VATERWORTE März 2013

VERLORENES IN SICH HEIMLIEBEN
Wie funktioniert Leben, Meine innig geliebten Kinder, mit allem was ihr auf die Erde mitgebracht
habt. Erkennet euch und eure Aufgaben, damit Heil und Segen fließen auf allen Ebenen. Eure
Erkenntnis soll alles durchdringen, nichts mehr darf da auf der Strecke bleiben und verloren sein.
Alles macht aufmerksam und will in eurem Leben gesehen werden. Deshalb, macht euer Herz auf
und lasset mit Liebe alles durchfließen was euch an Gedanken kommt. Es ist alles vorhanden und will
Ordnung schaffen auf allen Ebenen, denn es kann nichts mehr ausgeschlossen werden. Die Einheit
von Körper, Geist und Seele trägt euch überall hin und lässt euch erkennen woher alles Gedachte und
Getane kommt. So vollendet sich das Bild in euch und ihr könnt das Leben neu in die Hand nehmen.
Alles was euch blockiert hat, durch eigenes Erschaffen oder Fremdeinwirkung, es wir euch bewusst
und schafft euch ein neues Umfeld. Es darf jetzt alles in die Erlösung und Befreiung finden, damit Ich
erkannt werde und Meine Herrlichkeit auf Erden erwacht. Vertrauet und glaubet an Mich, den
lebendigen Gott, der jetzt alles zum Guten führt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich
lebendig zeigt auf Erden. Amen. Amen. Amen. 1.3.2013

NEUGEBURT
Es stellt sich eine Neugeburt ein und die Kinder, die mit Mir durch diese neue Geburt gehen, finden
sich in einem neuen Leben wieder. Die Entscheidung, dass es jetzt so weit sein darf, liegt bei jedem
selber und so geschehen wundersame Dinge hier auf diesem Planeten. Alle werden jetzt aufgerufen
in sich zu gehen und sich vorzubereiten für die Wandlung, die da kommen wird für die geöffneten
Herzen. Plötzlich ist es wie im Paradies für euch, denn alles fügt sich ineinander und es geschehen die
Wunder, die Ich euch immer schon voraussagte. Deshalb, erforschet euren Herzensweg und lasset
die Freude zu, die euch führt und leitet an alle Orte des neuen und freudigen Lebens, wo alles wächst
und gedeiht und jeder Keimling aufgeht, weil er sich nährt in diesem Boden. Das Wasser des
lebendigen Geistes, es fließt überall hin und befruchtet die ausgetrockneten Herzensländer und
Äcker auf Erden, dass in Meinem Geiste alles in Harmonie aufgeht. Alles was in euch angelegt ist,
trägt reiche Früchte, die für Leib und Seele ein Genuss sind. Deshalb, höret in euch. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der die Neugeburt einleitet. Amen. Amen. Amen. 2.3.2013
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DAS ERWACHEN MEINER KINDER
Meine Kinder erwachen und das ist das größte Geschenk an die Menschheit. Es kommt jetzt auf
Meine treuen, tapferen Kinder an, die zu ihrer Größe stehen und ihrem Herzensland Raum geben.
Bisher wurde alles klein gehalten und nun wird mit dem neuen Erkennen Meiner Kinder, sich alles
zum Besten verändern. Die Liebe, die von Mir zu euch fließt, darf sich jetzt ungehindert auswirken,
weil alle Blockaden erkannt sind. Stehet zu euch und führt eure großen Aufgaben aus, denn alle
Menschen werden hineingeführt in ihr Innerstes. Es bedarf der klaren Entscheidung in euch, jetzt
alles zu tun, damit die Herzenswege alles in Bewegung bringen. Alles Starre wird durch eure
Veränderung weich und frei, so dass ihr in eine völlig neue Kraft findet. Dieses neue Empfinden zieht
alles an euch und es erfüllen sich eure wahren Herzenswünsche. Meine Kinder bauen ein neues
Friedensreich auf mit allen, die gleichgesinnt sind und entfernen sich von allen, die in ihrem Ego
schmollen und glauben alles unter Kontrolle zu haben. Verstehet wohin ihr euch wenden sollt? Alles,
was euch jetzt noch Kraft entziehen will, wird entlarvt und ihr findet den Ort des Friedens und der
wahren Liebe. Haltet euch in den Bereichen und mit den Menschen auf, die euch gut gesinnt sind
und mit euch den Weg gehen wollen. Es ist alles gesagt und getan worden und jetzt sollt ihr euch den
Menschen zuwenden, die wirklich Hilfe brauchen, die von ihrer Seele soweit gereift sind. Jeder hat
sich entschieden und wo ihr im Herzen keine Freude empfindet und euch mit Abwehr verteidigen
müsst, ist nicht euer Platz. Es darf jetzt alles aufblühen, denn es stehen viele Menschen hinter euch,
die mit euch den Weg gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch das Wesentliche
bewusst macht um in euer Leben zu finden. Amen. Amen. Amen. 3.3.2013

VORBEREITUNGEN FÜR MEINE BETHANIENSTÄTTEN
Neue Geschenke liegen für alle bereit, die ihre Herzen geöffnet haben. Deshalb ist es wichtig euer
Herzensland zu erweitern, neu anzupflanzen und sich an den Erträgen zu freuen, denn diese Früchte
schenken ein neues Leben. Seid allezeit von Mir geführt und geleitet in eine neue Zeit hinein, wo Ich
Mir neue Häuser der Begegnung im Innen und Außen schaffe. Die Menschen sollen eine
Anlaufstation haben, wenn alle ihre Glaubensbilder zusammenbrechen und die Welt nicht mehr das
geben kann wie bisher. Ich habe Mir Bethanienstätten erschaffen, die jetzt im Außen ihre Heimat
finden und wirken an dem Ort wo Ich sie hinstelle. Es werden neue Lichtsäulen entstehen, wenn das
Dunkle aus den Menschen bricht. In dieser Zeit der Umwandlung wird es viele Trennungen geben,
denn wo die Glaubensmuster auseinandergehen, scheiden sich auch die Menschen. Jeder lebt da in
seiner Welt mit seinen Überzeugungen. Doch nur die Wahrheit zählt, die Meine Kinder auf die Erde
bringen, und so ein neues Gottesbild schaffen in den Menschen. Freuet euch, denn alle
Vorbereitungsarbeiten sind im Gange und die geistige Welt arbeitet überall mit. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der alles in der Hand hat. Amen. Amen. Amen. 4.3.2013

WO IST WAHRHEIT
Ich schenke euch alle Möglichkeiten um mit den Menschen zu kommunizieren und euch zu zeigen.
Denn bald ist die Zeit da wo sie alle suchen werden nach Gott. Dieses neue Gottesbild ist für Viele
schwer anzunehmen, das ihr den Menschen bringt, und werden in ihren alten Denkmustern
verharren. Und doch werden sie immer wieder Anstöße erhalten um Mich, den lebendigen Gott,
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kennenzulernen. Ich weiß alles so zu führen, dass über das neue Erwachen, das alle Menschen und
jeder auf seine Weise erlebt, Selbsterkenntnis geschieht. Diese Prozesse, die da in Gang kommen
lassen Mauern einstürzen und die Wahrheit hat immer mehr Zugang. „Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben“, wer hat dies schon in der Tiefe verstanden. Viele Leben musstet ihr durchschreiten
um jetzt das alles ins Leben zu bringen. Und so werden die Menschen Zeit brauchen um sich
herauszulösen aus der Lüge, die ihr Leben bisher bestimmt hat. Wo ist Lüge? Wo ist Wahrheit? Es
wird die Menschen beschäftigen. Und da bedarf es Stätten, die ganz feststehen im Innen und Außen
und von der Wahrheit künden durch ihr eigenes Erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Allmächtige im Himmel und auf Erden. Amen. Amen. Amen. 5.3.2013

DASWAHRE WESEN WILL AUFTAUCHEN
Überall wird ausgereinigt, damit die Herzensimpulse wieder rein und klar empfangen werden
können. Alles was da im Weg steht wird bewusst und eine neue Klarheit leitet euch. Alles was da
ineinander verwoben und verstrickt war um zu überleben, fliegt jetzt auf, es wird alles glasklar und
das Leben kann eine neue Wende nehmen. Wie Marionetten, die an gewissen Ereignissen hängen,
sind die Menschen geknebelt und gekettet in dem Leben mit ihren Strukturen. Alles haben Meine
Kinder auf sich genommen um Erlösung und Befreiung zu finden für sich und die Menschen, die
nachfolgen. Wie in meinen Kindern immer mehr die Wahrheit durchdringt, so wird auch im
Weltgeschehen zu beobachten sein, wie alles zusammenbricht. Alles ist aneinander geknüpft und es
geht um das wahre Wesen, das jeder in sich hat, zu finden. Meine Kinder haben sich ganz
aufgegeben und dürfen nun bei Mir alles wieder abholen was ihnen gehört. Es ist die Zeit reif für
Meine treuen Kinder, und für viele Menschen abgelaufen, die Mich nicht aufnehmen in ihrem
Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der zu allen spricht. Amen. Amen. Amen. 6.3.2013

LEBENDIGES BEISPIEL
Alles, aber auch alles im Leben Meiner Kinder klärt sich und die neuen Wege, die Herzenswege, tun
sich auf. Alles was war ist vorbei und darf mit Achtung nochmal gesehen werden, so dass auch die
Früchte aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen, sich jetzt im Leben zeigen können. Ein neues
Bewusstsein leitet euch und bringt euch auf neue Ideen. Neues Schaffen und Erschaffen holt euch
heraus aus altenMustern und so haltet euch in einem neuen Umfeld auf, das euch kreativ sein lässt
und euch alle Möglichkeiten dazu schenkt. Freuet euch, dass Ich mit euch alles mache und euch alle
Hilfen gebe, damit ihr eine neue Sichtweise bekommt und fest verwurzelt seid auf dieser Erde, denn
ihr sollt Mich den Menschen bringen. Wie sollen sie euch vom lebendigen Gott glauben, der im
Himmel und auf Erden sich zeigen will? Gerade auf der Erde brauchen die Menschen ein Beispiel um
zu verstehen, dass Ich im Herzen wirke und über euer Sein das Göttliche gelebt wird. Das lebendige
Beispiel fehlt den Menschen, die festgefahren sind im Alten. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der wieder lebendig werden will in den Menschen. Amen. Amen. Amen. 7.3.2013
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IHR SPÜRT WANN IHR AUF EUER HERZ HÖRT
Ich sage euch immer in euer Herz zu hören. „Dann“ ist die Zeit vorbei, wo der Verstand alles geregelt
hat. Das Wunder wird sichtbar wo alle Herzenstüren geöffnet sind und Ich mit euch die Wege gehe,
die euch erfüllen. Es geschehen plötzlich Dinge, die in dieser Welt fast unvorstellbar sind und doch
machbar, weil ihr euer Talent lebt und Ich euer Berater bin in allen Dingen. Es geht jetzt darum, die
Dinge umzusetzen, dass ihr frei seid von allen Strukturen und spürt, dass ihr alles in euren Händen
habt. Jetzt könnt ihr zu euch stehen, es gibt keinen Zweifel mehr bei allem was ihr macht und es kann
alles gelingen. Die Freude zieht euch in die Richtung, wo alles für euch vorhanden ist und alles
ineinander fließt wie ihr es euch noch gar nicht vorstellen könnt. Deshalb lobet und danket allen
Begleitern, die euch aufzeigen wo es langgeht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich in
seinen Kindern zeigt. Amen. Amen. Amen. 8.3.2013

IHR SEID MEINE HÄNDE UND BEINE AUF ERDEN
Alles regelt sich, wenn Meine Kinder mit beiden Beinen auf der Erde stehen und ihr Leben in die
Hand nehmen. Was ihr euch auch immer aufgeladen habt um Erfahrungen zu sammeln und es dann
den Menschen weiterzugeben, wird euch bewusst. Plötzlich ergeben sich neue Situationen und es
kommen neue Ideen auf, die bisher abgeblockt wurden. Veränderungen schenken eine neue
Sichtweise und lassen Neues auftauchen. Wie kann Ich Mich den Menschen zeigen? Nur über das
Leben und Wirken Meiner Söhne und Töchter auf Erden, die „JA“ gesagt haben zu ihrem
Lebensauftrag. Deshalb, wisset was alles an eure Hände und Beine gebunden ist und wie sich alles
auf dieser Erde umwandelt. Wenn ihr in euch den wahren Frieden gefunden habt und alle Talente
lebt, ist das Große geschehen. Dann ist die Zeit, wo euch die Menschen brauchen und Fragen über
Fragen auftauchen. Diese Erde ist der Erlösungsort, wo alles wieder heimgeliebt wird, jeder Mensch
und jede Seele sich wieder erkennt und es ein neues Erwachen unter den Menschen gibt. Freuet
euch, denn die Umwandlung ist in vollem Gange und erschafft eine neue Menschheit. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch über alles liebt, schützt und neu nährt. Amen. Amen. Amen.
11.3.2013

LEBENSSCHULE BEINHALTET ALLES
Jedes Meiner Kinder findet jetzt den Platz, wo es hingehört. Alle haben verschiedene Aufgaben und
nur jeder im Herzen spürt was ihn berührt und wo er seine Talente hat. Deshalb höret in euch hinein,
egal was auch immer die Menschen sagen, jeder hat schon seine Fähigkeiten um sich dort zu
entfalten wo ICH ihn hinschicke. Vertrauet in MICH, den lebendigen Gott, denn ICH will MICH in euch
zeigen und somit in allen Menschen um euch. Das weltliche Wissen wird auf den Kopf gestellt, denn
das was ICH den Menschen bringe, erfahren sie in ihrer Lebensschule, die einfach alles beinhaltet.
Das Denken der Menschen ist noch eingeschränkt, doch wenn ihr Herz geöffnet ist, öffnen sich die
Schleusen in eine neue Welt und es fließt das Wissen aller Zeiten zusammen im Hier und Jetzt. Es
entsteht eine neue Sichtweise und ihr als die Träger der Weisheit, des Friedens und der Liebe bringt
alles unter die Menschen und überall geschehen Veränderungen. Alles wandelt sich und alles was
Welt heißt erhält eine andere Wertigkeit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt
und leitet. Amen. Amen. Amen. 13.3.2013
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DEN GLAUBEN STÄRKEN
Freuet euch und sehet wie ICH alles zum Guten wende und alle Menschen lenke und leite. Derjenige
mit geöffnetem Herzen wird groß beschenkt und der andere, der sich verschließt wird MICH nicht
kennen lernen. Meine Kinder wissen was MIR möglich ist, wenn der Glaube stark genug ist. Viele
verlieren sich in der Welt und orientieren sich am weltlichen Reichtum bis sie in ihre innere Leere
fallen, die sie bisher nicht erkannt haben. Der Aufschrei wird groß sein, wenn alle vor ihrem Glauben
stehen, den sie sich zurechtgemacht haben. Jeder spürt es in sich, ob dieser Glaube ihn trägt in diese
neue Zeit, die Veränderungen fordert. Alle Menschen haben sich abhängig gemacht von weltlichen
Dingen, alle Sicherheiten werden im Außen gesucht und manifestiert. Was ist, wenn diese
Sicherheiten wegfallen? Wer kann glauben, dass ICH wirklich alles, ICH sage auch alles, lenke und
leite. Es werden die Menschen geprüft bis in ihr Innerstes, wo sich dann zeigt, ob die Herzenstüren
geöffnet sind für das Neue mit MIR oder verschlossen bleiben mit den alten Strukturen, die noch
alles im Griff haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen.
14.3.2013

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN AHNEN
Ich lenke und leite alles so, dass die Menschen nur noch staunen werden. Es wird jetzt sichtbar wohin
sich alle gerichtet haben und so bringe Ich mit Meinen treuen und tapferen Kindern alles in eine
Wende, die Heil und Segen fließen lassen. In der Zusammenarbeit mit allen Ahnen und mit
Menschen, die Ich euch zuführe, werden alle alten Strukturen erkannt und gelöst. So kann ein neues
Werk entstehen, das euch und eurer Lebensaufgabe dient. Das ganze alte Wissen bricht durch, das in
allen Zeiten angesammelt wurde und die Liebe in eurem Herzen lässt euch jetzt Neues tun. Dieses
Neue erfordert Mut und Vertrauen in euch selbst und in alles was Ich euch ins Herz lege. Sehet alles
schon vollkommen und rufet alle Helfer im Geistigen, die genau wissen was sie zu tun haben, wenn
ihr erkannt habt. Alle Ahnen und Menschen im engsten Kreise um euch dienen euch, sie bringen
euch auf den Weg und stellen alles Irdische zur Verfügung was ihr jetzt brauchen könnt um euer
Leben neu zu gestalten. Alles fügt sich ineinander und Mein Werk wird sichtbar. Öffnet euer Herz und
sehet was alles ins Fließen kommt und sich im Außen zeigt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neu führt in dieser neuen Zeit. Amen. Amen. Amen. 16.3.2013

FREIHEIT IN MIR
Friede, Freude, Liebe, Licht und Harmonie ziehen ein in die Herzen, die geöffnet sind, und ihr
Lebenswerk und die Lebensschule dazu integrieren in ihrem Sein und Wirken. Immer wieder habe Ich
Menschen auf die Erde gesandt, die wie ein Wirbelwind durch die Lande gezogen sind und die
Menschen aufrüttelten. Es waren immer wieder Anstöße wichtig um jetzt in dieser Zeit zu überleben
und im Glauben und Vertrauen so fest zu stehen, dass eure Aufgabe und Mein Erscheinen in euch
verschmelzen und alles aus den Angeln hebt. Das Festgefahrene auf dieser Erde ist noch gar nicht
richtig bewusst geworden in der Weise, dass jeder weiß um was es da geht. Doch jedes Meiner
Kinder spürt es im Herzen, was wirklich Freude bringt und was auf dieser Erde notwendig ist um
Befreiung aus allen alten Strukturen zu erfahren. Es ist Zeit alles Alte zu beenden und die Dinge zu
tun, die fördernd sind für eure Kinder und alle Menschen, die hinter euch stehen. Sehet nach vorne,
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euer Ziel, es zieht euch und schenkt euch alle Wege in die Freiheit und in ein erfülltes Leben. Die
menschengemachten Strukturen müssen erkannt sein, um sich dann mit Liebe herauszulösen. Diese
versteckten Mächte, die da weitergegeben werden von Generation zu Generation fliegen jetzt auf,
denn Meine Kinder erwachen. Jegliches Eingebundensein wird bewusst und ein neues Leben in
Freiheit kann gefunden werden. Lasset euch von der Freude leiten und geht mit Mir eure Wege.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei und unbeschwert braucht. Amen. Amen.
Amen. 17.3.2013

BETHANIENSTÄTTEN AUF ERDEN
Es bewegt Mein Herz, wenn zwei oder drei in Meinem Namen zusammen sind und Ich mitten unter
ihnen bin. Meine Liebe in euch wächst immer mehr und so werdet ihr noch die größeren Wunder als
Ich erleben. Deshalb, glaubet und vertrauet in euch, in alles was euch neu antreibt in der wahren
Herzensfreude. Ich bin ein lebendiger Gott und das sollen Meine Mir treuen und tapferen Kinder
erleben, wie Ich in allem wirke und euch das Zepter übergeben kann in allen Vorhaben. Alles fließt
und aus allen Richtungen sind die Menschenherzen angestoßen worden. Alle, die berührt worden
sind, kommen auf euch zu, denn die geistige Welt arbeitet mit und lässt euch erkennen wie ein Werk,
entstanden in Meinem Namen, wo Ich der Mittelpunkt bin, einfach wächst. Es werden die Menschen
staunen, denn endlich kann Ich Mich zeigen auch im Außen mit Meinen Kindern. Eine ganze
Menschheit erwacht und die geöffneten Herzen stehen hinter euch. Alles begibt sich so, wie ihr es
euch noch gar nicht vorstellen könnt, denn Jesus Christus ist Sieger. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der lebendig unter euch wandelt. Amen. Amen. Amen. 18.3.2013

MIT MIR AN EURER SEITE
Glaubet und vertrauet in Mich, den lebendigen Gott, der alles zu führen weiß. Dort wo der Glaube
am größten ist, geschieht plötzlich die Wende und das Leben geht den neuen Weg. Wer durch den
Dschungel auf dieser Erde gegangen ist, weiß es zu schätzen, Mich an seiner Seite zu haben. Ich habe
euch getragen wo kein Weg mehr war, alles zugewachsen mit altem Ballast euch den Weg versperrt
hat. Doch ist jetzt der Horizont sichtbar und die Wege werden immer klarer in euch. Danket für alle
Impulse, die Ich euch schicke und eurem Leben eine neue Richtung geben. Harmonie und ein
erfülltes Leben will Ich euch schenken, wo alles seinen Platz hat und die göttliche Ordnung alles
regelt. Öffnet eure Herzen für die göttliche Liebe, die auf der Erde gelebt werden will mit allem was
ihr mitgebracht habt. Macht euch frei und erkennet wo ihr noch kämpft, damit ihr im Fluss des
Lebens sein könnt. Alles lasse ich euch erkennen, damit der Weg gefunden werden kann in die
Freiheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sicht schenkt. Amen. Amen.
Amen. 19.3.2013

ALTES VERABSCHIEDEN DURCH ANNEHMEN IN LIEBE
Alle Umstände sind gegeben um euch aus allen alten Strukturen und Mustern herauszuholen. Jeder
muss da in sich hören, und allem was da in ihm ist, Aufmerksamkeit schenken und annehmen. Was
zurzeit auf der Erde geschieht, rüttelt alle Menschen auf, denn alles Festgefahrene und alles was
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nicht zu euch gehört, verabschiedet sich in diesem Leben. Alle Menschen sind so geprägt, dass sie am
Alten festhalten und so das Neue nicht ins Leben lassen. Jeder Mensch hat sich das Umfeld
ausgesucht, wo er für sich lernt und alles in die Befreiung führt, was da seit Generationen wiederholt
wurde. Deshalb gilt es alles anzunehmen und zu erkennen, wo alles aus dem Lot gefallen ist. Das
Bewusstsein jetzt alles lösen zu wollen und der starke Glaube an Mich, wird euch alles finden lassen
was aus dem Gleichgewicht gefallen ist. Geht auf Entdeckungsreise in euch und gehet auf die
Abenteuer ein, denn das Leben darf neu gefunden werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 20.3.2013

GENERATIONSSTRUKTUREN LÖSEN
Findet den Weg in die Freiheit, in ein Leben das ganz und gar euch gehört. In allen Belangen habt ihr
euch aufgeopfert für andere Seelen, damit sie es leichter haben. Aber jetzt ist die Zeit, wo ihr euch
von allem Fremden und Übernommenen verabschieden sollt. Mit dem Rucksack voller Ballast könnt
ihr nur schwer euren Weg gehen. Deshalb, übernehmt für euch Verantwortung und gebt ab was
nicht zu euch gehört. Beim Eintritt und im Laufe des Lebens öffnet ihr euch für euer Umfeld und wisst
gar nicht wo jetzt euer Leben stattfindet. Und wer nicht rechtzeitig aus der Opferrolle herausgeht,
wird eingenommen von den Menschen und deren Gefühlen. Der eine Mensch nimmt den anderen in
Besitz, ohne es zu merken, denn alles wird weitergegeben aus den weltlichen Strukturen, die die
Menschen knechten und knebeln. Nur derjenige, der erkennt was da auf der Erde abläuft, hat die
Chance aus diesem Karussell auszusteigen. Generationen über Generationen geschieht Leid und Not,
weil die Kette nicht unterbrochen wird, die den anderen für sich in Anspruch nimmt. Es ist zur
Normalität geworden und keiner merkt was da abläuft, wenn nicht einer erwacht und alles wieder
abgibt, dorthin wo es entstanden ist. Jeder Mensch ist auf irgendeine Weise eingebunden und darf
den Weg in die Freiheit finden. Deshalb lobet und danket für alles was euch das Leben bisher zeigte,
damit ihr eure Strukturen erkennt und loslassen könnt. Jeder Mensch darf seine Zwangsjacke wieder
ausziehen, die er beim Eintritt in dieses Leben angezogen hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der allen Menschen die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 21.3.2013

ERWACHEN DER HERZEN
Alles wandelt sich auf dieser Erde, denn es erwachen die Herzen und tun ihre Türen auf. Was da
hinter diesen Türen verschlossen blieb, wird jetzt offenbar. Diese Herzensqualität strömt in euren
Körper und überall hinaus in die Welt. Natur und Kreatur warten schon lange auf diese Offenbarung,
die die ganze Menschheit retten wird. Alle Erfahrungen, die eure Herzen gemacht haben, können
jetzt in Liebe gesehen werden, und integriert in diesem Leben, alles so verändern, dass Heil und
Segen fließen auf allen Ebenen. Viele Menschen springen auf, die den Ruf in ihrem Herzen verspüren
können, denn die Sehnsucht nach der Wahrheit hat sie getrieben. Alle Suchenden mit geöffnetem
Herzen werden aufatmen, weil sie plötzlich wieder Sinn in ihrem Leben finden. Alle Schranken und
Blockaden lösen sich auf und immer mehr Menschen suchen nach der Wahrheit. Leere Worte
bleiben da wo sie hingehören und es tut sich ein neuer Schatz auf für alle Menschen auf dieser Erde.
Was liegt da wirklich verborgen? Überall wird an den Festungen gerüttelt, denn die Wahrheit will
gesehen werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alle Menschenherzen aufweckt.
Amen. Amen. Amen. 22.3.2013
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NEUE WEGE GEHEN – GENERATIONSFESSELN LÖSEN
Meine innig geliebten Kinder, alles sind Geschenke an euch um euer Leben neu zu finden. Ich will
euch aufwecken, dass ihr euer Leben in die Hand nehmt und danach sucht was ihr wirklich wollt. Und
wenn vieles nicht gelingt, will es aufmerksam machen, damit ihr die Wege geht, die wir einst
vereinbart haben. Deshalb sind alles Geschenke, was sich da im Außen zeigt. Ich brauche euch mit
beiden Beinen auf der Erde, die genau wissen, welchen Weg sie gehen wollen. Höret in euch und seid
fest verbunden mit Mir, damit Ich alles lenken und leiten kann. Mit eurem Tun und Sein geschieht
Veränderung, die alles aus den Angeln hebt und wieder alles ins Fließen bringt. Erkennet was da aus
Generationen sich angestaut hat und endlich befreit werden will aus den Fesseln. Ich lege euch alle
Lösungen ins Herz und so öffnet eure Tore, damit diese Impulse im Leben umgesetzt werden können.
Es wird euer Körper aufatmen und dankbar sein für jeden Schritt, den ihr gehen könnt. Die Liebe heilt
alles und schenkt einen Weg, der mit Freude und Zuversicht gegangen werden kann. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege gehen lässt. Amen. Amen. Amen. 22.3.2013

HEILUNG AUF ALLEN EBENEN
Vertrauet in Meine Lebendigkeit, denn Ich lenke und leite alles zum Guten. Ich bin in euch und gebe
euch immer wieder Impulse, die heilbringend sind. Euer Herzensland weitet sich immer mehr aus
und die wahre Liebe nimmt seinen Platz ein. Ich stoße euch immer wieder an, dass alle eure
Fähigkeiten zu erkennen sind. Alles was da versteckt wurde, kommt an den Tag und ihr entdeckt
euch völlig neu wieder. Jeder, der durch den Ausreinigungsprozess gegangen ist, trifft auf ein neues
Land, das ihm neue Nahrung gibt. Versteht in allen Bereichen die Ausreinigung zu sehen, damit das
Neue kommen kann. Ich wünsche Mir Herzen, die in der wahren Liebesharmonie ihre Wege gehen
und all ihr Wissen, das sie ins ich tragen nach außen bringen. Ich gebe euch alles dazu, denn die Zeit
ist reif für die Heilung auf allen Ebenen. Alle inneren Verletzungen dürfen jetzt heilen mit der
Wirkung, dass alte Fähigkeiten und Talente auftauchen. Großes habe Ich in Meine Kinder gelegt, die
da in allem vorangehen und ihr eigenes Heil finden. Deshalb, seid zuversichtlich in dieser Zeit wo es
Heilung gibt, dass Liebe ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen.
Amen. 25.3.2013

DIE STRUKTUR DIESES LEBENS
Alles wird jetzt so geführt, dass Meine Kinder verstehen um was es geht in diesem Leben. Es ist Vieles
durcheinander geraten und da gilt es für Meine Kinder wieder die Ordnung zu finden, die alles heilt.
In euch schreit es nach Heilung, alle Verletzungen und noch offene Wunden werden euch bewusst,
damit ihr in der neuen Sichtweise handeln könnt. Betrachtet dieses Leben neu, denn es hat eine
besondere Struktur um euch alles bewusst zu machen. Denjenigen, die vorangehen, werde ich die
Augen öffnen, denn es braucht Klarheit in dieser Zeit, wo sich alles durchsetzen will. Ihr habt alles
überwunden und doch versuchen euch diese alten Kräfte und Mächte immer wieder auf ihre Seite zu
bringen. Wer sich abwendet von der Welt wird geprüft. Diese Fesseln, die in der Welt geschaffen
wurden und sich jeder selbst anlegte, wollen sich nicht lösen. Es kann nur einen Umsturz geben,
wenn Mutige den alten Pfad verlassen und ganz auf Mich vertrauen. Ich will Mich zeigen über die
Wege Meiner Kinder und euch gute Lösungen schenken, die Heilung geben. Es ist alles gut und so
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fügt sich alles ineinander, Stein für Stein wird gefunden und alles klärt sich. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der eine neue Zeit der Heilung einläutet. Amen. Amen. Amen. 27.3.2013

SEGEN AUS INKARNATIONEN UND GENERATIONEN
Alles ist im Wandel und da bedarf es offener Herzen, die nach ihrer inneren Stimme gehen. Es sind
jetzt die Herzensimpulse gefragt, die schon lange Zeit zurückgehalten wurden und nun zum
Durchbruch kommen möchten. Diese neuen Ideen bringen euch auf den neuen Weg, der Heil und
Segen bringt aus allen Inkarnationen und Generationen. Deshalb, haltet nicht fest an Altem, sondern
lasset das Neue zu. Bei Menschen, die eingebunden sind in dieser Welt und aus ihren Strukturen
nicht herausfinden, dreht sich alles im Kreis bis sie an dem Punkt sind wo sie aussteigen wollen und
können. Es gilt jetzt alle festgefahrenen Systeme zu brechen und dem Leben neu zu begegnen.
Danket für alles was Ich euch bewusst mache, damit der ganze alte Ballast frei werden kann. Mit
Freude habt ihr alles übernommen und mit Freude dürft ihr wieder alles lösen. Deshalb, höret in
euch wo alles geschrieben steht und so blättert in eurem Lebensbuch, denn es will zu Ende gelebt
werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jetzt alles klärt. Amen Amen. Amen.
29.3.2013
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