VATERWORTE November 2017 empfangen durch Erika Laber

ALTES LOSLASSEN UND NEUES GESTALTEN
Gestaltet euer Leben neu mit allen Kräften, die in euch sind. Lasset das Alte los und das Vergangene
wegfließen, dahin wo es hingehört. Lernet aus dem was eure Ahnen aufgezeigt haben und gehet in
eure Kraft. Gehet heraus aus diesen alten Räumen, die euch in Knechtschaft gehalten haben und
entdeckt die Freiheit in diesem Leben. Vertrauet in euch, in euer Sein, ihr braucht niemandem zu
beweisen wie gut ihr seid, sondern nur zu euch zu stehen. Lange genug habt ihr euch selber
verleugnet und getan was anderen recht ist. Deshalb nehmet das Zepter in eure Hand, denn ihr seid
jetzt auf der Erde und habt alle Möglichkeiten um euer Leben zu wenden. Unterscheidet in allem und
seid euer Herr im Haus. Schauet genau hin und seid ganz bei euch, denn Ich brauche selbständige
Kinder. Lasset euer Herz sprechen. Es hat lange genug darauf gewartet. Alles ist in euch angelegt,
damit jeder jetzt seinen Weg gehen kann. Seid mutig und lasset das Potenzial in euch zu neuem
Leben sich entwickeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu braucht. Amen.
Amen. Amen. 1.11.2017

UNTERDRÜCKTE SCHÄTZE AUSDRÜCKEN
Ich schule Meine Kinder bis sie sich selber und ihr Leben verstehen. Neue Erkenntnisse erweitern
euer Bewusstsein und jeder nimmt wahr was für ihn wichtig ist. Lange Zeiten wurden Schätze
begraben, doch jetzt dürfen sie sich zeigen und steigen aus der Tiefe auf. Jegliche Unterdrückung
wird bewusst und es bedarf der Achtung und Aufrichtigkeit eines jeden Menschen dies
auszudrücken. Jeder darf da in sich hineinspüren was ihn trifft bzw. betrifft und wie er sich und
seinem Körper Gutes tun kann. Altes und Gewohntes darf über Bord geworfen werden, damit das
Schiff sich mit neuen Gütern beladen kann. Hier hat jeder selber die Entscheidungskraft hinsichtlich
allem was noch an Bord gehört. Deshalb schauet genau hin und erkennet was für euch gut ist. Ich
schenke euch alles was ihr braucht um im Fluss des Lebens eure Schätze zu zeigen. Alles was da gut
verpackt ist, darf langsam ausgepackt werden und euch in eine neue Lebenskraft und Lebensfreude
führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen.
Amen. 8.11.2017
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DER HEILIGE RAUM IN EUCH
Nehmet die Herausforderungen des Lebens an und gehet den neuen Weg, wo alles auf euch
zukommt und euch beschenkt. Jeder wird auf seine Weise beschenkt, denn jeder hat einen anderen
Herzensstand. Das lässt den Blick auf sich selber werfen um ganz bei sich anzukommen. Alles was Ich
von euch brauche ist Vertrauen in euch selber, das ihr über Mich gefunden habt. Seid immer mit Mir
verbunden, damit das Heilige in euch wachsen kann und somit alle Menschen um euch. Euer
Bewusstsein erweitert sich ständig und es geschehen wundersame Dinge in einem Raum, der
geachtet und gewürdigt ist von euch. Alles was ihr in euch vollzogen habt, kann sich dann im Außen
zeigen. Euer innerer Reichtum fließt nach außen mit all dem was ihr den Menschen bringen wollt,
weil ihr euch neu erkannt habt. Seid im Hier und Jetzt verbunden mit Mir und höret auf eure innere
Stimme. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jeden einzelnen beschenkt, so wie es gut für
ihn ist. Amen. Amen. Amen. 10.11.2017

EUER KÖRPER WILL EUER KÖRPER SEIN
Alles in eurem Leben hat einen tiefen Sinn und alles was sich körperlich zeigt, will endlich gelöst
werden. Deshalb nehmet ernst was da auftaucht, denn euer Körper will ausgereinigt werden, befreit
von allen Lasten, die ihr glaubt tragen zu müssen. Es ist höchste Zeit bei euch selber anzukommen
und eure heiligen Räume in euch zu achten, so dass ihr wisst was ihr zu tun habt in jedem Augenblick.
Überdenkt euer Leben immer wieder aufs Neue und öffnet euch für ein neues und leichtes Leben.
Und wenn ihr es euch nicht erlaubt, ist es Zeit zu erkennen wo die Blockaden liegen. Ihr könnt nicht
endlos Kraft verschenken, irgendwann reicht es für euch selber nicht mehr. Ziehet den Stecker und
habet ein waches Auge für euch selber. Von Kindesbeinen an habt ihr gelernt wie ihr mit andern
umzugehen habt, wie ihr alles rechtmachen müsst um überhaupt leben zu können. Mit Mitleid
verwoben entstehen ungesunde Bindungen, die euch fesseln. Deshalb erwachet und tuet euch
Gutes. Der Körper möchte euer Körper sein und von euch bewohnt und geachtet sein. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der Professor der Lebensschule. Amen. Amen. Amen. 12.11.2017

HEILUNG EURES KÖRPERS
Überall fließt jetzt Klarheit und Wahrheit und der Körper schwemmt aus was er nicht mehr braucht
und ihn belastet hat. Deshalb freuet euch, dass auch alle Regungen sich in euch zeigen, die da
gespeichert waren. Was da in den Zellen, auch aus früheren Leben, noch gespeichert ist, will jetzt
gesehen werden, damit der neue Körper strahlen und leuchten kann. Das Verborgene kommt an das
Licht und Heilungswellen durchströmen euch. Jeder findet seinen Weg in die Freiheit und allen
Hilfen, die Ich ihm ins Herz lege. Diese Zeit reinigt alles aus und so wisset welche Stunde es
geschlagen hat. Seid mutig und immer verbunden mit Mir, denn es darf jetzt Heilung geschehen auf
allen Ebenen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch wieder lebendig macht durch alle
Schichten hindurch. Amen. Amen. Amen. 13.11.2017
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EUER KÖRPER WILL KLARHEIT
Ich schenke euch Heil und Segen auf allen euren Wegen. Deshalb wisset, dass überall Heilung
geschieht wo ihr mit ganzem Herzen dabei seid und alle geistigen Hilfen in Anspruch nehmt. Euer
Körper will jetzt Klarheit, er will die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge in sich spüren und einen
neuen Weg gehen. Danket eurem Körper für die Bereitschaft mit euch zu gehen in der Einheit mit
Geist und Seele, damit sich alles zeigen darf und somit heilen kann. Alles ist in euch, es platzen
Wunden auf und sie dürfen jetzt heilen über eure klare Bewusstheit, die ihr euch selbst im Leben
erarbeitet habt. Es zeigt sich in euch eine Gewissheit über alles Geschehene und ihr könnt euer
Leben neu ordnen im Hier und Jetzt. Eure Ahnen stärken euch den Rücken, denn das was sie noch
nicht geschafft haben, zeigt sich bei euch im Leben und ihr könnt voller Freude hinschauen, denn
endlich hören Wiederholungen auf. Ich lenke und leite alles, und so legt Mir alles unters Kreuz und
vertrauet dem Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu lenkt im Leben. Amen.
Amen. Amen. 15.11.2017

MUT ZUM NEUBEGINN
Meine Liebe wird siegen und so habet Mut das Leben neu zu beginnen. Alles Schwere und Tragische
hat ein Ende, wenn ihr in euch ausreinigt und den Mut habt zu euch selber zu stehen. Es ist auch euer
Schatz was ihr alles durchgetragen habt und wie ihr alles gemeistert habt in euren Leben. Jetzt
dürfen sich die Früchte zeigen und euer Leben, euer jetziges Leben, neu bestimmen. Lasset euch
beschenken von allen geistigen Helfern, die euch allezeit zur Seite stehen. Verliert nicht die Achtung
und Würdigung vor dem was da war sondern betrachtet es mit Liebe. Wenn es ins Lächerliche
gezogen wird, schadet ihr euch selber und dem Nächsten. Es ist eine Kunst allem begegnen zu
können, sodass Heilung geschehen kann. Das Vertrauen zu Mir kann nur jeder für sich selber finden
mit allem was war und wie Ich alles zugelassen und auch geführt habe. Ich habe den Blick auf das
große Ganze, in eure Seele, die verschmelzen will mit eurem Körper und mit eurem Geist. Deshalb
erkennet wie wertvoll dieses Leben ist, das euch von allem Schmerz und Leid erlösen will. Achtet
jeden Schritt eures Lebens und danket euch selber für den Mut, der euch voranschreiten lässt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Kraft zum Neubeginn schenkt. Amen. Amen. Amen.
20.11.2017

GEWOHNHEITEN ALTER STRUKTUREN LOSLASSEN
Alles dürft ihr im Leben erfahren, damit es umsetzbar und auch greifbar und verständlich für euch
wird. Meine Lebensschule erfasst alles und ihr sollt verstehen was es noch auszureinigen gibt. Jeder
hat da seine Gewohnheiten aus alten Strukturen, die es gilt zu erkennen und zu lösen. Achtungsvoll
sollt ihr mit euch selber umgehen und alles wertschätzen was ihr erlebt habt, denn alles hatte einen
tiefen ursprünglichen Sinn. Manchmal gehört auch Ernst und Traurigkeit dazu um zu begreifen was
jemals geschah, ohne in ein Loch zu fallen. Nehmet alle Erfahrungen in euch mit, denn es ist ein
kostbarer Schatz, der zu euch gehört. Liebet euch selber mit all euren Erfahrungen und es wird sich
wenden können und euer Leben bereichern im Innen. Bewahret und achtet eure Schätze mit Liebe.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf alles aufmerksam macht. Amen. Amen.
Amen. 21.11.2017
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IM VERTRAUEN NEUE WEGE GEHEN
Die Anforderungen die ihr an andere stellt, solltet ihr an euch selber richten. Was fehlt jedem von
euch? Das Vertrauen zu euch selber kann euch niemand geben, das darf jeder selber finden. Wer in
sich vertraut, dem Leben vertraut, kann auch seinen Impulsen vertrauen. Alle Zweifel, die in euch
stecken, sollt ihr sehen und lernen zu vertrauen. Schiebt alle Schuldzuweisungen auf die Seite und
bleibt in eurem eigenen Raum, der sich entfalten möchte. Doch wenn ihr euch ständig in anderen
Räumen aufhaltet und andere zu euch einladet, weil ihr alles besser wissen wollt, ist alles blockiert.
Es gibt keine Freiräume mehr und alles wirkt angespannt ohne wirklich zu wissen wo es herkommt.
Jeder darf Verantwortung für sich selber übernehmen, auch sich selber mal beobachten um zu
erkennen wie das Leben eigentlich abläuft. Vieles ist zur Gewohnheit geworden, als ob die Sinne
abgestumpft sind und Neues keinen Platz mehr findet. Gebt euch immer wieder eine Chance zur
Veränderung, denn ein freies Leben besteht aus Veränderung. Lernet loszulassen und reinigt aus,
damit es für jeden Freiraum gibt. Sprengt die Ketten in diesem Gefängnis, das ihr euch gebaut habt
und gehet in die Freiheit. Lasset alles hinter euch und traut euch neue Wege zu gehen. Höret genau
in euch hinein, denn Ich gebe euch alle Impulse um zu euch zu stehen und den Weg der sich in euch
aufzeigt. Traut euch und vertraut in das Leben, und vertraut in Mich und in alle Führungen. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu lebendigem Leben aufruft. Amen. Amen. Amen.
22.11.2017

GEWOHNTES AUSWÄUMEN UND DEM LEBEN EINE NEUE CHANCE GEBEN
Alles entfaltet sich so wie ihr euch innerlich entwickelt. Es geht immer um eure Bewusstheit wie ihr
im Leben steht und was ihr bereit seid zu verändern. Altes und Gewohntes hat in euch Wohnung
gefunden und wer sich traut genau hinzuschauen und auszuräumen, findet wieder Platz für sich
selber. Jeder Mensch ist ein Individuum und kann sich auf dieser Erde entfalten und dort einbringen
wo sich seine Talente zeigen. Menschen ergänzen sich auf wunderbare Weise und es entstehen
heilsame Räume. Wer mit Mir verbunden ist, kann das heilsame fließen lassen, das im Stillen
wahrzunehmen ist. Ihr werdet immer sensibler für euch selber und das Umfeld und es ergeben sich
neue Situationen aus euch, weil sich euer Blickwinkel verändert. Wie schaue ich auf alles? Wie kann
ich Veränderung zulassen, die mir auch körperlich gut tut? Ihr werdet es als Segen empfinden, wenn
ihr euch innerlich ganz einlassen könnt und dem Leben eine neue Chance geben könnt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 23.11.2017

ERWARTUNGEN UND FREIHEIT
Jeder darf zu sich selber finden und verändern was möglich ist. Harte und vereiste Herzen fangen zu
schmelzen an und es zeigt sich eine Herzenswärme, die bisher nicht möglich war. Wer an andere
ständig Anforderungen stellt, kann nicht erwarten, dass Harmonie fließt. Es darf euch bewusst
werden unter welchem Druck ihr euer Leben bisher geführt habt. Für euch selber und andere ist kein
Raum da, alles was noch lebenswert wäre erstickt im Keim. Wer sich noch im Überlebensmodus
befindet, sollte sein Leben verändern und sich selber Gutes tun. Entdeckt die Strukturen, die euch
noch im Alten halten und euch das Leben noch schwerer machen als es bei euren Vorfahren war. Wo
sind da noch ganz tiefe Erwartungen, die einfach nicht mehr angebracht sind und jegliche Freiheit
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blockieren. Erwachet Meine Kinder und lasset Freiheit fließen in das Leben, das ihr weitergeben
durftet. Es dürfen Ketten gesprengt werden, die in Leid und Not geführt haben und alles festgehalten
haben. Es soll nicht umsonst gewesen sein was ihr bisher für euch und eure Ahnen getan habt und so
bittet um Hilfe wo es notwendig ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt.
Amen. Amen. Amen. 27.11.2017

AUFRUF ZUM WEITERGEHEN
Ich will euch ein neues Bewusstsein schenken. Alles darf wachsen in euch und euch in einen neuen
Ideenreichtum führen. Noch ist alles sehr eingeschränkt in allem und abhängig gemacht von anderen.
Jeder ist ein Individuum von großem Wert und alles was sich ergänzen kann, bereichert. Deshalb
Meine geliebten Kinder, nehmet herein in euer Leben was sich da anbietet aus dem großen Topf des
Unsichtbaren, aber ewig Seienden. Eure wahre Tiefe dürft ihr nach und nach erfahren und so öffnet
eure Herzen für all das Unendliche, das immer schon war. Richtet eure Augen auf das Wesentliche
und erlebet wie sich alles wie von alleine fügt. Alle Herzenswünsche, die aus der Wahrheit
entspringen, bekommen eine neue Qualität und es kann Neues gelingen. Strukturen lassen euch
noch festhalten und nicht wirklich vertrauen, in euch selber und in alles Geschaffene. Verändert eure
Haltung zum Leben und gehet heraus aus der Starre, denn viel mehr als ihr erwarten könnt, wartet
auf euch. Verstehet was ich euch sagen will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
aufruft zum Weitergehen. Amen. Amen. Amen. 29.11.2017
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