VATERWORTE Juni 2013

DER WEG - DIE WAHRHEIT - DAS LEBEN
Frei sollt ihr euch bewegen und handeln können. Deshalb reinigt euer Umfeld und macht euch frei
von allen Mentalen und allem was da an euch Anrecht haben will. In dieser Zeit ist alles vorhanden
was jemals in eurer Lebensgeschichte geschehen ist von Anbeginn. Menschen begegnet ihr, die ihr
kennt aus alten Zeiten und Situationen treten auf, die ihr kennt. Doch im Laufe der Evolution hat sich
vieles verändert und ihr wisst jetzt was ihr wollt. In allem geht es jetzt um den wahren
Herzensfrieden und um den Weg, der alles in die Heilung führt. ICH bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben und mache euch jetzt alles bewusst, damit eure Herzenstüren sich ganz öffnen können.
Alles was da in eurem Herzen gespeichert ist, will gelebt werden und euch mit den Menschen
zusammenführen, die mit euch eines Geistes sind. Alle haben sich bereits entschieden und so sind
jetzt klare Wege gefordert. Deshalb reinigt aus, damit alle alten Bilder und Vorstellungen gehen, die
immer wieder bei euch ankommen wollen. Diese Nebel müssen erkannt werden um dann sehen zu
können, was – wo – wächst. Dieser klare Geist wird euch neu führen in allem, weil ihr alles wieder
dahin schickt wo es hingehört. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu euch selbst alle
Wege schenkt. Amen. Amen. Amen. 1.6.2013

IN DIE FREIHEIT FINDEN
Wisset, alles erfüllt sich, Meine innig geliebten Kinder und neues Leben breitet sich aus. Alle, die
bewusst ihren Alltag angehen und mit Freude MIR dienen, werden die Wunder erleben. Höret in
euch und lasset eure Größe zu, verbindet euch wieder mit eurem Urzustand und erlebet es, einfach
zu sein. Im Sein liegt die Kraft. Seid euch bewusst, allezeit angeschlossen zu sein an Meinem
VATERHERZEN. ICH möchte euch Freiheit schenken, die euch klare Wege gehen lässt. Alle Bindungen
sollen euch bewusst werden, so dass ihr zu euch selber finden könnt. Sprengt die Ketten, die euch
innerlich fesseln und erkennet im Fluss des Lebens was Freiheit gibt. Jeder Mensch hat bestimmte
Aspekte in sich, die er klären darf, um in die Freiheit zu finden. Jegliche Knechtschaft darf erkannt
werden, die euch aus vielen Leben begleitet hat und euch im Gefängnis gehalten hat. Brecht die
Mauern ab und sehet was das Leben euch bietet auf allen Ebenen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 3.6.2013
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AUS ALTEN STRUKTUREN AUSSTEIGEN
Freuet euch Meine Kinder, auch wenn diese Zeit euch fordert auf ganz bestimmte Art und Weise.
Doch alles was jetzt auftaucht, hat seinen Sinn, denn ihr sollt euer Leben im großen Ganzen
betrachten. Überall wo ihr euch noch innerlich auflehnt und wo ihr nicht zu euch steht, d. h. eure
Impulse nicht wahrnehmen wollt, habt ihr noch nicht Frieden geschaffen in euch. Deshalb bittet um
diese Gnade, Frieden zu finden in allem und euch selber in allem ernst zu nehmen. Ihr seid nicht der
Ball, der hin- und hergeworfen wird, sondern ihr wisst genau wo ihr steht und was ihr wollt. Es ist
Zeit, dass Meine Kinder in sich ganz klar sind, aussteigen aus den alten Strukturen, die von Menschen
gemacht sind und ihren Weg gehen, das tun was sie sich wirklich von Herzen wünschen. Dieser
Wunsch dringt euch immer mehr ins Bewusstsein und es kann sich das Paradies auf Erden wieder
zeigen. Wisset, es geht jetzt alles sehr schnell und in euch wächst die Freude, die euch dahin zieht wo
ihr euch wohl fühlt und euer Leben neu beginnen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 4.6.2013

WIEDERERKENNEN MEINER KINDER
Achtet in allem auf eure Gedanken und vertrauet auf die Führungen, die Ich euch schenke. Euer
ganzer Körper soll erfüllt sein von der Freude, die aus eurem Herzen strömt, wenn ihr alle Schranken
abbauen könnt. Das ganze Potenzial liegt verborgen in eurem Herzen und möchte entdeckt werden
und nach außen gelebt werden. Danket für alle Erlebnisse und Erfahrungen, die euer Reichtum sind
und euch zu dem gemacht haben wer ihr heute seid. Meine Lebensschule hat euch alles gelehrt,
nicht nur in diesem Leben, von Anbeginn war alles angelegt auf eine Zeit wo Meine Kinder sich
wieder erkennen und wissen was ihre Aufgabe ist jetzt, dass alles Übernommene auf Erden gelöst
und befreit werden kann. Dieses Gesamtpaket kommt jetzt bei jedem an und schafft Klarheit in
allem. Lasset euch vom Herzen leiten, dann wird auch der Verstand nachfolgen, der manchmal
überbeansprucht wurde und mit den Herzenswegen gekämpft hat. Alles darf jetzt fließen von Herz zu
Herz und eine neue Qualität des Lebens schaffen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
Herz und Verstand in euch in Einklang bringt. Amen. Amen. Amen. 6.6.2013

FREIHEIT AUS MIR
Alles wendet sich in eurem Leben, wenn ihr in euch die Freiheit entdeckt, die Freiheit, die Mein Herz
schenkt. Neue Wege können sich auftun in der Geborgenheit und im wahren Sein mit Mir allezeit
verbunden, so dass sich neue Ideen entwickeln mit Menschen, die nach euch, d.h. nach Mir suchen.
Überall scheiden sich die Geister und Meine Kinder, die ihren freien Geist leben, werden überall da
hingeführt, wo Neues wächst. Wenn alle Vorstellungen gefallen sich, wirke Ich am meisten und lasse
euch das neue Friedensreich in euch und um euch herum finden. In euch spürt ihr, wenn die Zeit
gekommen ist und Frieden, Freude und Harmonie euch begleiten. Es begibt sich alles wie von alleine,
Türen gehen auf und neue Möglichkeiten treten in euer Leben. Lasset euch ein auf die Abenteuer,
denn Ich will euch ein völlig neues Leben schenken, wo alle eure Talente ausgelebt werden können.
Mein Segen liegt auf allem was ihr tut und regt die Menschheitsgeschichte an, Neues zu finden und
zuzulassen. Sehet die Geschenke aus dem Verlauf der Evolution und lasset alles los was euer Herz
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belastet. Amen. Diese Worte sagte euch euer VATER, der alles euch neu schenkt. Amen. Amen.
Amen. 7.6.2013

ICH BRAUCHE GRENZENLOS FREIE HERZEN
Glaubet und vertrauet in dieses Leben, das voller Überraschungen ist, denn Ich lenke und leite alles.
Ich mache euch alles bewusst, so dass ihr euren Weg finden könnt, der einfach alles beinhaltet und
alles erlöst wird auf Erden, damit ihr Harmonie erlebt im Körper und in der Seele. Alles taucht wieder
in euch auf, was ihr jemals geschaut habt in euren inneren Seelenbildern. Es zeigt sich überall die
Wahrheit und nach eurer inneren Wahrheit sehnt sich euer Leben im Außen. Findet in euch den
Einklang, der euer Herz zum Singen bringt und somit alles in euer Leben zieht, das euch gut tut und
euch gefällt. Schauet mit Freude auf euer Leben und danket für Meine Führungen, denn freie Herzen
werden reich belohnt. Es werde die Menschen herausgeführt aus ihren eigengemachten Welten, die
einstürzen dürfen, damit das Neue wachsen kann. Das, was Ich für die Menschen bereit halte ist weit
mehr als sie sich vorstellen können, deshalb brauche Ich freie Herzen, wo alle Grenzen erkannt sind,
die gesteckt wurden in den Erfahrungen die ihr gemacht habt. Danket in voraus und seid immer im
Fluss mit Mir und dem was Ich auf euch zukommen lasse. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 10.6.2013

DIE WAHRE HERZENSLIEBE LEBEN
Mit eurer Wandlung im Innen ergeben sich die Veränderungen im Außen. Deshalb höret auf eure
Herzensimpulse, die euch antreiben und neue Ideen schenken zur Neuwerdung. Alte Straßen dürfen
verlassen werden, um die neuen Chancen und Möglichkeiten zu finden, die Ich für euch vorbereitet
habe. Wer suchet, wird finden und jetzt den Weg einschlagen, den euer Herz sich wünscht. Das ganze
Potenzial liegt im Herzen verborgen und nur wenn der Herzensweg gegangen wird, verbinden sich
unsere Wege und es wird alles neu. Lasset euer Herz sprechen, es weiß alles und kennt die Lösungen,
die ihr braucht um hier auf dieser Erde in der Einheit von Körper, Seele und Geist zu leben und alles
zu vereinen und in euch in den Frieden zu führen. Es zwitschern die Vögel vom Dach, Natur und
Kreatur erwecken euren Geist neu und es entsteht ein neue Verbindung zu Mir, zum VATERHERZEN.
Alles auf dieser Erde arbeitet zusammen, damit eine neue Menschheit entsteht und die wahre Liebe
aus den Herzen alles betauen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle
Menschenherzen lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.6.2013

GEHET DEN WEG DER LIEBE UND FREUDE
Lasset alles fließen und erkennet, wo der Lebensfluss nicht funktioniert und sich Blockaden
aufgebaut haben. Friede, Freude, Liebe und Licht sollt ihr in euch finden und all das ausstrahlen in
eurem Umfeld. Sehet wo eure Begrenzungen sind und euch in alte Verhaltensmuster ziehen. Gnaden
lasse Ich strömen in alle Menschenherzen und ihren wahren Herzensfrieden finden. Höret in euer
Herz und gehet den Weg der Liebe und Freude, wo euch alles gegeben wird. Alles ist vorhanden und
es will die Liebe wachsen und alles in und um euch betauen. Findet zu eurem Kern, wo alles
gespeichert ist und wo alles ausgegangen ist in ein Wachstum das eurer Lebensaufgabe entspricht.
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Jetzt seht ihr wie alles gewachsen ist und habt alle Möglichkeiten auszuschneiden und zu lichten,
damit Luft und Licht an und in eurer innerstes Pflänzchen kommt. Klarheit will Ich euch schenken für
euren ganz persönlichen Weg der Liebe und Freude und der Harmonie aller Beteiligten. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der alles in Fließen bringt. Amen. Amen. Amen. 13.6.2013

ZUSAMMENFÜHRUNG DER MENSCHEN IN MEINEM GEISTE
In allem führe Ich euch so, dass ihr versteht um was es geht in eurem Leben. Es werden euch die
Augen geöffnet und diese neue Sichtweise bringt neues Erwachen in euer Leben. Deshalb, vertrauet
und glaubet an Meine Führungen und wisset, dass Ich alles lenke und leite. Es ist jetzt die Zeit wo
Neues wachsen kann, dieser Nährboden lässt neue Früchte entstehen zur Freude und zum Wohle der
Menschen. Ihr sollt euch da einbringen wo euch die Freude hinzieht und sehen wie Meine Führungen
alle Menschen einbinden, die mit euch den Weg gehen wollen. Jeder wird an seine Talente und
Fähigkeiten hingeführt, die eine tiefe Freude mitbringen aus UR-Zeiten. Alles was da zwischen den
Zeiten lag hat euch gedient um in eurem Miterlösertum zu reifen und zu dienen für alle Menschen,
die nun in ihre Erkenntnisprozesse einsteigen. Alles fügt sich jetzt so ineinander, dass Meine Stämme
feststehen und sich die Menschen zusammenfinden, die eines Geistes sind. Dann kann Großes
geschehen, denn diese gebündelte Kraft schafft Einheit und Freude zum gemeinsamen Tun und
Wirken mit allen großen und kleinen Seelen, die Ich zu euch schicke Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der alles zu eurer Freude geschehen lässt. Amen. Amen. Amen. 14.6.2013

DIE RÜCKVERBINDUNG HERSTELLEN
Als ihr auf die Erde gegangen seid, hattet ihr ein ganz bestimmtes Ziel – und das was ihr da gesehen
habt, gibt euch jetzt die Kraft weiterzugehen. In eurem Inneren weiterhin zu forschen und zu klären
wo der Weg sich befindet, der euch in die wahre Freude und Harmonie führt. Stellt die
Rückverbindung wieder her und lasset spüren und sprechen was damals in UR-Zeiten entstanden ist
und nun wachsen will. Alles ist in euch vorhanden, es bedarf der inneren Klarheit und der Freude, die
euch dann leiten. Neues darf entstehen, etwas das es für die Menschen in der Form noch nicht gibt –
weil Meine Kinder wieder ihre andere Lebensaufgabe finden und aussteigen aus dem Opferdasein,
das sie über ihre Familien gelebt haben und sich ausgewirkt hat im ganzen Umfeld. Alles war gut,
aber es ist jetzt die Zeit wo der Herzensweg ruft und der Weg der Erlösung und Befreiung euch nun
herausführt aus allem Alten. Wo geöffnete Herzen sind, werden plötzlich neue Situationen auftreten,
so dass Meine Führungen den Weg weisen. Vertrauet, denn es ist alles vorhanden, wo einer dem
anderen die Hand reicht und alles gelingt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die
Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 15.6.2013

MIT FRIEDEN UND FREUDE IM FLUSS DES LEBENS SEIN
Alles richtet sich nach eurem inneren Frieden aus und nach der Freude, die ihr finden könnt für all
euer Tun. Alle Umstände und Situationen dienen euch, damit ihr in euch den Weg finden könnt, den
Herzensweg, der alles in die Harmonie führt. Deshalb, vertrauet in euch, in alles was Ich euch ins Herz
lege. Alle Schranken sollen geöffnet sein, so dass alles fließen kann. Ohne etwas zu werten, die Dinge
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geschehen lassen und erkennen was es Gutes bringt, denn Ich führe euch mit viel Liebe an alle Dinge
des Lebens, die für euch wichtig sind. Lobet und danket und seid immer im Fluss des Lebens, wo sich
immer wieder etwas Neues auftut. Alles was da am Wegesrand liegt, fällt euch auf und so helfen
euch Stein für Stein alle neuen Gedankenbausteine um etwas Neues und Reales zu schaffen. Alles
kommt zur rechten Zeit und am rechten Ort zur Auswirkung. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch immer führt und leitet, wenn ihr Mich ruft. Amen. Amen. Amen. 17.6.2013

EURE KÖRPER FUNKTIONIEREN NACH DEN REGELN DER LIEBE
Alles auf dieser Erde ist am Wachsen, je nachdem wohin ihr euch wendet und wohin ihr eure
Aufmerksamkeit gebt. Zieht die Dinge in euer Leben, die sich euer Herz wünscht und es wird euch
alles gelingen. Euer Körper wird es euch danken und funktionieren nach den Regeln der Liebe und
euer Umfeld anstecken mit der Freude, die ihr in euch tragt. Erwachet, Meine geliebten Kinder, und
sehet allezeit euren Körper als Spiegel dessen was um euch ist. Wenn in eurem Körper die Wunder
geschehen sind, werden sie auch im außen sichtbar. Deshalb, gehet ganz aufmerksam und liebevoll
mit euch um, dass alles in und um euch verschmelzen kann in wahrer Herzensfreude und
Herzensliebe. Danket für die neuen Herzensverbindungen, die sich ergeben und euch neu verstehen
lassen was Ich von euch brauche, damit ihr ein erfülltes Leben finden könnt. Alles lenke und leite Ich
so, dass die Liebe alles führt und die wahre Herzensliebe bewusst wird. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch einen neuen Körper schenken will. Amen. Amen. Amen. 18.6.2013

HINWEISE ZUR HEILUNG
Alles was sich da in eurem Leben zeigt, sind Hinweise für euch und Wegweiser in ein neues und
leichtes Leben. Was auch immer ihr euch vorgenommen habt aus dem Verstand, wirklich lösen wird
sich das aus dem Herzen gesteuert. Das große Ganze und nicht nur dieses Leben dürfen gesehen
werden. Was steht da alles geschrieben in eurem Herzen? Was habt ihr alles erlebt, auch aus der
Erlösungsaufgabe gefordert? Alles darf jetzt mit Liebe betrachtet werden, denn ihr wisst, dass alles
was die Menschen jemals erschaffen haben im Gegengeist, auf dieser Erde wieder gelöst werden
muss. Gerade Meine Kinder haben sich da zur Verfügung gestellt um alles Leid auf dieser Erde zu
beenden. Der Fall ist geschehen, der die Tiefen der Menschen gezeigt hat und nun darf alles wieder
Mutter Erde gegeben werden um zu heilen. So wie die tiefen Wunden in euch heilen, wird auch diese
Erde wieder heilen. Meine Kinder und die Natur arbeiten zusammen, denn sie sind unzertrennlich auf
dieser Erde und alles was sich im Menschen zeigt, wird im Außen auf der Erde sichtbar. Deshalb
nehmet alles an und lasset die Heilungen geschehen auf neue Art und Weise. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der Heil schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.6.2013
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UR-Kraft aus MIR
Haltet nicht mehr fest was nicht zu euch gehört. Alles darf jetzt dahin fließen wo es entstanden ist, so
dass ihr wieder eure Freiheit findet und im Einklang seid mit Körper, Geist und Seele. Jegliches
Ungleichgewicht wird euch bewusst, alles was da noch in euch in Unfrieden ist und euch
Schuldgefühle macht, darf sich lösen. Was auch immer geschah, ihr sollt es mit Liebe sehen und euch
von Mir neu führen und leiten lassen. Stehet zu euch und lasset euch das Leben neu schenken, denn
Ich lasse Meine Kinder nicht im Regen stehen. Verbindet euch wieder mit eurer UR-Kraft und lasset
diese Liebe fließen zu euch und in alles was sich begibt. Alle Kräfte, die entstanden sind, wirken auf
dieser Erde und da sollt ihr im Augenblick erkennen wohin ihr euch wendet. Alle kämpfen ums
Überleben, solange sie Anrecht haben. In euch muss euch die Klarheit leiten, die aus Meinem Herzen
kommt und euch sofort erkennen lässt woher aller Schmerz rührt. Seid allezeit mit Mir verbunden,
mit der UR-Kraft, und erlebet die Wunder in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles wendet in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 21.6.2013

GEBURT DES HERZENSMENSCHEN
Seid für alle Führungen dankbar aus der Vergangenheit und dem was sich jetzt ergibt. Alles fügt sich
ineinander und jeder findet da seinen Platz wo er sich verwirklichen kann. Gnaden in Hülle und Fülle
werden euch zuteil über euer geöffnetes Herz, das endlich gesehen wird und sich nicht mehr zu
verstecken braucht. Ein neues Freiheitsgefühl taucht auf, wenn endlich das Herz aufatmen kann,
jegliche Verspannung sich löst und alle Staus aufgelöst werden, die blockiert haben. Alles findet
wieder in den Fluss, dort in eurer Mitte des Körpers und neue Lebendigkeit strömt in alle Organe. Das
Herz versteht es, euch mit Freude zu leiten, wenn es angenommen wird. Lange Zeit wurde es
versteckt und durfte sich nicht zeigen, weil der Verstand alles regierte. Doch über alle eure Prozesse
habt ihr gelernt, frei zu werden von den Strukturen, den Denkstrukturen eurer Herkunft. Nur über
das Herz zeigt sich der wahre Mensch, der er wirklich ist. Und dieses Bewusstsein lässt das
Herzensland weiten und dort neue Ideen entstehen aus der wahren Liebe geboren. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 24.6.2013

FREIES AUSWIRKEN EURER TALENTE
Nehmet das Leben neu in die Hand und suchet nach euren Talenten, die euch mitgegeben sind. Alles
will jetzt gelebt werden und euch in neue Bahnen leiten. Sehet die Geschenke am Wegesrand, denn
immer und überall lenke und leite Ich alles. Höret auf eure Herzensimpulse und lasset euch leiten von
Mir, dem lebendigen Gott. Alles darf lebendig werden in eurem Leben und euch ein neues Wirken
und Sein schenken. Alles was da unterdrückt wurde, macht aufmerksam und so sucht sich die
Freiheit ihren Weg. Ich brauche euch frei und unbelastet und das findet ihr in eurem Inneren als das
größte Geschenk. Dann kann alles fließen und nichts mehr kann euch zurückhalten von dem was da
euer Herz zum Singen bringt. Friede, Freude und Harmonie in euch lassen im Außen alles gelingen
und in jedem Augenblick wisst ihr was es zu tun gibt. Eine neue Klarheit leitet euch und zeigt euch
alles auf was euch in die wahre Freude führt im Tun und Wirken. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der einfach alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 25.6.2013
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DIE WELTENWENDE IM HERZEN DER MENSCHHEIT
Alles wird sich ändern im Leben der Menschen, denn diese Evolution ist im Fluss und jeder der bereit
ist diese Wandlung mitzugehen, wird reich beschenkt. Ale Entscheidungen dürfen jetzt aus dem
Herzen getroffen werden, denn dort ist der wahre Nährboden für freudiges und erfülltes Leben. Alles
was bisher vom Kopf aus gesteuert wurde, wird bewusst und neue Ideen wachsen, neue Kreationen
entstehen aus dem Herzen. Das ist die neue Menschheit, die verstanden hat, diese Liebe aus dem
Herzen zu leben und in allen Entscheidungen dem Herzen zu vertrauen. Im Herzen liegt Meine
Wahrheit und auf allen Ebenen werdet ihr neu geführt, wenn ihr eure Herzenstüren aufmachen
könnt. Erst wenn ihr es wagt euch zu öffnen, werdet ihr verstehen was Ich von euch brauche. Die
Herzensqualität bringt alles ins Fließen, sie wertet nicht, sie will alles ins Leben umsetzen was euch
Freude, Anerkennung und Liebe erschafft. Freuet euch, dieser neuen Zeit entgegen zu gehen, die für
jeden Menschen, der sein Herz geöffnet hat, neue Möglichkeiten schafft. Herzenswege sind neue
Wege, sie lassen sich nicht vermischen, sondern bedürfen der ganzen Aufmerksamkeit. Entlastet
euren Verstand, geht heraus aus allen verstandesmäßigen Vorstellungen und lasset euer Herz
sprechen, denn das Herzensland will sich weiten. Dieser Nährboden will neu bepflanzt werden, damit
alles zum Erblühen kommt. Und alles was im Herzensland wächst, ist noch neu für die Menschen und
mit wahrer göttlicher Herzensliebe getränkt. Beobachtet euch genau, denn es ist die Zeit der großen
Weltenwende, die erst im Innen stattfindet und sich dann im Außen vollzieht. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der von Herz zu Herz in euch spricht. Amen. Amen. Amen. 26.6.2013

EURE HERKUNFTSFAMILIE ALS SPIEGEL
Achtet in allem auf euch, auf eure Regungen im Körper, denn alles sind Hinweise für euch. Ihr sollt
die Wege gehen können, die wir einst vereinbart haben und welche euch auch in die wahre
Harmonie führen. Grabet in euch nach der wahren Freude, die aus dem Herzen kommt und euch
neuen Auftrieb gibt für neue Unternehmungen. Es muss das Alte erkannt sein, das euch bisher leitete
um bei der nächsten Abzweigung zu wissen, wohin euer Weg führt. Solange ihr noch von alten
Strukturen geleitet seid und ihr in eurer Herkunft nicht sehen wollt was euch diese Familie spiegelt,
dreht sich alles im Kreis. Deshalb schauet genau hin und erkennet wo es da fehlt, was diese
Menschen nicht leben konnten und wie ihr da eingestiegen seid, um zu helfen, d.h. um zu lösen aus
der Vergangenheit in die Zukunft. Jeder hat da Aspekte in sich, die es zu klären gibt und wobei alle
Ahnen euch dabei dienen. Ihr habt euch diese Familie ausgesucht, und nichts ist Zufall. Deshalb geht
bewusster mit euch um in allen Fragen und gehet euren ganz persönlichen Weg. Seid tapfer und
vertrauet in dieses Leben wo alles gelöst werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles für euch lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 27.6.2013
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DIE WAHRE LIEBE ZU EUCH ZEIGT DEN WEG
Bewusst sollt ihr euren Weg gehen, dann zieht immer mehr Klarheit ein in eurem Leben. Über das
Bewusstwerden aller Wege, die da in euch angelegt sind, kommen genau die Möglichkeiten auf euch
zu, die für euch jetzt wichtig sind. Besinnt euch auf die Augenblicke wo alles klar in euch erscheint,
dann können aus diesen Augenblicken Tage und Wochen werden. Allezeit sollt ihr von Klarheit erhellt
sein, dann fügt sich alles ineinander. Das alte System bewegt noch das ganze Weltengetriebe und da
bedarf es Menschen, die ganz im Meinem Vertrauen stehen und alte Strukturen durchbrechen. Für
Meine Kinder, die genau wissen was sie wollen, gibt es die Wege, die herausführen aus allen
Gefängnissen. Wo euch der Menschenverstand sagt, dass das doch nie klappt, stehen plötzlich Türen
offen wo ihr es nicht vermutet hättet. Deshalb ist es wichtig alle Impulse aufzugreifen, nichts mehr zu
unterdrücken und Stein für Stein aufzusammeln, damit alle Talente aufblühen können. Manifestiert
euch eure Welt mit allen Mitteln, die euch diese Erde bietet. Ihr müsst nur die wahre Liebe zu euch
finden, dann wird alles glasklar und ihr könnt es schon erspüren was dann kommt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch unterstützt beim Neuaufbau. Amen. Amen. Amen. 28.6.2013

EURE LIEBE LÖST ALTE FAMILIENSTRUKTUREN
Erkennet eure Aufgabe und erkennet wo noch Verknüpfungen aus der Vergangenheit euch im Alten
halten. Es kommt immer auf euer inneres Bild an, wollt ihr es noch den Eltern recht machen und
welches Motiv treibt euch an. Da gilt es genau hinzuschauen und euch selber kennenzulernen. Ihr
habt euch die Familien ausgesucht um genau die Themen zu lösen, damit alles ins Heil geführt
werden kann. Alles was da in den Familien gelebt wurde und nun eurer wahren Liebe bedarf, wird
euch bewusst. Saget „JA“ zu allem was sich da zeigt, damit sich die Türen öffnen können zu eurem
Sein. Ein neues Miteinander entsteht, wenn jeder zu seiner Wahrheit steht und das tut was er im
Herzen hat. So kann Neues entstehen und alles wandeln was notwendig ist. Es ist höchste Zeit euren
inneren Wert wieder zu finden und zu ergründen was ihr erreichen wollt auf dieser Erde. Höret auf
euer Inneres und gehet den Weg der euch wahren Frieden schenkt. Entdeckt das Besondere, das
euch ausmacht und euch ein völlig neues Leben schenken will. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch den neuen Weg aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 30.6.2013
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