VATERWORTE Juni 2014 empfangen durch Erika Laber

DAS NEUE LOSLASSEN
Vertrauet in euch und in dieses Leben, das euch gegeben ist um alles zu lösen was ihr euch für dieses
Leben vorgenommen habt. Es mag euch viel erscheinen, aber wenn in euch Klarheit einzieht und alle
Nebel gewichen sind, ist der Weg ganz klar. Deshalb, habet Mut und sagt „JA“ zum Leben, das euch
jetzt alle Möglichkeiten schenkt um alte Strukturen und Bindungen zu lösen. Was auch immer
geschehen ist, es war alles gut, denn Ich habe alles geführt und geleitet, so dass nun Heil und Segen
fließen. Lasset euch täglich neu führen und vertrauet Mir, dem lebendigen Gott. Ich mache alles neu,
wenn ihr loslassen könnt. Und was es bedeutet loszulassen, mache Ich euch immer mehr bewusst. In
manchen Systemen ist loslassen nur mit Schwere und Unverständnis behaftet, so dass nicht mit
Freude das Neue empfangen werden kann. Wisset um was es geht in allem, es ist weit mehr als ihr
euch vorstellen könnt. Aber euer Innerstes weiß mehr als ihr glaubt und deshalb, bittet um alle
Hilfen, die in euch wieder aufwecken was da in Dornröschenschlaf gefallen ist. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch alles nach und nach bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 2.6.2014

AUS DEM SCHATTEN DER AHNEN TRETEN
Meine geliebten Kinder, erkennet euren Weg und höret in euch. Es möchte wieder alles erwachen,
was ihr stillgelegt habt und somit in tiefen Schlaf gefallen ist. Die Strukturen eurer Herkunftsfamilien
haben euch so im Griff, dass ihr verbunden mit euren Ahnen und dem Leben, das sie geführt haben,
nicht zu euch findet. Ihr seid selbständige Menschen, die ihre Talente leben wollen. Ihr braucht euch
nicht dem beugen, was da ist und somit die Freude zu dem was in euch ist, vergessen. Es darf wieder
an den Tag kommen was in euch steckt. Für euch ist Zeit, dieses verborgene Leben, das Leben, das
ihr bisher unterdrückt habt, wieder zu finden. Aus welchen Gründen auch immer ihr euch verstecken
wollt, das Leben fordert euch auf, zu stehen für die Dinge, die in euch sind, die eure Wahrheit sind.
Da gilt es nicht mehr, auf andere zu schauen, sondern die Lebe zu sich selbst zu pflegen und sich
selber wieder zu verstehen. Was will das Innere mir mitteilen? Es ist da und es will gefunden werden.
Vertrauet in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen.
Amen. 3.6.2014
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LASSET LOS – ICH WILL MICH ÜBER EUCH ZEIGEN
Lasset los, Meine geliebten Kinder, und erlebet wie ihr beschenkt werdet, wie alle Ahnen hinter euch
stehen und euch mithelfen euer Werk zu vollbringen. Es kommt in allem auf die innere Haltung an
und wie ihr selber überzeugt seid von dem was ihr tut. Alle Hilfen kommen auf euch zu und das Bild
vervollständigt sich immer mehr. Alle Puzzleteile werden gefunden und eines fügt sich ins andere. Es
entsteht eine neue Gesamtheit, die vieles neu wachsen lässt und neue Möglichkeiten und Chancen
aufdeckt. Ich überschaue alles und lasse euch die Straßen fahren, die euch ans Ziel führen. Neue
Landschaften begegnen euch und ihr lernt eine neue Fülle kennen, eine Vielfalt von Möglichkeiten
mit Menschen, die offen sind für neue Wege. Deshalb, vertrauet in Meine Lebendigkeit, die Ich über
euch zeigen will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen.
Amen. 6.6.014

DEN WIDERSACHER ENTLARVEN
Alles in eurem Leben hat seinen Sinn und so wisset, dass ich euch alles bewusst mache, damit ihr
versteht um was es geht in eurem Leben. Oft seid ihr so geblendet und von eigenen
Glaubensmustern eingehüllt, dass ein Weitergehen schwierig ist. Deshalb, höret genau in euch und
entdeckt die Widersacher, die gegen alles Gute angehen. Ihr habt die Kraft in euch alles zu finden,
den Saboteur zu entlarven und euer Leben neu zu gestalten. Ich brauche Kinder, die in der Freude
und Tatkraft sind und wissen, dass Ich ihnen schon alles geschenkt habe zum Neubeginn und
Neuanfang. Deshalb, nehmt euer Leben neu in die Hand und lasset die Schätze finden im Außen.
Alles was ihr loslassen könnt mit Liebe, wird euch wieder geschenkt. Das ist es was Ich euch erleben
lassen möchte. Danket jeden Tag für die Fülle und für die Freude, die euch trägt und euch neue Ideen
schenkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles neu erleben lassen will. Amen.
Amen. Amen. 10.6.2014

VERTRAUEN UND LEBEN WAS IN EUCH IST
Wisset, Meine geliebten Kinder, ihr habt eine besondere Aufgabe hier auf Erden. Deshalb, höret
immer in euch hinein, denn das was da in euch ist wird immer stärker und es will gelebt werden. Ihr
habt euch in allem gebeugt und euch den Menschen angepasst. Doch jetzt sollt ihr das leben, was
euch wirklich ausmacht. Das große Licht, das in euch ist, vollbringt große Dinge auf Erden. Und so
lasset zu, was euch euer Herz sagt. Die Herzenswege bringen Heil und Segen. Doch wer weiß schon
was wirklich Herzenswege sind. Manchmal muss man sich abkoppeln von den irdischen Dingen und
wieder erfahren was im Herzen ruft. Der irdische Reichtum ist vorhanden und so holet euch wieder
den geistigen und seelischen Reichtum ins Leben. Verstehet was Ich euch sagen will! Was ihr leicht
und mit Freude loslasst, beschenkt euch. Alle Engel können mitwirken, wenn ihr es ihnen überlasst
und Vertrauen in das Leben gebt. Aber das Übernommene und alles, was ihr euch in euer Buch
geschrieben habt um Miterlöser zu sein, will gelöst werden. Höret in euch, Meine Kinder, und
vertrauet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen.
12.6.2014
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ALTE ENERGIEFELDER VERLASSEN
Je klarer alles in euch wird, umso mehr findet ihr den Weg. Völlig neue Möglichkeiten werden sich
ergeben, wenn ihr ein neues Umfeld gefunden habt mit neuen Schwingungen, die euch neu
beflügeln. Veränderungen sind notwendig, wo Altes beendet werden will und auch alle Strukturen
der Vorfahren geheilt werden wollen. Neue Generationen steigen ein in das bestehende System und
übernehmen automatisch alles. Sie können nicht erkennen ob etwas gut oder schlecht ist. Doch in
Meiner Lebensschule findet jeder an den Punkt, der Klarheit verschafft im Leben. Und das
Bewusstsein, dass alles was auf Erden gelöst wird, auch im Himmel gelöst ist, hilft, neue Wege zu
gehen. Deshalb, danket, dass ihr für euch und alle die Ahnen und eure Nachkommenschaft neue
Lösungen finden dürft um Heil und Segen für alle Familien zu schaffen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch jeden Tag neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 13.6.2014

FREIHEIT ZU LEBEN LERNEN
Frei zu sein und frei zu leben, auch das will gelernt sein. Wer immer das Gefühl hatte, eingesperrt
und abhängig zu sein, darf völlig neue Erfahrungen machen. Die vielen kleinen Schritte führen euch
und erweitern euren Erfahrungsschatz. Deshalb, habet Geduld mit euch selber und vertrauet in euch
und in das euch geschenkte Leben. Dieses Leben beinhaltet alles, alle Möglichkeiten der
Veränderungen sind gegeben. Es ist alles vorhanden, wenn ihr loslassen könnt. Oft steckt ihr noch in
den alten Schuhen fest und das Weitergehen fällt schwer. Das bisher Gelebte hat euch gedient und
will gewürdigt sein. Alles will seinen Abschluss finden, damit neu begonnen werden kann. Wo Altes
so festgehalten wurde, braucht es ein Lösungsmittel um Abstand zu haben und sich für das Neue von
Herzen zu entscheiden. Danket für das Bewusstsein, das sich ständig erweitert und die
Ablösungsprozesse erleichtert. Seid euch eures Lebens bewusst mit der großen Aufgabe, die ihr euch
gegeben habt. Alles darf im Fluss sein und euch bereichern durch Handlungen, die möglich sind.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich führt und leitet. Amen. Amen. Amen.
18.6.2014

MIT GOTTVERTRAUEN DIE WEGE DER AHNEN VERLASSEN
Alles in eurem Leben hat seinen Sinn und so findet die Ruhe und die Geduld für alles was ansteht.
Vertrauet, dass alles gut ist und ihr die Führungen erleben dürft mit Mir, so dass alles neu werden
darf. Verstehet, dass mit allen Handlungen bereits Neues geschaffen wird und das System
durchbrochen wird. Ich lege euch alles ins Herz und so wird euch klar, wo ihr noch in der Nachfolge
eurer Ahnen steht und wie sie handelt. Es bedarf der Klarheit, dass ihr alte Lebensweisen und
Lebensgestaltungen anders machen dürft als ihr es gelernt habt zu tun. Die Sicherheit, die ihr in den
Fußstapfen eurer Ahnen erfahren habt, ist nicht mehr da, wenn ihr neue Wege gehen wollt. Es sind
neue Wege, die erforscht werden wollen über das Vertrauen und den Glauben an Mich. Deshalb, seid
mutig auszuscheren und den Wert eurer Ahnen im Herzen zu tragen, die jetzt verstehen um was es
geht auf Erden und euch unterstützen. Was ist das Ziel bei all den Anforderungen an euch? Ihr dürft
alles so klären, dass Heil fließt zu den Ahnen und in die Nachkommenschaft. Deshalb, höret immer in
euch hinein und klärt alles was da in euch aufkommt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
immer bei euch ist und euch auch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.6.2014
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LOSLASSEN ALS LEBENSERFAHRUNG
Alles darf erlebt und durchlebt werden, denn dies erschafft wahre Lebensqualität. Diese
Lebenserfahrungen sind unersetzlich und schaffen Raum für Neues. Durch eure Freiheit kann alles
gelingen und es gehen Türen auf wo ihr es heute noch gar nicht vermutet. Deshalb, achtet auf eure
Impulse und freuet euch über die Leichtigkeit, die alles ins Fließen bringt. Loslassen auf Erden will
wohl gelernt sein. Und das Gefühl des Loslassens zu erleben, wenn ihr alles getan habt, was
notwendig ist, will Ich euch schenken. Dieses Erleben rückt von alten weltlichen Vorstellungen weg,
denn wer hat schon mit Mir in Meinem Geiste losgelassen? Es geht hier um weit mehr als die klugen
Köpfe in Büchern schreiben. Das ist es, was diese Zeit so kostbar macht. Es sind Menschen auf der
Erde, die im Glauben und Vertrauen in der Wahrheit stehen, die schöpferisch sein können in der
Wahrheit, die Ich ihnen geschenkt habe. Es geht immer tiefer im Bewusstsein und so finden
Trennungen statt, denn ihr wirkt auf einer neuen Ebene. Jeder Mensch will wieder zurück und seine
UR-Wurzel finden. Doch das geschieht nur, wenn er auch loslassen kann und bereit ist für Mein Werk
auf Erden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles lenkt und leitet. Amen. Amen.
Amen. 21.6.2014

TRADITION UND FREIHEIT
Das Leben ist voller Überraschungen wenn ihr Mich, den lebendigen Gott, führen lasst. So bittet um
diese Lebendigkeit, die wirklich Neues aufzeigt. Alte Traditionen halten an Altem fest und das Tote
und Festgefahrene leitet die Menschen. Nur wer diesen Kreislauf durchbrechen kann, findet in die
Freiheit. Alles was sich Kirche nennt, hat seine Anforderungen und die Menschen merken nicht wie
sie sich im Glauben einschränken. Alle diese alten Vorschriften und Gesetze werden
aufrechterhalten, so lange, bis alles zusammenbricht. Erst dann werden die Augen aufgehen und die
Menschen sehen was Glaube wirklich ist. Viele sind der Kirche angeschlossen weil sie Angst haben
vor dem was in ihnen ist. Sie laufen vor sich davon und suchen Halt in dem was vorgegeben ist von
der Kirche. Aller Schein, der hier vorgelebt wird, fliegt auf und jeder Mensch muss sich seiner eigenen
Wahrheit stellen. Nur Dabeisein und doch frei leben wollen, funktioniert nicht mehr. Jeder muss sich
entscheiden. Jeder, der nur noch die Vorteile für sich erhaschen will, kann so nicht mehr weiterleben.
Es werden die Menschen aufgerüttelt, denn die Organisationen zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. Alle
Falschheit fliegt auf, das könnt ihr nun in eurem Umfeld beobachten, denn gerade dort, wo Altes
Tradition hat, bringt der Hl. Geist neuen Wind hinein. Es werden alle entlarvt, die nur nach außen den
Frieden suchen und innerlich ganz anders orientiert sind. Die Macht der Kirche bricht zusammen und
damit alle Menschen, die ihr angehören und sich noch nicht entschieden haben. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der auf allen Ebenen reinigt. Amen. Amen. Amen. 22.6.2014

ES GEHT JETZT UM DAS WESENTLICHE
Danket für das neue Bewusstsein, das euch neue Türen öffnet. Es treffen sich jetzt die Menschen, die
sich gegenseitig befruchten und die Kraft geben, zu erkennen und auch umzusetzen was das Neue ist.
Es ist in jedem Einzelnen gespeichert und es braucht nur den Anstoß auch von außen um wieder eine
Stufe weiter zu gehen. Alles gebe Ich euch auf den Weg und mit Hilfe der Geistigen Welt könnt ihr
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einfach geschehen lassen. Ich möchte euch die Zusammenarbeit mit Mir neu erleben lassen. Was es
wirklich heißt, innerlich frei zu sein, sich zu öffnen und die Wege zu gehen, die sich ergeben. Wer an
nichts mehr festhält, kann belohnt werden und die Erde und das Zusammenwirken von Himmel und
Erde neue kennenlernen. Es will die Erde neu befruchtet werden. Dazu bedarf es, dass alle alten
Strukturen, Gewohnheiten und Lebensphilosophien verändert werden. Alles wandelt sich indem sich
die Situationen ergeben. Meine Kinder sind im Lernprozess und erkennen, dass es jetzt um das
Wesentliche geht, dass das Herz zustimmt für alle Wege. Die wahren Herzenswege, die einst
gefordert wurden um diese Erde zu retten. Es ist weit mehr als ihr euch vorstellen könnt. Es treffen
sich jetzt die Menschen, dass diese geballte Lichteskraft die anderen Menschen in die
Selbsterkenntnisprozesse führt. Es wird alle Menschen treffen und jeder sieht seine Seele so wie Ich
sie sehe. Alle Schatten werden angeschaut werden müssen, weil das Scheinlicht erlöscht, und Meine
Kinder werden erkennen, dass alles gut ist und war. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles so lenkt und leitet, dass alles ausgereinigt wird. Amen. Amen. Amen. 23.6.2014

SICH SELBST ERKENNEN
Erlebet einfach wie Ich alles lenke und leite, und die Veränderungen auf dieser Erde so führe, dass
alle Menschen in die Selbsterkenntnis finden. Es wird ein Aufschreien geben, wenn da erkannt wird
was alles abgelehnt wurde, weil man glaubte es wäre schlecht. Jeder sitzt in seinem Glashaus und
macht sich alles zurecht so wie es das Familiensystem erlaubt, bis die Wahrheit kommt. Dann wird
erst mal das Glashaus gesprengt und jeder steht leer da und nur das Innere zählt. Wer kann auf das
bauen, was er innerlich glaubt und auch erlebt hat? Wo gibt es eine verlässliche Existenz? Jeder, der
glaubt und das Vertrauen Mir, dem lebendigen Gott, schenkt, erhält die Impulse und hat die Kraft ein
Leben mit Mir zu gehen. Alles was Schein ist, funktioniert nicht mehr, denn das Licht wirkt auf dieser
Erde über die vielen Lichtkinder, die alle Schatten aufzeigen. Keiner kann vor sich selber davonlaufen
und darf den Tumult aufgeben, alles was er sich kreiert hat um nicht bei sich anzukommen. Niemand
wird mehr beim anderen suchen, weil er auf sich selber geworfen wird. Das wird der schwierigste
Lernprozess für die Menschen sein, denn sie werden nach Gott fragen und keine Antwort erhalten,
die sie innerlich stärkt. Die Leere wird erkannt, doch wer soll sie wieder füllen? Dann beginnt die
große Suche und Meine Kinder haben alle Hände voll zu tun, in der Materialisation und Bilokation.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufzeigt wie weit die Zeit fortgeschritten ist.
Amen. Amen. Amen. 24.6.2014

IN FLUSS KOMMEN
Glaubet und vertrauet dem Leben und wisset, dass Ich alles in Händen halte. Verzweifelt nicht, denn
Ich habe viele Wege wo ihr keinen mehr seht. Deshalb, seid fest verbunden mit Mir und betet, jeder
Augenblick soll ein Gebet sein. Meine Führungen kommen mehr zur Entfaltung wo alles weltliche
Planen zusammenbricht. Die Menschen lernen wieder auf die inneren Impulse zu hören. Es ist alles
überlagert und was da von innen heraus handeln will, ist blockiert, weil alles Materielle und der
Verstand Oberhand haben. Alles darf sich wandeln und wieder in Fluss kommen. Wer gerne gibt,
wird auch so belohnt, dass er Freude hat an allem was Ich führe. Aller Ballast darf abfallen, damit ihr
frei seid für diese Endzeit. Seid euch immer wieder bewusst, dass sich alles verändern wird und wo
alles in Liebe und Freiheit gelöst wird, geschieht Heil. Es darf alles gesund und heil sein, denn Herz,
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Körper und Geist sind vereint im Seelengeistherzen und alles ergänzt sich und ist im Fluss. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 25.6.2014

EINHEIT UND FREIHEIT UNTER DUALEN
Zur rechten Zeit schicke Ich euch zu Menschen, die euch weiterhelfen. Deshalb, nehmet alles mit
Dankbarkeit an und verstehet die Einheit neu zu leben. Jeder darf sich entfalten, so wie es für ihn gut
ist, und wird vom anderen getragen, weil es für beide Weiterentwicklung ist. Diese Liebe, die da
gefordert war und ist, kommt von ganz innen und hat mit keinerlei Äußerlichkeiten zu tun. Ihr habt
es euch zur Aufgabe gemacht die wahre Einheit wieder zu finden, zu achten und zu schätzen was
vom anderen kommt. Wenn nicht mehr beredet werden kann was im Inneren wirklich vor sich geht
und alles unterdrückt wird, kann sich keiner wohlfühlen. Die Ängste aus früheren Leben dürft ihr
überwinden und jeder bei sich ankommen und erkennen was er eigentlich will, in Verbindung mit Mir
und in der Einheit. Die Einheit ist euer Schutz. Einheit bedeutet auch, dass jeder das tut was er in sich
hat. Macht euch nicht abhängig vom anderen sondern lernt selbständig zu sein, jeder für sich und
nicht euch gegenseitig zu belasten. Einheit mit sich selber, Körper, Geist und Seele und Einheit mit
dem Dual, das völlig andere Fähigkeiten hat, zu finden, ist das Höchste auf Erden. Erst mal seine
eigene Freiheit sehen und dann die Freiheit im Miteinander leben, ist ein großes Geschenk von Mir
an euch. Jeder muss erst bei sich anfangen und keine Anforderungen an den anderen stellen.
Deshalb, seid achtsam und erkennet euren Wert wieder an und macht euch auf nicht von anderen
abhängig. Wer ganz auf sich vertrauet, kann dem Leben vertrauen und somit auch Mir. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen wird. Amen. Amen. Amen. 27.6.2014
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