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VATERWORTE Oktober 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

TOTE UND KRAFTRÄUBER LOSLASSEN 

Achtet auf euch, Meine geliebten Kinder, und nehmet euch wahr mit Körper, Geist und Seele. Die 

Einheit in euch darf sich finden, sodass sich euer Körper wohlfühlen kann. Er drückt alles aus was da 

im Ungleichgewicht ist. Und da dürft ihr neutral hinschauen ohne zu Urteilen. Über euer Denken und 

Tun seid ihr geleitet von Mächten, die ihr noch nicht erkannt habt. Deshalb gilt es genau 

hinzuschauen wo ihr noch eingebunden seid und euer Leben schwer macht. Ihr wollt einfach nicht 

loslassen und haltet fest. So haben andere euer Leben im Griff und euch kostet es die ganze Kraft. 

Wie lange wollt ihr noch die angeblich Schwachen mittragen, denen ihr eure ganze Liebe zu Füßen 

legt? Seid wach und danket was ihr erkennen durftet über Menschen, die Ich euch schickte. Es geht 

nicht mehr, sich selber zu belügen. Der Körper ist für euch zuständig, aber nicht für diejenigen, die 

sich einfach anhängen und ständig fordern. Erkennet was da abläuft und entscheidet euch in aller 

Klarheit. Holt euch Hilfe in dieser Sackgasse, die nicht enden will, damit alles wiederbelebt werden 

kann. Lasset die Toten und Krafträuber ziehen, sie haben ihren eigenen Weg, den sie gehen können, 

wenn ihr sie loslasst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit Bangen auf euch schaut. 

Amen. Amen. Amen. 1.10.2017 

 

NEUWERDUNG 

Alles ist gut und so führe Ich euch Schritt für Schritt zur Neuwerdung. Was auch immer da in eurem 

Leben war, gibt euch jetzt die Kraft und den Antrieb, ein neues Leben zu finden. Glaubet an euch und 

vertraut in eure Impulse, wo kurzzeitig Freude auftaucht und Augenblicke des Glücks sichtbar 

werden. Schüttelt den Staub von den Füßen und lasset euch ein auf das Abenteuer mit Mir. Alles 

Erlebte will und darf integriert sein und kann so ein neuer Grundstock werden, auf dem Neues 

geschaffen werden kann. Das feste Fundament, das ihr bereits habt, erkennt es und baut darauf auf, 

und es entstehen neue Gewerke. Was auf Sand gebaut ist, wird untergehen und es entstehen neue 

Landschaften. Die Natur ist euer Begleiter und wer ihr nahesteht, wird neue Wege finden. Überbringt 

eure Wünsche dem Fluss des Lebens und sehet wie alles euch zufließt und sich Dinge wie von alleine 

ergeben zur Erhaltung Meines Werkes auf Erden in den Menschen und Mauern wo sie wohnen. 

Höret in euch, denn alles verändert und wandelt sich wo es not-wendend ist sehr schnell in dieser 



2 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017 

Zeit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch standfest braucht. Amen. Amen. Amen. 

4.10.2017 

 

DAS INNERE KIND BEFREIEN 

Gehet heraus aus den alten Schuhen und lasset zurück was nicht zu euch gehört. Dies kann nur 

geschehen, wenn ihr ganz bei euch selbst angekommen seid und jeder weiß was er will. Alle 

Anforderungen, die euch getrieben haben, dürfen erkannt werden und es kann ein neues Leben aus 

eigenem Antrieb entstehen. Nehmet euch ernst mit allem was euch innerlich bewegt und lernt zu 

unterscheiden, indem ihr wahrhaftig in euch hört. Ganz unbewusst wird anderen versucht alles 

rechtzumachen und bleibt selbst dabei auf der Strecke bis es erkannt wird. Wer hat da noch in eurem 

Herzen so eine Stellung, die ihr über alles stellt und euch selber klein macht? Als Kind seid ihr 

ohnmächtig, aber als Erwachsener dürft ihr die Macht wieder an euch nehmen und über euer Leben 

bestimmen. Fasst euer kleines und verängstigtes Kind an der Hand und beweist es ihm, dass ihr 

Verantwortung für euer Leben übernehmt. Nehmt Abschied von euren Lieben, die euch unwissend 

im Griff haben und immer noch wissen wollen was euch gut tut. Deshalb erkennt diejenigen, die den 

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

schenkt. Amen. Amen. Amen. 6.10.2017 

 

DAS RAD DES MITLEIDENS UND DER VERSTRICKUNG STOPPEN 

Erkennet mit offenen Augen was ihr da noch lebt. Wo seid ihr eurem Familiensystem noch so treu, 

dass ein freies und losgelöstes Leben nicht möglich ist? Alles wisst ihr und alles führe Ich euch immer 

wieder vor Augen, auch über Situationen anderer Menschen, damit ihr erwacht. Wo hängen die 

Herzen noch fest und trauen anderen das Leben nicht zu und tragen für sie? Euer Körper will das 

nicht mehr und eure Aufgabe ist es auch, euch frei zu machen. Seid mutig und lasset los. Und gebt 

alle Traurigkeit dorthin wo es hingehört, damit eure Kanäle wieder frei sind. In euch kann es nicht 

mehr fließen, weil andere euch den Weg versperren indem ihr für sie tragt und mitleidet. Seid Herr 

über euch und lasset nicht mehr zu, dass andere über euch bestimmen. Es darf vorbei sein, dass von 

Generation zu Generation weitergegeben wird. Jeder darf sich erkennen was er gemacht hat und 

Verantwortung übernehmen. Doch wenn ihr glaubt alles Schwere tragen zu müssen was da jemals 

geschah, nehmt ihr euch die ganze Lebenskraft und andere hängen sich dann wieder an die nächste 

Generation. Dieses Rad darf gestoppt werden, indem ihr euren Weg erkennt und euren Körper und 

eure Gedankenwelt frei macht von den Blutsaugern und Kräfteräubern. Seid im Gebet verbunden 

und schaut auf euch und nicht auf andere. Amen. Diese Worte sagt euch euer VAER, der euch 

aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 10.10.2017 

 

LOSLASSEN UND VERTRAUEN 

Es hat alles einen Sinn in eurem Leben und Ich, der lebendige Gott, möchte euch zur Lebendigkeit 

führen. Stehet über den Dingen und höret in euch hinein. Lasset euch nicht festzementieren, sondern 

seid flexibel. Ihr spürt genau was euch gut tut, doch könnt ihr nicht loslassen. Irgendwo haltet ihr 

immer noch fest um eine vermeintliche Sicherheit zu haben. Deshalb lernet wieder Vertrauen zu 
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haben und im Fluss des Lebens zu sein. Lasset neue Verknüpfungen entstehen im Innen und Außen 

und danket für Meine Führungen. Wer immer mit negativen Erlebnissen konfrontiert ist und mit 

allen was er sieht, sollte sich die Chance geben seine neue Sichtweise zu gewinnen, dadurch dass er 

seine Fühler ausstreckt und die Augen sich erholen können. Alles hat seinen Sinn. Seid wachsam und 

kommuniziert mit eurem Körper, der zuschauen muss wie ihr mit ihm umgeht. Ladet allen Ballast ab, 

ganz bewusst und findet die schönen Dinge im Leben ohne Anhängsel. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch frei braucht. Amen. Amen. Amen. 12.10.2017 

 

SYMPTOME AUS DEM SYSTEM ABGEBEN 

Alles ist im Wandel und da darf jeder auf sich schauen wo eine Veränderung notwendig ist. Das 

Leben hat alles parat, wenn ihr aus eurer Starre und Unbeweglichkeit gehen könnt. Gebt diese 

Symptome dorthin wo sie hingehören, haltet sie nicht mehr fest, damit ihr flexibel werdet und der 

andere mit seiner Starre konfrontiert wird. Alles darf sich im Körper wieder fließend anfühlen und 

weich werden. Überall wo es stockt, sollt ihr hinspüren und mit Klarheit erkennen was es zu tun gibt. 

Lasset los, lasset los und werde frei von eurem System, das euch alles auflädt, wenn ihr nicht erwacht 

und den Schmerz abgeben könnt. Wisset wo ihr die Krafträuber zu suchen habt und gebt ihnen alles 

zurück, damit sie sich erkennen. Dieses falsche Spiel darf endlich ein Ende finden, deshalb habt 

immer ein waches Auge für euch und wisset wann ihr ein Fanal des Haltes setzen dürft, gerade bei 

Menschen, die es angeblich gut mit euch meinen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VAER, der euch 

schützt und aufweckt. Amen. Amen. Amen. 13.10.2017 

 

ALLES ÜBERNOMMENE ABGEBEN 

Habet Mut in euch zu schauen und alle eure Beschwerden zu klären. Alles hat seinen Sinn und es 

möchte die Bedeutung in eurem Leben klar werden. Und alles was ihr bei anderen sehen dürft, lässt 

euch erwachen in euren eigenen Themen. Deshalb findet einen Weg um euch zu entlasten, euch frei 

zu machen von all dem was ihr erlaubt habt, dass es euch belasten darf. Jedes Zimmer in euch will 

jetzt aufgeräumt werden, damit ihr neu einziehen könnt in eurem Heim. Ihr braucht den Platz für 

euch selber und alles andere was da Anrecht haben durfte bisher, darf erkannt werden. Alles was ihr 

da noch in euch fühlt und in euch präsent ist von anderen, dürft ihr finden damit ihr bei euch 

ankommt. Alle Anspannungen in euch dürfen sich wieder lösen und die Verantwortung gewisser 

Themen wieder an die Familienmitglieder abgegeben werden, zu denen es gehört. Seid wachsam 

und gebt alles ab. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch eine neue Sicht schenkt. 

Amen. Amen. Amen. 15.10.2017 

 

ICH BEWEGE EUCH HIN ZU NEUEM SEIN 

Alles ist Schwingung, d.h. es möchte alles in Bewegung bleiben. Lasset alles fließen und erkennet wo 

die Blockaden sind und ihr euch in der Starre befindet. Spüret hinein in euren Körper und er wird 

euch zu allen Fragen Antworten geben können. Fließend im Lebensfluss zu sein und alles abzugeben 

was euch belastet, will Ich euch schenken. Legt alles Mir unters Kreuz und lasset euch neu inspirieren 

von der Natur, von den Farben, die sie euch gerade zeigt. Lasst eure Kreativität aufwachen und 
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erkennet wo ihr festhaltet. Wo wird ständig ein altes Programm wiederholt, das euch nicht handeln 

lässt. Holt euch Hilfe, wo es nicht mehr fließt, zieht den Korken, damit Lebenskraft wieder sprudeln 

kann. Seid schlau und lasset euch zu neuem Sein erwecken. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch hinbewegt zu neuem Sein. Amen. Amen. Amen. 17.10.2017 

 

UMGAMG MIT EUREM HEILIGEN RAUM 

Leben ist einfacher als ihr es euch denkt. Wer Mich in sich gefunden hat, versteht das Leben neu. Es 

darf jeder lernen sich abzugrenzen und nicht ständig die Lasten anderer zu tragen. Da gilt es 

hinzuschauen, und auch Ich habe euch da Beispiele gegeben in Meinem Erdenleben. Zu allererst darf 

jeder sich selber fragen was ihm fehlt. Und wer aufrichtig in sich hinein hört, bekommt auch eine 

ehrliche Antwort. Was macht es aus um ganz die Kraft und Freude leben zu können? Ich habe Mich 

klar geäußert, auch Meinen Liebsten gegenüber, und Ich möchte euch lernen authentisch zu sein. 

Was macht euch selber aus? Ihr seid nicht da um das Gut eurer Eltern weiterzutragen, sondern euch 

selber zu finden mit all euren Fähigkeiten. Erkennet was es da in euch zu klären gibt, damit ihr ganz 

zu euch stehen könnt. Es ist höchste Zeit euch abzugrenzen und mit euch selber in Achtung und 

Würde umzugehen um genau zu unterscheiden wer da vorübergehend in euren heiligen Raum gehen 

darf, und sich dann auch wieder verabschieden darf. Eure Haltung verändert euer Leben auf 

wundersame Weise und so seid mutig für die notwendigen Schritte. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch ganz klar braucht. Amen. Amen. Amen. 19.10.2017 (Matth. 10:34-38, 12:43-50, 

21:12-13,) 

 

BEWUSSTSEINSÄNDERUNG  

Eine neue Sicht möchte Ich euch schenken auf euer Leben. Seid ganz bei euch, dann wisst ihr auch 

was ihr im Augenblick braucht und ihr könnt euch für euch selbst entscheiden. Das Leben erfährt 

eine neue Qualität und euer Körper mit euch. Höret in euch und gebt euch Zeiten der Ruhe und Stille 

um euch wirklich wahr zu nehmen. Es tauchen neue Ideen auf und ihr findet Wege, die bisher nicht 

möglich waren. Tut alles für euch um ehrlich und wahrhaftig im Leben zu stehen. Jeder spürt was er 

braucht, was ihm fehlt dazu, und so seid mutig euch selber gegenüber. Alles darf ausgereinigt 

werden, alles was nicht in euren Körper gehört wird bewusst und ihr könnt zu euch selber stehen. 

Keiner braucht sich klein zu machen oder verstecken wollen, denn jeder hat einen großen Schatz in 

sich, den er zeigen darf. Eure Bewusstseinsänderung führt neue Wege herbei und so freuet euch auf 

die Führungen, die Ich einleiten kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles euch 

aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 20.10.2017 

 

INNERE BEFREIUNG 

Findet alle Abhängigkeiten ich eurem Leben um wieder frei zu werden. Entdeckt in euch wo ihr 

überall Anforderungen stellt, ohne es zu merken. Es sind innere Gewohnheiten, die euch da leiten 

und die Rollen vertauschen. Doch euer Inneres ist aufgewacht und lässt sich nicht mehr täuschen, es 

will in Wahrheit angeschaut werden. Es kann nicht mehr verschoben werden, was da ganz groß 

anklopft und gesehen werden will. Verseht wie ihr euch selber belügt und nicht ehrlich mit euch 
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umgeht. Wer und was steht zwischen euch und macht euch zu Knechten, die zu erfüllen haben was 

Ich will? Und jeder sucht sich wieder einen Knecht, der hörig ist. Doch Ich brauche Menschen, die 

selbständig sind, authentisch sind bei allem was sie tun und sich selber lieben lernen. Was braucht ihr 

wirklich? Was fehlt euch? Jeder darf da in sich hören und alles was er in seinem Leben erlebt hat neu 

integrieren und sich abgrenzen wo die Krafträuber sind. Jeder Mensch ist geblendet und ist im Nebel 

des Vergangenen gefangen, bis er in sich erkennt was in ihm eigentlich geschieht. Wohin hat sich 

euer Inneres gerichtet und wollte alles rechtmachen? Es wird ein tiefes Erwachen geben und ein 

Auftauchen aus einem tiefen See und euch neu atmen lassen. Freuet euch, dass alles aufgeweckt 

wird und eine Befreiung erst Freiheit möglich macht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch Freiheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 23.10.2017 

 

ERWECKUNG ZU NEUEM LEBEN 

Ich lasse euch immer tiefer schauen und auch euer Leben verstehen mit allem so wie es ist. Deshalb 

nehmet alles an und findet die innere Ruhe, aus der dann Neues entstehen kann. Alles hat seinen 

Sinn und nach und nach erwecke Ich euch zu neuem Leben. Dies passiert vielschichtig, damit Himmel 

und Erde gleichzeitig sich zusammenfinden können und ihr neue Zeichen entdecken und auch setzen 

könnt. Macht euch frei, damit der Fluss des Lebens strömen kann in alle Glieder des Seins und neue 

Erkenntnisse euch leiten. Auf dieser Erde geschieht Wachstum mit Körper, Seele und Geist, und dies 

ist ein großes Geschenk an jeden einzelnen. Das Bewusstsein verändert sich, es weitet sich immer 

mehr aus und ihr dürft auch tiefer schauen. Sehet das große Potenzial in euch, das da immer neue 

Bewegungen in euer Leben bringt um zu wachsen auf dieser Erde wie ein Baum, verwurzelt zu sein 

und wie in Lichtesstrahlen auf die Erde zu leuchten. Alles ist euch möglich und so gehet mutig weiter 

euren Weg des Herzens. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten 

will. Amen. Amen. Amen. 24.10.2017 

 

NEUES ERWACHEN 

In allem lenke und leite Ich euch und zeige euch neue Wege auf. Es ist die Zeit des Umbruchs und des 

Wandels, wo ein neues Bewusstsein ständig wächst und euch in eurem So-Sein bestärken wird. Alles 

Alte geht, es hat kein Anrecht mehr und da darf jeder seine Augen öffnen und aus dem Tiefschlaf 

erwachen, der euch im Alten gehalten hat. Dieses neue Erwachen zeigt euch neue Wege auf und 

Herz und Verstand können gemeinsam Neues entwickeln. Alles Harte fällt ab, das Herkömmliche und 

Gewohnte hat keinen Platz mehr. Und so lasset euch überraschen von Mir, dem lebendigen Gott, 

wenn ihr euer Herz öffnen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig wird in 

eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 26.10.2017 

 

 


