VATERWORTE Juli 2015 empfangen durch Erika Laber

GEHET AUS DER SCHONHALTUNG
Wenn ihr wüsstet was in euren Händen liegt, würdet ihr nur so staunen. Ich möchte euch das ganze
Erbe übergeben und euch erkennen lassen wie Ich wirke. Diese Erde darf und will neue Erfahrungen
machen und über eure Bereitschaft in euer Innerstes zu hören geschieht Großes. Lehnt euch nicht an
alte Gesetze an, sondern lasset in euch die Liebe sprechen, die genau weiß wo es hingeht. Jeder von
euch hat so große Talente in sich und will sie zeigen. Es ist Zeit aus der Schonhaltung zu gehen und
euch auf neue Weise zu fordern. In euch ist alles angelegt, das sich nun im Außen verwirklichen will.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der seine Kinder in neue Kreise bringt. Amen. Amen.
Amen. 7.7.2015

ICH ÖFFNE EUCH TÜREN FÜR NEUE WEGE
Das Leben lenkt alles in die Bahnen, so dass Heil und Segen geschieht in allem. Öffnet euer Herz und
lasset die Impulse fließen hinein in diese Welt, die nur aus Gesetzen besteht. Die Freiheit des
Menschen darf neu entdeckt werden, so dass sich neue Entwicklungen ergeben können. Alte
Systeme brechen nur zusammen wenn sie erkannt sind und dann auch gebrochen werden durch
neues Tun. Seid im Fluss des Lebens und lasset euch mitreißen von den Möglichkeiten die neues
gebären wollen. Alles ist in euch, klopft an und will im Leben umgesetzt werden. Macht die inneren
und äußeren Augen auf und sehet wie sich der Horizont weitet und Neues sichtbar macht. Ich will
euch alle Wege öffnen, denn es ist Zeit eure Talente zu sehen und im Leben zu integrieren. Großes
tut sich auf für euch und alle Menschen, die ein geöffnetes Herz haben. Bleibt bei euren Wünschen
und wisset, dass alles schon vollendet ist. Vertrauet in euch und in das Leben, das alles für euch
bereit hält zur Vollendung eures Lebenswerkes. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
die Türen aufmacht, wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 9.7.2015

ICH FÜHRE EUCH DEN WEG DER ALLES HEILT
Jeder ist für sein Leben selber verantwortlich und macht daraus was er kann, mit den Möglichkeiten
die es gibt. In allem kommt es auf den Horizont an, den ihr euch gesteckt habt, denn es geht noch
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weiter. Die Entwicklung auf dieser Erde dient den Menschen und macht sie wieder frei von ihrer
alten Struktur. Deshalb ist alles so wie es ist und es kommt immer darauf an, wie ihr darauf schaut.
Ihr wollt ein neues Leben finden und das geht nur, wenn ihr Altes erkennt und euch dem Neuen
zuwendet. Das ganze Schwere es will sich halten, deshalb, achtet auf eure Gedanken und geht heraus
aus der Schleife, die euch gefangen hält. Seid achtsam und wachsam und verstehet was da läuft in
allem. Ich lenke und leite euch und führe euch auf dem Weg, der alles in die Ordnung bringt und alles
heilt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig werden will. Amen. Amen. Amen.
15.7.2015

WIE IHR FREIHEIT FINDET
Das Leben ist auf eurer Seite und schenkt euch alles um die Freiheit zu finden in euch und dann um
euch. Überall wo ihr euch bisher eingeschränkt habt, sollt ihr lernen euch auszudehnen. Lernet die
Weite kennen mit den vielen Möglichkeiten euch ein neues Leben zu gestalten. Alles was ihr bisher
erlebt habt, ist der Schatz, den ihr weiterreichen könnt. Ich führe jetzt alles so, dass ihr mit den
Menschen in Berührung kommt, die ein geöffnetes Herz haben. Deshalb, höret in euch und habet
Mut neue Wege zu gehen und das Alte in Achtung und Würde gehen zu lassen. Alte Strukturen
müssen erkannt sein und diese Gnade habt ihr bereits erfahren, so dass ihr jetzt mit dem Wissen aus
der Vergangenheit neu starten könnt. Nehmet euren Platz ein und wisset, dass sich alles verändert,
alles ist in Bewegung, so dass sich Altes lösen kann. Sehet die Geschenke auf euren Wegen und
danket für dieses Leben, das euch in allem leitet. Vertrauet und glaubet an euch. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 21.7.2015

JEDER MENSCH HAT SEINEN WEG
Meine innig geliebten Kinder, jeder Mensch hat seinen Weg, der angepasst ist an den Herzensstand
dieses Menschen. Jeder Mensch, der ein geöffnetes Herz hat, hat das Ziel frei zu sein, losgelöst von
allen alten Strukturen, die ihn bisher belasteten. Jeder hat da seine Themen ausgesucht um sie auf
Erden zu lösen, denn was da auf Erden geschafft wird, ist dann im Himmel frei. Das Bewusstsein
verändert sich und es gehen neue Türen auf. Doch was ist das Alte? Oftmals kann es sich gut
verstecken und der Kreislauf bleibt wie bisher. Deshalb, seid achtsam und wachsam und höret in
euch und nehmet mit Ehrlichkeit wahr was da in euch ist. Das Alte darf durchbrochen werden und
mit neuen Erlebnissen geschmückt werden. Was geachtet und geschätzt ist, wird sich verabschieden
und neue Schleusen öffnen. Was ihr auch immer auf euch genommen habt, wird euch bewusst und
ihr leitet die Wende ein, indem ihr lernt neu zu handeln und neu zu denken. Beachtet, jedes Wort
und jeder Gedanke sollen sich verwirklichen können. Es bedarf der Schule des Lebens um zu
verstehen was dies zu bedeuten hat. Es gilt Einhalt zu gebieten wo euch euer innerer Friede geraubt
werden will. Vergebt euch und danket für die Lösungen, die Ich euch schicke über Impulse. Danket
euch und eurem Umfeld, das euch dient und Wachstum möglich macht auf dieser Erde, denn jeder
hat sich seinen Platz ausgesucht. Jeder darf wieder zu sich selber finden und Entscheidungen treffen,
die für ihn stimmig sind. Jeder hat seinen Weg. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
täglich führt und leitet, wenn ihr es zulasst. Amen. Amen. Amen. 23.7.2015
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