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VATERWORTE August 2018  

aus der Liebe empfangen durch Erika Laber 

 

 

ES BEDARF IMMER EURER ERKENNTNIS 

Das Leben ist ein Geschenk. Es hilft euch euer Bewusstsein auszuweiten, die Möglichkeiten 

wahrzunehmen, die gegeben sind, wenn ihr euer Herz öffnet. Das weite Herzensland möchte sich 

ausdehnen, immer mehr, damit die Infos, die da im Verborgenen liegen ans Licht kommen. Findet 

heraus wo ihr euch einschränkt und im Alten gefangen seid. Lasset immer wieder neue Türen 

aufgehen und vergesst nicht alte zu schließen. Der Mensch wird in ein System hineingeboren, dem er 

immer wieder treu sein will. Er kennt auch nichts anderes bis er anfängt aufzuräumen in sich und um 

sich herum. Diese Liebe, die da zu den Ahnen verbindet, darf neu geknüpft werden, mit deren Hilfe. 

Sie sind bereit zu helfen, wenn deren Leben mit Achtung und Würde gesehen werden kann. Denn 

alles was geschah war Entwicklung und hat jedem gedient auf irgendeine Art und Weise. Ihr könnt es 

heute noch nicht durchschauen. Deshalb schaut würdevoll auf eure Ahnen, die den Weg gebahnt 

haben für euch. Generationen und Inkarnationen treffen aufeinander und überall geschieht Heilung, 

wo dann die gute Kraft fließt und alles Wertende aufhört. Lernt in Dankbarkeit euren Ahnen 

gegenüber zu leben. Gebt ihnen den Platz, der ihnen zusteht. Suchet Verbindung mit Ihnen und seid 

bereit mit ihnen gemeinsam den Weg zu gehen. Sie sind auf euch angewiesen, damit alte Muster 

endgültig gelöst und geheilt werden. Ihr braucht sie um euer Leben zu verstehen und mit ihnen 

gemeinsam alles ins Heil zu bringen. Es bedarf immer eurer Erkenntnis, damit es weitergeht. Deshalb 

schaut genau hin und nehmt eure Ahnen in Augenhöhe auf, denn sie haben Großes geleistet. Wertet 

nicht, urteilt nicht, nehmt sie einfach in eurem Herzen auf. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch aufruft zu neuem Denken. Amen. Amen. Amen. 1.8.2018 

(siehe: VW vom 24.7.2018 Familien und Ahnen als Spiegel – siehe: Seelenverträge – Absprachen in 

Liebe – siehe: 12. Erkenntnis Celestine 10 – Wir haben jederzeit die Möglichkeit mit allen Seelen 

Kontakt aufzunehmen und Frieden zu schließen) 
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NEUE UND FREIE WEGE GEHEN 

Gehet immer nach euren Impulsen und schaltet mal den Kopf ab. Da wo die Impulse und Ideen 

entstehen ist so viel Potenzial vorhanden, das noch brach liegt. Schauet genau hin und erkennet nach 

welchen Kriterien ihr entscheidet. Der Umbruch darf in euch geschehen, dann kann es sich im Außen 

zeigen. Wo schränkt ihr euer Denken eine? Wo setzt ihr da selber Grenzen, dass es nicht fließen 

kann? Es ist eure eigenste innere Struktur, die sich so verfestigt hat und Leben für Leben immer 

wieder auftaucht bis sie angenommen und erkannt ist. Wer ganz an Mich, den lebendigen Gott 

glauben kann und an Meinen Führungen nicht vorbei geht, ist angeschlossen an die Vielfalt, die aus 

Meinem VATERHERZEN strömt. Findet den Schlüssel und öffnet die Türen in die Freiheit, damit ihr 

ungehindert euch das zu leben getraut was euch am Herzen liegt, euch und eurem Umfeld Heilung 

schenkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch auf den neuen und freien Weg bringen 

will. Amen. Amen. Amen. 2.8.2018 

 

IM EINKLANG LEBEN 

Betrachtet alles neu und lasset es zu in neuen Dimensionen zu erleben was ist. Seid bereit euren 

Körper auszureinigen und alte Schlacken auszuspülen, alles was sich da festgesetzt hat durch das 

Erlebte, alle Zeiten hindurch. Erkennet die große Gnade jetzt alles bereinigen zu können, sodass ihr 

an euren wahren Kern findet. All das was euch begegnet ist, habt ihr euch zur Aufgabe gemacht als 

Miterlöser zu wirken bis eine neue Zeit anbricht und ihr auch versteht alles zu erlösen und zu 

befreien, sodass Heilung geschehen kann. Es bedarf eines Bewusstseinswandels, damit diese neuen 

Türen aufgehen können. Könnt ihr in allem was ihr erlebt habt die bedingungslose Liebe sehen, dann 

seid ihr auf der richtigen Seite. Wo noch Groll und Unverständnis sind, bauen sich Blockaden auf. Es 

ist eine wahre Kunst mit seinem Leben in Einklang zu sein, nachdem was ihr erlebt habt. Es kommt 

immer darauf an, wie alles betrachtet wird. Alles was geschah, war gut und richtig, und wenn ihr euer 

Wachstum daraus würdigen und sehen könnt, habt ihr einen neuen Blickwinkel für euch gefunden. 

Bittet alle Engel, euch zu helfen für ein Bewusstsein, das neue Türen öffnet. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch immer neu beschenkt. Amen. Amen. Amen. 6.8.2018 

 

NEUER ZEITGEIST 

Schließt alle Lücken, damit die Kraft bei euch bleibt und ihr wisst was im Augenblick zu tun ist. Das 

Gebet ist euer Schutz und euer neues Bewusstsein zeigt euch sofort auf wo ihr steht. Danket für 

diese wahre Kommunikation im Innen und für alle Regelungen im Außen. Alles geht Hand in Hand 

und so erlebet die Weite und Größe bei allem was ihr erlebt. Die Schätze zeigen sich nach und nach 

und ihr versteht euer Leben besser und wisst wie und wo es stattfinden soll. Seid immer im 

Augenblick und lasset alles fließen was nicht mehr zu euch gehört und gebet euch Raum für das 

Neue. Erkennet sofort wo da noch was Anrecht haben will und erlebet die Kraft des Gebetes aus 

reinstem Herzen. Ganz verbunden zu sein mit Mir und Meine Führungen einfach zuzulassen ist der 

Weg in ein neues Leben. Deshalb sei achtsam und erkennet wo ihr noch eine Schranke einbaut, die 

es nicht mehr braucht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch im neuen Zeitgeist 

braucht. Amen. Amen. Amen. 7.8.2018 
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BEITRAG ZUR RETTUNG DER ERDE 

Alles ist im Wandel und so darf sich auch euer Körper anpassen an die neuen Herausforderungen. 

Mit eurer Sensibilität könnt ihr jeden Augenblick erfahren was euch gut tut und was nicht. Genaues 

Hinhören ist gefordert, denn es ist in allem so, dass Altes nicht mit ins Neue genommen werden 

kann. Im Weltengeschehen könnt ihr beobachten wie sich alles verändert, wie die Natur Wege 

schafft, damit Menschen umdenken. Was da passiert nimmt jeden in Anspruch. Da kann sich keiner 

raushalten. Es sitzen alle in einem Boot und es müssen die Menschen lernen miteinander wahrhaftig 

zu kommunizieren. Die Politiker werden sich fragen für was sie eigentlich streiten, wenn nebenher 

die Erde rebelliert und bebt. Wozu rennen sie sich die Köpfe ein, wo doch ein Miteinander gefragt ist 

um die Erde zu retten. Jeder kann da seinen Teil dazu beitragen und in sich klären und Frieden finden 

mit dem was er um sich hat. Jeder ist verantwortlich für das was er in sich trägt und wie er damit 

umgeht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der eine neue Erde mit den Menschen schafft. 

Amen. Amen. Amen. 8.8.2018 

(Erde und Körper - Wahrhaftige Kommunikation = 12. Prophezeiung von Celestine 2. -4. Integration – 

Vaterworte: „Jeder Gedanke den ihr denkt und jedes Wort das ihr sprecht soll sich verwirklichen 

können.“) 

 

FREIHEIT 

Macht euch frei. Werfet allen Ballast aus alten Zeiten ab, denn das Neue will kommen und gelebt 

werden können. Erkennet wo ihr euch noch einnehmen lasst und fremdbestimmt seid. Jeder darf zu 

sich selber finden und in sich heilen um dann einen neuen Blick zuhaben auf das Leben. Manchmal 

fehlt euch noch der Überblick um rechtzeitig auszusortieren bei dem was euch umgibt. Doch wenn 

ihr ganz bei euch angekommen seid, habt ihr ein waches Auge für euch selber und jede Entscheidung 

fällt euch leichter. Tiefe Begegnungen aus alten Zeiten wirken heute noch und deshalb muss mit 

diesen Seelen geklärt werden, damit sie sich zurückziehen können. Unbewusst wird da noch etwas 

festgehalten was nicht mehr dem Wohle aller dient. Aber das Leben hat euch bisher so geführt, dass 

ihr Schritt für Schritt erkennt und mit einem wachen Auge durchs Leben geht. Weil ihr noch in 

gewissem Maße kontrolliert werdet, habt ihr immer das Gefühl kontrollieren zu müssen. Dieser 

Kontrollzwang fesselt euch und macht euch unfrei. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch wirkliche Freiheit schenken will. Amen. Amen. Amen. 11.8.2018 

 

ACHTET AUF EUCH UND UNTERSCHEIDET 

Achtet in allem auf euch und höret genau in euch hinein. Schnell steigt ihr ein in 

Gedankenvorstellungen anderer und ihr wisst nicht mehr was für euch gut ist. Deshalb achtet auf 

euer Empfinden, auf euren Zustand und wisset das zu tun was für euch gut und wichtig ist. Erlaubt es 

euch auf euch zu schauen und nicht im Dienste anderer aufzugehen auf eine Art und Weise, die euch 

nicht gut tut. Jeder hat sein Leben und seine Aufgabe mit allen Lösungsangeboten. Doch was er 

daraus macht, liegt in seiner Hand. Deshalb fühlt euch nicht für alles verantwortlich, sondern lernt zu 

sortieren in euch und tut euch Gutes. Was da auch immer von Außen auf euch zukommt, betet und 

holt euch alle Hilfen, die euch Klarheit geben, denn Viele irren umher und suchen Hilfe, doch wenn 

sie euer Gebet nicht hören wollen, lasst sie weiterziehen. Haltet nichts fest, sondern lernt in den 
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Situationen umzugehen und respektiert jede Entscheidung. Ihr müsst auf euch schauen, denn die 

Welt da draußen tobt, und da ist es wichtig in sich selber festzustehen. Lasst euch nicht die Kräfte 

rauben, sondern erkennt was da an euch zehrt und zerrt und lasset alle Vorstellungen anderer 

weiterzeihen, dahin wo sie herkommen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch behütet 

und schützt. Amen. Amen. Amen. 26.8.2018 

 

INNERES GLEICHGEWICHT 

Erkennet was da in euch noch blockiert und den Fluss des Lebens aufhält. Seid ihr innerlich 

ausgeglichen? Sind linke und rechte Seite im Einklang? Oder gibt es da noch eine dominante Seite, 

die alles beherrschen will? Jeder von euch hat Eltern und ganz egal welchen Weg ihr euch gewählt 

habt um hier auf dieser Erde zu inkarnieren, jeder will geachtet werden. Jedes Elternteil hat seinen 

Beitrag geleistet ohne jegliche Wertung und Bewertung. Wer da noch ins Urteilen verfällt, kann sein 

Leben nicht nehmen. Denn das Geschenk hier auf der Erde zu sein, lässt alle Unannehmlichkeiten 

schwinden wie ihr entstanden seid. Wollt ihr über das Leben eurer Eltern bestimmen? Jeder hat 

seinen Lebensweg und hat seine Eltern ausgesucht und das mit bestimmtem Grund. Erkennet was ihr 

lernen wollt und kritisiert nicht an Vergangenem herum. Vater und Mutter gleichermaßen im Herzen 

zu tragen verhilft euch zu einem leichteren Leben. Wo ist noch die Dominanz verborgen? Im weiteren 

Sinn geht es dann um Mich, als den Schöpfer und um Mutter Erde, die Nährende. Ich schenke euch 

eine neue Klarheit um in euch Ordnung und ein neues Gleichgewicht zu schaffen. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch mit beiden Beinen auf der Erde braucht. Amen. Amen. Amen. 

30.8.2018 

 

DIE HERAUSFORDERUNG MIT ZUNEHMENDER FEINSTOFFLICHKEIT UMZUGEHEN 

Alles ist aufgewühlt auf dieser Erde und die Erwartungshaltungen der Menschen nehmen zu. Es 

bestehen Erwartungen an Institutionen und Menschen in erhöhtem Maße, weil die Menschen nicht 

mehr wissen wie es weitergeht. Es werden äußerste Reserven mobil gemacht und die Schuld auf 

andere bezogen um selber gut dazustehen. Doch es kommt keiner umhin, in sich selber zu suchen 

und in sich selber Frieden zu finden. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene sich die 

Menschen befinden und welche Wahrnehmungen sie haben. Es wird immer Feinstofflicher und es 

kann sich nur noch die Wahrheit halten. Eure Körper reagieren auf alles was ihr denkt und tut, und in 

jedem Augenblick ist Reinigung angesagt, wenn ihr euch nicht wohl fühlt. Das Unbehagen kann 

vielerlei Ursachen haben, doch wenn ihr im Gebet verbunden seid, schenke Ich euch plötzlich 

Eingaben, die euch Klarheit schenken. Es ist eine intensive Zeit und herausfordernd mit den 

unterschiedlichen Ebenen und Schwingungen klarzukommen. Was für den Einen stimmig ist, muss 

nicht auch für den Anderen zutreffen. Deshalb seid großzügig in eurer Denkweise und wisset, dass 

jeder Mensch seine Zeit hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu klären will. 

Amen. Amen. Amen. 31.8.2018 

 


