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VATERWORTE November 2014 empfangen durch Erika Laber 

 

ICH BEGLEITE EUCH  

Überall sind Veränderungen angesagt, denn nur so ist Entwicklung möglich. Wer an Gewohnheiten 

festhält, dreht sich im Kreis und baut Blockaden auf. Deshalb, seid dankbar für alle Wege, die ihr geht 

und erfahret Meine Begleitung in allem was sich auftut. Es wird alles neu und so leite Ich alles in 

diese Richtung, dass Heil und Segen fließen. Nehmet die Geschenke dieser Erde an und lasset euch 

tragen, dann wird sie geschätzt mit ihren Schätzen, die sie zu verteilen hat. Alles geht ineinander und 

wer losgelassen hat wir neu beschenkt. Alles sind Prozesse in euch, die wie ein Feuerwerk sich 

entzünden und Lichtesspuren hinterlassen. Was sich über die Herzen Meiner Kinder bewegt und 

zeigt, wird gereinigt und erhält eine neue Wertigkeit. Stimmt immer wieder eurem Lebensplan zu 

und sehet die Erfolge, die sich auf euer Leben auswirken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.11.2014 

 

WAHRE HERZENSLIEBE  

Friede, Freude, Liebe und Licht ziehen immer mehr ein in eure Herzen und strahlen gleichzeitig 

überall hinein in eurem Umfeld. Alles ist im Gang und im Fluss, so dass Ich alles so regeln kann wie es 

eurem Lebensauftrag entspricht. Freuet euch, dass die Veränderungen euch alles neu schenken, vor 

allem einen neuen Blickwinkel auf alles. Es ist wichtig eingefahrene Schienen zu verlassen und sich 

auf Neues, auf neue Verbindungen einzulassen. Ich führe alles und schenke alles in geöffnete Herzen, 

die verstanden haben, welche Stunde es geschlagen hat. Alles ist schon am Aufblühen, wo das Eis 

geschmolzen ist und die wahre Herzensliebe ihren Platz gefunden hat. Die wahre Liebe zu sich selber 

und dem Leben schenkt euch neue Möglichkeiten. Im richtigen Augenblick kommen die Dinge auf 

euch zu und ihr dürft euren Glauben neu erfahren. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

Lebendige für alle, die glauben und vertrauen. Amen. Amen. Amen. 4.11.2014 

 

WACHSTUMS- UND REIFEPROZESSE 

Alles ist gut, Meine innig geliebten Kinder, denn wo Meine Liebe herrscht, wendet sich alles zum 

Guten. Ich lenke und leite alles zu eurem Wohl und so vertrauet in Mich und in dieses Leben. Sehet 
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die Geschenke auf eurem Weg, alles dient euch und lässt euch an Erkenntnissen wachsen und reifen. 

Diese Wachstums- und Reifungsprozesse sind wichtig um ganz zu Mir zu finden. Nur so kann Altes 

abfallen, doch integriert sein und sich Neues auftun. Die Schwingungen halten euch fest, die dieser 

Platz vertritt, deshalb orientiert euch immer mehr an dem was euch Neues erwartet. Umso mehr ihr 

euer Denken auf das Neue ausrichtet, kann es sich zeigen. Verstehet mit allem was euch geschenkt 

ist, richtig umzugehen und wertschätzend alles abzugeben was euch lange Zeit gedient hat. Es hat 

alles verschiedene Seiten, die beleuchtet sein wollen, denn ihr wollt in Frieden ziehen, wohin es euch 

auch treibt. In euch ist der Schauplatz und alles Vergangene darf in euch geklärt werden, damit sich 

dann im Außen alle Umstände klären. Folget euren inneren Impulsen und lasset euch helfen, denn in 

allen Bereichen sind die Diener und Zubringer schon da. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch die Wege bereitet. Amen. Amen. Amen. 6.11.2014 

 

LÖSEN EURER THEMEN 

Alles fügt sich ineinander, ihr braucht nur einen Schritt nach dem anderen zu tun. So wird euer Weg 

immer klarer und ihr wisst genau was ihr wollt. Alles erfüllt sich nach eurem Lebensaufrag, den ihr 

mit auf die Erde genommen habt um alle Themen zu lösen. Alles, was da noch im Untergrund 

schwelt, wird euch bewusst und ihr richtet euer Leben neu aus. Es ist eine Folge von Themen, die nur 

nach und nach geklärt werden können, dadurch, dass dann jeweils eine neue Tür aufgeht. Ich führe 

euch in diesem Leben so, dass euch alles bewusst wird und ihr mutig seid und euren Rucksack 

ausleert. Was auch immer in diesem Leben geschah, es hatte seinen Ursprung in früheren Leben. Es 

reicht aus, nur Ausschnitte zu leben, zu spüren und dann bewusst den Weg der Heilung zu finden. Ich 

bin der Professor der Lebensschule und Ich lenke und leite alles zu eurem Wohl. Dieses Leben ist ein 

Geschenk, denn überall fließt die Wahrheit ein, von der kleinsten Zelle – über den Körper – in alle 

Menschen – in alle Einrichtungen auf dieser Erde. Überall findet Veränderung statt, die heilsam wirkt. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 7.11.2014 

 

ALTE STRUKTUREN AUS ALLEN LEBEN 

Freuet euch Meine Kinder, freuet euch, denn Ich lenke und leite alles zum Besten. Ich ziehe die Fäden 

und hole die Menschen in euer Leben, die ihr braucht um den Weg in die Freiheit zu finden. Jeder will 

sein altes loslassen und weghaben und dann auch seinen Frieden haben. Ich zeige euch einen Weg 

auf, der heilsam alles bewegt was da auf euch lastet und klare Einsichten schenkt. Stück für Stück löst 

sich alles und immer mehr Freiheit kommt auf euch zu. Alte Strukturen halten fest, solange sie noch 

nicht erkannt sich. Ich schenke euch die Sensibilität und die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die jetzt 

wichtig sind, damit ihr in euch ganz klar sein könnt. Im Hier und Jetzt alles annehmen und dankbar 

sein für alles was ihr schon habt, was ihr schon erlebt habt auf dem Weg der Freiwerdung. Ich zeige 

euch auf, wie ihr wirklich frei werdet von allem was euch euer Körper aufzeigt, denn es ist nicht nur 

dieses Leben, das da in euch steckt. Dieser Körper ist ein Wunderwerk und nimmt in den Zellen alles 

wieder auf was da aus alten Leben sich angestaut hat. Es ist ein Geschenk an jeden Menschen was er 

mitbringen darf, denn nur er kann es lösen. Wer hat schon diese Sichtweise, die wirklich Heil und 

Segen bringt in das Leben und in alles Vergangene. Deshalb, gehet in euch und lasset euch 

beschenken auf neue Art und Weise. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle 

Wahrheiten und Weisheiten schenkt. Amen. Amen. Amen. 9.11.2014 
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ZEIT DER VERÄNDERUNG 

Seid achtsam und wachsam, denn es bewegt sich alles was jetzt verändert wird. Wo Strukturen des 

Festhaltens bewahrt wurden, bedarf es einer behutsamen Erklärung allem und aller gegenüber. 

Strukturen, die ihr früher eingeführt habt, werden jetzt von euch verändert und ihr trefft eine neue 

Entscheidung. Heilsame Reaktionen finden statt und das Leben kann spürbar neu werden. Achtet auf 

euch und betet in den Situationen, damit in euch Klarheit entsteht. Überall ist alles aufgewühlt, weil 

die Dinge oftmals anders laufen als geplant. Und Ich sage euch, es ist oftmals ein Segen, dass ihr von 

Mir anders geführt seid als ihr es euch ausdenkt. Denn ihr steckt noch in Mustern, die euch gefangen 

halten wollen. Ich will euch ein freies Leben schenken und da sollt ihr euch die Menschen aussuchen, 

die euch unterstützen und gut tun. Alles lege Ich euch ins Herz in dieser Zeit, die euch noch ausbildet 

für den neuen Weg. Freiheit was ist das? Jeder will sie haben, und weiß doch nicht wie sie zu finden 

ist. Ich bin euer Lenker und Leiter und weise euch den Weg, deshalb, glaubet und vertrauet dem 

Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt. Amen. Amen. Amen. 

10.11.2014 

 

DAS GESCHENK DES LEBENS 

Es ist ein Geschenk auf dieser Erde zu leben und mit sich selber Ordnung zu schaffen. Erkennet den 

Segen, der ausströmt in alle Situationen und euch neu führt und leitet. Viele Menschen bleiben noch 

in ihren Schuhen stecken und sind festgemacht. Euer Weg ist es, in die Bewegung zu kommen und 

Neues mit aufzunehmen. Nur wer seinen alten Platz im Innen und Außen verlässt, kann neues 

entdecken. Ich schenke allen Meinen Kindern eine Entdeckungsreise, erst mal nach innen und dann 

nach außen. Schätzet den Augenblick und lasset euch Ruhe schenken, denn ihr entscheidet wie ihr 

jede Minute, jede Stunde und jeden Tag verbringt. Legt Mir alles unters Kreuz, was euch antreibt und 

davonlaufen lassen will. Erkennet euer inneres Uhrwerk, das millionenfach wieder aufgezogen wurde 

und immer gleich getickt hat. Doch nun lehre Ich euch ein neues Leben, das in Frieden und Harmonie 

geführt werden darf. Es darf einen neuen Rhythmus geben und Dinge neu beleben, die ihr bisher 

nicht gesehen habt. Alles lenke und leite Ich, der lebendige Gott. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER der alles regelt. Amen. Amen. Amen. 12.11.2014 

 

FRIEDEN ZWISCHEN MANN UND FRAU 

Freuet euch des Lebens und es macht euch stolz auf alles was ihr erleben dürft. Schauet nicht auf 

andere, denn Meine Kinder des Lichts haben besondere Aufgaben. Umso mehr ihr alles erfüllt, dringt 

die Freude durch und ihr findet in die Leichtigkeit, die ihr bisher noch nicht kennt. Alles habt ihr auf 

euch genommen um diese Erde zu retten und euch selber wieder neu zu finden als Mensch auf 

dieser Erde, der heil werden kann. Alles ist heilsam was ihr tut im neuen Bewusstsein. Gesundheit 

schenke Ich euch im Zuge der Selbsterkenntnis, denn was euch als eure innere Wahrheit geschenkt 

wird, sollt ihr anschauen. Was ihr in früheren Leben extrem ausgelebt habt, ist noch in euren Körpern 

vorhanden und im Geist. Es will ins Bewusstsein kommen, damit es geheilt werden kann. Es hat noch 

nie wirklich wahren Frieden gegeben auf dieser Erde zwischen Mann und Frau seit dem Fall. Die 

geistigen Hass- und Liebesgedanken liegen zwischen Mann und Frau und jeder hat es in sich. Da muss 
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jeder in der Wahrheit hinschauen und wissen, dass nur Ich da Heilung in die Situation bringen kann, 

denn alles ist mit Mir abgesprochen. Und doch lenke und leite Ich alles so, dass ihr mit Menschen in 

Verbindung kommt, die euch weiterhelfen können. Es sind Zeichen, die Ich euch schicke, Menschen 

euch begegnen lasse, Gedanken fließen lasse, Gefühle erfahren lasse, damit Heil und Segen strömen 

in alles Geschehen. Zur rechten Zeit werden Dinge bewusst, die dann friedvoll und heilsam gelöst 

werden können. Alle angestauten Wut- und Hassgefühle finden ihren Ursprung und ihr versteht was 

es heißt zu lieben. Die Menschen sind noch geblendet, wenn sie von Liebe sprechen. Nur Klarheit und 

Wahrheit bringen sie in die Tiefe ihres Herzens. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

und allen Menschen die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 13.11.2014 

 

WIE INNEN SO AUSSEN 

Es zieht eine neue Ordnung ein, erst im Innen dann im Außen. Jeder spürt es in sich was die göttliche 

Ordnung verlangt und welche Konsequenzen es hat. Deshalb, seid ehrlich zu euch selber und spürt 

wie und wo es euch gut geht. Es werden jetzt die Schleier weggezogen, so dass ihr klare Sicht habt. 

Ihr seid jetzt in der Lage der Wahrheit ins Auge zu schauen und entsprechend zu reagieren. Vertrauet 

eurem Inneren und glaubet an die Worte, die Ich euch gebe, damit ihr eine neue Sichtweise 

bekommt für dieses Leben. Jeder hat da seine Aufgabe zu erfüllen um mit sich selber klar zu kommen 

und die göttliche Ordnung erkennt. Oftmals wirken noch eigene Vorstellungen und blockieren den 

Zugang zum Herzen. Deshalb, nehmet alles wahr was da in euch auftaucht, denn es will geklärt 

werden. Es seid ihr, die ihr diese Gefühle habt und so lasset euch leiten in eine neue und ehrliche 

Welt, die neu mit euch umgeht. Stehet zu euch und lasset euch überraschen von den Menschen, die 

Ich zu euch schicke. Wer ehrlich zu sich selber ist, erfährt auch ehrlichen Umgang im Außen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der die göttliche Ordnung bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 

17.11.2014 

 

ALLES DIENT EURER HEILUNG 

Ich lenke und leite alles, dessen sollt ihr euch immer bewusst sein. Vertrauet in euch und in das 

Leben, das Ich euch geschenkt habe, denn alles wird jetzt gelöst aus euren Zellen und gereinigt. Wer 

hat schon verstanden was es heißt, heil zu werden an Körper, Geist und Seele. Diese Gnade kann auf 

Erden erfahren werden und alles Heilbringende weitet sich aus. Freuet euch, dass ihr vorangehen 

dürft und in euch klären könnt über die Situationen in eurem Leben. Alles hat seinen Sinn und ihr 

erfahrt an euch wie Heilung geschieht. Es darf alles bewusst werden und ans Tageslicht kommen, 

dann hat die Wahrheit gesiegt und zeigt euch einen neuen Weg auf. Der Untergrund darf langsam an 

die Oberfläche kommen und im Licht heilen. Alles was Schein ist, funktioniert nicht mehr und euer 

wahres Sein will sich zeigen. Deshalb, freuet euch, dass die Zeit so weit fortgeschritten ist und alles 

heil werden kann. Alles ist im Menschen angelegt, alle Möglichkeiten stehen ihm zur Verfügung um 

Heilung zu erfahren. Es muss alles im Ganzen betrachtet werden und nicht nur auf dieses Leben 

bezogen, das euch zu wenig Einblick gibt. Deshalb, weitet euer Herz. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch alles bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 18.11.2014 
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MIT ACHTUNG UND VERTRAUEN VERÄNDERUNGEN ANGEHEN 

Alles kommt so wie es am besten ist für euch, denn Ich bin euer Lenker und Leiter in eurem Leben. 

Alles darf geachtet werden und mit Dankbarkeit angenommen werden, so dass ihr die neuen Wege 

gehen könnt. Euer Körper ist kostbar, denn ohne ihn könntet ihr eure Aufgaben auf Erden nicht 

lösen. Deshalb, seid dankbar für alles was der Körper euch aufzeigt und wie er heilen kann. Dazu lege 

Ich euch alles ins Herz und schenke euch ein Bewusstsein, das in der Tiefe alles anregt was heilsam 

ist. Vertrauet in euch und lebt bewusst im Wandel, denn diese Zeit fordert Veränderungen. Was das 

bedeuten mag, lege Ich in euer Herz und schenke euch alle Möglichkeiten. Findet wieder zu dem 

Urvertrauen, das euch ausmacht. Menschen haben verloren, zu vertrauen. Es ist eine große Lücke 

geworden, die nun wieder gefüllt werden darf. Was wirklich vertrauen heißt, ist noch neu, denn 

diese Welt hat versucht alles abzusichern. Wo brauchen da die Menschen noch in die göttliche Kraft 

vertrauen? Alles ist ja schon vorgegeben im Schema dieser Welt. Jeder Mensch hat da sein eigenes 

Thema um wieder ganz in das Urvertrauen zu finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch innig liebt und führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 19.11.2014 

 

MUT FÜR NEUES 

Danket für die Wahrnehmungen, die es möglich machen, dass eure Herzensimpulse sich durchsetzen. 

Ihr werdet immer sensibler und reagiert sofort auf die Außenwelt, die da ist und euch einnehmen 

will. Deshalb, stellt euch täglich unter Meinen Schutz und höret in euer Herz, das euch jetzt immer 

führt und leitet. Alles, was sich da in euch zeigt, sind Geschenke und wollen auch ausgepackt werden. 

Sie wollen im Leben integriert werden und euch so führen, dass ihr ganz zu euch findet. Alles, was 

euch noch ablenken will von eurem UR-Sein, darf euch bewusst werden, damit die neue Linie, die 

neue Straße gegangen werden kann. All das Gewohnte, alte Strukturen und Verhaltensmuster 

bremsen euch aus. Deshalb ist es wichtig, den Mut zu haben für neue Wege, für neue Menschen, wo 

eine neue Zusammenarbeit entsteht. Neue Orte und neue Plätze tun sich auf, wenn ihr verstanden 

habt das Bestehende zu würdigen. Dann darf die Zeit kommen wo freie Plätze euch finden, weil ihr 

frei geworden seid. Alles was ihr erlebt, ist tief verwurzelt in euch und reicht weit zurück. So hat alles 

seinen Sinn und darf jetzt gelöst werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

Geschenke zuschickt. Amen. Amen. Amen. 20.11.2014 

 

MIT HERZENSIMPULSEN UND ENGELN ARBEITEN 

Alles verändert sich. Stein für Stein wird Altes abgebaut und Neues aufgebaut. Es geht ineinander 

und führt euch neue Wege. Was ihr zu tun habt ist es, euren Impulsen zu folgen und somit in eine 

Leichtigkeit zu finden, die euch neue Wege aufweist. Arbeitet mit der geistigen Welt, mit allen 

Engeln, die euch leiten wollen und geht immer mehr das Selber-Machen-Wollen ab. Es darf sichtbar 

und spürbar werden wie die Engel mit euch zusammenarbeiten. Was für euch noch nicht sichtbar ist, 

wollen sie in euren Blickwinkel bringen und für euch sichtbar machen. Es ist eure Aufgabe sich 

einfach diesen neuen Energien hinzugeben, die alles fließen lassen und alle Herzenswünsche erfüllen. 

Lernt neu mit euch umzugehen und auf die Herzensimpulse zu hören. Alte Verhaltensmuster hindern 

euch an dem was schon vorhanden ist. Der Zugang ist versperrt und es baut sich eine Blockade auf. 

Nehmet wahr, was da in euch ist und endlich frei werden will. Werdet euch bewusst, wo überall die 
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Freiheit fehlt und ihr euch noch im Gefängnis befindet. Ich schenke euch alle Erkenntnisse um den 

freien Lebensweg gehen zu können. Im Außen ist er schon da, wenn er innerlich gesehen werden 

kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Hilfen schenkt. Amen. Amen. Amen. 

24.11.2014 

 

EUER UMFELD ALS KLÄRUNGSSCHAUPLATZ 

Alles macht aufmerksam, denn alles will in Ordnung gebracht werden. Egal ob Mensch oder Materie, 

alles hat seine Geschichte im großen Ganzen und will im Erlösungsplan seinen Platz haben. Alles was 

geachtet und gewürdigt ist, darf sich zum Besten klären und trägt zu eurem Heil bei. Ihr habt euch 

diesen Ort ausgesucht um all diese Themen, sie sich dort auftun, zu lösen, denn sie sind für euch 

Spiegel aus den Leben vergangener Zeiten. Für euch grenzt es schon an Wunder wie sich 

Menschenherzen wieder zusammenfinden, doch wisset, es ist vorher alles abgesprochen. Langsam 

könnt ihr auch verstehen wie Heilung geschieht. In euch werden die Wunden geheilt und die 

Geschichten ins rechte Licht gerückt, so dass Frieden entsteht und alle Seelen die beteiligt sind, ihre 

Erfüllung finden. Alles, wie es ist, muss so sein, damit alle beteiligten Herzen ihren inneren Frieden 

finden. Seid immer dankbar in den Situationen und schauet auf euch und auf das was ihr lernen 

durftet. Erkennet wie kostbar dieses Erdenleben ist und freuet euch über die Klärungsarbeit mit all 

den Seelen, die auf eurem Weg sind. Nehmet jeden Menschen in eurem Umfeld wie er ist, denn er 

will mit euch zusammen einen Auftrag erledigen. Betrachtet euer Leben immer wieder von der Seite, 

wie Ich alles sehe, dann findet ihr Leichtigkeit und Freude. Nehmet jeden Tag neu an und danket für 

die Erkenntnisse, die euren Weg ausschmücken, dann geht alles sehr schnell. Seid dankbar allem 

gegenüber und gehet aus dem Denken, dass alles nur fordert und ihr tun müsst. Alles geschieht wie 

von alleine, wenn ihr es zulassen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles auf euch 

zukommen lässt, damit in euch Heilung geschehen kann. Amen. Amen. Amen. 25.11.2014 

 

ICH SCHENKE EUCH ERLEUCHTUNG 

Danket für die Erleuchtungen, sie führen euch wieder zu euch selbst zurück. Alles, was nicht zu 

eurem Selbst gehört, wird euch jetzt bewusst. Was früher extrem ausgelegt wurde, ist jetzt Mangel 

geworden. Jeder darf wieder sein Wesen finden, so wie er wirklich ist, weil er alle alten Strukturen 

und Bindungen erkannt und gelöst hat. Es weitet sich euer Horizont und ihr könnt über den 

Tellerrand hinausschauen, alles was euch bisher eingegrenzt hat und in die Enge getrieben hat, wird 

euch bewusst. Ihr erkennt den roten Faden und wisset wie er abgeschnitten werden kann. Ihr sollt 

genau hinschauen was da von Generation zu Generation weitergeben worden ist und nun ein Ende 

haben darf. Rufet alle Engel, sie werden alles mit euch so führen, dass ihr eine Klarheit findet wie nie 

zuvor. Wenn eure Herzen geöffnet sind und bereit sind für die neue Freiheit, die da kommt, 

geschieht die Wandlung sehr schnell. Denn es ist alles schon vorbereitet und braucht nur noch euch, 

in der Klarheit und Wahrheit des Hl. Geistes. Bittet und es wird euch gegeben. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der lebendig euch begegnet. Amen. Amen. Amen. 26.11.2014 
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DER WEG IN DIE FREIHEIT STEHT IN EUREM LEBENSBUCH 

Höret in euch hinein, den in euch ist alles angelegt und es steht schon geschrieben euer Weg in die 

Freiheit. Ich will mit euch in eurem Buch blättern und euch die einzelnen Kapitel aufzeigen, damit ihr 

nach und nach euch einarbeitet in jeden neuen Abschnitt. Es ist ein lebendige Geschichte, die ihr mit 

euch mittragt und sich zeigt in eurem Leben. Alles ist präsent und es wird abgerufen was die Seele 

gerade freigibt zur Lösung. Alles sind Geschenke für euch um in die wahre Freiheit zu finden. 

Deshalb, danket für jeden Tag und lasset euch neu führen und neu beschenken. Meine Liebe will in 

euch immer mehr wachsen und gedeihen und euch in die Erfüllung führen. Lasset alle Impulse zu, 

seid ehrlich zu euch und nehmt euch ernst. Kommuniziert mit euch selbst, denn euer Innerstes 

wartet darauf wahrgenommen zu werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles 

mitteilt und euch ins Herz legt, was euch frei macht. Amen. Amen. Amen. 28.11.2014 


