VATERWORTE Juni 2015 empfangen durch Erika Laber

AUSREINIGUNG DES KÖRPERS
Alles in eurem Körper will ausgereinigt werden, denn es ist Zeit die alten Schlacken auszuspülen, die
zu Blockaden geführt haben. Es ist alles eins im Körper und jede kleinste Zelle weiß was sie zu tun
hat, denn sie wird von euch gesteuert, bewusst oder unbewusst. Manchmal kommt euer System
durcheinander, wenn ihr erkennt, dass die alte Form nicht mehr gefragt ist. Euer Innerstes rebelliert,
wo ihr doch so lange auf dieser Basis gelebt habt. Es darf jeder in sich hören und erkennen wie er
seine alten Verhaltensmuster auflösen kann. Ihr befindet euch im Nebel und seid blind für euch
selber. Ich will euch wieder herausführen und euch lotsen an die Lichtpunkte, dorthin wo etwas
wachsen kann. Suchet in euch die Freude, denn Großes kann geschehen, wenn ihr euren Weg findet
in die Freiheit. Alles was sich da um euch befindet darf in Liebe gelöst werden, weil es angenommen
wurde. Verstehet alles im Großen Ganzen, im Einklang mit der Natur und dem großen Universum.
Alles lechzt nach der Wahrheit und die Menschen sind geleitet von der Lüge, ja, sind einst betrogen
worden. Wenn diese Lüge aufgedeckt ist, wird alles in sich zusammenbrechen. Deshalb hat jedes
Meiner Kinder eine große Aufgabe im Umgang mit der Wahrheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der immer mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 1.6.2015

DIE WENDE IN MEINEN KINDERN
Entdecket die Kräfte der Natur wieder und lasset sie wirken auf euch. Natur und Kreatur suchen euch
und euer Wirken in der Kraft und Vollmacht des Hl. Geistes im Namen Jesus zum vollen Heil. Suchet,
d.h. lasset die Verbindungen finden zur Natur, die Liebe zu dem was wächst. Lange Zeiten habt ihr
euch an Altem orientiert, lasset das Vergangene ruhen, indem ihr es ruhen lasst in Achtung und
Würdigung, allem was geschehen ist. Alles hat euch gedient und jedem einzelnen Menschen. Jetzt ist
die Wende da, die spürbar im Leben sich zeigen wird, wenn ihr in euch umkehren könnt. In euch liegt
der ganze Schatz verborgen und Erlebtes, auf euch Genommenes, will euch klein machen. Erkennet
wie diese Welt arbeitet um die Wahrheit, die in euch ist, zu vertuschen. Jeder Mensch, der die
Wahrheit in sich trägt darf neue Kräfte wahrnehmen in der Einheit mit Maria und dem Sohn. Die
geblendete Menschheit wird sich in der Sackgasse finden und nicht wissen was geschehen ist, sie
sind nur von inneren eigenen Vorstellungen geleitet und sehen nicht wie diese Welt sie manipuliert.
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Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Grenzen erkennen lässt. Amen. Amen. Amen.
2.6.2015

SIEG DER EWIGEN WAHRHEIT
Der Frieden im Herzen führt euch an alle Möglichkeiten und Orte wo alles aufblüht und gedeiht.
Freuet euch, das Leben in eine neue Schwingung zu bringen und lasset euch tragen von eurer
eigenen Kreativität und Freude, die daraus entspringt. Die Flügel, die euch tragen bringen Leichtigkeit
ins Leben und die Tiefe eures Glaubens spürt ihr im täglichen Leben. Glauben und Vertrauen in Mein
Werk und in alles was ihr mit Mir erlebt habt, trägt euch weiter. Diesen inneren Schatz sollt ihr hüten
und erleben wie er euch führt und leitet in eine neue, wahre Zeit. Es wird sich jetzt die Wahrheit in
euch noch mehr entblättern und euch neue Wege aufzeigen. Der Geist dieser Welt kommt nicht
mehr zum Zug, denn der Zug ist schon abgefahren. Die Menschen merken noch nicht was ihnen da
weggefahren ist. Es zählt nur noch die Wahrheit und keiner kann sich verstecken. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der die Wahrheit gebracht hat. Amen. Amen. Amen. 3.6.2015

NEUES LEBEN AUS MIR
Findet die Schönheiten auf dieser Erde. Polt euer Denken um und sehet in allem das Wunderbare,
Schöne, das es gibt. Die Erde war und bleibt ein Erlösungsort, aber jetzt sollt ihr entdecken, wie ihr
über eure Lebensfreude, dieses große Potenzial, alles in neue Bahnen leitet. Nehmt alle starren
Strukturen an, denn sie waren wichtig für eure Aufgabe bisher. Doch nun darf sich alles verändern,
wenn ihr es versteht. Sehet die Freiheiten und die Möglichkeiten, die Ich euch geschenkt habe und
haltet nicht fest an Altem. Verstehet was Ich euch gegeben habe an Schätzen, tief vergraben in euch
und an Erlebtem. Was ihr mit Mir erlebt habt, werden die Menschen hören wollen, wenn ihr
Glaubensgebäude zusammenbricht. Nichts war umsonst, alles hatte seine Bedeutung. Und so seid ihr
gefordert wieder umzudenken, dass alles gut war und jetzt für euch eine neue Phase des Lebens
beginnen kann. Leben aus Mir, mit Mir in einer neuen Freude der Kreativität, die alles neu aufblühen
lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles euch schenkt, wenn ihr euer Herz öffnet.
Amen. Amen. Amen. 7.6.2015

WEG ZUM BEFREITEN LEBEN
Lernet, Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Freie Menschen setzen um was an
Impulsen da ist und sind dankbar für jede Erfahrung die sie machen dürfen. Leben auf dieser Erde
bedeutet sich weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt seine Erfahrungen zu machen, damit das
Alte immer mehr weichen kann. Ihr hängt nur an alten Erinnerungen, die euch festhalten und
blockieren. Weitergehen bedeutet wirklich frei aus dem Bauch heraus Dinge zu tun und euch neue
Erfahrungen machen zu lassen. Menschen wachsen auch wie die Natur und lassen immer wieder das
Gewachsene los und lassen sich ein auf das Neue. Alles Manipulierte und Gesteuerte dürft ihr in euch
entdecken und im Leben geschmeidig werden für das Unbekannte. Was Menschen einst geschaffen
haben in ihrer Urangst hat sie vom Weg abgebracht und im Leben eingeschränkt. Alle Ängste dürfen
wieder verwandelt werden in Glauben und Vertrauen. Und dann wird neues, befreites Leben möglich
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sein. Jeder Mensch hat da andere Ängste in sich, weil er sie einst zugelassen hat und sie auch wichtig
waren zum Überleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Freiheit wieder geben
will. Amen. Amen. Amen. 8.6.2015

FRIEDENSARBEIT IM INNEREN
Frieden darf es werden in eurem Herzen und in eurem Umfeld. Wahrer Herzensfriede auf Erden ist
ein großes Geschenk an die Menschen. Und wenn im Bewusstsein es verankert ist, dass jede
Begegnung einen Sinn hat, egal auf welche Art und Weise auch immer, habt ihr schon gewonnen. Wo
früher noch gekämpft wurde, führt jetzt die innere Einkehr und Besinnung, die zur Folge hat, dass ihr
neu reagieren könnt, zum Frieden und zum Heil. Menschen dienen einander auf eine Art und Weise
wie es viele nicht wahrhaben wollen. Und doch wurde einst alles abgesprochen, so dass alle Seelen in
ihrem Körper wachsen auf Erden. Körper und Geist werden ausgereinigt und neues Handeln schaffen
eine neue Ebene für eine friedvolle Zeit. Die Menschen sind immer am Suchen in den äußeren
Dingen, dabei haben sie noch in sich so viel Müll zu beseitigen um dann wirklich für Neues sich
öffnen zu können. Jeder nach seinen Talenten hat da ordentlich zugegriffen im voranzugehen und
Frieden in sich zu bringen. Jeder Mensch hat so viel Unfriedliches in sich wie er einst zugestimmt hat
zum Frieden beizutragen in der Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ein
neues Friedensreich schafft. Amen. Amen. Amen. 10.6.2015

MEINE KINDER ERKENNEN IHREN PART
Das Leben zeigt euch alles auf, damit ihr eure eigene Ordnung findet. Ihr sollt euch nicht nach
anderen richten, sondern in euch forschen und das Zepter nicht aus der Hand geben. Was will euch
eure Seele übermitteln? Seid ihr bereit in euch zu schauen, denn die Antwort ist da, jede Lösung ist
auch in euch. Es kommt nur auf euren Herzensstand an und wie ihr mit allen Situationen umgeht.
Alles ist gut, auch wenn es nach außen nicht so aussieht. Im Leben liegt das Heil, wenn alte
Strukturen gebrochen werden. Alle Möglichkeiten habe Ich euch gegeben, damit ihr versteht was das
Leben von euch fordert. Danket, danket, danket, denn es will alles geklärt sein. Diese Erde ist der
Erlösungsort und alles was hier erschaffen wurde und begonnen hat, findet auch hier wieder ein
Ende, weil Meine Kinder ihren Part erkennen. Höret in euch, denn alles liegt in euch verborgen und
die Liebe in euch stärkt euch in allem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch und
mit euch hofft. Amen. Amen. Amen. 12.6.2015

STEHET FEST UND IN LEICHTIGKEIT
Sehet die Zeichen der Zeit und danket für alles was sich begibt. Wisset, alles ist gut und alles hat
seine Bedeutung in dieser Zeit. Deshalb, seid innerlich gefestigt und wisset dass jetzt alles in eine
Heilung geführt wird. Ich mache euch geschmeidig und lasse euch erleben, dass trotzdem eine
Leichtigkeit aufkommt in allem. In euch dürft ihr feststehen und lernen zu euren Impulsen zu stehen.
Vertrauet in euch und in euer Leben, denn alles ist gut. Amen. Euer VATER, der euch in allem stützt.
Amen. Amen. Amen. 15.6.2015
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ICH BRINGE MIT EUCH DEN FRIEDEN
Das Leben ist Wandel. Körper, Seele und Geist wollen in Einklang kommen und so ist die Flexibilität
gefragt in allen Bereichen. Alles Festgefahrene lockert sich jetzt und Altes wird bewusst und ihr könnt
neu damit umgehen. Es ist ein Geschenk, den wahren Kern in sich wieder zu finden, der wahren
Frieden in sich birgt und euch stark macht. Alle Äußerlichkeiten zeigen euch wo ihr steht und bringen
euch auf den Weg des Friedens. Danket für dieses besondere Leben, das alle Möglichkeiten hat um
alles zu klären was da in den vergangenen Leben geschehen ist. Nach und nach kommen
Erinnerungen hoch, damit ihr versteht was gerade ansteht und in Ordnung gebracht werden will. Zu
euch stehen und alle Gedanken annehmen, damit ihr sie einordnen könnt und dann den Weg des
Friedens findet, das ist die Lösung für euch. Alle Hilfen stehen bereit, damit ihr Klarheit habt und
euch neu kennenlernt. Freude wird aufkommen, wenn ihr seht was da für ein Potenzial in euch steckt
und ihr zu euch selber stehen könnt, wo andere dann kein Anrecht mehr haben. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der mit euch wahren Frieden bringt. Amen. Amen. Amen. 16.6.2015

AUSREINIGUNG FÜR DIE REINHEIT
Das Leben ist mit euch und niemals gegen euch. Alle Situationen sind da, damit ihr in euch aufräumt
und die Reinheit eurer Seele wieder auftauchen kann. Die Blockaden sind Hinweise und mit
geöffnetem Herzen findet sich ein Weg, der leicht und heilsam ist. Der Geist und der Körper dürfen
mitwachsen und euch auf eine neue Ebene bringen, damit die Seele aufjubelt. Wisset, das Potenzial,
das in euch ist und die vielen Erfahrungen aus allen Leben, zeigen jetzt neue Wege auf. Ausreinigung
findet statt auf allen Wegen und Ebenen, damit die Reinheit aus euch strömen kann. Der wahre
Glaube wird sichtbar für die Menschen und alles Manipulierte fliegt auf. Diese Erde ist ein
Erlösungsort und beinhaltet alles, damit es Frieden werden kann in den Herzen Meiner Kinder und
somit in der ganzen Menschheit. Ihr seid göttlich und die Tragweite eures Seins macht alles möglich
und es fließen alle Gnaden hinaus in die Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
stärkt, führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 20.6.2015

SIPPENTHEMEN KLÄREN
Danket für dieses Leben, das euch wieder zum Ursprung zurückführt. Alles was ihr auf euch
genommen habt und alle Erinnerungen werden geklärt und ihr habt Mut für ein neues Leben. Jede
Sippe wird für sich erkannt und was es gilt in seiner Sippschaft zu klären. Jeder hat da seine Themen
und kann in sich spüren was da geändert werden darf. Es sind die Bindungen zu den Menschen im
engsten Kreise, die weit herrühren und nun in Liebe gelöst werden wollen. Verstehet was da alles um
euch sich befindet und der Klärung bedarf. Solange ihr noch Spielball seid, nistet sich dieser Geis bei
euch ein. Jeder darf zu sich selber stehen und in sein Innerstes hören. Jeder möchte ernst genommen
werden und mit Liebe seine Themen klären. Ich schenke euch Klarheit in allem und so vertrauet in
dieses Leben, das euch geschenkt ist, damit Gnadenströme alle Herzen erfassen und jeder Mensch
erkennt wer er ist. Jeder legt seine Tarnjacke ab, denn es gibt nichts mehr zu verstecken. Jeder zeigt
sich so wie er ist und erkennt zugleich die Göttlichkeit in sich, die Kraft, die ihn trägt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der jeden Menschen führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.6.2015
4 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2015

LASSET ERBLÜHEN WAS IN EUCH ANGELEGT IST
Öffnet eure Herzen und gebt euch dem Fluss des Lebens hin. Alles was ihr erkennt in euch ist ein
großes Geschenk um euer Leben zu ändern. Sehet in euch wo die Bahnen verlaufen. Für Meine
Kinder gehen alle Türen auf wenn sie verstehen was Ich von ihnen brauche. Deshalb, höret in euch
hinein und lasset in euch erblühen was ihr ständig unterdrückt. Wie soll das Leben sich verändern
können und neu werden, wenn ihr eure Impulse ignoriert. Es ist ein Segen auf dieser Erde seinen
ganz persönlichen Weg gehen zu können, den Weg der sich von innen aufzeigt. Jeder Mensch ist ein
Individuum und möchte ernst genommen werden, er will spüren, dass er mit Mir verbunden ist und
dass alles was er mit Mir macht ihn in die Freude und Erfüllung führt. Meine Kinder sind sensibel
geworden und suchen die Geborgenheit in Mir. Höret in euch und lasset zu was sich da auftun will.
Alles ist in euch und es will gefunden werden, damit euer Leben neu werden kann. Was da
aufmerksam machen will, es führt euch zu euch selber, zu eurer Mitte und eurem Ursprung. Die Welt
versucht euch mit seinen Argumenten zu halten in alten Systemen, die jedoch am Zusammenfallen
sind. Neues will geboren werden und umgesetzt von den Menschen, die Ich mit den entsprechenden
Talenten ausgestattet habe. Das Leben auf dieser Erde darf wieder aufblühen mit jeder Blüte, die sich
zeigt. Eine Blüte bestäubt die andere, sie sind sich ähnlich und doch ganz anders in ihrer Eigenschaft
und ihrer Art zu duften und zu wirken. Die Natur macht vor was Menschen nachmachen dürfen wenn
sie den Kreislauf auf dieser Erde verstanden haben. Ich erwecke die Herzen aus ihrem Schlaf und
mache alles neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen.
Amen. Amen. 28.6.2015
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