VATERWORTE Februar 2014 empfangen durch Erika Laber

DU MENSCH HAST ALLES IN DER HAND
Alle Menschen sind miteinander vernetzt. Je nachdem wo ihr eure Türen öffnet und wo ihr euch
hinwendet, das kommt auf euch zu. Ihr kennt die Strukturen eurer Herkunft und wisst auch, was ihr
loslassen müsst um ganz frei zu werden. Überall seid ihr eingetaucht im Leid und in der Not der
Menschen, doch nun sollt ihr das Neue bringen. Aussteigen aus dem was da vorgegeben ist und
geboren wurde aus Schwüren, Eiden und Versprechen. Meine Lebensschule hat euch alles gelehrt
und will nun im Leben umgesetzt werden. Höret in euch hinein wo ihr ganz tief in euch versteht was
ihr tun sollt. Alles auf dieser Erde will in die Liebe und den wahren Frieden finden, damit Mensch und
alle Kreatur heil werden können. Die Menschen haben alles in der Hand. Was früher nicht möglich
war, ist jetzt durch das neue Bewusstsein wieder wach geworden und will gelöst werden. Ihr kennt
eure Geschichten genau, die sich durchgezogen haben Leben für Leben und nun will diese Kette von
Verstrickungen gelöst und geheilt werden. Jeder in sich verspürt die Wünsche nach Freiheit, denn
jeder weiß, dass dadurch Heil und Segen auf die Erde gebracht wird. Amen. Diese Worte sagte euch
euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 2.2.2014

WAS AUFMERKSAM MACHT WILL IN LIEBE GESEHEN WERDEN
Alles klärt sich und alles löst sich, Meine innig geliebten Kinder. Deshalb höret auf eure Impulse und
danket für jeden Tag, der euch mehr Klarheit schenkt. Alles will gesehen werden und euch aus den
alten Strukturen herausnehmen. Was auch immer ihr da auf euch genommen habt, es will befreit
werden. Alles was da jemals geschaffen wurde von den Menschen, wird bewusst und jeder versteht
was er für sich tun kann. Es macht alles aufmerksam was da in Liebe gesehen werden will. Alles ist in
den Zellen gespeichert und will nun geheilt werden. Dazu habe Ich euch alle Möglichkeiten gegeben.
Jeder darf sich genau kennenlernen und das Vertrauen zu sich selber wieder finden. Glaubet an
Meine Führungen und wisset, dass alles in Meinen Händen liegt. Ich, der lebendige Gott, zeige Mich
und schenke euch alles was ihr braucht. Glaubet und vertrauet und gehet die neuen Wege. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt undleitet. Amen. Amen. Amen. 4.2.2014
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NEUE LEBENDIGKEIT
Seid allezeit mit Mir verbunden, denn ihr zieht Mich wieder auf die Erde und es kann die Wiederkunft
in den Herzen geschehen. Freuet euch, bei allem was geschieht, denn alles wird jetzt in die Heilung
geführt. Was da im feinstofflichen Bereich bereits gereinigt ist, will jetzt in eurem Körper Platz finden.
Und da bedarf es der Ausreinigung aller alten Verhaltensmuster und Strukturen. Alles wandelt sich
und ihr dürft erleben wie sich eure Körper erneuern im Lichterprozess. Es ist völlig neu was sich da in
den Körpern vollzieht, doch es ist jetzt die Zeit wo alles befreit werden will was sich da jemals
manifestiert hat in euch. Das alles ist aus Liebe geschehen, deshalb gebe Ich euch alle Hilfen um
diesen Ablösungsprozess neu zu erleben. Was da an euch festkleben will, es wird euch bewusst und
ihr könnt euch frei machen. Vertrauet in das Leben mit Mir und erlebet wie alles in eine neue
Lebendigkeit geführt wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der immer bei euch ist. Amen.
Amen. Amen. 5.2.2014

DIE WENDE
Wisset, dass Ich alles lenke und leite und vertrauet in das Leben. Es ist alles gut, denn alles wird jetzt
gelöst und befreit aus den Fesseln des Satanischen. Verzweifelt nicht, sondern glaubet an euch und
an jeden Tag, der neue Erkenntnisse schenkt. Betet und seid allezeit mit Mir verbunden, denn Jesus
Christus ist Sieger. Es ist eine intensive Zeit, die euren Glauben und euer Vertrauen fordert, denn in
allem geschieht die Wende, der Umsturz. Was früher noch Anrecht an euch hatte, will mit Liebe
heimgeführt werden. Ihr habt ein neues Bewusstsein das euch neu führt und leitet, deshalb lobet
und danket für die neue Sichtweise auf alles um euch. Seid mit Dankbarkeit erfüllt, denn alles geht
seinen geordneten Gang. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen.
Amen. 6.2.2014

IN DER WAHRHEIT LEBEN
Das Leben hält alles für euch bereit, so dass sich die neue Lebensart und –weise verbreiten lässt auf
dieser Erde. Alles verändert sich und in eurem Innersten gehen die Türen auf, weil ihr auch im Außen
neue Wege gehen könnt. Die Starre löst sich auf, weil das Leben neu erweckt wird, dadurch, dass
Geheimnisse entdeckt werden. Wenn die Menschen in der Wahrheit leben fließt alles. In Achtung
und Würde werden die Geschichten angenommen, die sich da aus der Herkunft zeigen und alle
friedensschaffenden Maßnahmen helfen euch aus diesen Strukturen auszusteigen. Ihr habt euch
genau diese Familien ausgesucht um Erlösung und Befreiung zu finden, für euch selber und alle die
hinter euch stehen. In dieser Zeit werden alle Leben integriert, denn alles was war ist präsent und es
werden alle Zusammenhänge bewusst, die auch aus früheren Leben herkommen. Danket für diese
Bewusstheit, dass nur so alles heilen kann und die Liebe zu euch selbst euch alles aufzeigt. Klarheit
auf allen Ebenen ist ein großes Geschenk an euch, denn ihr dürft verstehen wie die Menschen heilen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt und führt und leitet. Amen.
Amen. Amen. 7.2.2014
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MEINE GESCHENKE HINTER ALLEM SEHEN
Leben ist Veränderung. Und wer allezeit mitfließen kann, ist immer versorgt. Alte Strukturen und
Verhaltensweisen werden immer bewusster und so werdet ihr genährt von der neuen Kraft, die euch
neu handeln lässt. Es klebt an euch was da euch im Alten halten will. Doch Ich schenke euch eine
neue Sichtweise für dieses Leben, neue Möglichkeiten, neue Chancen um alles Alte hinter euch zu
lassen. Wenn sich eine Türe schließt, geht eine neue auf und so wisset, dass alles im Fluss ist. Doch ist
vieles für die Menschen so neu, weil die neue Herzensenergie alles umfasst. Diese Kraft aus dem
Herzen schwingt auf einer neuen Ebene und holt euch heraus aus allem Alten. Deshalb, nehmet alles
was auch euch zukommt mit offenen Armen auf, alles sind Geschenke Meiner Liebe und des Lebens,
das neu gelebt werden will. Trauert nicht dem Alten nach, sondern machet euch auf den Weg und
sehet die Möglichkeiten, die sich auftun wollen. Ich halte alles in Meinen Händen und so glaubet und
vertrauet in Mich, den lebendigen Gott, der alles lenkt und leitet. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles ins Neue führt. Amen. Amen. Amen. 10.2.2014

DIE ZEIT DER WENDE
Vertrauet, Meine innig geliebten Kinder, und höret in euch hinein. Alles wird jetzt so geführt und
geleitet, dass Heil und Segen in den Familien sich ausbreiten. Sehet alles in Meinen Augen und lasset
die göttliche Liebe walten über allem Geschehen. Ich bin ein lebendiger Gott, der jetzt in euch in
allen Lebenssituationen die Führung übernimmt und euch alles ins Herz legt. Es ist die Zeit der
Wende und da zeigt sich die Lebensschule, die ihr durchschritten habt. Alle Erfahrungen auf Erden
sind wichtig und führen jedes Menschenkind ganz individuell. Haltet noch durch in dieser Zeit, wo
sich alles aufbäumt und die Wahrheit von UR verdrängt werden will. Aber das Licht ist auf Erden
bereits so stark, dass die Wiederkunft kurz bevor steht. Deshalb, seid allezeit mit Mir verbunden und
wisset, dass Ich alles lenke und leite zum Guten für Meine Kinder. Ihr habt alles getan und nun dürfen
euch die Früchte tragen aus allen Erdenleben. Immer wieder wird neues Bewusstsein in euch
strömen, und euch in allem neu handeln lassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
Lebendige. Amen. Amen. Amen. 12.2.2014

ALLES IST IN EUCH GESCHRIEBEN
Alles ist in Bewegung, Meine innig geliebten Kinder, so dass neues Leben sich finden lässt. Gebt euch
dem Fluss des Lebens hin, der von Mir bestimmt wird und alles regelt. Ich führe jeden Menschen so
wie es am besten für ihn ist, denn Ich überschaue alles und sehe in die Herzen. Und alles was da
geheilt werden will auf Erden mache Ich euch bewusst, denn alles darf in den Frieden finden. Höret
in euch, denn dort steht alles geschrieben und schenkt euch die Freude und die Kraft für euer Tun
und Handeln. Ich habe alles in Meinen Händen und so übergebt alle eure Sorgen Mir, dem
lebendigen Gott. Ich beschütze euch und trage euch und schenke euch Klarheit in allem. Besinnt
euch auf alles was da jemals abgemacht wurde um den Frieden zu finden. Heil und Segen strömen in
die Herzen und alles wird zum Guten geführt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der allezeit
bei euch ist. Amen. Amen. Amen. 13.2.2014

3 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Februar 2014

AUS ALTEN STRUKTUREN LÖSEN
Die Lebensschule in diesem Leben wird euch jetzt zum Geschenk. Ihr werdet alle Zusammenhänge
verstehen und alles was ihr in diesem Leben erfahren durftet. Deshalb, schauet dankbar auf alle
Lebenssituationen, denn sie klären auf und bringen euch auf den neuen Weg. Nicht im Alten sollt ihr
verharren, sondern euch allezeit für Neues öffnen. Es ist Zeit euch auf die neue Lebensphase zu
konzentrieren und euch vorzubereiten für das was da kommt. Altes vergeht und Neues beginnt, eine
Tür schließt sich und eine neue Türe öffnet sich. Meine Kinder sind flexibel und sind allezeit mit Mir
verbunden, damit eine neue Zusammenarbeit zwischen uns möglich ist. Meine Lebendigkeit zeige Ich
über euch, durch euer Handeln. Deshalb brauche ich Kinder, die frei sind und die verstanden haben
sich jetzt aus allen alten Strukturen zu lösen. Jeder hat sich da ein bestimmtes Familiensystem
ausgesucht um zu erlösen und zu befreien was da an Ungutem gewachsen ist. Durch eure
Lebensschule konntet ihr in euch erfahren wo da der rote Faden verläuft in allen Leben, die ihr kennt.
Die Klarheit im Augenblick schenke Ich euch, denn es ist Endzeit, wo alle Fäden jetzt abgeschnitten
werden, die euch am Alten festhalten wollen. Es ist eine kostbare Zeit, deshalb lobet und danket für
jede neue Einsicht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen.
14.2.2014

LÖSUNGEN IN GÖTTLICHER LIEBE
Schauet in euch wo da noch Lücken sind, die euch aus eurer Mitte reißen und wo euch der Unfriede
einnimmt. Es sind alles Verhaltensmuster dieser Herkunft, die geheilt werden wollen. Deshalb, achtet
auf euch und erkennet wer und was euch einnehmen will in den Situationen. Es sind Geschenke
Meiner Liebe, die euch jetzt noch alles aufzeigen, damit wirklich Frieden und Heil fließen in alles
Geschehen. Ich brauche euch frei und dann könnt ihr die neuen Wege gehen, die schon gebahnt sind.
Altes kann euch nicht mehr fesseln und zwingen, etwas zu tun, was ihr nicht wollt, denn im
Augenblick versteht ihr was los ist. Deshalb, seid wach und gehet die Wege mit der Freude, die Ich
euch schenke. Es werden Meine Kinder gefordert in den Dingen, die sie versprochen haben zu klären.
Alle Strukturen, die da Leben für Leben in den Familien aufrecht erhalten geblieben sind, gilt es zu
erkennen und nun in göttlicher Liebe zu lösen. Vertrauet ganz in Mich, in Meine Lebendigkeit, dass
ich alles recht lenke und leite, und euch alles ins Herz lege. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch innig liebt und neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 17.2.2014

FREIES LEBEN AUS MIR
Meine Kinder sind keine Bettler. Schauet in die Tiefen eurer Herzen und sehet die Schätze darinnen.
Macht euch nicht von anderen Menschen abhängig, sondern findet den Weg in ein freies Leben mit
dem was Ich euch an Talenten mitgegeben habe. Ihr vergleicht euch zu sehr mit anderen, wo doch
jeder Mensch ganz individuell ist und trotzdem reagiert aus den Strukturen, die er gelernt hat zu
leben. Die Loslösung aus allen alten Strukturen ist ein Weg, der immer wieder eine neue Einsicht
fordert und vor allem, Freiheit im Denken. Was sich da auch immer festgeklammert hat, es muss
erkannt werden, damit es Freiheit geben kann. Was ihr im Spiegel seht, trifft euch selber auch und
jeder muss sich fragen, wo er krampfhaft festhält. Alles darf fließen, wo Geben und Nehmen im
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Einklang sind. Euer Einsatz darf entlohnt werden, in welcher Arbeit auch immer, und eine neue
Ordnung zieht ein in eurem Leben. Wenn große Lücken entstehen und das Gleichgewicht verloren
geht, ist es Zeit zu handeln. Deshalb, höret in euch hinein und vertrauet in den Kern in euch, der die
Wahrheit und den Weg kennt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zum Guten führt.
Amen. Amen. Amen. 18.2.2014

VERGEBUNG DER EIGENEN BESCHLÜSSE UND GEFÜHLE
Höret in euch hinein, denn in euch darf es Frieden werden. Der Friede heilt alles Geschehen, was
auch immer passiert ist. Alle Gefühle und Empfindungen in euch wollen geheilt werden, die noch aus
Verletzungen dieses und früherer Leben herrühren. Ihr kennt euren Familienstamm und wisst auch
um alle Themen, um die es da geht. Deshalb geht es nicht darum, zu suchen, sondern zu verzeihen
und zu vergeben in den Gefühlswelten, die euch überkommen. Alles ist eins und da nützt es niemand
auf andere loszugehen. Das Heil liegt in jedem Menschen selber, denn im Laufe der Evolution hat er
alles kennengelernt was ihm noch heute begegnet. Nichts ist getrennt, doch ist es eine große Kunst
im Leben alles zu integrieren und zu verzeihen, zu vergeben, allem was geschah in der Folge. Ich habe
euch die Herzensschau geschenkt, damit ihr in die Tiefen gehen könnt, in den Ursprung und endlich
der Kreislauf, der einst erschaffen wurde, beendet werden kann. Findet eure eigenen Beschlüsse und
vergebt euch dafür, denn sie haben euer Leben im Griff. Es ist Zeit zu erwachen und wahren Frieden
zu schließen mit Menschen und Situationen, denn sie sind in eurem Leben, weil Heilung geschehen
darf. Gehet heraus aus der Engstirnigkeit, die diese Erde noch beherrscht. Es will die Größe und
Macht, und das Leben der Menschen auf dieser Erde, neu verstanden werden. Manchmal haben
Meine Kinder Einblicke, die die Wende auf der Erde auslösen können. Denn, wenn ihr den Weg
verstanden habt, ist der Weg gebahnt und es werden alle Menschen nachfolgen, die gewillt sind und
Heil erfahren wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles schenkt um zu
erkennen. Amen. Amen. Amen. 19.2.2014

DIE KRAFT DER VERGEBUNG
Es ist ein großes Licht aufgegangen auf dieser Erde. Es schafft Frieden in den Herzen Meiner Kinder,
die jetzt wissen was sie zu tun haben. Dieser Plan mit den Menschen, die alle nur nach dem
lebendigen Gott suchen, egal wie sie sich äußerlich auch ausgerichtet haben, geht jetzt in Erfüllung.
Wie hier alle Gesetzte dieser Welt gesprengt werden, durftet ihr erleben. Egal, wie es sich die
Menschen auch zurecht gemacht haben, es zählt nur die Wahrheit. Und da kommen jetzt viele ins
Schwanken. Es beschäftigt sie die Frage: „Was ist Gott eigentlich?“ Alles bricht zusammen und da
bedarf es nicht mehr vieler Worte, denn es geschieht einfach. Die Menschen kommen, die das Herz
anstatt des Verstandes sprechen lassen. Die totale Wende ist schon da, auch greifbar nah für Meine
Kinder. Deshalb, lasset euch überraschen von allem was das Leben für euch bereithält. Das Licht ist
nie erloschen gewesen und jetzt ist es neu entbrannt in den Herzen Meiner Kinder, die Mich auf die
Erde ziehen und einfach alles in Frage stellen was nicht auf der Wahrheit beruht. Welten fallen in sich
zusammen und es kann eine neue Menschheit entstehen, die bereit ist, damit es wieder werden
kann wie im Anfang. Alles was dazwischen lag, ist mit der Kraft und Gnade der Barmherzigkeit befreit
und erlöst. Deshalb, betet und danket für alle Führungen und sehet wo das Licht aufgeht. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der kommt in Herrlichkeit. Amen. Amen. Amen. 25.2.2014
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AUS DEM HERZEN LEBEN ANSTATT VERSTEHEN WOLLEN
Neue Wege bahnen sich an und Meine Kinder sind bereit alles loszulassen was sie blockiert hat. Neue
Sichtweisen über das Leben und vergangene Leben machen möglich, jetzt neu zu handeln. Die
Chancen, die in diesem Leben möglich sind, hat es bisher nicht gegeben. Deshalb, gehet heraus aus
der Engstirnigkeit alles verstehen zu wollen, sondern lebt einfach aus dem Herzen heraus. Es ist alles
viel einfacher als ihr es glaubt. Die Netze, die ihr gesponnen habt, dürft ihr selber wieder
durchbrechen und den Weg in die Freiheit finden. Jeder will wieder ganz verbunden sein mit Mir und
wünscht sich von Herzen die Einheit mit Mir, so wie es war im Anfang. Deshalb wird euch selber
wieder bewusst wo wir uns getrennt haben um die Menschheit zu retten. Ständig schenke Ich euch
ein neues Bewusstsein, damit die Veränderungen in eurem Leben einfließen und Grundstock sind,
ein Pfeiler für alles was kommt. Deshalb ist alles gut, denn Ich lenke und leite alles zum Besten für
Meine Kinder, die unter Meiner Führung Wege des Heils gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der einfach alles leitet. Amen. Amen. Amen. 27.2.2014
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