
Wasser des Lebens umsonst
- Vaterworte vom Juni 2004 -

Der neue Pfingstgeist hat alles aufgedeckt und die Mächtigen in eine unmögliche
Situation geführt,  so dass sie erkennen dürfen, was sie da angerichtet  haben.  Im
Geistigen ist alles schon vollendet und vollkommen, es muss alles nur noch sichtbar
werden. Meine Liebe lenkt, leitet und führt alles zu einem neuen Bewusstseinszu-
stand, und die Ewige Wahrheit wird spürbar alles erfassen können. Das lebendige
Wirken aus dem heilenden Geiste, es wird allen geschenkt, die Mich erkannt haben.
Und es wird sie alle das, was sie im Weltengeist angerichtet haben, mit Schrecken
erfüllen, und sie dürfen hineinsehen in die Fallen, die sie gelegt haben. Es wird ein
SICH-ERKENNEN geben, dass sie schreien werden: "Ihr Berge, fallet über uns!" Am
liebsten wollen sie sich verkriechen, denn ihr Ansehen und ihre Weltenehre ist vorbei
vor allen Menschen. Dieses ist der große Erkenntnistag, wo die ganze Welt auf ein-
mal  Kopf  stehen wird und alle  Werte sich umkehren.  Dann wird überall  sichtbar
werden, was es heißt: "Alles, was ihr dem Geringsten Meiner Brüder getan habt, das
habt ihr Mir getan! Ich war arm, und ihr habt Mich aufgenommen, Ich war hungrig,
und ihr habt Mich gespeist!" Das ist es, was diese Welt aus den Angeln heben wird,
dass plötzlich ein so starkes Licht strahlt, das alle alten Werte zunichte macht - und
geistiges Wachstum durch Meine ausgebildeten Kinder sichtbar werden kann. Dann
werdet ihr alle belohnt, die ihr durch Meine Lebensschule ausgebildete Lehrer der
Neuen Zeit geworden seid.  Dann werdet ihr aus diesem Lebensreichtum schöpfen
können, den ihr euch erlangt habt aus vielen harten Prüfungen. 
Ihr, die ihr Mich nun kennt und eure Prüfungen im Leben bestanden habt,  freuet
euch, denn eure Zeit ist da!  Sehet mit Meinen Augen schon, was für euch bisher
noch nicht erkannt wurde. Sehet Meine Ausbildung als ein kostbares Geschenk, das
euch nun zugute kommen kann. Freuet euch, denn in Kürze werdet ihr gefordert,
wenn die Menschen mit dem auf euch zukommmen werden, was ihr schon - vor ihnen
- erleben durftet.  darum freuet euch und sehet  in eurem Innern den Schatz,  den
Tabernakel, der Ich in euch geworden bin. Alles wird euch noch gegeben, um ganz
sicher zu sein in eurem Herzen, dass Ich in euch lebendig wirke und bin. Macht euch
keine Sorgen und Gedanken, was ihr reden werdet, denn es kommen die Menschen
zu euch, die nur von euch geschult werden können. Euer Erlebtes ist euer Schatz,
euer Reichtum, euer Eigentum geworden, und dieses verstehen sie alle, weil es eure
Wahrheit und euer Sein ist. Seid daher ohne Sorgen und wisset, es wird die Zeit nun-
mehr verkürzt werden, um euch nicht länger im Ungewissen zu lassen. Seid euch be-
wusst, dass ihr einen VATER habt, der euch mit Strenge und Liebe geführt und aus-
gebildet  hat,  und  dass  eure  Freude  kein  Ende  mehr  nehmen  wird.  Amen.  Euer
Professor der höchsten Universität  und der Schöpfer Himmels und der Erde, sagt
euch diese Worte. Amen. Amen. Amen. 01.06.2004

In allem Geschehen lenke und leite Ich alle  Prozesse,  und alles  um euch ist ein
Spiegelkabinett, das euch noch den letzten Rest an Unbewusstem herausholt, darum
seid immer und in allem Geschehen dankbar und erkennet Meine Liebe hinter allem,
was ihr durchleben dürft. Die Zeit ist da, wo alles an den Tag kommt und alles in
euch gereinigt wird. Alle Dinge haben einen tiefen Sinn, und immer wieder prüfe Ich



euch, wie weit ihr ausgereinigt seid. Auf allen Ebenen habe Ich Meine Allerbarmung
zu prüfen, und dieses ist euch auf manche Weise zu einem Schwerpunkt geworden,
der  erkannt  und  gelöst  werden  darf.  Darum seid  immer  auf  der  Hut,  damit  der
Lebensfluss im Fließen bleibt und die Neue Zeit gelebt werden kann. Nur in Mir wird
es euch aus Gnade geschenkt, dass das neue Leben geprüfte Wirklichkeit werden
kann.  Freude und Seligkeit  soll  euer neues Lebensgefühl  sein, das euch niemand
nehmen kann, wenn es ein Seinszustand geworden ist. Nun habe Ich euch gesagt:
"Jeder ist des anderen Lehrer und Schüler, und dieses ist in euch anzuerkennen, dass
jeder, wenn ihr aufmerksam seid, eine Botschaft für euch hat. Dies alles ist nicht im
Wissen, sondern im Leben zu akzeptieren auf allen Ebenen. Deshalb lebet, was ich
euch zeige und sage,  denn die Zeit  ist da,  wo der Heilige  Geist  durch Maria  die
Macht hat zu wirken in den Menschenherzen. Amen. Euer VATER, der in Liebe euch
reinigen und heilen will aus allem Alten. Amen. Amen. Amen. 02.06.2004

Auf allen Ebenen geht es jetzt dem Endspurt entgegen, wo die Liebe regieren wird
nach allem Mühen und Sorgen. Alles wird in die Selbsterkenntnis geführt, denn nur
so kann Heil  und Segen geschehen in den Menschenherzen. Es trifft sich alles zu
diesem Reinigungsprozess auf allen Ebenen, und es wird gründlich gereinigt bis in
alle Fasern hinein. Ihr dürft verspüren und erkennen, was Meine Liebe vermag und
wie alles euch zugespielt wird von außen, was da noch gelöst gehört. Meine Liebe,
sie lenkt und leitet das ganze Weltgeschehen, und auf dieser gründlichen Reinigung
wird der Neuaufbau auf dieser Erde erst geschehen können. Verstehet daher, dass
jeder Mensch sein eigenes Schicksal sehen darf und es auch nur durch die Erkennt-
nis lösen kann. So hat jeder vor seiner eigenen Haustür den Schmutz zu beseitigen,
um die Schönheit zu sehen und den großen Schatz zu entdecken, der in jedem Men-
schen vorhanden ist. Es sollen alle sich in der Stille des Herzens bewusst machen,
wo sie stehen und welche Abmachungen sie getroffen haben, als sie sich bereit er-
klärt haben, auf diese Erde zu steigen. Das ganze Leben von euch, es soll in Meinem
Lichte euch bewusst werden, um alles Bisherige zu verstehen, das ihr gelebt habt.
Mit  Meinen Augen der  Liebe  sollt  ihr Zusammenhänge  erkennen,  die  euch einen
Überblick verschaffen, und auch durch Tränen sollt ihr Meine Liebe entdecken hin-
ter aller Führung. Darum machet euch bereit, mit Mir in die Tiefen zu steigen und
aus Gnade alles zu finden, um erlöst und frei zu werden. Amen. Euer VATER, der
euch liebt mit allen euren Taten,  denn nur die Liebe, die Ich zu euch habe,  heilt
alles. Amen. Amen. Amen. 03.06.2004

Erkennet, Meine innig Geliebten, dass ich eine jede Seele mit ihrem Auftrag auf die
Erde sende. In beiderseitigem Einverständnis dürft ihr, bevor ihr geht, eure Aufgabe
klar erkennen und sagt  dazu  auch ja.  Alles  wird beim Eintritt  in euer Leben auf
dieser Erde vergessen, tief innen jedoch wisst ihr es, was ihr tun müsst, denn das
Band der Liebe durch die re-ligio,  d.  h. Rückverbindung mit Mir, findet ihr euren
Weg. Viele Hilfen umgeben euch und machen euch durch Menschen aufmerksam,
damit ihr eure Aufgabe nicht vergesst. Auch wenn es euch manchmal schwer wird,
dieses zu verstehen, Ich helfe euch immer, wenn ihr Mich darum bittet. Auf allen eu-
ren Wegen sind euch die Engel behilflich und auch die Gnade Mariens steht euch
immer zur Verfügung, die ihr um Klarheit bitten dürft. Verstehet darum, dass nur ihr
den  eigenen  Seelenauftrag  ausführen könnt,  sonst  seid  ihr  Mir  untreu  mit  eurer



Abmachung  vor Eintritt  auf  diese Erde.  Lasset  euch nicht  ein in Dinge,  die  euer
Leben abweichen lassen von Mir und euren Aufgaben, die eure Seele abgemacht hat.
Alles um euch hängt da von eurer Treue ab, denn eure Seele hat für alles um euch
die  Verantwortung  auf  sich  genommen,  damit  Klarheit  und  Ordnung  hergestellt
werden kann. Alles Umfeld ist eurer Aufgabe gemäß zugeschnitten geworden, und
alle  Unterordnung  auf  Erden  den  Mächtigen  gegenüber  ist  aufzulösen.  Ihr  habt
einen großen Auftrag auf Erden, und diesen zu erkennen und zu lösen, wie die Welt
ihn versteht, ist die große und auch schwere Aufgabe, die ihr vollbringen dürft und
auch sollt. Alles ist Gnade, und alles ist gut. Verstehet, dass die Mächtigen erst dann
fallen können, wenn sie in euch - und um euch gefallen sind und dass niemand um
euch euren Seelenauftrag euch abnehmen kann, den nur ihr aus Liebe auf euch ge-
nommen und in eurem Umfeld zu erledigen habt. Nehmet dankend diese Liebe an,
dass Ich in euch der Liebende und der Mächtige bin, damit die Welt befreit wird.
Amen. Euer liebender VATER, der euch aufruft, zu danken für alle Möglichkeiten, um
Erkenntnis und Freude zu finden. Amen. Amen. Amen. 04.06.2004 

Freuet euch, ihr alle Meine erwachsen gewordenen Söhne und Töchter,  denn es
geht auf zum Endspurt in eurem Leben und auf allen Ebenen! Alles sind Gnadenge-
schenke, die euch noch den letzten Rest an Erkenntnissen schenkten, um ganz neu
und ganz heil  zu werden.  Freuet  euch,  immer wieder zu erkennen,  wie alle  Füh-
rungen in eurem Leben einen Sinn gehabt haben und ihr erst jetzt erkennen könnt
durch den Heiligen Geist, wie dankbar ihr nun sein könnt, neues Erkennen zu bekom-
men.  Eure  Neuwerdung  kommt  allen  um  euch  zugute,  und  neues  Einsehen  in
Meinem Lichte verwandelt euer ganzes Leben! Seid dankbar und freudig, denn auf
diesem Herzensstand, wo ihr nun steht,  wird die Welt umgewandelt! Sehet dieses
Neue schon vollendet und lasset in euch die Saat der Barmherzigkeit wachsen, denn
es geht alles nach eurer Entwicklung und wie ihr euer Leben jetzt in dieser Endzeit
gestaltet und annehmt. Wie lange habt ihr mit Ungeduld gewartet und gemeint, es
müsste schneller gehen, doch Ich musste auf euch warten, auf eure Erkenntnisse und
auf eure, Schicht um Schicht umgewandelte Herzensliebe. Alles ist da nur so weit
möglich gewesen, wie ihr abgebaut habt an Macht und Starrsinn, an Eigenwillen und
an Urteilen. Diese neue Gnade des Pfingstgeistes hat euch die Augen geöffnet und
euch die Barmherzigkeit geschenkt, alle Macht fallen zu lassen. Die Einfachheit in
der Wahrheit und Liebe lässt euch dankbar werden vor Meiner Führung und eurer
Neuwerdung dadurch. Darum lobet und danket und freuet euch, denn nun werden
die  Wasser  aufwärts  fließen  und  eure  Freude  kein  Ende  nehmen.  Amen.  Euer
VATER,  der  euch  zu  erwachsenen  Kindern  gemacht  hat,  die  Mein  Erbe  getrost
annehmen können. Amen. Amen. Amen. 05.06.2004

Alles Alte kommt nun durch die Einstrahlung des Lichtes, das immer stärker wird,
an die Oberfläche. Der eigene Untergrund tut sich auf, und diese unterdrückten Ge-
fühle, die angestaut sind, platzen an die Oberfläche, denn was zu viel war, reißt sich
Sprünge,  durch die  alles  an das  Licht kommt.  Der Sieg der Ewigen Wahrheit,  er
bringt Klarheit. Alles Alte wird zerstört, damit der Neuaufbau geschehen kann. Dies
alles ist Gnade, um gereinigt und heil zu werden auf allen Ebenen. Es ist dies ein
ganz besonderes Geschenk an die Welt, damit sie erkennen kann, wo sie steht. Was
mächtig ist, wird fallen, und alle Menschen werden ihr Inneres erkennen. Für die



einen wird es Befreiung sein, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt haben und in den
Startlöchern stehen, um tätig zu werden mit allen ihren Talenten. Für jene jedoch,
welche die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen und die Menschen und die
Erde ausbeuten,  wird es furchtbar  sein,  weil  sie  ihre alten Strukturen in sich er-
kennen und das, was sie angerichtet haben auf Erden.  Alles wird nun allen Men-
schen offenbar,  und das  gesamte  Weltbild,  es wird sich ändern.  Es werden keine
Machtspiele mehr auf Erden stattfinden, weil die große Weltenwende sichtbar ge-
worden ist. Niemand will mehr auf seinen Bruder schießen, sondern es wird die wah-
re Liebe regieren, die nur noch dienen will. Es wird die Erde umgewandelt und alle
Menschen werden ein neues Bewusstsein haben und sagen: "Wie konnten wir nur so
sein!" Betet, Meine Kinder, dass die Menschen durchhalten in diesem Reinigungs-
prozess, denn was sie da sehen werden, wird sie rütteln und schütteln. Amen. Euer
VATER,  der  euch führt und  leitet,  um ausgestattet  zu sein  für die  Weltenwende.
Amen. Amen. Amen. 07.06.2004 

Im Leben aller Menschen zeigt sich die Erkenntnis und das Innenleben nun ganz
und gar, und es rüttelt vieles auf, was da noch an Machtgeist und Eigenwillen, an
Kritikgeist  zu finden ist im tiefsten Untergrund.  Alles  wird noch klar gezeigt  und
alles  noch an die  Oberfläche  gebracht  durch viele  Umstände.  Es sind letzte  Aus-
läufer, die auch in euch noch gänzlich erkannt werden sollen, denn alles ist i n euch
zu lösen. Mein Liebelicht, es soll leuchten in euch zu einer kostbaren Flamme, die
alles entzünden kann. Meine ganze Freude und Meine ganze Liebe soll in euch zum
Durchbruch  kommen können,  und  das  wahre  Erleben  aus  Mir  und dem Heiligen
Geiste, der Barmherzigkeit, es soll die ganzen Menschen erfassen können. Auf diese
Neuwerdung  und  Umwandlung  dürft  ihr  in  Mir  hingeführt  werden.  Doch  immer
wieder wollen Meine Kinder in ihrer Ungeduld alles schon vollkommen sehen, und
im geduldigen Vertrauen auf Mich werden sie geprüft, worin sie sich erleben und
auch erkennen können. Eure Erwartungen erfülle Ich so schnell,  wenn ihr sie los-
lassen könnt. Ich leite und führe alles,  darauf verlasset euch von ganzem Herzen.
Amen. Euer VATER, der euch in Liebe führt und leitet und euch die Freiheit in allem
schenken will. Amen. Amen. Amen. 12.06.2004

Meine Kinder, danket allezeit, denn euch ist das Los auf das Lieblichste gefallen!
Die ganze Menschheit wird hineingeführt in diesen neuen Bewusstseinsschritt, dass
sie, die Menschen, einmal erkennen lernen, was sie haben, da sie sich gar nicht be-
wusst sind, wie reich beschenkt sie alle von Mir im Herzen sind! Alles wird da auf
einmal erkannt, und in allem wird gesehen, wie die Entwicklung der Neuen Zeit sich
im Innern vollzieht. In kleinsten Dingen prüfe Ich euch immer wieder, damit noch die
kleinsten Kritikgeister gefunden werden. Alles darf erkannt und alles erlöst werden,
denn  in  der  völligen  Freiwerdung  ist  euer  Auftrag  auf  dieser  Erde  zu  Ende  zu
bringen.  Es sollen eure Herzen jubeln und frohlocken können in der völligen Fei-
werdung alles Alten. Ihr wisst in euch und um euch, wie weit die Zeit fortgeschritten
ist, und das soll euch mit Freude erfüllen können, mit Klarheit und mit Liebe. Darum
seid voller Dankbarkeit, weil ihr erkennen dürft, dass es bald zu einem wahren Frie-
densreich aufgeht. Amen. Euer VATER, der euch in alles hineinschauen lässt, was ihr
braucht, um zu erkennen, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Amen. Amen. Amen.
13.04.2004 



Auf allen Wegen will Ich mit euch und für euch sein und euch die Liebe schenken,
die ihr bedürft auf allen euren Wegen. Das Leben selbst ist eine Überraschung, und
Ich bin immer auf euch und eure Begeisterung, auf eure Dankbarkeit und auf eure
gedankliche Einstellung angewiesen. Immer und in alle Angelegenheiten führe und
leite Ich alles so, dass die Liebesharmonie und die Freude in eurem Leben einziehen
kann. Danket allezeit, denn es fügt sich alles zu eurem Besten und zu eurer großen
Überraschung. Wenn alles Eigene fallen gelassen ist und die Freude an eurem Leben
im Sein da ist, ohne sich Sorgen zu machen um Meinen Plan, dann kann Ich in aller
Freiheit mit euch euer Leben gestalten. Und dies ist Mein Geschenk an euch: Über-
raschung zu eurer Freude und zu eurem großen Erstaunen zu führen.  Darum ist
Meine Liebe allezeit in euch ein Gradmesser, und diese braucht die Erde und die
Menschheit. Amen. Euer VATER, der euch mit dankbarer Freude beschenken will.
Amen. Amen. Amen. 14.06.2004

Meine Kinder werden gerüttelt und geschüttelt, bis sie ganz frei geworden sind. Die
feinsten und tiefsten Regungen dürft ihr noch finden, bis alles erkannt und befreit ist
in euch.  Lasset daher Meine Freude und Liebe regieren in diesen Prozessen, und
vergesset nicht, zu danken für alles, was ihr von Mir an Freude und Liebe erleben
durftet. Ich bin ein lebendiger Gott, und in allem Geschehen liegt Meine Liebe ver-
borgen. Nur in dieser Erkenntnis liegt euer Heil, dass es im Leben gilt, die Dinge zu
erkennen, die ihr euch an Beschlüssen auferlegt habt. In allem Geschehen braucht
es das Erkennen eurer negativ gesetzten Versprechen, die euch nicht mehr in Freu-
de und Liebe walten lassen im täglichen Leben. Und wären eure Bemühungen noch
so groß, eure gesetzten Beschlüsse lassen euch nicht glücklich werden, wenn ihr sie
nicht erkennen könnt. Erkennt ihr sie, dann seid ihr nicht mehr Opfer eurer gesetz-
ten Gedankengebilde, sondern könnt in Freude und Liebe euer Leben mit neuen, po-
sitiven Sätzen und dankbaren Erkenntnissen freudvoll  gestalten. Alles liegt nur an
eurer Programmierung,  wie  ihr sie  in euch festgemacht  habt,  verborgen.  Bin Ich
denn der Lenker eurer negativen Einstellungen? Vergesst  nie,  dass jeder Mensch
einen freien Willen hat, sich dem negativen Alten oder dem positiven, freudigen und
glücklichen Leben zuzuwenden. 
Alles dürft ihr aus Gnade erkennen und auch erleben, denn "das Leben" ist der Grad-
messer eures Bewusstseins. Ich habe euch immer gesagt, eure Gedanken sind es, die
ihr auswerft als Köder in eurem Leben; der Fisch beißt an, und es zerreißt ihn, wenn
der Angelhaken negativen Ursprungs ist. Somit ist diese große Gnadenzeit ein Ge-
schenk der göttlichen Liebe, die Ich euch als VATER schenke, um zur Klarheit und
Wahrheit  zu  finden.  Jeglicher  Bewusstseinszustand  ist  ein  Geschenk  der  Neu-
werdung, um zur Freude und zum Heil zu finden in euch. Alle Lüge ist zu Ende, wenn
ihr euch in der Tiefe erkannt habt, wessen Geist ihr anzieht. Amen. Euer VATER, der
euch in Liebe führen und leiten will zu neuem Sein. Amen. Amen. Amen. 15.06.2004

Meine Kinder werden in der höchsten Universität geschult, und sie ist das Leben.
Das Leben ist euer Lehrmeister, der euch in jedem Augenblick alle Entscheidungen
bringt, die nötig sind für euch. Alles, was euer höchstes Gut bedeutet, ist der gelebte
Augenblick, der euch zeigen will,  dass diese bewusst gelebte,  mit Freude erfüllte
Zeit euer ganzes Sein prägen wird. Es wird euch einmal alles gezeigt, auch, mit was
ihr euch beschäftigt habt. Alle eure Talente werde Ich von euch mit Zins und Zinses-



zinsen fordern, das wird eure größte Überraschung sein, wenn ihr erlebt, dass ihr
dieses einmalige Geschehen, das Ich euch gegeben habe, nicht genug genützt habt.
Ihr seid auf Erden, um euch zu neuem Leben zu bewegen und Meine Liebe strahlen
zu lassen  in alles  um euch.  Wachet  auf,  werdet  wach für die  große Aufgabe  des
Augenblicks, und lasset euch nicht von alten Beschlüssen immer wieder einholen, die
euch blockieren wollen. Eine ganze Menschheit wartet darauf, dass ihr eure Talente,
die Ich euch gegeben habe, lebt. Seid euch dessen bewusst, denn die Zeit ist da, wo
die Menschen sich durch euer Leben bewusster werden, was sie tun sollen. Lasset
daher immer und in allem eure Liebe und euer Licht hineinstrahlen in sie, die darauf
warten. Ich habe euch ausgebildet, und in dieser Zeit der Umwandlung suchen die
Menschen nach Werten, die ihr Leben erfüllen. Sie suchen nach einem Weg, der sie
aufrüttelt aus allem Alten, und alles, was Ich euch gegeben habe, es wird ihnen Trost
und Freude schenken in ihrem Leben. Darum höret, was Ich euch sagen will und seid
geöffnet für Meine Liebe und Gnade. Amen. Euer VATER, der nur eure Hände und
Füße hat auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 17.06.2004

Ich gebe euch alle Impulse und lege euch alles in das Herz, denn es soll Mein Plan
erfüllt werden und die Vereinigung aller Völker, Rassen und Religionen geschehen.
Ich schenke euch alles, was ihr dazu nötig habt, um Meine Pläne auszuführen, Ich
brauche nur eure Bereitschaft, euer JA zu allem, alles andere führe und leite Ich. Es
soll  eure Bereitschaft  euch frei  machen von den Dingen,  die  euch noch belasten
wollen, und Ich will mit euch ein Neues Friedensreich aufbauen. Alles soll in Mir, in
Meiner Freude geschehen können, und es soll euch nichts zu viel sein, denn Ich füh-
re und leite euch zu neuem Sein aus Mir und zu neuem Leben. Meine Gnade wird
euch beschenken,  weil  ihr bereit  seid,  euch zu öffnen noch für eure Feinstausbil-
dung. Lobet und danket daher, dass Ich ein liebender VATER bin für alle Menschen
und dass dieses die Einheit und den Frieden bringt. Denn, wenn Ich als VATER aner-
kannt bin von allen Menschen, dann sind sich alle als Meine Kinder bewusst und
leben als Brüder und Schwestern in Liebe und Freude zusammen. Dann haben alle
Meinen Segen und Meine Liebe, Mein Licht in sich gespeist,  und werden Frieden
und Freude erleben. Amen. Euer VATER, der euch in großer Liebe beglücken will als
Meine  Königskinder,  denn  Ich  bin  euer  König  auf  Erden.  Amen.  Amen.  Amen.
18.06.2004

Meine große Gnade ist es, die alle Menschen in eine neue Welt des eigenen Inneren
führt. Nur so dürft ihr erleben, dass die Gnade im eigenen Erleben liegt, wo dieses
kein Mensch nachempfinden kann. Nur so wird im Herzen die Selbsterkenntnis sich
zeigen können. Meine Gnade ist es, die euch alle diese Dinge schauen und hineinspü-
ren lässt, damit alles euer Eigentum wird. Es werden alle kleinen und großen Dinge
in eurem Leben erkannt werden müssen, um ganz klar und rein zu sein, wenn Ich die
Decke wegnehme vor euren Augen. Ich habe euch mit Blindheit geschlagen, damit
Mein Plan beschützt wird. Und nun ist es Stück für Stück für euch nur verkraftbar,
um euch in allem die Wahrheit zu zeigen. Dies alles ist Gnade, denn Ich nehme euch
den Schleier der Maya weg, damit ihr befreit und heil werdet aus allen alten Vorstel-
lungen und Gedankengebilden, die euch verschleiert haben. Seid euch allezeit be-
wusst, dass nur langsam und alles ineinander greifend euch gegeben werden kann,
um euch Klarheit und Trost zu schenken.  Amen. Euer Professor, der euch liebvoll



prüft  und  euch  beglückt  mit  Wahrheit  und  Erkenntnis.  Amen.  Amen.  Amen.
19.06.2004

Die Neue Zeit ist in vollem Erwachen, und die Menschen werden aufgerüttelt in ih-
ren Herzen. Was bisher nichts war, wird sich auftun, und neues Herzenserwachen
geschieht in allem.  Was da geschlummert hat in den Herzen, es wird sich auftun
können, und die Liebe, sie beginnt, sich zu öffnen. Das neue Leben, es ist in der Blü-
te des Frühlings erwacht, und die Freude beginnt zu einem neuen Lavel sich zu ent-
falten. Alles Bisherige, es wird erkannt und in Frage gestellt,  denn es beginnt ein
neues Erkennen und Erwachen. Aus dem alten bisherigen Eis des Herzens beginnt
eine  Wärme sich zu entfalten,  die  neu und unbekannt  ist  und alles  in Erstaunen
führt.  Das  neue  Leben  beginnt  zu wachsen  und  das  Eis  zu schmelzen,  denn  die
Herzen werden warm. Es geschehen neue Erfahrungen im Inneren sich zu kreieren,
und es wird durch diese Umwandlung das Alte in Frage gestellt. Fragen über Fragen
tauchen  auf,  und  die  Selbsterkenntnis  schürt  die  neuen  Impulse.  Diese
Herzensimpulse wandeln langsam und sicher alle alten Strukturen in ein neues Den-
ken und Fühlen, wahre Liebe beginnt zu wachsen und neues Leben zu sprießen. Dar-
um seid geduldig in allem Geschehen,  es gibt sich alles von selbst,  denn die Zeit
bringt  den  Segen,  und  Geduld  bringt  Rosen.  Amen.  Euer  VATER,  der  Schöpfer
Himmels und der Erde. Amen. Amen. Amen. 20.06.2004

Es werden die Menschen erwachen wie aus einem Traum und sich erkennen, wel-
che Mauern einstürzen müssen, um frei zu sein. Dieses große Geschehen ist es, das
euch in eine Bewusstheit führt, weil ihr alle eure Beschlüsse erkennt und damit auch
lösen dürft. Im Geistigen sind alle Beschlüsse zu einer Wand geworden, die euch hin-
dert, befreit zu leben und euch frei zu fühlen, wie ihr es euch wünscht.  Alle alten
Liebesschwüre und ewigen Gelübde sind geistige Mauern, die ihr finden und euch
erkennen dürft, um sie dann zu lösen. Auch alle Gedankengebilde, die durch euch
geschaffen wurden, sind Barrieren, um euch und hindern, euer Leben zu leben in
Freude und Dankbarkeit. Nichts ist da zu übersehen auf allen Ebenen, denn diese
Bindungen  sind  ein  Hindernis  eures  freien Lebens.  Es ist  in  allem ein  Geschenk
Meiner Liebe, dass ihr hineinschauen dürft in eure Blockaden, in eure euch umge-
benden Mauern. Diese alle dürfen euch gezeigt werden, wenn ihr mit Maria im Hei-
ligen Geiste bittet darum. Nur so und nicht anders findet ihr im richtigen Augenblick
mit dem Menschen; der euch dazu gegeben wird, die richtige Lösung. Manchmal ge-
nügt  eine  Begegnung,  um etwas  zu  klären  an  Beschlüssen  und  Liebesschwüren.
Manchmal jedoch bedarf es ein langes Lebensstück, um gemeinsame Erkenntnisse
zu entdecken, damit euer Weg neu wird und ihr ihn gehen könnt auf eine ganz ande-
re Weise. Dieses alles gehört zu eurer Ausbildung in der Lebensschule. Amen. Euer
Ausbilder  für eure  Lebensaufgabe,  um befreit  und  neu  zu werden.  Amen.  Amen.
Amen. 21.06.2004

Ich gebe euch alle Möglichkeiten, um in dieser Zeit der Zeiten alles noch los zu
bringen, was da noch unerkannt war. Meine Liebe, sie zeigt euch alle Dinge, die ihr
noch finden dürft aus früheren Leben. Somit löst sich alles in eurem Leben, was euch
in eine Schwere geführt hat. Ich wünsche euch die Leichtigkeit, um befreit und neu
zu werden aus allen unguten Belastungen. Neues Leben bringt euch in die Erkennt-



nis, dass alles gut ist und auch alles gut war, was ihr bisher erleben durftet. Mein
Licht leuchtet in alles,  was ihr noch erkennen dürft,  um befreit und auch heil  zu
werden  aus  alten  Lasten.  Darum  erkennet  die  kostbare  Zeit,  die  ein  göttliches
Abenteuer ist, wenn ihr im Vertrauen an Mich und Meine Liebe alles sehen lernt.
Freuet euch, dieses zu leben,  und seid dankbar für diese neuen Erfahrungen,  die
euch alles schenken, so dass ihr neu werden dürft. Amen. Euer VATER, der die Regie
führt in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 22.06.2004 

Freuet euch, ihr Meine innig Geliebten, dass Ich ein lebendiger Gott sein will in eu-
rem Leben, deshalb diese Situationen, die euch zeigen, wo ihr noch am Alten hängt.
Ich bin es, der euch mit Freude und Wonne erfüllt, wenn ihr erkennen könnt, dass
Ich euch neu mache durch alle Dinge hindurch. Erlebet Meine Freude und wie Ich
euch in jeder Möglichkeit zeige, wie sehr Ich euch liebe, um euch in allen Lebens-
lagen Klarheit finden zu lassen. Mein Licht, es leuchtet in den tiefsten Untergrund
und macht es euch möglich, alles zu finden,  was in euch noch alt  ist.  Diese Neu-
werdung bedarf oft mancher Prozesse, die euch nicht gefallen, doch es müssen oft
drastische Maßnahmen geschehen, damit ihr wach werdet. Darum danket für alle Si-
tuationen, die euch in das neue Lebensgefühl der Freude und Freiheit führen wollen.
Amen. Euer VATER, der Lenker und Leiter aller Dinge, sagt euch diese Worte. Amen.
Amen. Amen. 23.06.2004

Wenn ihr in eurem Leben Geduld, Ordnung, Wille, Weisheit, Wahrheit, Liebe und
Barmherzigkeit gelernt habt, dann habt ihr alle Strahle ausgebildet.  Diese Strahle
sind Voraussetzung für die völlige Präsenz Meines Wesens in euch. Und so bin Ich in
allem Geschehen immer der Prüfer durch Situationen in eurem Leben.  Alles ist in
und um euch angelegt, damit ihr dieses erkennen könnt. Welche Strahle noch ausge-
bildet  werden  sollen,  das  zeige  Ich euch im täglichen  Geschehen in der  Lebens-
schule. Deshalb ist in allem, was euch noch stören will, die Gnade zu erkennen, wor-
an ihr noch lernen und arbeiten  dürft.  Meine  Liebe  ist  es,  die  euch aufmerksam
macht, ob ihr auch das leben könnt, was ihr anderen sagt, dass sie es lernen sollen.
Und so bin Ich in allem der Lenker und Leiter aller Dinge, die euch weiterführen in
eurem Ausbildungsbereich. Immer und in allem Geschehen bin Ich es, der euch zur
Vollendung führen will. Darum danket für alle Situationen, die euch im Leben gege-
ben  sind,  um ganz  neu  und  vollendet  zu  werden  auf  allen  Ebenen.  Amen.  Euer
VATER,  der euch zeigt,  wo noch Ordnung gemacht  werden soll  im Leben.  Amen.
Amen. Amen. 24.06.2004

Meine Liebe in der Klarheit schenkt euch alles, um was ihr bittet. Lebendig führe
und leite Ich euch in alles Geschehen, und Meine Freude ist es, euch ganz neu zu
machen. Frei will Ich euch auf allen Ebenen, so dass ihr ohne Sorgen und auch ohne
Belastungen euer Leben in Freude leben könnt an jedem neuen Tag.  Dieses alles
kann nur geschehen, wenn eure alten Muster erkannt und auch gelöst sind. Darum
freuet euch, wenn ihr wieder etwas erkennen könnt, das euch durch Menschen um
euch gegeben  wird.  Nur so,  indem Ich euch den  Spiegel  durch  andere  hinhalte,
könnt ihr euer Eigenes finden, und sofort geschieht Wandlung - durch Erkenntnis.
Seid euch bewusst, dass alles in dieser Zeit der Zeiten nun zu einem Wandel hinfüh-
ren wird, zu dem Wandel, dass alle Menschen sich im Lichte Meiner Wahrheit er-



kennen und neu finden dürfen. Alles geschieht in diesem neuen Bewusstseinsschritt,
der die große Weltenwende mit sich bringen wird, denn diese Wende wird sich erst
in euren Herzen vollziehen müssen, um dann im Weltgeschehen sichtbar zu werden.
Erkennet also, wie weit es ist mit der großen Weltenwende: Mit der Wandlung in eu-
rem Bewusstsein und damit den Schritt im Weltgeschehen zu beobachten, ist die be-
wusste Erklärung des ganzen Chaos auf Erden verbunden. Doch Ich bin in euch wirk-
sam und schenke euch Klarheit, was sich da vollzieht in den Mächtigen. Amen. Euer
VATER, der in euch wirkt durch den Heiligen Geist mit Maria. Amen. Amen. Amen.
25.06.2004

Alles sind Vorbereitungen auf neues Lebensbewusstsein und auf eine neue Erfah-
rung in der  nächsten  Lebensstufe.  Meine  Führungen  schenke  Ich euch als  Zube-
reitung für Neues und auch als Erlösung und Befreiung aus alten Mustern, die euer
ganzes jetziges Leben noch belasten. Für alle diese Freiwerdung geschieht alles um
euch im Leben, damit geistige Klarheit und lebendiges Lebensbewusstsein hier auf
Erden geschieht. Erkennet, wie weit diese Gnade euch schon hineingeführt hat in die
Neuwerdung! Seid euch immer im klaren, dass Ich nichts von ungefähr euch schicke,
sondern euer Leben einen Sinn hat, was immer auch geschieht und wo immer Ich
euch  hinsende.  Eurer  Freiwerdung  bedarf  es  in  allem  Geschehen  und  auf  allen
Ebenen.  Damit ihr versteht,  warum diese Dinge in euch und um euch geschehen,
lasse Ich euch hineinschauen in diesen euren ganz persönlichen Erlösungsprozess.
Alles  wird  dadurch  erkannt  und  alles  in  ein  neues  Heilwerden  geführt.  Deshalb
danket in jeder Situation, und bei allen euren Regungen soll diese Erkenntnis euch
helfend dienen, damit ihr mit Leichtigkeit diese eure Schritte hin zur Befreiung und
Erlösung gehen könnt. Amen. Euer VATER, der euch in Liebe führt und leitet auf
allen euren Wegen. Amen. Amen. Amen. 26.06.2004

Meine Liebe ist die Sonne und schenkt euch Wärme und Licht, Wachstum und Ge-
deihen. Meine Liebe ist immer da, und ihr dürft euch allezeit und überall, so viel ihr
wollt, von Mir holen. In großer Fülle schenke Ich euch an jedem neuen Tag alles, um
was ihr Mich bittet, und was ihr in Meiner Liebe tut, das bringt euch reiche Früchte.
Euer Motiv ist es, das ihr immer prüfen sollt, wenn ihr in Situationen geführt werdet,
die euch nicht gefallen wollen. Steht da wirklich Meine Liebe hinter allem? Und so
schenke Ich euch immer mehr Klarheit und Erkenntnis, damit ihr Meine Liebe wahr-
haftig erkennen könnt. Meine Liebe ist in allem Geschehen der Gradmesser eurer Ta-
ten und wirkt sich aus in allem Geschehen um euch. So bin Ich in euch nach dem
Maß der Liebe, das ohne Maß ist, immer mit euch am Wirken. Alles ist in euch zu er-
kennen und zu erfahren, wie sehr Ich in und um euch leben und lieben kann. Amen.
Euer VATER, der die Fülle  des Lebens und der Liebe ist, sagt  euch diese Worte.
Amen. Amen. Amen. 27.06.2004

Die ganze Welt soll ein Freudenfest werden können, weil alles Leid und alle Not ein
Ende haben. Ich habe euch alle aufgerufen, auf Erden mitzuhelfen an diesem Neu-
aufbau!  Auf  Erden soll  ein  Frieden  einkehren können,  den  die  Welt  nicht  geben
kann!  Eine  neue Welt  der  Einheit  soll  entstehen  wie nie  zuvor.  Ihr  werdet  diese
große Weltenwende erschaffen durch euer Sein im heilenden Geist mit Maria, und
wenn ihr dieses schafft, hat die Macht des heilenden Geistes die volle Wirkung er-



reicht. Dann werden alle Menschen an diese heilende Geisteskraft glauben können
und sehen,  wie sie wirkt.  Eure neue Begeisterung schafft  für alle  Menschen eine
lebendige Einheit, und neues Lebensbewusstsein, belebt durch den heilenden Geist
aus Maria, bringt diese Neue Zeit des Friedens auf die Welt. Alles wird heil und sich
neu aus Maria gebären lassen wollen,  weil die Menschen erkennen, dass nur aus
diesem friedvoll lebendigen Geist ein neues Leben entsteht. Dies alles sollt  ihr er-
kennen und verstehen, damit Maria die Macht des heilenden Geistes wie einen roten
Feuerstrom in  die  Menschen  strömen  lassen  kann.  Den Feuerstrom vom IMMER
LEBENDEN zu den Sterblichen will Ich alle spüren lassen, damit diese neue Welt
des  Friedens  entzündet  wird.  Amen.  Euer  VATER  und  Erschaffer  eures  Lebens.
Amen. Amen. Amen. 28.06.2004

Sehet alles schon vollendet und neu, in Meinem heilenden Geiste vereint! Lasset
euch nicht ein in Zweifel  und in Dinge, die euer Herz beschweren möchten.  Seid
immer und in allem Geschehen voller Zuversicht und Vertrauen und lasset die Freu-
de ein in eure Herzen. Nichts und niemand kann euch in euren Entscheidungen hel-
fen, denn jeder Mensch ist verantwortlich, in sich alles zu finden, was für seine Wei-
terbildung nötig ist. Darum vertrauet auf euer Inneres, das euch immer richtig führt
und leitet. Vertrauet, dass der Geist der Stärke und des Lichtes euer Leben führt und
leitet. Alles ist in dieser Kraft des heilenden Geistes nötig, um alles im Herzen zu
finden und zu erkennen.  Meine Liebe lässt  euch im Leben alles  finden, damit ihr
befreit aufatmen könnt von allen Betastungen. Lebendiges Wirken zeigt euch diese
Neuwerdung auf allen Ebenen, und das wahre Sein ist euer Licht und eure Kraft.
Nur in diesem Vertrauen an Meine Führungen bin Ich auf Erden ein lebendiger Gott
und ein  liebender  VATER,  der euch  alles  schenken will,  um was ihr Mich bittet.
Amen. Euer Schöpfer und Erlöser, euer Lenker und Leiter aller Dinge. Amen. Amen.
Amen. 29.06.2004 

Den Reichtum der  Erde  kann Ich  Meinen  Kindern dann  schenken,  wenn sie  er-
kennen, dass alle Materie um sie herum gefestigtes Geistiges ist. Mit Achtung allen
Dingen gegenüber dürft ihr lernen zu schätzen, was um euch ist. Alles sollt ihr mit
Würde,  mit  Liebe  und  Dankbarkeit  lernen  zu  benützen.  Jegliches  Ungute  allen
Dingen gegenüber soll euch zeigen, was ihr noch zu lernen habt. Alle diese Ebenen
sollen durch euch geachtet, geschätzt und mit Würde und Achtung benützt werden,
weil  alles  gefestigtes  Geistiges  ist.  Nur  so  könnt  ihr  alle  Materie  in  Liebe
verwandeln, und die Neue Zeit bedarf dieser Erkenntnis ganz besonders. Darum prü-
fet euch in allem Geschehen, was Ich euch zeigen will um euch. Nur die neue Be-
wusstheit schafft es, alles in Liebe anzuerkennen. Nur so und in diesem neuen Er-
kennen wird die Schöpfung neu und der Sieg der Neuen Schöpfung auf allen Ebenen
gelebt.  Amen.  Euer VATER, der durch euch wirken will  auf  allen  Ebenen.  Amen.
Amen. Amen. 30.06.2004


