VATERWORTE Mai 2018 empfangen durch Erika Laber
NEUE WEGE
Erweitert euren Horizont, Meine innig geliebten Kinder, und dazu führe Ich euch neue Wege. Mit
allem was euch begegnet, erweitert ihr euren Blickwinkel und ihr findet das was zu euch gehört, was
euer Leben bereichert auf allen Ebenen. Deshalb nehmet alles mit Dankbarkeit an und hadert nicht,
denn alles sind Entwicklungsprozesse, die heilsam sind und euch innerlich wachsen lassen. Es sind
Geschenke, die ihr erfahren dürft im Beisammensein mit Menschen. Und so lasset alles wirken auf
euch und haltet an nichts mehr fest. Alles wird geführt und so gehet mit Leichtigkeit euren Weg, der
immer klarer wird. Lasset das Potenzial in euch erwachen, erweckt die guten Geister in euch und
lasset euch selber überraschen. Macht eure Augen auf und lernt zu vertrauen in die Führungen, die
das Leben euch schenkt auch wenn ihr es nicht so empfindet. Haltet nicht fest an irgendeiner
Vorstellung, sondern seid frei und sorgt dafür, dass euer Körper sich wohlfühlen kann. Entdeckt noch
wo er euch hindern will und blockiert. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige.
Amen. Amen. Amen. 2.5.2018

NEUES BEWUSSTSEIN
Vertrauet auf eure Intuition und richtet euch nach der Freude. Lernt wieder ganz auf euch zu hören
und dem Leben neue Chancen zu geben mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Lasset neu aufblühen
was da lange in unfruchtbarem Boden überlebt hat und nun im nährenden Boden neu gepflanzt
werden will. Wahres Leben zieht wieder ein und es wachsen neue Dinge heran, die ihr euch neu
erschaffen dürft. Mein Angebot ist unendlich, nur ihr schränkt euch ein und lasst die kleinen
Pflänzchen wieder verdorren. Die Natur gibt euch immer wieder die Kraft und zeigt euch wie es geht.
Freuet euch, dass ihr angeschlossen seid an Meine Führungen und das Licht euch weiter führt auf
allen Ebenen, sodass ihr im Augenblick Schatten und Licht erkennen könnt. Nachdem was ihr erlebt
habt, möchte Ich euch noch sensibler machen für alles was euch begegnet um entscheiden zu
können für euch, für euer Wohl. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues
Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 3.5.2018
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SINN DER BEGEGNUNGEN
Ich öffne euch die Augen und die Herzen, damit ihr verstehen könnt was auf dieser Erde abläuft.
Menschen sind miteinander verbunden, auch wenn sie entfernt von einander sind und stützen sich
gegenseitig in allem. Da wird nicht gewertet und aussortiert von Gut und Schlecht, alles wird getan
um die vermeintliche Liebe aufrechtzuerhalten, auch wenn sie im Streit endet. Was passiert in den
Begegnungen? Jede Begegnung hat seinen Sinn. Manchmal ist es wichtig den Ursprung zu
erforschen, der diese Begegnung notwendig macht oder machte. Menschen sind mit hauchdünnen
Fäden, manchmal auch mit Seilen oder gar Ketten verbunden, aber sie wissen es nicht. Sie spüren es
erst, wenn ihnen im Leben alles zu viel wird und sie auf sich selber aufmerksam werden. Manche
verpachten ihre innere Wohnung und wissen gar nicht wie es sich anfühlt, eine eigene Wohnung zu
besitzen. Die einen nehmen sich alles was sie brauchen und andere geben viel zu viel, ohne zu
bemerken was sie da tun. Wer bereits im Geistigen seine Grenzen steckt, kann das auf der Erde
erleben. Es dürfen die Menschen erwachen und sich selber kennenlernen mit allem was sie tun, und
das oftmals gedeckelt ist von Versprechungen, Gelübden und Eiden. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch aufmerksam macht. Amen. Amen. Amen. 8.5.208

DER WANDEL IN EUCH
Höret in euch hinein und findet neue Wege, neue Lösungen für alles was euch belastet. Vieles dreht
sich im Kreis und ihr findet den Ausweg nicht. Stoppt das Karussell und bittet um Hilfe, damit sich
alles wenden kann. Haltet ein und betet, sodass neue Kraft und Erkenntnisse euch zufließen können.
Betrachtet alles von der positiven Seite und lasset euch beschenken, denn alles hat seinen Sinn.
Danket für alles wie es ist, dann kann sich alles schneller weiterentwickeln. Höret in euch hinein,
denn es will der Wandel geschehen in euch, der dann das ganze Äußere mitnimmt. Für wen wollt ihr
noch leben und wen wollt ihr am Leben erhalten? Jeder darf sich selber kennenlernen und seine
Motivation warum er auf die Erde gegangen ist. Im Laufe des Lebens haben sich neue Vorstellungen
eingeschlichen, die es gilt zu erkennen. Bittet um Meine Führung, damit ihr von neuen Augenblicken
euch neu ausrichten könnt. Wo steckt ihr fest, in diesem Rad, das sich ständig dreht? Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 11.5.2018

ICH WILL EUER STÄNDIGER BELGEITER SEIN FÜR SELBSTACHTUNG
Holt euch täglich den Segen von Mir, damit ihr behütet und beschützt seid in dieser Zeit, die viel von
euch fordert. Schnell seid ihr wieder in altem Fahrwasser und lasst euch treiben von einer
innesitzenden Struktur, die euch nicht gut tut. Deshalb wachet über euch und höret in euch hinein,
auch wenn von außen euch die Ruhe genommen werden will. Ihr seid Herr über euch und ihr
bestimmt euren Tagesablauf, so dass es euch gut ergeht. Jeder hat da seinen eigenen Rhythmus und
muss auf sich selber achten. Wer sich selber achtet, wird auch von anderen geachtet. Doch wer
ständig seine eigenen Grenzen überschreitet und in einen Sog hineingezogen wird, der auslaugt und
die Kräfte raubt, darf aufmerksam werden und innehalten. Ich möchte euer ständiger Begleiter sein
und euch im Augenblick die Hilfe sein, die ihr braucht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch innig liebt. Amen. Amen. Amen. 14.5.2018

2 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2018

HEILUNGSCHANCEN AUS DEM EIGENEN SCHMERZ
Jeder Schmerz drückt sich aus und da darf jeder genau hinhören woher er kommt. Euer Körper ist das
Geschenk an euch von Mir um alte Zellen zu erneuern und neue Erfahrungen zu machen. Es ist so
vieles in euch gespeichert und jeder hat ein anderes Schmerzempfinden bei allem was ihm zugefügt
wurde. Menschen haben sich gegenseitig weh getan um ihre Stärke zu zeigen. Ein liebevoller Umgang
war noch nicht möglich um neue Erkenntnisse weiterzugeben. Mit Druck und harten Worten und
auch mit Züchtigung des Körpers werden Menschen gefügig gemacht. Hier gibt es keine Freiheit. Ihr
könnt es bei euch selber beobachten und bei den Menschen draußen in der Welt. Höret auf euren
Körper und nehmet neu wahr was er braucht um sich wohl zu fühlen, um aus diesem Karussell
auszusteigen, das euch in schwindelnde Höhen getrieben hat und die Bodenhaftung verloren ging.
Jeder darf sich selber lieben so wie er ist, mit allem was er gemacht hat, dann ist er auch fähig, den
anderen zu lieben. Jeder darf seinen eigenen Schmerz heilen um ein liebevoller Mensch zu werden,
und um zu verstehen was dieses Leben an Chancen vergibt um Heilung geschehen zu lassen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch einen liebevollen Umgang schenken will. Amen. Amen.
Amen. 15.5.2018

AUS EIGENER KRAFT JA SAGEN UND GLAUBEN
Beobachtet euch selber und ihr werdet entdecken was es zu verändern gilt. Wo tut ihr euch Gutes?
Bereits beim Eintritt in dieses Leben waren viele verwirrt, weil sie nicht willkommen waren. Warum
sucht ihr euch so ein Leben aus? Starke Seelen haben die Kraft für sich einen guten Weg zu finden,
obwohl sie in ihrem Umfeld große Prozesse auslösten. Menschen dienen sich gegenseitig. Es gilt
diese alten Strukturen zu lösen, sich frei zu machen von den Miterlöserdiensten, die wichtig waren,
aber nicht euer ganzes Leben im Gefängnis verbringen lassen wollen. Jeder darf wieder aus eigener
Kraft „Ja“ sagen zu allem was er da auf sich genommen hat, aber auch alle heimlichen Krafträuber
erkennen. Erkennet wo ihr euch habt benutzen lassen und emotional in die Irre geführt worden seid.
Jeder darf für sich Klarheit finden in einer Zeit wo alle versuchen gut dazustehen, aber innerlich eher
zusammenbrechen und aufgeben. Diese Scheinwelt, die da aufgebaut wird, wird zusammenbrechen
und dann wird sich der wahre Glaube zeigen. Den Glauben kann man sich nicht kaufen, er wächst im
Herzen mit allen Erfahrungen von außen und der Grundeinstellung zu Mir und mit UR von Anbeginn.
Wachet über euch und schaut auf euer Leben, das gesegnet ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 16.5.2018

KANAL SEIN
Ich will euch die Augen öffnen für das Leben, für die Freude und die Leichtigkeit, die Neues in euer
Leben bringen kann. Nehmt den Schleier von euren Augen, sodass ihr mit dem Licht verbunden seid
und sehen könnt was Ich für euch bereit halte. Erkennet eure Schwachstellen und wie euch das
Leben oftmals Wege führt um euch selber kennenzulernen. Jeder steckt in seinem System und hat
Mühe sich zurechtzufinden, es breitet sich eine Schwere aus, deren Last ihr spürt. Doch woher
kommt das alles und was lasst ihr zu? Wo seid ihr noch großzügig im Verteilen von Kräften, die euch
gehören? Jeder hat seinen eigenen Bereich, der geachtet und gewürdigt werden soll. Ihr könnt euch
sehen wie eine Zapfsäule, wo sich jeder bedienen darf und kein Ausgleich geschaffen wird für das
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was er nimmt. Da wo ihr noch nicht Kanal für Mich sein könnt, kostet es Kraft und ihr seid
überfordert. Es gilt die Blockaden zu erkennen, den Schleier wegzunehmen und fließen zu lassen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufmerksam macht auf euer Leben. Amen.
Amen. Amen. 17.5.2018

HEILUNGSWEGE FÜR NEUES LEBEN
Jeder darf sich so kennenlernen wie er ist, ohne Verkleidung, ohne Maske und ohne
Beherbergungsort für andere zu sein. Jeder darf lernen ganz aufmerksam auf sich zu sein, zu
erkennen wie er reagiert in den unterschiedlichsten Situationen und was es mit ihm macht. Es hat
alles seinen Sinn und im weitesten Sinne möchte einfach alles heilen was da gerade nicht so läuft wie
ihr es gerne hättet. Es braucht oft lange Wege und Prozesse, bis jeder bei sich selber ankommt und
versteht was er in diesem Leben heilen kann, für sich und für alle, die vor ihm waren und nach ihm
kommen werden. Jeder ist ein einzigartiger Stern in diesem Universum und möchte wieder zum
Leuchten kommen. Ihr seid in die Dunkelheit gegangen und habt alles auf euch genommen. Jetzt seid
ihr an einem Punkt angelangt wo ihr glaubt, nicht in die Heilung zu finden mit allem was euch
belastet. Doch Ich sage euch, jeder hat seinen eigenen Weg und Schritt für Schritt zeigen sich neue
Heilungswege, weil ihr auf euch selber schaut, was früher nicht möglich war. Jeder hat im Außen
gesucht und sich selber verloren. Themen des Schmerzes wurde verdrängt und Neues aufgeladen
über alte Muster und Strukturen, die sich im Kreise drehen bis ihr sie stoppt und zuvor erkennt. Ich
mache alles mit euch und im Vertrauen, das ihr Mir entgegenbringt, werdet ihr in Klarheit euer Leben
neu sortieren und es wird Heilung möglich sein. Ihr versteht euch, euren Lebensweg mit allen Auf
und Ab’s und vor allem, was dahinter steht und eure Motivation, die sich ja ständig verändert hat
und jetzt neu gefunden werden darf, für alles was ihr getan habt und tun dürft. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch einen neuen Blick auf euer Leben schenken wird. Amen. Amen.
Amen. 18.5.2018

BEGEGNUNGEN UM ORDNUNG ZU SCHAFFEN
Jedes Meiner Kinder führe Ich so, dass ein neuer Bewusstseinsweg entstehen kann, d.h. ganz
bewusst im Alltag zu stehen mit all den Menschen, die euch zur Seite gestellt sind. Oftmals ist es so,
als ob sie in verschiedenen Sprachen sprechen und sich nicht verstehen. Jeder lebt in seiner Welt und
wünscht sich, dass andere ihn verstehen. Doch was bewegt das Gegenüber wirklich und auch wo ist
der Untergrund des Erdbebens das sich zeigt? Öffnet euer Herz und wisset, dass sich immer
Begegnungen ergeben, die in euch Ordnung schaffen wollen. Seid euch immer bewusst über Mein
Mitwirken, damit ihr in euch Frieden finden könnt bei allem was über viele Epochen hinweg
geschehen ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue innere Einheit
schenken will. Amen. Amen. Amen. 20.5.2018

HEILUNG TIEFER VERLETZUNG
Meine innig geliebten Kinder, jede Begegnung in eurem Leben hat einen Sinn. Manche Begegnungen
müssen immer wieder stattfinden, bis alles was da geschehen ist, in den Frieden gefunden hat. Jeder
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Mensch sucht sein eigenes Heil und deshalb sollte jeder dankbar sein, auch für Begegnungen, die im
Herzen noch weh tun. Jeder hat sich abgeschirmt, ja ein Gitter um sich gelegt um zu vergessen und
nichts an sich ran zu lassen. Die Einstellungen aus alten Zeiten und alten Leben sitzen noch in euch
und beeinträchtigen euch in allem. Unterschätzt nicht die zwei Herzen, die da in euch schlagen und
euch hin- und herreißen. Diese Alten Überzeugungen gilt es neu zu überdenken, die einst mächtig in
euer Leben eingegriffen haben. Was nicht gelöst ist, kommt immer wieder. Ihr habt einst Mächte
ausgeübt, die euch am Ende selbst machtlos machten. Die Bitterkeit aus dem Erlebten begleitet euch
bis ihr verstanden habt was es zu tun gilt. Auch in diesem Leben waren alle Führungen so, dass jetzt
Heilung geschehen kann auf allen Ebenen, mit allen Beteiligten. Danket, dass ihr jetzt in euch diesen
großen Herzensschmerz heilen könnt und euer Leben einen neuen Verlauf haben kann und
Leichtigkeit und Freude einziehen können. Betrachtet euer Leben genau und eure Einstellungen und
euren Lebenslauf, damit es eine Wende geben kann. Was ist da ganz tief verletzt und mit Füßen
getreten worden, damit es heute so ist wie es ist? Ich möchte euch wieder Klarheit schenken, damit
es Heilung geben kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auch aufklären will.
Amen. Amen. Amen. 22.5.2018

ACHTET AUF EURE KRAFT
Ihr werdet immer feinfühliger für euer Umfeld, für alles was um euch sich befindet. Alles ist in
Bewegung und ihr schwingt mit, je nachdem in welcher Verfassung ihr seid. Seid ihr irgendwo
eingebunden oder manifestiert ihr euch eure eigene Welt? Diese Stimmungen, die da auf der Erde so
wellenartig sich bewegen, können von euch erkannt werden. Jeder sucht sich ein Feld aus, das ihm
vertraut ist. Deshalb kennt ihr all die Strukturen, die vorherrschen. Mit eurer neuen Aufmerksamkeit
könnt ihr alles aufspüren, das euch nicht mehr gut tut und Kräfte entzieht. Die Magier sind heute
noch genauso am Wirken wie früher. Sie können sich gut tarnen und greifen ein wo das Licht stärker
wird. Deshalb achtet auf euch, spürt genau in euch hinein und lasset euch nicht mehr benutzen.
Erkennet im Augenblick was euch schadet und befreit euch von alten Energien und Anhaftungen aus
alten Zeiten. Nehmt euren Körper an und beschützt ihn, hört auf ihn und nehmt Abstand wo es
notwendig ist. Erst wenn ihr ganz zu euch steht und euch ernst nehmt, kann die Leichtigkeit
einziehen, die ihr euch wünscht. Ich möchte euch die Augen öffnen für eine neue Welt, die alles
beinhaltet und euch neue Regeln schenkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
aufweckt. Amen. Amen. Amen. 23.5.2018

SEGNET UND IHR SEID GESCHÜTZT
Überall sind die Kräfteräuber unterwegs und da gilt es aufmerksam auf sich zu sein. Jeder Gedanke
ist geführt von Mir, wenn euch gewisse Menschen einfallen im Augenblick. Segnet sie und schützt
euch und erkennet was im Hintergrund läuft. Es werden alle versuchen euch zu erreichen, deren
Kräfte zu Ende gehen, um wieder aufzutanken. Bisher hat das geklappt, weil ihr blind gedient habt.
Doch Ich möchte euch die Augen öffnen und Ehrlichkeit und Wahrheit walten lassen. Es ist
erforderlich, dass ihr alles und jeden Menschen segnet, der euch in den Sinn kommt, damit ihr
geschützt seid. Meine Lichtkinder sind auf dem Weg immer mehr Licht auszusenden und damit
ziehen sie auch mehr Dunkelheit an. Deshalb ist es wichtig zu segnen und alle Engel werden euch die
Arbeit abnehmen. Seid wachsam und seid euch eurer Kräfte bewusst, wenn ihr euch nicht einlasst in
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die Geschichten derer, die sich bei euch bedienen. Wenn ihr verstanden habt um was es geht, kommt
die Wende. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch behütet und beschützt. Amen.
Amen. Amen. 24.5.2018

OFFEN FÜR NEUES UND UNBEKANNTES
Ich brauche euch auf einer neuen Ebene, denn das Leben entwickelt sich in eine neue Richtung.
Nehmet alles an und gehet eure Schritte weiter, haltet nicht fest an Altem. Neues will sich
integrieren und da brauche Ich euch frei. Alles gehen lassen was nicht mehr zu euch gehört und das
Herz öffnen für das Neue und Unbekannte. Altes darf nicht mehr blockieren, damit ihr euch dem
Fluss des Lebens hingeben könnt. Weckt das Urvertrauen, so dass das Neue sich zeigen kann. Alte
Ängste werden weichen, wenn ihr vertraut und die Tore öffnet in euch. Es braucht manchmal
Schritte ins Ungewisse um sich selber kennenzulernen. Im eingesperrten Gefängnis gibt es keine
Entfaltung, die Talente können sich nicht zeigen und verkümmern. Sprengt den Rahmen, in dem ihr
euch aufhaltet und holt euch neue Sichtweisen, die bisher sehr eingeschränkt wurden. Genießt es,
euch in einem freien Fluss aufzuhalten wo ihr wieder auftanken könnt. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch immer tiefer schauen lässt. Amen. Amen. Amen. 25.5.2018

ERKENNT WIE IHR AUSGESTATTET SEID
Alles ist im Wandel, das könnt ihr an euch selber verspüren. Dieser Zeitenwandel schiebt sich
langsam voran, so wie ihr es mitmachen könnt, d.h. so wie sich euer Bewusstsein anpasst. Ich
schenke euch alles was ihr braucht um alles aufzunehmen und zu erkennen was diese Zeit von euch
fordern will. Alles, was noch schläft an guten Dingen, an Talenten wird aufgeweckt. Deshalb
betrachtet diese Zeit als großes Geschenk an euch, die ihr schon vorbereitet seid. Freuet euch, dass
ein neues Bewusstsein einzieht und alles in und um euch betaut wird. Gebt euch täglich neu hin,
ohne Vorstellungen zu haben, denn Ich lenke und leite alles. Im Universum ist alles vorhanden und so
bittet die Engel euch zu dienen, euch zu führen in eine neue heile Welt des Friedens und der Freude.
Jeder wird sich neu entdecken dürfen mit all seinen Talenten, die tief innen noch schlummern. Mit
Staunen werdet ihr auf euch selber schauen, wenn ihr erkennt, wie Ich euch ausgestattet habe.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 28.5.2018
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