VATERWORTE Mai 2013

GÖTTLICHES ERBE UND FAMILIENERBE
In diesem Leben dürfen Meine Kinder Freiheit finden und sich aus allen Verstrickungen und
Verbindungen lösen, die sich heute in Blockaden manifestiert haben. Jeder Mensch spürt da in sich
wo er nicht frei ist und den Spuren des Vergangenen aus der Familie nachhängt. Jeder Mensch, jede
Familie hat ein bestimmtes Thema, das es gilt zu lösen und in die Liebe zu finden. Und jetzt ist die
Zeit, wo Ich euch Mein Erbe übergeben will in Verbindung mit dem Erbe aus euren Familien. Jeder
darf da seinen Auftrag erkennen und in sich spüren wo der Weg ist – in die Freiheit. Alle Ahnen
stehen bereit und dienen euch, denn das was sie nicht vollbringen konnten wird mit großer
Erwartung auf euch gesetzt. Es ist ein Verbund in der Familie, jeder ist mit jedem eng verbunden und
fordert den Zusammenhalt in diesem System. Doch bedarf es jetzt zu erkennen wie dieses System
genährt wurde, und Mein Erbe anzunehmen, das Klarheit und Wahrheit einfließen lässt. Alles wird
ausgereinigt und bewusst gemacht, dass alle Blockaden aus den Familien gelöst werden. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles neu macht in den Familien. Amen. Amen. Amen. 2.5.2013

ICH BRAUCHE EUER VERTRAUEN
Alles fügt sich ineinander wie ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Ich habe alles in den Händen
und lenke und leite alles, wenn ihr Mir die Vollmacht gebt. Jeder Mensch hat den freien Willen und
es ist gut, wenn alle Vorstellungen fallen können. Ihr seid in diesem Leben um in allem Erlösung und
Befreiung zu erleben was euch belastet. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, dass in allem Friede
einkehrt und die Menschen ein neues Gottesbild erfahren. Euer Horizont weitet sich immer mehr,
denn die neuen Erlebnisse lassen immer mehr Freiheit in euer Leben. Alles wird umgekrempelt und
eine Veränderung ergibt sich nach der anderen, so dass ihr euer Leben neu gestalten könnt. Wenn
nichts mehr greifbar ist, wirke Ich am meisten und lenke alles in den Bahnen wie es am besten für
euch ist. Wer in das Leben, das Ich ihm geschenkt habe, vertrauen kann, wird reich beschenkt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen. 3.5.2013
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EIN FANAL DES HALTES SETZEN
Alles ist in Bewegung was zu einer Veränderung führt und dem großen und ganzen Universum und
der kleinsten Eizelle dient. Sehet, wie alles im Fluss ist und sich alles ergibt wie von alleine. Ich bin der
Professor der Lebensschule und lasse euch alles gelingen was zu euch gehört. In dieser Zeit der
großen Weltenwende wird alles erkannt über die Ausreinigungsprozesse, die alles heilen lassen.
Offene Herzen werden reich beschenkt, denn alles Alte fließt dahin wo es hingehört und es kann sich
Neues zeigen. All der Ballast darf erkannt werden, der da in euch sitzt und alles vergiften will was das
neue Pflänzchen braucht um zu wachsen. Seid schlau und erkennet den Kreislauf, der nie endet,
wenn ihr nicht ein Fanal des Haltes setzt. Es sind Mächte, die da am Wirken sind und nun eines
Neuen belehrt werden wollen. Höret in euch und entscheidet in Klarheit. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch die Wege des Heils aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 4.5.2013

ALLES ZEIGT SICH
Das Leben zeigt alles auf, alle Wahrheiten zeigen sich, nichts mehr kann im Verborgenen bleiben.
Deshalb, wundert euch nicht über all den Situationen und bleibt ganz bei euch. Ihr habt alle
Werkzeuge in der Hand und alle Erkenntnisse aus eurem Inneren weisen euch den Weg. Alles auf
dieser Erde will gelöst werden und so lasset alle Vorstellungen fallen, damit Ich alles lenken und
leiten kann. Ich überschaue alles und brauche nur geöffnete Herzen für dieses Leben, das Ich euch
geschenkt habe und allen, die euch begleiten. Ein neues Bewusstsein wächst und Klarheit und
Wahrheit nehmen den Platz ein, so dass alle Nebel weichen. Diese klare Sicht schenkt euch ein neues
Leben, ein neues Ziel und Neues kann wachsen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles
lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 6.5.2013

LASST EUCH NICHT AUSRAUBEN
Lernet auf euch zu vertrauen und wisset allezeit um euren Auftrag, der ganz tief in eurem Herzen
verankert ist. Ich lenke und leite alles, denn es sind die Zeiten angebrochen wo sich alles lösen darf.
Ihr wisst um eure Talente und Fähigkeiten, doch habe Ich euch gesagt, dass es euch so ergehen
würde wie Mir. Ihr müsst lernen mit allem umzugehen und auf euer Herz zu hören, das euch in der
Einheit schützt. Jeder übernimmt da seinen Part und im genauen Hinfühlen spürt jeder was er zu tun
hat. Ihr sollt euch nicht ausrauben lassen im Innen und Außen, und rechtzeitig ein Fanal des Haltes
setzen, allem was da Kräfte rauben will. Ich mache euch jetzt alles so klar, dass ihr handeln könnt in
Meiner Liebe, weil Ich euch brauche im großen Erlösungsplan. Baut euch Schutz auf, denn überall
werden die Mächtigen vom Thron gestürzt. Jeder sieht dann was er gemacht hat, wem er gefolgt ist
und mit Meiner Liebe im Herzen kann ein Neubeginn alles regeln. Alle Räuber müssen erkannt sein,
denn es geht jetzt ums Überleben. Keiner will seinen Platz aufgeben wo er Macht angesammelt hat
und Macht ausüben kann. Wendet euch ab, wenn euch das Herz aufruft dazu. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch rettet aus allen Situationen der Not. Amen. Amen. Amen. 7.5.2013

LASST NICHT VON ANDEREN EUER LEBEN BESTIMMEN
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Überall wird ausgereinigt und an diesen Prozessen kommt keiner mehr vorbei. Deshalb ist es wichtig
immer in Meiner Liebe zu sein und zu erkennen was Ich von euch brauche. Ich lasse Meine Kinder
nicht im Stich, sondern schenke eine Erkenntnis nach der anderen, so dass sie wissen was sie zu tun
haben. Nicht von anderen sollt ihr euer Leben bestimmen lassen, sondern selber in die Hand nehmen
und alles nach euren eigenen Fähigkeiten leben. Die Worte, die ihr sprecht sollen aus euch kommen
und nicht von Wesen, die euch einnehmen. Alles wird euch jetzt bewusst, denn in Meiner
Lebensschule wird jetzt der große Abschluss gemacht und alle bisherigen Prüfungen dienen euch
dazu. Jeder weiß worauf er achten muss, um auch wirklich glaubhaft zu sein. Achtet auf euch und
nehmet wahr was in euch sich zeigt und lasset bei anderen was sie empfinden und wissen wollen.
Jeder muss auf sich selber schauen und sein Leben in Ordnung bringen von Anfang bis Ende. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles rechtzeitig ins Herz legt. Amen. Amen. Amen.
8.5.2013

ALLEN MÄCHTEN DER ZERSTÖRUNG EIN ENDE SETZEN
Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg und schauet auf euch. Wendet euch ab von der
Vergangenheit, es ist alles integriert und es geht jetzt um die Zukunft aus dem Hier und Jetzt. Einen
Neubeginn will Ich euch schenken und da bedarf es der Klarheit in euch was ihr wollt und welche
Aufgabe ihr mit auf die Erde genommen habt. Wenn ihr verstanden habt um was es geht, wandelt
sich alles sehr schnell. Alles habt ihr in euch und wenn ihr alle Vorstellungen fallen lassen könnt, kann
Ich euch weiterhelfen. Der innere Friede in allen Situationen und die Liebe zu euch tragen euch; und
so wisset in jedem Augenblick wie ihr euch schützen könnt. Klare Entscheidungen müssen da gefällt
sein, damit in allen Richtungen ein Fanal des Haltes gesetzt ist und nichts mehr an euch Anrecht hat.
Die Mächte, die jetzt noch am Wirken sind, kennt ihr und ihr wisst wie ihr euch herauslösen könnt.
Ich mache euch alles bewusst, denn alle warten auf die Miterlöserkinder, die allen Mächten der
Zerstörung ein Ende setzen können. Diese Aufgabe wird euch in ein neues Leben führen, neue
Möglichkeiten ergeben sich und es kann endlich alles heilen. Alle suchen nach dem Heil, doch es
kann nur gesunden, was wirklich gelöst und erlöst ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch den Weg ins Heil schenken will. Amen. Amen. Amen. 11.5.2013

DAS BUCH DER LEBENSSCHULE WIRD ZU ENDE GECHRIEBEN
Alles was geschieht, hat seinen tiefen Sinn und was es bedeutet, mache Ich euch bewusst. Es ist jetzt
die Zeit wo überall Klarheit einfließt und Meine Kinder wissen was sie zu tun haben. In euch steht
alles geschrieben und das Buch eurer Lebensschule wird jetzt zu Ende gebracht. Alles was auf dieser
Erde geschehen ist, will in Liebe gelöst werden, damit Meine Kraft, Meine Lebendigkeit neu
einströmen kann. Alles was ihr da auf euch genommen habt und gelebt habt, wird euch ganz bewusst
und ihr könnt handeln. Diese Freiheit war früher nicht möglich, doch alle Erfahrungen aller Leben
schenken euch einen neuen Horizont. Nicht dieses Bild, das sich die Menschen geschaffen haben, ist
real, es wird in sämtliche Puzzleteile zerfallen und jeder Mensch steht vor einem Neuanfang. Sie
halten sich noch fest an ihren Mauern, doch sie werden zerbröseln. Nur wer mit Mir die Wege der
Wahrheit geht und sein Leben neu ordnet, wird die Wunder erleben. Es gilt Altes zurückzugeben,
dorthin wo es hingehört, und auf das Herz zu hören, das euch immer führt, wenn ihr es wollt. Wachet
auf, denn die Aufgabe will erfüllt werden, die ihr euch vorgenommen habt. Ihr habt den Weg selber
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gewählt, auch wenn ihr es euch heute nicht mehr vorstellen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 12.5.2013

ABSCHIED NEHMEN VOM ALTEN
Eine neue Bewegung kommt in euer Leben. Alles Alte verabschiedet sich und das Neue sucht sich
seinen Platz. Wenn Meine Kinder verstanden haben, wovon sie Abschied nehmen sollen, wird ihr
Leben im Nu sich verändern können. Alte Bahnen müssen verlassen werden, sie führen immer
wieder zu demselben Ergebnis. Das was Ich euch schenken will, gelingt mit Leichtigkeit und ihr
erkennt es daran, dass es bereits vorhanden ist und auf euch zukommt, wenn euer Herz geöffnet ist.
Meine Kinder wollen den Menschen das Neue bringen, d.h. sie müssen ihren Herzensweg erforschen.
Der Verstand hat euch lange Zeit geleitet, doch gilt es nun mehr ins Herz zu gehen und da werden
alle Widerstände euch bewusst. Danket, dass euch euer System bisher gedient hat, aber nun
zurückgegeben werden darf wo es entstanden ist, denn Mutter Erde wartet auf alles was zu ihr
gehört. So kann dann das Neue aus Mir einströmen und neue Erkenntnisse schenken, damit ein
neuer Weg gefunden werden kann. Vertrauet in Meine Führungen, denn Ich überschaue alles. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich jetzt lebendig zeigt. Amen. Amen. Amen. 13.5.2013

DIE ZEIT DER ERNTE
Ich, der lebendige Gott, lenke und leite alles und schenke Meinen Kindern Klarheit im Leben. Alles
erfüllt sich und Heil und Segen fließen in den Herzen um euch, denn es ist eine neue Zeit
angebrochen, wo ihr ernten dürft. Alles was ihr aus Liebe zu Mir getan habt, bringt euch reiche
Früchte und es wächst alles neu was ihr gesät habt. Keimlinge sprießen in dem neuen Land, das euch
zur Freude gegeben ist. Das neue Bewusstsein findet die Menschen zusammen, die eines Geistes sind
und Neues aufbauen. Der eine dient dem anderen und alle Herzensangebote werden angenommen,
so dass Neues entstehen kann. Wisset, dass diese Erde der Erlösungsort ist, aber auch der Ort, wo
Neues aufgebaut wird für eine neue Menschheit, die Mir angeschlossen ist. Ich habe alles in Meinen
Händen und so vertrauet in allem auf Meine Führungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 14.5.2013

DIE EIGENE MACHT ANNEHMEN IST EUER SCHUTZ
Höret in euch, da wo eure Schätze vergraben sind. Jeder von euch hat die Gabe in sich alles zu finden.
Und alles was da von außen kommt, lernt ihr richtig einzuschätzen. Ich schule euch für eine Zeit, die
nun anbricht und jedem seinen Platz im Innen und Außen schenkt. Ihr lernt euch abzugrenzen und
findet eure eigene Größe. In jedem Augenblick sollt ihr wissen was ihr zu tun habt – und all das
Übernommene abgeben, denn jeder muss sein Leben selber in Ordnung bringen. Setzet ein Fanal des
Haltes wo immer es angebracht ist, jeder spürt es in sich. Die Lösung in allen Dingen liegt bereits in
euch und wenn ihr eure eigene Macht wieder angenommen habt, hat kein Mensch mehr Anrecht an
euch. Vertrauet in euch und in Mich, den lebendigen Gott, der euch immer zur Seite steht. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stützt in allem. Amen. Amen. Amen. 15.5.2013

4 - © Helmut und Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Mai 2013

EUER RÜCKZUG ZU MIR LÖST ALTE VERBINDUNGEN
Jeder will jetzt sein Herz aufblühen lassen und seine Herzensimpulse umsetzen können. Es ist jetzt
die Zeit wo sich Meine Kinder von den anderen unterscheiden, weil sie den Rückzug zu Mir, in wahre
Begebenheiten aus ihrem Herzen, finden. Endlich wollen sich alte Verbindungen lösen, die euch
Jahrtausende geknechtet haben. Die Liebe in eurem Herzen leitet alles und Ich lenke und leite euch
so, dass ihr in Klarheit und Wahrheit eure Wege gehen könnt. Habet Vertrauen in euch und lasset
eure Größe zu. Achtet auf euch und euren Körper, der euch alles aufzeigt und euch in Liebe dahin
führt wo ihr hingehört. Alle Zellen in euch wollen in den Frieden finden, denn diese Zellen haben alle
Informationen in sich und leiten euch. Nehmet das große Geschenk dieses Körpers an, über den ihr
auf dieser Erde wirken dürft und alles in den Frieden und in die Ordnung führen dürft. Achtet alles
was da in euch vor sich geht und danket für alle Führungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 16.5.2013

HÖRET AUF EUREN KÖRPER
Wisset, dass Ich alles lenke und leite und euch immer mehr bewusst mache, wie ihr in ein einfaches
und befreites Leben finden könnt. Doch dazu bedarf es der Ausreinigung alles Alten, der alte Ballast
darf abgegeben werden, so dass Neues entstehen kann. Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg
und stellt euch allezeit unter den Schutzmantel Mariens. Alles bäumt sich auf und da sollt ihr immer
wissen, wohin ihr euch wenden sollt. Höret auf euren Körper, der als Geschenk euch gegeben ist und
mit Liebe euch führen will. Was ist euch wichtig? Wo fließt es und wo ist alles mit Blockaden besetzt
und will nicht gelingen? Mit klarem Auge ist alles zu erkennen und schenkt neue Sichtweisen. Euer
Körper weiß alles, deshalb vertrauet in die feinen Impulse aus eurem Inneren, die euch manchmal
erreichen. Wisset um die Mächte, die überall am Wirken sind und erkannt werden wollen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 17.5.2013

DIE WELTENWENDE FINDET IN MEINEN KINDERN STATT
Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg und höret auf alles was sich da in euch bewegt. Meine
Liebe will euch so leiten, dass ihr versteht um was es geht, jetzt in eurem Leben. Überall wo ihr euch
aufgelehnt habt will Friede wachsen und dazu schenke Ich euch jetzt alles was ihr braucht. Schauet
der Wahrheit ins Auge und gehet mit euch ehrlich um. Ihr könnt nicht erzwingen was lange Zeit im
Kerker gehalten wurde. In allem ist jetzt die Einheit von Körper, Seele und Geist gefordert. Und alles
was vernachlässigt wurde macht aufmerksam. Sehet dieses Leben als Segen mit allen Umständen die
sind, denn sie führen euch gemäß eurer Lebensaufgabe. In euch gilt es alles zu erkennen und zu
erlösen und da dient euch eure Herkunft wo ihr euch hineingeboren habt. Was eure Eltern und
Ahnen nicht lösen können bleibt bei euch, denn ihr kennt dieses System bis in die tiefsten Tiefen. Die
große Weltenwende findet in Meinen Kindern statt und dann kann Ich die Decke wegziehen für eine
ganze Menschheit. Das große Erkennen findet erst unter Meinen Kindern statt und bringt Frieden in
die Familien. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet zu eurem Besten.
Amen. Amen. Amen. 18.5.2013
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GNADENSTRÖME DES HEILIGEN GEISTES ERLEBEN
Die Erde ist rund, sie zeigt euch, dass nichts verloren geht. Sich geborgen zu fühlen trotz aller
Umwandlungsprozesse ist es, was Ich euch schenken will. Die Menschen stehen noch in ihren alten
Schuhen und glauben, dass alles so weiter geht wie bisher. Ihr habt alle Hinweise und Zeichen
erhalten um alles zu regeln und in Ordnung zu bringen. Danket für jede Klarheit, die ihr bekommt,
denn in dieser Zeit der Wende und des Umsturzes alles Alten ist in allem Achtsamkeit gefragt. Alles
was bisher euren bisherigen Lebensverlauf gestört hat, darf euch bewusst werden, so dass ihr in
Liebe neue Ziele setzen könnt. Jeder ist auf sein Wohlergehen bedacht und darf Heil erfahren, denn
der Hl. Geist lässt alle Gnadenströme fließen in alle Herzen, die bereit sind Neues zu leben und Altes
loszulassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet in eine neue Zeit des
Verstehens und Handelns. Amen. Amen. Amen. 19.5.2013

NUR DER HERZENSWEG ZÄHLT
Eine neue Bewusstseinsebene tut sich auf und neue Erkenntnisse bereichern euer Leben. Alles was
ihr erlebt habt ist euer Reichtum, denn all diese Erfahrungen führen euch jetzt in ein völlig neues und
erfülltes Leben. Dabei sollt ihr alle eure Vorstellungen fallen lassen und erstaunt sein über Meine
Führungen. Alles funktioniert nur, wenn eure Herzen frei sind und bereit sind den neuen Weg zu
gehen. Was auch immer diese Welt euch bieten mag, es zählt nur der Herzensweg, der euch in
Wahrheit und Liebe führt und euch beschützt von allen Einflüsterungen. In allem kommt es darauf
an, auf welchem Weg ihr euch befindet und wie ihr umgeht mit allem. Viele Engel stehen euch zur
Seite auf Erden und weisen euch den Weg. Deshalb seid dankbar für alle Hilfen, die euch retten aus
aller Not. Ihr sollt Entscheidungen treffen, die euch gut tun und euch herausführen aus Projekten, die
euch schaden können. Da gilt es seine Strukturen genau zu durchschauen und dem Leben einen
Neuanfang zu schenken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten
will. Amen. Amen. Amen. 21.5.2013

FRIEDEN DURCH ORDNUNG IN DEN FAMILIEN
Eine neue Ordnung zieht ein in den Familien, die ein geöffnetes Herz haben und Altes klären wollen.
E wird alles sichtbar und es ist nichts mehr zu verbergen. Nur so kommt die wahre Liebe zum Fließen
und alte Wunden heilen. Alles was ihr zu eurem Heile braucht wird euch zugetrage und so findet ihr
einen neuen Weg. Geschenke in Hülle und Fülle habe Ich für euch bereit und so lasset euch täglich
neu beschenken. So wie ihr innerlich Ordnung schafft, tritt sie im Außen auf. Alles was euch in der
Unordnung gehalten hat, darf euch jetzt bewusst werden und neue Erkenntnisse schenken. So
kommt Klarheit in euer Leben und ihr könnt euch von allem Alten lösen. Wisset, dass Ich alles Alte
lenke und leite und euch einen neuen Geist des Friedens und der Freude schenke. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 22.5.2013

DAS LEBEN ZEIGT EUCH EURE AUFGABE
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Das Leben mit all den Erfahrungen und Erlebnissen zeigt euch eure Aufgabe auf. Deshalb seid
dankbar für alles wo euch ein neues Bewusstsein leitet und ihr entdecken dürft welchen Weg ihr
gehen dürft. Danket für alle Erkenntnisse, die euch schon gegeben sind, die nur noch abgerufen
werden in den Situationen die sich ergeben. Meine Liebe lenkt und leitet euch und so freue euch,
dass ihr in euch Klarheit erfahren dürft in allem. Alles was da noch im Ungewissen war, zeigt sich jetzt
in Klarheit und ihr könnt euer Leben neu überdenken. Ihr sollt euer Innerstes erforschen und einen
neuen Überblick erhalten, damit ihr euch selber verstehen könnt. Vertrauet in euch und glaubet an
Mich, den lebendigen Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet.
Amen. Amen. Amen. 23.5.2013

DIE MACHT WIEDER ANNEHMEN
Danket für dieses Leben, das alles für euch bereit hält und euch herausführt aus alten Strukturen, an
denen ihr festgehalten habt. Euer Potenzial kann erwachen, wenn ihr euch wieder erkennt und zu
euch stehet. Jeder muss seine Macht wieder zu sich nehmen und sich nicht von anderen ausbeuten
lassen. Jeder hat da sein entsprechendes Umfeld und darf lernen zu sich selber zu stehen. Freuet
euch, dass Jahrtausende alte Strukturen gelöst werden dürfen und ein neues Leben wachsen darf mit
den Erfahrungen, die ihr machen dürft. Eure innere Klarheit und Wahrheit führt euch in eine neue
Phase eures Lebens und lässt euch alles erkennen was für euch wichtig ist. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch alles bewusst macht zur Neuwerdung und Neuorientierung. Amen. Amen.
Amen. 24.5.2013

FREIE FAHRT
Ein neues und glückliches Leben ist es, was ICH euch schenken will, denn alles Alte ist vorbei. In euch
dürfen neue Glücksgefühle wachsen und euer Leben neu gestalten. Alles liegt in eurer Hand und ich
lenke und leite alles, dass die Wende geschehen kann. In euch geschehen die Wunder, die sich dann
im Außen zeigen und allem dann eine neue Bedeutung geben. Ihr habt die Lebensschule durchlaufen,
damit jetzt im Zuge der Neuwerdung und Neuorientierung neue Wege gegangen werden können. Es
ist Zeit alte Strukturen und Verhaltensmuster loszulassen, sie in Dankbarkeit zu verabschieden, damit
euch bewusst wird was das neue Leben fordert. Neue Verknüpfungen bilden sich und das Leben
verläuft in neuen Bahnen. Nehmet diesen neuen Kurs auf und freuet euch auf alles was da kommt.
Werfet alten Ballast über Bord, damit euer Lebensschiff freie Fahrt hat. Es will euch so führen, dass
all eure Talente und Fähigkeiten gelebt werden können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.5.2013

ERWACHEN UND ERKENNEN
Alles in eurem Leben regelt sich jetzt auf neue Art und Weise, wenn eure Herzen geöffnet sind.
Deshalb öffnet euch für alle Möglichkeiten, die an euch herantreten und euren Horizont weiten. Es
werden sich jetzt die Situationen auftun, die alles in eine Veränderung führen und euch erkennen
lassen was ihr zu tun habt. Freuet euch, denn die Weltenwende zeigt sich in euch und hebt alles Alte
aus den Angeln. Deshalb vertrauet in Meine Führungen und gehet jeden Tag mit Freude an, denn ICH
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lege euch alles ins Herz und lasse alles gelingen was zu eurem Lebensplan gehört. Meine Liebe lenkt
alles in eine Zeit, die für Meine Kinder die Erfüllung ihres Lebenstraumes darstellt. Es ist ein Segen für
die Menschheit, wenn Meine Kinder erwachen und sich erkennen und somit ein neues Band der
Liebe und der Treue schließen. Alles was da jemals beschlossen wurde, wird jetzt Wirklichkeit und die
Wahrheit zeigt sich überall. So werden alle Menschen in ihren Festungen gerüttelt und Altes bricht
zusammen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch den Neuaufbau schenkt. Amen.
Amen. Amen. 29.5.2013

BEWUSSTES UMGEHEN MIT EUCH SELBST
Steigt aus alten Programmen aus, die euer Leben bisher geleitet haben. Alles ist euch möglich, wenn
ihr ein Fanal des Haltes setzen könnt. Alles liegt in eurer Hand und alles wendet sich so wie ihr es
zulassen könnt. Glaubet an die Macht, die ICH euch in die Wiege gelegt habe und die ihr jetzt wieder
finden sollt. ICH bin ein einfacher Gott und lenke und leite alles so, dass ihr versteht um was es geht.
Alle Heilungsmöglichkeiten kennt ihr, nichts ist euch fremd. Es bedarf des Bewusstseins , dass alles da
ist und euer geöffnetes Herz, durch das alles fließen kann, die Heilungsströme anregt. Ganz bewusst
sollt ihr jetzt in dieser Zeit mit euch umgehen und verstehen wie ICH euch Heil schenken will. Alles
was da jemals erforscht wurde, bringt euch auf den Weg und lässt euch die neuen Heilweisen finden.
Alles was ihr in eurer Lebensschule gelernt habt, dient euch um jetzt das Finale einzuleiten. Ihr sollt
genau wissen worum es geht und euch von MIR, dem lebendigen Gott lenken und leiten lassen.
Überall findet die Wende statt und Heil und Segen begleitet die Menschheit auf allen Wegen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles schenkt zu eurem Heil. Amen. Amen. Amen.
30.5.2013

GEWOHNHEITEN ERKENNEN
Erkennet die Macht der Gewohnheiten und lernt Neues in euer Leben aufzunehmen. Die
Gewohnheiten stammen aus den Familien und werden weitergegeben. Deshalb ist es wichtig, dass
jeder zu sich selber findet und sein eigenes Sein ergründet. „ Warum bin ich hier?“ und „ was will ich
erreichen?“ und „ was ist meine Lebensaufgabe?“, sollt ihr euch fragen und in euer Herz hören. Alles
auf dieser Erde wird jetzt in die Erlösung und Befreiung geführt, denn Mensch und Natur rufen nach
Freiheit. Alle Systeme werden ausgereinigt und überall fließt die Wahrheit ein. Freuet euch alles zu
wissen was auf dieser Erde in Bewegung ist und Veränderungen hervorbringt, die heilsam sind.
Erkennet wo Blockaden den Fluss stören und seid bereit das Neue in euch aufzunehmen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet in dieser Zeit der großen Weltenwende.
Amen. Amen. Amen. 31.5.2013
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