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VATERWORTE Januar 2013 

 

AUSBLICK AUF DAS NEUE JAHR 

Wenn Meine Kinder gelernt haben, ihre alten Vorstellungen fallen zu lassen, und alles loslassen was 

sie hindert den Weg mit Mir zu gehen, geschieht Großes. Lasset alles auftauchen, damit es gesehen 

wird und ihr Ordnung schaffen könnt in euch. Was verdrängt wurde, kommt immer wieder an die 

Oberfläche und wenn ihr es annehmen könnt, wendet sich alles zum Guten. Die wahre Herzensliebe 

wächst, die nur von innen kommt und alle Spektakel, die im Außen veranstaltet werden, fallen in sich 

zusammen. Jedes Herz wird sich fragen, wo die wahre Liebe und das Vertrauen in das Leben selbst 

gefunden werden kann. Da wird jedes Menschenherz in seinem Innersten angesprochen, warum es 

dies oder jenes tut. Meine Kinder müssen feststehen wie ein Fels in der Brandung, denn wer soll die 

Welle aufhalten, die da kommen wird. Alles scheint verloren zu sein, doch plötzlich werden sich 

Situationen ergeben wo die Menschen Fragen über Fragen haben, denn alles bröckelt in sich 

zusammen. Die festen Mauern können nicht mehr standhalten, denn Wind und Wasser lassen 

manches zusammenstürzen. Der Hl. Geist weht wo er will und das lebendige Wasser des Lebens wird 

erkannt. Überall fließt die Wahrheit hinein und lässt das Menschengemachte auffliegen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der nur auf Felsen baut. Amen. Amen. Amen. 1.1.2013 

 

UMGANG MIT ANGST 

Ich lege euch alles ins Herz und brauche euch zum Neuaufbau auf dieser Erde. Viele Kräfte sind am 

Wirken und da sollt ihr Klarheit schaffen auf allen Ebenen, weil ihr in euch die Gnade der 

Unterscheidungsgabe habt. Wo die Menschen verwirrt sind und nicht mehr wissen was sie tun sollen, 

habt ihr in Meiner Lebensschule gelernt welche Einstellungen zum Leben sich ändern müssen. Bei 

allen Menschen kommen jetzt die Urängste ans Tageslicht und sie dürfen lernen damit umzugehen. 

Es gibt kein Davonlaufen mehr, die Menschen müssen ihre Aktivitäten einstellen und in ihr Innerstes 

schauen. Bisher konnte noch zugedeckt werden, doch die Lüge fliegt auf und nur noch die Wahrheit 

zählt. Deshalb brauche Ich Menschen, die ganz in der Wahrheit sind und die Wahrheit leben, die für 

andere noch fremd ist. Jeder spürt es in sich wo er da steht und wo er sich hinwendet. Betet und 

lasset die Angst da sein, ihr habt sie erschaffen und ihr könnt sie auch wieder auflösen. Betrachtet 

eure Spiegel genau, die euch alles aufzeigen, damit ihr lernt bei euch hinzuschauen. Keiner will die 
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Angst in sich sehen und doch hält dieses Gebilde von Angst alle Menschen gefangen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschen zur Wahrheit führt. Amen. Amen. Amen. 2.1.2013 

 

DIE AUSBILDUNG GEHT WEITER 

Meine Ausbildung mit den Lehrern der Neuen Zeit geht immer weiter und Ich lasse sie alles erleben, 

damit sie alles lernen zu unterscheiden. Mit dieser Unterscheidungsgabe lasse Ich euch in die Herzen 

schauen und die Wahrheit erkennen. Seid immer fest verankert in Mir und höret auf eure 

Herzensimpulse. Ich bin der lebendige Gott, der alles lenkt und leitet und euch die Wege weist, die 

euch gut tun. Im Geistigen ist alles vorhanden und da gilt es zu unterscheiden welchen Weg ihr 

einschlagen wollt. Bittet immer um Klarheit und orientiert euch an eurer Freude. Ungebunden und 

frei brauche Ich euch in allen Entscheidungen, damit ihr eure Aufgabe erfüllen könnt. Deshalb bedarf 

es eines klaren Geistes, der euch führt und leitet. Lasset alle Gedanken da sein und führt sie wieder 

mit Liebe dorthin wo sie hergekommen sind. Reinigt alles aus in euch, erkennet die alten Wunden 

und lasset alles heilen in Liebe. Vertrauet in dieses Leben und wisset, es ist ein großes Geschenk an 

euch um mit allem Frieden zu schaffen. Danket für alle Ausreinigungsprozesse, damit alles heil wird, 

auch Geschehnisse, die euch noch nicht bewusst sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.1.2013 

 

IN LIEBE VERGEBEN ANSTATT VERGELTEN 

Alle Meine Kinder durchlaufen die Umwandlungsprozesse und gehen rein und klar wieder hervor aus 

dem Reinigungsbad, das sie erleben. Sehet alles positiv, denn in eurem Inneren bewegt sich vieles 

das ihr noch gar nicht wahrnehmen könnt. Alles Alte, es darf euch bewusst werden, so, dass ihr das 

neue Leben mit Mir, dem lebendigen Gott, erfahren könnt. Alles macht aufmerksam was da neu 

überdacht werden sollte. Es gehört viel Mut zum Leben um mit Mir alles so zu regeln, dass die Liebe 

in alles fließen kann und jeder Mensch vergeben kann. Jeder Mensch trägt da noch Wunden in sich, 

die nach Vergeltung schreiben und da sollt ihr Einhalt gebieten und innerlich den Frieden finden, weil 

alles gut war. Alles ist so geschehen, weil es anders nicht möglich war und jeder Mensch hat das 

gegeben was er konnte. Es kommt immer auf den Stand des Herzens an und ihr, Meine Kinder, 

werdet ausgebildet, dadurch, dass ihr die Herzenswege geht. Es weitet sich das Herzensland und ihr 

versteht euch darinnen zu bewegen und die Herzensimpulse zu leben. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der lebendige Gott und Berater in allen Dingen. Amen. Amen. Amen. 4.1.2013 

 

DIE ERFÜLLUNG DER ABMACHUNGEN 

Ich lege euch alles ins Herz, damit ihr Meinen Willen ausführen könnt. Dabei ist es erforderlich, dass 

ihr alle Vorstellungen fallen lasst und flexibel seid für alles, was Ich euch ins Herz lege. Es ist die Zeit 

des Umbruchs, wo Veränderungen nicht mehr aufzuhalten sind. Alles, was ihr mit Mir einst 

ausgemacht habt, dringt immer mehr an die Oberfläche und ihr wisst was ihr zu tun habt. Deshalb, 

wundert euch nicht über die Zustände, die euer Körper aufzeigt. Höret genau hin was euch euer 

Körper sagen will, und ihr findet Klarheit in allen Lebenslagen. Euer Körper und Begegnungen mit 

Menschen geben euch eine Hilfestellung um das zu sehen was ich euch sagen will. Sehet alles als 
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Geschenk, denn das was einst aus der reinen Liebe geschehen ist, will sich im Leben zeigen. Öffnet 

euer Herz, denn wir sind so tief verbunden wie nie zuvor an dem Schnittpunkt wo jede Entscheidung 

große Auswirkungen hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet im 

großen Weltengeschehen. Amen. Amen. Amen. 5.1.2013 

 

SCHARET EUCH ZUSAMMEN 

Jeder findet jetzt in seine Kraft und lebt seine Talente, die Ich ihm mitgegeben habe. Alle Kinder, die 

ihre Wege gehen, die aus dem Herzen kommen, werden reich belohnt und in ein neues Reich der 

Fülle und der Freude geführt. Alles ist in euch angelegt und wer da genau in sich hört, wird 

beschenkt. Deshalb, lasset alles Alte hinter euch und gebt euch eine neue Chance mit den Dingen, die 

euch wirklich Freude machen. Grabet in euch und ihr werdet finden, wonach ihr so lange gesucht 

habt. Scharet euch zusammen, alle die ihr gleichgesinnt seid, und entdeckt eine neue Kraft und neue 

Freude mit denen, die den Weg der Wahrheit gehen wollen. Alle, die sich angesprochen fühlen, 

werden kommen und die Früchte aus eurem Leben darbringen, denn alles ist eins. Eine große 

Gemeinschaft wächst, die wirklich einander dient und sich in Klarheit und Wahrheit einander 

gegenüber steht. Auch eine klare Entscheidung führt oft Trennungen hervor, denn es scheiden sich 

die Geister. So kann eine neue Kraft entstehen, die ganz geballt in sich wirkt und neues Leben 

hervorruft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu beschenken will. Amen. Amen. 

Amen. 6.1.2013 

 

NEUES ZUSAMMENSPIEL ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE 

Neues Leben erwacht, wenn Meine Kinder verstanden haben um was es geht. Ich will euch ein Leben 

in Freude und Tatkraft schenken und so erkennet wo das Lebenselixier verloren geht. Meine Liebe 

strahlt überall hinein und erleuchtet die Herzen, die um Hilfe bitten. Ich stehe euch immer zur Seite 

und lege euch alles ins Herz, damit sich alles zum Guten wendet. In dieser Zeit werden alle Menschen 

auf ihren Glauben geprüft. Hat dieser Glaube alles was ich brauche? Gibt es noch etwas anderes? 

Wie finde ich Gott wirklich? An allen Glaubensstrukturen wird gerüttelt, denn nur so findet jeder den 

Fels in sich, auf den er bauen kann. Allen Menschen schenke Ich immer wieder die Chance sich der 

Wahrheit zuzuwenden, doch es kommt in allem auf den Stand der Herzen an. Jeder geht seinen Weg 

um seine Erfahrungen auf dieser Erde zu machen. Deshalb, erkennet das Zusammenspiel zwischen 

Himmel und Erde, das allen Menschen Harmonie schenken möchte. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der auf Seine Kinder wartet. Amen. Amen. Amen. 7.1.2013 

 

DAS NEUE ERWACHEN 

Betrachtet das Leben neu und lasset überall die Leichtigkeit einfließen. Es ist jetzt die Zeit wo sich 

alles wandelt, denn die Herzen Meiner Kinder erwachen und erkennen in der Tiefe ihre Aufgaben. 

Dies ist ein Segen für alle die es miterleben dürfen, auch wenn sie euch nicht verstehen. Es wächst 

eine neue Kraft in euch, die euch über allem Urteilen und Werten der anderen stehen lässt. Die Zeit 

kommt, wo jeder sich selber sieht und was er dem Geringsten Meiner Brüder getan hat. Alles 

wandelt sich und jeder schaut in sich, weil er seine Situation gespiegelt sieht im anderen. Die 
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Menschen helfen sich gegenseitig ohne es bewusst zu wissen, es geschieht einfach. Genau die 

Menschen treffen sich, die einst miteinander ausgemacht haben sich gegenseitig zu helfen als die 

Öffner der Herzenstüren. Was auch immer geschieht auf dieser Erde, jeder wird auf sich selber 

geworfen. Das ist das Neue, dann Niemanden zu haben, der schuld sein kann. Ein neues Erwachen 

gibt es für alle Menschen. Jeder erlebt es auf seine Weise. Deshalb, freuet euch auf diese 

Umwandlungsprozesse, die alles heilen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eure 

Aufgaben bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 8.1.2013 

 

DEN TIEFSTEN UNTERGRUND AUSREINIGEN 

Das Leben wird weitergegeben von Mensch zu Mensch und so ist eine endlose Kette entstanden, wo 

alles weitergereicht wurde. Kein Gefühl und kein Gedanke sind verloren gegangen. Und so hat jede 

Inkarnation eine ganz besondere Aufgabe, all das aufzunehmen, denn es wurde erschaffen von den 

Menschen. Nun sind die Seelen so weit gereift in den Körpern, dass sie verstehen mit all dem 

umzugehen was da um sie herum vorhanden ist. Nichts mehr soll verstoßen werden, alles darf in 

Liebe gesehen werden, damit es endlich gelöst werden kann. Deshalb, soll jeder genau hinschauen 

wo er sich hinein inkarniert hat und welche Themen da zu bereinigen sind. Wenn Menschen mit 

dieser Bewusstheit in ihr Leben schauen und offen und ehrlich mit sich umgehen, zieht Klarheit ein in 

allen Bereichen des Lebens. Es ist jetzt die Chance bis in den tiefsten Untergrund auszureinigen um 

neu aufzuerstehen, so dass das Licht, das in euch noch eingesperrt ist, nach außen strömen kann in 

alle Welt. Deshalb, höret auf Meine Worte und freuet euch, dass alles geklärt wird in euch und um 

euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine Kinder neu beschenkt. Amen. Amen. 

Amen. 9.1.2013 

 

WORT ZUM TREFFEN DER KLEINEN SCHAR 

Meine innig geliebten Kinder, scharet euch zusammen und betet für den Sieg der ewigen 

Wahrheit. Diese Wahrheit, die jeder in sich trägt, darf nicht mehr versteckt werden. Es 

bedarf jetzt der offenen Herzen, die verstehen um was es geht in dieser Zeit. Die ewige 

Wahrheit ist auch das Erkennen eurer Aufgabe, denn mit dem Erfüllen eurer Aufgabe 

geschieht die große Weltenwende. Alles hängt am Leben und Wirken Meiner kleinen Schar, 

denn in ihnen ist eine ganze Welt angelegt. Wisset, dass ihr in der Gemeinschaft miteinander 

eure Wege erkennen werdet, die für euch und dann für die Menschheit heilbringend sind. 

Am Thron habt ihr Mir euer Wort gegeben, jetzt am Ende der Zeit eure Aufgabe zu beenden, 

die ihr in vielen Leben zuvor bereits mitgenommen habt auf die Erde. Doch nun kann das 

Wunder geschehen auf das so viele warten und euer Herz vor Freude hüpft, weil ihr 

verstanden habt; um was es geht. Alle Kräfte, die verhindern wollen, dass sich Mein Plan mit 

euch erfüllt, haben keine Macht mehr, wenn ihr Klarheit habt im Leben. Bittet um die ewige 

Wahrheit in euch, die euch bei der Erfüllung eurer Aufgabe trägt. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch braucht in der Wahrheit. Amen. Amen. Amen. 10.1.2013 
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DIE MACHT DER GEDANKEN 

An euch, Meine geliebten Kinder, spürt ihr, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Die 

Schwingung auf dieser Erde erhöht sich ständig, was für jeden Menschen eine Chance ist 

mitzugehen und in sich die Umwandlungsprozesse zu erleben. Es ist ein großes Geschenk, 

denn nichts bleibt wie es war. Deshalb, freuet euch über alle Erkenntnisse, die euch Klarheit 

schenken über das Leben und alles was ihr neu erfahren dürft. Alles was die Menschen 

jemals erschaffen haben, ist präsent und darf jetzt in dieser Zeit gewandelt werden. Jeder 

Gedanke und alles was ihr aussprecht darf überprüft werden, denn ihr schafft euch eure 

Realität damit. Die Menschheit ist dabei neu zu erwachen und sich neu auf sich zu besinnen. 

Alles Alte und Übernommene sollt ihr erkennen, denn es will mit hinein genommen werden 

in den Sog der Liebe und Freude und kann gewandelt werden. Verstehet euer 

Handwerkszeug neu zu nutzen, denn alles Geschaffene will euch zur Freude führen. Seid 

Herr über eure Gedanken und erlebet die Wunder an euch selbst. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch ein völlig neues Leben schenken will. Amen. Amen. Amen. 

15.1.2013 

 

HERZENSVERBINDUNG ZU MIR 

Immer sollt ihr MICH im Herzen tragen, mit MIR den Tag beginnen und mit MIR den Alltag 

bewältigen. Dadurch fließen euch neue Gedanken zu, die euch immer in Liebe handeln 

lassen. Wer ganz in Mir geborgen ist, weiß, dass ICH ihm allezeit das Richtige ins Herz lege. 

Diese Herzensverbindung soll beständig sein und euch in die wahre Herzensfreude führen, 

die alle Menschen um euch berührt. ICH bin ein lebendiger Gott und gehe mit euch alle 

Wege. Deshalb höret in euer Herz, es will wahrgenommen werden mit allen Impulsen, die da 

kommen. Sehet die Geschenke, die ICH euch täglich gebe über euer Vertrauen und den 

Glauben an MICH. ICH will euch überall hinführen wo ihr eure Talente und Fähigkeiten leben 

könnt und euer gesprochenes Wort Kraft hat und alle Menschen betaut. Verstehet wie weit 

die Zeit fortgeschritten ist und dass alle Menschen in ihr Innerstes geführt werden. Da ist 

Meine Lebensschule ein Geschenk für jeden, der sein Herz öffnen kann. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 17.1.2013 

 

EHRLICHKEIT UND WAHRHAFTIGKEIT 

Betrachtet das Leben neu, denn überall ist das Licht hineingetragen worden und alles wird 

belichtet und beleuchtet von allen Seiten. Wirklich nichts mehr kann da versteckt werden 

und die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit der Menschen ist gefordert. Jeder darf auf sich 

schauen und Bilanz ziehen in allem und sehen wie er mit sich selber umgeht. Das innere 

Wachstum will sich im außen zeigen, wenn die Herzenstüren ganz aufgetan werden. Ehrlich 

mit sich selber umgehen bedeutet ganz in der Stille zu erforschen was das Herz euch sagen 

will. Diese Zeit ist kostbar um ruhig zu werden und einfach alles fließen zu lassen. Wenn 
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dann Blockaden auftauchen ist es wichtig hinzuschauen und nicht mehr zu verdrängen wie 

es euch gelernt wurde. Alles wird über die Zellen weitervererbt bis ein Kind erkennt um was 

es geht und durch sein neues Denken und Handeln alle alten Strukturen und Muster auflöst. 

Deshalb seid mutig und steiget aus den Programmen aus, die oft unbewusst laufen und das 

ganze Leben beeinflussen. ICH brauche keine Opfer mehr, die Opferschale ist voll. ICH 

brauche Kinder, die wahrhaftig in ihr Leben schauen und das Programm löschen, das sie im 

Leben bereits überwunden haben. Gehet in die neue Richtung, denn das Licht hat alles 

betaut. ICH will euch die Losgelöstheit aus allen bisher wiederkehrenden Mustern schenken, 

denn die Herzenstüren sind aufgetan für den Austausch und die Ausreinigung alles Alten. 

Amen Diese Worte sagt euch euer VATER, der ehrliche und wahrhaftige Kinder beschenkt. 

Amen. Amen. Amen. 18.1.2013 

 

ZUSAMMENBRUCH DES ALTEN 

Glaubet, dass Ich alles in Meinen Händen halte und zu gegebener Zeit Mein Erbe übergebe, 

damit alle Menschen aufgefangen werden und neuen Halt finden. Denn es bricht alles 

zusammen und alle bisherigen Sicherheiten sind plötzlich nicht mehr. Nur wer da ganz im 

Glauben und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, fest steht, wird seine Wunder erleben 

in einer Welt, die am Zusammenbrechen ist. Die Herzen suchen nach Wahrheit, denn im 

Außen erfahren sie, wie Mauern fallen und sog. Geheimnisse an den Tag kommen. Wo doch 

alles so gut getarnt war! Es geschieht einfach. So werden die Menschen immer tiefer an 

ihren Untergrund geführt und alles bricht aus ihnen heraus. Es ist eine segensreiche Zeit, 

denn die Ausreinigung erfasst jedes Menschenherz, keiner kann sich mehr entziehen. Alles 

geschieht da in der Stille des Herzens und wartet darauf gesehen zu werden. Alle Umstände 

werden dann so geführt, dass im Meer der Selbsterkenntnis alles aufgeht und Klarheit 

einzieht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt und führt und 

leitet. Amen. Amen. Amen. 19.1.2013 

 

ICH WIRKE IN DEN HERZEN 

Alles lenke und leite Ich so, dass ihr Mich verstehen könnt und wisst was ihr zu tun habt. Ich 

brauche euch fest verwurzelt auf dieser Erde, damit ihr stehen könnt, wenn all die anderen 

Menschen hineinfallen in ihr Innerstes. Noch kein Mensch weiß, wie alles kommen wird, da 

ist tiefstes Vertrauen gefordert in den Situationen. Der Verstand sucht nach irgendwelchen 

Lösungen, doch wird in allen Bereichen das Neue einfließen, das noch nicht erforscht ist von 

den Menschen. Alle möglichen Themen werden aufgestellt, doch was Ich mit den Menschen 

mache, läuft im Herzen ab und zeigt sich in ihren Körperwahrnehmungen. Oft kommt alles 

viel einfacher als es jetzt in den Köpfen der Menschen erschaffen wird. Meine Kinder müssen 

die Muster und Strukturen erkennen, die sie im Rucksack tragen und sich herauslösen aus 

allem Alten was ihnen mitgegeben wurde. Wenn ihr den Weg in die Freiheit gehen könnt, 
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werden es alle anderen Menschen auch schaffen. Deshalb, sehet die große Aufgabe, die mit 

jedem Tun und Handeln euch aufruft, zu erkennen und den Weg in die Freiheit zu finden. 

Alle Bindungen dürfen gelöst werden, damit die Nebel weichen, die euch einhüllen und euch 

den Weg nicht erkennen lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu 

und losgelöst braucht. Amen. Amen. Amen. 21.1.2013 

 

ORDNUNG SCHAFFEN 

Freiheit will wieder einziehen in den Menschenherzen und alles Unterdrückte will gesehen 

werden. Jeder hat da andere Aspekte auf sich genommen um in sich auszuräumen für sich 

selber und alle nachfolgenden Menschen. In euch könnt ihr alles verspüren was da in 

Unordnung geraten ist und wo jeder bei sich aufräumen muss. Deshalb, höret genau hin und 

erkennet die Muster, die euch im Alten halten. Schneidet den roten Faden ab, der da Leben 

für Leben sich durchzieht, weil alles wiederkehrt, was nicht gelöst und befreit ist. Alles hat 

mit eurer Aufgabe zu tun. Was muss jeder aufgeben, damit diese Aufgabe in Erfüllung geht? 

Ich will euch Freude und Glückseligkeit schenken, denn eine neue Zeit des Friedens ist 

angebrochen für Meine Kinder, die sich früher bekämpften. In euch ist alles gespeichert und 

diese Zeit fordert die Klärung aller alten Situationen. Alles ist da, auch wenn ihr es nicht 

sehen könnt. Doch in eurem Inneren brodelt es und schreit nach Auflösung und wahrem 

Frieden. Alles was da noch in eurem Umfeld sich bewegt, muss geordnet werden. Alles was 

da in diesem Leben an Einsichten und Erkenntnissen gewonnen wurde, darf alle Schichten 

des Seins durchstrahlen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei braucht. 

Amen. Amen. Amen. 22.1.2013 

 

NEUE LEBENSQUALITÄT 

Alles ist im Wandel und die neue Qualität des Lebens will gefunden werden. Alle 

Beziehungen des Lebens stehen auf dem Prüfstand und wollen mit Achtung und 

Wertschätzung gesehen werden. Alles was ihr in die Hand nehmt und alles Materielle was 

euch dient, will geachtet werden. Baut eine neue Beziehung auf mit eurem neuen Umfeld, 

das ihr neu entdecken dürft. Erkennet, wie Wandlung geschieht und lasset euch auf die 

Abenteuer ein, die da anklopfen an eurer Türe. Lasset alles Neue hereinströmen was euch 

Freude bringt und euer Leben neu betrachten lässt. Alle Türen sind für euch geöffnet, ihr 

braucht nur hindurch zu gehen und dann euer Herz sprechen lassen. Alle Geschenke stehen 

bereit, deshalb, höret in euch hinein. Nehmet Abschied von alten Strukturen, die euch noch 

im Griff haben. Bittet um die Auflösung aller alten Fehden und werdet aufmerksam auf alles 

was sich im Leben ergibt. Achtet dieses leben, denn es ist so kostbar und es will euch neu 

führen und leiten und euch rückverbinden mit eurem UR-Sein. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch alles schenkt im Wandlungsprozess. Amen. Amen. Amen. 23.1.2013 
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DEN WEG DER LIEBE GEHEN 

Ich weiß um die Aufgaben Meiner Kinder und werde jeden so führen und leiten, dass er sich 

selber erkennt mit allen Themen, die er mitgebracht hat, zu lösen. In euch steht alles 

geschrieben, deshalb wisset, dass jetzt alles in die Klärung geführt wird. Dort wo ihr ganz klar 

seid, könnt ihr neue Entscheidungen treffen und dem Leben einen Neuanfang schenken. 

Alle, die umkehren und den Weg der Liebe gehen, werden reich belohnt und dürfen die 

Wunder jetzt schon sehen. Alles was da jemals abgemacht wurde, tritt in Kraft und alle 

erkennen sich wieder und werden jubeln und frohlocken mit den Engelscharen, denn es ist 

vollbracht. Die Überwinderkrone des Lebens werde ich euch schenken, denn ihr habt diese 

Welt überwunden und dürft nun die Freiheit finden in euch und um euch herum. Lasset 

einfach los und lasset geschehen was da kommen mag. Jeden von euch brauche Ich in der 

vollen Kraft und Freude, um Mein Werk zu vollenden und alles so vorzubereiten, dass die 

Menschen eine Anlaufstation haben. Plötzlich ist alles neu, jeder muss sich neu orientieren 

und Altes verlassen. Was in euch jetzt schon zusammengebrochen ist und zu Neuem 

aufgebaut wurde durch den Glauben und das Vertrauen an Mich, wird in den Menschen jetzt 

geschehen. Viele Situationen ergeben sich und es werden alle geprüft bis in den tiefsten 

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

Amen. Amen. Amen. 31.1.2013 


