VATERWORTE Mai 2015 empfangen durch Erika Laber

ICH BRAUCHE EUCH FREI
Jeder Mensch hat seinen Weg um sein Heil an Körper, Geist und Seele zu erfahren. Da muss jeder
ehrlich in sich hineinhören und sich trauen die Impulse, die da kommen, auch umzusetzen. Jeder
Mensch ist für sich eine Einheit und da will wieder alles in die Ordnung finden. Alte Strukturen passen
da nicht mehr in den Plan, sondern jeder darf das finden was von innen heraus Freude macht und
den Tagesablauf neu beschwingt. Erkennet die Beschränkungen in eurem Gefängnis, durchbrecht das
Schloss und geht in die Freiheit. Diese Freiheit dürft ihr erst im Innen finden und dann werdet ihr mit
neuen Augen die Welt betrachten. Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Es ist in euch geschrieben
und das Buch möchte zu Ende gebracht werden in der Weise, dass ihr über eure Erfahrungen den
Weg in die Freiheit findet. Lasset zu, was da in euch sich alles zeigt, übergebt Mir alles und lasset
euch vom Leben überraschen. Es ist eine wertvolle Zeit, die alles in sich trägt und jedem Menschen
nach seinem Herzensstand Raum lässt. Verstehet euch selber immer besser und vertrauet in euch
und in das Leben. Das Vertrauen wird belohnt und alles geht neue Wege, heraus aus allen
Spannungen, hinein in die Leichtigkeit und Freiheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch frei braucht. Amen. Amen. Amen. 1.5.2015

STEHET FEST ZU MIR IN EUCH
Lernt euch selber kennen und gebt euch tagtäglich die Chance in eurem Inneren aufzuräumen. Da ist
es wichtig, bewusst in den Tag zu gehen und sich nicht mehr alten Strukturen hinzugeben. Der
Augenblick ist ausschlaggebend und so lasset eure Gedanken über eure Fülle an Talenten nicht mehr
wegschwemmen, sondern wisset rechtzeitig euren Arm auszustrecken und Einhalt zu gebieten wo
euch alles genommen werden will. Das Gerede der Menschen fällt auf sie selber zurück und wenn
sich jeder dessen bewusst ist, geht er mit sich und anderen neu um. Geistig ist alles vorhanden und
es werden alle vermeintlich geglaubten Geheimnisse gelüftet. Keiner kann sich mehr verstecken und
das darf allen Menschen bewusst werden. Deshalb hat alles seinen Sinn was auf der Erde geschieht,
denn Menschen haben es einst erschaffen. Schätzt euch und euer Sein und lasset euch nicht von den
Gedanken der Menschen auf die falsche Fährte bringen. Stehet fest auf der Erde und seid fest
verbunden mit Mir, damit Ich euch die Impulse geben kann zur Neuorientierung und Veränderung
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wo es notwendig ist. Vertrauet in Mich und in das Leben, denn es regelt alles zum Besten. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder aufweckt. Amen. Amen. Amen. 4.5.2015

ALLES FÜGT SICH INEINANDER
Es wird sich alles erfüllen was wir einst am Thron besprochen haben. Deshalb, höret in euch und
erinnert euch wieder. In euch ist alles gespeichert was auch immer geschah. Es ist die Liebe in eurem
Herzen, die alles führt und leitet und euch eure Herzenswünsche gelingen lässt. Deshalb, seid mutig,
seid verbunden mit Mir und fest verwurzelt mit dieser Erde, die euch alles schenkt, wenn ihr
verstanden habt. Richtet euch nicht nach den Werten die diese Welt vorgibt, sondern findet in euch
den Plan, der jetzt alles in die Erfüllung führen will. Ich schenke euch alles, deshalb öffnet euer Herz
und rufet alle Helfer des Lichts, die das Werk vollenden wollen, damit ihr euch neu orientieren könnt
auf dieser Erde. Alles ist möglich für Meine Kinder, die mutig neues anpacken können. Was auf dieser
Erde begonnen wurde, wird weiter sich entwickeln und nichts was ihr erlebt habt war umsonst. Alles
fügt sich jetzt ineinander, und Stein für Stein finden sich die Talente zueinander und ein neues Haus
entsteht, mit einer Vielfalt an Möglichkeiten für die Menschen, die euch suchen. Es scheiden sich die
Geister und nur noch die Wahrheit zählt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu
führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 12.5.2015

ALLES IST JEDERZEIT MÖGLICH
Ich führe Meine Kinder des Lichts zusammen und vollende Mein Werk auf Erden. Die Menschen
suchen nach der Wahrheit und übersehen dabei die Einfachheit, die Ich auf die Erde gebracht habe.
Der göttliche Funke in Meinen Kindern entfacht sich jetzt zum Feuer der Liebe. Was da in Meinen
Kindern verborgen liegt, zeigt sich jetzt und es werden Veränderungen möglich wie nie zuvor.
Deshalb, höret in euch wo die Wahrheit euch führen und leiten will und euch die Wege aufzeigt.
Jederzeit ist der Augenblick wo ihr etwas erschafft. Deshalb, achtet auf eure Gedanken und wisset
was geschieht im großen Ganzen, im Universum. Seid ihr euer eigener Herr und verstehet Macht zu
haben über euch selber. Alle was da um euch ist, habt ihr irgendwann auch erschaffen und so dürft
ihr euer Haus bzw. euren Körper und euer Umfeld neu belehren. Alles ist jederzeit möglich! Werdet
euch dieser Tragweite bewusst und richtet euch aus danach. Steigt aus alten Mustern aus und nehmt
das Leben neu an mit den Möglichkeiten, das es euch schenkt zur Neuwerdung und Neuorientierung.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erweckt. Amen. Amen. Amen. 19.5.2015

DIE NEUEN WEGE GEHEN
Ich lenke und leite alles, wenn eure Herzen geöffnet sind. Alle Meine Kinder befinden sich in den
Geburtswehen und im Hl. Geist mit Maria gehen sie neue Wege, Wege des Mutes, die ihnen das Heil
schenken. Ich habe euch alles gelehrt und in euch zeigen sich jetzt die Wege, die lange Zeit vergraben
geblieben sind. Ihr spürt was Ich euch schenken kann und wie die Welt dagegen arbeitet. Mein Werk
mit euch, allen Meinen Kindern, wird sich jetzt Stück für Stück vollenden und jeder weiß was er zu
tun hat. Es schenkt euch der Hl. Geist eine Klarheit wie nie zuvor und alles fließt in eine Richtung, so
dass das geballte Licht alles erfasst und Neues entstehen lässt. Freuet euch, Meine Kinder, und lasset
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alles neu erblühen auf dem genährten Boden und sehet die Vielfalt aller Möglichkeiten. Machet eure
Herzen auf und sehet die Wege, die darinnen beschrieben sind, denn die Seele will sich mit dem
Geist und dem Körper vereinen. Was da die Seele bringen will, macht sie euch bewusst, so dass ihr
auch alles umsetzen könnt im Leben. Erfahret den Segen auf Erden auf neue Art und Weise, und
haltet das Unmögliche für möglich. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles schenkt
zur Klarheit, die alles neu regelt. Amen. Amen. Amen. 23.5.2015

ALT ODER NEU IHR ENTSCHEIDET
Leben ist Veränderung, Leben ist Wandel in allem. Deshalb, schauet in euch, wo euch Blockaden
noch aufhalten wollen von einer Veränderung, die alles ins Heil führt. In euch liegen alle Geschenke
verborgen, die ihr jetzt nach und nach auspacken dürft. Es liegt immer an euch, was ihr zulassen
könnt mit dem Mut, der in euch noch verborgen ist. Nehmt das Leben von der neuen Seite und lasset
alles fließen, so dass alles in die Leichtigkeit geführt werden kann. Es sind starke, alte
Verhaltensmuster, die in euch noch sitzen und nicht aufgeben wollen, denn sie haben euch bisher
geführt. Doch wenn ihr aufmerksam seid und euch im Augenblick des Erkennens neu entscheidet,
habt ihr gewonnen. Alles, was euch im Griff haben will, wird euch jetzt bewusst und ihr könnt neu
handeln. Lobet und danket für alle Führungen und seid fest verwurzelt mit dieser Erde, die euch alle
Möglichkeiten schenkt der Nährung. Alles ist da zum Wohle eures Seins, eures Körpers, der euch
allezeit dient. Danket dieser Erde für die vielen Möglichkeiten, die sie für euch bereit hat. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles mit euch verändert zu eurem Wohlergehen. Amen.
Amen. Amen. 28.5.2015

ERKENNET EURE STRUKTUR
Seid achtsam und wachsam, Meine geliebten Kinder, denn alle Weisheiten auf Erden nützen euch
nichts im Erdenleib, wenn ihr sie nicht umsetzen lernt. Was ihr immer gelernt habt, es will sich auf
Erden manifestieren. Lernet in neue Schuhe einzusteigen und zu lernen wie es sich anfühlt, in
Leichtigkeit und Freude sein Leben zu gehen. Was da in euch gespeichert ist aus vielen, vielen Leben
macht aufmerksam und will euch immer wieder in die gleichen Gleise führen. Deshalb, erkennet eure
Struktur und seid dankbar, dass sich in diesem Leben alles verändern darf, wenn ihr eure Herzen
öffnet. Die Liebe in euch leitet euch, denn sie ist stärker als das was euch noch abhält, Meine Wege
zu gehen. Es sind Dinge in euch, die euch noch in Angst bringen und behaftet sind von Erlebtem.
Nicht nur das was ihr sehen könnt ist da, sondern auch das alte Erschaffene aus dem Eigenen. Es will
alles wieder gesehen werden und da hat jeder seine eigenen Geschichten zu lösen und zu befreien
aus dem Körper und dem Geist. Seid mutig euch wirklich kennenzulernen und euch in neues Spüren
einzulassen. Höret in euch und danket dem Leben für alle Gnaden, die es ausschüttet. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 31.05.2015
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