VATERWORTE Dezember 2015 empfangen durch Erika Laber

ERLEBET DIE FREIHEIT
Meine innig geliebten Kinder, erlebet wie ihr immer freier werdet, wie negative Gedanken einfach
aus eurem Leben verschwinden. Alles was in euch heilt, heilt auch um euch herum. In alle eure Zellen
fließt Liebe und Dankbarkeit und ein neues Lebensgefühl kann sich einstellen. Die Zellen beginnen zu
leuchten und dies wird sich nach außen zeigen. Alles Dunkle was ihr durchdrungen habt, wird euch
bewusst und jeden Tag gehen neue Lichter auf, die euch beschenken. Gebt jedem Tag eine neue
Chance, der Schönste zu werden. In dieser Zeit ist alles möglich und die größten Wunder können
geschehen, wo die Herzen geöffnet sind. Jeder Mensch findet wieder in die Freiheit und begreift was
es heißt auf dieser Erde frei zu sein. Bisher musste alles funktionieren und in Schubladen aufgeteilt
werden. Doch wer nach dem Ruf des Herzens lebt, findet ein neues Leben in Harmonie, denn das
Herz will nur das Allerbeste für euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei macht.
Amen. Amen. Amen. 2.12.2015

LASST EUCH AUSREINIGEN
Alles heilt was sich in euch entzündet hat. So wie in eurem Inneren die Wege frei werden, zeigen sie
sich im außen. Deshalb lasset euch ausreinigen, damit Platz geschaffen wird für Neues. Wo noch die
Blockaden so hart sind kann es nicht fließen, und die Art zu leben, wie ICH es euch schenken will,
kann nicht geschehen. Stück für Stück verändert sich euer Bewusstsein und ihr werdet immer klarer
bei dem was ihr tut und wollt. Diese Ausreinigung übersieht nichts mehr und alles kann geheilt
werden, wenn ihr euer Herz öffnet. Höret in euch hinein und freuet euch, wenn der Weg gebahnt
wird in die Freiheit. Was da an und in euch klebte, löst sich und was sich materiell gelöst hat, ist im
Geistigen schon frei geworden. Es öffnen sich die Schleusen, Altes wird mitgerissen und
ausgeschwemmt und neue Tore öffnen sich für ein befreites Leben. Seid voller Vertrauen und im
Fluss des Lebens, dann kann ICH alles lenken und leiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 9.12.2015
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IM VERTRAUEN KANN ICH EUCH FÜHREN
Meine Kinder rücken immer näher an Mein VATERHERZ und alles was sie tun kommt aus ihrem
Herzen, das von Mir gespeist wird. Es weichen alle alten Muster und Strukturen, weil sie von euch
erkannt worden sind und die neue Lebensqualität euch beglückt. Alles wird neu so wie ihr euer Herz
öffnen könnt für Mich, den lebendigen Gott, der alles führt und leitet in eurem Leben, nach eurem
Vertrauen in Mich. Erlebet es immer wieder ganz mit Mir verbunden zu sein und alles loszulassen
was euch belasten will. In allen Bereichen dürft ihr Mir Vertrauen schenken und erleben, dass das
Leben leichter wird. Es kommt immer auf eure Bereitschaft an, immer wieder ein Stück eures
„weltlichen Wissens“ und der Kontrolle abzugeben. Ich habe alles in der Hand und lenke es so wie es
für euch am besten ist. An dem was ihr erlebt sollt ihr Mich kennenlernen, oder die Welt, die euch
einflüstern will an euren Schwachstellen. Deshalb, seid wachsam und gehet mit Mir eure Wege im
vollsten Vertrauen und Glauben an das was Ich euch gelehrt habe. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch führen will. Amen. Amen. Amen. 14.12.2015

FRIEDEN ODER ANHAFTUNG
In allem kommt es auf euren Herzensstand an, wie ihr mit allen Situationen jetzt umgeht. Habt ihr
euch schon aus eurer Knechtschaft befreit oder lasst ihr euch noch ins Gefängnis sperren und seid
handlungsunfähig? Ihr erlebt es an euch, wie ihr frei seid oder noch gebunden an Menschen oder
Situationen und Umstände. Es ist ein Segen sich ganz kennenzulernen bis in die tiefsten Tiefen, denn
nur so kann Ausreinigung geschehen. Das Glas muss ganz leer sein, dann wird es neu gefüllt. ICH
brauche euch neu, völlig neu, losgelöst von den Strukturen, die euch geprägt haben die vielen Leben
hindurch. Und so wisset, dass jetzt alles neu werden darf. Auch wenn das Chaos im Außen steigt,
dürfen Meine Kinder Geborgenheit erleben in dem neuen Sein. Was da in euch gewachsen ist, wird
immer größer und ihr seid ganz mit Mir verbunden. Jeder spürt es in sich und weiß was er zu tun hat,
um bei sich zu sein und in sich zu ruhen. Wer noch Forderungen an andere stellt, hat seinen Frieden
noch nicht gefunden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Frieden und Freiheit schenkt in
allem so wie ihr es zulasst. Amen. Amen. Amen. 15.12.2015

DER NEUE LEBENSFLUSS
Jeder hat sich sein Lebensschiff gebaut und hat bestimmt wo es ans Ufer geht, wo es sich verankert
und sein Leben gestaltet. Manchmal möchte das Schiff weiterfahren auf dem Fluss mit der Strömung,
wo es hinfahren will. Es ist ungewiss, spannend und für jeden genau das Richtige um aus den alten
Mustern herauszukommen. Strömungen aus dem Fluss reißen das Schiff mit, wenn es unbedingt
festgehalten werden will. Gebt euch ganz dem Fluss des Lebens hin und lasset alle Vorstellungen los,
dann kann ICH mit euch ein neues Lebenswerk beginnen. Alles was ihr in Meiner Lebensschule
studiert habt, will immer in die Praxis umgesetzt werden. Das was ihr tut hat weltweite
Auswirkungen auf dieser Erde und es kommt nicht mehr ins Schwanken was ihr beginnt. Eure Worte
und Taten bringen die aufgewühlte See zur Ruhe und eine neue Stimmung zieht ein. Ihr habt das
Zepter in der Hand mit allem was euch bewegt und begegnet. Lasset fließen alles was weg gehen darf
und empfanget alles was eure Ressourcen neu auffüllt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch im Fluss des Lebens begleitet. Amen. Amen. Amen. 16.12.2015
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SCHÄTZT EURE WERTE
Verstehet euer Leben neu, mit euren Qualitäten neu zu führen. Meine Kinder sind jetzt in der Lage
ihr Leben so zu gestalten, dass alte Strukturen und Muster kein Anrecht mehr haben. Was ihr auch
immer erlebt habt, würdigt und achtet alles und seid in großer Dankbarkeit hier auf dieser Erde leben
zu dürfen. Denn alles habt ihr aus wahrer Liebe auf euch genommen und diese Liebe und
Dankbarkeit hebt euch heraus aus allen Mustern und befreit euch aus allen Gefängnissen. Der Funke
dieser wahren Liebe in euch entzündet einen Liebesbrand, der alles in die Heilung bringt. Ihr seid
dann ganz mit MIR verbunden und versteht euer Leben. Was immer geschehen ist, gehörte zu eurem
Plan, damit jetzt alles erlöst und befreit sein kann. Sehet die Wunder, die bereits in euch geschehen
sind und nun die Vereinigung und Verschmelzung von Körper, Geist und Seele geschehen können.
Manche von euch haben große Aufgaben und dürfen ihre Werte neu schätzen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 17.12.2015

MEINE IMPULSE IN EUCH
Alles wendet sich so wie ihr euer Herz öffnen könnt und die neue und gereinigte Luft in euch
ausbreiten lasst – die Luft, die von allen Staubpartikeln gereinigt ist aus der Vergangenheit, aus allem
Negativen in euch, und nun euch freie Luft atmen lässt. Was sich in euch manifestiert an freier
Bewegung und starre Verhaltensmuster bricht, schenkt Heil und Segen für die ganze Familie. Auch
über das schlechte Gewissen hinaus darf der erste Impuls, der von MIR kommt, ausgeführt werden.
Alles was euch dann an Gedanken zufließt will euch ablenken von dem was ihr eigentlich wolltet.
Deshalb, achtet auf euch und die Freude, die euch leiten will. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 18.12.2015

SEID MEIN LICHT AUF ERDEN
Höret in euch hinein, denn da im Innersten eures Herzens findet ihr alle Antworten. Euer Herz lässt
sich nicht mehr belügen und es will die Wahrheit leben durch euch. Ihr seid Meine Perlen auf Erden
und euer Strahlen aus dem Kern eures Herzens zieht die Menschen an. Lernt zu unterscheiden bei
allem was sich da um euch befindet und steht zu euch, höret auf eure Impulse. Die Welt, sie zehrt an
euch, wenn ihr euch auf Schwingungen einlasst, die nicht eurer Wahrheit entsprechen. Ihr sollt nicht
predigen, sondern erkennen wo es Sinn macht sich einzusetzen und wo ihr es dem Fluss des Lebens
überlassen könnt wie alles geschieht. Nehmt euch heraus und betet für euch selbst in erster Linie,
denn euch brauche ICH in der Kraft und im Leben stehend in der Wahrheit. Danket immer wieder,
dass ein neues Licht in euch aufgeht, das euch bewahrt im Frieden und in der Liebe. Jeder spürt das
Licht in Meinen Kindern und Meine Kinder dürfen lernen damit umzugehen. Unterscheidet, wer sich
von Herzen anschließt oder wer aus weltlichen Interessen! Ihr spürt es in euch und eure Taten haben
weltweite Auswirkungen. Menschenseelen, die reif sind, nehmen gerne an was von euch kommt und
andere lasset gehen. Manche meinen immer gut sein zu müssen und tun das Gute nicht, weil sie
glauben es wäre schlecht. Der Schatz liegt in euch und sehet diesen Reichtum neu, der euch nicht
geraubt werden kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will.
Amen. Amen. Amen. 19.12.2015
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HEILT EUER ERBE
Seid bereit, dass sich in euch die Liebe und das Licht immer mehr ausbreiten kann. Diese Welt
braucht eine neue Führung, ein positives Weltbild und das Wissen, dass alles geheilt werden kann. Es
ist nichts verloren und die Menschen haben die Chance sich selber zu erkennen. Was früher einfach
nachgemacht wurde – bewusst oder unbewusst – darf jetzt überdacht werden. Denn das alte Leben,
das ihr geführt habt, und nachgefolgt seid in den Generationen habt ihr neu aufgedeckt und für euch
neue Entscheidungen getroffen. Ihr, hier auf Erden, könnt alles ändern und euer Erbe heilen. Jeder
spürt es in sich wo noch nicht der Friede eingekehrt ist und es eure Bereitschaft braucht
hinzuschauen. Was wollt ihr hinterlassen? Das größte Geschenk für die Menschen ist es, sich selber
zu erkennen und MICH im Herzen zu tragen. So kann alles in die Heilung geführt werden. Deshalb
rufe ich alle auf in sich zu gehen und die Kostbarkeiten in sich zu finden. Alles ist in euch und immer
mehr strahlt das Licht in euch hinaus in die Welt und betaut die Herzen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der neue Menschen braucht. Amen. Amen. Amen. 20.12.2015

DAS HEIL DER ERDE
Öffnet eure Herzen und sehet diese schöne Erde mit neuen Augen. Jeder, der ihr dankbar begegnet
und die Möglichkeiten sieht, die sie jedem bietet, trägt dazu bei, dass Heilung geschehen kann auf
dieser Erde. Deshalb, gehet heraus aus alten Schuhen und lasset euch neu inspirieren. Spüret die
Umgebung, das Heil der Berge, es fließt durch euch und macht euch frei. Danket für alle
Möglichkeiten, die euch gegeben sind, um euch neu zu orientieren. Jeder spürt es in sich und darf
dem Ruf des Herzens folgen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und
leitet. Amen. Amen. Amen. 25.12.2015

MEINE FÜHRUNGEN ERLEBEN
Alles entwickelt sich heraus aus alten Strukturen und es entfalten sich neue Möglichkeiten der
Lebensgestaltung. Wer seine Augen öffnet und hört mit seinen Ohren, kann wahrnehmen was Ich
Neues schenken will. Alles ist möglich für Meine Kinder, die ihr Leben ganz in Meine Hände geben
und sich führen lassen nach den Impulsen, die Ich ihnen gebe. Deshalb, freuet euch an den inneren
Bildern, die sich alle verwirklichen dürfen. In allem kommt es auf euren Glauben und auf euer
Vertrauen an. Die Führungen werden immer klarer und deutlicher für euch und mit Leichtigkeit
könnt ihr umsetzen was Ich euch eingebe. Die Menschen werden an euch erleben wie ihr geführt
seid und sie werden nur staunen. Was für euch alles möglich ist, lässt andere aufhorchen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.12.2015
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VERÄNDERUNG ZULASSEN
Ein Jahr voller Ereignisse geht zu Ende und alles was ihr in eurer Lebensschule gelernt habt, hat euch
neue Erkenntnisse geschenkt. Freuet euch, dass die Entwicklung immer weiter geht und ihr neue
Erfahrungen machen dürft. Lobet und danket für alles, denn alles hat euch gedient zur Vereinigung
von Körper, Seele und Geist. Das neue Zeitalter ist schon eingeleitet und die Menschen werden auf
neuen Wegen geführt. Ich bin der Lenker und Leiter in eurem Leben und lasse euch alles erleben was
für euch gut ist. Vertrauet in Mich und vertrauet in euch, wo Ich in euch den Weg aufzeige und euch
Mut und Kraft schenke. Alte Strukturen können nicht mit ins neue Leben genommen werden, sie
wollen erkannt werden, damit dann eine Veränderung das neue Leben zulassen kann. Höret in euch
und vertrauet dem was sich da zeigt. Glaubet an Mich, den lebendigen Gott, der euch innig liebt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 31.12.2015
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