
 

1 - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Dezember 2012 - ©Erika Laber 
 

 

VATERWORTE Dezember 2012 

 

WERTSCHÄTZUNG ALLES ERLEBTEN 

Die Lebensschule lehrt euch alles und so danket für alle Umstände, denn so wie es ist, ist es am 

besten. Alles darf jetzt in diesem Leben gelöst werden, deshalb schauet euch eure Gedanken an, die 

aus alten Zeiten noch der Klärung bedürfen. Ihr sollt nicht alte Lebensmuster wiederholen, sondern 

endlich euren Lebensweg gehen. Nur durch eine Veränderung, die ihr im Herzen verspürt, werden 

alte Muster gelöst. Deshalb, höret in euch, wo die wahren Schätze verborgen liegen und euch 

Klarheit schenken in jeder Situation. Wachet auf, Meine geliebten Kinder, es ist die Zeit der großen 

Weltenwende, wo sich die Geister scheiden und alle Menschen in Entscheidungen geführt werden 

wie nie zuvor. Alle Herzen werden berührt von dieser neuen Stimmung, die die Wahrheit aufrüttelt in 

allen Herzen. Danket für dieses Leben, denn wisset alles ist so geführt, dass alles aufgeht in der 

wahren Liebesharmonie. Alle Herzen, die gedient haben für die Erlösung der Menschheit, dürfen sich 

neu finden. Deshalb achtet alles was euch jemals begegnet ist im Leben, denn alles war gut für eure 

Entwicklung und so schätzt alle Erfahrungen die ihr mit Mir machen durftet, denn die Menschen 

warten darauf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lehrer eures Lebens. Amen. Amen. 

Amen. 4.12.2012 

 

ÜBER FRIEDEN IN DIE FREUDE 

Die Erde ist der Erlösungsort wo alles ausgetragen wird und wo nun am Ende der Zeit überall wieder 

Frieden einziehen darf. Meine Kinder spüren es in sich, wenn alles geklärt ist und alle Begegnungen 

in Frieden und Freude stattfinden. Jeder Mensch und jedes Ereignis haben euch gedient um diesen 

Herzensstand zu erreichen. Alle Erfahrungen, so wie sie waren, haben euch geprägt so wie es eurer 

Lebensaufgabe entspricht, damit auf allen Ebenen Heil und Segen fließen kann. Ein Stück weit habt 

ihr Leid und Not der Menschen auf euch genommen, doch nun sollt ihr euch herausnehmen und in 

eure Kraft finden. Vertrauet Mir, dem lebendigen Gott, der alles zum Guten führt und euch aufweckt, 

damit die Liebe und Freude in und um euch sprießen kann. Es werden die Früchte sichtbar, deshalb 

verzweifelt nicht, sondern betet mit Mir und lasset euch neue Hoffnung schenken. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 5.12.2012 



 

2 - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Dezember 2012 - ©Erika Laber 
 

DER VATER RUFT SEINE BETHANIENSTÄTTEN 

Wenn ihr sehen könntet wie sich alles zusammenfügt, ihr würdet nur noch jubeln. Ich gebe allen 

Menschen die Fäden in die Hand, die sich neu finden und ein ewiges Band der Liebe und Treue 

schließen. Neue Türen tun sich auf und Meine Kinder dürfen einen tiefen Blick hineinwerfen, und sie 

werden wissen was sie zu tun haben. Sie werden von ihren Herzensregungen bewegt und alles erfüllt 

sich wie von alleine. Für Meine treuen und tapferen Kinder bricht eine neue Zeit an, die nun ihre 

Aufgaben auf Erden aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Die Wende findet in euch statt und 

wenn ihr spürt, dass in euch der Friede so gewachsen ist, wird um euch alles aufgehen in der wahren 

Liebesharmonie. Sehet und staunet wie Ich alles führe und leite an allen Orten der Erde, so dass 

Meine Kinder wieder zusammenfinden und ihren Plan ausführen, den sie mit der Menschheit 

vorhaben. Alles Wissen wacht wieder auf, alles was das Herz freigeben darf um die Lichtpunkte zu 

setzen auf dieser Erde, die maßgeblich sind. Es bedarf der Bethanienstätten im Innen und Außen um 

die Menschheit zu retten aus aller Lüge und allem was sie sich geschaffen haben aus Unwissenheit. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

6.12.2012 

 

SIEG DER EWIGEN WAHRHEIT 

Findet die Geborgenheit in Mir und höret auf euer Herz, das den Überblick hat und euch führen will. 

Alles auf dieser Erde wendet sich so wie es für die Menschen gut ist, denn das Bewusstsein trägt alle 

in eine neue Richtung. Alles was im Geistigen bereits vorhanden ist und somit im Bewusstsein aller 

Menschen, will nun gelebt werden. Alles hat sich so entfaltet über sämtliche Lebenszyklen hinweg, 

damit jetzt die einzige und ewige Wahrheit über das Leben und alles darüber hinaus, gesehen 

werden muss. Es kann sich keiner mehr verstecken, es steht auf der Stirn geschrieben wessen Kind er 

ist und jeder wird mit der Wahrheit konfrontiert. Selig, wer da in sich bereits Ordnung geschaffen 

hat, damit Platz ist für das Neue das da kommt. Für Viele wird dies alles zu viel sein und sie werden 

die Tür nicht mehr öffnen wollen für neue Erfahrungen mit der Wahrheit. Alle, die sich trennen 

können von alten Erlebnissen und der Wahrheit in die Augen schauen, werden ihr Leben neu ordnen. 

Alles, was auf dieser Erde mit Lügen aufgebaut wurde, bricht zusammen und die Menschen wissen 

nicht wie ihnen geschieht. Wer da die Wahrheit annehmen kann, ist reich gesegnet und findet in das 

wahre Friedensreich. Jeder hat sich seinen Reichtum geschaffen im Innen oder im Außen, aufgebaut 

aus einem Motiv, das für ihn wichtig war. Überall bedarf es der Klärung in den Menschenherzen und 

der Offenheit aller Organisationen gegenüber, die Wahrheit einfließen zu lassen. Der Sieg der ewigen 

Wahrheit steht bevor und lässt Natur und Kreatur aufatmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles führt und leitet in den und mit den Menschenherzen. Amen. Amen. Amen. 

7.12.2012 

 

ALTES GEDANKENGUT AUSREINIGEN UND DEN HERZENSWEG GEHEN 

Alles verändert sich für die Menschen, weil neue Werte für jeden maßgeblich sein Leben bestimmen. 

Was bisher so wichtig war wird neu überdacht und alle lernen in sich zu hören. Es ist eine Zeit, die 

eine neue Qualität des Lebens fordert, denn nichts im Leben war umsonst, alles hatte seinen Sinn. 



 

3 - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – Dezember 2012 - ©Erika Laber 
 

Alles darf geachtet werden was da jemals geschah, damit die Bindungen, die bis heute bestehen, 

gelöst werden können. Es zieht sich durch wie ein rotes Band und ihr habt in dieses Leben das 

gesamte Vertrauen gesetzt, all die alten Themen zu lösen. Wer sich da Überblick verschaffen kann, 

weiß wo er eingreifen kann und für sich was verändern kann. Euer Herz will Frieden schaffen auf 

allen Ebenen und wenn da noch Blockaden den Herzensweg versperren, ist es nicht möglich in Mein 

Reich des Friedens einzugehen. Räumet in euch auf und ordnet euer Leben, dass die wahre 

Liebesharmonie fließen kann. Höret in euch hinein und lasset alles zu was da gehört werden will. 

Jeder Gedanke hat irgendwo seinen Ursprung gehabt und will nun gereinigt euren Mentalkörper 

verlassen. Lasset zu, dass es Frieden wird in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

Lebendige in euch, der alles antreibt zur Ausreinigung. Amen. Amen. Amen. 10.12.2012 

 

DAS HERZ SPRECHEN LASSEN 

Wisset, Meine geliebten Kinder, Ich bin ein einfacher Gott und schenke jedem nach seinen Glauben 

und Vertrauen. Ausschlaggebend ist immer der Stand eures Herzens mit allem was ihr in Meiner 

Lebensschule gelernt habt. Das UR-Vertrauen, das ihr in euch tragt, entfaltet sich in dieser Zeit wo 

neue Erfahrungen gemacht werden dürfen, damit es euch weiterbringt auf eine neue Schwingung 

und neue Ebene. Die Menschen bewegen sich weg von allem starren Verhalten, überall fließt 

Weichheit und ein gesundes Verständnis ein, das die Liebesharmonie wachsen lässt. Alles auf dieser 

Erde ist eingebunden in ein Schema, alles wird unterteilt und beurteilt und findet so seinen Platz. Es 

kommt eine Zeit wo das Gehirn still stehen sollte und das Herz das Sagen übernimmt. Doch über das 

Denken machen sich die Gedanken auf den Weg und beherrschen den Alltag. Wie ist es wohl, wenn 

das Herz den Ton angibt und den Tag einleitet? Alles ist einfach, die Menschen müssen sich nur 

bewusst werden, wer die Macht hat in ihrem Leben über ihr Tun. Jeder wird da erkennen wem er 

gedient hat und wird die Möglichkeiten erkennen, die ihm gegeben sind zur Ausreinigung alles alten 

Gedankengutes, das da viele Leben lang gehegt und gepflegt und weitergegeben wurde. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch herausholt aus all den Gefängnissen, die ihr euch gemacht 

habt. Amen. Amen. Amen. 11.12.2012 

 

HERZENSFRIEDEN ÜBER DEN HERZENSWEG 

Alles darf gesehen werden im großen Ganzen. Nicht ein Leben, nein alle Leben sind in euch 

gespeichert in jeder Zelle eures Körpers. Euer Körper heute ist der Spiegel all dessen was sich in 

vielen Inkarnationen ereignete. Wo gilt es noch in die Liebe zu finden mit sich selbst und mit 

anderen? Wenn ihr in euch in den wahren Frieden gefunden habt, wisst ihr, dass alle alten 

Strukturen und Muster gelöst sind. Für alle Menschen, die weiterkommen wollen ist dieses Leben 

eine Herausforderung. Trotz aller Umstände will sich der Herzensfriede ausbreiten und den 

Menschen ein neues Zusammenleben schenken. All das was euch in eurem Umfeld gelernt wurde, 

darf jeder in Frage stellen und erkennen, ob es euch fördert und stützt auf eurem Herzensweg oder 

ob es euch abbringt alle Herzensimpulse zu tun, und umzusetzen im Leben was das Herz zum Singen 

bringt. Doch alles ist geprägt von alten Verhaltensmustern, die es jetzt gilt zu erkennen und 

loszulassen. Alles was da letztendlich auch aus Liebe gelebt wurde, will in Klarheit und Wahrheit des 
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Erlösungsplanes gesehen werden. Und ihr Meine geliebten Kinder wisst, dass ICH alles erlöst und 

befreit habe mit Meinem Blutvergießen, damit eine ganze Menschheit Befreiung findet. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch wieder zur Wahrheit führt. Amen. Amen. Amen. 12.12.2012 

 

ERKENNEN-LOSLASSEN-VERTRAUEN 

Jeder Mensch wird von mir geführt und geleitet, wenn er es zulassen kann. Alle Seelen im Körper hier 

auf Erden wollen jetzt ihre Aufgaben erfüllen und sich selber wieder erkennen. Es fügt sich alles 

ineinander und jede kleine Veränderung aufgrund einer Erkenntnis, einer inneren Wahrheit schafft 

die große Weltenwende am Ende der Zeit. Die Menschen wollen alles kontrollieren und haben 

verlernt zu vertrauen. Alles haben sie an sich gezogen, doch nun ist die Zeit wieder loszulassen im 

Vertrauen und Glauben an MICH den lebendigen Gott. Mit allen Sinnen halten die Menschen fest 

ohne auf ihr Herz zu hören. Materielles steht im Vordergrund wo die Menschen noch nicht 

verstanden haben um was es geht. Suchet die Stille in dieser aufgewühlten Zeit, die alle Menschen in 

Bann hält. Überall zeigt sich die Unruhe der Menschen nie genug zu bekommen und sie hasten und 

eilen durch den Tag. Findet die innere Ruhe und lasset euch neu beschenken von den Schätzen, die in 

euch sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet, wenn ihr es wollt. 

Amen. Amen. Amen. 14.12.2012 

 

SEHNSUCHT NACH DER WAHRHEIT DES HERZENS 

Wer seine Hände öffnet wird beschenkt mit reichen Gaben und Ich lege alles hinein was sich euer 

Herz wünscht. Deshalb lasset eure Augen mit den Herzensaugen sehen und mit eurem Mund 

sprechend aus dem Herzen gegeben, nach außen sagen. Es sehnt sich die ganze Menschheit, Natur 

und Kreatur nach der wahren Liebe, die sie von innen beschenkt. Herzen, die nach der Wahrheit 

suchen, lassen sich nicht mit materiellen Geschenken abspeisen. Sie suchen nach mehr, nach der 

Erfüllung ihrer Herzensträume und nach der Wahrheit, die sie innerlich aufjubeln lässt. Doch dies 

kann nur geschehen, wenn sie die Lüge erkennen und sehen wie alles manipuliert wird um alte 

Strukturen zu erhalten. Es kommt jetzt die Zeit, wo die Menschen und die Geister sich scheiden. Alle 

hatten die Zeit sich zu entscheiden, und jetzt gehen die einen, angezogen von der Liebe in ihrem 

Herzen, und die anderen, beherrscht von der Welt, ihre getrennten Wege. Dort wo sich die 

Lichtkinder treffen wird Großes entstehen und es findet die Vereinigung der Leibes-und 

Brautgemeinde statt. Staunet und höret was es in euch spricht, denn das Herz möchte nicht mehr 

belogen werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und jeden seinen 

Weg gehen lässt. Amen. Amen. Amen. 15.12.2012 

 

DIE WAHRHEIT EURES LEBENS 

Alles ist von Mir so wunderbar geführt und geleitet, dass Schritt für Schritt neues Leben einziehen 

kann. Die Menschen lösen sich aus alten Strukturen und Bindungen und verstehen nun die Freiheit, 

die ICH ihnen gegeben habe. Ich wünsche Mir Kinder, die im freien Willen ihren Weg erkennen. 
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Friede, Freude und Glückseligkeit sollen euch begleiten, weil ihr in der Tiefe angenommen habt was 

geschehen ist immer und überall, ohne zu urteilen und zu bewerten. Jeder hat in sich den Weg und 

kennt die Wahrheit mit der er auf die Erde gegangen ist um jetzt diese Herzensangelegenheiten zu 

lösen. Euer Körper weiß alles, nur euer Verstand weicht oftmals von der Wahrheit ab, der glaubt es 

besser zu wissen. Deshalb, verstehet, es geht jetzt um die Dinge, die euch am Herzen liegen und nicht 

an der Materie. Für alles ist gesorgt, wenn das Herz sich angenommen fühlt und die Impulse 

umgesetzt werden. Alles ist in euch, öffnet eure Herzenstüren und lasset einfach geschehen. So 

werdet ihr neue Kräfte in euch finden und loben und danken für alle Wege. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch alles aufzeigt und verstehen lässt. Amen. Amen. Amen. 17.12.2012 

 

WAHREN FRIEDEN UND SCHEINFRIEDEN IN SICH ERKENNEN 

Wenn in euch alles friedlich geworden ist, kann es auch im Außen friedlich werden. Deshalb, schauet 

immer in euch und lasset jeden Gedanken zu, der euch unruhig macht und erkennet sofort das 

Schema eures Lebens, das dahinter steht. Danket für alles und widmet euch den Dingen, die euch 

von Herzen Freude machen. Ein großes Umdenken ist da gefordert um aus alten Strukturen und 

Mustern herauszufinden. Kinder, die Mir vertrauen und wissen, dass Ich das Beste für sie will, 

werden die neuen Wege gehen können. Jeder spürt es in sich wovon er sich verabschieden muss um 

eine neue Ebene zu erreichen, damit er in Leichtigkeit leben kann. Wer versteht es schon die 

Barmherzigkeit zu sich selber zu leben? Jeder Mensch, der jetzt bewusster leben will, weckt alle 

Gnaden in sich auf und kann diese Gnadengeschenke umsetzen in seinem Leben. Diese neue 

Bewusstseinsebene lässt euch neu denken und handeln, und alles Alte annehmen, damit es endlich 

gelöst werden kann. Nicht im Kämpfen liegt die Lösung, sondern im Friedenschaffen auf allen 

Ebenen. Jeder Mensch spürt es in sich, ob er wirklich in sich wahren Frieden hat. Ist es ein 

scheinbarer Frieden oder ein wahrer Frieden, was ist manipuliert und was ist echt? Jeder darf diese 

Gefühle jetzt in sich entdecken, die ihn an seine eigene Wahrheit führen. Nur wer wahr und ehrlich 

mit sich umgeht, wird den wahren Frieden finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch Frieden ins Herz schenken will. Amen. Amen. Amen. 18.12.2012 

 

DIE WELTENWENDE IN DEN SÖHNEN UND TÖCHTERN 

Kinder mit großen Aufgaben werden jetzt in dieser Zeit auch ihre großen Kräfte wieder entdecken. 

Sie werden neu aus sich handeln, weil sie eine neue Sichtweise auf ihre Aufgaben erhalten. Alles 

verändert sich zum Positiven, weil euch eure innere Wahrheit neue Klarheit schenkt. Euer Körper 

erzählt euch die Geschichten aus allen Leben und nun darf in euch Klarheit auftauchen und euch neu 

führen und leiten. Den Reichtum, den Meine Kinder in sich tragen, dürfen sie jetzt nach außen tragen 

und zeigen wie Ich, der lebendige Gott, alles in Händen halte. Alles kehrt sich um, und Menschen, die 

an Mein Herz angeschlossen sind, werden eine neue Richtung einschlagen. Alles ist in Bewegung und 

Meine Kinder finden den Platz wo sie hingehören im Innen und Außen. Die große Wende kommt für 

jeden und zeigt ihm auf wohin er sich gewendet hat. Nur über das Wirken der Söhne und Töchter auf 

Erden, die eingeweiht sind im großen Erlösungsplan, geschieht das Große. Viele Menschen werden 

aufjubeln und den Erleuchteten entgegen gehen, doch viele werden sich abwenden und ihr altes 
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Leben weiterleben. Ich habe allen den freien Willen gegeben und nun ist die Zeit wo sich die Geister 

scheiden. Jeder sitzt in seinem selbstgeschaffenen Nest und hat alle Möglichkeiten aufzuräumen und 

Ordnung zu schaffen. Deshalb, höret in euch und lasset alles zu was euch hilft auszureinigen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles übersieht und euch neu führen und leiten will. Amen. 

Amen. Amen. 19.12.2012 

 

SIEG DER EWIGEN WAHRHEIT 

Alle Menschen stehen im Umwandlungsprozess, denn nichts kann mehr im Verborgenen bleiben. 

Alles was da aufgedeckt wird ist für die Menschen unerklärlich und sie wollen noch vertuschen, wo 

es möglich ist. Doch dieser Lichtstrahl, der da die Herzen erfasst, lässt nichts mehr unbeleuchtet. Was 

da noch in den Herzensfalten steckt, wird gesehen und eine wahre Herzensfreude kommt auf. Viele 

Menschen erschrecken über die Wahrheiten, die sich da zeigen, denn das ganze Leben wird in Frage 

gestellt. Woran haben die Menschen bisher festgehalten? Trägt es sie in ihren Situationen, die nach 

Vertrauen suchen? Jeder wird erleben, was er sich erschaffen hat und welche Götter er neben sich 

hat. Fernab von der Wahrheit des Lebens sind viele eingebunden in verschiedensten Organisationen 

und suchen nach Gott, nach dem, der alles in Händen hält. Viele Gebete gehen an Mir vorbei und 

andere Mächte, die auf dieser Erde noch herrschen, machen ihr Spiel. Deshalb, höret in euch hinein, 

wo der wahre Kern in euch sitzt und genau weiß was er zu tun hat. Offene Menschenherzen wollen 

belehrt werden über die Wahrheit und erkennen die Lüge, der sie sich lange Zeit hingegeben haben. 

Alles fliegt auf und die wahre Kirche wird sichtbar für die Menschen. Der Neuaufbau kann beginnen 

mit den Herzen, die wahrhaftig nach Mir suchen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles 

aufdeckt und die Menschen neu entscheiden lässt. Amen. Amen. Amen. 20.12.2012 

 

DER NEUE ZYKLUS 

Das ganze Leben ist eine Veränderung. Immer wenn eine neue Phase beginnt, gilt es Altes 

loszulassen. Und in dem neuen Zyklus, der begonnen hat, will viel Neues die Menschen erreichen. 

Alles darf in Frage gestellt werden um seinen Weg zu finden, der Weg, der zum Herzen führt. Es 

werden die Talente der Menschen sichtbar und jeder macht das was zu ihm gehört. Neue Klarheit 

zieht ein und jeder weiß was er zu tun hat. Freuet euch, denn es ist eine Zeit der Ehrlichkeit und 

gegenseitigen Achtung, wie sie auf Erden noch nie gelebt werden konnte. Es siegt die ewige 

Wahrheit in den Menschenherzen und macht alles neu und stellt zugleich vieles auf den Kopf. Alles 

was da so schön zurecht gemacht wurde, wird plötzlich in Frage gestellt. Öffnet euer Herz und lasset 

einfach zu was sich neu bewegt und euch in eine neue Richtung weist. Meine Kinder werden die 

Einfachheit verstehen die Ich in Meinem Erdenleben vorgelebt habe und nun das Erbe übergeben 

kann an alle, die dafür vorbestimmt sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zum 

Guten führt. Amen. Amen. Amen. 21.12.2012 

 

DIE WAHREN GESCHENKE 
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Nutzet die Qualität der Zeit, die euch an eure innere Wahrheit führt. Es will das Herz gehört werden, 

das alles in sich trägt und euch immer wieder Impulse schickt, damit ihr euren Weg gehen könnt. 

Dadurch, dass sich auch euer Bewusstsein verändert und ihr immer mehr in die feinstofflichen 

Bereiche eindringen könnt, wird euch vieles klarer. Lasset die Geschenke zu, die da kommen und nun 

endlich ausgepackt werden wollen. Nur das Geschenk kann sich zeigen, das in die Hand genommen 

wird und aufgemacht wird und nicht irgendwo abgestellt wird, immer wieder von neuem. Was sind 

die wirklichen Geschenke im Leben eines Menschen? Da darf jeder in sich selber hineinhören und 

prüfen ob er dankbar sein kann für jede Situation in seinem Leben, oder ob er noch werten will in gut 

und schlecht. Ja, Meine geliebten Kinder, alles ist und war gut, und jeder Mensch hat sich seine 

Umstände geschaffen um zu lernen. Deshalb ist jedes Paket ein Geschenk, wenn es dann geöffnet 

wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch reich beschenken will. Amen. Amen. Amen. 

23.12.2012 

 

DER WEG IN DIE FREIHEIT 

Höret in euch und suchet nach eurer Wahrheit, die ihr mitgebracht habt, um diese Wahrheit auf Erden zu 

manifestieren. Es geht um die Auflösung aller alten Muster und Strukturen, die sich in diesem Leben als Last 

zeigen. Wenn ihr genau hinschaut, findet ihr die Verknüpfungen, wo sie stattgefunden haben und euer Leben 

geleitet haben. Ihr sollt wieder die Freiheit finden, damit ihr die Dinge tun könnt, die sich euer Herz wünscht. 

Ihr habt euch hinein geopfert in diese Welt und habt euch alles zu eigen gemacht, doch nun will sich euer Sein 

wieder zeigen aus eurer ureigenen Struktur. Das was zu euch gehört, sollt ihr finden und alles loslassen was 

belastet. Weltliche Bindungen hindern euch euren Weg zu gehen und alles fließen zu lassen was da in euch ist. 

Alles wird da noch zurückgehalten, weil der Raum noch nicht gegeben ist. Alles ist ausgefüllt mit 

Verpflichtungen, die diese Welt fordert, aber nicht euer Herz glücklich macht. Alle schreien nach 

Veränderungen und sehen, dass es so nicht weitergehen kann für die Menschen, die ein geöffnetes Herz 

haben. Bewusstseinssprung und Veränderung gehen ineinander und das Leben kann neu gefunden werden. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch den Weg in die Freiheit bahnt. Amen. Amen. Amen. 

28.12.2012 

 

SCHAUPLÄTZE AUS ALTEN LEBEN BEFRIEDEN 

Alles in eurem Leben ist ineinander verstrickt und verwoben, denn alle Umstände daraus wollen erlöst und 

befreit werden. Deshalb sind auch alle Begegnungen in eurem Leben mit Menschen genau zum richtigen 

Zeitpunkt. Fraget nicht, sondern nehmt an was da an Gedanken kommt, lasset alles da sein und in Dankbarkeit 

übergebt alles Mir, damit ihr loslassen lernt. Ich übersehe alles, wo ihr noch blind seid. Deshalb, vertrauet auf 

eure inneren Impulse, die sich da abkoppeln können von der ganzen Tragik die da an euch hängt. Die 

Herzensimpulse geben euch die Lösung, denn sie können neutral und wohlgesonnen auf euch schauen. Der 

Schauplatz, der in euch ist aus vielen anderen Leben, will endlich ein Ort des Friedens sein und will mit Orten 

und Begegnungen Frieden schaffen. Sehet das große Geschenk, das hier auf Erden an alle Menschen verteilt 

werden soll. Überall wo noch Unfrieden im Herzen ist will die wahre Liebe gelebt werden. Die Menschen haben 

es bisher nicht gelernt. Im Kampf hat bisher jeder alles gegeben und hat erreicht was er wollte, was auch 

seinem Ego diente. Da ist der Punkt wo eine ganze Menschheit umdenken darf und jeder sein Leben in Meine 

Hände legt und in der wahren Liebe zu Mir und der Schöpfung dient. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 29.12.2012 
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Folgende VATERWORTE empfangen durch Helmut Laber 

DIE WIEDERKUNFT – EUREN WILLEN IN MEINEN WILLEN VERSCHMELZEN 

Alles auf Erden, dieser Erlösungsstätte, ist dem Erlösungsplan geweiht. Dies ist das höchste und einzige Ziel auf 

diesem Planeten, Erlösung zu erlangen aus allen alten Strukturen, die sich im Fall entwickelt haben. Hierzu hat 

ein jedes Kind, das im Mithelfen, im Miterlöserdienst freiwillig auf diese Erde gegangen ist, seinen Teil dazu 

beizutragen. Wundert euch nicht, wenn es manchmal schwer und untragbar erscheint, doch genau jene 

Situationen habt ihr einst auf euch genommen, sie zu erlösen, zu wandeln in euch auf Erden. Und dies heißt, in 

euren Körpern, in eurem Sein, denn alles Sein seit Ur-Ewigkeit, kann nur in euch, in euren Körpern und eurem 

Wesen als Mensch, hier auf Erden sich manifestieren. Dann ist Transformation geschehen, weil euer göttliches 

Wesen hier auf Erden angekommen ist durch alle gefallenen Strukturen hindurch, die ihr auf euch genommen 

habt. „Gehet euren Weg in der Liebe“, so hört ihr in euch. Und genau das Wesen der Liebe, der göttlichen Liebe 

ist auf Erden so unbekannt. Vieles wird da mit diesem Etikett versehen, wo doch nur Menschliches und 

Eigenwilliges drin ist. Euren Willen in Meinen Willen verschmelzen, ist das Höchste was es auf Erden zu 

erreichen gibt. Dann bin Ich auf Erden präsent. Diese Meine Anwesenheit wird für euch sichtbar und spürbar 

sein, denn diese Liebe schenkt sofort Klarheit, Sicherheit und Freude und Freiheit. Um dieses auf diese Erde, 

den bedeutendsten Planeten im ganzen Universum, zu bringen, seid ihr auf die Erde gegangen, habt euch 

verstrickt in alle gefallenen Strukturen, um jetzt in dieser Zeit aller Zeiten, das Große zu vollbringen, euch zu 

erinnern und wieder zu werden wie es war im Anfang. So verzaget nicht, sondern schauet mit Mut aus euren 

Herzen, auf all eure Gaben die ihr in die Welt bringen wollt. Mein Segen steht allezeit euch zur Verfügung, 

wenn ihr ihn wollt. Erkennet all die Widerstände der alten und gefallenen Strukturen des Eigenwillens und 

liebet, liebet, liebet. Gerade dort wo es nichts zu lieben gibt, es euch unmöglich erscheint, Liebe zu erkennen, 

ist die Liebe der Grundstock, dass es so hat werden können wie es ist. Diese Liebe hat euch diese Strukturen 

auf euch nehmen lassen, doch nicht um darin zu verharren, sondern sie mit Meiner Liebe zu lösen. Vertrauet in 

allem auf die Impulse eures Herzens, sie führen euch ans Ziel. Ich habe einst gesagt: „Blinde werden sehen und 

Lahme werden gehen!“ Erkennet, was Ich euch damit sagen wollte und wo diese Wunder in euch geschehen. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, die Quelle in euch Meinen Kindern, die sprudeln will zu eurer 

Freude und Erlösung. Amen. Amen. Amen. 28.12.2012 

 

MEINE SCHÖPFERKRAFT IN EUCH 

Meine innig geliebten Kinder, Ich habe nur eure Hände und Füße auf Erden. Was ihr in Meinem Namen 

vollbringt auf Erden trägt reiche Früchte. So seid allezeit bereit, Mich in euch an die erste Stelle zu setzen. Ich 

bin eure Zugmaschine, euer Lebensführer, Berater und Therapeut. In jedem Augenblick geschehen große 

Wunder wenn ihr sie zulassen könnt. Da steht nur das Alte und Gewohnte im Weg. Wird dies von euch erkannt 

als solches, gewürdigt, gesegnet und entlassen, kann das Neue jeden Augenblick in euer Leben treten. Ich bin 

ein reicher VATER und habe nur das Allerbeste für Meine Kinder bereit, wenn sie Mich lieben in den 

Situationen ihres Lebens und das Alte, Gewohnte loslassen. In eurem Leben will Ich Mich zeigen und den 

Menschen präsentieren als ein liebender VATER, und dazu brauche Ich eure volle Bereitschaft auf Mich in 

eurem Herzen zu hören und das Alte loszulassen in dem Augenblick wo es sich zeigen darf. Alles Alte will 

mitgenommen werden von euch, hinein in die Liebe aus Mir, denn diese Liebe kennt das Alte noch nicht. Es 

durfte erschaffen werden von Meinen Kindern in ihrem freien Willen. So erkennet diese eure Schöpfermacht 

an, anerkennet eure Schöpfungen, danket ihnen dass sie eurem Willen entsprochen haben und ihren Dienst 

verrichten so lange ihr es wollt. Dann nehmt dankend diese Erfahrungen an und verändert eure Schöpfungen. 

Wie solltet ihr den Umgang mit euren Schöpferkräften lernen, wenn ihr euch nicht den absolut freien Willen 

gelassen hätte? So erkennet an euren Schöpfungen, ob sie euch und dem Ganzen im Fördernden dienen, oder 

ob sie euch und andere daran hindern, Meine Liebe in sich zu erleben und ein Leben in Friede, Freude und 
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Leichtigkeit zu erfahren. Ihr habt lange gelernt eure Schöpferkräfte in diese neue Richtung zu lenken und sollt 

euch jetzt nach euren Herzen richten um diese Gabe zu vervollkommnen. Diese vollkommene Auswirkung 

Meines Willens und Meiner Kraft habt ihr bereits in euch. Lasset dieses Bewusstsein in euch zu und vertraut 

Mir in euch, der Ich Mich über eure Herzensimpulse mitteile. Ihr werdet neue Liebe und Lebensfreude ernten, 

wie ihr sie auf Erden noch nicht erfahren habt. Jetzt darf alles sich zeigen in euch und um euch herum, und ihr 

werdet euch in der Neuen Zeit wiederfinden. Amen. Diese Worte sagt euch euer SCHÖPFER, PRIESTER; GOTT 

und VATER, der durch euch auf Erden präsent ist und sich allen Menschen offenbaren will als kostbarstes Gut in 

jedem Einzelnen. Amen. Amen. Amen. 30.12.2012 


