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VATERWORTE August 2013 

 

SICH SELBST UND SEINEN LEBENSPLAN ERKENNEN 

Alles hat seinen Sinn und alles in eurem Leben darf ausgeräumt werden. Alle Ausreinigungsprozesse 

sind gut und schenken euch ein neues Bewusstsein. Alles was da in euch hochkommt, was sich zeigt, 

hat seine Berechtigung und es will in diesem Leben gelöst werden. Was ihr unterdrücken wollt, 

kommt an anderer Stelle wieder hoch und so wird der Kreislauf nie beendet. Doch eure Seele schreit 

jetzt nach Lösungen und nicht nach Kompromissen die mit eurem Inneren nicht mehr 

übereinstimmen. In euch sollt ihr wieder die Einheit finden zu euch selbst und auf euren Körper 

hören. Alles ist gut und jeder wird jetzt von Mir so gelenkt und geleitet, dass er seinen Lebensplan 

versteht und auch danach handeln kann. Jeder, der die Gnade hat Mein Wort zu vernehmen, darf 

lernen auch danach zu leben, dass alle Menschen sehen wie Meine Lebendigkeit in euch eingezogen 

ist. Dann werden sich die Tore auftun und ein völlig neues Leben kann sich erschließen, weil dieses 

neue Gelebte euch aus allen weltlichen Gefängnissen herausnimmt. Alle Bindungen haben ein Ende, 

weil ihr euch selbst treu seid und erkennt wer ihr seid. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

jetzt alle Lösungen schenkt für ein gutes Ende der Umwandlungszeit. Amen. Amen. Amen. 1.8.20134 

 

ALLES DIENT DER ERFÜLLUNG EURER LEBENSAUFGABE 

Alles wendet sich so wie ihr eure Herzen öffnen könnt. Es ist die Zeit der großen Weltenwende wo 

alles berichtigt und bereinigt wird und endlich die Wahrheit in den Familien gelebt werden kann. 

Alles was da im Unreinen ist, kommt auf den Tisch und so geschehen Wunder über Wunder, weil 

alles wieder in Fluss kommt. Jeder trägt dazu bei, dass die Liebe, die wahre Herzensliebe gefunden 

werden kann und alles in und um euch in Ordnung bringt. Deshalb, vertrauet in euch, denn Ich lege 

euch alles ins Herz. Stimmt eurem Lebensplan zu und erkennet was sich da alles wehrt ganz im Leben 

zu stehen. Werfet alte Vorstellungen über Bord und richtet euer Lebensschiff neu ein, so dass es 

euch im Leben dient und alle Ideen und Reichtümer, die ihr in euch tragt Neues schaffen können. Ich 

lenke und leite alles so, dass ihr erwacht und versteht was euch das Leben lehren will. Sehet alles im 

großen Ganzen in Verbindung mit eurer Lebensaufgabe und dem Plan, der jetzt alles in die Erfüllung 

führt. Grabet in euch und findet wieder Anschluss an den Kern der alles weiß und euch alle 

Informationen gibt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der sich lebendig in eurem Leben 

zeigen will. Amen. Amen. Amen. 6.8.2013 
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AUFLÖSUNG DER SCHATTENSEITEN 

Lasset die Fähigkeiten in euch nicht brach liegen, sondern kümmert euch um eure wahren 

Herzensanliegen und zeigt eure Tatkraft. Verstehet was euch da lähmen will um nicht an eure 

Lebensaufgabe zu kommen. Tief in eurem Inneren ist alles klar und so grabet euch hinein in dieses 

Schatzkämmerlein, das alles für euch bereit hält. Das Äußere, das Umfeld wo ihr euch hineingeboren 

habt, hat euch im Griff und eure Aufgabe ist es, alle Schattenseiten in diesem System zu finden und 

dann nach der Wahrheit zu handeln. Nur dadurch, dass ihr auch im Außen etwas verändert, könnt ihr 

Klarheit finden. Betrachtet mit Abstand alles was bei euch abläuft, nehmt euch heraus aus den 

Energien, die Altes aufrechterhalten. Es ist die Zeit der großen Weltenwende und dort wo ihr euch 

hineingeboren habt, wollt ihr alles wenden und alle Schattenseiten auflösen. Ihr wisst genau wo es 

fehlt und so ist eure Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gefordert in allem. Alles klärt sich, wenn ihr bereit 

seid eure Wege zu gehen, die noch in der Schatzkammer verborgen sind. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt in allen Lebenslagen. Amen. Amen. Amen. 7.8.2013 

 

IHR SEID BEREIT ZU LÖSEN WAS DIE AHNEN NICHT GESCHAFFT HABEN 

Alles was hinter euch steht, es will endlich gesehen werden und euch lückenlos die Kette der Ahnen 

aufzeigen. Ihr seid jetzt bereit, dies alles zu lösen was eure Vorfahren nicht geschafft haben. Mit 

großer Hoffnung schauen sie auf euch und warten darauf, dass ihr sie ruft, damit in dieser 

Verbindung in alle Situationen in eurem Leben Klarheit einzieht. Der Friede geht dann von euch aus 

und breitet sich in der ganzen Ahnenkette aus. Es ist vom Kopf her nicht mehr zu verstehen was sich 

alles abspielt, denn alles, das gesamte Paket, das sich da jeder aufgeladen hat, wird jetzt bewusst. 

Ihr, Meine Kinder, dürft da vorausgehen und in der Selbsterkenntnis, bewusst die Wege gehen, die 

heilsam sind für euch und alle, die hinter euch stehen. Es zieht sich durch wie ein roter Faden, der da 

gefunden werden will um in diesem Leben den Faden abzuschneiden und neu zu handeln, dass all 

diese alten Schwingungen ein Ende haben. Alle Nöte haben ein Ende, und ein wahrer Frieden kann 

gelebt werden in den Familien, wenn jeder für sich erkennt was er verkörpert auf dieser Erde und 

was er lösen will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. 

Amen. 8.8.2013 

 

SELBSTLIEBE SPRENGT EUREN KERN 

Es ist die Zeit gekommen, wo Ich Meine Geschenke an Meine Kinder, die Mir treu geblieben sind, 

verteile. Ihr seid an eurem innersten Kern angekommen, der gesprengt werden will, damit sich alles 

verstreuen kann was darinnen eingesperrt war. Langsam wird euch bewusst, was da geheim gehalten 

wird, dadurch, dass ihr euer Innerstes nicht preis geben wollt. Es bewegen sich Welten in euch und 

um euch herum, wenn ihr zu dem stehen könnt was da in euch ist und schon immer war. Ihr habt 

schwer aufgeladen und so wurde alles zugedeckt, doch nun bricht das Licht immer mehr durch und 

die Lebe weist euch neue Wege. Ihr versteht, was es heißt, sich selbst zu lieben und euch Gutes zu 

tun. Es haben alte Muster kein Anrecht mehr, wenn ihr euch selber liebt und durch diese wahre Liebe 

euren inneren Kern sprengt und erkennt was da kommt. Nichts mehr hat Anrecht an euch und ihr 

trefft Entscheidungen aus dem Herzen. Erkennet den Herzensweg zu gehen in wahrer Liebe zu euch 
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selbst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und beschenken will. Amen. 

Amen. Amen. 9.8.2013 

 

DER WEG IN DAS HERZ BRINGT DIE FREIHEIT 

Höret in euch, Meine geliebten Kinder, denn es ist die Zeit wo Ich ganz präsent in euch sein will und 

wo ihr Meine Wege geht auf Erden. Die Lebensziele, die ihr bisher verfolgt habt, sind entstanden in 

den Familiensystemen, in die ihr euch hineingeboren habt. Es gilt jetzt Mich auf die Erde zu bringen 

durch euer Leben, das ihr ganz Mir geben sollt. Ganz neue Situationen können sich entwickeln, wenn 

in euch mehr Klarheit sich zeigen kann durch die Freiheit, die ihr lebt. Schneidet alles ab, was euch 

noch bindet und findet für euch den neuen Weg, der von Mir gesegnet ist. Ihr braucht euch nicht 

mehr zu beugen, ihr sollt das leben, was euer Lebensauftrag ist, nämlich zu euch stehen und dem wie 

Ich euch geführt habe bisher. Großes habt ihr bereits vollbracht, doch nun gilt es den Kern zu 

sprengen, in dem alles festgehalten ist. Viele Zeiten hindurch habt ihr euch der Miterlöseraufgabe 

hingegeben, doch nun ist die Zeit, euch wieder zu erkennen und den wahren Herzensweg zu gehen. 

Lasset allen Ballast hinter euch und macht euch frei für ein neues und freudiges Leben. Alles was in 

den bisherigen Leben nicht möglich war, wird jetzt gelöst und ihr findet den Einstieg in ein neues 

Leben. Plötzlich wird euch bewusst was für Wege euch offenliegen und es öffnen sich die Türen dort, 

wo ihr es nicht vermutet hättet. Doch euer Herz weiß alles und es drängt euch die Dinge zu tun, die 

für euch und alle um euch heilsam sind. Deshalb, machtet den Weg frei zum Herzen, das die 

Schatzkammer ist und euch alles aufzeigt. Habet Mut, den Weg für euch zu finden und euch nicht 

von irgendwelchen Institutionen abhängig zu machen. Es darf ein neues Miteinander geben, aber 

weg von der Abhängigkeit, hinein in eine neue Freiheit. Überall wo ihr ausgenutzt werdet schenke ich 

euch Klarheit und den Mut für den neuen Weg. Amen. Diese Worte sagte euch euer VATER, der 

Professor der Lebensschule. Amen. Amen. Amen. 12.8.2013 

 

DANKBARKEIT WENDET DAS LEBEN 

Das Leben will euch alles schenken, damit ihr versteht wie ein leichtes und erfülltes Leben geschehen 

kann. Alles was ihr erlebt habt, lastet auf euch und macht Druck. Die Wende kommt auch damit, dass 

ihr mit Dankbarkeit auf alles Vergangene schauen könnt, und sehen könnt was sich Positives ereignet 

hat. Mit dem neuen Denken, dass alles gut war und ist, können sich die Schleusen öffnen und alles 

strömt dahin wo Neues wachsen kann. Alles wird in ein neues Bewusstsein geführt und so können 

die neuen Wege gegangen werden, d.h. die Herzenswege, die ihr bisher abgelehnt habt. Die 

Herzenswege bringen alles in die göttliche Ordnung, und diese neue Ordnung in euch zeigt sich dann 

im Außen. Es geschehen Veränderungen, die heilsam sind und eurem Körper Losgelöstheit und 

Freiheit schenken um ein neues Ziel zu finden. Verstehet was Ich euch sagen will, wie aller Ballast 

abgegeben werden kann und wie die Liebe zu euch selbst euch neu führen will. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch zu Lebenskünstlern macht. Amen. Amen. Amen. 13.8.2013 
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NUR WAS IHR AUF ERDEN LEBT IST IM HIMMEL GELÖST 

Es geschehen die Wunder, wenn ihr Veränderungen zulassen könnt, die heilsam sind. Die Stimme 

eures Herzens sagt euch alles und führt euch die neuen Wege und zeigt euch die Bereiche auf, die es 

gilt auf Erden aufzufüllen mit Leben und Tatkraft. Es sind da große Lücken entstanden, denn nur was 

auch auf der Erde gelebt werden kann, ist auch im Himmel gelöst. Alles was da die Erde bietet, darf 

geachtet sein, sonst erhebt ihr euch zu einem Gott, der alles besser weiß. Ich war bei den Menschen 

und habe diejenigen belehrt, die Mich danach gefragt haben und wissen wollten. Jetzt haben die 

Menschen so viele Möglichkeiten wie noch nie, sich ihren eigenen Weg zu kreieren und zu glauben in 

alle Richtungen, die ihnen zugetragen werden. Es ist auch eine große Verwirrung entstanden und 

viele sind im Zweifel bei dem was sie glauben und hören. Und wenn Meine Kinder ihre Wege gehen, 

die sie im Herzen tragen, zieht Klarheit ein in ihrem Leben und hat Auswirkungen in der ganzen 

Menschheit. So verstehen Meine Kinder, dass Meine Arme und Beine an sie gebunden sind. Höret in 

euch hinein, Meine geliebten Kinder, und folget eurem Herzensruf. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 14.8.2013 

 

KOMMET GANZ BEI EUCH AN – ALLES IST VORBEREITET 

Ihr findet auf den Weg wo Ich euch brauche, wenn ihr ganz bei euch angekommen seid. Alles ist jetzt 

vorbereitet für die Neue Zeit in der ich euch brauche als die Vorreiter und auch Vorbilder für die 

nachfolgende Menschheit, die noch im Dunkeln sich befindet. Sie glauben wohl am Licht zu sein, 

doch werden jetzt ihre dunklen Seiten aufmerksam machen und jeder Mensch macht neue 

Erfahrungen. Das unwahre Bild, das da nach außen erscheint, kann nicht mehr aufrechterhalten 

bleiben und jeder zeigt sich so wie er von der Seele her gereift ist. Alle weltlichen Schönheiten und 

Reize können nicht aufhalten was da über die Menschen hereinbricht. Deshalb braucht es Menschen, 

die feststehen im Glauben und Vertrauen und verstehen was da abläuft auf der Erde. Lobet und 

danket für Meine Lebensschule, die einfach alles beinhaltet und euch von innen heraus stark macht. 

Und so erlebet wie die Menschen auf euch zukommen und plötzlich sich alles wendet in eine neue 

Richtung. Alles bedarf dann der Veränderung, die sich wie von alleine ergeben wird. Deshalb, gebet 

euren inneren Impulsen Aufmerksamkeit und lasset euch beschenken und mutig sein für euren Weg. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der das wahre Bild der Menschen euch schenkt. Amen. 

Amen. Amen. 19.8.2013 

 

TUN, WAS DIE AHNEN NICHT KONNTEN 

Höret in euch hinein. Ich habe euch alle Anstöße gegeben, damit ihr in euch Ordnung schaffen könnt. 

Alles was euch ins Bewusstsein kommt, sollt ihr ernst nehmen und auf euer Leben schauen. Es ist die 

Zeit, die Dinge auszuführen, die eure Ahnen nicht tun konnten, aber zur Befreiung alles Alten in euch 

nötig ist. Euer Körper ist eure Anzeigetafel und ruft euch auf zur Tat und zur Barmherzigkeit euch 

gegenüber. Jeder muss auf sich selber schauen und mit Ehrlichkeit sein Leben betrachten. Wohin 

geht die ganze Kraft? Was wirkt da noch in allen Zellen und will endlich gesehen werden. Mitleid und 

Abhängigkeiten müssen erkannt werden, so dass ihr fei nach vorne gehen könnt. Erkennet was da in 

den Familien gelebt wurde und das wahre Leben ausgeschaltet wurde um irgendwie zu überleben. 

Alles was euch da bindet und Altes nachleben lässt, soll euch in aller Wahrheit geschenkt werden um 
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ein neues Leben zu finden. Was sitzt euch im Nacken? Wovon sollt ihr euch befreien? Denn es ist 

höchste Zeit, dass das Versteckspiel ein Ende hat. Ihr sollt zu euch stehen und erkennen wo ihr euch 

da hineingeboren habt und welche Denkstrukturen ihr übernommen habt. Danket, dass Ich euch 

alles schenke für ein neues und erfülltes Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER zum 

Erwachen in ein neues Leben. Amen. Amen. Amen. 20.8.2013 

 

WELTENSYSTEME UND MEINE LIEBE 

Systeme wollen aufrechterhalten bleiben, die irgendwann erschaffen wurden und somit ihren Tribut 

fordern. Wenn einer eine Organisation verlässt, heißt es noch nicht, dass er frei ist, denn diese 

Überzeugungen, die er in sich trägt, wollen erst neu belehrt werden. Es bildet sich eine Leere, die neu 

gefüllt werden will mit neuen Ideen und Reichtümern dieser Welt. Das Alte ist sesshaft geworden auf 

dieser Erde, es hat sich manifestiert und darf jetzt ausgetauscht werden mit Liebe. In allen Dingen gilt 

es neu zu handeln in Übereinstimmung mit dem Herzen, denn nur mit dem Herzen seht ihr wirklich 

gut. Das, was euer Auge wahrnehmen kann ist wunderbar, doch was ihr mit eurem Herzen sehen 

könnt, ist das Geschenk aus Mir, aus Gnade. Richtet euch mehr nach euren inneren Wahrnehmungen 

aus und lernet zu unterscheiden. Was will euer Herz und was fordert das System, wo ihr euch 

hineingeboren habt? Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht in euren Familien zu ordnen und alle 

Systeme zu befreien, die nach Erlösung schreien. Es muss zusammenbrechen was sich die Menschen 

erschaffen haben in ihrer Not und was von einer Welt getragen ist, die nicht aus Mir ist. Deshalb ist 

alles gut und die Erde erhält zurück was ihr gehört. Über die Erkenntnisprozesse der Menschen wird 

Neues aufgebaut und der Hl. Geist bringt neuen Schwung in die Menschenherzen. Nach und nach 

fließt überall die Wahrheit ein, überall wo sie eingesperrt wurde kommt es zu explosionsartigen 

Ausbrüchen, so dass sich alte Systeme auflösen. Alles ist in Bewegung und die wahre göttliche Liebe 

bringt Heil und Segen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles überschaut zu allen 

Zeiten. Amen. Amen. Amen. 21.8.2013 

 

TIEFE AUGENBLICKE DER ERKENNTNIS 

Erlebet die Wunder in allen Bereichen, wenn ihr zu euch selber stehen könnt. Jeder darf sich 

wahrnehmen, sich ernst nehmen in den Dingen, die ihn beschäftigen. Nichts ist Zufall, bei allem was 

geschieht, sondern alles ist getragen von Meinen Helfern und schenkt euch tiefere Einsichten. Diese 

neue Klarheit, die euch da führt, möchte euch neu führen und leiten in ein neues Leben. ICH schenke 

euch tiefe Augenblicke der Erkenntnis, die Altes aus den Angeln heben und eurem Leben einen 

neuen Sinn geben. Alle eure Erfahrungen machen euch reich und lassen euch wachsen an Körper, 

Seele und Geist. ICH überschaue alles und zeige euch immer wieder den Herzensweg auf, der alles 

zum Guten führt. Macht eure Tore auf und lasset die Talente und Fähigkeiten fließen, die da in euch 

zurückgehalten werden. Zeigt euch mit dem Herzen, das ICH euch mitgegeben habe, um alles zu 

verändern und in die Wende zu führen, damit eine ganze Menschheit nur so staunen wird. Eure 

Arme und Beine bringen so viel Bewegung in euer Leben wie ihr es zulassen könnt. Alles was euch 

noch fesselt oder gebunden hält, gilt es zu erkennen und den Weg in die Freiheit einzuschlagen, der 

über das Herz geht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 26.8.2013 
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FRIEDEN IN DAS VERDRÄNGTE DER AHNEN BRINGEN 

Ein neues Bewusstsein wächst über all die Situationen die geschehen. Nichts bleibt mehr unberührt 

und es kommt zutage was da so lange verdrängt wurde. All das Verdrängte eurer Ahnen, es ist 

vorhanden und es macht aufmerksam, denn ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, Frieden zu 

bringen. Weltweite Auswirkungen hat euer Handeln und ihr dürft eure Liebe hinaustragen zu den 

Menschen, die in großer Not sind. Was auch immer aus den Menschen herausbricht, sie wissen nicht 

woher es kommt und so entsteht eine Verwirrung, die sie in Unfrieden treibt. Deshalb, bittet um die 

Hilfen und lobet und danket für alle friedvollen Lösungen im Voraus. Der Friede schafft dann neuen 

Raum in euch und lässt euch neue Dinge tun. Der innere Friede führt euch zu euch selbst und schenkt 

euch unerwarteten Reichtum. Alles was früher nicht möglich war, ist jetzt machbar und es regeln sich 

die Umstände auf neue Art und Weise. Großes geschieht in den Herzen Meiner Kinder, die immer 

mehr Anschluss finden an Meinem VATERHERZEN. „Was ihr tut - ist Mein Tun, was sprecht - sind 

Meine Worte.“ Und so wird der Bund wieder geschlossen, den wir einst beschlossen haben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der über alles wacht. Amen. Amen. Amen. 27.8.2013 

 

ALLES WIRD OFFENBAR 

„Macht euch die Erde untertan!“, das kann erst geschehen wenn jegliches Machtdenken in den 

Menschen gefallen ist. Dann erst werden sich die Schätze der Erde zeigen können, die jedem dienen 

und die Menschen versorgen, weil ihr Glaube und ihr Vertrauen große genug sind an Mich, den 

lebendigen Gott. Solange sich die Menschen gegenseitig ausbeuten und der eine auf Kosten des 

anderen lebt, wird es auch keinen Frieden geben. Alles wird gewertet und verurteilt und in Gut und 

Böse abgestempelt. Wenn die Menschen verstehen, dass alles in ihren ist und dass gerade die Seite 

aufmerksam macht, die verdrängt wird, werden sie ihr Leben neu betrachten. Jeder muss in sich 

suchen und den Weg in den Frieden und in die Freiheit finden. Altlasten wollen gesehen werden, 

damit jegliches Ungleichgewicht in diesem Leben ausgeglichen werden kann. Jeder schaut nur auf 

seinen Vorteil und es werden Systeme ausgenutzt um andere kleinzuhalten. Doch wenn jeder lernt 

zu sich zu stehen, und da hat Meine kleine Schar eine große Aufgabe in ihrem Umfeld. Alles ist 

überwuchert und Meine Kinder haben sich versteckt, so dass Organisationen groß werden konnten 

und nur nach der Mammon die Macht hat. Es werden sich Dinge ereignen, wo den Menschen der 

Reichtum, den sie sich angeeignet haben, nichts mehr nützt, wenn sie in ihre Seele schauen. Es zählt 

nur noch die Wahrheit, und wo Grenzen überschritten wurden um Reichtum anzuhäufen, zeigt sich 

im Leben. Es werden Dinge offenbar, die überall die Wahrheit einläuten und keiner kann sich mehr 

entziehen. Deshalb, seid allezeit auf der Hut und ordnet euer Leben, damit sich für euch die wahren 

Schätze der Erde offenbaren können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und 

leitet. Amen. Amen. Amen. 28.8.2013 

 

LEBENSGLÜCK KOMMT AUS DER ERFÜLLUNG DES LEBENSAUFTRAGES 

Auf der Erde muss alles seinen geordneten Gang gehen, denn bei den vielen Einflüssen, die von allen 

Seiten kommen, ist es dann schwierig, seinen eigenen Weg zu finden. Wer noch handelt, weil er sich 

gekränkt fühlt, hat Mich nicht verstanden. Hilflose Menschen irren auf dieser Erde hin und her und 

haben keinen Halt mehr. Alles bricht zusammen und nur noch das was aus eurem Herzen kommt 
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macht Sinn. Deshalb muss sich jeder prüfen, was er wirklich will nach seinem Herzen. Viele 

Einflüsterer sind da, die ein glückliches Leben versprechen, aber Meine Sichtweise auf dieses Leben 

und den Auftrag, den jeder Mensch für sich mitgenommen hat, übersehen. Was ist das für ein 

Auftrag in diesem Leben, der alles ausgleichen will und Frieden schaffen will in euch und in eurem 

engsten Umfeld? Es geht nur noch mit Hinschauen und sich den Situationen stellen so wie sie sind. 

Jeder, der davonläuft wird wieder eingeholt von den Dingen, die er nicht lösen will. Jeder kann auf 

Meine Hilfe bauen, wenn er ehrlich zu sich selber ist und erkennt wie Himmel und Erde 

zusammenarbeiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der oft bangt um seine Kinder. Amen. 

Amen. Amen. 29.8.2013 

 

ICH BIN IN EUCH – DAS LEBEN MIT MIR NEU ANNEHMEN 

Die Erde hält alles für euch bereit, wenn ihr lernt euren Horizont zu weiten. Alles was sich aus alten 

Strukturen entwickelt hat, wird sich verändern und neue Wege bahnen sich durch den Dschungel der 

Vergangenheit. Die innere Klarheit über alles Geschehene lässt euch neu handeln und denken. 

Dadurch, dass ihr das Leben auf der Erde neu annehmt und die Schätze daraus zu achten lernt, 

ergeben sich neue Möglichkeiten der Entfaltung. Nirgends ist euch ein Bein angebunden, wenn ihr 

die innere Freiheit findet. Ihr wisst, dass Ich überall bin und in euch bin und mit euch durchs Leben 

gehen will, so dass es euch und Mir und allen Menschen um euch zur Freude wird. Es geht alles Alte 

zu Ende, so schnell, wie ihr es loslassen könnt. Was auch immer in euren Zellen gespeichert ist, ihr 

wisst, dass alles erlöst und befreit ist durch Mein Blutvergießen. Dieser Weg, den Ich da den 

Menschen vorangegangen bin, bringt allen Menschen Heil und Segen. In jedes Geschehen dringt 

Friede und Freude ein und ein großes Verstehen über die ganze Entstehungsgeschichte und 

Evolution, die alles in Bewegung brachte, treibt alles voran in ein neues, noch fremdes Leben. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 30.8.2013 


