VATERWORTE September 2015 empfangen durch Erika Laber

FREIHEIT DER HERZEN
Jeder wird jetzt an den Platz hingeführt wo er sich entfalten kann und wo sich alles so entwickeln
kann, dass die Herzen frei werden. Alle noch vorhandenen Bindungen werden jetzt bewusst, denn
die Herzen sehnen sich nach Freiheit, nach Selbstentfaltung. Wo noch Besetzungen Grenzen setzen
und vieles nicht zulassen wollen, zieht nun Klarheit ein, so dass für jeden Meiner Kinder sein ganz
persönlicher Weg offen liegt. Freuet euch, denn in dieser Zeit sind Dinge möglich wie nie zuvor und
jeder sieht in seine Seele und findet den Ruhepol in sich, weil er mit allen Themen Frieden geschaffen
hat. Doch wo Friede sich das Herz ersehnt, ist Unfriede, der anerkannt werden will, wo er herkommt.
Keiner kann dem davonlaufen was ihn innerlich verfolgt, weil noch Klärung aufruft. Alle
Möglichkeiten gebe Ich euch um Meine Liebe zu leben und euer Leben so zu gestalten, dass ihr frei
sein könnt. Doch wahre Freiheit, wer kennt es schon? Der Schwache hat alles unterdrückt und der
Starke alles ausgelebt. Es wird alles so geführt, dass wieder ein Gleichgewicht zu erkennen ist, denn
es darf die Zeit vorbei sein, wo der eine für den anderen mitträgt. Jeder darf jetzt zu sich selber
finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer mehr Klarheit schenkt. Amen.
Amen. Amen. 2.9.2015

DIE EIGENE WIRKLICHKEIT ERKENNEN
Höret in euch, Meine geliebten Kinder, die Zeit war noch nie so intensiv wie jetzt, so nah am Ziel.
Was sich jetzt verwirklichen kann, hat weltweite Auswirkungen auf dieser Erde. Jeder taucht in seine
Wirklichkeit ein und hat auch die Möglichkeit in dieser Wirklichkeit zu leben. Jeder lernt sich neu
kennen und weiß was für ihn gut ist. Das Selbstbewusstsein erweitert sich und zieht neue Kreise.
Danket schon im Voraus für die neuen Erkenntnisse, die euch neu führen und leiten werden und
euch die Freude schenken für euer Tun. Ich lege euch alles ins Herz, damit sich in euch Klarheit auftut
für euren weiteren Lebensweg. Legt alles in Meine Hände, denn Ich führe alles um Guten, bei denen
die Mich lieben. Lasset alle Vorstellungen fallen und gehet jeden Tag neu mit Mir an. Alle
gebrochenen Strukturen heilen in der Weise, dass sich Neues auftut für euch, ganz unverhofft und
mit neuer Kraft aus Mir neues Leben geschaffen werden kann. Was ihr gelöst habt, darf dahin gehen
wo es herkommt und so öffnen sich neue Tore für eine neue Zeit. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles zum Guten führt. Amen. Amen. Amen. 8.9.2015
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ZUSAMMENARBEIT MIT DER GEISTIGEN WELT
Erlebet Meine Führungen und zugleich die Leichtigkeit in allem, denn alles was Ich lenke, darf auch
funktionieren. Das Leben steckt voller Überraschungen und alles fließt euch zu was ihr braucht. Wer
voller Vertrauen in sich ruht und weiß, dass Ich alles lenke und leite, darf die Wunder erleben.
Deshalb, glaubet und vertrauet in allem und seid innerlich gestärkt, rufet alle geistigen Helfer, die
gerne dienen und euch geistig und auch materiell zuschicken können, was ihr benötigt. Die
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt wird immer klarer. Sie ist da und kann wirken wo ihr sie
braucht. Deshalb, öffnet euer Herz und seid euch eurer Hilfen bewusst. Alles geschieht jetzt zu eurer
und Meiner Freude, Natur und Kreatur erwachen neu, denn Mein Werk beginnt zu blühen, erst in
den Herzen und dann im Außen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet.
Amen. Amen. Amen. 9.9.2015

AUF EUER UMGEHEN MIT DEN SITUATIONEN KOMMT ES AN
Einfach alles lenke und leite Ich, der lebendige Gott, nach eurem Glauben und Vertrauen. Steigt aus
alten Mustern aus und findet den Weg in die Freude und in die wahre Herzensliebe. Das Kostbare
habt ihr erlebt und könnt es jederzeit weitergeben. Da bedarf es dann keiner alten Schriften mehr,
denn der Mensch selber ist gefordert in seinen Situationen und wie er damit umgeht. Und das
Umgehen mit allen Umständen erweckt die Menschen. Alles was seit Urzeiten geschah ist in euch
und ihr könnt es dokumentieren aus eurer Sicht und wie ihr es erlebt habt. Noch keiner kann es sich
vorstellen wie die Zeit weitergehen wird und wie Ich alles bekannt machen werde. Meine Kinder
werden nur noch staunen, und loben und danken für die Führungen. In euch spürt ihr den Segen aus
all euren Taten und es wandelt sich alles um euch. Lasset alles Alte los und erneuert eure Gedanken
in jedem Augenblick, wo sie euch Sorgen und Lasten einreden wollen. Im Vertrauen, dass Ich alles
behüte und beschütze, und euer Leben so führe und leite, dass alles zum Beten gereicht, geschieht
Mein Wille in allem. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf seine verbliebenen Kinder
vertraut. Amen. Amen. Amen. 13.9.2015

IN DER NACHFOLGE DES ERSTGEBORENEN
Meine Kinder treten in die Fußstapfen des Erstgeborenen, der sie jetzt von einem andern Ort aus
anleitet. Alles, was der Erstgeborene auf Erden gesucht, gefunden und gelehrt hat, ist in sicheren
Händen und all das Erlebte ist euer Schatz. Wisset, dass alles geleitet wird, ruft die Helfer, die
zuständig sind für dieses Werk, das alle Wahrheiten beinhaltet. Es sind die Menschen noch
verschlossen, doch sobald sie anfangen nach Gott zu suchen, werden in ihnen Zweifel aufkommen
und das Gebet wie vor zehn Jahren hilft heute nicht mehr. Es spüren die Menschen woher die Kraft
wirklich fließt und sie öffnen sich immer mehr für die Wahrheit. Jeder Mensch steckt noch in
irgendwelchen Kirchen- und Glaubensgesetzten, denen sie sich hingegeben haben und die ihr Leben
unbewusst leiten. Eine wirklich freie Kirche gibt es noch nicht, weil die Menschen noch nicht reif sind
dafür. Alle dunklen Punkte dürfen da noch erkannt werden, damit der Weg frei ist. Danket für alle
Führungen und wisset, alles ist gesegnet was ihr tut. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles zum Besten führt. Amen. Amen. Amen. 14.9.2015
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DAS GRUNDÜBEL ERKENNEN
Die Freude ist die Luft der neuen Welt, eine Freude, die von innen heraus wächst und nicht von
äußeren Begebenheiten abhängt. Diese Freude ist beständig, weil ihr euch genau kennt und das
Urvertrauen in euch wächst. Wer in Mir geborgen ist und Meine Wege geht, wird reich belohnt
werden. Sehet den Augenblick in jedem geführten Tage und höret in euch hinein, denn in euch ist
alles vorhanden. Ich schenke euch Mut um euer Leben in neuen Augen zu sehen und in der Freude
eure Wege zu gehen. Was ist alles in euch verborgen? Ihr könnt es euch noch nicht vorstellen!
Deshalb, öffnet euer Herz und lasset rein was euch gut tut und lasset die Liebe fließen, eine
bedingungslose Liebe, die nichts erwartet und immer da ist. Freuet euch, wenn alle weltlichen
Aspekte erkannt sind in euch und alle Blockaden aufgelöst sind, die Leben für Leben sich aufgebaut
haben, weil das Grundübel nicht erkannt ist, das, was ihr euch vorgenommen habt zu lösen und zu
klären. Dieses Übel wir euch jetzt bewusst und ihr könnt neu im Leben stehen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch ein neues Leben schenken will. Amen. Amen. Amen. 20.9.2015

DIE HERZQUALITÄT SETZT SICH DURCH
Meine innig geliebten Kinder, habet Mut euren Lebensweg zu gehen, euch frei zu machen von allem
was euch zur Last geworden ist. Über viele Leben hinweg sind Blockaden entstanden, die heute noch
wirken über Schwüre und Eide, die ihr abgegeben habt. Erkennet in eurem Umfeld wo diese noch
wirken und euer Leben beeinträchtigen. Die Inkarnationen und Generationen sind ineinander
vermischt und alles will geklärt werden. Alle Situationen in euren Leben werden jetzt geheilt, die
nach Klärung rufen. Höret in euch und ihr werdet Klarheit finden im Leben, damit eine neue Ordnung
einzieht und ihr in allen Dingen wisst was zu tun ist. Der Weg ist jetzt vom Herz in den Kopf und so
wird der Verstand eines Neuen belehrt. Es nutzt nichts alles kontrollieren zu wollen, denn die
Herzqualität setzt sich durch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen was das Herz für euch bereitet hat.
Öffnet euer Herz und kläret die Geschichten, die euch belasten, Ich gebe euch alle Hilfen dazu. Alles,
was vor und hinter euch liegt wird geheilt und hat Auswirkungen auf alle um euch, die euch am
Herzen liegen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles schenkt zur Klärung eurer
Lebensumstände. Amen. Amen. Amen. 27.9.2015

DIE KRAFT EURER GEDANKEN
Lobet und danket für alles was ihr erleben dürft und haltet euch raus, bleibt bei euch und sehet wie
sich alles neu entwickelt. Verschwendet nicht mehr eure kostbare Kraft dorthin, wo sie sich dann
gehäuft auswirkt. Es wird neue Erkenntnisse geben für die Menschen, die glaubten alles im Griff zu
haben. Lernet die Kraft bei euch zu halten und nicht anderen zukommen zu lassen, denn damit
verhindert ihr deren Erkenntnisprozesse. Spüret genau in euch hinein und ihr wisst wie ihr euch
verhalten müsst um bei euch zu bleiben. Schnell seid ihr in Situationen verstrickt, die euch nichts
angehen, und wenn ihr alles als Liebesdienst sehen könnt und dort helft wo es am nötigsten ist, ist
Großes geschehen. Deshalb, freuet euch, dass immer die Wahrheit siegt, auch wenn es erst mal nicht
so aussieht. Überprüfet euer Inneres und seht wo die Liebe hingeht. Alle Menschen werden in die
Selbsterkenntnis geführt, auch jene, die glauben über allem zu stehen. Lasset die Umstände und
Situationen bei den Menschen wo sie hingehören, dann seid ihr im Frieden. Eure eigene Wahrheit
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steht über allem und ihr sollt sie auch achten und nicht vor anderen vertuschen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch in eurer Kraft braucht. Amen. Amen. Amen. 30.9.2015
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