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KÖRPERERINNERUNGEN DURCH LIEBE LÖSEN 

Alles was in eurem Körper gespeichert ist, darf erkannt werden. Und alles was euch in Anspannung 

versetzte, wird Entspannung erfahren. Der Körper vergisst nichts und die Zellen, die Erfahrungen 

gemacht haben, werden von euch aufgeklärt und über euer neues Denken und Handeln neu 

informiert. Alles hat seinen Sinn und alles darf gelöst werden, so dass ihr in diesem Leben Freiheit 

finden dürft. Es geschieht alles zur rechten Zeit, denn alles braucht auch seine Zeit bis es erkannt 

werden kann. Deshalb, übet euch in Geduld und seid immer mit Mir verbunden, damit ihr das tut 

was euer Herz von euch braucht. Ihr seid so sensibel, dass ihr sofort erkennen könnt was zu tun ist. In 

Meiner Lebensschule gibt es nur das Gesetz der Liebe, woraus alles andere entspringt. Und alle 

Gesetze und Vorschriften, die sich die Menschen gemacht haben, müssen in Frage gestellt werden. 

Doch wer den Weg mit Mir geht, wird neu genährt und findet einen Boden, der viele Früchte 

hervorbringen wird. Seid ganz bei euch und lasset euch ein auf Mich, den lebendigen Gott. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 

2.8.2016 

 

ERKENNTNISPHASEN MEINER KINDER 

Alles kommt zu seiner Zeit, angepasst an euren Herzensstand. Deshalb wisset, dass alles zur rechten 

Zeit auf euch zukommt. Je freier ihr werdet, umso mehr Türen können aufgehen in die Freiheit. Jeder 

spürt es in sich was noch gesehen werden will und wann ihr von allem befreit seid, was euch jemals 

belastet hat. Es ist alles in euch gespeichert, nichts ging da verloren, was ihr erlebt habt. Freuet euch, 

dass nun alles erkannt werden darf, damit in allen Bereichen Heilung geschehen kann. Wo ihr bisher 

noch davongelaufen seid, holt euch eine neue Erkenntnis ein und ihr könnt euer Leben neu 

orientieren. Alles Heilsame für euch und andere wird in euch geweckt und neue Wege tun sich auf. 

Alles was ihr erlebt habt, führt euch nun wieder zum Ursprung zurück. Alle Erkenntnisphasen Meiner 

Kinder berühren die ganze Welt und alles was sich in ihnen löst, ist auch in der Welt zu beobachten. 

Es kommt die Zeit wo ihr immer tiefer schauen dürft und an euch selber erlebt wie weit die Zeit 

schon fortgeschritten ist. Deshalb, habet Mut in euch zu gehen, in euch zu hören wo alles verborgen 

liegt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet zur rechten Zeit. Amen. 

Amen. Amen. 5.8.2016 
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DEN IMPULSEN DES HERZENS FOLGEN 

In euch ist alles verborgen und es will alles ans Licht kommen, das Schöne das in euch liegt, wie auch 

die Schattenseiten, die Blockaden aufgebaut haben. Das eine wie das andere findet jetzt seinen Weg 

und in die Lösung. Vertrauet in eure Impulse, die euch heilsame Wege schicken und euch den Weg 

ebnen in die Freiheit. Alles in und um euch darf frei werden und ihr werdet einen neuen Horizont 

wahrnehmen, neue Sichtweisen erkennen und somit das Leben neu erfahren. Jeder darf nach seinem 

Herzensstand wahrnehmen, wahre Herzensliebe und Herzensfreude teilen, wonach die Menschen 

suchen. Alles fügt sich ineinander und wenn Türen geschlossen werden, gehen wieder neue Türen 

auf, die euch gerne empfangen. Wer ganz auf Mich vertrauen kann und alles in Meine Hände legen 

kann, wird reich belohnt. Menschen dürfen Meine Führungen neu erleben oder erfahren was es 

heißt sich Mir anzuvertrauen. Lange Zeit hat der Verstand alles geleitet und nun darf das Herz euch 

führen und ihr werdet die Herzensqualität erkennen bei allem was ihr dann tut. Deshalb, vertrauet 

und glaubet neu in alles was das Leben euch schenken will. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 8.8.2016 

 

HABET MUT IN EUCH ZU SCHAUEN 

Alles wird euch jetzt bewusst, damit ihr mit neuer Klarheit Entscheidungen treffen könnt. Ihr habt 

alles in der Hand um euer Leben in eine neue Harmonie zu führen. Alles Alte will euch abhalten das 

Schöne auf dieser Erde genießen zu können. Deshalb, schauet in euch und wendet euch ab von den 

alten Dingen die geschehen sind, die ihr erlebt habt um eure Aufgabe zu erfüllen. Ich schenke euch 

alles um diese alten Gefühle in euch zu finden und Klarheit zu haben über euer Leben. Haltet nicht 

mehr fest, sondern lasset los und taucht ein in ein neues Leben, da wo es euch gut gehen wird. Es 

bedarf eurer inneren Klarheit, die euch mit Herzensfreude führt und leitet. Vertrauet in euch und 

erkennet euch und habet Mut in euch zu schauen. Nur wer sich selber ganz erkannt hat, strahlt 

Meine Liebe aus, heilt sich selber und kann anderen helfen, ohne seine Kräfte zu verschenken. 

Verstehet es euch selber zu helfen, so dass ihr innerlich ganz fest steht, ja zu euch steht und euch 

nicht hineinziehen lasst in Dinge, die euch wiederum abhängig machen. Was ist wirklich göttliche 

Liebe? Wo steht ihr? Was wollt ihr wirklich? Es will gelebt werden was da in euch schon so lange 

wartet. Öffnet die Türen für ein neues Leben, das ihr bestimmt. Es geht darum, dass ihr in euch in 

den Frieden findet und nicht mehr davonlauft. In eurem Umfeld könnt ihr es erkennen, aber bei euch 

seid ihr blind. Deshalb, habet Mut. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufwecken 

will. Amen. Amen. Amen. 20.8.2016 

 

GANZ BEI SICH SEIN ERGIBT FREIHEIT 

Höret in euch und gehet ehrlich mit euch um. Was will euch euer Herz sagen? Wo ist der Weg? Es 

strömt so vieles auf euch ein, dass ihr oft selber nicht wisst was ihr wollt. Doch es ist jetzt die Zeit, wo 

ihr auf eure Stimme hören sollt. Entdeckt die Gnade in euch, das Beste für euch zu finden in allen 

Bereichen, so dass es euch gut geht und ihr euch wohlfühlt. Dazu bedarf es alle Gefühle zuzulassen 

und dann in der Leere, die sich zeigt das Neue zu finden. Es ist eine Entdeckungsreise nach innen und 

euer Körper zeigt euch alles auf, damit ihr alles Alte loslassen könnt. Es will alles neu werden, es will 
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alles beendet sein was euch lange Zeiten belastet hat. Ihr sehnt euch nach Freiheit von ganzem 

Herzen und so kann mit einem geöffneten Herzen sich Neues auftun. Was wollt ihr? Wie ist ein Leben 

ohne den ganzen alten Ballast? Was ihr da noch mit euch herumtragt, will erkannt sein und mit 

Würde und Achtung gelöst werden. Lasset euch nicht mehr einfangen von den Netzen, die da 

ausgeworfen werden. Seid schlau und lasset den größten Fisch in euer eigenes Netz schwimmen, was 

bedeutet, dass ihr bei euch seid und für euch das Beste macht. Es darf verstanden werden für sich 

selber gut zu sorgen und ganz in der Kraft zu sein. Erst wenn ihr ganz bei euch seid, könnt ihr erfassen 

was Freiheit bedeutet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige und Ehrliche in 

euch. Amen. Amen. Amen. 26.8.2016 

 

HERZ UND VERSTAND 

Wachet auf Meine Kinder und vertrauet dem Leben, das Ich euch führe und leite, wenn ihr mit Mir 

verbunden seid. Entdeckt die Freiheit der Entscheidung wieder und lasset euch leiten von innen 

heraus. Was euch gelehrt wurde und ihr euch angeeignet habt, sollt ihr in allem hinterfragen und 

lernen nach dem Herzen zu entscheiden. Es darf gelernt werden in sich zu hören und wahrzunehmen 

was ihr wirklich wollt. Wenn ihr noch eingebunden seid in irgendein System und es noch 

rechtmachen wollt, seid ihr nicht frei. Deshalb ist es wichtig in sich zu schauen, euch selber 

gegenüber wahrhaftig und ehrlich zu sein in allem. Seid bereit ein Auge zu öffnen, dann wird sich das 

andere automatisch auftun und ihr habt eine völlig neue Sicht. Alle Nebelschwaden haben sich 

entfernt und es kann sich nichts mehr halten was euch einnehmen will. Es bleibt nicht mehr kleben 

was sich einnisten will, denn der Klebstoff wirkt nicht mehr. Verstehet euch abzugrenzen in allem 

und danket eurer Gabe, immer im rechten Augenblick zu handeln und neu zu denken. Herz und 

Verstand wollen Freunde werden und somit hört jeglicher Widerstand auf in euch und es wächst eine 

göttliche Kraft in euch, die euch alles neu erfahren lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch zu neuem Leben aufruft. Amen. Amen. Amen. 30.8.2016 

 

MEINE NEUE FÜHRUNG 

Das Leben steckt voller Überraschungen, wenn eure Herzenstüre offen steht. Lasset in Leichtigkeit 

alles fließen und entdeckt in euch was euch noch blockieren will. Wer ernsthaft nach der 

Herzensfreude strebt und seine Themen lösen will, wird reich belohnt. Ich zeige euch wie ihr aus den 

alten Schuhen aussteigen könnt, denn neue Wege brauchen einen nahrhaften Boden. Die 

Trampelpfade kennt ihr schon, alles ist festgetreten und es wächst nichts mehr. Wer versteht es neue 

Wege zu gehen?! Alles darf aufblühen, in dem ihr das Abenteuer mit Mir eingeht und euch ganz auf 

Mich einlasst. Vertrauen, dass alles da ist, dass alles zur rechten Zeit kommt, das dürft ihr erleben. 

Ich lasse Meine Kinder nicht im Stich, Ich begleite euch immer auf den Wegen in neue Erfahrungen. 

Wer in Mich vertraut, findet neue Schätze. Es wollen die Schätze ausgegraben werden und sie dürfen 

erhalten bleiben und was bisher im Nichts versickert ist, fällt nun auf nahrhaften Boden. Alles 

wandelt sich auf eine Weise wie nur Ich sie euch schenken kann. Deshalb, vertrauet und glaubet und 

danket für alle neuen Wege und Abenteuer. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu 

führen wird. Amen. Amen. Amen. 31.8.2016 


