VATERWORTE Juni 2017 empfangen durch Erika Laber

NEUE ERFAHRUNGEN
Alles wendet sich so wie ihr euer Bewusstsein verändern könnt und euer Leben neu ausrichtet. Höret
in euch und nehmet alle Impulse auf, die euch beschenken wollen. Alles ist vorhanden nach euren
Bedürfnissen und dem was ihr braucht. Lasset euer Leben neu gestalten und lasset los was euch
belastet. Ihr braucht wieder einen freien Raum für euch, für die Gestaltung eures Lebens mit Mir.
Höret genau hin um das Vorbereitete zu finden und auszubauen für eure Zwecke. Ich lenke und leite
alles und schenke euch Führungen, die euch an der Hand nehmen. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des
Umbruchs, der Neugestaltung in allen Bereichen für Kinder, die glauben und vertrauen ohne zu
sehen. Das Paradies, das da innerlich erblüht, zeigt sich Schritt für Schritt im Außen und so freuet
euch der Dinge, die da kommen und euch neu beflügeln. Lasst das Alte los und macht euer Herz weit
für die Möglichkeiten, die es gibt. Macht neue Erfahrungen auf dieser Erde, die euch beschenken will.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen will. Amen. Amen. Amen. 2.6.2017

EURE PRÄSENZ AUF ERDEN
Das Leben hält alles für euch bereit und so kommt es in allem auf euren Herzensstand an. Wer noch
am Alten hängt und nicht loslassen kann, braucht sich nicht zu wundern, dass sich nichts verändert.
Alle wollen Sicherheit und schon wissen wie das Andere, das Neue sein wird. Sich einfach fallen
lassen und Mir vertrauen, dürfen Meine Kinder lernen. Sie sind da von alten Erlebnissen geprägt und
ihr Verstand schränkt sie in allem ein. Deshalb gilt es eine freie Sicht zu bekommen, die Vorhänge
aufzureißen und zu sehen was diese Welt bietet. Nehmet das Leben neu an und seid kreativ mit den
Menschen. Dazu bedarf es eurer eigenen Präsenz, da zu sein, da sein zu wollen mit Körper, Geist und
Seele in Verbindung. Erkennet wo ihr noch verbunden seid mit Seelen, die euch ihr Leben
aufzwängen wollen. Ihr habt immer euer Herz geöffnet und verschwindet in den Wünschen anderer.
Doch wo ist euer Ureigenes? Weshalb lasst ihr es noch nicht zu? Erkennet noch die Last, die euch auf
den Schultern sitzt und euer Leben einschränkt. Manchmal glaubt ihr noch sühnen zu müssen, ganz
unbewusst und versteckt euch in anderen Rollen. Doch der andere, der schon gegangen ist, braucht
Heilung dadurch, dass ihr zu euch steht und euer Leben lebt und beweist wie ihr Mir vertrauen
könnt. Was jemals geschehen ist, kann nicht mehr geändert werden. Aber dadurch, dass ihr mit
allem Frieden findet, geschieht das Große. Deshalb seid mutig und schauet in eure Baustellen, was
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noch abgerissen werden muss und neu aufgebaut werden darf, und wo ihr entscheidet welche Farbe,
welches Material verwendet wird. Das Übernommene hat euch einen Einstieg gegeben, aber jetzt gilt
es das Eigene zu schaffen mit Mir. Jede Seele ist ein Juwel auf dieser Erde und möchte sich
wohlfühlen mit dem was sie macht. Höret in euch, Meine geliebten Kinder, die gerufen, berufen und
auserwählt sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch das Leben neu schenken will.
Amen. Amen. Amen. 4.6.2017 (Pfingstsonntag)

DEN KÖRPER GANZ IN BESITZ NEHMEN
Lasset euch anstecken von der Natur, die neu aufblüht, Blätter und Blüten wachsen lässt, woran sich
alle erfreuen können. So dürfen sich auch die Menschen immer wieder neu kleiden, indem nach
außen kommt was Innen gewachsen ist. Euer Innenleben zeigt sich im Außen und ihr lernt euch
immer besser kennen. Habet Vertrauen in euch und in das was in euch ist. Es darf erweckt werden,
das was euch ausmacht. Lasset euch nicht mehr von äußeren Dingen leiten, sondern höret in euch
und gebt den Dingen Gewicht, die in euch auftauchen. Was ist wichtig für euch? Wo wollt ihr hin?
Das muss jeder in sich hineinspüren und wahrnehmen. Wer nicht wirklich die Regie führt in seinem
Leben, wird von anderen in Rollen genommen ohne es zu merken. Es ist wie ein Spiel und überall wo
der Platz nicht besetzt ist, setzen sich Platzhalter hin und wirken. Deshalb besetzt alle eure Räume
und erkennet was darin für euch bisher nicht erreichbar war. Wer anklopft, dem wird aufgetan, aber
nicht wer sich einschleicht durch die Hintertür. Verstehet euren Körper neu und euer Leben zu
organisieren mit einem vollbesetzten Haus in euch, das noch in vielem neu gestaltet werden will.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ganz braucht. Amen. Amen. Amen. 6.6.2017

UMGANG MIT ALTEN ERINNERUNGEN DES KÖRPERS
Euer Körper ist euer Gerüst und hält euch auf dieser Erde. Dieses Gerüst muss stabil sein um
zusammen zu halten. Ich gebe euch immer wieder die Werkzeuge und Ersatzteile um es aufrecht zu
erhalten. Eure Größe und Stabilität darf von innen heraus wachsen, damit alles standhalten kann.
Sehet eure inneren Schätze, bewahrt sie und kümmert euch um euch selber. Alles geschieht wie von
alleine, wenn ihr innerlich ganz frei seid und alle Blockaden entdeckt habt. Das Leben will euch neu
führen und leiten und euch herausholen aus allem Alten. Doch die Erinnerungen (an alte
Klosterregeln und Gelübde) stecken in jeder Zelle und ihr wisst nicht was gerade geschieht. Seid
tapfer und geht weiter, bleibt nicht stecken in den Geschehnissen, sondern wisst, dass alles erlöst
und befreit ist. Legt alles Mir unters Kreuz und seid mutig. Ich schenke euch alles was ihr braucht um
euren Weg gehen zu können. Ich mache die Straßen frei für alle, die Mir nachfolgen und Meine
wahre Liebe weitergeben wollen. Deshalb macht euch frei, damit ihr eine freie Sicht haben könnt
und nicht im Nebel euch verirrt, der nur auftaucht, wenn ihr nicht ganz bei euch seid. Seid
aufmerksam und achtet auf euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und
leitet. Amen. Amen. Amen. 7.6.2017
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WAHREN FRIEDEN BRINGEN
Ich öffne eure Augen und eure Herzen immer mehr für euer Leben, euer Sein, euer Wirken hier auf
dieser Erde. In kleinsten Sequenzen durftet ihr wieder durchleben was eure früheren Leben
mitgebracht haben. Und jetzt gilt es in euch Frieden zu schaffen mit dem was da noch hochkommt
und noch ungeklärt ist. Es sind die tiefsten Verletzungen und Erlebnisse, die euch geprägt haben.
Doch jetzt muss jeder wieder in seine Kraft kommen um für sich selber einzustehen. Denn das was da
noch im Innersten verborgen liegt, kann sich nur zeigen, wenn dieses Menschenkind ganz bei sich
selber angekommen ist. All das was der einzelne verschenkt hat aus Mitleid, Angst, Unsicherheit und
Unwissenheit, darf er sich wieder zurückholen. Was da in den Situationen weggegeben wurde sind
existenzielle Bestandteile in euch, die ihr wieder braucht um klare Entscheidungen zu treffen. Wenn
eine geistige Ordnung wieder in Meiner Kinderschar gegeben ist und das Wirrwarr entzerrt wird,
kann auch im Außen wieder jeder seinen geordneten Weg finden. Suchet die Mächtigen dieser Welt
in euch und ihr könnt verstehen. Alles ist angelegt in Meiner Kinderschar um wahren Frieden zu
bringen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen.
8.6.2017

ZEIT DER BARMHERZIGKEIT
Meine innig geliebten Kinder, verstehet euer Leben wieder in die Freude zu führen mit der Vielfalt an
Möglichkeiten kreativ zu werden. Jeder darf es sich selber beweisen, dass er inneren Frieden
gefunden hat und jetzt alles anders machen kann als er es Jahrtausende gelernt hat. Die Chancen
und Heilsangebote waren noch nie so groß, damit das Alte abgeschlossen werden kann. Was da auch
immer in euch auftaucht, darf in euch geklärt werden, sodass ihr in euch die Wende erfahren könnt.
Es ist die Zeit der Barmherzigkeit, für sich selber und mit anderen. Und all das, was ihr erfahren habt
in vielen Leben, soll jetzt in euch zu einer großen Erkenntnis führen und euer Leben grundlegend
verändern. Deshalb achtet jeden Augenblick auf euer Denken und tut euch Gutes, dankt dem Körper,
dass er solange durchgehalten hat in den Zeiten der Missachtung. Es brauchte immer wieder viel Mut
zu inkarnieren, obwohl im Herzen immer viel Vertrauen und Glauben war, dass die wahre Liebe
gefunden und gelebt werden kann. Ihr habt niemals aufgegeben, trotz dieser großen Lebensaufgabe
alles wieder heimzuführen was gefallen war. Gebt jetzt eurem Herzen die Chance ganz da zu sein,
dadurch, dass ihr ganz zu euch findet und euer Herr seid im eigenen Haus, im Körper, den Ich euch
geschenkt habe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen.
Amen. 9.6.2017

AUS ALTEN PRÄGUNGEN RAUSGEHEN
Erkennet die Möglichkeiten in diesem Leben um ganz zu euch zu finden. Jeder darf wieder rausgehen
aus der Kleinheit und der Angst etwas falsch zu machen. Es sind alte Prägungen und Muster, die euch
lange Zeiten verfolgten, doch nun darf alles wieder ins Gleichgewicht finden. Jeder muss da auf sich
schauen, sich Gutes tun und ein Fanal des Haltes setzen wo alte Vorschriften und Regeln euch
einholen wollen. Erlaubt es euch, dass es euch gut gehen darf. Findet eine neue Haltung zu euch
selber und seid euch selbst am nächsten. Euer Körper fordert Aufmerksamkeit für die Dinge, die ihm
fehlen und die ihm vorenthalten wurden. Macht euch innerlich frei damit alles im Körper heilen
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kann. Jede Anspannung und Unehrlichkeit zu sich selber wirken sich aus und euer Körper rebelliert.
Jeder darf sich wieder frei schaufeln aus den Gefängnissen, in die er gesteckt wurde und die er sich
selber gemacht hat. Euer Körper will es erleben, dass neue Zeiten angebrochen sind und ihr mit
voller Verantwortung für euch selber euer Leben führt. Jede Last, die ihr noch tragt, kann abgegeben
werden und mit allen Hilfen die ihr kennt, erlöst werden. Jeder darf auf sich schauen und erkennen
was in ihm noch der Klarheit bedarf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu und in
eurer Kraft braucht. Amen. Amen. Amen. 10.6.2017

MUT ZUM NEUEN
Neues und kraftvolles Leben will Ich euch schenken und euch auf neuen Pfaden führen. Das bisherige
Leben ist noch sehr geprägt von alten Mustern und so macht euch Mut um den Sprung ins kalte
Wasser zu wagen. Was euch vertraut ist, gibt euch Sicherheit und das was ihr noch nicht kennt,
macht euch Angst und hält euch im Alten. Dies ist ein Kreislauf, der durchbrochen werden muss um
neue Sichtweisen zu bekommen. Lasset euch führen von euren inneren Impulsen, die
Herzensqualität haben und manchmal vorausschauend euch Wege aufzeigen. Altes Gedankengut
darf losgelassen werden und die Freude, neue Ideen, neue Inspirationen dürfen gelebt werden.
Spüret genau hin und findet zu eurem Kern, der jetzt aufgeht und sich alle Blüten zeigen in voller
Pracht. Dazu bedarf es, dass ihr gut für euch sorgt und Körper, Seele und Geist im Zusammenwirken
neues erschaffen, sodass das Innere aufblühen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch alles aufzeigt und euch Einblicke schenkt für das Neue. Amen. Amen. Amen. 11.6.2017

ANNEHMEN - LOSLASSEN - NEUES WAGEN
Tut euch Gutes, damit es eurem Körper gut geht. Er will neue Erfahrungen machen und sich erholen
von Jahrtausende alten, sich wiederholenden Geschehnissen. In den Zellen ist alles gespeichert und
dadurch, dass ihr ein neues Leben führen könnt, bleibt das Alte auch erlöst. Erneuert ständig euren
Geist und bleibt nicht hängen an alten Gesetzen. Was angeschaut ist und bewusst geworden ist, darf
sich verändern und mit Hilfe des Hl. Geistes in euch Heilung geschehen lassen. Was auch immer jeder
von euch getragen hat um diese Menschheit zu retten, wird nun von euren Schultern genommen. Ihr
werdet ein neues Lebensgefühl finden, wenn ihr alles Alte annehmen und auch wieder loslassen
könnt in der Gewissheit, dass alles erlöst und befreit ist. Deshalb danket für alles was ihr durchleben
durftet und gehet die neuen Wege in die Freiheit. Durchtrennt die Ketten, wo sie euch anbinden
wollen. Habet Mut das Glied zu durchtrennen und den Sprung in das Neue zu wagen und dann zu
erkennen, dass Ich alles vorbereitet habe. Ich schenke euch ein neues Bewusstsein, dass ihr auch
versteht euch von allen Anspannungen und Beschwerden freizumachen und in der göttlichen Liebe
geborgen seid. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch zählt. Amen. Amen. Amen.
12.6.2017

AUS SICH UND FÜR SICH SELBST NACH VORNE SCHAUEN
Erwachet, erwachet Meine geliebten Kinder und schauet auf euch. Wer es immer nur anderen recht
machen will und dabei sich selber aus den Augen verliert, kennt sich selber gar nicht. Ständig wollt
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ihr euch anderen gegenüber beweisen, wie gut ihr seid und kennt euch nicht. Geht aus diesen
Mustern und macht euch den Weg frei. In euch ist alles vorhanden und jeder von euch weiß was er
will, doch in der Umsetzung fehlt es, weil ihr blockiert seid und das Alte nicht loslassen wollt. Gebt
euch neue Chancen. Was wollt ihr wirklich? Wo sind eure Wünsche? Ihr traut euch nicht das Leben
zu fordern in den schönen Dingen, die es bietet. Deshalb erwachet aus der leidvollen und
schmerzhaften Zeit, die hinter euch liegt, wenn ihr das Leben von der neuen Seite nehmt. Es kommt
alles auf euch zu, wenn ihr mutig seid und auf die freudvollen und interessanten Erlebnisse, die vor
euch liegen, schaut. Lasset zu was da anklopft und in euer Leben kommen will, und versteht euch
abzuwenden von Menschen und Umständen, die euch die Kraft rauben. Seid euer eigener Herr und
danket für die neuen Gegebenheiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue
Aussichten und Perspektiven schenkt. Amen. Amen. Amen. 13.6.2017

ALT ODER NEU – IHR ENTSCHEIDET WOHIN
Wisset, es kommt immer darauf an, wohin ihr euch wendet. Eure alte Struktur hat euch sofort im
Griff, aber ihr habt immer die Möglichkeit euch für das Gegensätzliche zu entscheiden, und das ist
immer die Freude und die Begeisterung für das Neue. Deshalb achtet auf euch in jedem Augenblick
und bemerkt was euch leiten will. Es ist einfach, wenn ihr wachgeworden seid und sofort ein Fanal
des Haltes setzen könnt. Es ist das größte Geschenk an die Menschheit aus diesen alten Mustern
auszusteigen. Meine Kinder werden da immer wieder geprüft bis sie verstanden haben um was es
geht. Wer ist Herr in eurem Haus in den Augenblicken wo ihr aus der Liebe gefallen seid? Der
Weltengeist versteht es euch zu fordern und sofort wisst ihr wohin ihr euch wendet. Das alles sind
Geschenke an euch, damit ihr euch kennenlernt und eure Strukturen erkennt und annehmt und
somit einen Neustart findet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu starten lassen
will. Amen. Amen. Amen. 14.6.2017

MIT DEN SUCHENDEN TEILEN
So wie es in euch aufblüht, gedeiht auch im Außen alles. Alle Schönheiten zeigen sich, die im Herzen
lange Zeit verborgen waren und vereinen sich mit Körper und Geist. Deshalb habet Vertrauen in euch
und glaubet an das was da in euch vorhanden ist. Das Licht in euch will strahlen und leuchten und
andere Menschen betauen mit Meinem Geist. Alles geschieht in der Stille und erweckt die Herzen zur
rechten Zeit. Teilt mit den Herzen, die suchend sind und nach dem Sinn des Lebens suchen. Neue
Erfahrungen schenke Ich euch mit diesen Menschen, die euch am rechten Platz begegnen. Ich habe
nur eure Arme und Beine um mich zu zeigen und Anstöße zu geben. Erkennet wie alles freudvoll
angenommen werden kann und sich das Leben wendet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch neues Vertrauen schenkt. Amen. Amen. Amen. 20.6.2017

NEUE WEGE MIT MIR
Alles löst sich Schicht für Schicht und ihr seid wieder an eurem Kern angekommen, dem wahren Sein.
Der Weg war kein einfacher, aber ein lohnender Weg für Körper, Geist und Seele. Alles findet wieder
zusammen in eine Einheit und es entstehen neue Möglichkeiten der Kommunikation untereinander.
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Höret in euch hinein und nehmet wahr wo das Innere und Äußere zusammentreffen und Neues
entstehen kann. Die geöffneten Herzen werden wach und für euch tun sich neue Türen auf. Was
gehört zu euch? Was ist Bestandteil eures Lebens? Und wo könnt ihr dieses in eurem Leben
integrieren? Erkennt die Blockaden, die euch noch ausbremsen wollen und euch auf alten Pfaden
führen wollen. Alles was früher geschehen ist, ist erlöst und befreit durch Mein Blutvergießen auf
Golgatha und dadurch dass ihr jetzt euch neu entscheidet, ihr neue Wege gehen könnt. Ihr braucht
euch nicht mehr nach anderen ausrichten, sondern das tun was aus eurem Inneren entspringt. Lernt
euch neu kennen, so dass in euch alles zusammenströmt und euch alles offenlegt was euch das
Leben schenken will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erweckt zu neuem Sein.
Amen. Amen. Amen. 21.6.2017

NEUBEGINNAUF ALLEN EBENEN
Nehmt euren Körper neu wahr und seid dankbar ihm gegenüber. Der Körper hat die Aufgabe in allen
Richtungen, in denen ihr euch bewegt, standzuhalten, egal ob es euch gut tut oder nicht. Nur über
Erkenntnisprozesse bekommt ihr Klarheit und wisst was ihr zu tun habt. Es sind oft die eigenen
Vorstellungen und Ängste, die blockieren und das Rad zum Stillstand bringen. Die Herzensöffnung die
ihr euch so sehr wünscht, ist unterbunden und kann sich nicht zeigen. Ihr schaut immer auf das was
nicht klappt. Doch wo sind eure Wünsche geblieben!? Auch euer Körper möchte Dankbarkeit ernten
für all das was er mit euch erlebt hat. So seid aufmerksam und tut euch Gutes. Nicht nur aus Arbeit
besteht das Leben. Findet auch die anderen schönen und freudigen Seiten des Lebens, die alles in
eine Leichtigkeit bringen. Strenge Ordnungsregeln haben euch hart gemacht, die ihr euch gegenseitig
aufgebürdet habt und alles zum Stillstand bringen. Danket für das was ihr habt und kritisiert nicht an
eurem Leben und Körper herum, denn alles dient euch. Erkennet die Denkstruktur, die dahinter steht
und euch im Kreis laufen lässt. Neubeginn ist angesagt auf allen Ebenen, damit sich vermehren kann
was ihr auf die Erde bringen wollt. Spüret genau in euch hinein wo die Unzufriedenheit anfängt.
Haltet euch nicht fest an Umständen, sondern lasset fließen, lasset gehen und kommen. Doch mit
krampfhaftem Festhalten stagniert das ganze System und es kann sich nichts Neues zeigen. Deshalb
werdet weich und suchet die Annehmlichkeiten die Freude bereiten. Aller Frust, der in euch sitzt und
euch unangenehm begleitet hat, darf aufgedeckt werden. Seid mutig euch und dem Leben
gegenüber. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu braucht und frei von alten
Regeln. Amen. Amen. Amen. 22.6.2017

BARMHERZIGKEIT LEBEN
Verstehet es, euch herauszunehmen aus den Mustern und eingefleischten Verhalten, die euch im
Alten halten wollen – euch nicht vergeben und verzeihen lassen wollen. Euch selber sollt ihr
vergeben, dann könnt ihr auch anderen vergeben. Über diese Barmherzigkeit euch selber gegenüber,
findet ihr neuen Kontakt zu euch selber und zu anderen. Alles ist miteinander gekoppelt und führt zu
neuem Leben. Solange noch in irgendeiner Weise ein Vorwurf besteht an das Leben oder an
Menschen, dreht ihr euch im Kreis und es wird sich immer eine Situation finden zu kritisieren und zu
urteilen. Was heißt es, ganz bei sich anzukommen? – „Auch lernen zu vergessen was so schlimm war
und bereit zu sein, sein Gefäß zu leeren von Altem und Vergangenem.“ Dadurch, dass ihr barmherzig
zu euch seid, kann Neues zu euch fließen. Die Blockaden lösen sich auf und ihr seid im Fluss des
6 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017

Lebens. Verstehet das Leben neu zu nehmen und nehmet die Kraft und das Wissen aus allem was ihr
erlebt habt und mitbringt, dann wendet sich alles. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch das Leben neu verstehen lassen will. Amen. Amen. Amen. 23.6.2017

TUT EUCH GUTES
Ich möchte euch in allen Dingen leiten und euch die Freude schenke für euren Körper und für euer
Tun. Beobachtet euch selber und macht euch selber zum Geschenk. Seid freundlich und barmherzig
euch selber gegenüber und ihr werdet die Wende in eurem Leben erfahren. Ihr werdet verstehen wie
alles funktioniert und wie das Leben gesteuert ist von dem was euch umgibt und von dem was ihr
denkt und zulasst. Ihr habt alles in der Hand und in allem hat euch die Lebensschule gedient, deshalb
seid dankbar für alles was ihr durchleben durftet. Mit dem neuen Bewusstsein und dem neuen
Erkennen gehen euch die Augen auf und ihr wisst was ihr zu tun habt. Jeder darf auf sich schauen
und sich selber Gutes tun, sodass es ein neues Wohlfühlen geben kann. Jeder hat da seinen eigenen
Rhythmus und seine Zeit um ganz bei sich anzukommen. Erkennet wo die Freude auftaucht und Ich
euch die leichten und doch spannenden Wege führen will. Orientiert euch an der Freude, dann geht
alles ineinander und neue Begegnungen können geschehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch in der Freude braucht. Amen. Amen. Amen. 28.6.2017
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