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ABGEBEN WAS IHR ÜBERNOMMEN HABT ODER ÜBERNEHMEN WOLLT
Schauet in euch und findet die Geschenke in euch um ein neues und befreites Leben führen zu
können. Wo sind da noch Verbindungen, die nicht zulassen, dass ihr euch um euch selbst kümmert.
Große Lasten habt ihr auf euch genommen, die es nun gilt abzugeben, dahin wo sie hingehören. Alles
was ihr anderen abnehmen wollt, hindert sie am eigenen Wachstum und ihr seid belastet. Höret in
euch und ihr werdet fündig werden. Gebt all diese Pfunde wieder ab, die euch beschweren und dem
anderen die Selbsterkenntnis nehmen. Lange habe ICH euch geschult um nun den Weg wieder zu
euch zurück zu finden. Ihr braucht es niemandem recht machen oder Menschen retten, jeder ist jetzt
selbst in der Lage sein Leben so zu führen, dass es ihm gut geht. Alle Mittel habe ICH euch gegeben
um Klarheit für euch zu finden und alles zu durchtrennen was aus früheren Zeiten euch noch
belasten will. Alle Hindernisse werden euch bewusst um so mehr ihr bei euch ankommt. Überwacht
eure Gedanken und erkennt im Augenblick wo sie herkommen. Wenn ihr noch eingebunden seid in
ein System könnt ihr auch nicht richtig loslassen. Wie soll loslassen geschehen, wenn da noch so viele
Stricke an euch ziehen? Es darf geklärt werden, damit in euch sich eine Lösung zeigen kann, die dann
mit Loslassen einhergeht. ICH zeige euch alles auf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch frei braucht. Amen. Amen. Amen. 5.7.2016

HERZENSWEGE UND ALTE VERBINDUNGEN
Höret in euch, höret die Stimme eures Herzens und tuet danach. Es gibt immer einen Weg, aber der
Weg des Herzens schenkt euch Kraft und Freude. Andere Wege zehren euch aus und es gibt keine
Freude und Leichtigkeit. Die Wegweiser sind eindeutig für euch, wenn ihr in euch geht und
nachspürt. Ich habe euch geschult und nun sollt ihr das Gelernte umsetzen, den Kern in euch
sprengen, der alles zurückgehalten hat. Was nutzt euch all das Wissen, wenn ihr es nicht umsetzen
könnt. Die geöffneten Herzen warten auf die Wahrheit, die sie berühren wird und ihr Leben neu
betrachten lässt. Die Menschen sind in ihrem Innersten unzufrieden, obwohl sie äußerlich alles
haben was sie brauchen. Der Hunger nach Wahrheit zeigt sich immer mehr und die inneren Werte
haben einen neuen Stellenwert im Leben, das Äußere und Materielle tritt in den Hintergrund. Alles
Starre auf dieser Erde hat ein Ende, wenn die Herzen weich geworden sind und jeder bei sich selber
angekommen ist. Deshalb, schauet in euch und erkennet noch die Verbindungen, die euch noch
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erstarren lassen und es nicht fließen kann in euch. Alles was ihr löst ist auch für eure Nachkommen
gelöst und es können endlich die herzen frei sein für ein Leben in Freude und Leichtigkeit. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Freiheit schenken will. Amen. Amen. Amen. 14.7.2016

DIE GÖTTLICHE KRAFT IN EUCH
Gehet auf Entdeckungsreise in euch und findet die restlichen Strukturen aus alten Zeiten und Welten,
die euch heute noch zurückhalten wollen. Die göttliche Kraft in euch macht alles möglich und schenkt
euch ein neues Bewusstsein. Alles was da in euch noch im Verborgenen liegt, will geklärt werden und
es will der Zugang gefunden werden für ein neues, freudiges Leben. Deshalb achtet auf euch, seid
aufmerksam auf eure Gedanken und entscheidet euch im Augenblick für euch, für ein Leben, das ihr
jeden Moment verändern könnt. Das Alte, es ist wie ein Sog, doch wer sich nicht darauf einlässt und
verstanden hat, die Liebe zu sich selber wieder zu entdecken, hat gewonnen. In jedem Augenblick
und zu jeder Situation lenke und leite ICH euch, wenn ihr es zulassen könnt. Klärt alles in euch und
leert euren Rucksack, so dass ihr in Leichtigkeit weiter gehen könnt. Denn ihr wisst was auf Erden
gelöst ist, ist auch im Himmel gelöst. Deshalb, lasset nie nach und seid ehrlich zu euch selber und
erkennet wo noch die Baustellen sind. Alles ist zu eurem Wohle und dem Wohl eurer Nächsten.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit auf eure Entdeckungsreise geht. Amen. Amen.
Amen. 19.7.2016

JEDER MENSCH KANN ZUM FRIEDEN BEITRAGEN
Alles wird heil auf dieser Erde, auch wenn ihr es euch noch nicht vorstellen könnt. Jeder Mensch
kann dazu beitragen, dass es Frieden werden kann. Wo spürt ihr eine Resonanz in euch zu allem was
auf der Erde geschieht? Jeder darf die Gefühle in sich heilen, die er in sich finden wird, wenn er
ehrlich zu sich selber sein kann. Schauet in euch und in euer Umfeld und wählt den Weg des
Friedens, was auch bedeutet alles in euch anzuschauen wo es noch Unfrieden gibt. Alles darf jetzt in
dieser Zeit auf den Tisch kommen und gleichzeitig geheilt werden. Viele Gefühle wurden unterdrückt,
weil die Menschen nicht wussten wie sie damit umgehen sollen. Jeder übernimmt Verantwortung für
sich selber und wird von MIR geführt und geleitet, so dass er seine Themen lösen kann, wenn er ein
geöffnetes Herz hat. Lasset euch vom Herzen leiten und der Verstand darf zur Ruhe kommen, so dass
Heil fließen kann. Menschen verstehen nicht mehr, was geschieht und lernen wieder zu vertrauen
und zu glauben. Sie suchen Halt, denn in der Welt ist alles so unsicher geworden. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und stützt. Amen. Amen. Amen. 23.7.2016

VERTRAUEN IN EUCH IST EURE HILFE
Es braucht Menschen auf dieser Erde, die wieder glauben und vertrauen. Lasset euch nicht
hineinziehen in all das Negative, sondern seid allezeit bereit in euch zu schauen wo es da noch
Unfrieden gibt. Jeder Einzelne kann so sich selber und zugleich der ganzen Welt helfen. ICH schenke
euch alle Möglichkeiten um wieder ganz bei euch anzukommen. Höret nicht auf die vielen
Menschenstimmen, sondern höret in euer Herz. Euer Herz weiß euch allezeit recht zu führen und zu
leiten. Vertrauet und glaubet in euch selber, in euer Wissen von Ur, das ihr wieder zurückgewinnen
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dürft. Ihr werdet verstehen wie Heilung geschieht, denn ihr erlebt es an euch selber. Freuet euch,
dass ihr in allen Dingen Klarheit erfahren dürft und somit in jedem Augenblick wisst was zu tun ist.
ICH lege euch alles ins Herz und so öffnet eure Herzenstüren, damit alles fließen kann. Lasset alle
Vorstellungen fallen und vertrauet jeden Tag neu auf MICH, den lebendigen Gott. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.7.2016

NEUE WEGE
Das Leben steckt voller Überraschungen wenn ihr euer Herz öffnen könnt. Deshalb höret in euch und
tuet danach. Ich bin ein lebendiger Gott und will euch neue Wege führen. Ich will euch zu den
Menschen führen, die Suchende nach der Wahrheit sind. Es wird sich alles im Außen klären, wenn ihr
euch nach eurer inneren Stimme richtet. Deshalb lernet nach innen zu hören und sehet wie Ich euch
führe und leite in allem. Alle Wege tun sich auf wie von alleine und es zieht die Leichtigkeit ein. Alles
was euch bisher blockiert hat, wird euch bewusst und durch das neue Handeln geschehen die
Wunder in und um euch. Der Herzensstand zeigt euch alles auf und alles geschieht nach euren
wahren Herzenswünschen, wenn ihr wirklich wisst was ihr wollt. Alles ist in euch und so geht ehrlich
und wahrhaftig mit euch um, dann ebnen sich die Wege. Die Zeit der Umwege und des Miterlösens
ist vorüber. Die neue, entstandene Kraft aus Mir in euch, schafft Klarheit und ihr wisst was zu tun ist.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege aufzeigt. Amen. Amen. Amen.
29.7.2016
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