VATERWORTE NOVEMBER 2012

DIE NEUE SCHWINGUNG AUS MIR
Jede Seele hat eine ganz bestimmte Aufgabe und will sich wiederfinden in ihrem UR-Sein hier auf
Erden. Denn das Potenzial, das da im Herzen verborgen liegt, ist das Größte und Wichtigste im Leben
eines jeden Menschen. Es ist die Verbindung zu Mir, zum VATERHERZEN. Deshalb trauet dem was da
im Herzen sich meldet und entscheidet euch neu in jedem Augenblick. Dadurch, dass ihr allem in der
Welt absagen könnt und die neue Ordnung herstellt, und wisset wohin ihr euch wenden sollt, findet
ihr in eine neue Schwingung hinein. Das was sich da fest um euch manifestiert hat, darf ganz bewusst
erkannt werden, damit ihr den Weg mit Leichtigkeit und Freude gehen könnt aus Mir. Der ganze
Ballast aus alten Leben darf in Liebe gelöst werden und es werden neue Erlebnisse und neue
Erfahrungen in euer Leben kommen. Achtet auf euer Denken, das da eingesperrt wurde und gemäß
dem Umfeld alles so kreiert hat, wie es ist. Doch ihr habt alles in der Hand um die Freiheit zu finden,
um aus allen Bindungen und Strukturen auszusteigen, die euch nicht mehr gut tun. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der lebendig euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 2.11.2012

ERWACHEN DER SÖHNE GOTTES
Höret hinein in euer Herz und nehmet wahr was es euch zusagen hat. Es ist die Wahrheit eurer Seele,
eures Seins, das nun gelebt werden will. Für Meine Kinder ist jetzt der große Umbruch in ihrem
Inneren geschehen und se wissen was sie wollen. Diese Herzensfreude, die da alles mit einbezieht,
lässt euch alle Wünsche erfüllen. Stellt euch an den Platz, der euch zustehet und handelt danach.
Natur und Kreatur warten darauf, dass die Söhne Gottes erwachen und nach ihrem Herzen tun.
Wenn in euch alles aufgeht, werden die Menschen langsam in ihre Tiefen geführt. Deshalb müssen
Meine Pfeiler stehen, wenn alles zusammenfällt. Wohin sollen die Menschen dann in ihrer Not?
Keine Therapie und Theorie der Welt kann Meine Lebensschule, die Universität des Lebens ersetzen.
Deshalb wisset, alles was ihr erlebt habt, ist wichtig, heute mehr und mehr. Gehet euren Impulsen
nach und erlebet Meine Führungen, denn alles ist für euch vorbereitet. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.11.2012
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MEIN SEIN IN EUCH
Erwachet, Meine Kinder und gehet den Weg der Freude. Alles was ihr anzieht zeigt sich im Leben.
Und so achtet in allem auf eure Gedanken, die sich im Außen alles kreieren gemäß allem was da an
Gedankengebilden vorhanden ist. Jeder hat alles in seiner Hand und kann im Segnen aller Situationen
sein Heil erfahren. Verstehet was es für euch heißt in der wahren Herzensliebe alles zu segnen was
euch begegnet, im Innen und im Außen. Erlebet wie sich die Zustände verändern und eine
Veränderung eintritt die euch gut tut. Segnet und betet, absichtslos, denn es ist alles gut. Eine große
Kraft steckt in euch, wenn ihr den Segen zulassen könnt, der aus Meinem VATERHERZEN strömt in
eure Herzen. Gebet weiter was Ich euch gelehrt habe, im SEIN. Vieles geschieht, auch wenn es noch
kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Betet und segnet und erfahret Mich neu in eurem
Leben. Das ist es was ihr neu den Menschen bringen dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch das Heil schenkt an Körper, Geist und Seele. Amen. Amen. Amen. 5.11.2012

HERZENSWEGE FÜHREN ZUSAMMEN
Segnet und betet in dieser Zeit, die das Neue verankern will und alles Alte im Annehmen und
Loslassen lösen will. Überall wird jetzt sichtbar, wohin sich die Menschen wenden über ihr
Gedankengut. Jeder darf sich bewusst werden was er sich erschaffen hat und ein neues Leben
kreieren. Jeder wird sein Leben finden im Einklang mit Mir, dem lebendigen Gott, der alles in seinen
Händen hält, damit nichts und niemand verloren geht. Es ist die Zeit, wo Meine Kinder gefordert
werden, denn sie müssen stehen wenn die Welten zusammenbrechen. Alles was sich die Menschen
geschaffen und erschaffen haben, wird sichtbar und das ganze Wertesystem kommt außer Kontrolle,
weil nichts mehr so funktioniert wie bisher. Die ganzen Kontrollmechanismen greifen nicht mehr und
so stoßen die Menschen auf eine Leere in ihrem Inneren, die neu gefüllt und gefühlt werden will.
Alles verändert sich und alle werden belohnt, die den Herzensimpulsen folgen können. Die
Herzenswege heilen alles und bringen die Menschen zusammen, die neue Aufgaben zu erfüllen
haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch und um euch. Amen. Amen.
Amen. 7.11.2012

DAS KÖNIGSKIND IN EUCH
Höret in euer Herz und lasset euch führen und leiten von Mir, dem lebendigen Gott. Alles in euch
schreit nach Befreiung und Erlösung, was da an Altem festgehalten wird. Deshalb, öffnet euch um zu
erkennen, was da aufmerksam auf sich macht. Freiheit brauchen Meine Kinder, die in dem großen
Erlösungsplan mitwirken und vorangehen, damit alle Nachfolgenden ein Beispiel haben, so wie Ich
allen Menschen Beispiel für das Leben auf Erden gegeben habe. Auf Erden sind immer zwei Mächte
am Wirken. Und so lernet in allem zu unterscheiden und lasset das Königskind in euch aufleben, das
genau weiß was es zu tun hat. Die Welt prüft euch in allem, doch kommt es auf den Stand eures
Herzens an und wie ihr die Liebe, die wahre Herzensliebe, leben könnt. Spüret jeden Augenblick
Meine Führung und danket im Voraus für alles was ich auf euch zukommen lasse, damit die
Herzenswünsche umgesetzt werden können. Das was euer Herz sich wünscht ist eure Wahrheit und
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es dient euch und den Menschen, die ein geöffnetes Herz haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 8.11.2012

MEINE LIEBE HEILT
Alles auf dieser Erde ist im Wandel und Meine Kinder erkennen wo eine Veränderung stattfinden
muss, damit alles ins Fließen kommt. Ich führe alle Menschen so, dass sie ihre Strukturen auflösen
können, die an Altem festhalten wollen. Alle Abhängigkeiten werden bewusst uns es kann ein neues
freies Denken wachsen, das die Herzen aufjubeln lässt. Alles was jemals geschah, ist präsent und will
in der wahren Liebe gesehen werden, damit alles geheilt werden kann was da Wunden verursachte.
Die Heilung schenke Ich euch, wenn ihr mit Meinen Augen sehen lernt und euer Herz öffnet für die
Liebe. Die Liebe heilt alles, doch ist der Aspekt der Liebe auf dieser Erde so verzerrt worden, dass die
Menschen nicht mehr wissen, wie wahre Herzensliebe gelebt wird. Alles richtet sich da nach dem
Stand eures Herzens und wer hier seinen Thron eingenommen hat. All das Tun wird offenbar –
geschieht es aus Liebe oder Angst – und wo ist da noch Platz im Herzen für die Geborgenheit, die Ich
schenken kann? Alles was sich da im Menschen befindet, darf wieder geordnet werden und zu neuer
Kraft führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf alle seine Kinder schaut. Amen.
Amen. Amen. 9.11.2012

LEBEN AUS MIR
Alles geht seinen geordneten Gang und es finden Meine Kinder den Weg, der sie hineinführt in das
Neue, in ein Leben mit MIR, dem lebendigen Gott. Da gehen oft die Vorstellungen auseinander, weil
die Herzensimpulse nicht gelebt werden können. Jeder muss sich selber fragen, wo er sich noch auf
Blockaden einlässt und Bindungen in sich spürt, die nicht zulassen den Weg des Herzens zu gehen.
Alles darf sich verabschieden was da noch festhalten will an alten Regeln, die nicht aus Meinem
Hause stammen. Klarheit und Erkenntnis will Ich euch schenken, damit ihr mit eurer eigenen inneren
Wahrheit zu leben beginnt. Es sind Marionetten, die euch oft begegnen und in ihrem Umfeld dadurch
dienen, dass sie eingebunden sind und sich immer wieder neu hineinopfern. Erkennet aus diesen
Begegnungen, dass es gilt sein eigenes Leben zu finden, das Leben, das euch zurückverbindet zu MIR.
Alles wird und darf auf dieser Erde ausgelebt werden und um eine göttliche Ordnung wieder
herzustellen, braucht es Kinder, die ein Fanal des Haltes setzen in den Dingen, die ihnen die Kraft
rauben. Deshalb, spüret genau hin und seid ehrlich zu euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der seine Kinder aufweckt und neu stärkt im Glauben und Vertrauen. Amen. Amen. Amen.
10.11.2012

EURE AUFGABE AUF ERDEN
Alles was ausgereinigt werden muss, wird angestoßen über die Prozesse von außen und jedem
Menschen, der euch gerade gegenüber steht. Seid euch in jedem Augenblick bewusst über eure
Aufgabe auf Erden, die sich viele Kinder ausgesucht haben um über eine neue Bewusstseinskraft eine
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neue Bewusstseinsebene zu erreichen. Ihr sollt verstehen um was es geht um alles in Liebe zu
verwandeln mit eurem ganzen Sein. Alle Hilfsmittel gebe Ich euch zur Hand oder stelle euch zur Seite,
damit ihr Mich neu erfahren könnt in eurem Leben. Klarheit und Wahrheit sollen euch in allem leiten
und euch Kraft und Mut schenken für eine neue Sicht – gesehen durch Meine Augen. Alles ist im
Wandel und alle Menschen, die vorausgehen, wollen ihre Aufgaben erfüllen. Die Freude in eurem
Herzen wird euch antreiben und so können neue Ideen umgesetzt werden, schneller als ihr es glaubt.
Es ist eine Zeit wo alles, was aus der Herzensfreude geboren ist, sich schnell verwirklichen lässt.
Staunet und betet für die Erfüllung eurer Wünsche. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch ein neues Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 12.11.2012

REINIGUNG DURCH SEIN
Alles ist Gnade was sich in diesem Leben sich für die Menschenseelen ergibt. Es müssen die
Vorstellungen weichen und die wahren Herzenswünsche wachsen, dann kann Ich eingreifen und ein
neues Haus bauen mit Meinen Herz-Seelenkindern. Höret in euch, in der Wahrheit, und reinigt aus
was sich da festgesetzt hat und Leben für Leben alte Strukturen aufrecht erhielt. Erkennet die
Rucksäcke, mit Lasten vollgepackt, die endlich Mutter Erde übergeben werden wollen, denn dort
lösen sie die Reinigungsprozesse aus und alles kann wieder neu werden. Tiefstes Vertrauen ist da
gefordert, denn alles darf in Meine Hände gelegt werden um weitergehen zu können in eine neue
Ebene. Die Schwere, die auf dieser Erde herrscht, darf erkannt werden und sich wandeln in
Leichtigkeit bei allen Menschen, die ihre Herzen geöffnet haben. Danket euren Körpern, die alle
Wege mit euch gehen und euch eure Aufgaben erfüllen lassen. Segnet jeden Tag und erfüllt ihn mit
Freude, denn es geschieht vieles durch euer Sein. Wachet auf und nehmet wahr was in euren Herzen
gespeichert ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen.
13.11.2012 *SEIN = Alles lieben was da ist

AUSREINIGUNG DURCH ÖFFNEN DES HERZENS
Öffnet euer Herz und alles begibt sich so, dass ihr nur so jubeln könnt. Glaubet und vertrauet in allen
Lebenssituationen, und Ich führe und leite alles zum Besten. Überprüfet immer eure Gedanken und
höret in euch hinein wo der Weg bereits geschrieben steht und über ganz klare Impulse euch
vorangehen lässt. Höret einfach, ohne zu werten, damit alles in euch ins Fließen kommt. Altes
Erlebtes will euch noch blockieren und euch von den Möglichkeiten abhalten, die Ich für euch bereit
halte. Deshalb, bittet immer wieder um geöffnete Herzen, die in Klarheit und Wahrheit wahrnehmen
können. Habet Mut hinzuhören, denn dieser Mut überhört nichts, er will allen zur Tat die Kraft aus
dem Herzen schenken. Alles ist im Wandel und jeder Mensch bekommt die Chancen zur Ausreinigung
um mit gereinigtem Herzen und Körper neue Entscheidungen treffen zu können. Deshalb, seid immer
angeschlossen an Mein VATERHERZ, das euch alles zukommen lässt um euch neu und ausgereinigt zu
erfahren in allen Lebenssituationen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt
und leitet. Amen. Amen. Amen. 14.11.2012
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DEM VATER VERTRAUEN
Meine Liebe ist in allem und es geschehen die Wunder bei denen, die ihre Herzen geöffnet haben.
Immer und in allem zu wissen, dass Ich alles lenke und leite, soll in eurem Leben Leichtigkeit bringen.
Deshalb dürfen alle alten Druckmacher erkannt werden, die da euch immer ins alte Geschehen
ziehen wollen. Bittet im Gebet im die Auflösung all dieser alten Geschichten, die euch sofort
gefangen halten, wenn ihr euch hingebt. Jeder Tag schenkt einen Neuanfang, seid euch dessen
bewusst und setzt ein Fanal des Haltes wo es nötig ist. Ihr spürt genau wo eure Gedanken hingehen,
ob sie euch schwer machen oder in der Freude und Leichtigkeit leben lassen. Unterscheidet im
Augenblick in allen Dingen und nehmet wahr was es mit euch macht. Ich will euch eine neue
Lebendigkeit bringen, die Freude und Wohlergehen schenkt, und alles gelingen lässt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 15.11.2012

DIE WAHRHEIT DES HERZENS
Diese Zeiten sind gut auszuhalten, wenn jeder in seiner Wahrheit bleibt. Höret genau auf euer Herz,
dann könnt ihr auch die Wahrheit wahrnehmen. Diese Wahrheit in euch möchte alles in und um euch
in Einklang, in Harmonie bringen. Vieles wird da noch weggedrückt und es kann der Fluss des Lebens
nicht ungehindert fließen. Der Körper macht es euch möglich all die Dinge auf Erden umzusetzen, die
ihr euch auf euren Plan geschrieben habt. Alles geschieht so, dass ihr verstehen lernt wie ihr in allen
Situationen umgehen sollt mit euch und anderen. Ich brauche euch in der Kraft und mit beiden
Beinen auf der Erde stehend, damit der Erlösungsplan auch umgesetzt werden kann. Die Mächte sind
groß am Wirken und jeder muss da ganz bei sich sein und wissen was er will. Deshalb, höret in euch
und danket für alles. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch behütet und beschützt in
allem. Amen. Amen. Amen. 19.11.2012

WOHER KOMMT DAS STRAHLEN UND LEUCHTEN
Höret in euch hinein, Meine innig geliebten Kinder, denn nur in euch und nicht im Außen findet ihr
Geborgenheit. Ich will euch neu führen und leiten und euch ein Leben, das erfüllt ist mit Freude und
Zuversicht, schenken. Was wünscht ihr euch wirklich? Wie könnt ihr euer Herz zum Singen bringen?
Dieses Leben darf sich neu ausrichten, weil euch alles bewusst wird, was in früheren Leben geschah
und was ihr bis heute noch im Rucksack mittragt. Tiefe Wunden dürfen jetzt geheilt werden, sie
müssen nicht noch einmal aufgerissen werden. Übernehmet die Verantwortung für all euer Denken
und erkennet die Kraft, die in euch steckt, wenn ihr ganz mit Mir verbunden seid. Lernet euer Leben
zu sortieren und zu ordnen, wisst genau wo was hingehört und schafft Frieden in euch. Räumt auf wo
es möglich ist, damit in euch eine heilige Ordnung entsteht und alles fließen kann, weil das Blut
ausgereinigt ist. Es hat sich beschmutzt und wird über eure Ausreinigungsprozesse wieder gereinigt.
Lobet und danket, dass ihr all dies im Voraus erleben dürft, damit die Körper zu strahlen und
leuchten beginnen können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet.
Amen. Amen. Amen. 20.11.2012
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EIN HERZ FÜR ALLES ABGELEHNTE IN EUCH
Das Leben ist eine Herausforderung und schenkt euch über alle Umstände und Situationen Klarheit.
Deshalb, erwachet und lasset die Zeit nicht verstreichen, denn sie ist kostbar und will sinnvoll zu
eurem Wohle genutzt werden. Alles in euch will in die Einheit finden und alles was abgelehnt wurde
will in Liebe und Dankbarkeit gesehen werden, denn es ist Teil eures Lebens. Es gehört zu eurer
Aufgabe. Nichts ist gut oder schlecht. Wertet nicht, sondern höret in euch und lasset euer Herz
sprechen. Das Herz möchte sich wohlfühlen im Körper, es möchte wahrgenommen werden mit all
den Dingen, die euch gut tun. Mit beiden Beinen sollt ihr auf der Erde sein und euer Wissen, das da in
euch gespeichert ist aus allen Zeiten, den Menschen bringen. Doch wie finden die Menschen den
Zugang zu euch? Die Wege sind oftmals versperrt, weil ihr euch auf verschiedenen Ebenen bewegt.
Lasset das Bewusstsein zu, das euch neue Ideen und Eindrücke schenkt um hier auf der Erde ganz
anzukommen. Öffnet euer Herz und seid im Hier und Jetzt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 22.11.2012

SIEG DEM LICHT
Ein neues Bewusstsein ist am Wachsen und alle Menschen wollen sich neu orientieren. Jeder, der
sein Herz geöffnet hat, spürt in sich was nicht in Ordnung ist und was der Ausreinigung bedarf. Es
wird immer mehr Licht um euch, so dass sich alles Negative nicht mehr halten kann. Ich habe euch
geschult in allem hinzuschauen, nicht mehr zu verdrängen, sondern alles in Liebe anzunehmen. All
das, was ihr nicht wollt, will geheilt werden. Alles was die Menschen jemals geschaffen haben wird
wieder heimgeliebt und so kehrt wieder die göttliche Ordnung ein, und reine und klare Gedanken
begleiten euer Leben. Deshalb, achtet in allem was ihr denkt auf euch und übernehmt die
Verantwortung für euch und nicht für andere, denn jeder hat seinen eigenen Weg. Alles was ihr an
Gedankengebilden kreiert habt wird euch bewusst und es kann im Augenblick alles gewendet
werden. Es ist alles gut und Jesus Christus ist Sieger, denn es siegt das Licht, sei es auch noch so klein,
es leuchtet in der größten Dunkelheit. Überall ist Licht und Dunkelheit und alles will gesehen werden.
Die Menschen haben alles verdrängt, was in ihren Augen nicht angenehm ist und haben sich eine
Scheinwelt aufgebaut. Doch nichts mehr bleibt jetzt im Verborgenen, alles kommt auf den Tisch. Und
so gehen Ausreinigungsprozesse und Heilungswege ineinander und alles wird neu. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschen an der Hand nimmt, wenn sie es wollen. Amen.
Amen. Amen. 23.11.2012

LÖSUNGEN AUS DER WAHRHEIT DES HERZENS
Das Leben bringt alles auf den Punkt, so dass jeder versteht um was es geht in seiner Aufgabe, die er
mitgenommen hat. Alles schreit nach Lösungen, die aus dem Herzen geboren sind und alles in Liebe
klären. Alles ist aufgewühlt und sucht nach Ordnung in euch, nach den klaren Entscheidungen in
euch. Wer den Weg mit Mir geht, verspürt innerlich was er zu tun hat und wie er seine Versprechen
einlösen kann, die er mit Mir abgemacht hat. Alle anderen Verpflichtungen, die in der Welt
entstanden sind und euch im Kreis führen, wollen erkannt werden, damit die göttliche Ordnung
einziehen kann. Erkennet eure alten Strukturen und setzt ein Fanal des Haltes, denn alles will sich
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wandeln in der wahren Liebe. Doch jeder hat da eigene Vorstellungen, die noch nicht Meinem Bild
entsprechen und so betet und bittet um alle Hilfen euch neu zu führen. Danket in jedem Augenblick
für euer klares Erkennen und Tun und für Meine Führungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 26.11.2012

ICH MACHE ALLES NEU
Alles verändert sich, weil Meine Kinder Klarheit in sich erfahren, die alle Wege mit Mir gegangen
sind. Diese Schätze, die ihr entdeckt und gesammelt habt, werden nun zusammengefasst und so den
Menschen weitergereicht wie sie es brauchen. Plötzlich versteht ihr was in diesem Leben
vorgegangen ist und findet für euch den Weg ins Heil und in die Gesundung aller alten Wunden.
Freuet euch, dass die Zeit so weit fortgeschritten ist und alle Blockaden sich lösen, weil jeder seinen
Herzensweg findet. Alle Gefängnisse werden gesprengt in euch und ein neues Leben fängt an zu
wachsen auf fruchtbarem Boden. Ihr könnt sehen wie die Pflänzchen gedeihen und ein neues Umfeld
entsteht in gereinigter Luft. Eine neue Atmosphäre lädt euch ein und lässt euch alle Talente leben,
die schon da sind. Danket für alles was sich begibt, weil ihr Klarheit findet, die orientiert ist an eurer
inneren Wahrheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu macht. Amen. Amen.
Amen. 27.11.2012

DER VATER RUFT SEINE KINDER
Immer mehr wollen eure Herzenswünsche gelebt werden. Lasset zu die Impulse, die aus dem Herzen
drängen und endlich gesehen werden wollen. Dadurch, dass ihr eurem Herzen folgt, können alle
alten Strukturen gelöst werden. Bis heute habt ihr eure Aufgabe erfüllt in der Richtung, in alles
Weltliche Erlösung zu bringen, habt vieles auf euch genommen um diese Welt zu retten. Doch nun
geht es darum, ganz ehrlich zu euch zu stehen und zu erfahren wer ihr seid. Kinder, die von UR
ausgegangen sind, werden sich entdecken und in Freude und Dankbarkeit zusammenfinden. Alles
wendet sich auf dieser Erde, wenn Meine Kinder ihrem inneren Ruf folgen. Wenn Meine Kinder ihren
neuen Lebensweg aufgreifen, geschieht Großes. Nicht im Erlösungsdrama sollt ihr stecken bleiben,
sondern jetzt die Früchte sehen, die aus allen Leben und besonders in diesem Leben gewachsen sind.
Ich werde euch die innere Schau schenken, die euch Klarheit gibt und euch in Wahrheit handeln lässt.
Die Früchte sind reif und es darf geerntet werden wie nie zuvor. Alle Engelscharen sind bereit im den
großen Weltentag einzuläuten, der Meine Kinder ruft zu neuem Sein. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 28.11.2012

ZURÜCK ZUR QUELLE
Freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, denn die Herzen öffnen sich, die in dieser Zeit besonders
gefordert sind. Es braucht immer Menschen mit starkem Glauben und Vertrauen, die vorangehen
und ihr Leben in Meine Hände legen, damit Ich alles zum Besten führen und leiten kann. In euch ist
der Schauplatz und so ordnet und räumt in euch auf, so dass ihr den Zugang zu euch selber findet.
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Die weltlichen Bindungen bringen euch ab von euren Talenten und eurem ganz persönlichen
Herzensweg. Wie blind gehet ihr durch diese Welt und versteht oft vieles nicht. Eingehüllt von
Nebeln versucht ihr euch trotzdem zurechtzufinden und findet nun in dieser Zeit immer mehr ans
Licht, zurück zur Quelle, wo alles entstanden ist. Eine neue Klarheit trägt euch und lässt euch eure
Herzenswege verstehen und umsetzen. Es ist Zeit euren Weg zu gehen, auf das Herz zu hören, das
viele Leben hindurch nicht gehört werden konnte. Alles wird aufblühen, neu, auf fruchtbarem Boden,
denn die Quelle ist niemals versiegt gewesen, alle Früchte zeigen sich jetzt. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 29.11.2012

DER NEUE AUFERSTEHUNGSMORGEN
Die wahren Herzensimpulse setzen sich durch und alles verändert sich. Ich habe euch immer gesagt,
dass nichts bleibt wie es war, denn die neue Schwingung bewegt die Herzen auf eine neue Art und
Weise. Überall zieht die Liebe ein und es schmilzt das Eis, das Tausende von Jahren gefroren war.
Alles könnt ihr im Außen beobachten was sich in den Herzen abspielt. Deshalb ist jede Veränderung
in den Herzen auch auf Mutter Erde, die euch trägt, zu beobachten. Jedes Lebewesen und alles was
es hier gibt, hat sich hineinbegeben in diesen Wandlungsprozess, der schon lange am Laufen ist. Es
kommt immer auf die Sichtweise an, wie die Menschen vertrauen können in dieses Geschehen, das
da kommen wird. Wer da im Glauben und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, feststeht, wird
die Wunder sehen die geschehen. Der Fluss des Lebens fließt immer schneller und im Annehmen der
Lebenssituationen begeben sich neue Möglichkeiten alles neu zu regeln. Alles läuft parallel und
Mikrokosmos und Makrokosmos ergänzen sich, so dass eine heile Welt entstehen kann. Wenn etwas
Altes zu Ende geht, entsteht etwas Neues und so darf sich eine ganze Menschheit freuen auf den
neuen Auferstehungsmorgen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig euch
begleitet. Amen. Amen. Amen. 30.11.2012
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