VATERWORTE August 2015 empfangen durch Erika Laber

ICH SCHENKE EUCH NEUES LEBEN
Das Leben darf wahre Freude sein. Es schenkt euch alles um zu verstehen wie wahre Freude in euer
Leben treten kann. Alles hat seinen Sinn, deshalb fließt alles und macht euch frei von allen
Blockaden. Danket für jede Situation und alles geht viel schneller voran. Euer Denken hält euch oft ab
vom Fluss des Lebens und die Impulse sterben ab oder werden gar nicht mehr wahr genommen.
Meine Kinder dürfen lernen, ganz in das Leben zu vertrauen und zu wissen, dass Ich alles lenke und
leite so wie es am besten ist. Wenn ihr bereit seid, euer Leben neu zu gestalten und alles Alte
loslassen könnt, sind die Schleusen auf und es öffnen sich neue Türen. Alles fügt sich ineinander und
alle Strukturen und Gewohnheiten lösen sich auf, so dass ihr frei eure Wege gehen könnt. Jeder darf
da noch sein Bremsen entdecken um dann freie Fahrt zu haben hinein in das neue Abenteuer- und
Erlebnisland. Höret auf eure Impulse, die wirklich von Herzen kommen und euch den Weg in die
Freiheit weisen. In allem soll euch die Herzensfreude leiten und so lasset zu, dass Altes vergessen und
vergeben wird und Neues, aufregendes Leben euch beschenkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 1.8.2015

MUT ZUM NEUEN LEBEN
Das Leben hält alles für euch bereit, es hilft euch in eure eigene Größe zu finden. Was da in euch
noch begraben ist, will frei geschaufelt werden. Habet Mut zu neuem Leben. Alles darf sich wandeln
und euch beglücken auf den neuen Wegen. Durchbrecht die Wände, die euch bisher geblockt haben.
Wie im Labyrinth seid ihr immer wieder gegen eine Wand gelaufen. Die Sichtweise verändert sich
und mit der Macht eurer Gedanken findet ihr den Ausgang in die wahre Freiheit. Seid euch bewusst
was sich alles um euch bewegt und seid achtsam und wachsam, so dass ihr im Augenblick erkennt
was da gespielt wird. Alles was da an euch Anrecht haben will, wendet sich ab, wenn ihr ein euch
ganz klar seid. Verbunden mit Mir und in aller Klarheit bei euch, findet ihr euren Weg, der Heil und
Segen bringt. Was Meine Kinder auf die Erde bringen bleibt erhalten und manifestiert sich. Schauet in
euch, suchet die Glücksmomente, die euch alle Türen öffnen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles in und um euch wandelt. Amen. Amen. Amen. 3.8.2015
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HABET MUT ZUR VERÄNDERUNG
Danket diesem Leben, es bietet euch alle Möglichkeiten zur Neuwerdung. Es ist eine Gabe alte
Strukturen und Muster zu erkennen und zugleich den Mut zu haben sie zu verändern. Was da tief in
euren Zellen sitzt, wurde viele Jahre gelebt und im Geistigen ist alles vorhanden. Jetzt, in diesem
Leben, dürft ihr alles in die Ordnung rücken in dem göttlichen Verständnis, dass alles in Frieden
kommen will. Danket für alles was sich zeigt, denn auf dieser Erde kann alles Belastende
umgewandelt und transformiert werden und euch einen neuen Anfang schenken. Gnaden über
Gnaden strömen in eure Herzen, und wenn eure Herzenstüre geöffnet ist, geht alles sehr schnell und
es verwirklicht sich was sich euer Herz wünscht. Deshalb, höret in euer Herz und gehet die Wege des
Herzens, durchbrecht vorgegebene Verstandeswege, die aus altem Erleben geprägt sind. Verstehet
was da alles um euch ist und klärt auf wo sich Unsicherheiten zeigen. Das alte Schema passt nicht
mehr in euer Leben, in das göttliche Leben mit Mir, wo Vertrauen und Glauben den Platz
eingenommen haben und Kontrolle gewichen ist. Sehet den großen Schatz, der da in euch und neben
euch liegt und in diesem Leben seinen Platz haben will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch immer tiefer und weiter schauen lässt. Amen. Amen. Amen. 5.8.2015

DIE EWIGE LIEBE IN EUCH
Meine innig geliebten Kinder des Lichtes aus Meinem VATERHERZEN, allezeit ist Meine Gnade in
euch wirksam so ihr Mir vertrauen könnt in der Freiheit eures Willens. Alle Herrlichkeiten und alle
Schönheiten habe ich in euch gelegt, Meine Kinder, Mein herrlichstes Kindwerk. Verstehet was es
heißt: „Alles was des VATERS ist, ist auch des Sohnes, ja aller Meiner Kinder.“ Alle Meine Macht und
Herrlichkeit ist in euch angelegt und der Tag der Liebe, an dem die Liebe sich bewährt und bewahrt
hat im Fall, darf im Lichte der Barmherzigkeit sich erfüllen. So und nicht anders wird es werden wie es
war im Anfang. Meine Kinder werden Meine Liebe in sich wiederfinden und sich erkennen in all ihrer
Schönheit und Kraft und Stärke aus Mir, ihrem Schöpfer und Vater. Dann kommt all die Liebe aus
euch in freier Kindesliebe zu Mir zurück und Mein Herz jubelt ob der Schönheit und Vollkommenheit
Meiner Schöpfung, die Mir gleich, Mein Wesen widerspiegelt. Erkennet welch große Liebe Ich, euer
SCHÖPFER, PRIESTER, GOTT und VATER in euch bin und welch große Macht diese Liebe in euch
darstellt. Alles Gefallene, alle Kriege und aller Streit findet in euch ein Ende, so ihr in dieser Meiner
Macht der Liebe, euch, euer Leben und euer Umfeld, ja die Welt betrachten könnt. Die Augen eurer
Herzensliebe, aus Mir kommend, wandeln alles was ihr aus Mir und Meiner Ewigen Liebe betrachtet.
So erkennt die Größe Meiner Macht in euch, die über euer Denken, Fühlen und Handeln sich
auswirken will. Lasset noch den Rest, der auf euch genommenen Dunkelheit, in euch betauen und
belichten, damit die Vollkraft Meines Heiligen Geistes in euch wirksam werden kann. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der ALLMÄCHTIGE in euch oder der ausgeschlossene Bettler und
Flüchtling in euch. Amen. Amen. Amen. 5.8.2015 (H)

GANZ DASEIN VERWIRKLICHT WÜNSCHE
Nur wer ganz bei sich ist kann auf dieser Erde was bewegen. Ganz verwurzelt und doch immer in
Bewegung und in der Verbindung mit Mir wird das Leben leicht. Es fallen euch die Dinge zu die
gerade anstehen und es öffnen sich neue Türen. Deshalb, schauet auf euch und euer Innenleben.
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Wie sieht es da wirklich aus? Kümmert euch um euch selber, damit es im Außen leichter werden
kann. Die Welt hat immer wieder etwas parat und prüft euch. Was wollt ihr wirklich? Wünsche
können sich erst verwirklichen wenn ihr innerlich feststeht. Wünsche können niemals einen Mangel
auffüllen. Deshalb gilt es alle Mängel zu erkennen und sie liebend anzunehmen. Verbindet euch mit
euch selbst, mit dem göttlichen Sein aus dem Geistigen. Schneidet alte Schnüre ab und findet die
Lebendigkeit im Leben, sehet die Vielfalt in allen Möglichkeiten, die Ich euch ins Herz lege. Nehmt
das Leben in die Hand, damit Ich euch zeigen kann wie schön es ist auf dieser Erde zu sein. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch liebt. Amen. Amen. Amen. 11.8.2015

IN ALLEM LIEGT MEINE FÜHRUNG
Jede Seele hat ihren Weg und alles was um euch geschieht, hat seinen Sinn. Schauet in euch, wo
noch offene Wunden euch belasten und euch am Fluss des Lebens hindern. Alles ist gut und in allen
Dingen bin Ich euch Berater und Heiler, der eure Seelen genau kennt. Ich sehe in eure Seelen und
weiß was für euch gut ist. Übereinstimmend mit eurem Lebensplan führe Ich euer Leben in eine neue
Richtung. Ich schenke euch eine Klarheit wie ihr sie bisher nicht hattet, damit sich die neuen Türen
auftun, weil alles Alte abgeschlossen ist. Seid dankbar für alles was ihr noch in euch finden dürft,
damit der Weg frei sein kann. Jeder hat seine Themen, die er als Geschenk auspacken darf, denn in
allem bin ich und schenke den Überwindern was sie brauchen zur Freiheit, damit auch Ich bekannt
werde unter den Menschen. Meine Kinder wachen immer mehr auf und wissen was sie zu tun haben
im göttlichen Plan, der einfach alles zum Guten führt. Deshalb, vertrauet und glaubet und erkennet
Meine Führungen in allem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig in euer Leben
kommt. Amen. Amen. Amen. 12.8.2015

LEBEN AUS MIR
Meine Kinder dürfen das Leben völlig neu erfahren. Ihr sollt euch nicht in irgendeine Schublade
stecken, das geht nicht mehr, sondern frei sein für eure wahren Impulse, die aus Mir kommen.
Freuet euch, dass eine Freiheit einzieht, die ihr noch nicht kennt, aber euch beflügelt in allen
Richtungen. Neue Ideen können euch erreichen, wenn ihr aussteigt auf dem alten System, das euch
bisher gefangen gehalten hat. Die Materie soll euch nicht festhalten, sie soll euch erden und euch
alles schenken was ihr braucht zu eurem Wohle. Ein neues Bewusstsein zieht ein und gestaltet euer
Leben völlig neu. Deshalb, öffnet euer Herz und seid bereit für das Abenteuer mit Mir, dem
lebendigen Gott. Gehet raus aus eurer Schachtel und sehet die schönen Seiten des Lebens. Vieles
Schöne wartet auf euch und bereitet euch Freude auf allen Ebenen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 16.8.2015

ERWECKUNG ZU NEUEM LEBEN
Höret in euch hinein, in euch ist alles da. Es kommt immer darauf an wohin ihr euch wendet. Die
Systeme, die ihr bisher gelebt habt sind mächtig und sie wollen erkannt sein, damit ihr ganz bewusst
das neue Leben erkennen könnt. Seid ihr bereit zur Veränderung aller Dinge, die euch bisher im Alten
gehalten haben? Wer sein Herz öffnet, erhält Klarheit und kann mit Kraft und Freude seinen Weg
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gehen. Überall wird von Herzenswegen gesprochen, doch wer geht sie wirklich. Eingespannt von
alten Strukturen und Mustern lebt ihr ein Leben, das euren Ahnen entspricht. Deshalb, macht euch
frei um zu erkennen was ICH euch schenken will. Es dürfen Bindungen in Liebe und Dankbarkeit
getrennt werden, damit sich alles neu entwickeln kann. Tiefe Wunden und Enttäuschungen und
Verletzungen, die in der Ahnenreihe geschehen sind, dürfen jetzt geheilt werden, weil sich die
Menschen erkennen und jeder den Weg zu sich selber findet. Eine neue Sichtweise lässt alles
Urteilen und Bewerten fallen, sodass eine neue Basis geschaffen ist für ein neues Leben in Frieden
und Harmonie. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erweckt zu neuem Sein und zu
neuem Leben. Amen. Amen. Amen. 20.8.2015

ALLES HAT SEINEN SINN
Alles hat seinen Sinn im Leben und so schenke Ich euch jetzt die Klarheit über alle Begebenheiten, die
sich in eurem Leben ereignet haben, so dass ihr ganz gezielt das neue Leben anstreben könnt. In
euch ist alles gespeichert und so schenke Ich euch Augenblicke des Erkennens, damit Heil und Segen
fließen können. Freuet euch, dass in diesem Leben alles gelöst werden kann, wenn ihr eure Herzen
öffnet. Amen. 23.8.2015

WIEDERFINDEN DER EIGENEN MACHT
O Meine Kinder, wie viele Möglichkeiten habe Ich für euch bereit, damit ihr zu euch, in eure eigene
Macht wieder findet. Suchet in euch und ihr werdet fündig. Die Welt will natürlich nicht zulassen,
dass ihr wieder in eure Kraft findet, denn über eure Klarheit im Leben entscheidet sich alles. Was da
alles in euch liegt, ihr glaubt es noch nicht, doch habe Ich alles in die Hände Meiner Kinder gelegt,
damit das große Friedensreich kommen kann. Deshalb, höret in euch und nehmet alle Impulse wahr,
die euch Mut machen wollen für den neuen Weg in göttlicher Liebe, Freude, Frieden und Harmonie.
Glaubet an den göttlichen Plan, der alles in die Vollkommenheit führen wird und euch eine neue
Bleibe im Innen und Außen schenkt. Es ist alles vorbereitet in dieser Zeit, Ich brauche nur die
geöffneten Herzen, die bereit sind alles zu heilen in sich und in der Vergangenheit. Vertrauet in
dieses Leben und nehmet alles wahr in euch, denn ich möchte lebendig werden in euch und
auferstehen in euch, damit das Leben völlig neu werden kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 28.8.2015

WECKRUF DES VATERS
Das Leben, das Ich euch geschenkt habe, steckt voller Möglichkeiten um euren Plan, den ihr mit Mir
gemacht habt, zu erfüllen. Öffnet eure Herzen und nehmt spielerisch wahr was wir vereinbart haben.
Nehmet alle Schwere heraus, die euch niederdrücken will und euch jegliche Freude nehmen will um
in die Tatkraft zu kommen. Mit Leichtigkeit, aber auch mit Bestimmtheit sollt ihr wissen was ihr wollt
und den Weg gehen, er in euch schon vorgegeben ist. Es erwachen tagtäglich Menschen, die nach
der Wahrheit suchen, deren Gottesbild zusammengefallen ist, und doch wissen, dass es einen
Schöpfer gibt, der alles zum Guten führen will. Es bedarf der Herzen, die jetzt Grundlegendes ändern
um wieder an ihre Macht zu kommen. Es ist die heilsame Macht des eigenen Schöpfermachttums zu
4 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2015

erkennen, wer da in euch den Platz einnehmen will, damit Klarheit, Wissen und Wahrheit und Freude
einleiten was ihr euch vorgenommen habt. Deshalb, erkennet in euch den Weg, der alle Menschen
aus der Knechtschaft führt und das Dienen auf der Erde eine neue Bedeutung findet. Das Licht wird
immer stärker und die Suchenden werden immer mehr, denn sie suchen nach Erfüllung im Innen. So
werden die Wissenden immer mehr gefordert ihren Schatz auszugraben und preiszugeben. Es bedarf
jetzt der Menschen, die in ihrem Inneren alles vorbereitet haben für diesen Umsturz auf dieser Erde.
Wo ihr Leben für Leben hingearbeitet habt, dürft ihr jetzt ernten und die Früchte genießen und auch
in die Welt hinaustragen. Alles darf jetzt belohnt werden und die Menschen erwecken, die noch
gebraucht werden und den Ruf in sich verspüren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles
lenkt und leitet und die Wunder geschehen lässt. Amen. Amen. Amen. 30.8.2015

MIT DEM LEBENFLUSS FLIESSEN
Das, was ihr vorab erleben dürft, erfahren alle anderen Mansche erst später, wenn sie gereift sind.
Alle wollen spirituell sein, aber nicht an sich arbeiten. Diese Arbeit an sich selber gleicht jeder
anderen körperlichen Arbeit. Vergesst nicht, dass auch diese Arbeit sehr anstrengend sein kann für
den Körper und er seine Ruhepausen braucht. Nur im Einklang von Körper, Seele und Geist gibt es
eine beständige Entwicklung, die euch weiterhilft auf allen Ebenen. Öffnet euch für den Fluss des
Lebens, haltet nicht fest, wo es momentan keine Lösung zu geben scheint, sondern gebt alles weiter,
damit immer neue Ideen euch erreichen. Macht euren Kopf frei von Verpflichtungen, die aus der
Vergangenheit herkommen und schaut nach vorne, dorthin, wo schon alles gelöst ist und sich Türen
und Tore öffnen für euren Weg. Wenn ihr auch noch nicht sehen könnt was da ist, aber vielleicht
könnt ihr es fühlen, so dass es immer schneller euch erreicht. Selig, wer einfach glauben und
vertrauen kann in dieses Leben und in den Plan, den wir miteinander gemacht haben. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 31.8.2015
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