VATERWORTE Mai 2014 empfangen durch Erika Laber

DIE TATKRAFT DES GEÖFFNETEN HERZENS
Höret in euch, um zu erfahren was ihr jemals mit Mir am Thron ausgemacht habt. Es sind viele Zeiten
vergangen und nun gilt es zu tun wozu euch euer Herz aufruft. Ihr sollt euch nicht zu sehr an dem
Äußeren orientieren, sondern den Weg nach Innen gehen, der Freude bringt. Ganz konsequent müsst
ihr da zu euch stehen und die inneren Impulse zulassen. Schnell seid ihr gefangen in den Energien,
die euch umgeben und dann ist alles verschwommen. Holt euch alle Hilfen, die euch zeigen wo ihr
die Weichen stellen müsst. Eure Kraft muss jetzt geballt an einem Strang ziehen, damit nicht alles
versickert und verschlungen wird vom Schlamm, der sich angesammelt habt. Vertrauet und glaubet
an Mich, den lebendigen Gott, der alles führt und leitet und in eure geöffneten Herzen alles geben
kann, das zur Tat euch verhilft. Alles darf in Klarheit und Wahrheit aufgehen, weil ihr in euch erfahren
dürft, warum euch jede Entscheidung schwer fällt. Jede Entscheidung hat mir scheiden zu tun, will
Altes abschließen und Neues zulassen. Was wollt ihr? Diese Worte sagt euch euer VATER, der
lebendige. Amen. Amen. Amen. 2.5.2014

NICHTS BLEIBT WIE ES WAR
Vertrauet dem Leben und allem was Ich führe und leite. Ich überschaue alles und mache den Plan für
eine neue Zukunft. Es wir jetzt offenbar, was Meine Kinder einst vereinbart haben. Die Seelen wollen
mit dem Körper sich vereinen und sich über das Geistige äußern. Deshalb, achtet auf alle eure
Gedanken und verstehet loszulassen, was da solange sich angehängt hat um auch Befreiung zu
finden. Wisset bei allem Geschehen, was da auf der Erde an Veränderungsprozessen laufen, denn
wie Ich sagte: „Nichts bleibt wie es war!“ Amen. 3.5.2014

AUFRUF ZUR INNEREN WAHRHEIT
Höret in euch und nehmet wahr wie es euch geht. Wohin gehen eure Gedanken? Werdet ganz
aufmerksam und beobachtet euch, wenn ihr euch an anderen Orten aufhaltet: „Wie geht es euch
innerlich und was sagt euch euer Herz?“ Findet wieder die Liebe zu euch selbst und verstehet was Ich
euch sagen will. Erinnert euch wieder an das, was wir ausgemacht haben um euren Lebensplan so zu
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vollenden, dass Heil und Segen fließen in eure Familien. Nicht nur das Materielle darf im Vordergrund
stehen, sondern es geht darum, dass ihr euch wohlfühlt. Deshalb, spüret genau hin, denn dieses
Leben ist wertvoll. Alles, was ihr bisher auf Erden gelöst habt, will auch gelebt werden und Neues
schaffen. Wer nur im Alten wühlt, kann keine neuen Ideen finden und Kraft haben für die Zukunft.
Deshalb, schauet auf das was ihr wollt. Es ist die Zeit vorbei, sich nach anderen zu richten. Jeder muss
in sich die Wahrheit finden, die stimmig ist, und dann alles mit Leichtigkeit gelingen lässt. Ich habe
euch die Unterscheidungsgabe geschenkt und so nutzet eure Gaben um den Weg mit Mir zu gehen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu eurer inneren Wahrheit aufruft. Amen. Amen.
Amen. 5.5.2014

ALTE SPUREN VERLASSEN UND DEM HERZEN FOLGEN
Das Leben ist ein Geschenk. Machet diese neue Erfahrung und stimmt dem Leben zu. Es hält alles für
euch bereit und es stehen die Menschen bereits schon da, die die Türen für euch öffnen. Es ist ein
Segen für Meine Kinder und allen die nachfolgen, wenn sie den Weg der Wahrheit gehen. Was das
bedeutet wird euch immer mehr bewusst und ihr könnt neu handeln. Alles, was da festgefahren ist
und somit die alten Strukturen aufrechterhalten hat, darf sich jetzt lösen. Ihr seid mit allen Gaben
ausgestattet um euren ganz persönlichen Weg zu gehen. Es wird nicht mehr nachgemacht was ihr
glaubtet tun zu müssen. Steiget aus den Fußstapfen aus, die immer tiefer und tiefer sinken, denn es
ist der neue Weg gefordert. Alte Straßen dürfen verlassen werden um den Bann zu brechen.
Generation für Generation geben die Menschen weiter was sie gelernt haben und halten ihr eigenes
Gefängnis aufrecht, wenn sie nicht in ihr Herz hören. Erkennet die tiefen Spuren, die eure Vorfahren
hinterlassen haben und nun auf euch hoffen, damit ihr eure Wahrheit lebt und nicht einfach
nachmacht, sondern ins Herz hört. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Freiheit
schenkt. Amen. Amen. Amen. 6.5.2014

DAS LEBEN WILL EUCH NEU BEGEGNEN
Das Leben begegnet euch ganz neu, wenn ihr eure Herzen öffnet. Sehet schon vollendet, was ihr vom
Leben fordert und braucht um ganz zu euch zu finden. Wenn ihr ganz bei euch selbst seid, findet ihr
auch wieder an den Kern, an das wahre Innere. Es fließen dann die Ideen und es können keine
Blockaden sich mehr bilden. Verstehet, was euch zurückhalten will vom Fluss des Lebens und euch
abbringen will von dem heiligen und heilsamen Weg. Es müssen alte Strukturen gebrochen werden,
damit das Neue einströmen kann und wegschwemmt, was da alles gestrandet ist. Mit dem Verstand
findet ihr nicht den Weg, sondern nur mit dem Herzen. Ihr seid tief eingetaucht in die Materie und in
die Gefühlswelten eurer Ahnen, die auf eure Loslösung alles Alten, allem was sie gelebt haben,
hoffen. Die Struktur, die sich da bei jedem zeigt, habt ihr lange Zeiten gepflegt und durch Meine
Lebensschule erfahren. Öffnet euch, damit die Erkenntnis aus allen Zeiten fließen kann und euch nun
Klarheit schenkt wie nie zuvor. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch beschenkt, wenn
ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 7.5.2014
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ÜBER DIE GEWOHNTE SRUKTUR HINAUSGEHEN
Höret in euch um den Weg des Heils zu finden. Ihr seid Meine Kinder auf Erden, die den Plan, den
göttlichen Plan, kennen. Es steht euch alles zur Verfügung um alles zu verwirklichen, was euch in die
Freude führt. Betrachtet euer Leben und erkennet wo ihr jetzt ansetzen könnt um alles neu zu
machen. Es schreit eure Seele nach Leben, nach der Freude am Leben. Überall habt ihr Pflichten
übernommen, schon in den jüngsten Jahren, und so werdet ihr immer wieder an Plätze geführt, wo
es gilt mehr Pflichten zu übernehmen. Es ist eine Struktur, die vieles von euch fordert und
andererseits aber auch vieles vernachlässigt. Wenn die Kräfte aufgebraucht sind, ist nichts mehr da
für das Schöne. Alles ist einfach, aber wer in dieser Struktur hängt, braucht Erkenntnisse um zu sehen
wie das Leben sein kann. Schaut euch um, jeder Mensch hat seine Freude an dem was er tut. Auch da
dient jeder jedem, wie es eben auf der Erde möglich ist. Machet eure Tore auf, damit Bewegung in
euer Leben kommt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sichtweise
schenken will. Amen. Amen. Amen. 8.5.2014

NEUGESTALTUNG NACH DEM HERZEN
Diese Erde ist voller Möglichkeiten, wie bietet einfach alles. Betrachtet diese Dinge, die klappen als
Anstoß, als Aufruf Neues anzupacken. Weg von dem was nicht klappt, hin zu den neuen Wegen, mit
allen Chancen für euch und eure Familie. Haltet nicht fest an Altem, denn es darf sich alles
weiterentwickeln. Und das, was jetzt ist, dient euch weiter auf dem Weg. Egal wohin er euch auch
immer führen mag. Öffnet eure Herzen, legt allen Ballast ab und lernt mit allem frei umzugehen.
Nicht im Festhalten liegt das Glück, im Nachmachen der Ahnen, sondern im Loslassen und
Neugestalten. Euer Horizont darf sich weiten. Ihr sollt anderen vorleben wie Leben funktioniert und
bleibt selber jetzt stecken, wo eigentlich der Anfang steht. Lasset euch nicht beirren von dem
Verstandesdenken, sondern geht in euer Herz, wo die wahren Wege euch aufgezeigt werden.
Vertrauet in das was sich da in euch auftut und wisset, dass es Mich, den lebendigen Gott, gibt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 11.5.2014

HINGEBEND DEM LEBENSFLUSS VERTRAUEN
Sehet die Geschenke in eurem Leben und nehmet wahr, was da um euch ist. Alles darf seinen Platz
haben und dann sollt ihr euch neu orientieren. Ich lenke und leite euch in allen Situationen und lasse
alles gelingen was zu eurer Lebensaufgabe gehört. Segen strömt in euer Leben und alles wird betaut
mit Meiner Liebe. Vertrauet in euer Leben, das Ich euch geschenkt habe, damit es in euch Frieden
wird und ihr alles befreit was da nach Erlösung schreit. Lasset los und erkennet eure Aufgabe in
allem, die nur ihr erfüllen könnt. Wunder zeigen sich und es gehen Türen auf, wenn ihr euch öffnet.
Erkennet wo ihr noch verschlossen seid und ihr euch dem Fluss des Lebens nicht beugt. Alles ist
vergänglich, doch eure Erfahrungen auf Erden prägen euch in der Weise, dass eure Seele frei wird.
Und alles was sich manifestiert hat durch eure Lebensweise soll euch bewusst werden, damit ihr
einen neuen Anfang starten könnt. Höret und wachet, seid aufmerksam und gehet jeden Tag die
Schritte, die möglich sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen.
Amen. 12.5.2014
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DEM HEREZN NÄHER KOMMEN
Das Leben besteht aus Veränderung, aus Erfahrungen, die ihr machen wollt um immer eurem Herzen
näher zu kommen. Wer weiß schon was es bedeutet nach dem Herzen zu handeln? In dieser Welt wo
alles nach Hab und Gut und mit dem Mammon bestimmt wird, ist es schwierig den neuen Weg zu
finden. Vertrauen ist in allen Belangen gefordert und die Gewissheit, dass Ich alles lenke und leite zur
rechten Zeit, so wie es gut ist. Höret in euer Herz, das ist ein ständiger Austausch um dann
unterscheiden zu können was der Verstand und das Herz wollen. Es sind Prozesse, die da ablaufen,
denn der Verstand gibt nicht gleich auf, der bisher an 1. Stelle stand. Er findet immer Erklärungen,
aber lässt euch im Unfrieden. Wenn mit dem Herzen entschieden wird, werdet ihr mit Frieden
beschenkt. Deshalb, lasset euch leiten von einer Leichtigkeit, die ihr noch nicht kennt, aber neuer
Bestandteil in eurem Leben sein will. Wer glaubt um alles kämpfen zu müssen, bleibt im Kampf
stecken. Macht euch ein neues Bild von einem Leben mit Leichtigkeit und dass alles geführt und
geleitet wird von Mir, dem lebendigen Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
innig liebt. Amen. Amen. Amen. 13.5.2014

OFFEN SEIN FÜR DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN
Der Mensch denkt und Gott lenkt, das ist es was Meine Kinder immer wieder erleben dürfen.
Deshalb, vertrauet mehr in das Leben, in Meine Führungen, gehet eure Wege, so wie ihr die Impulse
bekommt und sehet wie sich alles entwickelt. Belastet euch nicht, sondern freuet euch über die
Dinge, die euch zugeflossen sind. Es hat schon alles seine Verwendung, seid euch dessen bewusst.
Rufet die Engel, die allezeit bereit sind euch zu dienen und euch die Wege zu öffnen für dieses neue
Leben, das ihr bisher nicht leben konntet. Höret in euch hinein wo sich die große Wende schon
manchmal ankündigt durch Ideen, die euch Freude machen. Haltet nicht fest an dem bestehenden
Gedankengut, sondern macht euch frei für die vielen Möglichkeiten, die es gibt. Ich lasse euch nicht
im Stich, sondern leite euch jeden Tag neu, wenn euer Herz geöffnet ist. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der auf Erden lebendig wirkt und lebt in euch. Amen. Amen. Amen. 14.5.2014

BEGREIFEN WAS NEUES LEBEN IST
Alles ist vorbereitet und so vertrauet in das Leben, das ich euch geschenkt habe. In allen Dingen seid
ihr geführt und geleitet und beschenkt mit Meinen Impulsen. Glaubet an den großen göttlichen Plan,
der einfach alles beinhaltet und euch zu völlig neuen Menschen macht. Wenn alles Alte abgefallen
ist, könnt ihr begreifen, was neues Leben ist. Seid immer dankbar für alles, was ihr erleben durftet
und gebt euch selber immer wieder die Chance Neues zu erleben. Erneuert eure Gedanken und seid
im ständigen Kontakt mit Mir. Ich möchte euch Meine Lebendigkeit in euch erkennen lassen. So
wandelt sich alles und ihr spürt wie Altes abfällt und Neues einzieht in euer Haus. Danket in jedem
Augenblick für die göttliche Liebe, die einfach immer da ist und euch begleitet. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 15.5.2014
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EHRLICHKEIT ZU SICH SELBST
In dieser Zeit findet jeder wieder zu sich selber und erkennt was er übernommen hat aus Liebe, um
Erlösung zu schaffen auf dieser Erde. Da hat jeder seinen Aspekt in sich zu finden und dann die Wege
zu gehen, die heilsam sind. Es ist die große Weltenwende, die in den Herzen Meiner Kinder
stattfindet. Ihr müsst wissen was ihr zu tun habt und feststehen in euren Unternehmungen. Altes will
jetzt endlich gelöst werden. Erkennet, wo alles euch in eine Starre führt und euch unbeweglich
macht. Aber Leben sieht anders aus. Die Lebendigkeit darf wieder einziehen, dadurch, dass ihr
handelt und ihr euer Leben in die Hand nehmt. Das heißt, ihr sollt aus den alten Strukturen
aussteigen und Neues ins Fließen bringen. Ihr wisst genau, was euch fesselt und festhält im System.
Deshalb, bittet um den Mut, die Dinge zu tun, die notwendend sind. Ihr werdet euch eurer Aufgabe
immer bewusster und dann könnt ihr neu entscheiden. Wer immer sich nach anderen gerichtet hat,
bekommt jetzt die Chance sich selber kennenzulernen, sich ernst zu nehmen bei allem was sich
innerlich zeigt. Was will ich? Es ist nicht das Leben, das Ich geschenkt habe, um es immer anderen
recht zu machen. Nein, es geht um die eigene Wahrheit, darum, ehrlich zu sich selber zu sein. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt. Amen. Amen. Amen. 16.5.2014

IM LOSLASSEN MIR VERTRAUEN
Was bedeutet es für Meine Kinder, sich frei zu machen und sich dem Fluss des Lebens hinzugeben?
Höret in euch hinein und nutzet alle Möglichkeiten um alte Strukturen zu lösen. In euch steht alles
geschrieben und der Plan, den ihr mit auf die Erde genommen habt, will verwirklicht werden. Noch
scheint es, eine weltliche Ordnung sei vorhanden, doch werden bald alle Menschen an ihre innere
Ordnung erinnert und dann hat eine neue Ordnung den Platz. Aller Schein fliegt auf und was sich die
Menschen zurecht gemacht haben, bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Ja, es ist ein Segen, die
Loslösungsprozesse ganz bewusst zu durchlaufen um mit Mir neue Erfahrungen zu machen. Wer von
Herzen und mit Dankbarkeit loslassen kann, wird reich beschenkt. Deshalb, macht euch einen neuen
Plan, der auf euch zugeschnitten ist und eure Wünsche und Bedürfnisse beinhaltet. Glaubet und
vertrauet in dieses Leben, in Meine Führungen, wenn ihr loslassen könnt. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch führt und leitet in die Freiheit. Amen. Amen. Amen. 18.5.2014

FLEXIBEL AUF SEIN INNERES VERTRAUEN UND LOSLASSEN
Wer von Herzen gerne gibt, wird reich beschenkt. Deshalb, lasset bei allen Entscheidungen euer Herz
sprechen. In manchen Bereichen braucht ihr nicht die Erklärungen eures Verstandes. Und manchmal
ist es wichtig Kopf und Wissen zu fordern, angepasst an die Situationen. Meine Kinder lernen auf ihr
Inneres zu vertrauen, womit dann alles im Fluss ist. Es ist eine totale Wende in euch, Gewohntes gilt
es loszulassen und das Neue willkommen zu heißen. Alte Strukturen werden durchbrochen und dann
kann Ich wirken und Mich zeigen in aller Lebendigkeit. Solange noch das alte System greift, habe Ich
keinen Zugang. Die alten Mächte dürfen erkannt werden, die da in euch noch wirken über das
Familiensystem. Lasset alles neu wachsen, dadurch, dass ihr loslassen könnt. Festhalten blockiert
alles und loslassen bringt alles ins Fließen. Deshalb, achtet auf euer Denken und seid immer mit Mir
verbunden und lasset euch überraschen von Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles
regelt, so wie es am besten für euch ist. Amen. Amen. Amen. 19.5.2014
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MEINE FÜHRUNGEN SIND HERZENSWEGE
Nur noch das zählt, was da in eurem Herzen sich meldet. In dieser Zeit dürfen alle anderen Dinge zur
Seite gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich das Herzensland ausweiten kann, all das, was so lange
eingeengt wurde. Erlebet wieder die Weite in euch, seid großzügig zu euch selber und lasset euch
nicht mehr einschüchtern von dieser Welt, die noch glaubt alles im Griff zu haben. Rufet die Engel,
sie sind da und helfen euch, seid euch allezeit bewusst darüber. Himmel und Erde wollen
zusammenarbeiten, so dass Körper, Seele und Geist im Einklang sind und die Herzenswege alles
heilen. Die Herzenswege wollen in allem erforscht werden, sie ergeben sich aus Kontakten und
Impulsen, die Ich euch schenke. Wer an Meine Lebendigkeit glauben kann wird künden von den
Führungen aus Meinem Hause: „Wege heilen. Menschen tun nach ihren Herzensimpulsen und das ist
der Weg.“ Das ist völlig neu, denn Viele verbringen ihr Leben fremdgesteuert und manipuliert und
merken es gar nicht. So kann im Familiensystem nichts heilen. Eine neue Bewusstheit braucht es um
ganz bei sich zu sein und aus dem Augenblick heraus Entscheidungen treffen zu können. Deshalb,
bittet um die Wende in euch, die euch eine neue Weite aufzeigt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch ein neues Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 21.5.2014

VERSORGUNG UND FÜHRUNG ENTSPRECHEND EURER LERNAUGABE
Achtet auf eure Herzensimpulse, denn sie täuschen euch nicht. Alles darf in Wahrheit geklärt werden
und da bedarf es des Hinhörens. Alles klärt sich nach und nach und in euch gehen die Türen auf, so
dass ihr Neues einlassen könnt. IN dem Augenblick wo ihr alles loslassen könnt, ist schon die Lösung
bereit gestellt. Nor wo noch Festhalten in euch den Fluss des Lebens verhindert, sollt ihr aufmerksam
werden. Menschen vergessen oft, dass sie versorgt sind von Mir und dass jeder nach seiner
Lernaufgabe und dem Lebensthema geführt wird. Dieses Bewusstsein darf immer tiefer gehen und
den Augenblick schätzen, der alles in sich hat um einen Schritt nach dem anderen gehen zu können.
Deshalb, vertrauet in dieses Leben, das euch alle Möglichkeiten schenkt um alles zu heilen aus alten
Zeiten. Wo euch noch die augenverschlossen sind, fällt es euch schwer eine Entscheidung zu treffen.
Deshalb, seid allezeit im Gebet verbunden mit Mir und danket für dieses Leben. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch recht lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.5.2014

ALLES ANNEHMEN
Alles fügt sich ineinander und die Engel helfen wo es möglich ist und ihr euer Herz geöffnet habt für
das Neue. Meine Liebe kommt von allen Seiten auf euch zu, damit ihr versteht was ihr zu tun habt.
Alles Starre macht aufmerksam und bringt euch auf den Weg. Nehmet alles an, es dient euch und
wandelt alte Strukturen. Wo steckt ihr noch im Alten und könnt nicht loslassen? Alte Lebensweisen
hindern am Aufschwung, denn Ich möchte alles mit Einfachheit gelingen lassen. Bittet um Meine
Führungen, damit alles ineinander geht und sich neue Situationen ergeben können, die heilsam und
heilvoll wirken. Verstehet, was euch mit Verkrampfungen und Verspannungen im Zaum hält um nicht
in die Freiheit zu finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles regelt, wenn ihr es
wollt. Amen. Amen. Amen. 23.5.2014
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ZEIGT WAS EUCH WICHTIG IST
Sehet die Zeichen, die Ich euch schicke und handelt danach. Eingefahrene Muster werden erkannt
und die neue Ordnung bringt neue Möglichkeiten ins Leben. Freuet euch, dass jetzt das Bewusstsein
euch neue Wege gehen lässt. Ihr braucht euch nicht anderen zu beugen und euch ausnutzen zu
lassen, sondern in allem euren Lohn verlangen. Der Lohn ist einerseits das Geld und andererseits
eure innere Überzeugung von dem was ihr wollt. Es dürfen die Menschen ein neues Bild von euch
bekommen, damit sie abrücken von dem Alten, von dem, wo sie glaubten, Recht zu haben. Wer sich
herumschubsen lässt, wird nicht ernst genommen. Zeigt was euch wichtig ist und wie ihr euer Leben
gestalten wollt. Wer sein Leben nicht in die Hand nimmt wird von anderen bestimmt. Deshalb ist es
notwendig zu entscheiden nach dem Herzen, das euch schon den richtigen Weg führt. Vertrauet in
euch, in die Impulse, die plötzlich kommen und euch Klarheit schenken. Gehet hinein in das
Abenteuer, das Ich euch schenken will, um alles zu heilen, das bei allem Vorrang hat. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der lebendig euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 27.5.2014
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