Tägliche LICHTSENDUNG über das Gebet:
„Ich sende jetzt aus meinem geöffneten Herzen die Liebe, das Licht, die Geborgenheit,
den Frieden und die Heilung des VATERS hinaus in die Welt und umarme sie mit all
meiner Kraft der Nächstenliebe und der Umwandlung. Ich bitte darum, dass nur das
geschieht, was GOTTVATER möchte und dass nur Sein Wille sich JETZT erfüllen
wird. Amen! Amen! Amen!"

NEUES SCHUTZGEBET FÜR UNSERE ERDE
Geliebter VATER , wir bitten Dich als Deine Kinder und verlängerten Arme auf Erden,
JETZT und so lange Du es erlaubst, im Rahmen Deines großen Liebes- und Erlöserplanes,
dass überall nur Dein Wille auf Erden geschieht . Leite und lotse uns, geliebter VATER,
damit wir als Deine verlängerten Arme auf Erden JETZT, Deine Heilenergie, Dein Licht,
Deine Liebe und Deine Gerechtigkeit überall auf Erden verankern und zu allen Lebensformen
senden, die dafür offen und empfänglich sind. Amen. Danke, Danke, Danke, geliebter
VATER! Dein Wille geschieht JETZT! Denn Jesus Christus ist Sieger! Jesus Christus ist
Sieger! Jesus Christus ist Sieger! Amen! Amen! Amen!
(30.7.2011, 0:00 Uhr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANKESGEBET
Geliebter VATER,
wir danken Dir für die glücklichen Momente, in denen wir in Verbindung mit Dir Gutes tun
können und diese pure Herzensfreude ist unser Elan und unsere Kraft, um völlig unbefangen
Dein Licht und Deine Liebe Tag für Tag und Nacht für Nacht zu senden.
Wir sind froh und dankbar, diesen Strom aus Licht, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden in die
Welt fließen zu lassen und dort zu verankern. Wir sind froh und dankbar, dass das Licht die
Oberhand auf Erden übernommen hat. Wir spüren Dich in unserem Herzen und all das
Wunderbare, was mit unserem Glauben und unserem Vertrauen an Deine Schöpferkraft
einhergeht. Danke, danke, danke geliebter VATER, Dein Wille geschieht JETZT! Denn Jesus
Christus ist Sieger, Jesus Christus ist Sieger, Jesus Christus ist Sieger! Amen. Amen. Amen!

(Dieses Gebet stammt von einer der Leserinnen der VATERWORTE. Sie wurde durch das
VATERWORT vom 3.8.2011 animiert und inspiriert und wir finden es wunderschön und
haben es auch schon gebetet. Vielen Dank dafür!)

Beispiel-Affirmationen zum VATERWORT vom 12.10.2015:

Neue Zellen, die die abgestorbenen ersetzen, verankern sich in meinem Kiefer und
lassen über den Bauplan meines Körpers neue Zahnwurzeln mit Zähnen dort neu
wachsen, wo ein Zahn entfernt wurde.

Danke, danke, danke geliebter VATER, dass Du mir die Fähigkeit gegeben hast, meinen
Körper zu heilen und zu reinigen.
denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER,JESUS CHRISTUS IST SIEGER,JESUS
CHRISTUS IST DER SIEGER. So ist es und so sei es. Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gebet aus dem VATERWORT vom 20.08.2016

Geliebter VATER, zusammen mit Deiner Liebesenergie sende ich jetzt aus
Meinem Herzen, heilsame Energien zu allen Menschen, die Probleme mit der
Situation in diesem Land haben und bitte Dich, Engel zur Verfügung zu stellen,
die tröstend und helfend dort eingesetzt werden, wo Not herrscht. Danke, danke,
danke geliebter VATER! Dein Wille geschieht jetzt! Denn JESUS CHRISTUS IST
SIEGER, JESUS CHRISTUS IST SIEGER, JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER.
Amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dieses Fürbitte Gebet entstand aufgrund des VATERWORTES vom 29.Juni 2016

Fürbitte Gebet:

Geliebter VATER, wir bitten um Fürbitte für alle Menschen, die Hilfe benötigen, alle Länder,
Städte und Orte auf der Erde, die Hilfe benötigen und auch für alle Tiere, Pflanzen, Bäume
und die Natur im Allgemeinen. Desweiteren bitten wir um Fürbitte für alles Wasser der Erde,
dass es immer wieder gereinigt, entgiftet und energetisch aufgeladen wird und auch für alle
Nahrung der Erde, welche angebaut wird, geerntet ist und überall auch schon verarbeitet,

benutzt oder gelagert wird. Wir bitten weiter um Fürbitte, dass Frieden auf der Erde
stattfinden wird und diese Schwingung alles Negative transformiert und wir freibleiben von
Kriegshandlungen jeglicher Art und immer beschützt und behütet sind. Danke, danke, danke
geliebter VATER! Dein Wille geschieht jetzt! Denn JESUS CHRISTUS IST
SIEGER! JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER! So
ist es und so sei es! Amen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WECKRUF GEBET:
Ich sende jetzt das Liebeslicht, die göttliche Gerechtigkeit und das
Erkennen des irdischen Seins in VATERS Namen hinaus in die Welt, damit
es all die Menschen erreicht, die dafür offen und empfänglich sind. Amen.

Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER!
JESUS CHRISTUS IST SIEGER!
JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER!
SO IST ES UND SO SEI ES. AMEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktualisiert am 25.04.2017

Erbarmen-Gebet für Deutschland / Österreich / Schweiz / Schweden /
kanarische Inseln (könnt ihr entsprechend umwandeln, wenn ihr woanders
wohnt)
Geliebter VATER, ich/wir bitte(n) Dich um Erbarmen, Schutz, Heil und Segen für
Deutschland / Österreich / Schweiz / Schweden / kanarische Inseln und alle
anderen Länder, die Hilfe benötigen. Schütze uns vor Kriegen jeglicher Art und
dass nur die Flüchtlinge und Asylanten zu uns kommen, die wirklich auch Hilfe
benötigen. Wir vertrauen darauf, dass Du alles so leitest und führst, wie Du

meinst, dass es richtig ist. Dein Wille geschieht jetzt! Danke, danke, danke
geliebter VATER! Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST
SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER! So ist es und so sei es. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inniges Gebet: (vom Vaterwort 5.12.2015)

Geliebter VATER, wir danken Dir, dass du immer auf uns
aufpasst, uns beschützt und behütest, sowie unsere Familie und
unser Heim und wir jetzt auch diese Kraft, die Du uns über das
innige Gebet gibst, in die Welt hinaussenden können und auch
dadurch positive Resonanzen jeglicher Art erzeugen. Danke,
danke, danke geliebter VATER! Dein Wille geschieht jetzt! Denn:
JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST
SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER! So ist es und so
sei
es!
Amen.
--------------------------------------------------------------------------Aus dem VATERWORT vom 5.8.2016:
Gebet zur Energetisierung einer Schutz - und Wetterkerze:

Geliebter VATER, bitte reinige, energetisiere und segne diese Kerze, damit sie
als Schutz- und Wetterkerze im Namen der Liebe, Gerechtigkeit und des
Wohlergehens mich /uns und mein/unser Heim beschützt und behütet. JESUS
CHRISTUS IST SIEGER, JESUS CHRISTUS IST SIEGER, JESUS CHRISTUS IST
DER SIEGER. Amen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Friedensgebet: (aus dem VATERWORT vom 6.8.2016)

Stellt euch einfach jeweils ein Land vor, welchem ihr positive Energien schicken
möchtet und dann sagt wie folgt:

"Ich sende jetzt aus meinem Herzen heraus mit der innigen Liebe des VATERS
verbunden, heilsame und friedvolle Energien. So ist es und so sei es. Amen.
Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS
CHRISTUS IST DER SIEGER! Amen!"

Macht das ruhig mehrfach und richtet euren Fokus immer auf das entsprechende Land
aus. Beginnt immer mit eurem Heimatland und dann wählt zuerst die Länder aus,
welche sorgenvoll sind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Heilende Gedanken - Beispiele zum VATERWORT vom 27.10.2015:

Ich bin in Frieden mit mir selbst.
Ich vergebe allen Menschen von Herzen all das, was sie mir - bewußt oder unbewußt angetan haben und lasse liebevoll los.
Ich liebe mein Leben.
Ich bitte alle Lebensformen um Vergebung, denen ich bewußt oder unbewußt etwas angetan
habe und bitte sie mir zu verzeihen.
Ich verzeihe und vergebe mir selber - alles das, was ich mir in diesem oder früheren Leben
bewußt oder unbewußt angetan habe.
Ich löse mich jetzt von allen Verwünschungen, Schwüren, Eiden, Versprechungen, Gelübden
und anderen Dingen, die mich an irgendetwas gebunden haben und übergebe diese dem
VATER zur Wandlung im innigen Gebet.
Ich bin gesund.
Mein Körper ist und bleibt gesund.
Alle Schlacken und Giftstoffe werden ab sofort aus dem Körper sanft ausgeleitet.

Ich bitte Dich, geliebter VATER, dass alle Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Metalle
und was der Körper sonst noch braucht, um gesund zu werden und dann zu bleiben, in meinen
Körper - auf Deine Weise - gelangen.
Ich liebe das Leben.
Ich behandle meinen Körper mit aller Liebe und danke ihm, dass er immer für mich da ist.
Ich löse mich von allen alten Mustern und aufoktroyierten Dingen, die ich in diesen und
früheren Leben bekam.
Ich bin ein freier Mensch.
Ab sofort bin ich Herr in meinem Körper und entscheide, was ihm gut tut und was er braucht.
Ich bitte täglich um den Segen des VATERS für Speis und Trank.
Für alles Gute, was ich tue, kommt die Resonanz zurück.
Ich bin mir bewußt, dass alles, was ich sage, denke und tue, eine Resonanz bewirkt. Deshalb
bemühe ich mich, mein Leben bewußter zu leben.
Ich lache viel und erfreue mich all der vielen kleinen und großen Dinge, die mein Herz und
meine Seele erfreuen.
Die reinste Heilessenz von OPC (Traubenkern-Essenz) durchflutet ab sofort meinen Körper.
Der reinste Sauerstoff durchflutet ab sofort meinen Körper.
Alle meine Zähne werden repariert, geheilt oder ersetzt, sofern sie ausgefallen oder gezogen
worden sind.
Ich lebe bewusst und meide Strahlung, wo es möglich ist.
Ich ernähre mich bewußt und kaue sorgfältig.
Ich vermeide es, beim Essen und Trinken negative Botschaften zu hören oder zu sehen.
Ich bitte täglich unseren geliebten VATER um seinen Schutz und Segen.

Danke, danke, danke geliebter VATER! Dein Wille geschieht jetzt!
denn: JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS
CHRISTUS IST DER SIEGER! So ist es und so sei es. Amen.

