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VATERWORTE Mai 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

GESCHENKE ZUR NEUORIENTIERUNG 

Ich brauche euch im Leben, denn Ich habe Meine Arme und Beine an euch gebunden. Deshalb, 

achtet auf euren Körper und findet die Einheit mit eurem Geist und eurer Seele. Vorsichtig weist 

euch die Seele ihre Wege, die jetzt zu gehen sind. In der Welt verwoben mit all den Problemen der 

Menschen seid ihr eingenommen in diesem Kreislauf und wisst oft nicht mehr wo ihr steht. Es gilt 

jetzt für euch wieder Klarheit zu haben, denn wenn ihr in euch feststeht könnt ihr anderen auf neue 

Art und Weise helfen. Jeder darf den Punkt finden wo er sich zu sehr eingelassen hat mit anderen 

und dabei sich selber verloren hat. Ich mache euch jetzt alles bewusst, damit ihr ein neues Leben 

kreieren könnt mit Mir, dem lebendigen Gott. Grabet eure Schätze aus und setzt sie da ein wo sie 

geachtet werden und die Menschen danach suchen. Es müssen die Türen noch verschlossen bleiben 

bis ihr frei seid. Es werden euch die Augen aufgehen und zugleich euer Herz, wenn ihr ganz 

aufmerksam auf euch selbst werdet, denn in euch ist alles verborgen und will an den Tag kommen. 

Wachet auf und nehmt das Leben an der Hand, das euch so vieles Neues schenken will. Findet den 

Platz in euch und um euch, damit sich alles um euch ordnen kann. Alles was ihr erlebt sind 

Geschenke zur Neuorientierung in ein freies Leben. Wo seid ihr noch überall gebunden innerlich und 

äußerlich? Gebt euch die Chance zu entdecken und ein neues Abenteuer mit Mir einzugehen. Es ist 

alles vorbereitet und freie Herzen werden prompt beschenkt. Lasset alles Alte los und löst Blockaden, 

die euren Weg versperren wollen oder auch manchmal Hinweise geben. Stehet mutig im Leben und 

vertrauet Mir, dem lebendigen Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit großer 

Liebe führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.5.2016 

 

LOSLASSEN 

Meine geliebten Kinder, findet in die Leichtigkeit und in die Freude und lasset euch neu führen und 

leiten, losgelöst von allen Strukturen. Alte Muster halten euch fest und es kann nicht fließen wo 

Blockaden entstanden sind. Alle Vorstellungen müssen fallen, damit ICH euch in Leichtigkeit und 

Freude führen kann. Deshalb höret in euch, bewertet und urteilt nicht, denn ICH lenke und leite alles. 

Wie kann diese Erde neu werden? Meine Kinder haben alles auf sich genommen, damit in allen 

Bereichen Heilung geschehen kann. Es ist eine schöne Aufgabe, die euch jetzt Freiheit schenkt und 

euch erkennen lässt wo ihr noch festhalten wollt. Wo seid ihr noch verbunden und ihr somit eure 
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Freiheit, den Weg in die Freiheit noch nicht sehen könnt? Es wird euch alles geschenkt, wenn ihr euer 

Herz öffnen könnt. Ich brauche euch frei und in Verbindung mit Mir, damit ungehindert alles fließen 

kann. Betet und seid ganz bei euch und nehmet die Impulse wahr von Mir, denn Ich führe euch in ein 

neues und heilvolles Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 10.5.2016 

 

INNERE BEGRENZUNGEN AUFHEBEN 

Findet immer mehr zu euch selber und seid dadurch mehr mit Mir verbunden. Innerer Frieden stellt 

sich ein und ihr wisst in jedem Augenblick was zu tun ist. Im Außen kann keiner mehr Halt finden, 

alles ist unsicher geworden und jeder wird auf sich selber geworfen. Diese Zeit ist ein Segen, wenn 

auch das Chaos groß ist, denn es gibt Menschen, die  i n  s i c h  Frieden schaffen. Geöffneten Herzen 

kann Ich alles schenken und sie neu führen und leiten. Spüret in euch nach, was es bedeutet wirklich 

frei zu sein für jeden Impuls, der von Mir kommt. Eigene Begrenzungen halten euch im Gefängnis, 

das ihr euch aufgrund aller Umstände gemacht habt. Doch ihr sollt euch nicht mehr an alten Zeiten 

orientieren, sondern nur noch das Schöne, das euch Wachstum geschenkt hat, mit ins Leben 

nehmen. Talente sind gereift und wollen nun umgesetzt werden. Es warten die Menschen auf die 

Söhne und Töchter aus Meinem Hause. Bittet um alles was ihr braucht und es wird euch gegeben. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mutig macht. Amen. Amen. Amen. 12.5.2016 

 

SICH SELBST IM SPIEGEL DES ANDEREN ERKENNEN 

Es ist ein Geschenk an die Menschen sich selber kennenzulernen. Bisher haben alle geurteilt und 

bewertet und die Schuld beim anderen gesucht. In dieser Zeit wird jeder auf sich selber geworfen 

und erkennt seine Strukturen im anderen durch den Spiegel in ihm. Menschen beschenken sich 

gegenseitig und das wird immer bewusster. Jeder hat bereits seine Struktur mitgebracht und die 

Familie und den Platz ausgesucht wo er alles bereinigen und lösen will. Jede Begegnung hat seinen 

Sinn und kann weiterhelfen in eigenen Themen. Alles ist geführt und für jeden angepasst an seinen 

Herzensstand. Jeder darf erkennen wo er noch inneren Widerstand hat und sich lieber verstecken 

will. Was heißt es eigentlich rein und klar zu sein? Jeder darf in Wahrheit in sich schauen wo er noch 

eine Verbindung hat zu altem Gedankengut, das von Generation zu Generation transportiert wurde. 

Wenn ihr mit allen Menschen, die jemals in eurem Leben waren, Frieden gefunden habt, wisst ihr, 

dass ihr rein geworden seid. Denn alles was ihr mit Menschen erlebt habt, diente euch um nun zu 

erkennen wer ihr wirklich seid. Alles was ihr da durchgetragen habt will endlich ein Ende haben, denn 

Ich in euch nehme immer mehr Platz ein und ihr geht einem neuen Leben entgegen, befreit von 

allem was ihr einst auf euch genommen habt. Deshalb vertrauet in dieses Leben, das alles für euch 

bereit hält. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch hilft auszureinigen und zu erkennen. 

Amen. Amen. Amen. 19.5.2016 
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BEGEGNUNGEN FÜR HEILUNG 

Alles ist geführt und geleitet in eurem Leben und Ich freue Mich, wenn ihr immer mehr Meine 

Impulse umsetzen könnt. Was früher noch verdrängt wurde, ist euch heute ganz klar vor Augen. 

Deshalb, sehet diese Entwicklung in euch und die Bereitschaft in euch zu klären und im Außen zu 

helfen wo nach der Wahrheit gesucht wird. Jeder hat seinen Weg und wo ein geöffnetes Herz ist, da 

fließt die Liebe und es geschieht Heilung. Jede Begegnung hat seinen Sinn und je aufmerksamer ihr 

seid um so mehr könnt ihr verstehen was der andere in euch auslöst um selber Heilung zu erfahren. 

Alles kommt zur rechten Zeit, denn Ich führe euch und Maria, eure Gnadenvermittlerin, schenkt euch 

alles was ihr braucht. Das Leben ist ein Geschenk und es fällt euch alles zu was euch gut tut. Alte 

Strukturen wollen erkannt sein, damit ihr neu handeln könnt. Verstehet was da an euch klebt und 

nicht loslassen will. Ihr findet das Lösungsmittel und werdet erleben wie alles abfällt. Ich führe jede 

Begegnung, damit Heilung geschehen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig 

liebt und euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 20.5.2016 

 

VON MIR GEFÜHRTE BEGEGNUNGEN IM LEBENSFLUSS 

Immer und überall seid ihr geführt und geleitet, und ICH führe euch mit Menschen zusammen zur 

rechten Zeit, damit in eurem Leben Heilung geschehen kann. Über eure Erkenntnisse und 

Erfahrungen weitet sich euer Bewusstsein und von innen heraus geschieht Heilung. Das Licht in euch 

breitet sich immer mehr aus und euer Herz und Mein Herz sind eins. Ihr versteht euer Leben neu in 

der Einfachheit mit MIR zu gehen im vollsten Vertrauen und Glauben, dass ICH alles recht lenke und 

leite. Alles, was da bisher manipuliert wurde, fällt ab und das wahre Ich von euch, das wahre Sein 

zeigt sich. Deshalb erkennet, wo ihr euch noch einnehmen lasst und euer Topf überläuft und das 

Kostbare auf trockenem Boden einfach verdunstet. ICH zeige euch wo die Menschen hungern nach 

Meinem Wort und allem was ihr ihnen zu sagen habt. Es sind die Herzen vorbereitet und so freuet 

euch, dass ICH euch die Wege führe und euch die Augen öffne für das was ihr tun sollt. Vergeudet 

nicht die Zeit mit den Menschenherzen, die noch manipuliert werden wollen und selber 

manipulieren, damit es ihnen gut geht. ICH führe euch jetzt mit Menschen zusammen, die ehrlich mit 

sich umgehen und nach Wahrheit suchen. Alle, die sich überall noch die Rosinen heraus picken und 

nicht das Ganze sehen wollen, werden enttäuscht werden. Jeder ist zur rechten Zeit am rechten Platz 

und tut das Rechte. Alles ist geleitet vom Stand des Herzens und jeder darf ausleben was er zu 

seinem Leben gemacht hat. Jeder spürt in sich, ob er wirklich glaubt und vertraut dem Lebensfluss. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer neue Erkenntnisse schenkt. Amen. Amen. 

Amen. 23.5.2016 

 

EURE INNEREN SCHÄTZE 

Dieses Leben, Meine innig geliebten Kinder, ist ein Geschenk, denn es hat eine 

Bewusstseinserweiterung stattgefunden wie noch nie. Es ist euch möglich Himmel und Erde zu 

verbinden, indem ihr im Jetzt lebt mit allen Erfahrungen mit MIR und diesen Reichtum zeigt auf 

dieser Erde. Jeder hat so große Schätze in sich, die ihn ausmachen und stärken in seinem Sein. ICH 

habe euch in allem ein Beispiel gegeben und so wirket auf dieser Erde mit allem was ICH euch 

mitgegeben habe. Vertrauet in euch und vertrauet in dieses Leben, denn ICH lenke und leite alles. 
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Alles ist im Fluss, wenn ihr euch hingeben könnt und Meine Impulse hört, die euch neue Wege des 

Friedens und der Freude führen wollen. Kränkungen, Verletzungen und alte Vorstellungen lenken 

euch ab und bauen eine Mauer auf, die es gilt einzureißen. Höret genau in euer Herz und nehmet 

wahr was euch wirklich fehlt! Jeder wünscht sich tiefen Frieden mit allen Menschen und in allen 

Bereichen des Lebens, der euch begleitet, wenn ihr mit MIR die Wege geht. Ihr seid es, die Himmel 

und Erde verbinden, denn die Wahrheit ist und lebt in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 26.5.2016 

 

DIE INNEREN SCHÄTZE FREIGEBEN 

So wie in der Natur alles erblüht, möge es in euren Herzen erblühen. Sehet die Wahrheit und 

Weisheit in euch, die sich immer mehr zeigt und ihr auch im Außen aufblüht. Habet Mut zu eurem 

Leben zu stehen und die Dinge aufzugreifen, die euch am Herzen liegen. Das Herz will euch führen 

und leiten, und der Verstand, der euch erklären will, darf sich eines Besseren belehren lassen. Ihr 

seid das Glied zwischen Himmel und Erde und die Schätze in euch, die in euch sind, werden sich 

vermehren, wenn ihr beginnt sie frei zu geben. Da hat jeder ein anderes Prinzip sie in Schach zu 

halten, denn eure eigene Angst und Achtung davor, lässt vieles noch nicht zu. In früheren Zeiten 

musstet ihr so reagieren, doch heute hat jeder die Möglichkeit alles wieder zuzulassen, das, was 

wirklich in ihm steckt. Die Zeiten des Verkriechens sind vorbei und alles darf sich entfalten was da 

nach außen drängt. Seid stark miteinander und stützt euch, damit ICH in euch immer größer werde 

und du und ICH eins sind bei allem was du tust. ICH schenke euch die Freiheit und ein mutiges Herz 

um euch kennenzulernen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten 

will. Amen. Amen. Amen. 30.5.2016 

 

HERZENSWEGE IM VERTRAUEN GEHEN 

Lasset euch beschenken vom Leben und gehet die Wege mit Freude. Jeder hat so Vieles in sich, das 

er nach außen bringen möchte und dadurch, dass ihr unter den Menschen seid, geschieht Großes. Es 

geht um das Sein und allezeit geborgen zu sein im Herzen, dann kann ICH euch alles hineinlegen was 

ihr gerade braucht. Alles geschieht zum Besten und die neue Zeit führt euch neue Wege aus dem 

Herzen geboren, weil ihr frei seid – frei von allen alten Lasten und den Blick nach vorne gefunden 

habt. All das Alte, das euch eingenommen hat, löst sich auf, denn die Hl. Geisteskraft wirkt verstärkt 

in allen Bereichen eures Lebens und es erfüllen sich eure Träume ganz tief im Herzen geboren, die 

alles so geschehen lassen, dass die Wahrheit und Klarheit alles einnimmt. Deshalb freuet euch und 

gehet die Herzenswege mit neuem Vertrauen, dass ICH alles lenke und leite. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 31.5.2016 

 


