Das lebendige Wasser des Lebens – Worte aus dem VATERHERZEN November 2019
aus der Liebe und Weisheit empfangen durch Erika und Helmut Laber

Die Sehnsucht eurer Herzen will Mich lebendig werden lassen
Wenn Ich als Friedenskönig in euch regieren kann, vollendet sich Meine Kindschöpfung als Ausdruck
Meiner Ewigen Liebe, indem ihr zu Meinem Ebenbild geworden seid. Dazu seid ihr alle berufen, ihr
Meine innig geliebten Menschenkinder, Mir gleich zu sein und Meine Liebe auszustrahlen zu eurer
und Meiner Freude. Ich habe euch versprochen, Mein Erbe euch zu übergeben und auszuruhen aus
Meiner Hände Werk. Dann seid ihr zu Meinen Händen und Beinen, zu Meinem Herzen geworden und
ihr könnt aus Mir die Wunder wirken, als die Ich ein jedes Menschenkind erschaffen habe. So öffnet
Mir eure Herzen, damit ihr die Vollkraft Meiner Liebe in euch erfahren könnt, die das Sehnen eurer
Herzen schürt, euch auf den Weg zu machen. So gehet der Sehnsucht eurer Herzen nach, die euch
Mich in euch sichtbar und erlebbar werden lassen. Ich bin ein lebendiger Gott und kann euch diese
Lebendigkeit in euch in jedem Augenblick erleben lassen, so ihr es Mir erlaubt. So lernet euch an
Meine Lebendigkeit in euch zu wenden, damit diese Herzensverbindung lebendig eurer Leben führen
und leiten kann. Amen. Euer VATER, der seine Lebendigkeit auf Erden nur in euch sichtbar machen
kann. Amen. Amen. Amen. 31.10.2019

Neue Verbindung mit den Ahnen
Die Verbindung zu euren Ahnen wird euch immer mehr aufzeigen, was ihr für sie tun könnt und
zugleich für euch selber. Der Geist und die Seele eurer Ahnen leben weiter und nehmen alles auf,
was ihr für euch selber klärt und in den wahren Herzensfrieden bringt. Was in euch wächst, gedeiht
auch in euren Ahnengeistherzen weiter. Deshalb schafft in euch die göttliche Ordnung und seid
bereit für eure Lebensaufgabe. Es dürstet die Erde nach Wasser, so wie eure Ahnen nach dem
lebendigen Wasser, das sie ans Licht führt. Erlebet die Erlösung und Befreiung alles alten
Geschehens, wenn ihr mit euren Ahnen zusammenarbeitet. Alles Schwere, was sie erlebt haben, will
mit Liebe angeschaut sein, das Leben will geachtet und gewürdigt sein, sodass das gemeinsame Licht
euer Familiensystem durchstrahlt. Nehmt alle in euer Herz auf, die euch einfallen und liebt sie heim
zu Mir ans VATERHERZ. So wird auch bei euch die Schwere aus der Ahnenlinie abfallen. Jeder hat
jedem gedient, und wenn die Achtung und Würdigung eines Jeden gelebt werden kann, fließt die
Liebe, denn da wo ihr jetzt steht, dazu haben auch sie beigetragen. Es ist ein Familienverbund, der
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durch alle Zeiten hindurch gebunden hat was aus der Liebe gefallen ist. Schauet neu auf eure
Aufgabe und wisset, wenn ihr in eurem innersten Kern angekommen seid, werdet ihr auch eure
Ahnen neu begrüßen. Jedes Symptom an euch, führt euch zu den Ahnen, die euch noch was zu sagen
haben. Nichts ist umsonst. Und so findet ihr neue Zusammenhänge für alles, was im Leben ist. Betet
und findet in dieser Zeit die Liebe zu euren Ahnen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch mit euren Ahnen verbindet. Amen. Amen. Amen. 1.11.2019

Altes Mitgebrachtes will in die Liebe finden
Jeder Mensch hat seinen Rucksack mitgebracht und da gilt es genau hinzuschauen, womit er gefüllt
ist. In kleinen Sequenzen hat sich in diesem Leben alles wieder gezeigt, meist unbewusst und als
Problem sichtbar. Ihr sollt nichts mehr verdrängen, denn alles, was einmal geschehen ist, will jetzt in
Liebe gesehen werden. Es ist jetzt eure Aufgabe auf Erden, um für eure Nachfolgenden den Weg frei
zu machen. Von Generation zu Generation werden die Themen verschoben und keiner will etwas
damit zu tun haben. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr die Eiterbeulen aufstechen? Euer Körper
ist euer Hilfswerkzeug in allem, und so lernt mit ihm neu umzugehen. Nichts aus früheren Leben ist
da verloren gegangen und alles will jetzt geklärt werden. Danket für alles, was sich in euch zeigen
darf, damit Aufklärung und Heilung geschehen kann. Der Nebel, der da auf euch liegt, darf
weiterziehen, damit ihr wieder einen freien Blick findet. Ihr seid oft noch gefangen und geblendet,
eingesperrt im Käfig. Sprengt die Gitter und erlebet was es heißt frei zu sein. Gebt nicht auf, sondern
lasset euch stärken aus Mir mit der Absicht, euren Auftrag zu erfüllen. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der auf euch zählt. Amen. Amen. Amen. 4.11.2019

Wie die Herzen zu strahlen beginnen
Meine Liebe wird die Menschenherzen erfassen, so wie Meine Kinder, die sich bereit erklärt haben,
diesen Weg vorauszugehen, sich erfassen lassen. So lasset immer wieder alles Alte, alles Bekannte
und Gewohnte in euch los, und öffnet euch für Meine Liebe, die alles zu verändern imstande ist, was
der Veränderung hin zu Meinem Wesen bedarf. Ich habe überall Kinder, die sich diese Vorreiterrolle
auf ihre Lebensfahnen geschrieben haben und in ihren Seelen mit auf diese Erde gebracht haben. Sie
sind die Lichtbringer auf Erden, doch nicht im Belehren und Bevormunden anderer, sondern in der
Bereitschaft, die sie in sich tragen, dies alles in sich selbst zu bewirken. So wisset, Meine innig
geliebten Kinder über die Größe eurer Aufgabe, die eure Seelen beglückt und euer Leben bereichert.
Ihr seid Meine Lichtbringer auf Erden, indem ihr das Licht Meiner Liebe in euch vollständig zum
Leuchten bringen lassen wollt. Strahlen und leuchten werden Meine Kinder wie die Sonne in ihres
Vaters Reich, so habe Ich euch auf Erden vorhergesagt und so wird es sein. Nicht diejenigen, die sich
gerecht fühlen, werden strahlen und leuchten, sondern die demütigen Herzen Meiner Kinder, die
bereit sind in sich alles Destruktive der Welt zu erkennen und in Meiner Liebe zu wandeln. Dieses
große Potenzial ist in euch angelegt und will von euch geachtet und gewürdigt werden, dann kann es
sich entfalten und Mein Strahlen und Leuchten in euch beflügeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Seine Kinder auf Erden auf Händen trägt, so sie sich Mir überlassen. Amen. Amen. Amen.
4.11.2019
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Einheit und Erlösung unter den Lichtkindern
Die Einheit unter Meinen Söhnen und Töchtern, die auf die Erde gegangen sind, um an der Not der
Menschenseelen mitzutragen und sie in sich zu befreien, ist ein Geschehen, das die ganze Welt aus
den Angeln zu heben imstande ist. Gerade dort, wo die größten Widerstände sich befinden, wirkt im
Stillen Meine Kraft, die alles wandelt und bereinigt. So wisset, ihr Meine geliebten Menschenkinder,
die ihr die schönsten Lichtreiche verlassen habt um zu dienen auf Erden, dass Ich euch allezeit führe
und leite nach eurem Auftrag, den ihr mit in eure Verkörperungen auf Erden genommen habt. Alles
zu Transformierende findet sich im Ewigen Jetzt des Augenblickes zusammen und wirkt, da Ich in
euch allen der Transformator bin. Seid euch dessen bewusst, dass nicht ihr im anderen Wandlung
bewirken könnt, sondern die Wandlung geschieht, indem ihr in Meiner Liebe annehmt, was die
Augenblicke des Lebens in eurem Zusammentreffen auslösen. Alles muss ausgelöst werden, und in
den Augenblicken, in denen euer Ego euch einfangen will, geschieht im Stillen bereits das Große.
Wisset, Ich in euch wandle alles um, so überlasst es Meinen Kräften in euch, die dabei wirken ohne
euer Zutun. So lasse sich ein Jeder führen in dieser Bewusstheit, dass zwar alles rausmuss, was der
Wandlung bedarf, aber die Wandlung geschieht, so ihr in Meiner Liebe alles annehmen könnt wie es
ist. Amen. Euer VATER, der Erlöser von alters her in euch. Amen. Amen. Amen. 4.11.2019

Der Polsprung in euch
Alles geht immer schneller und das Bewusstsein erweitert sich in euch. Wundert euch deshalb nicht,
wenn ihr in Windeseile annehmen könnt, was zuvor noch schwierig euch erschien. Gehet mit den
Wirkungen, die ihr in euch wahrnehmen könnt und entscheidet euch für das, was euch gut tut. Alles
ist ganz einfach und alles ist seit UR-Ewigkeit in euren Seelen-Geistherzen stationiert. Was in den
Lichtreichen eurer Heimat eine Selbstverständlichkeit für euch ist, ist auf Erden eine
Herausforderung. Doch nicht das Weltliche will in euch herausgefordert werden, sondern die URKräfte, die Ich euch überlassen habe, damit zu wirken. So lasset wirken, was in euch als Wandler
angelegt ist und entziehet den weltlich gebundenen und gefallenen Kräften in euch die Existenz. Der
Polsprung, den die Menschen im Außen der Erde erwarten, der findet in euren Herzen statt und ihr
werdet diesen Paradigmenwechsel ganz deutlich in euch erfassen können. So seid euch immer
wieder auf neue Weise bewusst, was Ich alles in euch freilege und ent-decke, und nehmet hin, dass
alles Ent-decken in euch erst mal aufschrecken kann, weil Altes und zur Erlösung Übernommenes
dabei an Macht verliert über euch. Amen. Euer VATER von UR, der euch in väterlicher Liebe führt.
Amen. Amen. Amen. 4.11.2019

In eurem kindlichen Gemüt spreche Ich zu euch
Das kindliche Gemüt ist ein Geschenk, das Ich allen Menschen in die Wiege ihrer Seele gelegt habe.
In dieser Freude der Verbindung als unschuldiges und reines Kind liegt verborgen die Gnade eines
Gotteskindes. Diese Reinheit eurer Seele, eures Seins, sie ist in so großem Maße für euch wirksam, so
ihr euch bewusst seid, dass Ich es bin, der darin die Verbindung zu euch erlangen kann. In diesem
kindlichen Gemüt kann euer Herz Mich erfassen und die Gnaden annehmen, die Ich dabei ausgießen
kann. So werdet wie die Kinder, werdet wieder rein und unschuldig, damit Mein Reich in euch sich
entfalten kann. Ich bin ein so liebender VATER, der ganz in euch sich wiedergefunden erkennen
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lassen will, sodass ihr die kindliche Liebe in euch erfassen könnt, wie ihr sie in einem Neugeborenen
Baby, rein und klar als Wunder sehen könnt. Ihr seid dieses Kind, das erwachsen geworden ist und
sich dieses kindliche Gemüt behalten hat. Freuet euch daran und lasset eure Herzen offen für Mich
und bittet allezeit um die Gnade diesen kostbaren Schatz als Samen in eurem Herzensacker aufgehen
zu lassen. Ihr kennt ihn und so erinnert euch, ja erinnert euch. Amen. Euer VATER, der in der
Herzensliebe eures kindlichen Gemütes zu euch spricht. Amen. Amen. Amen. 10.11.2019

Nährung eures göttlich-kindlichen Gemüts
Meine mütterliche Liebe will eure Herzen erweichen, damit die Wiege bereitet ist, in der euer
kindliches Gemüt eines Gotteskindes erwachen kann. Es ist so einfach und ganz ohne Anstrengung im
reinen Vertrauen erfahrbar, so ihr mich um Hilfe bittet und mich eure Herzenstüren öffnen und eure
Wiege euch zeigen lassen wollt. Gott erfahren ist nur in diesem kindlichen Gemüt möglich, das in
euch vorhanden ist und euch bewusst werden darf. Ich begleite euch in aller Mütterlichkeit, die euch
nährt und verbindet mit der göttlichen Liebe in euch. Ich löse alle Bindungen menschlicher
Gebundenheit eurer kindlichen Herzen, damit die Freiheit eures Herzens den Nährboden bieten kann
auf dem euer kindliches Gemüt wachsen und gedeihen kann. Erwachsen gewordene Kinder im Erhalt
des kindlichen Gemütes und der Klarheit eures Bewusstseins, dass daraus die kohärenten
Schwingungen eures Herzens euer Leben bereitet und in der Leichtigkeit des Seins euer Vertrauen
belohnen kann, das sollt ihr erleben, weil es euer göttliches Erbe ist, das darauf wartet von euch
angenommen zu werden. Amen. Eure Mutter Maria, die euch die Herzensenergie erschließt, so ihr
mich darum bittet und mir vertraut, damit aus dem mir Anvertrauten euer ganzes Vertrauen
erwachsen kann. Amen. Amen. Amen. 10.11.2019

Alte Verhaltensregeln brechen und der Körper kann genesen
Stärkt euren Glauben und das Vertrauen an Mich, den lebendigen Gott. Lasset euch nicht
hineinziehen in die Sorgen und Ängste, sondern wisset immer, dass alles geführt und geleitet ist.
Jeder geht da seinen Weg für sich, um sich ganz kennenzulernen. Alles dient der Heilung für Körper,
Seele und Geist, und so schauet auf euch. Jeder weiß, wo er seine Grenzen hat und wo er auf seinen
Körper achten muss. Das Alte und Gewohnte wird euch bewusst und ihr könnt euren Tag mit neuen
und positiven Gedanken und Werken füllen. Alles ist gut und je mehr ihr bei euch bleiben könnt,
umso mehr werdet ihr genesen. Es dankt euch euer Körper was ihr an alten Verhaltensregeln
brechen könnt und auf euch schaut. Jeder ist sein eigener Herr im Haus und muss Zimmer für Zimmer
bereinigen. Ich schenke euch alle Impulse dazu und lasse euch die Freiheit erleben aus alten
Mustern. Seid mutig und immer bereit in euch zu hören. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 19.11.2019

Mich lebendig erfahren
Ich bin immer und überall anwesend, und so ihr euch öffnet und euch Mir zuwendet, könnt ihr es
verspüren. Dann hat alles Hasten und Eilen, alles Sorgen und Mühen ein Ende, weil ihr wisst, dass Ich
für alles, was ihr euch ausdenken wollt, bereits die Wege geöffnet habe. Ich bin ein liebender VATER
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und will ein lebendiger Gott in euch Meinen Kindern sein. Doch wo seid ihr? Wo öffnet ihr Mir euer
Herz, wenn die Alltagssorgen euch einzunehmen versuchen. Wo habt ihr das felsenfeste Vertrauen in
Meine Führungen, auch wenn sie sich anders darstellen als ihr es euch vorstellt? O Meine innig
geliebten Kinder, Ich bin ein einfacher Gott und ein liebender VATER, euch allen und in allen
Umständen in denen ihr im Leben steht, um Meine Führung lebendig zu erleben. So lasset los, ihr
Meine Juwelen Meines Herzens, die ihr zu strahlen und zu leuchten berufen seid auf Erden, um Mein
Licht den Menschen zu bringen durch euer Sein. Überall wo ihr euch aufhaltet geschieht Großes, und
Ich muss euch die Sehe noch verschlossen halten, damit ihr demütig eurer Aufgabe treu bleiben
könnt und nicht übermütig werdet. Doch verstehet, es geschieht weit mehr als euer kleiner
Menschenverstand zu fassen imstande ist. So bleibt Mir treu in euch und gehet getrost Meine Wege,
die Ich euch in das Herz lege, das mit Meinem Herzen verbunden ist. Amen. Euer VATER, der in euch
lebendig erfahren werden will von euch. Amen. Amen. Amen. 20.11.2019

Ich bin die Richtschnur in euch
Ein jedes Meiner Kinder, die auf Erden für Mich und für ihre Geschwister einen Auftrag übernommen
haben, führe Ich, weil ihr es Mir erlaubt habt euch zu führen. Nicht immer sind diese Führung eurem
Verstand recht, und doch steht hinter jeder Führung und jedem Erleben Meine Liebe, die sich
dadurch ausbreiten will. Ich wirke durch euch und in euch, verstehet was dieses bedeutet und lasset
euch vom Leben tragen und führen, weil ihr wisst, dass ich bei denen die Mich lieben alles zum Guten
führe. Amen. Euer VATER, der treue und gerechte Richter als Richtschnur in euch. Amen. Amen.
Amen. 20.11.2019

Meine lebendige Kirche
Meine innig geliebten Kinder, Ich baue auf euch und habe Meine Kirche in euren Herzen angelegt.
Verstehet Kirche richtig zu sehen und nicht an äußere Steinmauern gebunden. Kirche ist Mein
lebendiger Leib auf Erden über den Ich wirken kann auf Erden. Es sind all jene Seelen, die mit Mir
abgemacht haben, Mich ganz lebendig in sich zu erringen und zu erfahren. Alle Hindernisse, die dabei
auftauchen, wolltet ihr in der Verbindung mit Mir überwinden und Mir freien Lauf lassen in euch. So
seid ihr auf die Erde gegangen über viele Inkarnationen, um euren Auftrag für Mich zu vollbringen,
damit Mein Reich auf Erden sichtbar werden kann in den Herzen Meiner Kinder. Alles, was ihr in
euch, euch errungen und erworben habt an Gnaden, die aus Meinem UR-Herzen fließen, kommen
dabei zur Auswirkung, erst in euch und dann um euch herum. Und viele Seelen stehen hinter euch,
die all eure Schritte erleben im Geistigen und von euren Wegen betaut werden, auch wenn ihr es
nicht wisst oder wahrnehmen könnt. Alles läuft nach Plan, so ihr euch allezeit anschließt an Mein
VATERHERZ, in dem der Plan mit euch die Vollendung findet. Macht euch keine Gedanken und
keinen Druck, alles geschieht wie von alleine, und wenn ihr Mir vertrauen könnt, dann werdet ihr es
erleben. Amen. So seid gesegnet und angetan mit dem Purpur Meiner Liebe in der Vollmacht des
Heiligen Geistes, der weht, wo er will über euch. Amen. Amen. Amen. 24.11.2019

Geistige Helfer als Schutz in den Anfechtungen
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Wir geistigen Helfer stehen euch allezeit zur Seite und zur Verfügung, wenn ihr uns ruft. Wir wirken
mit euch entsprechend unserer Abmachung und können euch dementsprechend belgeiten. Seid euch
unserer Anwesenheit allezeit bewusst und nehmet unsere Hilfen an. Vieles geschieht nicht nach
euren Vorstellungen, und das ist gut so, denn dann kann der Liebes- und Erlösungsplan des VATERS
sich vollenden, ohne von euch nach euren Vorstellungen gestört zu werden. Habet allezeit die
Gewissheit, dass alles seine Zeit und seine Bedeutung hat, was euch immer begegnet und vertrauet
in die Führungen, die euch gewiss sind. Verbindet euch mit uns und ruft uns, dann kann euch Klarheit
geschenkt werden wo es nötig ist und euren Erdenweg erleichtert. Ruft uns und lasst uns wirken auf
die Weise wie wir es vereinbart haben, denn dann kann denen, die Gott lieben alles zum Besten
gereichen. Amen. Euer Geistigen Helfer, die wir mit großer Achtung auf eure Erdenwege schauen und
euch beschützen in den Anfechtungen, so ihr uns ruft. Amen. Amen. Amen. 24.11.2019

Gottes Wege gehen
Gottes Wege führen immer ans Ziel, auch wenn es für euch Menschenkinder unergründlich
erscheint. Doch Meine Liebe führt euch so präzise, wie ihr es zulassen könnt. In allem steht euch der
Freie Wille frei zu entscheiden nach eurem Wollen. Dann kommt es darauf an, ob ihr euch Meiner
Anwesenheit in euch bewusst seid, oder ob die Welt mit ihrem Getriebe euch beeinflussen kann und
von Mir abziehen. Ich habe Wege, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt, so fügt sich auch hier alles
zum Besten über Umwege, die auch ihren Sinn und ihre Bedeutung haben. Seid ihr euch bewusst in
eurer Hingabe an den Plan den eure Seelen vereinbart haben, dann werden die Wege leichter, weil
ihr wisst, dass alles seinen Sinn hat, auch wenn euer Verstand es nicht fassen kann. Glauben und
Vertrauen in Meine Führung schenkt euch die Leichtigkeit in euren Angelegenheiten und aller
Widerstand, der euch viel Kraft kostet, kann fallen. Ich liebe euch wie Meinen Augapfel und mit
ganzem Herzen bin Ich bei euch und erfülle euch, so ihr Mich ruft, damit ihr es verspüren könnt. Nie
war die Zeit so weit fortgeschritten, seit sich Mein Plan mit euch und der Menschheit zu erfüllen
begonnen hat. So seid allezeit getrost im Gehen der Wege auf Erden als Meine Hände und Beine, als
Mein Herz auf Erden. Amen. Euer UR, der euch als Schöpfer, Priester, Gott und Vater in
verschiedenen Facetten begegnet, so wie ihr es mir erlaubt. Amen. Amen. Amen. 24.11.2019

Der Weg nach Hause
Meine Liebe hat alles zu vergeben und doch ist es so schwer auf Erden dies einfach anzunehmen.
Sadhana wollte nicht mehr annehmen, sie wollte lieber geben aus sich selbst und fordern ihre
Anerkennung zu erhalten von ihren Kindern. So hat Meine Liebe sich verkehrt und verdreht und alles
durcheinander gebracht was aus reiner Liebe entstanden. Meine Kinder sind mit großer
Liebesbereitschaft ihrer Herzen aus Mir auf die Erde gestiegen, um den verdrehten Geist in sich
aufzunehmen und in die Scheuer Meines VATERHERZENS zurückzubringen. Wie schwer war es, all die
lichten Welten aus Mir und Meiner Schöpfung zu verlassen und sich in die Dichte der Materie zu
begeben, die wahre Größe aus Mir zu komprimieren und in den engen Menschenkörper zu zwängen,
in dem sich alles schwer und eingeengt anfühlt. Doch der Silberfaden im Herzen erinnert an die
Verbindung mit Mir und der Schönheiten und Weite und Freiheit Meiner Welt, die ich zu eurer
Freude erschaffen habe. So hat es ein Kind auf Erden schwer das Gefallene in sich zu versöhnen und
wieder in die Weite Meiner Schöpfung zu führen. Was so schwerfiel im Inkarnieren in den
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Menschenkörper, fühlt sich für Meine Miterlöserkinder ebenso schwer an in der Heimkehr zu Mir,
Meine Weite und Freude wieder anzunehmen. So muss es ringen, je nach dem Grad seiner Aufgabe,
um aus eigener Kraft den Rückweg zu finden. Wer schwer beladen mit Heimbringgut des Gefallenen
den Heimweg zu Mir antritt, spürt die Schwere und das Festhalten der Lasten des Gefallenen, die nur
das Alte und Gewohnte kennen. So ringt dieses Kind um den Weg aus sich gehen zu können und darf
erleben wo es sich diese Lasten im Leben aufgeladen hat, um sie in die Scheuer Meines Herzens
zurückzubringen. So unterstützt euch, ihr Meine Lichtkinder auf Erden, die ihr die Sehnsucht nach
Mir und Meiner Heimat, die Ich euch erschaffen habe, in euch tragt. Unterstützt euch und lasset all
die Begrenzungen hinter euch, die euch in Trennung untereinander geführt haben. Ich habe viele
Lichtkinder auf Erden, die im Zusammenwirken Meinen Leib auf Erden verkörpern und die sich geistig
unterstützen, so sie bereit sind ihre Andersartigkeit als Vielfalt Meines Wesens anzunehmen. So
traget euch in Meiner Liebe auf neue Weise im felsenfesten Vertrauen, dass Meine Liebe alles zu
wandeln vermag und eine jede Seele sein Heimbringgut Mir übergeben und in die Scheuer Meines
UR-Herzens zurückbringen kann. Amen. Euer UR, die ewige Liebeskraft allen Seins lässt diese Worte
in euren Herzen erschallen so ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 30.11.2019
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