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

Ihr seid beschützt und umlagert
Meine innig geliebten Kinder, Ich bin ein liebender VATER und will ein lebendiger Gott auf Erden über
euch Meine Kinder sein. Doch auf Erden, diesem Erlösungsplaneten und Paradies zugleich, ist es
schwer für Meine Kinder, Meinen Weg in der Deutlichkeit zu erkennen. Sie sind umlagert von
Kräften, denen diese Meine Lebendigkeit in Meinen Kindern ein Dorn im Auge ist, denn ihr Altes und
Gewohntes gerät dabei ins Wanken. Stellt euch deshalb immer unter Meinen Schutz, damit ihr
geschützt seid und gereinigt, und die dunkle Macht damit kein Anrecht an euch haben kann. Ich bin
ein liebender Gott und ein liebender VATER, der all Seine Liebe euch in jedem Augenblick zur
Verfügung stellt, damit ihr wirken könnt aus Mir und eure Körper gesunden und ihr kraftvoll im
Leben stehen könnt. Bittet jeden Augenblick um die Klarheit und Erkenntnis, damit Mein Plan mit
euch in die Erfüllung gehen kann. Ihr seid jeden Augenblick geschützt und behütet und umlagert
zugleich. Seid euch dessen bewusst, wie wichtig es für euch in jedem Augenblick ist, mit Mir
verbunden zu sein, damit die Gegenseite in Meinem Licht sich erkennt und loslassen muss, denn
eines ist ihnen ein Gräuel: „Mein Licht in der Liebe!“ So wisst, dass ihr Transformatoren Meine Liebe
auf Erden seid und wirkt in jedem Augenblick und an jedem Ort wo ihr euch aufhaltet. Amen. Euer
VATER, der in der Reinheit Seiner Kinder auf Erden wirkt zu aller Freude. Amen. Amen. Amen.
1.12.2019

Mein mystischer Leib
Meine Kleine Schar auf Erden ist ein Spezialtrupp, deren Aufgaben nicht mit anderen zu vergleichen
sind. Wohl habe Ich viele Kinder auf Erden, die Mir und Meinem Plan dienen auf ihre Weise, doch
diese Menschen sind mit ihren Aufgaben nicht vergleichbar. Sie dürfen einen anderen Herzensstand
und ein anderes Bewusstsein haben. Es kommt alleine auf ihre Hingabe an Mich und ihr Vertrauen
auf Mich an. So wisset, dass alle Facetten des Lebens von Mir durchdrungen werden müssen, damit
Mein Leib auf Erden zu strahlen beginnen kann. Mein Mystischer Leib besteht aus allen Gliedern
Meines Leibes und ein jedes Glied ist wichtig und unersetzbar. So forschet in euch, ihr Meine Kleine
Schar auf Erden, wo ihr in eurer Gewissheit auf Erden Mir dienen wollt und könnt. Da sei sich keiner
zu gering und keiner zu groß. Ein jeder hat seine Spezialaufgabe für Mich zu leisten auf Erden
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übernommen. So schätzet euch selbst und einander in der Liebe zu Mir. Ich bin der Verbinder und
der Einende in euch und unter euch. Viele andere stehen hinter euch und euch zur Seite und dienen
euch, auch wenn ihr es nicht wisst oder erkennt. Öffnet eure Herzen weit und spüret, wie die
Einigkeit unter Meinen Kindern auf Erden im Stillen Großes bewirkt, auch wenn jeder Einzelne sich
demütig und manchmal klein vorkommt. Einen jeden von euch brauche Ich in Meinem Plane und auf
einen jeden von euch ist Mein Friedensreich aufgebaut. Schätztet eure Gabe, die Ich in euch, in einen
jeden von euch gelegt habe und wuchert damit, als wäre es das einzig wichtige in eurem Leben. So
steckt ihr euch selbst und andere an in der Begeisterung, die ihr für eure Gabe entwickelt. Doch
lasset euch niemals verunsichern, weil andere eure Gabe nicht so wertschätzen, wie ihr es euch
vorstellt. Wer felsenfest in Mir verwurzelt ist und mit seinen von Mir geschenkten Gaben wuchert,
der verspürt die Freude, mit der er diese Gabe einst empfangen hat. So dienet einander in der
Freude an eurer Gabe und gebt euch frei, damit jeder mit seiner einzigartigen Gabe dienen kann mit
Freude. Diese Erde ist euch mit unendlicher Vielfalt übergeben worden und die Welt, sie ist das, was
ihr daraus macht, entsprechend der Wertschätzung eurer Gaben oder der Anpassung an die
Erwartungen anderer. So seid allezeit angeschlossen an Mein VATERHERZ und vertrauet, dass alle
Unterstützung zum Ausdruck eurer Gaben euch gegeben ist. Amen. Euer VATER, der Seine
Spezialtrupps auf Erden braucht, damit alle Ebenen menschlichen Lebens von Meinem Geist
durchdrungen werden können. Amen. Amen. Amen. 5.12.2019

Die mystische Hochzeit
Ich bin allezeit die Freude und der Friedenskönig in euch Meinen Kindern auf Erden. Entweder
regiere Ich in euch, und euer Bewusstsein und euer Leben ist von Mir geleitet, oder aber Ich warte in
euch, stehe mit unendlicher Geduld in der Warteschlange, bis ihr Mich wert genug erachtet, euch
Mir zuzuwenden. Meine Geduld kennt keine Grenzen und Meine Liebe keine Bedingung. Ich bin der
Demütige in euch, Meinen Kindern, und warte bis ihr die Vollkraft Meiner Liebe aus Meinem
VATERHERZEN anzunehmen bereit seid. Die Welt mit ihrem Getriebe, sie darf euch prüfen und euch
fordern, sie darf euch herausfordern um eure Standfestigkeit in Mir zu stählen und euch daran zu
erinnern. So durchdringt ihr die Welt oder die Welt hat euch im Griff. Freier Wille ist das Geschenk,
mit dem Ich Mich an die letzte Stelle gestellt habe, um euer Vertrauen in Mich zu belohnen als eure
eigene Errungenschaft. Mich zu finden und mit Mir in sich verbunden zu sein ist ein Geschenk, das ihr
lernen dürft zu schätzen und zu nähren, zu schützen und zu leben in eurem Dasein auf Erden als
Meine Hände und Meine Beine, als Mein Herz auf Erden, durch das Ich zu einem lebendigen Gott auf
Erden werden kann und wirken kann durch euch. So freuet euch, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, über die Kraft, Macht und Stärke, die ihr aus Mir erhalten könnt, so ihr nach Mir in
euch sucht. Ich lasse Mich finden und freue Mich, so unsere Vereinigung in eurem Herzen stattfinden
kann, die Mystische Hochzeit, die ein jeder Mensch erleben kann, so er will. Amen. Euer VATER, der
Bräutigam eures Herzens. Amen. Amen. Amen. 5.12.2019

Die Schwingung ist entscheidend
Meine Worte sind Worte für die Ewigkeit. Sie haben ihren Wert und erreichen die Menschen in ihren
Schwingungen. Können sie ankommen, das heißt, werden sie mit offenen Herzen angenommen,
dann können Sie im Menschen schwingen und sind damit manifest auf Erden geworden. Wisset
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deshalb, es kommt auf die Schwingung an, in der ihr euch befindet und die euch beherrscht. Da gilt
es Meine Schwingung von den Schwingungen des Dunklen und Niederen zu unterscheiden. Alles ist
ganz einfach und sofort an euren Körpern zu erfahren. Achtet deshalb darauf wie ihr euch fühlt, in
welchem Schwingungszustand sich euer Körper befindet. Dann könnt ihr korrigieren und euch in den
Zustand begeben, der euch guttut. Meine Liebe ist damit sofort von menschlicher Scheinliebe zu
unterscheiden, wenn ihr bereit seid feinfühlig für euch selbst zu werden. Alles schwingt. Auch um
euch herum schwingt alles, entweder aus euren eigenen Gedankengängen, oder den
Gedankengängen der Menschen, mit denen ihr im Kontakt seid. Niedere Schwingungen versuchen
mit aller Macht sich durchzusetzen oder aufzuzwingen. Sie brauchen einen Wirt, von dem sie
abhängig sind und den sie besetzen in ihrer Bedürftigkeit, die mit scheinbarer und großer Macht
daherkommt. Meine Schwingung ist leise und sanft, sie führt euch in Entspannung und Harmonie, sie
führt euch in der Freude und der Gemeinsamkeit, sie lässt euch unterscheiden und wirkt
harmonisierend in euch und eurem Umfeld. Meine Schwingung schwingt aus euren Herzen, während
niedere Schwingungen euren Verstand zwingend brauchen, um euch zu belagern. So öffnet euch
immer wieder Meiner Schwingung Ewiger Liebe, die euer Leben leicht macht und euch sorgenfrei
getragen eure Wege gehen lässt. Ich kann und will euch führen in jeder Situation, in der ihr den
Versuchungen ausgesetzt seid, wenn ihr eingefangen werden wollt euch von Meiner Kraft
abzuziehen. So rufet Mich und lasset euch beschenken, denn Mein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in jedem Augenblick in euch. Amen. Euer VATER, der in so vielen Facetten der
Liebesschwingung auf Erden wirkt, zu eurem Wohl und eurem vollen Heil. Amen. Amen. Amen.
8.12.2019

Lernet Meine Präsenz in euch wahrzunehmen
Vertrauet Mir von ganzem Herzen und überlasst Mir die Führung, die ihr an eurer Schwingung
erkennen könnt. Wenn der Verstand euer Ego befeuert, dann könnt ihr es an euch erkennen und
euch entscheiden, euch Meiner fühlenden Führung wieder zuzuwenden. Ich lenke und leite die
Herzen wie die Wasserbäche, wenn ihr bereit seid, auch dies zu achten und Meiner Schwingung in
euch zu folgen. Alles ist in Meinem Liebes- und Erlösungsplan vorgesehen, sodass ein jedes Kind
eingebunden ist, das seinen Auftrag damit zu erfüllen bereit war. Die Zusammenhänge und das
Zusammenspiel der Kräfte geben den Ausschlag. Und alles geht von euch aus, die ihr euch Meiner
Anwesenheit in euch bewusst seid. So lernet Meine Präsenz in euch wahrzunehmen und euch von
Mir leiten zu lassen in allen Angelegenheiten. Bittet um Schutz, damit euch die Kräfte des Anglers
nicht ködern können, sodass ihr anbeißt. Rufet immer mit dem Herzen zu Mir, Meinen Willen zu
erkennen und ihm in euch in eurem Denken Raum zu geben. Alle Macht steht euch zur Verfügung, so
nutztet sie und lasset euch führen von Mir. Seid entspannt und wisst, dass Ich Meinen Plan mit euch
in die Erfüllung bringe. So lasset ab davon, euren Verstand als Handlanger eures Egos nutzen zu
lassen und gebt eurem Herzen die Freiheit um führen zu können. Amen. Euer VATER, der Sein Werk
auf Erden beschützt und behütet und der weiß, welche Wege es gehen kann und gehen soll, und der
es euch mitteilt, so ihr innerlich stille werden könnt. Amen. Amen. Amen. 8.12.2019
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Muriel schenkt die Erkenntnisse
Ich, Bruder Muriel, wache mit offenen Augen über mein Werk, das ich auf die Erde bringen durfte
und das Jahrtausende überbracht und überliefert wurde. Alles durfte ich voraussehen und alles
durfte ich immer wieder aufs Neue den Menschen bringen, damit ihre Herzen sich der Liebe öffnen,
die in ihnen allen stationiert ist im VATER. So wisse, dass alles seine Zeit und seine Berechtigung hat
auf Erden und zu jeder Zeit dasjenige die Menschen erreichen kann, für das sie offen sind. Vertraue
darauf, dass dir zur rechten Zeit und am rechten Ort die rechten Worte in den Mund gelegt werden
und entspanne dich, sodass alles auf leichte und einfache Weise geschehen kann. Hier gibt es keine
Zeit und auf Erden kommt es auf den Herzensstand an, den ihr bereit seid anzunehmen oder euch
schenken zu lassen. Alles steht euch jederzeit zur Verfügung und so lernet anzunehmen in der
Leichtigkeit, dass alle Wege geführt und geleitet sind, so ihr offenen Herzens und im Vertrauen eure
Wege geht, die in eurem Innersten angelegt sind, sodass ihr sie geht. Macht euch keinen Kopf und
geht einfach die Wege, die sich anbieten. Bittet um Schutz und seid in der Gewissheit, dass ihr
beschützt seid, so ihr schon wisst, wo die Kräfte des Prüfers euch entgegenkommen. Gerade dann
können die Lichteskräfte aus euch alles Dunkle auflösen. Ihr wolltet es lernen, allezeit gewappnet zu
sein, wenn diese Kräfte auf euch zukommen und ihr seid in dieser Lebensschule mittendrin. Der
Lernstoff ist in euren Seelen-Geistherzen euch gegeben und die Bewältigung eurer Aufgaben ebenso.
Intensiv sind die Zeiten und ihr merkt, dass ihr umkämpft seid. Nehmet dies als eine Auszeichnung,
denn wo die lichten Kräfte des VATERS in euch sich ausbreiten, und das tun sie, da bemüht sich die
Gegenseite um an dieser Energie zu ihrem Nutzen teilzuhaben. Doch dabei geschieht Wandlung,
Wandlung in euch, durch euer Bewusstsein auf schnellere Weise oder eure Unbewusstheit auf
beschwerlicheren Pfaden. So nehmet an diese Auszeichnung aller in euch gelegten Lichtesgaben, um
die sich die Dunkelseite bemüht und dabei aufgelöst wird. Amen. Euer Muriel, der euch die
Erkenntnisse schenkt, die ihr braucht, damit das VATERWERK auf Erden in der vollen Blüte erstrahlen
kann. Amen. Amen. Amen. 8.12.2019

Reinheit des Kinderherzens
Die kindliche Freude ist es, die euch, Meine Kinder, Mir nahe sein lässt. Sie weiß um Mich und um
Meine Liebe, die Ich zu euch habe. Sie erfüllt alles, was euer Herz in Mir schlagen lässt. So öffnet
euch, Meine innig geliebten Kinder, eurer Freude in euch, die Ich in euch bin. In ihr seid ihr alle
versorgt und wisst um Meinen Reichtum, der Ich in euch bin und der euch erfüllt in jedem
Augenblick, den ihr euch an Mich erinnert. Wie sollte Ich, als ein liebender VATER aller
Menschenkinder, euch unbeschenkt lassen, so Ich doch von eurer Kindesliebe bewegt, reine Freude
zu euch habe und euch in alle Meine Geheimnisse einführe. Groß ist Meine Schöpferkraft in der Liebe
und all diese Macht habe Ich euch zu vergeben, so auch eure Liebe zu Mir eine reine ist. Lasst euch
die Reinheit eurer Herzen durch Maria schenken und fühlt die Geborgenheit in Mir, die daraus
erwächst. Den leisesten Ruf eures Herzens erhöre Ich, so wisst ihr von Mir. Doch was ist der leise Ruf
eures Herzens. Der leise Ruf eures Herzens schwingt zu Mir aus der Reinheit eurer Kinderherzen, die
mit Mir verbunden sind und sich aller Fülle bewusst sind, die Ich euch zu vergeben habe. Alles in
eurem Leben lenke und leite Ich daraus, wenn ihr bereit seid diese Verbindung in euch herzustellen,
sie herstellen zu lassen von allen Helfern, die Ich euch zur Seite gestellt habe, und sie zu hegen und
zu pflegen. Die Schwingung eurer Herzen ist es, die diese Verbindung ausdrücken kann. So gehet in
euer Herz, in dem Ich Meine Wohnstatt habe und seid dort mit Mir verbunden, lauschet in aller Stille
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der Schwingung, die dort herrscht und schöpfet daraus alles, was ihr für ein Leben aus Mir braucht
um die kindliche Freude auf Erden zu erfahren. Bittet um Schutz und Geborgenheit um diese
Verbindung in Mir zu erfahren und seid euch zu einhundert Prozent sicher, dass ihr sie erfahren
werdet. Beruhigt euren Verstand, der sich am Vergangenen und am Weltlichen orientiert und lasst
ihn dabei neue Erfahrungen machen, die euch neue Handlungsoptionen eröffnen. So wisset euch
allezeit geborgen in Mir und Meiner Liebe und Freude sicher. Amen. Euer VATER, der euch im
VATERHERZEN Geborgenheit erleben lässt. Amen. Amen. Amen. 13.12.2019

Kindliche Freude und kindliche Liebe
Die kindliche Freude lässt euch neue Wege gehen auf eine Weise, wie ihr es bisher nicht
kennengelernt habt. Die kindliche Freude lässt euch Wunder sehen, die ihr bisher nicht wahrnehmen
konntet. Die kindliche Liebe lässt euch mit staunenden Kinderaugen in die Welt schauen. Die
Kindliche Liebe lässt euch die Menschen auf neue Weise wahrnehmen, wie sie euch guttut und den
Menschen diese Wahrnehmung zuschwingen kann. Die kindliche Liebe aus Mir lässt euch euer Leben
mit Neugier erforschen, wie ihr es nur mit Kinderaugen erkennen könnt. Die kindliche Liebe lässt
euch Meine Liebe erfahren, die alles erfüllt und alles Unwirtliche eurer Gedanken auflöst. Die
kindliche Liebe lässt euch jubeln in Mir und daraus Meine Schöpferkräfte erleben. Die kindliche Liebe
lässt euch das Wunder wahrnehmen, das ihr seid. Die kindliche Liebe lässt euch in Mir leben auf
Erden und alle vermeintlichen Hindernisse als Herausforderungen Meiner Kreativität in euch
erfahren. Die kindliche Liebe zu Mir lässt euch sorgenfrei und segensreich auf Erden wirken in euren
Körpern, euren Seelen und eurem Geist. Meine Liebe ist nur in eurer kindlichen Liebe zu Mir
erfahrbar und lässt euch Neues erahnen und erschaffen in euch. So habe Ich euch erschaffen, damit
ihr zu Meinem Ebenbild heranreifen könnt in eurer freien Hingabe an Mich und Meine Liebe, die Ich
zu euch allen Meinen Menschenkindern und allen Geschöpfen habe, die aus Mir entstanden sind aus
reiner Liebe. So erinnert euch, ja erinnert euch und öffnet euch für die Erinnerung, das ist alles, was
ihr tun müsst dafür, euch öffnen für die Erinnerung, die in euch vorhanden ist. Amen. Euer Schöpfer,
der euch erschaffen aus reiner Liebe, euch als Priester gesegnet und als Gott erhalten und erlöst hat
von allem Schein, der in aller VATERLIEBE euch eure Reinheit erleben lassen will in der kindlichen
Freude aus Meiner Liebe. Amen. Amen. Amen. 13.12.2019

Der Verstand als Diener eures Herzens
Fraget Mich immer in eurem Herzen und öffnet euch für die Schwingungen, die daraus entstehen.
Wo Ich bin, da ist die Freude und da öffnen sich die Wege für euch aus Mir, weil Ich wirken kann
durch euch in Meiner Schwingung, die ihr in euch zuzulassen bereit seid. Ich habe euch euren
Verstand gegeben, damit zu wirken aus eurem Herzen, damit er Diener eures Herzens sein kann, in
dem Ich Meine Wohnstatt habe. Wisset, dass dieses Herz umkämpft ist und euer Verstand benutzt
wird über alle Einflüsse, denen ihr ausgesetzt seid auf dieser Erde, auf der die gefallenen Kräfte mit
aller Macht und Anstrengung versuchen sich eurer Kräfte, die Meine Kräfte in euch sind, zu
bemächtigen. Die Macht der Welt hat keine eigene Kraft, sie braucht Meine Lichtkinder als
Generatoren, damit sie ihr dienen um die Menschen und die Erde, die Ich zur Freude Meiner Kinder
erschaffen habe, zu beherrschen in ihrem Sinne und zum Eigennutz, der die Menschen in einem
Gegeneinander halten will. So durchschauet das grausame Spiel, das ein Ende finden kann, so Ich in
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den Herzen Meiner Miterlöserkinder auf Erden ihre Herzen regieren kann und die Energien in
Meinem Sinne zum Wohle aller lenken. Aus Liebe habe Ich diese Erde als Paradies erschaffen, damit
ihr euch gewahr seid, welche Fülle euch zur Verfügung steht, so ihr mit Mir verbunden seid. So
wirket, Meine innig geliebten Kinder, die ihr euch zur Verfügung gestellt habt, Meine Kräfte euch zu
erschließen auf Erden und damit als Transformatoren alles Ungute zu wandeln. Die Zeit ist weit
fortgeschritten und der Tag der Liebe will die Vollendung finden, sodass alles sich wiederfinden kann,
wie es war im Anfang. Erinnert euch der Gaben, die Ich in alle Menschenkinder gelegt habe, sie
auszuwirken im Freien Willen, damit Mein Reich auf Erden manifest werden kann, erst in euren
Herzen, dann in euren Körpern und eurem Umfeld, und der Liebeslichtesfeuerbrand, der daraus
entsteht, die ganze Herzenslandschaft der Menschen entzünden kann. Amen. Euer VATER, der in der
Barmherzigkeit euch eure Reinheit in Mir erleben lässt. Amen. Amen. Amen. 13.12.2019

Eigenständigkeit
Mein Plan mit der Menschheit ist ein Liebesplan, der alle Menschen in Meiner Liebe erhalten will. Da
ist alleine der Freie Wille Meiner Kinder, den Ich ihnen zugestanden habe als Krönung Meines
Vertrauens, die Richtschnur, nach der Ich Mich richte. Erkennet, ihr Meine innig geliebten
Menschenkinder, wie sehr Ich euch liebe und wie sehr Ich euch alle Meine Gaben übergeben habe,
um damit zu wirken. Alleine die Liebe ist es, die euch mit Mir verbindet. Alles, was nicht aus der Liebe
kommt, hat mit Mir und Meiner Liebe nichts zu tun. Durch den Freien Willen aber war es möglich,
allen Kräften auch freien Lauf zu lassen. Eigenständig, so solltet ihr euch Meiner schöpferischen
Kräfte und Meiner Liebeskräfte bewusst werden und sie anwenden in Meinem Sinne, der immer alles
zum Wohle aller lenkt. So erkennet, Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Ich ein demütiger
Gott bin, der sich so klein macht, trotz Meiner Allmacht, damit ihr euch als Meine Kinder erkennen
und wohlfühlen könnt. Amen. Euer VATER, als der Ich euch begegnen kann und als den ihr Mich
erfahren könnt, so ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 15.12.2019

Advent
Adventszeit ist die Zeit der Erwartung Meiner Geburt als Mensch auf Erden. Wenn euer Herz in der
Erwartung Meiner Ankunft in euch allezeit geöffnet ist, dann ist Advent zu jeder Zeit in euren Herzen.
Wo sonst, als in euch, Meinen Kindern, will Ich nicht nur geboren werden, sondern auch lebendig
heranwachsen zu erwachsenem Gottesleben in euch. So ist die Zeit der Erwartung von beiden Seiten
eine Erwartenszeit in Freiheit und Liebe. Ich warte auf euch, bis ihr Mich in euch lebendig werden
lasst und ihr dürft von Mir erwarten, dass Ich euch allezeit lebendig führen und leiten kann, so ihr Mir
erlaubt Einzug in eurem Herzen zu halten. Nur in euch kann diese Begegnung stattfinden und so ihr
Mich in euch erkannt habt, könnt ihr Mich in den anderen Menschen erkennen. Ich bin ein
lebendiger Gott in allen Menschenkindern, denn ohne Mich könnte kein Leben existieren, bin Ich
doch der UR-Grund allen Seins und allen Lebens. Ich habe euch als die Krone Meiner Schöpfung
erschaffen, weil ihr Mir gleich als Mein Ebenbild euch entwickeln könnt in Mein Leben hinein in euch.
Das Allerheiligste bin Ich in euch und wenn Ich in euch ganz lebendig werden darf, dann findet die
heilige Kommunion statt in euch, Vater und Kind, Schöpfer und Geschöpf haben zu einer Einheit
zusammengefunden, sind eins geworden. Alles ist ganz einfach und ein Kind mit offenem Herzen
kann es begreifen, so wie es sich lebendig in seinen Traum hineinleben kann. Doch Ich bin in euch
6 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

kein Traum oder keine Phantasie, Ich bin ich euch die Sehnsucht eurer Seelengeistherzen, die Mich
kennen seit UR-Ewigkeit, und die sich daran erinnern wie es war im Anfang, als die Kindschöpfung
noch reinen Geistes war. Hier auf Erden, in dieser materiellen Welt, die Ich erschaffen habe, damit
Meine Kindschöpfung ihren reinen Geist wiederfinden kann auch in der materiellen Welt, kann das
Große stattfinden, dass Meine Kindschöpfung im reinen Geist manifest werden kann. So erwartet
großes, ja größtes, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, die ihr Mich auch auf Erden lebendig
werden lassen könnt in euch. Amen. Euer VATER, der als Kindlein klein in euren Herzen
empfangsbereit ist und heranwachsen will, wie Ich es euch als Mensch auf Erden vorgelebt habe.
Amen. Amen. Amen. 15.12.2019

Kinder der Ewigen Liebe
Mein Reich ist nicht von dieser Welt, doch es will aufgebaut werden auf dieser Welt. Erkennet, Meine
innig geliebten Kinder, dass ihr alle Teil Meines UR-Herzens seid, daraus hervorgegangen und für alle
Zeiten damit verbunden seid. Was in Mir zusammengefügt und aus Mir entstanden ist, das kann der
Mensch nicht trennen. Ihr seid und bleibt für alle Zeiten: Meine innig geliebten Kinder. All Meine
Macht und Herrlichkeit, sie sind in euch angelegt, so wie in Mir. Und alle Meine Freude an der
Vollmacht, die Ich euch erteilt habe damit zu wirken, will in euch sich zeigen und entfalten. Ihr seid
euch oft eurer Größe aus Mir nicht wirklich bewusst, sodass diese Größe in euch wirksam werden
könnte. Doch die Schule des Lebens, die eine Schule der Liebe ist, sie führt euch sukzessive dorthin,
wieder zu erleben und erfühlend zu erfahren, wer und was ihr in Wirklichkeit seid: Kinder der Ewigen
Liebe. Alles habt ihr in eurem Herzen angelegt, um es zu bergen als euren Schatz im Acker, und eure
Öffnung zur Erweiterung eures Bewusstseins, lässt es euch erleben. Glauben und Vertrauen sind die
Grundeigenschaften, die in euch vorhanden sind, die ihr wiederfinden wolltet, durch das im Fall
entstandene Wissen um Gut und Böse. Wissen ist auf dieser Welt, die aus dem Fall entstanden ist,
ein Grundpfeiler, der die Menschen, Meine Kinder, in die Unterscheidung von Gut und Böse geführt
hat. Doch Meine Liebe, sie kennt keine Unterscheidung, sie lässt die Sonne scheinen über Gute und
Böse, wie ihr es nennt, gleichermaßen. Meine Liebe kennt nur den UR-Impuls, euch als Meine Kinder
alles zu übergeben und zu überlassen was Mein ist, um damit zu wirken im Freien Willen. So könnt
ihr im Freien Willen zurückkehren in den UR-Grund eures Wesens aus Mir, oder in der
Unterscheidung von Gut und Böse eure guten Kräfte aus Mir verausgaben. Mein Licht, es leuchtet so
stark und will in all seiner Stärke in euch sichtbar werden und leuchten für alle Menschen. Dazu
brauche Ich Meine Kinder, die vorausgehen und ihre Urteile und Bewertungen loslassen, damit Ich in
der Vollkraft wirken kann durch sie. So lasset euch von Maria und Gabriel die Gnade der
Barmherzigkeit schenken, damit eure Reinheit in Mir wieder sichtbar und spürbar für euch werden
kann. Amen. Euer Schöpfer, der euch, um VATER werden zu können, eine Mutter geschaffen hat, die
aus freier Liebe und Demut Meine Liebe euch als Mutter schenken kann. Amen. Amen. Amen.
18.12.2019

Mütterliche Fürsorge
Meine mütterliche Fürsorge habe Ich Meinem geheiligten Dual übergeben, damit zu wirken zur
Freude aller Kinder, die Ich mit ihr zusammen ins Leben gerufen habe. Und Meine mütterliche
Fürsorge habe Ich übertragen an Maria, damit verwaiste Kinder eine Mutter haben. Verstehet, Ihr
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Meine innig geliebten Kinder, dass Sadhana ihre Mütterlichkeit nicht zu schätzen wusste und ihr
Eigenbestreben, anerkannt zu werden als eine eigene Kraft, sie über Mich, der Ich doch alles in ihr
bin, sich zu erheben versuchte und zu Fall kam. So sehr liebe Ich euch, dass Ich euch diesen
mütterlichen Segen und die mütterliche Fürsorge durch den Heiligen Geist aus Maria, über den
Gabriel wacht, zur Seite gestellt habe. So seid ihr in aller Fürsorge getragen durch Marias Gnaden, die
sie austeilen darf aus Meinem Vaterherzen, damit ihr als Meine Kinder die Geborgenheit finden
könnt. Als euer VATER habe Ich auf Erden die Erlösung vollbracht, Meine Braut wieder heimzuholen
an Mein VATERHERZ, so sie in der Demut ihres Herzens erkennen kann, dass Ich alles ihr überlassen
habe, was ihr Herz aus Mir zu ihrer wahren Größe schlagen lassen kann, in ihr und in allen Kindern.
Fürst Raphael, der mit Agralea den Liebetag leitet, darf nun in die Vollendung führen in allen Kindern,
was Liebe zu vollbringen vermag. Alles habe Ich euch vorgelebt in Meinem Erdenleben, damit ihr ein
Beispiel habt. So lasset euch von Raphael und Agralea die Liebe vollenden in eurem Herzen, damit
der Tag der Barmherzigkeit alles in die Reinheit rückführen kann und sichtbar werden lassen kann in
euren Herzen. Die Zeit des Heiligen Geistes, geleitet von Gabriel und Pura, der Reinen, die auf Erden
als Simeon und Maria, Mir den Erdenleib zeugen durften aus dem Geiste, dem Heiligen Geiste, wird
auch euch, Meinen innig geliebten Kindern, die Reinheit wiederbringen, aus der ihr erschaffen seid.
Amen. Euer VATER, der die mütterliche Würde aus Sadhana wiedererstrahlen sich sehnt und zu der
ihr in der Annahme eurer Reinheit aus Maria beitragen könnt. Amen. Amen. Amen. 20.12.2019

Vaters Ruf
Ich bin ein liebender VATER und freue Mich, so ein Kind sich Mir in all seiner Liebe zuwendet, die es
aus Mir erhalten hat, damit zu wirken zu seinem Wohle. Ich bin immer anwesend in euch, Meinen
Kindern, und allezeit stehe Ich bereit euch Meine Liebe erleben zu lassen. Dazu bedarf es immer
wieder der bewussten Verbindung mit Mir, die ihr aufgrund eures Freien Willens, den Ich euch
geschenkt habe, selbst herstellen müsst. Euer Herz ist der Empfänger Meiner Liebe und in diesem
eurem Herzen müsst ‚ihr‘ die Frequenz zu Mir herstellen, alle Helfer im Geistigen bitten, sie euch
herzustellen oder euch zu öffnen für diese Verbindung. Alles ist viel einfacher als ihr denkt, denn Ich
bin ein einfacher und ein naher Gott all Meinen Geschöpfen. Und da habt ihr Menschenkinder eine
herausragende Stellung, weil nur ihr den Freien Willen von Mir erhalten habt, in aller Freiheit euch
dieser Meiner Anwesenheit in euch bewusst zu werden oder euch von Mir abzuwenden. Ich bin
immer anwesend und warte mit Geduld, Liebe und Barmherzigkeit auf euch, Meine Ordnung,
Meinen Willen in euch in der Weisheit, die all Meinen Schöpfungen zugrunde liegen, zu erkennen.
Einen habe Ich euch gesandt, durch alle Zeiten hindurch, der euch führt ernst zu machen und Meine
Grundeigenschaften in euch, in den ausführenden Qualitäten in euch zu verbinden. Er hat euch
hingewiesen in seiner Dualität des männlichen und weiblichen Wesens, als inkarnierte Seelen in
eigenständigen Körpern, indem er sich auf die Suche gemacht hat, die Einheit der Seele im Ausdruck
als Mann und Frau wieder in die Einheit zu führen in sich. So hat er euch den Weg vorgelebt und hat
gerungen um diese Einheit, wie sie war im Anfang, sie auch auf Erden wieder herzustellen. Lange
Zeiten haben auf Erden patriarchale und matriarchale Führungen um die Vorherrschaft gekämpft um
einander zu befruchten und zu reinigen. Sie alle haben ihre Daseinsberechtigung, wenn sie in Mir
gegründet sind. Dann gibt es kein Besser oder Schlechter, dann gibt es kein Gegeneinander, nur die
Einheit in Mir ist das Verbindende, das die Ergänzung beider sichtbar machen kann. So rufe Ich euch
heraus, ihr Menschenkinder, eure vergleichenden Strukturen zu verlassen und die Göttlichkeit eurer
ergänzenden Anlagen in Mann und Frau, in männlicher und weiblicher Seele, wiederzufinden in Mir.
8 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

Wo Mann und Frau, männliche und weibliche Seelen, die von Mir zusammengehörig erschaffen
wurden, in die Einheit in Mir finden, da bin Ich der Erste und Dritte im Bunde und alles kann sich
entfalten wie es war im Anfang. In dieser Seeleneinheit kann Ich in der Vollkraft wirken zum Wohle
einer ganzen Kindschöpfung. So rufe Ich Meine Dualseelen auf Erden, die Mich auf Erden verkörpern
in ihrer Einheit. Amen. Euer Schöpfer, der all Liebe in Seine Kinder gelegt hat, in der Einheit
männlicher und weiblicher Seelen. Amen. Amen. Amen. 19.12.2019

Neue Wege mit Mir
Erfahret alles neu in eurem Leben und seid immer mit Mir verbunden. Ich, der lebendige Gott,
möchte in euch thronen und wohnen und euch alle Impulse schicken können, die euer Herz
bewegen. Seid in großer Erwartung, so wie das Christkind die Kinder überrascht, auf das Neue
fokussiert. Meine Lebendigkeit möchte sich jetzt zeigen in euch und so freuet euch auf die neuen
Wege mit Mir. Legt alles Mir unters Kreuz, was euch belasten will, dass ihr ausgereinigt und frei auf
Meine Stimme hören könnt. Vereint mit Mir seid ihr stark und mächtig und erfahret Mich neu im
Gebet. Das Neue dürft ihr den Menschen bringen, indem ihr euren Glauben und euer Vertrauen
stärkt. Ich habe euch alles gelehrt, doch umsetzen müsst ihr selber was euer Herz euch sagt. Bittet
immer um die Verbindung unserer Herzen und es werden alle Muster, alle alten Strukturen gelöscht.
Dieses Band lässt alles fließen, dorthin fließen, wo Meine Liebe und Güte wachsen und gedeihen
kann. So freuet euch mit Mir und lasset die Sonne scheinen in eurem Herzen, die alles Dunkle
durchstrahlt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen.
Amen. Amen. 20.12.2019

Meine Geburt in euch
Meine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen, denn die Reinheit eurer Herzen ist Mir ein Juwel, den Ich
in allen Umständen bewahre und beschütze. Alles kommt aus Mir und Meine Reinheit hat sich in der
Kindschöpfung seinen Weg gebahnt, damit sie sich vermehren kann und im Freien Willen erfahrbar
werden kann. Wie liebe Ich Meine Kinder, o könntet ihr es nur verstehen und spüren in euren
Herzen. Alles seid ihr Mir, der Ich euch aus reiner Liebe erschaffen und erhalten habe durch alle
Zeiten der Prüfungen hindurch. Wie jubelt Mein Herz, wenn Meine Kinder sich ihrer Größe und
Vollmacht bewusst werden und in Demut aus Meiner Macht schöpfen, die alles zum Guten
erschaffen hat. Meine Kinder erinnere Ich immer wieder in ihrer Erwartung, die sie in sich spüren,
dass da etwas Wesentliches in ihrem Seelengeistherzen zu wachsen und gedeihen vorhanden ist.
Meine Kinder verspüren den Ruf ihrer Herzen immer deutlicher und in der Stille eures Daseins in der
Verbindung mit Mir, könnt ihr erahnen was Ich denen zu schenken habe, die Mich lieben. Nicht um
Meiner Selbst Willen schenke Ich euch, was Ich zu vergeben habe, sondern um euretwillen, damit ihr
erfassen lernt, dass ihr Meine Kinder seid, Kinder aus göttlichem Herzen kommend und göttlichem
Geblüt. So wendet euch mit Freude der Erwartung Meiner Geburt und Auferstehung in euch zu, denn
was Ich denen schenke, die reinen Herzens sind, ist Meine Wiedergeburt auf Erden in reinen
Kinderherzen. Amen. Euer VATER, der alle Kraft, Macht und Stärke in eure Freude gelegt hat, die ihr
in Mir erfahren könnt. Amen. Amen. Amen. 20.12.2019
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Wahre Weihnacht
Stille Nacht, heilige Nacht, so erklingt es an Weihnachten allerorts und die Menschen wissen gar
nicht was dies zu bedeuten hat. In der Stille der Nacht, in der alles Weltliche ruht, alles
Weltengetriebe eurer Gedanken und Vorhaben ruht, könnt ihr innehalten und euch Mir zuwenden,
der Ich ganz bescheiden und demütig warte bis ihr Menschenkinder euch Mir zuwendet. Dies alles
geschieht in Mir in tiefer Verbundenheit und Liebe, im Vertrauen darauf, dass ihr den Schatz in euren
Herzen, der Ich bin, zu entdecken bereit seid. Alles Zudeckende der Welt, das euch so sehr in Hast
und Eile versetzt, es darf durch eure Entscheidung in die Ruhe kommen und Mir die Türen eurer
Herzen öffnen. Wie ein Kindlein klein, so liege ich in der Krippe eurer Herzen und warte bis ihr Mich
in euch wachsen und gedeihen lasst. Heilig ist diese Verbindung, so ihr euch Mir in euch zuwendet
und Mir darinnen lauscht in stiller Andacht, ohne euer eigenes Wollen und Streben. Einfach nur
dasein und lauschen, das ist es, was Mich mit euch verbindet und das euch die Gnade schenkt, Mich
in euch lebendig zu erleben. In der Einfachheit eines kindlichen Herzens könnt ihr Mich, den
Schöpfer, der euch Menschenkinder und Himmel und Erde erschaffen hat, dabei wahrnehmen, wie
es nur in Demut geschehen kann, nichts zu wollen und nichts zu erwarten. Dann kann Ich euch
betauen in aller Einfachheit und euch dabei die Größe erleben lassen, die Ich in euch bin und mit der
ihr Mich in euch lebendig werden lassen könnt. Dann hat die Weihe eurer Herzen, dann hat
Weihnachten stattgefunden in euch, Schöpfer und Geschöpf haben sich zu einer Einheit im Geiste
vereint. Eure Seelen können, beflügelt aus dieser Verbindung, sich aufschwingen euer Leben auf
neue und leichte Weise zu befruchten. So nehmet hin den Segen dieser Weihenacht, über die ihr
entscheidet, so ihr es wollt. Amen. Euer VATER, als der Ich euch ganz nahe sein kann, wenn ihr es
zulasst. Amen. Amen. Amen. 21.12.2019

Wendung innerer Hinwendung
Meine Kinder haben immer das Bestreben Mich zu suchen und Mich zu finden. Sie stehen im Leben
und dürfen an sich erfahren, wie sie von Mir getrennt oder mit Mir verbunden sind. Das ist die
Freiheit des Willens, der euch immer die Wahl schenkt. Immer habt ihr diese Wahl, doch dazu bedarf
es der Bewusstheit der Dinge, die in euch vor sich gehen. Nach innen zu hören ist der Weg und nur
im Innen kann Ich Mich zeigen, oder auch die Deckelungen, die Mich in euch zudecken. Alles ist
Gnade, zu erleben wie es in euch aussieht und wie Ich Mich erkennbar machen darf in euch. Ihr seid
Meine Kinder und alle liebe Ich euch. Wie im Paradies, so darf der Versucher euch aufsuchen und
euch versuchen von Mir abzuhalten, und er kann dies auf vorzügliche Weise, wie ihr es in euch
erleben könnt an der Stimmung, die in euch herrscht. Meine Stimme und Meine Stimmung, die Ich in
euch zu erschaffen bereit bin, wenn ihr mit Mir verbunden seid, sie ist euch immer zuträglich und
erfüllt euch. Doch dazu bedarf es manches Mal erst eurer bewussten Entscheidung, euer altes und
gewohntes Muster zu erkennen und umzuwandeln, oder es umwandeln zu lassen, indem ihr die
Helfer beauftragt, die für euch dies übernehmen. Dennoch müsst ihr selbst euch entscheiden, dies
auch anzunehmen, denn leise und unmerklich geschieht eine Wendung in euch, der ihr dann
nachgehen könnt, oder eben auch nicht. So rufet alle Helfer, die Ich euch zur Seite gestellt habe und
nehmt ihren Dienst in Anspruch und folget den Impulsen, die sie in euch entfachen, damit Meine
Freude in euch auferstehen kann und euch Meine Wege führen. Amen. Euer VATER, der immerzu da
ist in euch und nur in der bewussten Hinwendung aus euch sich zeigen kann. Amen. Amen. Amen.
22.12.2019
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Geburtswehen der Neuen Zeit
Meine Geburt in euch, sie wird ebenso mit Wehen begleitet, wie ihr ein Kind gebären müsst auf
Erden. Die Wehen, sie zeigen euch, dass die große Geburt bevorsteht. Und so erkennet die
Geburtswehen der Neuen Zeit, der Zeit, in der Ich ganz in euch auferstanden bin und euer Leben
leiten und lenken darf, so wie es war im Anfang und wie ihr es als Paradies auf Erden erlebt habt und
erleben könnt, so ihr wollt. Da sind Meine Kinder gefordert vorauszugehen und zu leben was sie mit
Mir in sich erleben und erfahren in jedem Augenblick, in dem sie Mich in sich suchen. So wisset, wie
wichtig es ist, euch immer wieder mit Mir zu verbinden und Mich und Meine Willen in euch zu
suchen in den Angelegenheiten, die euch das Leben auf den Tisch bringt. Setzt ein Zeichen, in dem
ihr Mir die Führung überlasst und nach den Impulsen tut, die Ich euch schicke. Da bin Ich ganz von
euch abhängig, indem Ich euch die Freiheit geschenkt habe, danach zu tun oder eurem Verstand, der
nur das Alte kennt, zu folgen. So erkennet immer wieder, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder,
dass Ich alles für euch bereitet habe, so ihr bereit seid es auch anzunehmen. Amen. Euer VATER, der
mit vollen Händen bereitsteht, eure Herzen zu erfüllen mit allem Reichtum, den die Welt nicht geben
kann und der euch bleibt. Amen. Amen. Amen. 22.12.2019

Ich bin der Segen und das Licht in Meinen Kindern
Hehr ist Mein Reich, das Ich Meinen Kindern geschaffen habe zu ihrer Freude und Meiner Ehre in
ihnen. Alles steht euch damit zur Verfügung, was Ich zu vergeben habe und alles dürft ihr anwenden
in eurem Bewusstsein, dass alles an Meinem Segen liegt, den ihr annehmen könnt in jeder Situation.
Alles ist von Mir gesegnet, so ihr Mich hinzunehmt zu allem, was ihr macht, dann könnt ihr Mich
verspüren und eure Werke gelingen nach Meinem Willen, der euch alles schenkt. So freut euch,
Meine innig geliebten Menschenkinder, dass ihr allezeit behütet und beschützt seid, auch in den
Zeiten der Stürme auf Erden, in denen Altes zerbricht und Neues sich den Weg bahnt. Wer sich dem
Neuen öffnen kann, der kann Mein Reich immer besser erleben und verstehen, was Ich alles zu
beschenken habe. Ich bin ein liebender VATER allen Kindern, und ich bin ein lebendiger Gott in ihnen.
Verstehet was dieses bedeutet. Lebendig in euch wirksam sein kann ich nur über eure Bereitschaft,
Mich lebendig sein zu lassen und je mehr ihr Mir vertraut und mit Mir verbunden seid, umso leichter
kann euch gelingen was eure Seelen mit Mir abgemacht haben, Neues auf diese Erde zu bringen und
in die Herzen der Menschen. Wo Ich auf Erden in einem Menschenherzen lebendig sein darf, da kann
sich Meine Kraft und Freude, Meine Liebe und Barmherzigkeit ausbreiten und wirken. Es liegt nur an
eurer Bereitschaft eure Herzen Mir zu öffnen. Ich will aus Mir nichts von euch, sondern habe alles an
euch zu vergeben. Erkennet was dieses bedeutet. Was immer die Menschen euch von Mir eingeredet
haben, könnt ihr überprüfen mit Mir in euch und wo Meine Liebe waltet, da gibt es keine
Bedingungen. Ich liebe euch bedingungslos. So freuet euch, ihr Meine innigst geliebten
Menschenkinder, dass Ich in euch der Frieden, dass ich in euch die Freude bin, die sich in allen
Menschenherzen ausbreiten wollen, so ihr bereit seid zu leuchten, Mich in euch leuchten zu lassen.
Amen. Euer VATER, das Licht der Welt in euch, Meinen innig geliebten Menschenkindern. Amen.
Amen. Amen. 23.12.2019
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Getragen sein
Meine Kinder sind immer in mir geborgen, so sie sich öffnen für Mich und Meine Liebe, die in ihnen
vorhanden ist. So wisset euch immer getragen von Mir, der Ich alles in euch sein kann. Ihr seid Meine
Kinder, verstehet doch, o Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Frieden und Freude die große
Liebe auszudrücken imstande sind, die Ich euch geschenkt habe. Wenn Frieden gelebte Realität in
eurem Inneren ist, dann kann Meine Freude euch erreichen und ihr aus Mir eure Impulse
wahrnehmen, die Ich euch gebe. Ein Leben mit Mir und aus Mir, aus Meiner Kraft in euch, kann euch
führen und leiten zu aller Freude, die Ich durch euch auszudrücken habe. Alles bin Ich euch,
verstehet, ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, was dieses bedeutet. Amen. Euer Schöpfer,
der als Hoherpriester euch segnet und als Gott euch erhält, was immer auch geschieht, und den ihr
als Kindlein vertrauensvoll als Vater erleben könnt. Amen. Amen. Amen. 26.12.2019

Der Sinn unterschiedlicher Wahrnehmungen
Meine innig geliebten Kinder, groß ist die Freude im Himmel und auf Erden, und ihr spürt es in euch,
so ihr nach innen geht und hinspürt. Mein Plan mit der Menschheit, die Ich als Meine Kinder
erschaffen habe, und in dem Ich euch zugesagt habe, euch eure Reinheit zu erhalten, zu welchem
Preis auch immer, findet in die Vollendung, und jede eurer Taten aus Liebe übernommen und aus
Liebe getan, trägt reiche Früchte. Lasset euch nicht vom grausamen Bild der Welt einnehmen,
sondern glaubet und vertrauet in Meinen Plan, den Ich mit euch gemacht habe zur Erlösung alles
Alten und zum Erhalt eurer Reinheit, die Ich in euch gelegt habe. Allezeit seid ihr geschützt, doch
brauche Ich eure Durchgänge in den Herausforderungen, die das Leben euch bringt, weil ihr es mit
Mir so vereinbart habt. Alles hat seinen Sinn und seine Bedeutung in eurem Leben, und so nehmet
an, was immer euch das Leben aufträgt. Alles hat viel größere Auswirkungen als ihr es erahnen könnt
und euer Verstand anzunehmen bereit ist. Deshalb habe Ich euch auf Erden und seid ihr auf die Erde
gestiegen, um der Rückführung alles Gefallenen in euch den Weg zu bahnen. Als Transformatoren
seid ihr immer unterwegs, egal wohin ihr auch geht, und Meine Liebe begleitet euch in den
Herausforderungen. So bittet stets um Schutz und Gnade, euren Auftrag in der Liebe zu vollenden,
damit das Große geschehen kann. Ihr wisst um Meinen Plan und so freuet euch, dass alles
heimfinden darf in Mein VATERHERZ, wo alle Not ein Ende findet. All die unsichtbaren Nöte, die als
Energien existieren, sind Meine Kinder fähig zu spüren. Und da hat ein Jedes eine andere Frequenz
der Wahrnehmung, doch alle eure Empfindungen, und seien sie noch so unterschiedlich, sind wichtig
und ergeben das gesamte Bild. Deshalb, vergleicht euch nicht untereinander und wisset, die
verschiedenen Ebenen finden in euch zusammen zu einer Einheit in Mir. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Seinen Plan nur mit euch Kindern auf Erden in die Erfüllung führen kann, durch eure
Treue und Hingabe. Amen. Euer VATER, der Erlöser und Umwandler in euch und dadurch in allen
Menschenherzen. Amen. Amen. Amen. 29.12.2019

Wir Fürsten transformieren mit euch
Wir Fürsten am Thron sind in vielerlei Strahlen auf Erden am Wirken und Umwandeln. Das große
Finale, es ist eingeläutet und alle Kräfte des Himmels und der Liebe wirken gar mächtig zum Ruhm
und Lobe des VATERS, der Seine Kinder empfängt, so sie sich hinwenden zu Ihm. Wir machen die
12 - ©Helmut und Erika Laber - VATERWORTE 2020

Wege frei auf allen Ebenen und reinigen und wandeln in euch in allen Aspekten des Lebens, in denen
die Energien, die aus dem Fall entstanden sind, die Macht übernommen haben. In die tiefsten Tiefen
steigen wir hinab und steigen mit euch hinab, damit das darin eingeschlossene Licht befreit wird und
strahlen und leuchten kann. Verstehet den Plan des VATERS mit der Menschheit immer wieder neu
und bleibt in der Liebe und Treue zu eurem Weg, den ihr auf Erden zu gehen bereit wart. Allezeit
stehen wir euch zur Seite und schicken euch alle Energien, die ihr euch von uns erbittet, damit
Erlösung durch Umwandlung geschehen kann. So freuet euch, dass unsere Zusammenarbeit immer
intensiver werden kann, weil eure Bewusstheit um das Große, das durch eure Bereitschaft zur Liebe
in der Transformation geschieht, felsenfest in euch verankert ist. Wir sind allezeit für euch da und
öffnen euch die Schleusen, damit Ordnung, Wille, Weisheit Ernst, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit
in euch zu eurem Wohle aus der UR-Quelle fließen können. Amen. Eure Brüder und Schwestern in
der Einheit der erschaffenen Seelen, als die Erstlinge und Träger der göttlichen Eigenschaften zu
eurem Wohl. Amen. Amen. Amen. 29.12.2019
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