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VATERWORTE April 2013 

 

FRIEDEN IN DEN HERZEN 

Achtet auf alle eure Impulse und gehet den Herzensweg. Es darf jetzt alles gelöst werden, das 

Jahrtausende lang in Ketten gelegt war und euer Leben im Griff hatte. Frieden darf überall werden 

und die Herzen zusammenführen, die sich im Kriegszustand befanden. Deshalb geschieht Großes im 

Innen und im Außen und jeder nimmt seinen Platz ein, der ihm gehört. Alles was auf Erden gelöst 

wird, ist auch im Himmel gelöst. Alte Strukturen werden endlich gelöst und es kann die Freiheit 

entdeckt werden, die Ich euch schenken will. Ketten werden gesprengt und es fließt die Liebe wie es 

noch nie möglich war. Deshalb, danket diesem Leben, das Ich in allem zu lenken weiß, damit ihr 

euren Lebensauftrag erfüllen könnt. Alles fügt sich ineinander und die göttliche Ordnung schafft neue 

Möglichkeiten euer Leben zu gestalten. Freuet euch, dass sich alles wandelt und in euch Klarheit 

einfließt, so dass ihr euer Leben neu finden könnt. Alles lenke und leite Ich, der lebendige Gott und 

so vertrauet in Mich und in alle Führungen, die Ich euch schenke. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 2.4.2013 

 

WAHRE HERZENSLIEBE 

Alles ist in Bewegung und Meine Kinder finden den Weg in die Freiheit. Alte Strukturen und 

Bindungen halten euch in der Starre fest und die Sicht auf das was euch Freude macht, öffnet neue 

Türen. Deshalb, haltet euch fest an dem was euch leicht von der Hand geht und die Führungen 

offenbar sind. Neues kommt auf euch zu und eröffnet euch neue Möglichkeiten im Leben zu stehen 

mit all eueren Talenten. Deshalb, höret in euer Herz, das euch jetzt alles mitteilen will um diesen 

Herzensweg zu gehen. Die Zeit der wahren Herzensliebe fordert eine neue Lebensqualität um mit 

allem in Frieden zu kommen. Ich bin in euch und lenke und leite alle Situationen, so dass ihr feststeht 

auf dieser Erde und eure Aufgaben erfüllen könnt zu eurer und Meiner Freude. Vertrauet und 

glaubet an Meine Lebendigkeit in und um euch, rufet alle Helfer aus der geistigen Welt und danket 

im Voraus für Klarheit, die euch zufließt. Überall macht sich die Wende bemerkbar und für die 

geöffneten Herzen tun sich die Türen auf in eine heile Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 3.4.2013 
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ALTE GEDANKEN UMPROGRAMMIEREN 

Alles im Leben ordnet sich auf göttliche Weise, denn es ist jetzt die Zeit, wo alle Strukturen erkannt 

werden. Deshalb, höret in euer Herz wo euer Lebensweg schon angelegt ist. Nichts ist für euch neu, 

alles ist euch schon bekannt, denn ihr habt schon gesehen wie sich alles begibt. Findet Anschluss zu 

eurem innersten Kern, der alles Wissen in sich trägt. Vertrauet und sehet, dass Ich alles rechtzeitig 

lenke und leite wie es am besten ist. Ich habe die Übersicht wo ihr noch nach eurem Weg sucht und 

nicht wisst wo es lang geht. Wachet auf und seid kreativ, nehmt euer Leben in die Hand, denn Ich 

brauche euch unter den Menschen. Lasset alle Vorstellungen fallen und haltet nicht mehr an Altem 

fest, damit das Neue einfließen kann. Alle Gedankengänge müssen umprogrammiert werden, 

Freiheit darf einfließen, damit alles Krampfhafte entlassen werden kann aus dem System. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER der auf Seine Kinder baut. Amen. Amen. Amen. 4.4.2013 

 

SCHATTEN ERLÖSEN 

Alles ist gut und alles war gut, das ist einer der Wege, der in den Frieden führt. In jeder Situation habt 

ihr euch nach eurem Herzensstand entschieden und das ist die Freiheit, die Ich jedem Menschen 

gegeben habe. Nur so ist Weiterentwicklung möglich in der Gesamtheit von Körper, Geist und Seele. 

Jeder geht seinen Weg und nimmt immer mehr die Herzensimpulse wahr, die Heil und Segen 

bringen. Die Seele sucht nach Lösungen um alles zu klären was sich noch als Schatten zeigt. Diese 

Blockaden, die aus allen Zeiten herkommen und nun aufmerksam machen, sind zugleich der 

Schlüssel in ein neues Leben. Deshalb, höret in euch hinein wo alles geschrieben steht, alles wurde so 

gelebt wie ihr es empfindet. Dieses Leben ist nur ein kleiner Ausschnitt im großen Seelenplan und so 

freuet euch über jeden Schritt, den ihr gehen konntet um in euch Frieden zu finden. Nur die 

Wahrheit zählt, nichts kann da mehr vertuscht werden aus allen Leben, die ohne Liebe und 

unbarmherzig zu sich selber und anderen gegenüber gelebt wurden. Vertrauet in Mich, dass Ich euch 

die Kraft gebe euren Lebensplan zu erfüllen und mit Liebe und Freude ein neues Leben entdeckt. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der überall Frieden schürt. Amen. Amen. Amen. 5.4.2013 

 

NACH VORNE SCHAUEN UND SICH VON ALTEM LÖSEN 

Das Leben hält alles bereit, damit sich Meine Lebensschule mit euch verwirklichen kann. Es wird 

offenbar wo ihr ganz fest mit Mir verbunden eure Wege gegangen seid und welche Auswirkungen es 

hatte auf euch und alle Beteiligten. Noch ist alles kleingehalten und wenn die Mächtigen vom Throne 

gestürzt sind, wird überall ein neuer Geist einziehen. Alles geschieht so wie es am besten ist und die 

Liebe in euch führt euch neue Wege. Deshalb, haltet nicht mehr fest an Altem und Vergangenem, 

sondern schauet nach vorne wo das Leben stattfindet. Wie sollt ihr kreativ sein und euer Leben in die 

Hand nehmen können, wenn da noch so viele Verbindungen in die Vergangenheit sind, die gelöst 

gehören. Ihr zieht so Vieles auf euch, damit der Blick in die Zukunft versperrt ist und die Klarheit 

fehlt. Ihr sollt eurem Herzensweg Platz machen und die Freude zulassen, die Ich euch schenken will 

auf dieser Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der immer mit euch ist. Amen. Amen. 

Amen. 8.4.2013 
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ALTE GEDANKENMUSTER UNTERBRECHEN 

Öffnet euer Herz und erneuert ständig eure Gedanken. Jeder gebiert sich in eine bestimmte 

Gedankenwelt hinein und deshalb ist es wichtig, ständig zu überprüfen was es da in einem denkt. All 

das Übernommene will jetzt erkannt werden, denn es darf sich auflösen, weil ihr mit Liebe alle diese 

Gedanken, die euch belasten, verabschieden dürft. Es müssen die althergebrachten Gedankenmuster 

unterbrochen werden und ganz bewusst das Neue angezogen werden über neue Ziele, die gesetzt 

werden und neue Erfahrungen, die gemacht werden dürfen. Eure innere Klarheit führt euch neue 

Wege und lässt euch Neues tun. Deshalb seid mutig und wisset, dass Ich euch in allem führe und 

leite. Mit beiden Beinen auf der Erde und immer wissend was ihr wollt, tun sich neue Wege auf. 

Vertrauet in dieses Leben, denn in diesem Leben wird alles gelöst, weil alles in euch in den Frieden 

findet. Es ist das größte Geschenk an die Menschheit, Frieden zu erleben in sich und diesen Frieden 

hinauszutragen in die Welt. Mögen euch allezeit friedvolle Gedanken begleiten und so ein neues 

Umfeld schaffen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf alles aufmerksam macht. 

Amen. Amen. Amen. 10.4.2013 

 

FREIHEIT FÜR JEDEN MENSCHEN 

Höret allezeit auf eure Impulse, denn sie kommen von Mir. Alles auf dieser Erde ist schon im Wandel 

und neue Situationen drängen sich auf, damit alle ihren Lebensplan verwirklichen können. Alle 

Menschen dürfen wieder in die Freiheit finden, sich lossagen von allen Bindungen, die sie jemals 

eingegangen sind. Alles was da jemals geschah, will jetzt in Liebe gelöst werden und jedem wieder 

die Freiheit schenken. Erlaubet eurer Seele euch auszutauschen, lasset zu was sie euch übermitteln 

will, denn sie hat die Übersicht und will euch neu führen und leiten. Eine neue Ordnung zieht ein 

über alle Herausforderungen, die an Meine Kinder herantreten. Es will alles seinen Platz haben, vor 

allem in euch will mit Klarheit alles gesehen werden, damit neue Wege gegangen werden können. Ich 

mache euch alles bewusst und gebe euch alle Möglichkeiten Lösungen zu finden. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.4.2013 

 

SCHEIDUNG DER GEISTER 

Alles ist im Wandel und dies spürt jetzt jeder Mensch, keiner kann sich mehr dieser 

Umwandlungsphasen entziehen, die notwendig sind um neues Leben zu finden. Es ist ein Geschenk 

an alle Menschen, denn alle Strukturen dürfen erkannt werden, die die Menschen antreiben. Ist es 

die Habgier oder mache Ich es aus dem Sein. Alle, die ein großes Profitdenken haben, werden 

abstürzen, weil sie ihr Ego in eine Welt treibt, die nur alles haben will. In allen Belangen des Lebens 

lenke und leite Ich alles, wenn die Herzen bei Mir angeschlossen sind. Überall wo noch der Mammon 

regiert, wird es Zusammenbrüche geben. Ich zeige den Menschen worauf es im Leben wirklich 

ankommt. Alle Herzen schreien nach Befreiung und wollen sich befreien aus all den alten Ketten, die 

sie sich angelegt haben. Überall scheiden sich die Geister und dies wird jetzt überall offenbar. 

Deshalb, staunet über alles, wie es sich begibt und der Geist der Wahrheit seinen Weg bahnt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 13.4.2013 
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LEBENSAUFGABE ERFÜLLEN 

Jedes Kind auf Erden hat den Wunsch seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Denn mit der Erfüllung dieser 

Aufgabe gelingt alles was ihr unternehmt und es tun sich nach und nach die Tore auf. Alles will so 

gelöst werden, dass ihr in allen Bereichen eures Lebens in Harmonie und Frieden findet. Ich bin euer 

Lenker und Leiter und führe euch nach den Herzensimpulsen, die ihr wahrnehmen könnt und auch 

umsetzen könnt. Alles verändert sich auf dieser Erde und da ist jeder Mensch gefordert bei all den 

Umwandlungsprozessen mitzumachen auf seine Art und Weise. Es begibt sich jetzt alles so, dass 

Meine Kinder ihren Weg erkennen und in Losgelöstheit von alten Strukturen und Bindungen ihr Heil 

finden. Alles fügt sich ineinander, deshalb ist es wichtig, dass ihr von allen Vorstellungen frei seid und 

euch ganz Meinen Führungen hingeben könnt. Ich bin der Professor der Lebensschule und weiß alles 

richtig zu leiten, damit ihr mit Körper, Seele und Geist in der Einheit eure Wege gehen könnt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 15.4.2013 

 

GLAUBENSERNEUERUNG 

Achtet auf Meine Zeichen, Meine geliebten Kinder, und höret in euer Herz, wo euer Lebensweg 

schon vorgegeben ist. Alles ist abrufbereit und ihr könnt euch Klarheit holen wo in euch Unsicherheit 

herrscht. Alle Gaben sind in euch und es blühen die Talente auf, eine Knospe nach der anderen geht 

auf und zeigt seine Blütenpracht und den Duft, der alles verwandelt. Deshalb, vertrauet in alles wie 

Ich es führe und wie alles offenbar wird und die Menschen aufmerksam werden auf euch, weil sie 

Mich in euch wahrnehmen. Die menschengemachten Mauern müssen zusammenfallen, damit Ich 

Mich zeige in aller Herrlichkeit. Auf dieser Erde ist alles auf materiellen Werten aufgebaut und die 

Menschen haben vergessen wo sie herkommen. Aus verschiedensten Organisationen holen sie sich 

Informationen und leben danach. Die Angst vor der Wahrheit hält sie zurück, Mich, den lebendigen 

Gott, anzunehmen. Sie halten an alten Glaubensstrukturen fest und nähren sich daraus. Auch dieser 

Geist hält alles bereit um die Menschen zu beschenken auf ihre Art und Weise. Deshalb wird es für 

viele so schlimm sein, wenn all diese Unwahrheiten sich zeigen und ihnen der Glaube an die 

Wahrheit fehlt. Es kommt immer auf den Stand der Herzen an und auf die Bereitschaft, Mich, den 

lebendigen Gott, finden zu wollen, denn der eigengemachte Gott gibt ja alles was sie brauchen. Die 

Menschen glauben, dass alles gut sei so wie es ist in ihrem Glaubensgebäude und lehnen jegliche 

Glaubenserneuerung ab. Was ist Wahrheit?, das werden sich bald alle fragen und dann sind Meine 

Kinder gefordert. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. 

Amen. 16.4.2013 

 

EIGENE BEGRENZUNGEN VERLASSEN 

Was auf Erden gelöst wird, ist auch ich Himmel gelöst. Deshalb, Meine geliebten Kinder, schauet in 

euch und erkennet noch die Blockaden, die dazwischen stehen. Frei sollt ihr sein, euch frei bewegen 

können und alles fließen lassen was da in euch ist. Grenzen habt ihr euch selber gesteckt, doch ihr 

sollt auch darüber hinausgehen und euch neu erfahren über alles Neue und die neuen Ereignisse, die 

sich ergeben. Die eigenen Gefängnisse müssen auch im Außen abgebrochen werden und so findet 

das Land der Freiheit. Entdeckt neu die Möglichkeiten und Chancen, die in einem freien Land zu 

finden sind. Hier wird alles neu organisiert, neu bepflanzt und alle Keimlinge, die sprießen, schenken 
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euch eine neue Ernte. Macht die Gedanken frei für alles Neue und steigt aus alten Gedankenmustern 

aus, die in den Familien festgehalten wurden. Lasset alles neu entwickeln und sehet die Chance an 

jedem neuen Tag, Veränderungen zuzulassen. Schauet über den Horizont hinaus und freuet euch auf 

alles was da euch erwartet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu mit euch 

entdecken lässt. Amen. Amen. Amen. 17.4.2013 

 

IN RESONANZ KOMMEN MIT MIR 

Der Herzensstand ist bei allem maßgebend was ihr macht. Und dies werden alle Menschen in ihrem 

Leben erfahren. Was nützt ihnen all der Reichtum – materiell – wenn sie im Herzen leer sind und 

keine Resonanz kommt aus dem Inneren, die wirklich glauben lässt. Alles was in dieser Zeit geschieht, 

ist zum Wohle der Seele und zum Wohle des Ganzen, das kein Mensch überschauen kann. Es ist 

wichtig all die Situationen anzunehmen, damit Ich alles zum Guten weiterleiten kann. All die 

Vorstellungen der Menschen brechen zusammen und da geschieht am meisten in den Tiefen der 

Herzen. Deshalb, sehet alles in Meinen Augen, die Veränderungen bleiben nicht aus. Alles wird 

umgekrempelt und eine neue Phase eures Lebens beginnt. Alle Menschen müssen lernen 

loszulassen, wenn sie Mich kennenlernen wollen. Eine neue Schwingungsebene bringt neue 

Herausforderungen mit sich, die Meine Kinder schon kennen. Alle, die gesagt haben und geglaubt 

haben, dass eh nichts passiert auf dieser Erde und ihr Hab und Gut in sicheren Händen ist, werden 

neue Erfahrungen machen. In allem kommt es darauf an, wohin sich die Menschen wenden. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in die Veränderung führt. Amen. Amen. Amen. 

18.4.2013 

 

UNTERSCHEIDUNGSGABE IST GEFORDERT 

Nehmet alles an und findet Klarheit in euch, die sich dann im Außen manifestieren kann. Viele Kräfte 

sind am Wirken und da bedarf es der Gabe unterscheiden zu können. In ein geöffnetes Herz kann Ich 

alles legen, deshalb nehmet wahr was Ich euch sagen will. Seid geführt von den klaren Gedanken, die 

Ich euch schicke, und erkennet sofort, wenn euch etwas einhüllen will und euch die Freude raubt. Ihr 

dürft es an euch selber erleben und das ist die Lebensschule, die Ich allen Menschen schenke. Ich 

gebe euch die Kraft und schenke euch die Einsichten, wenn ihr euch ganz frei machen könnt, damit 

ihr Meinen Weg findet. Ihr wisst um die Mächte, die noch auf dieser Erde der Erlösung bedürfen und 

wo Meine Kinder zugestimmt haben, diesen Weg der Erlösung und Befreiung zu gehen. Im Kern 

eures Herzens wisst ihr wie diese Mächte entmachtet werden und dann ein neues Leben einziehen 

kann, weil ihr die Freiheit findet, losgelöst von allem Alten und von allem was ihr übernommen habt. 

Vertrauet in Mich, dass Ich alles rechtzeitig so lenke und leite, dass ihr versteht und die nötigen 

Schritte unternehmen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in Händen hält. 

Amen. Amen. Amen. 22.4.2013 

 

HEIL UND SEGEN AUF ALLEN EBENEN 

Dieses Leben wird so geführt, dass alles was es zu lösen gibt, auch gelöst und befreit wird. Die Seelen 

schreien nach Heil und wollen die Einheit mit Körper und Geist herstellen. Es wachsen wieder 
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Menschen heran, die das Göttliche in sich entdecken und annehmen, und es verstehen in dieser Welt 

zurechtzukommen. Schauet allezeit auf das Beispiel, das Ich euch gegeben habe, damit es in euch 

und um euch Frieden wird. Höret in euch, denn Ich habe Meinen Platz in euch und Ich gehe mit euch 

die Wege, die heilbringend sind, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ich überschaue das ganze 

Geschehen aus allen Zeiten und Ich lenke alles so, dass Heil und Segen geschieht auf allen Ebenen, 

denn es sind die Herzen geöffnet. Ich brauche Meine Kinder frei von jeglicher Vorstellung, Ich 

brauche euch im Hier und Jetzt. Beginnt jeden Tag neu und vertrauet dem Leben, denn Ich habe 

jedes Leben in der Hand. Alles hat seinen Sinn und in allem kommt es darauf an, wohin sich die 

Menschen wenden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen. 

23.4.2013 

 

AUFTAUCHEN DER WAHRHEIT 

Auf allen Ebenen werden die Menschen gerüttelt, denn immer mehr zeigt sich die Wahrheit auf 

dieser Erde. Es geschehen Dinge, wo sich die Menschen fragen wie das alles an die Öffentlichkeit 

kommen konnte und wie es überhaupt entstehen konnte. Sämtliche Gebäude stürzen ein und die 

Menschen suchen nach neuem Halt und vor allem nach Schutz. Wem können sie wirklich vertrauen? 

Eine Kette alter Regeln wird unterbrochen, weil immer mehr die Wahrheiten auftauchen. Es 

erschüttert die Menschen im Tiefsten ihres Herzens und sie wissen nicht mehr wohin mit ihrer 

inneren Not. Alles wandelt sich und jede Veränderung bringt Heil und Segen in die Familien. Ich 

überschaue das Gesamtbild und weiß was jede Seele braucht um seinen Auftrag hier auf Erden zu 

erfüllen. Die Herzenswünsche Meiner Kinder zeihen Mich immer mehr auf diese Erde und es wird die 

Menschheit aufmerksam auf Mein Tun und Wirken. Die Menschen sehen, wem sie da gefolgt sind in 

der Vergangenheit und wollen wiedergutmachen. Eine neue Qualität des Lebens zeigt sich, weil im 

Hier und Jetzt Neues wächst, und alles Vergangene integriert ist und Segen bringt. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschenherzen berührt. Amen. Amen. Amen. 24.4.2013 

 

ICH BIN IN EUCH 

Wenn ihr überzeugt seid, dass Ich in euch bin und über euch wirke; gelingt euch alles. Richtet euch in 

allem nach eurer Freude, die euch die richtigen Wege führt und euch alles tun lässt was reiche 

Früchte bringt. Stehet fest in euch und schauet nicht auf andere, denn Ich mache den Plan, damit 

alles auf dieser Erde in die Erlösung und Befreiung findet. „Der Mensch denkt und Gott lenkt“, wie 

gesagt wird. Doch wer versteht es wirklich in der Tiefe? Ich lasse alles gelingen was euch und dem 

Erlösungsplane dient und führe jedes Kind ganz individuell. Denn jeder hat eine andere Aufgabe, die 

er nur in sich erfahren kann. Und diese Erfahrung, die er da in sich macht, schenkt ihm alle Größe und 

Wertschätzung in sich. Dieses Kind kann stehen in sich, weil es Mich erfahren hat in allen Situationen 

und am Ende eine große Aufgabe beenden darf. Seid mit all euren Helfern verbunden und höret auf 

Meine Impulse. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jedes Kind entsprechend seiner 

Aufgabe führt. Amen. Amen. Amen. 25.4.2013 
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NEUES LEBEN 

Öffnet euer Herz immer mehr und vertrauet auf Meine Führungen. Ich lenke und leite alles in eurem 

Leben und schenke euch die Impulse, die euch in ein neues Tun bringen. Eine neue Bewegung tut 

sich auf und so ergeben sich Veränderungen, die alles in einem neuen Blickwinkel sehen lassen. 

Deshalb ist es wichtig, alle Vorstellungen fallen zu lassen und sich dem Neuen hinzugeben, das sich 

jetzt nach und nach entwickelt. Jeder spürt es in sich, es nimmt die Sensibilität zu in euch, ihr spürt 

was euch gut tut und was nicht. Nehmet die Wahrnehmungen neu auf und ihr könnt mit neuer 

Überzeugung alles tun, was Ich euch ins Herz lege. Die Schwingungsebenen sind unterschiedlich 

wahrzunehmen und dabei suchen sich die Menschen ihre Wege. Es kommt immer darauf an wohin 

sich die Menschen wenden und jetzt ihre Struktur erkennen, die sie geleitet hat und Neues 

verhindert hat. Alles ist in Meiner Lebensschule zu erfahren, damit das neue Leben ein ziehen kann 

und sich alle Früchte zeigen können. Ich will die Ernte einleiten und nach und nach eure Scheuer 

füllen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

29.4.2013 

 

DIE HERZENSAUFGABE – DAS NEUE LEBENSWERK 

Alles ist im Wandel und alles verändert sich zum Guten, wenn eure Herzen geöffnet sind. Jeder darf 

seinen Weg finden wo er seine Erfüllung findet an dem Ort wo alles gelingt und leicht zu machen ist. 

Und Ich euer Lenker und Leiter führe euch in allem so, dass ihr diesen Platz findet und alles auf gehen 

kann in Liebe und Harmonie. Menschen, die sich ergänzen, finden sich zusammen und neue Ideen 

lassen ein neues Lebenswerk entstehen. Nur noch die Blockaden aus früheren Leben haben zu einer 

Entscheidung geführt, wichtige Dinge in diesem Leben auszublenden. Was geht euch wirklich leicht 

von der Hand und wo habt ihr die ungetrübte Freude dazu? Wer da genau in sich hinein hört, erhält 

jetzt Antworten, die ihn weiter leiten, weil er dabei sein Herz ganz auftun kann. So geschehen dann 

die Wunder auch im Außen, wenn diese einzige und große Herzensaufgabe gesehen wird und 

umgesetzt wird auf Erden. Das, was da schon längst im Herzen erblüht ist, will nach außen, denn 

jeder hat da seine Talente und Fähigkeiten, die jetzt gelebt werden wollen. Alles was da entsteht 

brauchen die Menschen dann zu ihrer Heilung. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 30.4.2013 


