VATERWORTE Juli 2013
SEGEN DER WANDLUNG IM INNEN
Danket diesem Leben, das alles für euch bereit hält um wieder ganz zu euch zu finden. Ihr seid tief
eingetaucht, denn ihr habt euch große Aufgaben vorgenommen. Alles wird euch jetzt wieder
bewusst und so wie in eurem Inneren Klarheit euch leitet, ordnet sich alles im Außen. Deshalb,
schauet nach Innen, dort ist der Schauplatz und dort zeigen sich die Ereignisse, die euch noch im
Alten halten wollen. Alles wird euch jetzt ganz klar vor Augen geführt, so dass ihr verstehen lernt,
neu mit euch und eurem Leben umzugehen. Es sind Geschenke an euch, die alles in die Veränderung
einleiten und euch aus alten Mustern herausholen. Lobet und danket, dass sich alle Verstrickungen in
diesem Leben lösen dürfen und eine Freiheit einziehen kann, wie ihr es noch nie auf Erden erlebt
habt. Ich achte auf Meine Kinder, die Meine Perlen sind auf Erden, denn mit ihrer Wandlung
geschieht Größtes auf Erden. Das weltliche Denken sitzt tief verankert in euch und es möchte
ausgetauscht werden mit der göttlichen Sichtweise. Öffnet euer Herz und lasset dies göttliche
Klarheit, die einfach alles umfasst in euch neu wirken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles neu leitet in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 1.7.2013

DIE SCHÄTZE IN EUCH
Meine Kinder auf Erden führe Ich jetzt so, dass sie verstehen um was es geht. Alles kommt so wie ihr
es vertragen könnt und wie ihr eurem Plan zugestimmt habt. Das tiefste Innere kennt wohl den Weg,
doch er will gegangen werden. Bittet um die Liebe zu euch selbst, dass der innere Kern in euch
aufbricht und euer ganzes Wesen einnimmt. Alles was da ausströmt bringt Heil und Segen und das
Äußere richtet sich nach eurem Anliegen, nach eurer Freude aus. Deshalb, seid bereit den Kern zu
knacken und dem Leben eine neue Richtung zu geben. Alles liegt in eurer Hand, denn alles liegt an
eurem Bewusstsein wie ihr mit allem umgeht und loslassen könnt die alten Strukturen, die euch
bisher leiteten. Was da in euch verborgen ist in diesem Kern ist euer Schatzkästchen, denn wenn es
aufgemacht wird, kommen euch Dinge entgegen, die nur euer Herz kennt. Deshalb, tuet alles dafür,
dass dieser Kern gesprengt werden kann und Neues aufblüht. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch mit tiefer Liebe führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 2.7.2013

1 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Juli 2013

SICH SELBST KENNENLERNEN
Höret in euch und ihr werdet immer tiefer schauen können, denn es wird euch bewusst, welche
Erfahrungen ihr machen wolltet auf dieser Erde. Menschen reifen an ihren Erfahrungen und
Erlebnissen und erfahren die Gefühlswelt, gekoppelt an alle Gedanken die um sie herum sind. Das
was ihr gelebt hat, übernommen aus dem Umfeld wo ihr aufgewachsen seid, wird euch auf neue Art
und Weise bewusst. Ihr versteht euch herauszunehmen aus den Emotionen der Vergangenheit, die
euch einschränken und euch heute noch unfrei handeln lassen. Wenn ihr handelt, verknüpft ihr mit
alten Erlebnissen und seid nicht verbunden im Hier und Jetzt. Deshalb gilt es aufmerksam zu werden
und all euer Denken und Handeln zu verstehen. Was wollt ihr wirklich? Ich lenke und leite euch, dass
ihr euch verstehen lernt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen.
Amen. 4.7.2013

ERWACHET FÜR EURE WAHRHEIT
Erwachet, erwachet Meine innig geliebten Kinder, denn das Leben mit Freude und Harmonie will
endlich gefunden werden von euch. Erkennet wo ihr euch befindet und welche Entscheidungen das
Leben von euch fordert. Alles ist gut so wie es ist, denn ihr wolltet genau diese Erfahrungen machen.
Doch nun möchte Ich in euer Leben treten und euch die Wunder zeigen, die möglich sind, wenn euer
Herz geöffnet ist. Lasset alle Vorstellungen fallen und höret auf euer Herz, das endlich seinen Platz
einnehmen will. Alles was euch aus der Mitte nimmt, sind Prüfungen. Doch diese Prüfungen zeigen
euch euren Herzensstand und wo ihr steht im Leben. Deshalb, macht eure Augen auf und erkennet
die Wahrheit in euch, die euch alles aufzeigen will, damit neues Leben erwacht. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der auf euch zählt in allen Entscheidungen. Amen. Amen. Amen. 5.7.2013

AUF NEUE ABENTEUER EINLASSEN
Sehet was das Leben euch alles schenkt und wie Veränderungen herbeigeführt werden. Alle
Gewohnheiten halten euch im Alten, deshalb ist es wichtig Neues, noch Unbekanntes zu erfahren. Es
weitet euren Horizont und schenkt euch neue Erkenntnisse. So ist alles in Bewegung und ihr findet an
den Platz im Innen und im Außen wo ihr euch wohl fühlt. Altes dürft ihr loslassen, das euch eingeengt
hat und euch die Luft zum Leben genommen hat, damit jetzt das Neue einziehen kann. Lasset euch
ein auf alle Abenteuer, die Ich euch schicke und die alles in Bewegung bringen was euer Herz sich
wünscht. Im Augenblick wisst ihr was ihr zu tun habt und gebet eurem Leben eine neue Richtung.
Und so gehet voller Freude in jeden Tag, die euch mit neuen Ideen beschenkt. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der seine Kinder neu sammelt. Amen. Amen. Amen. 8.7.2013

ICH MÖCHTE EUCH EIN NEUES LEBEN SCHENKEN
Das Leben steckt voller Abenteuer, denn wenn ihr unter den Menschen seid, egal was es auch immer
sein mag, geschieht Vieles. Deshalb, höret in euch hinein und lasset euch führen von den
Inspirationen, die von innen kommen. Es hat alles seinen Sinn im Leben und alles was ihr erlebt,
gehört zu eurem Erfahrungsschatz. Erkennet die Gesetzmäßigkeiten auf dieser Erde, die Körper,
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Seele und Geist zusammenhalten und das Leben auf der Erde lebenswert machen. Das Leben darf
Freude machen, gerade dann, wenn es euch aufzeigt, wie es funktioniert. Vieles ist durcheinander
geraten und es fehlt das Gleichgewicht, das die Menschen in Freude und Harmonie hier auf dieser
Erde zusammenleben lässt. Alles Erlebte führt zu Erkenntnissen, die jeden Einzelnen erkennen lassen
wo er noch alten Strukturen nachfolgt und nicht die Freiheit lebt, die Ich ihm auch mitgegeben habe.
Wie wollt ihr leben? Findet alle Erkenntnisse in euch, die euch immer nur in eine Richtung treiben
und alles was da sonst noch da wäre, übersehen lässt. Dieses Leben ist ein Geschenk um das
Gleichgewicht wieder zu finden. Dadurch, dass ihr da eurem Körper mehr Aufmerksamkeit schenkt,
gleicht sich aus was ihr früher nicht leben konntet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch ein neues Leben schenken will. Amen. Amen. Amen. 9.7.2013

FINDET EUREN HERZENSWEG
Ich zeige euch den Weg in die Leichtigkeit, in ein Leben mit Mir, dem lebendigen Gott. Alles was euch
begegnet sind Hinweise für die Änderungen die anstehen. In eurem Herzen steht alles geschrieben
und die Liebe aus Mir lenkt und leitet alles. Alles was ihr euch vorgenommen habt für dieses Leben,
es klopft an und will im Leben umgesetzt werden. Deshalb, höret genau in euch hinein und lasset alle
Gedanken zu, die euch auf neuen Wegen führen wollen. Der Schatz in eurem Inneren ist so
zugeschüttet worden mit weltlichen Dingen, dass es schwierig wird für euch den Weg wieder zu
finden, der in eurem Herzen steht. Stimmt allem zu, wie es gerade ist, um nicht an alten Themen
hängen zu bleiben. Alles fließt, wenn sich in euch nichts mehr wehrt und ihr den Frieden gefunden
habt für all euer Tun und Handeln. Ich schenke euch neue Einsichten, damit sich euer Horizont weitet
und ihr neu Handeln könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer lenkt und
leitet. Amen. Amen. Amen. 11.7.2913

EUER SEELENPLAN WIRD AUSGEFÜHRT
Wisset in allem ist Meine Liebe verborgen und es geschehen nur die Dinge, die euch wachsen und
reifen lassen auf dieser Erde. Nehmet alle Chancen wahr um das Wachstum an Glauben und
Vertrauen zu erfahren, das eure Seele in diesem Körper erleben möchte. Manchmal geschehen
Dinge, die ihr nur über das Erleben einordnen könnt und euch somit einen neuen Blickwinkel
schenken. Seid voller Zuversicht bei allem was Ich lenke uns leite und höret auf euren Seelenplan, der
nun ausgeführt werden möchte. Alle Wege haben seinen Sinn gehabt und so führen jetzt alle Wege
zusammen ans Ziel, dorthin wo alles aufgeht. Es darf der fruchtbare Boden gefunden werden, wo
jede Saat aufgeht und ihr euch an jeder Blüte erfreut. Schon immer hat es Dürre gegeben auf der
Erde, denn die wahre Herzensliebe ist verloren gegangen und hat die Herzenslandschaft ausdürren
lassen. Nur noch das was dem Herzen gut tut, kann sich halten und alles andere geht. Deshalb,
vertrauet und haltet euch an die Dinge, die gelingen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch einen klaren Weg schenken will. Amen. Amen. Amen. 12.7.2013
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MACHT EURE HERZENSTÜREN AUF UND ZEIGT EURE SCHÄTZE
Alles geschieht so wie ihr es euch vorgenommen habt, damit alles wieder ins Fließen kommt. Nehmet
alles wahr was sich da innerlich zeigt, denn es will gesehen werden. Und alles was euch da noch weh
tut, will in die Ordnung geführt werden. Verstehet, was euch euer Körper sagen will, damit die Liebe
zu euch selber und dem Leben hier auf Erden durchbricht. Höret in euch hinein, denn Ich möchte
euch ein neues Leben schenken, das euch mit Freude erfüllt und eure Talente aufleben lässt. Macht
eure Gedanken frei und erkennet die Gedankenstrukturen, die angebracht sind und übernommen
wurden, damit sie erlöst werden. Achtet auf euch in Gedanken, Worten und Taten, und zeigt der
Welt wie ihr wirklich seid, wenn ihr das Göttliche leben könnt auf Erden. Alles was da auch jemals
geschah auf Erden, es hat euch geprägt und macht es euch schwer wieder frei zu sein für eure
wirkliche Aufgabe. Macht eure Türe auf im Herzen, damit die Schätze endlich gefunden werden und
nicht mehr im Verborgenen bleiben müssen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 15.7.2013

DER GEORDNETE WEG DER SEELE
Mit Ehrlichkeit und Wahrheftigkeit sollt ihr in euch hineinschauen und den Weg gehen, der euch gut
tut. In euch steht alles geschrieben und so stimmt eurer Aufgabe zu, die euch das Leben stellt. Alles
darf wieder in Bewegung kommen und alles Erstarrte auftauen, so dass alles wieder fließen kann.
Nur jeder Einzelne kann das in sich finden, indem er alle Bindungen und Blockaden erkennt und dem
Leben eine neue Chance gibt. Das was ihr wirklich leben wollt, drängt nach außen und es fällt alles
weg was euch hindert daran. Die Seele gibt jetzt einen geordneten Weg vor, der euch in Einklang
bringt mit eurem Körper. Deshalb, vertrauet in Meine Führungen, die alles regeln und eurem Leben
einen neuen Sinn geben. Das Leben stellt Anforderungen an euch, die alles in Bewegung und in den
Fluss bringen und alles vereint was euch ausmacht. Es gilt genau in euch zu spüren und zu hören was
das Leben jetzt von euch braucht, damit Liebe, Freude, Fülle und ein Leben in Ruhe geschehen kann.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem führt und leitet. Amen. Amen. Amen.
16.7.2013

ALTE BINDUNGEN NACHLEBEN ODER SEINE BESTIMMUNG LEBEN
Das Leben ist voller Abenteuer, wenn ihr es zulassen könnt und von alten Verhaltensmustern
loslassen könnt. Nur alte Strukturen klammern sich fest und ihr handelt aus dem Altern heraus. Da
brauche Ich euch ganz aufmerksam für euch selber, beobachtet euch und entscheidet euch jeden
Augenblick neu. Diese Netze, die da gesponnen wurden sind immer dichter geworden und haben das
wahre Sein eingeschlossen. Wie funktioniert Leben? Die kleine Seele, die auf die Erde kommt nimmt
alles wahr in seinem Umfeld, das es sich ausgesucht hat und bindet sich ein in dieses System so gut
es kann, denn es will es jedem recht machen. Diese Bindungen, die da entstehen, bleiben erhalten,
wenn sich nicht jeder seiner Bestimmung und Aufgabe bewusst wird. Menschen sollen nicht
Marionetten sein, die alles nachmachen, sondern das finden was sie ausmacht. Es gibt immer
Menschen, die vorausgehen, weil sie ihr Herz öffnen für eine neue Zeit, die die Menschen bewusster
leben lässt. Alles bricht zusammen was sie aus alten Systemen festhalten will, denn es zieht eine
neue Freiheit ein in den Menschenherzen die mit Mir ihre Wege gehen. Altes wird gesprengt, damit
4 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Juli 2013

Platz gemacht wird für die Freiheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch diese
Erde umbaut. Amen. Amen. Amen. 17.7.2013

EUREN INNEREN KERN ÖFFNEN
Erlebet einfach wie Ich alles lenke und leite und eurem Leben eine neue Richtung gebe. Höret in euch
und lasset fließen was das Leben euch bringt. Alles wird euch zugetragen, wenn ihr losgelöst seid und
doch fest verbunden mit eurem Herzenswunsch. Der Kern in euch geht auf und diese Freude, die da
ausstrahlt, nimmt alles ein und ihr zieht alles an was euch auch gelingt. Große Veränderungen stehen
ins Haus und da ist es wichtig, dass ihr loslassen könnt. Alles was ihr loslasst wird euch in Fülle wieder
geschenkt und es ist zu eurem Wohl und dem Wohle eures Umfeldes. Deshalb, lasst euch fallen in
alles was Ich lenke und leite und sehet die Führungen, die hinter den vermeintlichen Hindernissen
stehen. Alles ist in Bewegung und so freuet euch, dass alles lebendig wird und diese neue
Schwingung euch alles zuträgt was ihr braucht. Öffnet euer Herz für das Abenteuer, das anklopft,
denn das ganze Leben darf ein Abenteuer sein. Macht euch frei und entdeckt das Leben neu. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 18.7.2013

NEU MIT EUCH SELBST UMGEHEN
Erkennet den Segen, den Ich ausgieße in jeder Situation eures Lebens. Alles fließt durch euer Herz
und wird somit auch von Meinem Herzen berührt, das dann alles in die Wandlung führt. In euch
spürt ihr wo euch die Menschen zugetan sind, in der Weise, dass ihr euch gegenseitig ergänzt oder
wo sie euch ausbeuten und euch die Kräfte rauben. Da gilt es genau hinzuspüren und alle
Herzensregungen zuzulassen, die da die Menschen mitbringen. Ihr sollt frei sein für euer eigenes
Leben und euch herauslösen aus allem was euch belastet. Dadurch, dass ihr euren ganz persönlichen
Weg findet, entdeckt ihr eine neue Freiheit, die euch alles schenkt was ihr braucht. Diese Strukturen,
die euch da noch einbinden in das System wo ihr aufgewachsen seid, dürfen mit Klarheit erkannt
werden und Mutter Erde zurückgegeben werden. Alles was da einst aus dem Fall entstanden ist, wird
jetzt in dieser Zeit bewusst und führt alle Menschen wieder in ihre eigene Kraft und Wahrheit. Alles
was euch übergestülpt wurde wird erkannt und ihr lernt neu mit euch umzugehen und auf euch zu
achten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch jetzt alles bewusst macht. Amen. Amen.
Amen. 19.7.2013

DIE NEUE HERZENSQAULITÄT FLIEßEN LASSEN
Meine Seelen auf Erden! Findet die Freiheit, geht heraus aus allen Strukturen und Gewohnheiten, die
euch im Alten halten. Es wird euch alles bewusst werden und mit Freude werdet ihr dem neuen
Leben zustimmen, das Ich euch schenke. Alles was ihr euch für dieses Leben ausgesucht habt, wird
euch bewusst und ihr könnt neu handeln und euer Leben neu organisieren. Alles in euch schreit nach
Freiheit, denn das was da gelebt wurde, ist erlöst und befreit in dem Augenblick wo ihr es zulassen
könnt, dass es Mich, den lebendigen GOTT, gibt, der auf seinem Erdenweg euch den Weg
vorausgegangen ist. Es kommt jetzt die Zeit, wo sich der Kreis schließt für euch, weil die neue
Herzensqualität fließt, neue Ideen und Reichtümer schenkt auf allen Ebenen. Glaubet und vertrauet
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in euch und in alles was ihr in Meiner Lebensschule gelernt habt. Alle eure Ahnen gehen euch den
Segen, denn auch sie warten auf den Tag, wo in euch alles in die göttliche Ordnung findet und Heil
und Segen in alle eure Familien fließt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles
schenkt zur Neuwerdung in die Freiheit. Amen. Amen. Amen. 22.7.2013

EUER KÖRPER FÜHRT EUCH AN EUREN LEBENSPLAN
Alles macht aufmerksam in eurem Körper was ihr an Belastungen mit euch herumtragt. Ihr sollt
euren Körper frei erleben, denn Ich habe alles erlöst und befreit. Schauet hin und erlebet die
Befreiung aller alten Themen, die Leben für Leben auftauchten. Segnet alle Ahnen und eure Familien,
die sich alle nach Freiheit sehnen. Sie geben euch die Kraft und die Erkenntnisse, damit ihr die Dinge
tut, die allen zum Segen werden. In allem seid ihr geführt und geleitet, denn es ist die Zeit der großen
Weltenwende, die alles auftauchen lässt und zugleich den Menschen Einheit schenkt an Körper, Geist
und Seele. Nichts soll getrennt sein, alles will integriert sein, denn nur alles in allem macht den
Menschen aus mit guten und schlechten Eigenschaften. Doch wie geht ihr Menschen damit um?
Immer noch wird geurteilt und verurteilt und das Herz findet keinen Platz, d.h. die Seele will im
großen Ganzen gesehen werden mit allem was jemals geschah. Alles will geachtet werden, denn alles
hatte seinen Sinn und seine Bedeutung im großen Lebensplan. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Professor der Lebensschule. Amen. Amen. Amen. 23.7.2013

EURE WÜNSCHE SIND MEINE WÜNSCHE
Meine Kinder haben sich untergeordnet, haben ihr wahres Sein aufgeopfert, sich ganz der Welt
hingegeben und haben alles gemacht um zu dieser Welt zu gehören. Doch jetzt geht es darum, den
eigenen Weg zu gehen, die Liebe zu sich selber wieder zu finden, sich selber wertzuschätzen, dass die
inneren Schätze wieder auftauchen können. Da gilt es genau in sich zu spüren und den Rucksack
wieder Mutter Erde zurückzugeben, damit ihr die Freiheit erleben könnt, die in euch ist. Werfet allen
Ballast ab und orientiert euch neu für ein neues Leben, das euch alles geben kann zur Entfaltung
eurer Talente. Alles wird jetzt geführt, deshalb vertrauet noch mehr in Meine Führungen und gehet
jedem Impuls nach, denn er kommt von MIR. Plötzlich ergeben sich Wege und Situationen, wo euer
ganzes Sein zustimmt und alles gelingen kann. Seid allezeit bereit und öffnet euer Herz für die
Abenteuer, die alles beleben und euer Leben zu dem machen was es euch wert ist. Nehmet euch
alles um eure Wünsche zu erfüllen, denn sie wollen jetzt umgesetzt werden und alles um euch
beleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in die Wege führt, die heilbringend sind.
Amen. Amen. Amen. 24.7.2013

AUF DIE INNERE WAHRHEIT HÖREN
In vollen Zügen und mit allem was Ich euch mitgegeben habe, will das Leben gelebt werden.
Erkennet wo die Bremsen sind und euer Körper euch aufzeigen will wo es langgeht. Ich bin ein
lebendiger Gott, der alles im Augenblick wenden kann, wenn euer Herz geöffnet ist. Es geht darum zu
erkennen und nicht länger in diesem Strom zu verharren, der euch zwar mitreißt aber nicht alles
geben kann was ihr braucht. In euch ist alles möglich und Ich schenke euch alle Wege euren Weg der
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Wahrheit zu gehen. Eure eigene innere Wahrheit klingt immer mehr durch und sie will gesehen
werden und euch dahin führen wo es euch gut geht. Deshalb, höret in euch hinein wo sich eure
Wahrheit meldet und endlich alle Masken fallen wollen, die ein falsches Bild geben. Ich bin euer
Garant, Ich führe und leite euch in allem, wenn ihr es zulassen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch die eigene Wahrheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 25.7.2013

ES ZÄHLEN NUR NOCH DIE HERZENSWEGE
Meine Kinder sollen endlich finden was sie glücklich macht. Und da bedarf es des Hinhörens ohne
etwas zu beschönigen oder gleich wieder zu verdrängen in die Tiefen, dass es der Körper verarbeiten
muss. Es muss klar und deutlich ausgesprochen werden was euch das Innere mitteilt. Uralte Ängste
schwingen da mit, aber es muss gesehen werden und gehört werden was das Herz will. Wenn die
Schwingung aus dem Herzen ernst genommen wird, kann sich auch das äußere ordnen und neu
einstellen. Alle Vorstellungen müssen fallen, damit Ich wirken kann. Ihr sollt keine Marionetten sein
und tanzen wie Puppen im Theater, die von langer Hand geführt werden. Schneidet diese Fäden ab,
die euch im Griff haben und euch nicht eure eigenen Wege gehen lassen. Jeder darf auf seine Weise
entdecken wie er eingebunden ist in diesem System, das keine Freiheit lässt und bindet. Deshalb,
lasset euer Herz sprechen, das am besten weiß was es zu tun gibt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch in ein neues Bewusstsein führt und leitet, damit ihr auch versteht. Amen. Amen.
Amen. 26.7.2013

WÄHLE DEIN HERZ
Erlebet einfach wie sich die Tore öffnen, wenn ihr eure Herzenstüren öffnet und allem freien Lauf
erlaubt was darinnen eingesperrt wurde. In dieser Zeit will alles was Herzensqualität hat, wieder
gelebt werden. Und das bedarf der Veränderungen, damit ihr frei seid von allen Bindungen, die euch
immer wieder ins Alte und in alte Leben gezogen haben. Ihr erlaubt es euch jetzt zu spüren wo
Freiheit sein kann und wo alles eingeengt ist und über alte Entscheidungen Lebensformen
entstanden sind, die euch an euren Herzensideen hindern. Erlaubt es euch, neu zu beginnen und
dem Herzen freie Wahl zu lassen, dem Verstand zu erklären, dass er wichtig ist, aber jetzt das Herz,
das eigene Herz, Vorrang hat. Es hat Priorität was das Herz anzeigt und was es im Leben führen will.
Alte Dinge brechen jetzt weg, weil sie von einer alten Schwingung aufrechterhalten wurden, die nur
dem Verstand zuzuordnen sind. Das Herz bringt eine neue Ordnung in die Gänge und das ist es was
die Wandlungen und zugleich die Wunder möglich machen. Lasset einfach fließen was kommt und
seid geborgen in dieser neuen Herzensschwingung. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, von
Herz zu Herz. Amen. Amen. Amen. 27.7.2013

IN DEN FLUSS DES LEBENS VERTRAUEN
Ich sehe die Not in euren Herzen und gleichzeitig die Sehnsucht nach Erfüllung eurer Aufgabe. Seid
stark, Meine geliebten Kinder und wisset in allem um was es geht und ruft den Geist der Wahrheit,
der euch Klarheit schenken kann. Es hat alles seinen Sinn und nichts war umsonst in diesem Leben,
denn ihr habt schon Großartiges erreicht. Vergleicht euch nicht mit anderen, denn jeder hat eine
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andere Aufgabe und wird noch in seine Tiefen geführt und dann bricht für viele eine Welt zusammen.
Deshalb, lobet und danket für alle Wege, die ihr gehen durftet und lasset niemals nach weiter zu
vertrauen, zu vertrauen in den Fluss des Lebens, der wirklich alles bereit hält. Meine Liebe trägt euch
und schenkt euch immer wieder Augenblicke des Glücks. Ich bin der Professor der Lebensschule und
sehe alles im großen Ganzen, wo ihr noch blind seid. Deshalb, findet euch jeden Tag neu und
erkennet was euch dieser Tag schenken will. Seid im Hier und Jetzt und weint der Vergangenheit
keine Tränen nach, denn es ist alles gut. Ja, es ist alles gut und es hat alles seinen Sinn, denn ihr wollt
ja eure Aufgabe erfüllen. Glaubet und vertrauet noch mehr, dass Ich alles lenke und leite und den
Weg schon bereitet habe für euch in ein erfülltes und freudiges Leben, denn die Zeit des
Opferdaseins hat ein Ende, weil ihr wieder euch selber findet. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 30.7.2013
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