VATERWORTE Juni 2018 empfangen durch Erika Laber

MIT NEUEN AUGEN SCHAUEN
Alles ist Wandel und durch Veränderungen erweitert sich auch das Bewusstsein. Manchmal steckt ihr
noch fest und haltet fest und ihr könnt die Freiheiten des Lebens nicht finden. Lernet im Fluss des
Lebens zu sein, was auch immer wieder Loslassen bedeutet um Platz für Neues zu schaffen. Schnell
wird alles zur Gewohnheit und man verliert den Blick über den Horizont hinaus. Krampfhaftes
Festhalten macht alles schwer und der Lebensfluss stagniert. Verstehet euer Leben neu zu ordnen,
sodass sich die Talente entfalten können. Spürt genau in euch hinein und bittet um Hilfen wo in euch
Blockaden euch außer Gefecht setzen. Eine unvermeidliche Angst begleitet euch, schnürt euren
Körper zusammen, sodass ihr kaum Luft zum Atmen habt. Verstehet euch frei zu machen und einen
freien und gesunden Blick auf euer Leben zu haben. Die Freude kann euch gar nicht begleiten in so
einer starren Haltung, die an eurem Platz gefördert wird. Ihr seid noch voll in alten Schuhen
unterwegs, obwohl euer Inneres nach Leichtigkeit und Neuem ruft. Es zerreißt euch innerlich, wollt
das Alte nicht loslassen und wollt doch auch das Neue haben. Das funktioniert aber nicht. Wo ist euer
Vertrauen? Freie Gedanken und ein freier Geist werden euch neu führen, so dass ihr wisst was ihr zu
tun habt. Lasset es zu mit dem Leben zu spielen und die Ernsthaftigkeit rauszunehmen, damit sich
freudig Neues ergeben kann. Findet wieder heraus aus der Sackgasse, die so keinen weiteren Weg
ermöglicht. Eingefahren in alten Strukturen seid ihr gebunden und lebt das Leben eurer Ahnen, die
euch aber gerne frei sehen würden, damit es Leichtigkeit und Freude geben kann. Schauet auf euer
Leben mit neuen Augen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine stützende Hilfe
sein will. Amen. Amen. Amen. 7.6.2018

DER WANDEL IN EUCH
Das Leben ist ein Geschenk und möchte euch in Leichtigkeit und Harmonie führen, in eine Welt, die
Ich für euch bereit halte. Lasset Mich in und durch euch wirken und nehmet alles neu wahr was euch
begegnet. Alles, was ihr in Meiner Lebensschule gelernt habt, möchte im Leben umgesetzt werden
und euch an dem fruchtbaren Ufer stranden lassen wo sich alles vermehren kann und offene Ohren
euch aufnehmen. Bittet um die beste Lösung und Führung, damit neues Leben einziehen kann. Ich
habe so Vieles für euch bereit und es ist jetzt die Zeit wo ihr erkennen dürft wie ihr im Leben stehend
eure inneren Talente anbringen könnt. Es scheiden sich die Geister und es werden die Menschen
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immer mehr suchen nach der Wahrheit, sie sie im Innen beglückt. Öffnet euch für neue Wege, lasset
Altes los und begrüßt das Neue, das Ich auf euch zukommen lasse. Freuet euch, diesen Wandel
miterleben zu dürfen im Innen, der Bestand hat und das Bewusstsein verändert und sich dann im
Außen zeigen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will.
Amen. Amen. Amen. 8.6.2018

ÜBER ORDNUNG IN DIE FREIHEIT
Das Außen zeigt euch auf wie es bei euch im Innen aussieht. Da darf jeder schauen in Ehrlichkeit und
Wahrheit, wohin er sich gerichtet hat. Jeder Angriff ist die Chance es anders zu machen. Und alles
was euch innerlich noch berührt und bewegt, will in den wahren Frieden finden. Vieles wird noch
überpinselt mit Farben und leere Worte schmücken den Satz. Wenn jeder bei sich angekommen ist,
findet er in sich die Vielfalt an Talenten und die Freude zum Leben. Jeder trägt so viele Geschenke in
sich, die er nach und nach auspacken darf, so wie sich sein Bewusstsein verändert und sein Lebensstil
ein neuer Beginn wird. Nehmet den Kaugummi von euren Füßen, der euch immer wieder zurückzieht
und ihr euch schuldig fühlt, da hineingetreten zu sein. Bei jedem ist das eine andere Situation, die nur
er selbst klären kann. Woher kommt die Schwere, die ihr euch aufladet? In wie weit lasset ihr euch
ein auf alles, was da im Außen geschieht oder an euch herangetragen wird? Jeder muss für sich
selber Verantwortung übernehmen und in sich Ordnung schaffen, damit es in euch und um euch
Freiheit geben kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen.
Amen. 11.6.2018

DURCH LOSLASSEN IN EINKLANG UND FRIEDEN FINDEN
Ich möchte euch Mut schenken, zu euch zu stehen, alle eure Impulse wahrzunehmen und in euch zu
beobachten wie es euch damit ergeht. Lasset alle Eingrenzungen weg, sprengt die Mauern und lasset
euer Herz sprechen. Ihr seid aber so eingefahren in eurem Denken, dass es euch schwer fällt über
den Tellerrand hinaus zu sehen und zu erkennen was da noch sein könnte. Alles wird kontrolliert und
mit eurem eingeschränkten Denkmuster analysiert und ihr kommt keinen Schritt weiter. Wo ist das
Vertrauen geblieben? Das Vertrauen in euch und in die Führung im Leben dürft ihr erfahren wenn ihr
loslassen könnt. Geschenke gehen vorüber, aber Ich gebe euch immer wieder neue Aspekte,
angepasst an euren Herzensstand. Nichts war umsonst, alles war gut und wichtig, denn es wollen
Körper, Geist und Seele miteinander Entscheidungen treffen. In euch darf sich alles vereinen und wie
sich das dann anfühlt, könnt ihr euch noch nicht vorstellen. Doch es müssen alle Störfaktoren erkannt
sein, auch aufgeklärt werden, damit ihr in euch dieses neue Friedensgefühl finden könnt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen.
12.6.2018

ALTE BEGEGNUNGEN HEILEN
Alles darf in die Ordnung finden und euer Leben wird sich neu anfühlen. Was da alles in euch noch
gespeichert ist aus alten Leben und euch beeinflusst, dürft ihr entdecken. Ich führe euch mit allen
Menschen zusammen, die euch noch nahe stehen über alte Geschichten aus alten Leben. Es will alles
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geklärt werden, damit ausgeräumt wird was da noch im Inneren festsitzt. Nehmet jede
Menschenseele mit Freude an, die euch begegnet und tuet nach euren Impulsen. Ich lege euch alles
ins Herz und so wisset, dass ihr in allem geführt und geleitet seid. Alles was ausgesprochen werden
kann, findet in die Heilung und es kann wieder fließen, weil Blockaden aufgelöst werden. Verstehet
euch neu mit allem was euch begleitet und stellt euch allezeit unter den Schutzmantel Mariens,
bittet alle Helfer euch zu begleiten, damit Vergebung und Verzeihung geschehen kann in allem was
war. Es kommt immer auf die Emotion an, die in den Geschehnissen aus euch herausgebrochen ist
und in euch festgemeiselt ist. Diese alten Begegnungen wiederholen sich in der jetzigen Zeit und alte
Ängste steigen hoch. Es geht jetzt nicht mehr Zahn um Zahn, sondern die Liebe will alles heilen. Opfer
und Täter begegnen sich neu und es wird erkannt woher die Krafträuber kommen. Jeder darf wieder
in seine Kraft finden. Es wird den Menschen leid tun in allem, wo sie sich über ihre Grenzen hinweg
bedient haben, damit es ihnen gut geht. Sehet alles mit Meinen Augen der Liebe und danket für alles
was euch die Augen öffnet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Mut schenkt. Amen.
Amen. Amen. 13.6.2018

WO NÄHRT IHR EUCH?
Jeder darf sich selber kennenlernen und wissen wie er mit sich umgehen darf. Alle Menschen dürfen
erwachen und jeder wird sehen wo er sich nährt. Die Menschen sind ein großes Kraftwerk in alle
Richtungen, mit ihrem Denken, Reden und Tun. Jeder darf seine Zapfsäule finden und sein Leben neu
auf Mich fokussieren. Wohin geht ihr, wenn der Tank leer ist? Wenn ihr Kanal für Mich seid, wird die
gute Kraft fließen, alles wird befruchtet und es kann Neues aufblühen. Doch wenn dieser Kanal noch
verstopft ist, müsst ihr dafür sorgen, dass er frei wird. Ich gebe jedem das Werkzeug in die Hand das
er braucht. Wer ehrlich und aufrichtig zu sich selber ist, kann sein Inneres erforschen und auch seine
Schwächen annehmen. Jegliche Maske wird fallen und das wahre Gesicht wird sich zeigen. Es ist eine
Zeit wo sich die Wahrheit auftut und allen ein neues Bewusstsein schenkt. Nehmet euch die Zeit,
euch selber zu beobachten, denn sonst seid ihr immer bei den anderen um euch herum. Überwacht
eure Gedanken und erkennt wohin sie euch führen, was sie mit euch machen wollen.
Übernommenes und aus Situationen entstandenes Gedankengut darf erlöst werden, damit auch
dieser Kanal frei wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer neu aufklären will.
Amen. Amen. Amen. 15.6.2018

WORT AN DIE KLEINE SCHAR – ALTE GOTTESFURCHT
Ihr wart immer auf der Suche nach Gott und habt versucht Mich in ein Schema zu zwingen, das ihr
aus alten Leben kennt. Welche Erfahrungen habt ihr mit Gott gemacht? Strenge Glaubensvorgaben
wurden euch vorgegeben und ihr habt danach gelebt. Mit Angst begleitet, dass ihr irgendetwas
falsch machen könntet, habt ihr euer Leben geführt. Mich in euch habt ihr noch nicht kennengelernt.
Es sind immer noch alte Erlebnisse, die euch geprägt haben und euch das Leben schwer machen.
Gefühle habt ihr abgeschnitten, weil ihr ja folgsam sein wolltet, eurem inneren Ruf folgen. Es hat in
allem die Lebe gefehlt, die euch behutsam aufmerkam macht auf das was Ich wirklich will. Ihr
glaubtet in der Aufopferung liegt das Heil und nichts mehr für sich zu wollen. Dieses Leben hat euch
alles wieder aufgezeigt – wie ihr euch innerlich ausrichtet bisher. Weitet euren Horizont und versteht
das Leben neu. Sehet das Schwere bei euch und bittet um Klarheit für euer Leben, damit es
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Leichtigkeit geben darf. Ihr habt euch so einbinden lassen und für eure eigenen Empfindungen
keinen Raum gelassen. Sehet was da ganz tief verborgen liegt und euer Leben steuert. Macht neue
Erfahrungen mit Mir durch wahres Vertrauen. Was immer ihr erlebt habt, werden auch die
Menschen verstehen, denen es genauso ergeht. Ich bin in jedem Menschenherzen und möchte an 1.
Stelle stehen, aber versteht, was dieses bedeutet für jeden einzelnen. Ich schenke euch alles dazu,
denn jedes Meiner Kinder behüte und beschütze Ich. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 18.6.2018

SELBSTVERGEBUNG
Jeder hat sein Leben selber in der Hand über sein Denken, Reden und Tun. Wohin wendet ihr euch in
allen Situationen? Seid ihr gleich eingeschlossen in dem Raum der Vergangenheit und könnt das
Schöne im Augenblick nicht mehr sehen? Sprengt den alten Rahmen, der euch eingesperrt hat und
euch am Loslassen hindert. Ich habe so vieles für euch bereit, wenn ihr es nur sehen wollt und
aussteigen könnt aus dem Boot. Ihr glaubt es rettet euch, dabei ist die Gefahr groß zu kentern. Die
vermeintliche Sicherheit ist keine Sicherheit. Jeder muss auf sich und sein Leben schauen und sich
auch verzeihen können für all die Dinge, die er aus jetziger Sich nicht in der wahren Liebe gemacht
hat. Ihr habt gehandelt aus Angst oder Unverständnis, und habt euch selber ein Bein gestellt, weil ihr
büßen wollt für Vergangenes, das nicht mehr änderbar ist. Gehet in euch und findet alle Situationen
wo ihr euch Leid erschaffen habt und sagen könnt aus vollem Herzen: „Es tut mir leid!“ und: „Ich
vergebe mir!“, wenn ihr es spüren könnt. Worte sind schnell dahingesagt, sie haben erst eine
Wirkung, wenn sie auch in sich erfahren werden. Verbitterung und Selbstanklage begleiten euch
solange bis ihr euch wirklich vergeben könnt, euch selber und anderen keine Schuld mehr gebt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch retten will aus allem Alten. Amen. Amen. Amen.
19.6.2018

ZU SICH STEHEN
Euer Leben darf sich verändern, eine Struktur finden und Altes loslassen auf eine neue Art und Weise
als ihr es bisher versucht habt. Mit einem Schuh steckt ihr immer noch fest und wollt schon
weitergehen, das geht nicht. Erkennet woran das liegt. Überdenkt euer Denken, Reden und Tun und
hört auf euer Herz. Doch das Herz wird schnell übergangen und alles läuft wie bisher und ihr steigt
neu ein im Hamsterrad. Ihr könnt meine Geschenke gar nicht finden und öffnen, denn ihr seid
gefangen. Gebt euch die Möglichkeit frei zu werden, euch innerlich neu auszurichten. Lasset euch
beschenken und steigt nicht immer wieder mit halber Kraft auf das gleiche Pferd. Es gilt zu erkennen
was euer Herz eigentlich will. Veränderung sieht anders aus als ihr es euch bisher vorgemacht habt.
Euer Bewusstsein hat sich verändert, aber im Leben ist noch wenig davon angekommen. Schaut
eurer Angst in die Augen, damit ihr mit neu gewonnener Sicherheit voran gehen könnt. Es hat alles
seinen Sinn. Nehmt auch andererseits die Kraft und das Vertrauen an, das gewachsen ist durch die
Situationen hindurch. Wer vor sich selber noch Angst hat, kann sich selber nicht wirklich lieben. Jeder
darf zu sich stehen und ehrlich in sich schauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
begleitet. Amen. Amen. Amen. 25.6.2018
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NEUE WEGE GEHEN
Leben ist Wandel und jede Veränderung ein Geschenk. Eingefahrene Muster blockieren und deshalb
ist der Alltag gefordert mit kleinsten Veränderungen. Schnell ist man in einer Sackgasse unterwegs
und merkt es gar nicht. Schenkt euch immer mehr Möglichkeiten es anders zu machen, neue Wege
zu finden. Alles wird dann lebendiger und das Leben kann sich in der Vielfalt zeigen, die noch im
Verborgenen liegt. Wer glaubt angekommen zu sein, täuscht sich, denn Leben funktioniert nur im
Weitergehen. Im Stehenbleiben lernt ihr nicht mehr dazu. Habet Mut für Neues und entdeckt was da
alles in euch schlummert. Lasset wieder Wünsche erwachen und begrenzt nicht alle Chancen durch
euer eingeschränktes Denken. Was euch da in allen Zeiten begegnet ist, sollt ihr in den Frieden
führen, denn alles hat zu eurem Lebensauftrag gehört. Im Hier auf dieser Erde dürft ihr den Schalter
umdrehen und mit gutem Gewissen euer Leben genießen, denn Großes habt ihr geleistet. Die Ernte
kommt und bereichert euch aufs Neue, erfahret es. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 26.6.2018

NEUES NACH-VORNE-GEHEN
Jeder darf zu sich finden und lernen sein Leben zu genießen. Wie fremdgesteuert geht ihr durchs
Leben und seht das Schöne nicht mehr. Erwachet und findet den Platz in euch, der euch Frieden
schenkt und Mut Neues zu tun. Altbewährtes gibt es nicht mehr, sondern neues Nach-Vorne-Gehen
im Glauben und Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott. Verängstigt und eingeschüchtert zieht ihr
euch zurück und das Leben geht an euch vorbei. Nehmet die Chancen wahr und macht eure Augen
auf. Reinigt euer Umfeld und eure Gedanken und erkennet das Licht in euch, das euch neue Wege
gehen lassen will. Jeder hat sein Leben in der Hand und wer es verstanden hat mit Mir die Abenteuer
einzugehen, wird reich beschenkt. Doch wer immer im Trüben sucht, wird nichts finden. Sorget gut
für euch und suchet das Licht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und
leiten will. Amen. Amen. Amen. 27.6.2018

LEBT GANZ BEWUSST MAL ANDERS
Alles findet ihr im Leben, wenn ihr danach sucht. Entwickelt wieder Sehnsüchte, die das Leben
bereichern. Seid spontan und macht Dinge anders und geht raus aus der Komfortzone. Das Leben
hält so viele Möglichkeiten bereit um Neues auszuprobieren und euch Neues erleben zu lassen.
Lasset das Herz entscheiden, das voller kreativer Ideen ist und schaltet den Kopf aus, der manchmal
blockiert. Alles darf ins Gleichgewicht kommen und jetzt die Herzenskraft, die lange vernachlässigt
wurde, in den Vordergrund stellen. So öffnet euer Herz, das sich auf euch freut und neue Abenteuer
mit euch eingehen will. Lebt ganz bewusst mal anders und sehet was das Leben Schönes bereithält.
Seid mutig für Neues und wandelt euren Lebensalltag. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch neu auftanken lassen will. Amen. Amen. Amen. 28.6.2018
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EUER KÖRPER WILL GENIESSEN
Wie funktioniert Leben? Ihr habt jetzt die große Chance euer Leben neu zu kreieren. Achtet auf eure
Gedankenmuster, auf eure Herangehensweise! Ihr betont den Mangel und überseht den Reichtum.
Euer Innenleben darf sich wandeln, so dass es im Außen neue Wege geben kann. Ein Leben, das
immer auf eine Weise Spannung erzeugt im Körper, findet nicht zur wahren Freude. Euer Körper will
Entspannung erfahren und sich wohlfühlen und nicht ständig angetrieben werden von Forderungen,
die ihr euch selber macht. Was heißt es eigentlich zu entspannen und zu genießen? Ihr kennt es
nicht. Deshalb gebet euch die Chance diese Gefühle kennenzulernen und in euer Leben zu nehmen.
Der Kopf versucht euch ständig auf Trab zu halten und die Herzensenergie kommt gar nicht mehr
nach. Es ist Zeit zu erkennen und für sich Gutes zu tun! Fühlt in euren Körper wie es ihm geht! Er ist
ständig in Anspannung und schreit nach Entspannung. Deshalb sucht nach der Freude in euch und
erfahret was es heißt zu genießen. Geht heraus aus dem Alltagstrott, nützt die Möglichkeiten, denn
euer Körper braucht Entspannung. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf eine neue
Ebene begleiten will und euch Lebensglück erfahren lassen will. Amen. Amen. Amen. 29.6.2018
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