VATERWORTE Juli 2018
aus der Liebe empfangen durch Erika Laber
aus der Weisheit empfangen durch Helmut Laber

WORTE AUS DER LIEBE
DEHNT EUCH AUS
Überall liegen die Geschenke bereit und wenn ihr sie erkannt habt, könnt ihr sie öffnen. Oft sind sie
unscheinbar, noch versteckt in der Ecke und ihr könnt sie nicht sehen. Doch mit der Erweiterung
eures Horizonts könnt ihr auch über euren Tellerrand schauen. Alles was euch bisher eingeengt hat,
könnt ihr erkennen und findet mehr Freiheit im Leben. Es dürfen sich Dinge ausdehnen, die bisher
verdrängt wurden und euch eingeschränkt haben. Deshalb bittet um eine Sichtweise, die euch
Klarheit gibt und euch auf das Wesentliche schauen lässt. Jeder hat da seinen eigenen Bereich, den er
ausdehnen darf und neu gestalten. Wenn jeder in sich feststeht, kann es eine neue Kraft geben, die
im Miteinander Neues entstehen lässt. Doch jeder darf seine Geschenke selber finden um in seine
Größe zu kommen. Lasset euch täglich neu führen und leiten und lasset euch in das Abenteuer ein
mit Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles gibt was ihr braucht. Amen. Amen.
Amen. 2.7.2018

NEUE HEILSAME WEGE
Ich möchte Meinen Kindern ein neues Bewusstsein schenken, so dass sie die neuen und heilsamen
Wege für sich finden. Es bedarf eines geöffneten Herzen um aus alten Strategien herauszufinden und
neue Straßen befahren zu wollen. Höret in euch und lasset euch nicht mehr von den Anforderungen
der Herkunft leiten. Findet in den Frieden in euch und lasset zu, dass ihr neu und anders leben dürft.
Eure Ahnen haben vieles vorbereitet was ihr heut fortsetzen dürft, denn alles was ihr erlebt habt war
gut. Doch nun gilt es auszusteigen, das Muster zu erkennen das ihr euch zum Vorbild macht.
Leichtigkeit darf ins Leben kommen, dass dann fließend ihr euch bewegen könnt und jegliche Starre
sich auflösen darf. Schaut in euch und nehmt jede Hilfe wahr um alle Faktoren zu finden, die noch
Blockaden aufbauen. Nehmt die Chance wahr, Neues zu entdecken und euch in dem Abenteuer mit
Mir wohl zu fühlen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will.
Amen. Amen. Amen. 4.7.2018
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REINIGT AUS WAS DEN FREIEN STROM DER LIEBE HINDERT
Ich gebe euch die Chance alles zu klären und eure inneren Verstrickungen und Hinwendungen zu
lösen, die euch noch im Alten halten. Situationen und Menschen nehmen euch ein, weil eure Sicht
noch vernebelt ist. Ihr fühlt euch schuldig und wollt büßen und versperrt euch den Weg in die
Freiheit. Reinigt aus, damit ihr eine neue Haltung einnehmen könnt, euch gegenüber und dem Leben.
Erlebet den Durchbruch mit der Erkenntnis, dass alles gut war in eurem Leben. Stärkt euren Glauben
und das Vertrauen, dass alles zur rechten Zeit geführt ist, so dass Schritt für Schritt Heilung geschieht
über die neuen Situationen. Verstehet mit euch gut umzugehen, die Liebe mit euch selbst zu finden
und alle Strenge euch selbst gegenüber zu lösen. Durchtrennt dieses Band, das euch ein Leben lang
begleitet hat und euch gezwungen hat, immer alles recht zu machen. Dieses Leben will euch wieder
schöne Gefühle schenken, die aufbauend sind und aufblühen lassen, was tief in euch verborgen ist.
Die Zeit des Miterlösens ist vorbei, Ich habe euch wieder in die Welt gesandt, damit ihr mit Mir
hinausgeht zu den Menschen und die Herzen betaut mit Liebe und Licht durch euer Wirken und Sein.
Reinigt alles aus was euch noch hindert frei zu sein, damit der Kanal zu Mir ein Liebes- und
Lichtesstrom sein kann, der nie endet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles
aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 5.7.2018

BEI SICH SEIN
Beobachtet euch und erkennet wohin ihr euch richtet. Nehmt euch ernst mit all euren Gefühlen und
gehet den Weg der Auflösung alles Alten was da in euch gebunkert ist. Mit klaren Augen sollt ihr
erkennen wo ihr da noch eingebunden seid und euch das Leben schwer macht. Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit sind gefragt, denn alles was jeder empfindet ist wichtig. Macht es nicht so wie eure
Ahnen, die alles unterdrückt haben oder in der Überaggression ausgelebt haben. Jeder Mensch will
geachtet sein so wie er ist, denn so wie er ist, ist er genau richtig. Immer wenn ihr andere Menschen
ändern wollt, schaut in euch und findet den Stachel in euch, der da weh tut. Es hat alles seinen Sinn
in eurem Leben und jeder darf an seine innigsten Verletzungen finden, damit die Verpflichtungen
anderen gegenüber aufhören. Jeder ist für sich selber verantwortlich und kann ändern was möglich
ist. Doch jeder hat eine andere Ausgangsposition und kann nur das tun was für ihn gut und wichtig
ist. Die Spannungen untereinander hören auf, wenn ihr den anderen lassen könnt wie er ist. Jegliche
Besserwisserei nützt nichts, das Leben des anderen darf geachtet werden, so wie er es lebt. Jeder hat
da in sich seine Baustellen und wenn er auf sich schaut und nicht zum anderen, hat er die Chance zu
sich selber zu finden, einen Frieden zu entdecken, der jeden ins Selbstbewusstsein sehen lässt, das
alles bereit hat um die eigene Größe zu erlangen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
jeden bei sich zuhause in seinem Tempel braucht. Amen. Amen. Amen. 6.7.2018

GESCHENKE DER BEGEGNUNGEN
Ich führe euch immer mit den Menschen zusammen, die euch bereichern in der Weise um neue
Wege aufzuzeigen, oder euch euren inneren Herzensstand aufzuzeigen. Deshalb gehet dankbar in die
Welt hinaus, die zur rechten Zeit das Richtige für euch bereit hält. Erlebet die Führungen, die sich
ergeben, wenn ihr nach euren Impulsen lebt und nicht mehr unterdrückt was gelebt werden will.
Jeder hat seine innere Wahrheit, in der er gesehen werden will und beachtet. Jeder hat seine
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Wünsche, die er in sich bewahren darf, damit sie von außen nicht zerstört werden. Jegliches Urteilen
und Bewerten nimmt euch die Freude an den Unternehmungen. Macht euch stark im Glauben und
Vertrauen und lasset dies innerlich wachsen. Orientiert euch an den Impulsen und lasset sie lebendig
werden. Dieser innere Reichtum will nach außen, sprengt alle Mauern und Gesetze, findet die wahre
Liebe zu euch selber um dann mit dem Gegenüber neu umzugehen. Menschen lernen miteinander,
deshalb danket jeden Tag für die Begegnungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
in verschiedenen Schulen lehren will. Amen. Amen. Amen. 10.7.2018

DIE INNERE KRAFT FÜR NEUE WEGE
Schritt für Schritt wachst ihr in ein neues Bewusstsein hinein und könnt mit eurem wachen Geist
Neues erschaffen. Eure Dankbarkeit über dieses Leben und alles was ihr erleben durftet, lässt euch
neue Entscheidungen treffen. Sehet den Reichtum in jeder Zelle, gespeichert im ganzen Körper, der
euch Neues lehren will. Wohin denkt ihr in allen Situationen? Seid ihr bereit eure innere Kraft zu
erwecken? Seid in allem aufmerksam und erneuert euer Gedankengut, das euch in alten Gassen
herumführen will. Dabei möchte Ich euch neue Wege führen, euch eure wahren Talente aufzeigen.
Lasset euch führen, Schritt für Schritt, denn Körper, Geist und Seele möchten mitgehen in diese neue
Welt, die sich auftun wird. Haltet nicht mehr an Altem fest, öffnet euch für neue Ideen und habet
Mut neue Straßen zu fahren. Die Kontrolle wo es hingehen soll, hält euch noch fest, doch wenn ihr
vertrauen und glauben könnt, zeigen sich die neuen Straßen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch immer begleitet. Amen. Amen. Amen. 17.7.2018

IMPULSE FÜR EINE NEUE ZEIT
Nehmet alle Impulse auf, die sich in euch zeigen. So gehen neue Türen auf in eine neue Zeit hinein
mit vielen Möglichkeiten. Lasset eure innere Landschaft erblühen und gehet mit dem Zeitgeist mit,
der euch führen will. Wer ganz Mir vertrauen kann, wird reich belohnt für seinen Mut und alle
Veränderungsmaßnahmen. Altes loslassen, das will Ich euch lehren, damit ihr Freiheit finden könnt.
Lasset Wege zu, die euren Geist neu nähren und allem Alten Einhalt gebieten. Ihr habt alle Helfer zur
Seite, die euch die neuen Wege begleiten und euch bestärken bei der Umsetzung aller Impulse, die
Ich euch ins Herz lege. Es ist höchste Zeit, das Wesentliche im Leben zu finden und euch nicht mit
Dingen zu beschäftigen, die euch die Kraft rauben. Lasset Menschen in euer Leben, die geöffnete
Herzen haben und somit ein neues Miteinander entstehen kann im Austausch. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch ein neues Leben schenken will. Amen. Amen. Amen. 18.7.2018

KÖRPER – SELBSTLIEBE UND HERZ
Euer Körper ist euer Spiegel dessen wie ihr euer Leben führt oder geführt habt. Er will euch alle
Ungleichgewichte klar machen, damit es in euch Harmonie geben kann. Überall wo sich euer
Verstand durchgesetzt hat, aber das Herz gelitten hat, sind Löcher entstanden, die es jetzt gilt wieder
zu flicken mit der Liebe zu euch selber. Lasset das Herz sprechen und versucht diese neue Dimension
wahrzunehmen. Das Herz sieht weiter und euer Verstand schränkt euch ein. Doch es wird euer
Glaube und das Vertrauen gefordert, das die Qualität eures Herzens aufmacht. Dies lässt euch in eine
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neue Weite blicken und alle Blockierungen des Verstandes werden bewusst. Und das ist gut so, wenn
ihr euch selber versteht wie ihr bisher euer Leben bewusst kontrolliert habt, aber dadurch andere
Fäden abgeschnitten habt. Das, was das Herz euch lehren will, passt nicht mehr zum alten Leben.
Deshalb höret genau in euch und lasset euch neu führen und leiten. Was will da Neues in euer Leben
kommen? Seid offen für das Leben, das so vieles zu bieten hat. Erkennet die Mauern, die ihr euch
baut und damit die weite Sicht verliert. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer
zur Seite steht um zu erkennen. Amen. Amen. Amen. 19.7.2018

WEITET EUCH AUS UND KLÄRT EURE BEGRENZUNGEN
Jeder hat sein Leben in der Hand mit den Möglichkeiten die er zulassen kann. Achtet in allem auf
eure Gedanken und habet Mut euch weit auszudehnen. Euer Herzensland wartet darauf sich zu
weiten und über Berge und Hügel, die sich in den Weg stellen wollen, hinweg zu schauen. Alles was
sich da an Begrenzungen so manifestiert hat, dürft ihr erkennen und das weite Land vor euch sehen.
Atmet durch, ungehindert, und lasset die Lebenskraft fließen. Das Alte kann nicht mit in das neue
Leben genommen werden. Es will in allen Facetten erkannt sein, was euch da leitet und was euch
nicht loslassen will. Was hängt da noch an Begrenzungen, das euch in die Knie zwingt. Schaut ehrlich
hin, damit ausgereinigt werden kann was nicht mehr zu euch gehört. Ihr müsst den alten Ballast
zurück lassen, damit die Tore sich öffnen. Im geistigen Umfeld zeigt sich alles und so reagiert auch
das Umfeld in der Materialisation. Es ist alles sichtbar und spürbar, und lenkt und leitet euer Leben.
Deshalb denkt in neuen Dimensionen und klärt wo es notwendig ist. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch aufwecken will und in ein neues weites Land führen will. Amen. Amen. Amen.
20.7.2018
Dazu das passende Bild von Maria Magdalena Hafenscheer – „Die prophetischen Bilder

FAMILIE UND AHNEN ALS SPIEGEL
Jeder hat seinen Weg um sich selber wieder ernst zu nehmen mit all seinen Impulsen, die Ich ihm ins
Herz lege. Alle Abhängigkeitsstrategien werden bewusst und jeder hat die Chance sich selber
kennenzulernen. Die Seelen in den Familien haben sich abgesprochen für diesen Lebensweg, sie
spiegeln sich alles. Deshalb darf jeder mit offenen Augen und mit Ehrlichkeit zu sich selber
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hinschauen bei allem was in seinem Umfeld und mit allen Begegnungen passiert. Wer die Wahrheit
in sich ergründen will, ist auf einem guten Weg. Niemand kann vor sich selber davonlaufen und wenn
er es tut, bleibt vieles ungeklärt in den Generationen. Doch jeder hat die Aufgabe seine Themen zu
klären um Heil und Segen in die Familien zu bringen. Ihr seid jetzt in der Lage aufzuräumen, weil ihr
ein neues Bewusstsein habt über Himmel und Erde, und wie sich alles abspielt. Deshalb seid mutig
auf euer Leben zu schauen, damit ihr erkennen könnt was euch eure Ahnen aufzeigen wollten.
Erkennet den roten Faden und hört auf damit beim anderen zu suchen, der euch Spiegel sein will. Es
hat jeder seine Aufgabe mit allem was er tut auf der Erde, damit über die Erkenntnis Heilung
geschehen kann für alle. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen.
Amen. Amen. 24.7.2018

TUT EUCH GUTES
Jeder darf sich selber kennenlernen, dass er sich selber Gutes tun kann. Jeder hat in sich was ihm
Freude macht und somit seinem Körper Gutes tut. Freuet euch über alle Impulse, die Ich euch
schenke um aus aller Gewohnheit zu finden. Entscheidet euch für Dinge, die ihr noch nicht kennt und
steigt ein in das Abenteuer mit Mir. In allen Bereichen darf die Lebendigkeit einziehen und somit ein
neues Gedankengut. Womit beschäftigt ihr euch? Was darf euer Kopf denken? Gibt es Erholung von
stressvollen Tagen, die euch sehr beanspruchen? Dürft ihr euch einfach freuen über das was ist? Ihr
sollt nicht nur eure Themen bearbeiten, sondern auch das Leben sehen mit seinen Schönheiten.
Spüret genau in euch hinein, denn euer Körper weiß was er will und was er braucht. Gehet heraus
aus den alten Spuren, die euch eure Ahnen vorgegeben haben. Ihr seid jetzt in der Lage zu
entscheiden für euch, für ein gesundes Umfeld und alles was euch gut tut. Lasset eure Wünsche
wieder erwachen, seid stolz auf das was ihr geschafft habt und gehet voran mit all dem was ihr euch
erworben habt. Gehet mit den Talenten in ein neues Leben, das Ich euch schenken will. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sicht schenken will. Amen. Amen. Amen. 25.7.2018

SEID WACHSAM WAS EUCH BEGEGNET UND WO ICH EUCH HABEN WILL
Jeder findet seien Weg zum Heil, zur völligen Gesundung an Körper mit Seele und Geist. Diese Einheit
in euch macht sich dann spürbar bemerkbar und die Einigkeit von innen zeigt sich dann auch im
Außen. Jeder, der sein Herz geöffnet hat und auf Meine Impulse hört, wird so geführt, dass er über
Begegnungen Erkenntnisse für sich entdeckt. Deshalb seid wachsam und betrachtet was euch alles
begegnet und wo Ich euch überall haben will. Richtet euch an der Freude aus und weitet euren
Horizont immer mehr. Lasset eure Wünsche hineinfließen in das Universum, das immer zu eurem
Wohle und zum Wohle aller entscheidet. Macht euch frei von allen Blockaden und löst auf was da im
Weg steht, damit der Lebensfluss euch überall hinbringt wo Ich euch brauche und wo Umstände und
Menschen euch rufen. Eure Sinnlichkeit wird sich verstärken und so ist es wichtig, dass ihr euer
Denken neu ausrichtet. Gebt euch ganz Mir hin und lasset euch neu orientieren mit allem was um
euch ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege führen will. Amen. Amen.
Amen. 26.7.2018
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SPRECHT IMMER MIT MIR UND IHR SEID BESCHÜTZT
Meine innig geliebten Kinder, denkt immer an euren Schutz, solang ihr noch anfällig seid für die
Schwingungen anderer. Fühlt euch immer geborgen im Gebet mit Mir und behütet und beschützt
durch den Schutzmantel Mariens. Wenn ihr ganz bei euch seid, hat nichts mehr Anrecht an euch.
Deshalb achtet noch auf die Lücken, wo die Eindringlinge euch Kraft rauben. Betet in jedem
Augenblick und stellt euch unter den Schutz. Sprecht alles mit Mir ab und achtet auf eure Gefühle um
nichts zu übersehen. Eure Sensibilität macht euch aufmerksam auf das was da um euch ist. Amen.
Amen. Amen. 27.7.2018

WORTE AUS DER WEISHEIT

DIE GNADE MEIN WORT ZU VERNEHMEN
Ich habe nur wenige Kinderherzen auf Erden, die bereit sind Meine Ganden, die Ich ausgießen will, in
sich zu vernehmen. Die größte Gnade für Euch ist, Mein Wort zu vernehmen und offen zu sein für
Meine Einsprechungen, die Ich dadurch in die Welt bringen will. Nur durch euren Liebesdienst, den
ihr freiwillig zu verrichten bereit seid, kann Ich wirken und damit euch und die Menschen
beschenken. Wie freut sich Mein VATERHERZ über jedes Kind, das in der Demut und Hingabe diese
Gnaden anzunehmen, bereit ist. Wisset, und das mit Sicherheit, damit beschenke Ich euch in reichem
Maße und eure Dankbarkeit des Annehmens dieser Gnade, Mein Wort zu vernehmen, sei für euch als
Geschenk zu erfahren mit eurem ganzen Sein. So seid allezeit dankbar und offen euch beschenken zu
lassen mit Meiner Einsprache in eurem Inneren. Viele Kinder haben Mir zugesagt, und viele davon
haben die Größe dieser Gnade nicht erfassen können. Sie warten auf die Anerkennung dessen was
Ich ihnen mitteilen will von außen und können nicht überblicken welche Wunder durch ihre
Annahme in den Herzen geschehen über ihr Dienen. So erkennen sie Meine Geschenke nicht, weil ihr
kleiner Menschenverstand es ihnen verwehrt. Erkennet, ihr Meine treuen und geliebten Kinder,
Meine Gaben zu ehren und zu achten, sie reichen euch und allem um euch zum Besten. Meine
Freude sollt ihr nicht aus der Annahme Meiner Worte durch die Menschen erwarten, denn in euch
bin Ich der Freudenspender durch die Annahme Meiner Gnaden. Wer Mein Wort in Demut zu
empfangen bereit ist, ist gesegnet und von Meiner Freude berührt. Schätzet, Meine geliebten
Wortkinder, was ihr dadurch der Welt zu schenken und zu geben habt von Mir. In der Stille der
Herzen geschieht viel mehr als ihr jemals erahnen könnt. So rufe Ich euch auf, Meine Freude in euch
fließen zu lassen und Meine Gnaden zu empfangen und weiterzugeben. Amen. Euer VATER, die sich
über eure Bereitschaft Mich zu hören freut und euch dafür reich, reich beschenkt. Amen. Amen.
Amen. 5.7.2018

MARIA, SCHUTZMANTEL DER WORTKINDER
Ich, eure Mutter Maria, breite allezeit den Schutzmantel über euch aus, damit ihr in der Reinheit
empfangen könnt, was der VATER zu verschenken hat. Ich wache über euch, so ihr mich ruft, und wer
mich als Mutter annimmt, ist beschützt und kann im Vertrauen vermitteln was der VATER durch
dieses Kind sagen will. Wisset, wie gnadenreich alles wirken kann durch eure Bereitschaft. Wann
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immer ihr versucht seid, diese große Gnade abzutun, kann ich euch schützen und neu beflügeln die
Freude zu finden, die in dieser Gabe liegt. So rufet mich allezeit, damit das Wasser des Lebens fließen
kann und die Brunnen spendende Freudenquellen sein können. Amen. Eure Mutter Maria die
Behüterin aller Kinder, die sich mir anvertrauen. Amen. Amen. Amen. 5.7.2018

BLEIBT IM VERTRAUEN MEINER FÜHRUNG EURES LEBENS ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES
PARADIESES AUF ERDEN
Ich, euer VATER, beschütze Meine Kinder allezeit, die aus Liebe zu Meiner Schöpfung ihre Erdenwege
angetreten haben um der Menschheit zu dienen. Wenn auch die Umstände für euch nicht immer
überschaubar oder kontrollierbar sind, seid euch Meines Schutzes allezeit bewusst. Ich beschenke
euch gerade dann, wenn ihr es nicht erwartet und belohne alle eure Wege und Durchgänge. So
bleibet allezeit im Vertrauen Meiner Führung eures Lebens. Wie es ist, so haben wir es abgemacht
und wie ihr euch auf Mich verlassen könnt und Meine Liebe, so verlasse Ich mich auch auf eure
Bereitschaft, euch Meiner Führungen bewusst zu sein. Wie lechzt Meine VATERHERZ danach alle
Meine Kinder, und da ist kein Menschenkind ausgenommen, wieder in Mein Herz zuschließen. Und
dafür haben Meine Miterlöserkinder freiwillig alle Situationen auf sich genommen, die ihnen im
Leben begegnen. Im Geistigen geschieht weit mehr als ihr euch vorstellen könnt. So seid allezeit
gestärkt und genährt von Meiner Liebe, die allezeit in und um euch herum wirksam ist. Öffnet euch
immer wieder der bewussten Verbindung mit Mir und alles kann für euch leichter und einfacher
werden. Wie alle Menschen den freien Willen erhalten haben, sich Mir zuzuwenden, so habe auch
Ich mich an diesen euren freien Willen gebunden, ihn einzuhalten und zu warten bis ihr Mich ruft
und Ich eingreifen darf. Allezeit wartet Meine Liebe darauf euch zu betauen und aus alten Mustern
zu befreien, die ihr stellvertretend für viele Menschen in euch lösen könnt. Viele stehen hinter euch
und werden durch euren Gehorsam mit dem ihr unsere Abmachungen umsetzt, befreit von Mustern,
die ihr stellvertretend in euch zu lösen zugesagt habt. So nehmet hin Meinen Segen, der euch allezeit
erreichen kann, wenn ihr euch öffnet dafür. Amen. Euer VATER, der mit euch, Meinen
Miterlöserkindern, auf Erden das Paradies wiederherstellen will. Amen. Amen. Amen. 28.7.2018
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