VATERWORTE Februar 2013

DER KLARE WEG
Alles darf jetzt in Ordnung gebracht werden, denn alles will fließen in euch und um euch herum. Alle
Blockaden und alte Denkstrukturen wollen erkannt sein, denn das Leben will neu gefunden werden.
Zähe Geschichten halten euch da in alten Gleisen und der Zug fährt immer in die gleiche Richtung.
Deshalb, wachet auf und nehmet alle Hilfen an, die Ich euch schicke, damit ihr Klarheit findet in allen
Bereichen. Meine Kinder stecken so im Nebel und sehen den klaren Weg nicht mehr, der alles in die
Ordnung bringt. Es braucht Anstöße von außen um wieder die innere Wahrheit zu finden, die alles in
Harmonie bringen will. Betet und bittet die Engel um Hilfe, die euch augenblicklich dienen und euch
an eure Aufgabe erinnern. Nehmet alle Erfahrungen an, die ihr gemacht habt um zu lernen und zu
lehren in dieser Zeit wo alles umstrukturiert wird. Alles ist in euch. Umso schneller ihr zu euch findet,
können sich auch im Außen die Situationen verändern. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch unendlich liebt und immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 4.2.2013

VERGANGENHEIT HEIMLIEBEN
Die Liebe in eurem Herzen reicht weit und es wird alles erfasst was der Erlösung und Befreiung
bedarf. Alles ist eins und es zeigt sich überall wo noch Lücken sind in der Vergangenheit, die mit Liebe
betrachtet werden dürfen. Diese Zeit lässt nichts aus, denn alles fließt zusammen aus den
Generationen und Inkarnationen. Es ist ein Segen für alle Beteiligten und die Gnade aus Mir, dass
nun alles in den Frieden finden darf. Dazu bedarf es des Mutes überall hinzuschauen und die Systeme
zu erkennen, die da wirken aus vielen Zeiten. Alle Menschen sind eingebunden und abhängig von
ihrem System bis sie die Selbsterkenntnis neu handeln lässt. Zwangsweise hat sich vieles wiederholt
und darf nun bewusst werden, damit nun die Liebe alles heilen kann. Deshalb wisset, dass alle
Umstände seinen Grund haben und euch jetzt im Licht neu erscheinen mögen, obwohl ihr sie kennt
aus alten Zeiten. Alle Ahnen stehen hinter euch und hoffen auf eine friedvolle Lösung in allen
Bereichen. Das große Ganze darf wieder zusammengeführt werden, das da so lange der Trennung
ausgesetzt war. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt im großen Ganzen.
Amen. Amen. Amen. 5.2.2013
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ALLES WILL IN DIE LIEBE FINDEN
Alle, ja alles wird ausgereinigt, dass eure Körper strahlen und leuchten, wenn Ich die Decke wegziehe.
Was da jemals geschah, darf in diesem Leben erkannt und aufgearbeitet werden, es darf endlich in
die Liebe finden. Deshalb, freuet euch, denn alles um euch war Spiegel und erst jetzt kann euer
neues Leben beginnen, nachdem ihr euch bis in die Tiefe des Herzens kennen gelernt habt. Alles darf
da jetzt aufatmen, damit ihr wieder Klarheit findet in diesem Leben und euren Weg gehen könnt. Alle
Abhängigkeiten mache Ich euch bewusst, denn ihr sollt euch frei bewegen können und alles tun was
euch in die Liebe und Freude führt. Seid dankbar für alles was ihr erleben durftet, denn alles hat zu
eurer Aufgabe gehört und nun kann alles geklärt werden. Es werden in euch die Lichter aufgehen,
wenn ihr sehen könnt was alles geschehen ist. So führe Ich euch Schritt für Schritt in ein befreites
Leben, das für euch alles bereithält um Mich den Menschen zu bringen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der Lebendige in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 6.2.2013

EINKEHR DER GÖTTLICHEN ORDNUNG
Alles im Menschen ordnet sich, weil er sich bis ins tiefste Innere erkennt. Dann kehrt die göttliche
Ordnung ein und ein völlig neues Leben beginnt. Alles, was da der Mensche Leben für Leben
mitbringt, will erlöst und befreit werden. Es will mit Liebe gesehen werden, so dass alles in den
Generationen und Inkarnationen geheilt werden kann. Ihr habt alles gesehen, wie es kommen wird in
dieser letzten Zeit und so wisset, dass Ich euch immer neue Hoffnung und Freude schenke für den
Weg mit Mir. Alle Geschehnisse wollen mit allen Beteiligten gewürdigt sein, denn alles hatte seinen
Sinn. In allen Dingen wecke Ich eure innere Wahrheit auf, die euch dann entsprechend führt und
leitet. Es kann nichts mehr getrennt werden, alles ist eins. Und es werden die Menschen erkennen
wie sie sich, wie sie einander gedient haben, damit jeder seine Aufgabe erfüllen kann. Alles ist
gespeichert, auch wenn die Menschen wünschten es wäre vergessen und gelöscht. Deshalb ist diese
Zeit so kostbar, die es erlaubt in sich alles zu suchen und neu zu ordnen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch stärkt und neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 7.2.2013

NEUER UMGANG MIT SICH SELBST UND ANDEREN
Hört in euch hinein wo alles geschrieben steht und die Liebe euch neu führen und leiten will. Im Zuge
der Ausreinigung wird euch ein neues Bewusstsein geschenkt, das euch neues Leben erkennen lässt.
Ein mit Mir geführtes und friedvolles Leben, das mit Freude und Harmonie erfüllt ist, will Ich euch
schenken. Deshalb, erkennet, wo ihr noch in alten Strukturen verhaftet seid, die ein einfaches und
freudvolles Leben nicht zulassen wollen. Alle Themen habt ihr mitgebracht in dieses Leben um
endlich Erlösung und Befreiung zu schaffen für alles Belastende. Überall wo ihr als Miterlöser gewirkt
habt, werde Ich euch Klarheit schenken und euch neue Dienste zuteilen. Denn es ist jetzt eine neue
Zeit angebrochen, die Menschen braucht, die feststehen wie ein Fels bei allem was sich unter den
Menschen ereignet. Es bricht alles auf und jede Wunde wird sichtbar, so dass die Menschen neu
lernen müssen miteinander umzugehen. Es ist ein neuer Weg, der mit viel Liebe im Herzen alle
Schuldzuweisungen schmelzen lässt. Jeder lernt zu sich selber barmherzig zu sein und trägt somit die
Barmherzigkeit hinaus in die Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neues Leben
schenken will. Amen. Amen. Amen. 8.2.2013
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IM HERZEN SEIN IST IM GELOBTEN LAND SEIN
Alles wendet sich und jeder Mensch findet seinen Weg, sich aus allen alten Strukturen
herauszulösen. Es ist das größte Geschenk auf Erden, völlig frei zu werden von allem was der Mensch
sich angeeignet hat und über die Familienstrukturen ausgelebt hat. Es darf bewusst werden was das
wirkt und euch von eurem ganz persönlichen Weg abhält, der alles für euch bereithält. Höret in euer
Herz und nehmet wahr was es euch sagen will. Das Herz will gehört werden und ernst genommen
werden bei allem was es euch zeigt. Es ist die Zeit des Umbruchs, wo Ich Meine Kinder herausführe
aus Ägypten und ihnen das gelobte Land zeige, das alles für sie hat wachsen und gedeihen lassen,
damit sie neu aufbauen können. Es werden neue Früchte wachsen auf dem gut genährten Boden und
euch ein völlig neues Leben schenken. Fülle wird einziehen auf allen Ebenen, weil alles vorhanden ist.
Deshalb, freuet euch, Meine geliebten Kinder, dass Ich euch euren Weg bewusst mache und mit
Liebe und Freude im Herzen ausführen lasse, denn es ist die Neue Zeit schon angebrochen, die euch
braucht mit allen Talenten, die Ich euch mitgegeben habe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 11.2.2013

IHR HABT ALLES IN DER HAND
Ich schenke euch Klarheit in allen Belangen, denn es ist die Zeit gekommen, wo ihr eure Wege finden
sollt. Jeder muss jetzt auf seinem Posten stehen und seine Aufgaben erfüllen. Alles steht in eurem
Herzen geschrieben, so blättert darinnen und erkennt euch wieder und alles was wir miteinander
abgemacht haben. Euer Lebenswerk ist euer Lebensbuch, das wieder erkannt wird und unter eurer
Regie im Leben gezeigt wird. Ihr habt alles in der Hand und mit eurem neuen Bewusstsein geschehen
wundervolle Dinge, die alles neu gestalten lassen. Deshalb ist es wichtig in allem zu erkennen wo
noch alte Strukturen euer Leben leiten. Höret in euch hinein und lasset alles in euch fließen, haltet
nichts mehr zurück. Seid ganz konsequent und stellt euch auf eure Herzensströmungen ein, die neue
Ideen mitbringen. Alles was da aus alten Kanälen kommt, schafft Blockaden und verschmutzt wieder
was reingewaschen war. Suchet in euch die Freude und lasset euch von der Freude leiten, dann geht
alles wie von alleine. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch im Innen und Außen führt
und leitet. Amen. Amen. Amen. 13.2.2013

STEHT ZU EUCH
Alles in eurem Leben begibt sich neu, weil ihr immer mehr versteht was ICH, der lebendige Gott von
euch brauche. Euer Herz macht sich immer mehr auf und es können sich neue Erkenntnisse zeigen
und eurem Leben einen neuen Sinn geben. Klarheit braucht ihr in euch, die ICH euch über eure
innere Wahrheit schenken will. Verleugnet euch nicht und steht zu euch, steht zu den Gedanken, die
in euch kommen, nehmt an was zu euch gehört und erkennet was von anderen kommt. Verstehet
den Weg des Herzens neu mit MIR zu gehen – so zu leben, dass eure Herzenskraft zum Ausdruck
kommt und die Harmonie aus eurem Herzen strömt in alles um euch. Das weltliche Gebundensein,
an alles was sich die Menschen geschaffen haben nach ihren Vorbildern, lässt sie oftmals nicht
erkennen was ICH alles für sie bereithalte. ICH brauche Kinder, die frei sind und sich aus allen
Gefängnissen befreit haben, die Mauern abgerissen haben, die in dieser Welt entstanden sind und
ein offenes Herz haben für das Neue, das anklopft. Erkennet den Stacheldraht, der da alles gefangen
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halten will und doch wird die Liebe in eurem Herzen siegen und euch den Weg freigeben, hinein in
das gelobte Land. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues Erwachen schenkt.
Amen. Amen. Amen. 14.2.2013

UMWANDLUNG UND VERÄNDERUNG
Danket dem Leben auf dieser Erde, denn nur hier an diesen geheiligten Orten findet Umwandlung
statt. Erkennet die Größe eures Seins mit allem was ihr tun dürft um eure Körper wieder
auszureinigen und ganz zu euch zu finden. Geschenke in unermesslichem Maße liegen bereit für die
Kinder, die verstehen um was es geht jetzt in dieser Zeit der Wandlung. Zuerst findet der Umsturz in
euch statt und dann vollzieht er sich im außen. Alles verändert sich auf dieser Erde und in diesem
Umwandlungsprozess befinden sich alle Menschen. Keiner kann sich mehr verstecken, alles wird
offenbar und so entsteht ein neues Miteinander unter den Menschen. Alles was da im Menschen
bisher im Verborgenen lag, taucht jetzt auf und trägt dazu bei alles zu bereinigen. Es geschehen
Dinge, die jeden Einzelnen sich selber erkennen lassen und über diese Selbsterkenntnis entsteht ein
völlig neues Lebensbild. Jeder wird zu sich selber geführt und erkennt alle seine Leben und mit
welcher Intension er sie gelebt hat. Alle Erfahrungen aus den Inkarnationen werden euch geschenkt,
damit ihr jetzt eure Aufgaben erkennen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in
eurem Leben lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 15.2.2013

EURE WAHRE GRÖßE ANNEHMEN
Es ist die Zeit des großen Erkennens, wo jeder ganz tief in sich schauen darf und das wahre Wesen
findet, das da nach Verwirklichung schreit. Nehmet die Größe in euch an, dann kann auch alles
gelingen was Ich euch ins Herz lege und es verschmelzen Mein Wille und euer Wille. Alles Kleinhalten
und Kleinsein darf ein Ende haben, denn es will aufblühen das schöne Blumenbeet in euch mit allen
Arten und Düften, die eure Talente sind. Bleibt ganz bei euch und steht zu allem was euch begegnet,
denn es öffnen sich die Tore hinein und zugleich hinaus in das Gelobte Land. Meine von Mir
geweihten Kinder wissen was es bedeutet aus der Gefangenschaft freigegeben zu werden. Dieses
Glücksgefühl dürft ihr wieder erleben und so freuet euch auf alle Begebenheiten, die sich jetzt in
diesem Leben neu ordnen. Alles wird neu, denn alte Strukturen brechen zusammen, die euch jetzt
bewusst werden mit einer Tragweite, wie es bisher nicht möglich war. Danket für dieses innere
Aufbrechen in eine Zeit, die alles regelt und in Ordnung bringt, weil ihr innerlich zu euch steht und
eurer wahren Größe den Platz gebt. Alles was sich da vorgedrängelt hat, darf mit Liebe gelöst werden
und wieder der Welt gegeben werden mit allen negativen Gefühlen, die daran geknüpft waren. Ihr
braucht Raum für das Neue, das im Innen jetzt aufblüht und sich im Außen dann weiter ausweitet.
Das neue Land wird sichtbar mit all der Schönheit und den Möglichkeiten euch neu zu entfalten.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles aufblühen lässt, wenn ihr diese neue Ordnung
versteht. Amen. Amen. Amen. 16.2.2013
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DIE EINHEIT ALLER LEBEN
In diesem Leben darf alles geklärt werden, damit es in euch und um euch Frieden wird. Alles, was da
noch unstimmig ist, wird euch bewusst und ihr lernt entsprechend eures inneren Zustandes zu
handeln. Euer Körper zeigt euch alles auf, denn er kennt die Wahrheit, er lässt sich nicht mehr
anlügen. Ihr könnt euch vieles zurechtdenken, aber es bedarf des Handelns nach eurem Herzen, das
ganz fest verbunden ist mit dem Körper. Alles in euch fordert euch auf, in die Einheit zu bringen,
alles, was da in und um euch geschieht. Es hat alles seinen Sinn, denn alle Unstimmigkeiten wollen
bereinigt werden, im Gesamtpaket von allen Leben. Es kann da nichts mehr getrennt werden,
deshalb machen alle aufmerksam, die da sichtbar und unsichtbar jetzt in eurem Leben sind. Sehet
das große und weite Universum, es hat alles gespeichert, deshalb seid dankbar für alles was da euer
Bewusstsein erreicht und sich auf euer Leben positiv auswirkt. Öffnet euer Herz und lasset alles
fließen in euch und nehmt die Bremse raus, wenn es besser ist einfach weiterzugehen, oder auch
manchmal einfach anzuhalten und eine Bestandsaufnahme zu machen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch stimmig braucht in euch selber. Amen. Amen. Amen. 18.2.2013

NEUE HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
Meine innig geliebten Kinder, betet, dass Mein Plan sich verwirklichen kann. Alles was es auf Erden
gibt, tobt sich aus und jeder Mensch hat die Freiheit sich zu entscheiden. Nur in sich hat jeder die
Wahrheit und diese Türe ist oftmals noch verschlossen. Alles ist gekoppelt an die Aufgaben Meiner
Kinder und deren Bereitschaft auf und in ihr Herz zu hören. Ganz tief im Herzen verborgen liegen die
großen Schätze, die ihr zulassen sollt um dieses Leben zu verstehen. Große Verwirrungen entstehen
in den Menschen, die nicht fest in Mir geborgen sind und suchen sich neue Orte um Halt zu finden.
Doch in dieser Zeit, wo alles wieder in die Wahrheit und in die Liebesharmonie geführt werden will,
ist der Glaube und das Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, gefordert. Deshalb, seid fest
verbunden mit Meinen VATERHERZEN und wisset, dass Ich alles bei denen die Mich lieben zum
Guten führe. Es wacht das alte Wissen in euch auf und es leitet euch so, dass ihr neue
Herausforderungen annehmen könnt. Die Lösungen werden euch geschenkt durch die Kraft des Hl.
Geistes und eure innere Klarheit über die Wahrheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in
eure Herzen sieht. Amen. Amen. Amen. 19.2.2013

ICH SCHENKE EUCH EINEN NEUEN ÜBERBLICK
Das Universum hat alles zu bieten, es ist nichts verloren gegangen. Die Zellen eures Körpers haben
alles gespeichert an Ereignissen und Erfahrungen, die im Laufe der Evolution gemacht wurden. Seid
ganz bewusst dankbar für all die Geschehnisse, denn sie haben diese Weiterentwicklung möglich
gemacht. Alles wird wieder lebendig und auch gelöst über das neue Bewusstsein, das sich jetzt
manifestiert. Menschen, die tief in sich schauen können, werden oft unsicher, weil das was da gerade
auf der Erde passiert, manchmal unbegreifbar ist. Doch der Glaube und das tiefe Vertrauen lassen
erkennen, dass alles von Gotteshand geführt ist. Die Menschen sind Marionetten in ihrem Umfeld,
dem sie sich hingegeben haben. Erst wenn sie die Kraft haben auszuscheren und über den Dingen
stehen, d.h. ihre Strukturen und alten Muster verlassen haben, werden sie erkennen was sie getan
haben. Das Erbe wird solange weitergegeben, bis es der Mensch erkennt und dann seinen eigenen
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Weg sucht. Alle Familien, die ihr euch hier auf Erden ausgesucht habt, haben euch gedient um jetzt
den Weg der Wahrheit zu gehen. Und die Wahrheit führt euch heraus aus allen Gefängnissen und
lässt Mauern einstürzen, denn ihr erkennt wo die Freiheit ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch einen neuen Überblick schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.2.2013

DER KÖRPER - EUER DIENER
Weitet euren Horizont, Meine geliebten Kinder, und nehmt alles in euer Leben hinein, was da jemals
geschah. Alles was euch euer Körper noch aufzeigt, sind ungelöste Dinge, mit denen ihr nicht im
Frieden seid. Menschen haben schlimme Umstände verursacht und tiefe Wunden sind entstanden.
Ich schenke euch immer mehr Klarheit, damit über die Wundheilung Wunder geschehen. Die tiefen
Verletzungen, die ihr erlebt habt, wollen jetzt ausgeheilt werden. Und so nehmet alle Hilfen an, die
euren Horizont weiten und euch über den Tellerrand schauen lassen um das Gesamtpakt „Leben“ zu
verstehen. Meine Kinder gehen voran und lassen jetzt nichts mehr aus, denn die eigene Geschichte
will mit Achtung und Wertschätzung gesehen werden. Alles war ein Entwicklungsprozess, allen
Menschen voraus, und diente der Erlösung alles Gefallenen. Dieser Blick fehlt der Menschheit und sie
befinden sich noch im Nebel und im Dunklen. Doch alles erwacht jetzt in Meinen Kindern, vorab,
damit es eine gelebte Einheit von Körper, Seele und Geist geben kann. Die geistige Welt um euch
sollt ihr jetzt regieren, weil ihr bereit seid alles Erlebte und Geschaffene anzuschauen. Alles ist in
euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER in dieser Zeit, die in alles Frieden bringen will. Amen.
Amen. Amen. 22.3.2013

LICHTKINDER STEIGEN IN DIE DUNKELHEIT
Wachet auf, Meine geliebten Kinder, und höret was euch die Menschen sagen. Da wo ihr blind
hineingeboren wurdet und das Leben mit allen Mustern und Strukturen euch zu eigen gemacht habt,
braucht ihr Hilfe um alles zu erkennen was da im Geistigen sich bewegt. Es war eure Aufgabe dort zu
sein wo ihr seid, doch gilt es jetzt, euch herauszunehmen, auf euch zu schauen. Ihr habt euch da
inkarniert, wo alles Zerstörerische wirkt, und die Gedankengebilde der Menschen und alles was ihr
euch geschaffen habt, sichtbar wird. Ein Lichtpunkt sucht sich alle dunklen Punkte, alles was ihr im
lichten Wesen seid schenkt euch Kraft und lässt euch all die Gegensätze erkennen, die hier auf Erden
gelebt werden um sie zu erlösen und zu befreien. Ich schenke euch eine neue Sichtweise um euch
aus allem herauszulösen, denn ihr habt alles getan, damit sich die Menschen jetzt entscheiden
können. Ihr seid hineingestiegen in das Dunkle um es zu retten und Ich sage euch, das Maß ist voll.
Die Geister scheiden sich und alle, die die Wahrheit gehört haben werden geprüft. Für Meine Kinder
gilt es, ihre Größe zuzulassen und ihren ganz persönlichen Herzensweg zu gehen. Erkennet was da
um euch ist und ihr wisst was ihr zu tun habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine
Kinder rettet aus ihrer Not. Amen. Amen. Amen. 23.2.2013

ERKENNET WAS SICH EINGENISTET HAT
Ich möchte euch das Gefühl schenken, ganz auf der Erde angekommen zu sein. Alles ist für Meine
Kinder vorhanden um sich wohl zu fühlen und mit Freude und Tatkraft den Alltag zu bewältigen.
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Spürt in euer Herz, wo die Wege angelegt sind und wo ihr über euer genaues Hinschauen erkennen
könnt, den Weg in die Freude mit allem was es auf Erden gibt. Ich brauche euch unter den Menschen
und bei den Menschen mit allem was ihr ihnen bringen könnt. Es darf sich alles wieder ordnen und
jeder seinen Platz einnehmen, der ihm zusteht. Steht zu euch und der ganzen Wahrheit in euch, dann
werdet ihr mit eurem Wissen neu geführt und geleitet. Und alles was euch auf Abwegen bisher
geführt hat, wird euch bewusst und ihr nehmt euch neu wahr. Alles was sich da in eurem Leben
eingenistet hat, um euch die Liebe zu rauben und euch umgeleitet hat auf andere Wege, wird jetzt
klar. Ihr erkennt warum ihr alles zugelassen habt und was mit eurem Erkennen in allen Situationen
geschieht um euch. Deshalb seid mutig und geht den Weg in euer Herz. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der Berater in allen Dingen. Amen. Amen. Amen. 25.2.2013

SIEG DER GROSSEN WELTENWENDE IN EUCH
Wenn Meine Kinder aufwachen, dann wird überall die Wahrheit einfließen und alles so gut
Versteckte kommt ans Tageslicht. Wenn Meine Kinder zu sich stehen und zu ihrer inneren Wahrheit,
ist die große Weltenwende in ihnen geschehen und im Außen kommen die Veränderungen auf sie zu.
Es geschehen Dinge auf die sie schon lange warten und sie in die Freiheit entlassen. Sehet wie weit
die Zeit schon fortgeschritten ist und wie sich eure Herzen geöffnet haben für die Liebe und die
neuen Herzenswege. Alles geht jetzt seinen geordneten Gang, weil Meine Kinder sich erkennen und
wissen was sie zu tun haben. Die Entscheidungen sind bereits gefallen in euch, ihr braucht nur noch
hinzuhören. Lasset alle Mauern und Schranken fallen und folget der leisen Stimme in euch und dem
Hl. Geist in Maria, der überall weht wo er will. Alle eure Brüder und Schwestern aus dem Geistigen
stehen bereit und führen euch so, dass ihr versteht was eure Aufgabe ist. Was sollt ihr aufgeben,
damit Neues kommen kann? Die Veränderung ruft euch auf, alte Strukturen und Muster zu verlassen
und das gelobte Land zu finden wo alle Früchte wachsen können. Die Dürre verschlingt jeden
Keimling, der wachsen will in einem ausgetrockneten Land. Und so kann kein lebendiges Leben
entstehen wo alles in Staub erstickt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen
öffnet. Amen. Amen. Amen. 26.8.2013

DIE ALTEN MUSTER FRÜHERER LEBEN BEFINDEN SICH UM EUCH
Nur für die Menschen ist die Sicht in die geistige Welt verschlossen. Je nach ihrem Herzensstand
öffnen sich die Türen in diese Welt, die alles umfasst. Hier ist alles präsent und es gibt keine
Möglichkeit sich zu verstecken. Die Menschen hier auf Erden dürfen dies erst verstehen, denn immer
mehr Umstände treten ein wo die geistige Welt aufmerksam macht. Alles ist eins und was der
Mensch einst getrennt hat, funktioniert nicht mehr und die Menschen kennen sich nicht mehr aus.
Alles vermischt sich noch viel mehr und da muss jeder wissen um was es geht um Aufklärungsarbeit
leisten zu können mit allen, die da anklopfen. Jeder, der da in der geistigen Welt hinter euch steht
will gesehen werden mit allem was er getan und gefühlt hat um überall Klarheit in den Familien zu
bringen. Wo sich die Herzen nicht öffnen entsteht Verwirrung und dies wird immer mehr nach außen
sichtbar. Alle, die davonlaufen tun sich nichts Gutes, alles holt sie ein was sich im Geistigen um sie
bewegt. Bisher hat das Lebensspiel gut funktioniert, doch wenn jetzt alles aus der geistigen Welt
offenbar wird, gibt es Vieles zu klären. Selig, wer da bereits die früheren Leben bewusst angeschaut
hat und alles in sein Herz aufgenommen hat, um jetzt alles im großen Ganzen Weltengeschehen zu
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betrachten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Trennungen aufhebt. Amen. Amen.
Amen. 27.2.2013

HIMMEL UND ERDE VERBINDEN
Himmel und Erde verbinden sich wieder weil Meine Kinder auf Erden das Verbindende leben und
auch tun. Das Bewusstsein, das in euch ist, konnte wachsen, weil ihr eure Erfahrungen gemacht habt.
Das Leben zeigt euch alles auf und so kommt jetzt die Zeit wo ihr auch versteht was ihr euch zur
Aufgabe gemacht habt. Alles ist noch so vernetzt in den alten Strukturen, dass der Weg in die Freiheit
wie ein Labyrinth sich hinzieht. Schritt für Schritt findet ihr die Lösungen und es leuchten die Lichter
auf, die da stationiert sind und ihr habt freie Fahrt ins Leben. Wisset, alles was ihr jetzt erlebt, wird
auch für die Menschen kommen. Und alle, die mit euch seelenverwandt sind, stehen hinter euch. Ihr
gehr voraus und macht den Weg frei, denn dieses Leben, das da neu entdeckt werden will, bringt die
wahre Harmonie. Viele sind noch fest verwurzelt mit der Welt und allem was sie zu bieten hat. Doch
jetzt werden neue Entscheidungen fallen, die aufzeigen können was Ich den Menschen schenken will,
wenn sie in ihr Herz hören. Dann schaltet die Ampel auf Grün und ihr habt freie Fahrt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.2.2013
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