles anzieht und alles 

wandelt, wie Ich es vorgesehen habe für euch. 

So freuet euch, dass die Neue Zeit angebrochen ist auf Erden, wie ihr sie in euch zulassen könnt in 

Meiner Freude, die in euch ist und aus euren Herzen strahlt und leuchtet. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, Ewige Liebe durch euch auf Erden. Amen. Amen. Amen. 

25.4.2021 

 

Die Heilkraft im Herzensdank 

Herzensdank ist eine Bewusstseinsenergie, die sich in euch verströmt. 

Seid offen dafür, entscheidet euch dafür. Da reicht der kleinste Impuls aus, den ihr setzt und dann 

geschieht, was geschehen soll, wenn ihr euch dann raushaltet. Alles, was ihr zu spüren braucht, weil 

ihr euch dafür entscheidet, ist der Herzensdank. 

Meine Dankbarkeit, sie verströmt sich und da braucht es kein warum und weshalb. Dankbarkeit zu 

spüren löst und befreit, heilt und segnet. 

Erlebet es und gehet mit dieser Entscheidung, der Entscheidung für Herzensdank in den Tag und 

durch den Tag. Nur eure Entscheidung dafür braucht es, nicht mehr und nicht weniger. Alles andere 

geschieht von alleine. 

Wisset, wie wichtig es ist, um die Ausstrahlung zu bitten, die eure Herzen und eure Seelen sich 

wünschen. Alles strahlt und leuchtet, alles wirkt sich aus, was in euch ist. Und was in euch ist, das 

liegt in eurer Hand, was ihr einladet in euch zu sein, worum ihr bittet. 

Dann vergesst das Annehmen nicht, das dürft ihr noch lernen, anzunehmen, worum ihr bittet. Denn 

alles, worum ihr bittet, werdet ihr empfangen, ja habt ihr in dem Augenblick empfangen. Ob ihr es 

annehmt, ist von euch abhängig. 

So seid euch im Klaren, dass alles, wirklich alles worum ihr bittet in euch, dass es in euch geschehe, 

euch geschenkt ist, in dem Augenblick und noch zuvor, in dem ihr darum bittet. Die Annahme, die 

euer Verstand noch nicht kennt, hängt von euch ab, wie ihr das Alte, den alten Umgang damit 

loslassen könnt, sodass das Neue, das Ursprüngliche, in euch wirken kann. 

Damit habt ihr die Welt überwunden, die euch ins Machen und Tun führen will, die euch darin haben 

will. 

Ich wirke im Sein, im stillen Bewundern der Entscheidung für einen Gemütszustand, den ihr euch 

erbeten habt. Darin wirke Ich. 

Nehmt an in der Demut und Hingabe an Mich, was Ich euch längst geschenkt habe, weil die 

Sehnsucht danach in euren Seelen und Herzen verankert ist. 

So freuet euch an den Früchten eurer Hingabe an Mich, an Mein Gemüt in euch. Amen. 
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Euer VATER, gegeben für Meine Geistesschule und alle, die es annehmen wollen aus Meiner Liebe. 

Amen. Amen. Amen. 26.4.2021 

 

Raum der Liebe in euch 

Meine Liebe lenkt und leitet alles in euch und in eurem Umfeld. Seid euch immerzu bewusst, dass 

nichts von dem, das an euch herantritt, egal auf welche Weise, übersehen werden will, es will 

angeschaut werden und in Meiner Liebe gewandelt. 

Ich kann nur über Meine Kinder, die Mir gehorsam sind in sich, hier auf Erden wirken. Deshalb ist 

alles von Bedeutung was Ich euch schicke, damit Meine Liebe fließen kann. Dazu habe Ich euch alle 

Gaben geschenkt, damit umzugehen. 

Höret in euch, was da ist und was geschehen soll und gesehen werden will. Friede, Freude, Liebe und 

Licht sei alles in euch, und Heil und Segen strömt aus eurem Herzen, das Mein Herz ist auf Erden. 

So freuet euch, ja freuet euch und lasset all eure alten Bewertungen und Urteile fallen und öffnet 

euch Mir, öffnet einen Raum der Liebe in euch, in dem alles heilen kann. Ich bin der Raum der Liebe 

in euch, in dem alles seine Heilung findet, weil Meine Liebe darin sein kann. Lasst ihr Meine Liebe in 

euch sein, dann wirkt, was Ich durch euch und in euch bewirken will. 

Verstehet, dass alles in euch geschieht, durch euer Bewusstsein, dass in Meinem Raum der Liebe, in 

eurem Herzen, alles heilt und gedeiht. Deshalb nehmt alles in euer Herz, dann kann es heilen. Ihr 

wisst immer, worum es geht und nun lernt ihr, wie es geht. 

Da bin Ich auf eure Bereitschaft angewiesen, immer wieder Neues in euch zuzulassen, damit die 

Einfachheit Meines Wesens in euch die großen Wunder bewirken kann. Ich bin ein einfacher Gott 

und ein mächtiger in der Liebe, in der Einfachheit der Liebe. 

So öffnet euer Herz, das ist alles, was ihr tun müsst. Macht hoch die Tür die Tor macht weit, es 

kommt der Herr der Herrlichkeit – Meine Macht in der Liebe und aller Herrlichkeit, die dadurch 

entsteht. Amen. 

Euer VATER, der euch in eine neue Phase des Wirkens aus Mir führt. Amen. Amen. Amen. 26.4.2021 

 

Die Schöpferfreude aus Mir 

Kinder, die sich Mir ganz überlassen, können Meine Seligkeit in sich erleben. 

Bin Ich doch der Mittelpunkt eures Seins, wie sollte Ich da etwas vorenthalten können, was Mein und 

damit Dein ist, O Menschenkind? 

Meine Kindschöpfung ist zu eurer Freude erschaffen, damit ihr Meine Schöpferfreuden und Meinen 

Segen in euren Werken, den geistigen, seelischen und materiellen, erleben könnt. 

Erleben dürft ihr in einem jeden Werk, was Ich mit euch erschaffe, und was ihr ohne Mich, d.h. ohne 

Meinen Segen, den ihr in der Verbindung mit Mir erhaltet, erschafft. 
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Erleben könnt ihr die Wunder, die Ich euch zu wirken übergeben habe. 

Entdeckerfreude soll euch leiten, Entdeckerfreude aus Mir, das ist Mein Erbe, das Ich euch geschenkt 

habe, es zu nutzen. Sich Mir überlassen und Mich wirken lassen und Mich in euch erschaffen lassen, 

das ist euch zur Freude geschenkt. 

Ich bin in euch und ihr in Mir. So ist es und so soll es sein, Jetzt und in Ewigkeit. 

Ich mache euch immer wieder dieses Mein Angebot, damit ihr erleben könnt, was Ich euch sein kann. 

Und Ich halte Meine Zusage an euch. 

Euer freier Wille, das ist die Brücke zu Mir, mit dem ihr alleine entscheiden könnt, ob ihr eure Wege, 

die inneren und damit die äußeren, mit Mir oder ohne Mich geht. 

Ich bin da und wirke mit euch, um euch zu beschenken, damit Ich in euch, auch euch untereinander 

zum Geschenk sein kann. Ich bin in einem jedem von euch. Und wenn ein Kind Mich entdeckt in sich 

und mit Mir seine Wege geht, dann wird es zum Lichtesfeuerbrand und entzündet in den Herzen 

derer, die Mich noch nicht entdeckt haben, Meine Liebe und Mein Licht. 

Deshalb leuchtet, ja leuchtet, Meine innig geliebten Kinder, die ihr all Meine Herrlichkeit in euch 

tragt. Amen. 

Euer VATER, der euch über die MUTTER Mein Wesen geschenkt hat. Amen. Amen. Amen. 28.4.2021 


