VATERWORTE Oktober 2014 empfangen durch Erika Laber
DIE LIEBE MIT SICH UND IM MITEINANDER LEBEN
In allen Dingen bin ICH euer Berater und führe euch die Wege des Heils. Auf allen Ebenen wollt ihr
eure Lebensaufgabe erfüllen und somit einen neuen Sinn in euerm Leben finden. Was wollt ihr
lernen in diesem Leben, das alle Möglichkeiten euch bietet um euch zu entfalten. In vielen Leben
habt ihr euch zurückgezogen in Klosterleben, habt euch versteckt hinter Mauern und jetzt geht es
darum, ein Leben im Miteinander mit den Menschen, mit allem was sich auftut, neu zu finden. Meine
Kinder haben die Strenge Meiner Worte ausgelebt und dabei die Liebe vergessen. Es sind alte
Strukturen, die euch da eingefangen haben und euch das Leben schwer machen. Nur unter den
Menschen könnt ihr euer Wissen auch anbringen und Mich den Menschen bringen. Es kommt
Bewegung und Freude ins Leben, dadurch, dass sich Menschen mitteilen, Wünsche äußern dürfen,
dass nach außen geht, was da im Innen abläuft. Meine Kinder dürfen die Erde neu kennenlernen,
nach all den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Es sind Erfahrungen, die das Miterlösertum
gefordert hat, denn alles was ihr geschaffen habt, dürft ihr auch wieder lösen. Euer Bewusstsein darf
sich völlig neu orientieren. Es darf eine neue Grundlage geschaffen werden, denn alles was bisher
geschah will euch auf der Erde ankommen lassen. Ihr sollt erfahren, dass ihr auf der Erde
willkommen seid und nicht nur geduldet und darauf wartet, dass ihr wieder gehen dürft. Erkennet
eure schönen Aufgaben und gehet heraus aus den Opferhaltungen. Nehmt eure eigene Macht an,
eure Berechtigung hier auf der Erde zu sein, und zeigt eure Talente und Fähigkeiten. Es ist jetzt die
Zeit der großen Weltenwende – in euch – ihr dürft euch neu erkennen. Das wahre „ICH“ in euch will
sich zeigen und ICH will euch bewusst machen, welche Wege mit MIR möglich sind. Nehmet die
Hilfen an und steht zu euch. Meine Kinder brauchen sich nicht mehr verstecken. Die Gefahr ist
vorbei, die euch noch verfolgen will. Deshalb, verstehet endlich was euch das Leben bieten will.
Lasset die Talente fließen. Ihr könnt beobachten wie andere umgehen mit ihren inneren Eingaben
und ihr Leben danach ausrichten. Es ist Zeit für die Wende. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER
in dieser Stunde eures Lebens. Amen. Amen. Amen. 1.10.2014

ALLES IN EUCH DIENT DEM FRIEDEN
Ihr seid es, die ihr bei der Wende das Große bewirken werdet. Erst geschieht das Große in euch und
dann um euch. In euch geschehen die Wunder, weil sich euer Horizont geweitet hat und ihr auch
verstehen dürft warum alles so ist wie es ist. Lehnt euch nicht mehr auf gegen dieses Leben, denn es
meint es gut mit euch. Frieden will es schaffen auf allen Ebenen mit allen Begebenheiten wie sie sind.
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Wenn ihr in allem „Danke“ sagen könnt, kann sich schnell eine Lösung ergeben. Euer Verstand will es
nicht verstehen, denn was wir einst vereinbart haben drängt sich immer weiter in euer Leben. Alles
was ihr bisher gelebt habt, will bereinigt werden. Überall wird euch aufgezeigt wo ihr noch nicht im
Frieden seid. Doch Ich sage euch, nehmet alles an und werfet nicht die Schuld auf andere, sondern
seid ganz bei euch. Der Frieden ist der Weg, denn wer in sich Frieden schafft mit allem und sich nicht
mehr auflehnt, hat das Glück gefunden. Auch wenn euch andere Menschen prüfen, es ist die
Herausforderung um alles zu bereinigen. Lobet und danket, denn nichts mehr wird übersehen in
dieser Endzeit, die ein Ende schafft mit allen alten Strukturen und Verhaltensmustern. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch liebevoll führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 2.10.2014

LEGT EUER LEBEN IN MEINE HÄNDE
Alles ist im Wandel und in Bewegung; und für jeden Menschen liegt das Richtige auf dem Weg. In
allem gilt es zu vertrauen und das Leben in Meine Hände zu geben. Deshalb erfahret was MIR alles
möglich ist. Legt MIR alles unters Kreuz und wisset, dass ihr euch alles so ausgesucht habt, damit ihr
eure Lebensaufgabe erfüllen könnt. Erinnert euch wieder was wir abgemacht haben und ihr versteht
euer Leben. Was wollt ihr wirklich lernen? Was ist euer Ziel in diesem Leben? Die eigenen und
übernommenen Strukturen habt ihr ausgelebt und nun gilt es den Weg mit MIR zugehen. Ich lege
euch alles ins Herz und lasse euch nicht im Stich. Es ist vieles neu für euch und so nehme ICH euch an
Meiner Hand und lasse euch erfahren wie es ist geführt zu sein. Vertrauet in MICH und dass ICH alles
rechtzeitig leite, denn alles ist eins. Alles ist miteinander verbunden und wenn eure Herzen offen
sind, kann alles fließen und es zeigt sich die geistige Welt mit ihren Mitteln und Wegen. Lasset neue
Erfahrungen einfließen und gebt alle Starre und Unbeweglichkeit ab, haltet nicht mehr fest an dem
alten System, sondern öffnet euch für das Neue. Wisset, ICH lenke und leite einfach alles. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in eurem Leben. Amen. Amen. Amen. 4.10.2014

SEID FLEXIBEL UND KOMMT GANZ AUF DER ERDE AN
Suchet den Weg der Leichtigkeit in allen Situationen, denn alles hat seinen Sinn. Auch wenn ihr sagt:
„Auch das noch!“ ICH brauche Meine Kinder flexibel und das können sie im täglichen Leben beweisen
wie ihre Flexibilität und Kreativität sie anspornt, Neues zu erschaffen. Nicht in den alten Situationen
verharrt zu bleiben, sondern gute Lösungen zu finden, die sich auftun, weil ihr mit den Menschen
seid und euch mitteilt und kommuniziert. So können Wunder geschehen und es ergeben sich
Möglichkeiten, die ihr euch nie hättet erdenken können. Es geht um die Herzensimpulse, die da
gesehen werden wollen. Alles ist vorbereitet und so lasset euch führen, denn dort wo es leicht geht,
ist der Weg. Es sind nicht immer eure Vorstellungen, die sich ergeben, sondern das was für alle
Beteiligten das Beste ist. Ihr müsst Verantwortung übernehmen für all das was in eurem Leben ist,
denn nur ihr habt es geschaffen. Und all die Situationen zeigen euch auf wo ihr tätig werden dürft,
um endlich auf der Erde anzukommen. Davonlaufen und Wegschicken geht nicht mehr, es will alles
geregelt werden. Und was ihr bisher als nicht wichtig abgetan habt, bringt euch auf den Punkt und
den „Platz“ überhaupt. Die Erde ist euer Freund, sie trägt euch und will euch mit all den Situationen
an den Platz bringen, der euch erdet und euren Lebensauftrag erfüllen lässt. Wisset, dass ICH alles
lenke und leite und euer Vertrauen und Glauben an MICH, den lebendigen Gott, brauche. Ihr dürft
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neue Erfahrungen machen, denn das Herz führt euch neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 6.10.2014

DIE FOLGEN EURES GLAUBENS UND VERTRAUENS
Glaubet und vertrauet in alle Situationen und erfahret, dass Ich schon die Lösungen in die Herzen der
Menschen gelegt habe. Alles ist eins und alles was ihr aussendet, kommt auf euch zurück. So wird das
Vertrauen belohnt, das ihr in ausweglosen Situationen erfahren dürft. Nur so kann Vertrauen
erfahren werden, denn Ich will Mich zeigen. Mit allem was ihr erlebt, wird eure Schatztruhe gefüllt,
denn alle Menschen, die nachfolgen, haben dann ein Vorbild. Es ist eine wertvolle Zeit, sehet mit
Meinen Augen und danket schon im Voraus für die guten Lösungen, die euer Herz zum Hüpfen
bringen werden. Eine segensreiche Zeit ist es, die so viel ins Rollen bringt und die Menschen fordert
im Glauben und Vertrauen. Deshalb ist alles gut. Alle wollen lernen nach dem Lebensplan, den sie
sich gesteckt haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles in Händen hält. Amen.
Amen. Amen. 8.10.2014

DANKBARKEIT ERDET EUCH
Es gelingt nur noch was ihr mit Mir abgemacht habt. Eure Seelen schreien nach Freiheit. Sie wollen
euch begleiten auf dem Weg der Heilung, aus allen alten Strukturen. Jeder darf es an seinem Körper
verspüren wie sehr er verhaftet ist mit dem Alten. Die Situationen zeigen euch alles auf, machen
euch aufmerksam auf alles was in Ordnung gebracht werden muss. Meine Kinder müssen lernen, sich
mehr mit der Erde zu verbinden. Dann ist der Ausgleich geschaffen und Himmel und Erde können
miteinander wirken und alles kenn gelingen. Jeder braucht da eine andere Schule um hier auf Erden
anzukommen. Es darf aus geschätzt werden was ihr an Materiellem geschaffen habt. Für jeden ist
das Richtige vorhanden, doch es will alles geschätzt werden. Wer nur mit dem Mammon verhandelt
wird in die Irre geführt. Das Lebenswerk des Menschen will gesehen werden und nicht
niedergetreten werden. Deshalb, achtet auf eure Dankweise und danket für alles. Es fehlt oft die
Dankbarkeit, damit es gut weiter gehen kann in eurem Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 13.10.2014

ÖFFENT EUER HERZ DEM DASEIN AUF ERDEN – LÖST DIE FLUCHTDYNAMIK
Danket für alle Situationen, die euch aufwecken wollen und auf den Boden bringen, d.h. euch erden.
Es sind Geschenke an euch, Meine geliebten Kinder, denn die Erde braucht euch fest verwurzelt. Wie
wollt ihr stehen, eure Wurzeln sollen wieder zurückreichen bis in die UR-Ewigkeit. Ihr dürft wieder
ganz hinter eurer Aufgabe stehen – hier ganz und gar anzukommen. Gebt euch die Chance diese Erde
neu kennenzulernen und zu erfahren wie sie euch trägt. Sie fordert euch auch, denn Körper, Seele
und Geist wollen ankommen in der Einheit. Doch wenn der Körper sich wehrt und die Erde ablehnt,
kann kein fester Boden geschaffen werden. Erkennet wie wichtig es ist, sich mit den materiellen
Dingen auseinanderzusetzen. Euer geistiges Wissen verflüchtigt sich auch, wenn ihr nicht zeigt, dass
ihr wirklich da seid. Wo auch immer die Fluchtdynamik herkommt, sie will endlich gelöst werden.
Und wer auf der Erde Verantwortung übernimmt, wird beschenkt. Sehet wie eure Füße wachsen und
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euch mit Bestimmtheit die Wege gehen lassen, die Heilung bringen und die Freude hier auf der Erde
zu sein. Öffnet euer Herz für die Erde, die ihr oft mit Füßen getreten habt als sei sie nichts wert.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer rechtzeitig aufrüttelt. Amen. Amen.
Amen. 14.10.2014

KÖNNT IHR GLAUBEN WAS ICH EUCH INS HERZ LEGE?
Alles in eurem Leben regelt sich, wenn ihr Ordnung schafft in allen Bereichen eures Lebens. Nehmet
Beispiel an Meinem Leben, das Ich auf Erden hatte und euch zeigen wollte, wie ihr alles führen und
leiten sollt. Fest verbunden mit dem Glauben und dem Gebet habe Ich jederzeit die richtigen Impulse
erhalten. Könnt ihr an euch glauben? an das was da in euch gefühlt wird? an das was Ich euch ins
Herz lege? Es geht in allem darum, aus den alten Strukturen auszusteigen und zuerkennen was Ich
euch schenken will. Danket schon im Voraus für die Wege, die Ich euch führen werde, denn
geöffnete Herzen werden belohnt. Euer Denken ist noch begrenzt, wo Ich noch viele andere
Möglichkeiten für euch habe. Deshalb ist es wichtig auf euer Herz zu hören, denn es sind die
Herzenswege, die jetzt gegangen werden wollen. Höret in euch und tuet nach euren Impulsen.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles regelt. Amen. Amen. Amen. 20.10.2014

DIE UR-KRAFT WIEDERFINDEN
Dieses Leben ist ein Geschenk und so lasset euer Bewusstsein verändern in der Weise, dass Ich, der
lebendige Gott einfach alles führe und leite. Ich brauche nur eure Flexibilität und den Willen, in euch
zu hören. Es ist alles in euch vorhanden, es will nur noch entdeckt und gefunden werden. Jeder muss
einen Strich ziehen und loslassen. Alles Vergangene ist vorbei, es will nur integriert sein und euch für
die Zukunft neu führen. Was ihr auch immer erlebt habt, es gehörte zu eurem Erlösungsplan und
wenn ihr die Größe in euch wieder gefunden habt, die UR-Kraft in euch, die Ich euch mitgegeben
habe, werdet ihr in jedem Augenblick wissen was ihr zu tun habt. Alles in der Welt ist aufgewühlt und
die Menschen wissen oft nicht wohin, und da braucht es feste Lichtpunkte und Standpunkte, die für
die Menschen eine Anlaufstation sind. Ich habe euch geschult, damit ihr wieder zu eurer UR-Kraft
findet und wisst was ihr zu tun habt auf dieser Erde. Seid euch eurer Macht bewusst in der
bewussten Verbindung mit Mir. Was sich auch sonst auf der Erde aufbaut, es droht zu platzen. Diese
Blase wird immer größer und dann werden Meine Kinder wirken, weil plötzlich alle mit ihrer eigenen
Wahrheit konfrontiert werden. Und das löst eine große Welle aus, die einen werden aufblühen und
die anderen werden untergehen. Was sich im Menschen bewegt, ist wichtig. Und wer sich an
Äußeres gebunden hat und sich mit Sicherheiten weltlicher Struktur wohlgefühlt hat, darf den Weg
zu sich finden. Diese Selbsterkenntnisprozesse sind heilsam und führen alle Menschen auf einen
neuen Weg. Dieses Geschehen leitet ein neues Zeitalter ein, denn jeder sieht sich so wie Ich ihn sehe.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles regelt. Amen. Amen. Amen. 23.10.2014

DAS GESCHENK DER BEGEGNUNG
Das Leben ist ein Geschenk und hat für jeden das Richtige parat. Jeder will seine Strukturen lösen und
deshalb ist mehr Vertrauen in das Leben gefordert. Was da Jahrtausendelang gelebt wurde, will
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erkannt sein und was euch jetzt im Spiegel gezeigt wird über andere Menschen, will gesehen werden.
Jeder dient jedem und wer ein geöffnetes Herz hat, versteht oft im Augenblick der Begegnung was es
ihm zu geben hat. Es ist alles abgesprochen von den Seelen, damit jetzt in dieser Zeit die Schleier
fallen können und sich überall die Wahrheit durchsetzt. Nehmet das große Geschenk der Begegnung
an, denn alle Beteiligten lernen daraus. Das Licht in euch will weite Kreise ziehen und viele
Menschenherzen betauen. Jeder Mensch wird auf seine Weise berührt und findet seinen Weg. Alles
ist in Bewegung und alles wird aus der Starre geführt, die Blockaden geschaffen hat. Alle
Geschehnisse werden in Klarheit und Wahrheit betrachtet und über das neue Bewusstsein, das
daraus wächst, kann neues Leben entstehen. Das Alte in Kopf und Verstand muss gebrochen werden,
damit das Herz aufblühen kann, sich weiten kann und ihr wieder eure Größe zeigen könnt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.10.2014

VERTRAUET AUF EUER INNERSTES
Alles Festgefahrene kommt in Bewegung und so findet Veränderung statt. Was ihr schon lange kennt
und gelebt habt wird jetzt ganz klar und ihr begebt euch auf einen neuen Weg und alles kommt neu
ins Fließen. Deshalb, achtet auf euch und erkennet was euch gut tut. Vertrauet auf euer Innerstes
und lasset die Träume wieder wahr werden. Wenn ihr für euch gut sorgt, ist auch für eure
Nachkommen gut gesorgt. Dadurch, dass es eurem Körper gut geht, kommt ihr in eine neue
Wahrnehmung und die Klarheit wird euch leiten. Es darf alles Alte vorbei sein, deshalb weitet euer
Herz und geht in eure Größe und es wird sich alles zum Besten wenden. Die Erde hat so viele
Möglichkeiten und möchte euch beschenken, wenn ihr ganz da sein wollt und diese Schätze der Erde
auch anerkennt und sie mit ins Leben nehmt. Lasset euch einfach führen, zur echten Zeit begegnet
euch alles was euch Stück für Stück weiterbringt. Der Augenblick zählt und schenkt euch den Impuls,
den ihr umsetzen sollt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles ins Fließen bringt. Amen.
Amen. Amen. 30.10.2014

ZU SICH STEHEN
Ihr seid gefordert, denn ihr dürft euch neu kennenlernen. Ihr dürft erfahren welche Kräfte in euch
sind, wenn ihr zu euch stehet. Nehmet alle Situationen an und danket dafür, denn ihr wachst mit
jedem Schritt, den ihr im neuen Bewusstsein macht. Alles ist für euch so vorbereitet, dass ihr euren
Lebensplan findet und versteht was ihr zu tun habt. Es will jetzt alles in eine neue Ordnung finden.
Zuerst die Ordnung in euch und dann ergibt sich automatisch die Ordnung im Außen. Das Leben ist
einfach. Es schafft alle Möglichkeiten für euch um in euch den wahren Frieden zu finden. Und alles
was da noch im Unfrieden ist, wird sich zeigen. Es zählt nur noch die Wahrheit. Und Meine Kinder
dürfen da vorangehen. Meine Lebensschule zeigt euch sofort auf, wenn etwas sich nicht in der
göttlichen Ordnung befindet und da sollt ihr dankbar dafür sein. Es ist ein neuer Weg der auch gelebt
werden darf. Nichts mehr kann unterdrückt werden. Alles kommt auf den Tisch. Und doch wird euch
der innere Frieden begleiten in allem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles ins
Herz legt. Amen. Amen. Amen. 31.10.2014
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