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VATERWORTE Februar 2015 empfangen durch Erika Laber 

 

NUR IN DER INNIGEN VERBINDUNG MIT MIR ERKENNT IHR EURE LEBENSAUFGABE 

Ich öffne euch die Augen und plötzlich werdet ihr verstehen welche Veränderung in eurem Leben 

ansteht. Für Mich gibt es keinen Raum und keine Zeit, und auf Erden muss alles so lange durchlebt 

werden bis es verstanden ist. Wie viele Jahre ihr auch braucht zur Erkenntnis, Hauptsache, ihr könnt 

euer Herz wieder öffnen und die Lebensaufgabe finden, die den Durchbruch schafft zu wahrer 

Herzensfreude und der Liebe zu euch selbst. Was ihr auch immer erlebt habt, es hat zu euch gehört. 

Doch jetzt wollt ihr diesen alten Kreislauf beenden und ganz bei euch ankommen. Was da auf Erden 

alles erlöst werden will habt ihr gefunden und einst zugestimmt, dass ihr bereit seid für diese Dienste 

auf Erden. Diese Wege, die da Meine Kinder auf Erden gehen, sind oft nicht zu verstehen, deshalb 

braucht es eine ganz innige Verbindung zu Mir. Nur im Glauben und Vertrauen an das Göttliche, 

können Berge des Unheils versetzt werden, und das Licht löst und heilt alles. Öffnet eure Augen, 

Ohren und das Herz, und es wird sich zeigen, es wird sichtbar, was da vor euch liegt. Ein neues Tal 

liegt vor euch mit fruchtbarem Land und neuen Ernteerträgen. Deshalb, schauet was euch gezeigt 

wird. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zur rechten Zeit euch übermittelt. Amen. 

Amen. Amen. 1.2.2015 

 

IN EUREN HERZEN IST DER SCHAUPLATZ FÜR UMWANDLUNG 

Ich lasse euch immer tiefer schauen und lasse euch verstehen, was es heißt, auf dem Planeten Erde 

zu sein und die Liebe und den Frieden zu bringen. Die Erde ist ein Erlösungsort wo alles 

Gegensätzliche Platz gefunden hat in den Herzen der Menschen. Es wird wieder alles reingewaschen 

und es wird so, wie es war am Anfang. Über die Herzen Meiner Kinder führen die Wege, und alles ist 

gelöst und befreit durch die Reinheit der Herzen Meiner Kinder. Starke Seelen habe Ich Mir gewählt 

für diese Aufgaben, die ein ganzes Weltenbild neu gestalten. Der Umsturz auf dieser Erde lässt alles 

in Meinem Licht erscheinen und es werden die Kinder erkannt, die die Macht haben umzuwandeln. 

Wo Krieg, Hass und Neid herrschen, kann nur die Herzensqualität Frieden und Liebe walten lassen. 

Alles was ihr in eurem Herzen umwandelt, wird auch draußen in der Welt möglich sein, wo die 

Herzen geöffnet sind. Der freie Wille des Menschen bleibt unantastbar und so geschieht immer das 

Richtige. Jeder schaut in sich und ist verbunden mit Mir, dem lebendigen Gott, und weiß, was er zu 

tun hat. Jede Straße, die in euch saubergefegt wird, öffnet neue Wege und dies, Meine Kinder, dürft 
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ihr erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in euch immer größer werden wird. 

Amen. Amen. Amen. 3.2.2015 

 

SORGT GUT FÜR EUCH UND VERTRAUT DEM LEBEN 

Jeder braucht Mut zu sich selber zu stehen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Kein Mensch sieht 

in das Herz des anderen und weiß was gut für ihn ist. Deshalb ist es wichtig, dass jeder bei sich bleibt 

und für sich selber gut sorgt. Ich bin der Lenker und Leiter in allem und führe alles zum Besten. Auch 

wenn es oft nicht nach den Vorstellungen Meiner Kinder geht, wird alles so gelenkt, dass Heil und 

Segen fließen in alle beteiligten Menschenherzen. Glaubet und vertrauet dem Leben, denn das Leben 

hat alles bereit für jeden, der Hilfe braucht. Höret in euch, auf eure leise Stimme wo ihr ganz mit Mir 

verbunden seid und macht euch frei von den weltlichen Lasten und Sorgen. Schafft alle Blockaden 

auf die Seite und wisst dass Ich alles mit euch mache. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

immer bei euch ist. Amen. Amen. Amen. 4.2.2015 

 

NEUES BEWUSSTSEIN ALS SEGEN DER STILLE 

Diese Erde wird zum leuchtendsten Planeten im ganzen Universum. Das Licht, das Ich auf die Erde 

gebracht habe, wird über Meine Kinder weitertransportiert in die Herzen der Menschen. Es 

geschehen die Wunder in den Herzen und neue Wege tun sich auf. Meine Kinder finden den Weg des 

Heils für sich und es stellt sich neue Gesundheit ein für sie. In der Stille findet jeder für sich die 

Lösungen und die Freude für die Umsetzung aller Dinge, die da kommen wollen. Deshalb, öffnet euer 

Herz, damit alte Strukturen brechen können und Neues aufsteigt. Ich brauche euch frei, frei von allen 

alten Verhaltensmustern, frei von allem was alle Leben gemacht haben mit euch, frei von allem wo 

ihr euch beschmutzt habt, frei von den Erinnerungen. Alles geschah nach den Absprachen eurer 

Herzen. Das Herz will aufmachen und alles zeigen. Die Schatzkammer wurde jetzt lange Zeit bewacht 

und die Wächter werden langsam müde und werden sich ihrer Herkunft bewusst. Das Licht kann 

durchbrechen und neue Verbindungen schaffen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

ein neues Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 6.2.2015 

 

DIE ERDE NEU SCHÄTZEN 

Meine innig geliebten Kinder, alles geschieht so wie es am besten für euch ist. Deshalb, gebet euch 

allen Führungen hin. Es zeigen sich jetzt eure Herzensqualitäten und so wisset, dass in allem ein 

Geschenk verborgen liegt. Meine Kinder dürfen alle Vorstellungen fallen lassen und sich mit Mir neu 

einlassen. Ich will euch ein neues Leben schenken. Alles was ihr bisher auf der Erde erlebt hat, wird 

zum Geschenk, denn Ich schenke euch die Herzensschau, in eure eigenen Herzen. Lasset alles Alte 

gehen und schauet nach vorne, wo Leben stattfindet. Und da will Ich euch so führen, dass ihr euch 

geborgen fühlt auf dieser Erde, umgeben von Menschen, die euer Sein schätzen. Jeder Mensch hat 

die Freiheit zu entscheiden, Ich kann nur Situationen leiten, die Klarheit in euer Leben bringen. Alles, 

was in euer neues Bewusstsein drängt, wird sich verwirklichen lassen und euer Leben verändern. 

Deshalb, nehmet alles an und wisset, dass Ich alles zum Besten führe. Habet Mut, neue Erfahrungen 

zu machen und ihr werdet diese Erde neu schätzen lernen. Alles ist gut im großen Ganzen, manchmal 
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fehlt euch noch der Weitblick, auch über den Tellerrand schauen zu können. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der jedes Seiner Kinder in Händen hält und neu führt und leitet. Amen. Amen. 

Amen. 8.2.2015 

 

DAS GLÜCK AUF ERDEN 

Jeder Mensch darf zu sich selber finden und sich selber wieder neu entdecken. Er darf seinen Wert 

neu finden, indem er sich mit der Erde versöhnt. Die Erde gibt gewisse Naturgesetze vor, die von den 

Menschen befolgt werden sollten. Wenn die Menschen mit der Natur eins sind und auf Zeichen 

achten, die Ich ihnen gebe, gehen sie einen geordneten Weg. Das Chaos tritt nur da auf, wo sich alles 

vermischt und der Mensch nicht mehr weiß was er tun soll. Alle geschaffenen Abhängigkeiten dürfen 

wieder gelöst werden und ein einfaches Leben den Rhythmus des Menschen angeben. Durch viele 

Eingriffe von außen verliert sich der Mensch, der nicht wirklich vertrauen und glauben kann. Bei 

allem ist es wichtig in sich zu hören, in die Stille zu kommen, wo das Licht euch führt. Es darf alles neu 

überdacht werden und mit welchem Einsatz ihr auf dieser Erde wirklich glücklich werdet. Mit beiden 

Beinen sollt ihr auf der Erde sein und verstehen welches Glück es ist, hier zu dienen mit eurer 

Händewerk. Jeder hat da sein Talent, das ihr bisher vernachlässigt habt. In ein geöffnetes Herz 

schenke Ich alles was euch wieder Freude macht. Deshalb, findet wieder zu euch selber, zu der Liebe 

in euch, die alles beinhaltet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Erde neu 

schenken will. Amen. Amen. Amen. 9.2.2015 

 

GESCHENKE ANNEHMEN 

Jeder darf jetzt seine Geschenke entgegennehmen, darf sie auspacken und mit in sein Leben 

aufnehmen. Das bedeutet für jeden Menschen etwas anderes, denn es kommt immer auf den Stand 

der Herzen an. Die Liebe, die Ich auf Erden gelebt habe, will Ich euch lehren und euch verständlich 

machen was es für jeden einzelnen bedeutet. Jedes Meiner Kinder hat sich seinen Weg ausgesucht, 

um alle Aspekte zu heilen, die er mit auf die Erde gebraucht hat. Von innen heraus kommen die 

Heilimpulse, ganz egal was von außen gemacht wird. Die Erkenntnis, die heilt, kommt von innen und 

bringt das Leben in Bewegung. Überall können die Wunder geschehen, wenn geöffnete Herzen ohne 

Druck und Zwang ihre Wege gehen. Lasset alle Vorbehalte fallen und sehet wo noch Blockaden sind, 

die den Weg in die Freiheit nicht zulassen wollen. In der wahren Freiheit, allem gegenüber, dürfen 

die Entscheidungen getroffen werden. Alles darf geachtet sein und der Friede gefunden werden in 

allem. Höret in euch und sehet die Geschenke, die alles heilen lassen und neue Wege aufzeigen. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zum Guten führt. Amen. Amen. Amen. 10.2.2015 

 

HELFEN UND INNERES WACHSTUM 

Alles was sich begibt hat seine Bedeutung für jeden Menschen, der beteiligt ist. Jeder kann nur das 

tun was er gelernt hat zu tun. Wird geholfen um das Opferdasein noch zu vergrößern, oder wird 

geholfen um endlich alte Strukturen und Verhaltensmuster in sich zu lösen, und zu verstehen was zu 

tun ist? Jeder muss wahrhaftig mit sich umgehen und in sich klären. Die Bindungen auf dieser Erde 

sind so stark, dass sich die Menschen schwer lösen können. Jeder hat genau die richtige Situation in 
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seinem Leben um daran zu wachsen. Deshalb, höret in euch und tuet nach euren inneren Impulsen, 

die euch zur Freude führen. Lasset euch nicht hineinziehen in Dinge, die andere zu lösen haben, 

sondern seid in Klarheit bei euch und entscheidet euch für euch. Jeder hat seinen Weg um daran zu 

reifen. Das innere Wachstum fordert euch heraus zu euch zu stehen. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 11.2.2015 

 

ALLES LEITE ICH FÜR EUCH 

Jeder Mensch hat die Situation, die ihn stark macht und ihn die Wege führt, die ihn heilen an Körper, 

Geist und Seele. Ihr könnt jetzt verstehen was es heißt, dass sich alles auf den Kopf stellt und anders 

läuft als ihr es euch vorgestellt habt. Mit dem Wissen, dass Ich alles lenke und leite, gebe Ich euch die 

Kraft für alles was es zu tun gibt. Deshalb, schauet in euch und lasset zu was euch euer Innerstes sagt. 

Ich bin euer Lenker und Leiter und weiß alles zu führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der ganz lebendig in euch werden will. Amen. Amen. Amen. 12.2.2015 

 

HEILUNG VON ANBEGINN AN 

So, wie sich eure Körper erholen, entspannen sich auch die Situationen. Höret auf euren Körper, der 

in allen Zellen alles von Anbeginn gespeichert hat und nun in diesem Leben euch die Chance geben 

will, ganz zu heilen. Deshalb, öffnet eure Herzen für das Neue, für das noch Unbekannte. Bisher wart 

ihr eingenommen von altem Geschehen und dürft nun für die Zukunft neue Aspekte setzen. Ihr kennt 

eure vergangenen Leben, alles zieht sich durch wie ein roter Faden. Und so wisst ihr genau um was es 

geht, jetzt in diesem Leben. Was ihr euch auch immer einverleibt habt, zu eurem Eigenen gemacht 

habt, hatte Macht über euch. Diese Macht gilt es wieder abzugeben um in ein freies und freudiges 

Leben zu finden. Alles was ihr mit Härte in eurem Leben erreichen wolltet, zeigt euch jetzt einen 

neuen Weg auf. Euer Körper ist euer bester Freund und hilft euch zu erkennen und neue Wege zu 

gehen. Verlasset euch auf euch selber und danktet dem Leben und allen Impulsen, die umgesetzt 

werden dürfen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu machen will mit euch. 

Amen. Amen. Amen. 13.2.2015 

 

DIE GROSSE HEIMFÜHRUNG 

Alles ist in Meinem Plane inbegriffen und alles wendet sich zum Guten für Meine Kinder. Das Licht in 

euch ist so stark und große geworden, damit jetzt sich alles erfüllen kann und alles in Liebe 

heimgeführt wird. Mit dieser Heimführung erwacht eure Macht neu. Es ist die Macht von UR, die 

euch einen neuen Blickwinkel schenkt und euch vieles verstehen lässt. Meine Kinder finden eine 

neue Freude an ihrer Aufgabe, hier auf Erden den Menschen die Wahrheit zu bringen. So ist alles in 

Bewegung, und Ich führe euch jeden Tag so, dass ihr das Leben neu nehmen könnt für euch. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles mit euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

17.2.2015 
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VERANTWORTUNG FÜR SICH 

Und doch ist alles gut, so wie es ist. Ich lege euch alles ins Herz, damit Ordnung im ganzen Chaos 

einkehrt und sich Klarheit und Wahrheit zeigen können. Es kann sich keiner der Verantwortung 

entziehen, die er auf Erden zu erfüllen hat. Über die Erfüllung, Verantwortung zu übernehmen, jeder 

in seinem Bereich und nicht für andere, klärt sich alles. Es ist alles so ineinander verwoben, dass der 

eine den anderen nach unten zieht, wenn nicht jeder auf sich selber schaut. In allem gibt es gute 

Lösungen, die ihr noch nicht kennt, die aber zu gegebener Zeit eingeleitet werden. Schauet in euch 

und erkennet noch die Baustellen, die da noch frei geschaufelt werden wollen. Es wird der Weg frei 

gemacht, Stein für Stein, und das dürft ihr innerlich verspüren. Deshalb, seid voller Hoffnung in 

diesem Chaos, denn es zeigt euch alles auf, es brechen alte Systeme zusammen und Neues kann sich 

aufbauen. Woran haltet ihr innerlich fest? Alte Systeme blockieren den Weg, sie wollen erkannt sein. 

Höret in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. 

Amen. 19.2.2015 

 

DER SINN EURER ERLEBNISSE 

Die Erde hat einfach alles zu bieten und da dürfen Meine Kinder immer wieder neue Erfahrungen 

machen. Das, was ihr erlebt, bringt euch Wachstum und schenkt euch die Entwicklung, die ihr 

braucht. Jeder hat die Wahl sich zu entscheiden und dem Leben die Richtung zu geben, die ihn 

wirklich nährt und nicht auslaugt. Dies alles kann nur aufgrund von Erlebnissen erfahren werden, 

denn dies ist euer Schatz. Menschen, die nachfolgen, wird es genauso ergehen. Alles ist zu gelassen 

auf dieser Erde und Meine Kinder haben die Freiheit und immer die freie Wahl etwas zu tun oder 

auch nicht. In euch müsst ihr feststehen und wissen wohin ihr eure Kraft abgebt. Wer ganz mit Mir 

verbunden ist, ist behütet und beschützt und weiß was er zu tun hat. Deshalb, achtet auf euch und 

findet eure Wahrheit. Ihr seid auf dieser Erde, damit ihr die Wahrheit und Klarheit bringt in die 

Menschenherzen, damit auch sie aufwachen und neue Wege gehen können. Es wird in euch immer 

mehr klar werden, wie ihr eure Aufgabe erfüllen könnt. Vieles ist auf dieser Erde im Unklaren und alle 

handeln nur noch aus Angst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles bewusst 

macht. Amen. Amen. Amen. 22.2.2015 

 

SELBSTERKENNTNIS DER EIGENEN SCHÖPFUNGEN 

Jeder sucht sich selbst seinen Weg aus, wie er wieder frei wird von allen Belastungen und 

Unreinheiten, die er sich aufgeladen hat. Euer Bewusstsein weitet sich und ihr könnt euer Leben 

immer besser verstehen. Es wird jetzt alles von Anbeginn an gelöst und da könnt ihr beobachten wie 

sich der rote Faden durchzieht, von Anfang an. Denn, immer einer hat etwas ins Leben gerufen und 

hat es manifestiert, und im neuen Leben wieder erfahren. Alles, was da der Geist erschaffen hat, darf 

er auch wieder erleben im Körper. Nun ist die größte Gnadenzeit angebrochen, denn jeder darf sich 

erkennen und seine Schöpfungen und alles in Liebe lösen. Nehmet diese Gnaden an in dieser Zeit, die 

früher nicht möglich waren, wo ihr euch noch bekämpft habt. Die Herzen waren verschlossen und 

nur im anderen war der Feind sichtbar. Jedoch, jetzt, ist es möglich in sich die Wahrheit zu sehen und 

nicht immer auf andere zu verschieben was nicht gefällt. Die Liebe zu sich selber ist gefordert, denn 

jede Seele hat seinen eigenen Körper und will in sich heilen mit Körper und Geist. Jeden Menschen 
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berührt ein anderes Thema auf dieser Erde und darf es mit sich in Einklang bringen. Deshalb, höret in 

euch hinein und klärt was da seit Jahrtausenden schwelt. Der Brand ist noch nicht ganz verlöscht und 

so suchet in euch nach den Zündfaktoren, denn dieses Feuer, das jetzt entfacht werden soll, darf 

alles Alte verbrennen und heilen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER der euch Vieles bewusst 

macht, damit ihr neu handeln könnt. Amen. Amen. Amen. 24.2.2015 

 

ERKENNET EUER EIGENES SYSTEM 

Was euch das Leben alles schenkt und wie es euch in eine Leichtigkeit führen will, habt ihr noch nicht 

verstanden. Jeder hält krampfhaft fest an seinem alten System, an dem, was er auf der Erde bisher 

erlebt und gelernt hat. Diese Systeme müssen erkannt sein und gebrochen werden, damit Neues 

eure Sinne erfassen kann. Je nach eurem Bewusstsein könnt ihr sehen, und überall wo bei euch noch 

die Türen verschlossen sind, ist euch nichts sichtbar. Deshalb kommt es immer auf euren 

Herzensstand an. Was ihr innerlich ausschließt kann sich auch nicht zeigen. Verstehet euch selber 

immer besser, indem ihr einfach annehmt was in euch ist, und euch Raum und Zeit gibt für euer 

Wachstum. Was da in euch mitgewachsen ist und euch nun festhält, dürft ihr erkennen. Genau dort 

habt ihr euch inkarniert, wo ihr entsprechend geschult wurdet um jetzt zu erkennen, um was es 

wirklich geht. Jeder hat sich da seinen Platz ausgesucht und darf nun erwachen aus dem System, das 

er sich gemacht hat. Was euch heute belastet, war schon zu Urzeiten da. Deshalb, erkennet die 

Tragweite eures Wirkens. Erkennet, und geht aus dem Gefängnis, das ihr euch gemacht habt und 

lasset Freiheit zu. Wo sperrt ihr euch selber noch ein? Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euren Horizont weitet. Amen. Amen. Amen. 25.2.2015 

 

ERSTARRUNGSPROGRAMM LÖSEN 

Dadurch, dass alles sich neu gestaltet, wird euer Leben interessant und es geschehen Dinge, die die 

Schleusen öffnen in die Freiheit. Alles darf im Fluss sein und alle Hebel in Bewegung bringen, damit 

wieder lebendiges Leben aufblüht. Versunken im Alten erstarrt alles und ihr habt keinen Blick für das 

Schöne und Neue. Deshalb, erwachet und lasset neue Schwingungen zu. Löst das 

Erstarrungsprogramm auf, indem ihr in die Tat geht und euch überraschen lasst von der Tatkraft, die 

in euch ist. Diese Tatkraft möchte wieder erwachen und in eurem Körper zeigen wozu sie fähig ist. 

Danket für den Körper, der euch geschenkt ist, jeden Tag aufs Neue, denn er geht mit Freuden mit 

euch durchs Leben. Der Körper möchte euch zeigen die Einheit und Verschmelzung mit dem Geist 

und der Seele. Es ist euer Ziel, diese Einheit herzustellen. Der Körper heilt automatisch, wenn dieses 

Gleichgewicht wieder da ist. Und der Körper zeigt euch auf, dass er lange Zeit vernachlässigt wurde in 

der Art, dass er überlastet wurde mit übermäßiger Arbeit oder auf der anderen Seite mit Müßiggang 

und Einkerkern in Mauern und eigene Welten. Alles darf neu entdeckt werden, wenn geöffnete 

Herzen den Weg gehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aus der Erstarrung 

führt. Amen. Amen. Amen. 26.2.2015 


