VATERWORTE Oktober 2015 empfangen durch Erika Laber

ENERGIEFELDER ANDERER VERLASSEN
Alles ist in der Umwandlung und Neuwerdung. Alles Alte wird bewusst und mit dem neuen
Bewusstsein ist der Start in eine neue Zeit möglich. Die Spuren, die noch aus alten Situationen
hinterlassen wurden, dürfen jetzt gelöst und geheilt werden. Deshalb, achtet auf eure Gedanken, die
euch immer wieder an Altes, Erlebtes erinnern. Was einmal war kommt nicht wieder und diese
Festplatte in euch, die da alles gespeichert hat, darf nach und nach erneuert werden, so dass immer
mehr Neues, Leichtes in euer Leben treten kann. Der Rucksack darf geleert werden, der euch bisher
belastet hat, weil ihr vieles auf euch genommen habt im Miterlöserdienst. Ich sehe was ihr alles
macht in Meiner Liebe und so wendet sich jetzt alles für euch, die ihr immer bereit waret zu dienen.
Es ist Zeit in eure wahre Kraft zu kommen und eure Talente zu finden und alles was da noch in euch
im Verborgenen liegt. Deshalb, schauet auf euch und lasset eure Wahrheit zu und nehmt euch
heraus aus den Feldern der Menschen, die euch belasten wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch frei braucht. Amen. Amen. Amen. 1.10.2015

AUFRUF ZUM FRIEDEN
Diese Erde will euch alles schenken was ihr braucht und was zu eurem Wohle gereicht. Schirmt euch
ab und höret genau in euch hinein, denn in euch werden die Entscheidungen getroffen, wohin ihr
euch wendet. Die Kriege, die im Außen stattfinden, findet ihr in euch wieder und so ist euer
Verhalten ausschlaggebend für alles was auf dieser Erde geschieht. Verstehet den großen
Zusammenhang in allen Dingen, die euch bewegen und in eurem Umfeld sind. Der Verstand kommt
da nicht mehr mit, nur die Herzensqualität setzt sich da noch durch mit Liebe und Barmherzigkeit,
und mit Geduld, dass alles zur rechten Zeit geschieht und sich klärt. Sehet alles mit Meinen Augen
und erkennet eure Aufgabe in allem, denn alles will erlöst und befreit werden. Ihr habt zugestimmt in
dieser Zeit bereit zu sein für diese Dienste, am Frieden weltweit mitzuwirken. Zuerst erlebet ihr den
Frieden in euch und dann findet ihr ihn um euch. Vertrauet in dieses Leben, das alles bereit hält um
den Frieden, den wahren Herzensfrieden leben zu können. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch als Friedensbringer braucht. Amen. Amen. Amen. 3.10.2015
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DIE FREUDE ALS GRADMESSER
Euer Leben darf sich zum Guten wenden und euch neu beflügeln. Sehet was da alles euch zum
Geschenk gemacht werden will. Sehet die Erde neu mit allem was sie euch zur Freude und
Wiederbelebung schenken will. Die Materie ist auch geschaffen um Freude zu finden und Freude zu
leben mit allem was euch gefällt. Es macht euch hart und verschlossen was da nach eurem Verstand
nicht gelingt. Deshalb ist es wichtig das Leben neu zu überdenken und wirklich hinzuhören wo die
Freude ist, wo euch auch Leichtigkeit entgegenkommt. Der Kampf auf dieser Erde darf ein Ende
haben, weil ihr versteht wie Leben auch sein kann. Was euch auch immer in den Zellen sitzt und euch
überall ausbremst, es darf erkannt werden, damit ihr als liebende Menschen hier auf dieser Erde sein
könnt. Bereits mit Gegenwehr seid ihr auf diese Erde gegangen weil ihr einfach nicht mehr wolltet.
Und jetzt sind euch alle Möglichkeiten gegeben um die Materie zu lieben, euch selber zu lieben und
„Ja“ zusagen für den Weg, den ihr gehen wollt um einfach alles zu befreien. Reißt den Käfig ab, der
sich da um euch befindet und schnuppert von der Freiheit, die Ich euch geben will. Gefangen an
Ketten könnt ihr nicht entdecken was es noch alles gibt um euer Herz zu erfreuen. Ihr schneidet euch
von der Welt ab, die euch braucht und euch schenkt was ihr nicht fassen könnt. Erneuert eure
Gedanken und euer Leben, denn es will gelebt werden und nicht ständig beschnitten. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch liebt und euch in der Freude mit neuen Ideen braucht. Amen.
Amen. Amen. 4.10.2015

MITERLÖSERDIENST
Wisset, Meine Kinder, diese Erde wird zum leuchtendsten Planeten, weil hier alles Satanische erlöst
und befreit wird. ICH habe diese Erde erschaffen wo alles aufgefangen wurde was nicht in der Liebe
war und über viele Episoden hindurch erkannt wurde, bis zum heutigen Tage, dass Miterlöserkinder
eine große Aufgabe auf sich genommen haben. Deshalb freuet euch und wisset, dass nichts was ihr
durchlebt habt umsonst war. Alles hatte seinen Sinn und seine Bedeutung und nun wird alles
offenbar und Meine Kinder haben die Kraft alles zu vollenden so wie wir es vereinbart haben. Alles
liegt in der Hand weniger Menschen, die bereit sind alles zu wandeln und zu verändern, dass alles in
Meiner Liebe aufgehen kann. Diese Welt ist mächtig und will nicht loslassen in den Bereichen, wo
sich Meine Kinder eingelassen haben. Und doch ist das Bewusstsein Meiner Kinder ausschlaggebend
für alles was sie tun. ICH führe jetzt alles so, dass es ein großes Erkennen geben wird und da wo die
Augen aufgemacht werden, wird sich auch das Herz öffnen. Deshalb, seid voller Vertrauen und gehet
jeden Tag mit Zuversicht an und lasset euch neu leiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch liebt und neu nähren will. Amen. Amen. Amen. 6.10.2015

UMKEHR ZUR EINHEIT DES GEISTES
Meine innig geliebten Kinder, erwachet, erwachet und sehet was Ich euch schenken will. Gehet
heraus aus dem Strudel, der euch immer tiefer ziehen will. Wisset wer ihr seid und setzt ein Fanal des
Haltes, denn diese Welt nimmt sich alles um bestehen zu bleiben. Die Wahrheit will noch keiner
hören, aber alles soll so bleiben, dass die eigenen Vorstellungen sich erfüllen. Euer und Mein Geist
sollen zusammenfließen, so dass diese Einheit Großes bewirken kann. Solange Meine Kinder noch
festhalten an ihrem Alten und der Weg nach innen noch versperrt ist, kann Ich nicht wirken. Alles
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habt ihr auf euch genommen und alles ist in euch auf Abruf bereit Mir zu dienen in dem Sinne, dass
es euch wohl ergeht. Verstehet, euch herauszunehmen aus den Geschichten der Menschen, denn
jeder hat seinen Weg. Ich lege euch alles ins Herz und wisset, euer Herz weiß genau was zu tun ist. Es
ist das Erlebte und alles was ihr bei anderen Menschen seht, das euch ausbremst. Ihr steigt oft in
andere Rollen und wisst nicht mehr wer ihr seid. Es ist Zeit zur Umkehr, denn Ich brauche euch in
eurer Kraft, damit ihr neu von der Freude geleitet werdet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch ein neues Bewusstsein schenkt. Amen. Amen. Amen. 7.10.2015

LEBT IHR MEINE FREUDE
Machet eure Tore zum Herzen auf und sehet was da alles im Verborgenen lag bisher. Es will an den
Tag kommen, nach außen gehen, euch selber erfreuen und alle Menschen um euch beglücken. Nur
wenige Menschen kennen die Wahrheit und können damit umgehen. Die Wissenden brauchen
Geduld bis der Tag gekommen ist, wo die Menschenherzen wirklich nach der Wahrheit suchen. Noch
werden alle bestens bedient vom Geist dieser Welt und es fehlt ihnen an nichts, alles wird erfüllt.
Doch wenn diese Wesen aufgerüttelt werden, wird ihnen ihr Boden entzogen und sie wissen nicht
wohin. Da hilft nur noch die Wahrheit, die Ich Meinen Kindern gelehrt habe, denn alle anderen
Menschen fallen ins Leere. Sie glaubten bisher beschützt zu sein von ihrer Glaubensstrategie. Doch
plötzlich ist alles anders und es greift nicht mehr was sie bisher begleitete. Wer ist Gott und wo ist
die Wahrheit? Es werden immer mehr Menschen unsicher in dem was sie glauben und so stürzen die
Gebäude ein, die innerlich aufgebaut wurden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
die Wahrheit gelehrt hat. Amen. Amen. Amen. 8.10.2015

GEDANKENFREI IN MIR
Wachet über euch und eure Gedanken. Bestimmtes Gedankengut bringt jeder mit und inkarniert sich
da wo dieses Gedankengut noch unterstützt wird. Im Laufe des Lebens darf jeder feststellen wohin er
sich gerichtet hat und welchen Gedanken er gefolgt ist. Meine Kinder haben sich da hineingeopfert
um in sich die Wandlung zu erleben. Wer mit Mir in der Wahrheit betet, wird beschenkt und findet
sich neu in einem neuen Umfeld. Deshalb, achtet auf eure Gedanken, die oftmals nicht loslassen
wollen, weil sie seit Generationen und Inkarnationen glaubten, seine Berechtigung zu haben. Die
Gedanken dürfen einfach gehen, sich von euch lösen, weil ihr euch auf eine neue Ebene begebt. Alles
ist möglich, wenn ihr aufmerksam seid und eure wertvolle Kraft nicht dahin verschwendet, wo sie mit
Gedankenspielerei verloren geht. Ihr habt alles in der Hand und die Welt kennt eure Schwachstellen
und das was ihr auf euch genommen habt. Deshalb, seid schlau und wisset im rechten Augenblick ein
Fanal des Haltes zu setzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit freien Gedanken
braucht. Amen. Amen. Amen. 11.10.2015

DIE SEHNSUCHT EURER HERZEN
Ich will in euch ganz da sein und eure Herzen erfüllen. Die Herzen warten auf die Verschmelzung mit
Mir, auf dass alles wieder eins wird, so wie es war. Die Sehnsucht ist groß in euch, denn Ich sehe in
eure Herzen. Habet Kraft aus dieser Sehnsucht, denn sie lässt euch alles tun wozu ihr Mut braucht.
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Meine Kinder orientieren sich noch zu sehr an allem Weltlichen und lassen nicht zu was sie an
Talenten mitgebracht haben. Diese noch nicht entdeckte Qualität in euch verbirgt ein großes
Potenzial in euch und will endlich nach außen gehen. Höret in euch und sehet, wo die Freude ist da
ist auch der Weg. Der Verstand vernebelt alles wieder, wenn nicht die Tat darauf folgt. Außerdem
will diese Welt euch halten in dieser Vernebelung, dass ihr nicht klar sehen könnt und unsicher seid
in allem. Deshalb, seid wach und wachsam bei allem was ihr tut und rufet Mich. Im Leben sollt ihr
Mich erfahren auf neue Art und Weise und wissen, dass Ich euch alles ins Herz lege was ihr tun sollt.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der in euch ist und ganz groß in euch werden will. Amen.
Amen. Amen. 13.10.2015

FESTSTEHEN IM VATER
Verbindet euch immer mehr mit Mir, mit Meinem Herzen, und sehet die Kraft, die daraus fließt. Ihr
seid die Boten der Wahrheit in dieser Welt der Lügen, auf der alles bisher aufgebaut wurde. Die
Menschen leben in einer Welt, die sie sich selber geschaffen haben und die Wahrheit wurde immer
ausgeblendet. So sind viele Lügengebäude entstanden und viele haben sich in diesem Labyrinth
verloren. Wo ist wirklich der Eingang und wo ist der Ausgang? Menschen haben sich Ideale
geschaffen und geben ihre ganze Kraft dahin, wo sie auch beschenkt werden. Deshalb ist es wichtig
dass Meine Kinder immer eine größere Verbindung zu Mir schaffen und in der Wahrheit beten. Es
sind nur Wenige, die eingeweiht sind und im Glauben und Verstrauen feststehen. Alles ist
durcheinander und Menschen wissen nicht wohin, denn sensible Menschen spüren dass was fehlt.
Höret in euch, wo die Zentrale ist, den im Augenblick ist es wichtig wohin ihr euch wendet und
welchen Knopf ihr drückt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch baut. Amen.
Amen. Amen. 14.10.2015

LEBENDIGES LEBEN MIT MIR
Wie soll das Leben aussehen, das mit MIR, dem lebendigen Gott geführt wird! Alle Impulse, die von
innen kommen, werden mit Freude ausgeführt und nach und nach verändert sich das Leben wie von
alleine. Suchet nicht, sondern entdeckt in euch die Stärken, die euch Mut schenken für ein neues
Leben. Alle Meine Kinder sind wertvoll und haben so viele Talente in sich, die jetzt auf dieser Erde
gefunden und gelebt werden wollen. Schränkt euch nicht mehr ein, sondern sehet die Welt um euch,
die Möglichkeiten, die da gegeben sind. Verstehet euer bisheriges Leben und wendet euch ab von
den alten Strukturen und Verhaltensmustern, die über Generationen und Inkarnationen
aufrechterhalten wurden. Dadurch, dass ihr neue Erkenntnisse aufgreift und versteht wie sich euer
Leben wandeln darf, damit alles Alte kein Anrecht mehr hat, wendet sich alles. Alles was da in den
Zellen festzementiert ist, bröckelt ab und zerfällt so, dass die Zellen wieder neu atmen können und
sich neu aufbauen. Wie es im Innen abläuft, könnt ihr im Außen beobachten. Deshalb wisset, alles ist
in der Veränderung zu eurem Wohle. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues
Leben schenkt. Amen. Amen. Amen. 15.10.2015
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ERLÖSUNGSORT ERDE
Danket für dieses Leben, denn es geschehen großartige Dinge hier auf dieser Erde, dem Erlösungsort
alles Unguten. Wisset immer, dass ICH aus Gnade diesen Planeten erschaffen habe. Es wäre alles
verloren gewesen und mit dem Abkommen Meiner Kinder wurde diese Erde gerettet. Verstehet
deshalb eure Aufgabe. Diese Leben, die ihr geführt und gelebt habt, hatten tiefe Gründe in allem und
das Bewusstsein war noch nie so klar wie heute. Lasset die Menschen leben wie sie wollen, ihr könnt
keinen retten, der nicht umkehren will, der die Wahrheit nicht annehmen will. Jeder hat da seinen
Weg und ihr könnt sagen, dass ihr alles getan habt um den Menschen, die wichtig sind, zu dienen.
Jede Seele hat sich seinen Körper ausgesucht und alle treffen so zueinander, dass sie angestoßen
werden in ihrem innersten Kern. Der Eine empfindet Freude und öffnet sich für das Neue, für das
geistige Gut und der Andere flüchtet und bekommt Angst. Es braucht auch Mut zu glauben und zu
vertrauen in der Wahrheit, denn hierzu gibt es keine Rezepte und Vorlagen. Der Mensch darf wieder
lernen frei zu sein, auch in dieser Richtung: "Glauben". Alle genießen die Freiheiten, die diese Welt
heute bietet, doch wie ist die Freiheit im Glauben! Alle sind sie angebunden bei irgendwelchen
Organisationen, bewusst oder unbewusst und sind innerlich stur und unbeweglich. Jeder Mensch
darf sich fragen, welchen Gott er anbetet. Menschen haben Angst vor der Freiheit, die ICH gebe, sie
sind lieber angeschlossen bei denen, die vorgeben was sie zu tun haben - ob sie es dann tun - steht
auf einem anderen Blatt. Der Schein nach außen ist wichtig und das Herz wird ständig belogen, denn
jeder hat die Möglichkeit nach der Wahrheit zu graben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der neue Wendungen in den Herzen hervorbringt. Amen. Amen. Amen. 17.10.2015

MUT SELBST ZU ENTSCHEIDEN
Meine innig geliebten Kinder, Seid achtsam und wachsam auf euren Weg. Alles was ihr macht, muss
mit eurem Innersten abgestimmt sein. Andere wollen wissen wie euer Leben auszusehen hat,
verdrehen eure Worte, machen euch unsicher und unterbreiten euch Schuldgefühle. Da sollt ihr
vorsichtig sein! Jeder ist für sein Leben verantwortlich, aber da wo andere eingreifen und für euch
bestimmen wollen, wachet auf. Diese geistigen Mächte sind spürbar, aber wenn ihr wisst was ihr
wollt und eure innere Wahrheit vertretet, geht es euch gut. Deshalb, geht in euch und lasset die
Menschen reden, die nicht wissen was sie tun. Manchmal tut man das Gute nicht, weil man meint es
wäre schlecht. Das was in euch ist hat Priorität und nicht die wohlgemeinten Ratschläge der anderen.
Lasset euch nicht unterkriegen von dem was euch andere unterstellen wollen. Ihr kennt euch und
wenn ihr ganz bei euch seid, kann euch niemand Kraft entziehen. Nach und nach öffne Ich eure
Augen, damit ihr für euch handeln lernt. Ihr braucht nicht gegen irgendetwas zu sein, sondern, in
allem was ansteht, für euch entscheiden. Habet Mut für euch zu entscheiden und andere da zu
lassen wo sie stehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in eurer Größe und Kraft
braucht. Amen. Amen. Amen. 20.10.2015

FREIHEIT AUS DEM HERZEN
Alle Menschen wünschen sich Freiheit, wollen ihren Rucksack abwerfen aus diesem und alten Leben.
Freiheit kann man nicht erkaufen, sie muss im Herzen gefunden werden. Und alles was euch noch
unfrei macht, schenke Ich euch über Situationen im Leben, damit sie bewusst werden. Es darf jeder
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feststellen was bisher in seinem Leben gewirkt hat und welche Rollen er ganz unbewusst
übernommen hat. In dieser Zeit kann ich euch alles zeigen, weil Körper, Seele und Geist gereift sind
und in der Einheit alles was euch bedrückt, gesehen werden kann. Alles hatte seine Berechtigung,
dies werdet ihr erkennen, wenn euch die Augen aufgehen. Viele wollen noch nicht sehen was da in
ihrem Leben ist, was sie einschließt und gar fesselt in ihrem Tun. Sie brauchen sich nicht zu wundern,
wenn sie dann über ihre eigenen Füße stolpern und das Gefühl haben nicht voranzukommen.
Nehmet alle Hilfen wahr, denn es ist höchste Zeit, das Leben wieder auf eigene Füße zu stellen, die
tragen und euch weitergehen lassen. Habet Mut, dieser Mut lässt euch wachsen und zeigt sich in
euch als große Kraft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch das neue Leben erleben
lässt. Amen. Amen. Amen. 26.10.2015

AUS DEN MITERLÖSERDIENSTEN WIEDER ZU SICH FINDEN
In allem geht es darum, bei euch selber zu sein. Über eure Miterlöserdienste an den Menschen habt
ihr euch selbst verloren. Und die Wende auf dieser Erde kann es nur geben, wenn Meine Kinder
wieder ganz in ihrer Kraft sind. So kann das Licht in euch nach außen strahlen, dass alle Lügen dieser
Welt aufkommen. Die Unwahrheit, egal in welchen Bereichen auch immer, kann sich nicht mehr
halten. Die Menschheit steckt in ihrer Scheinwelt und wird getrieben vom Weltengetue. Viele fragen
sich auch ob diese Ungerechtigkeiten unter den Menschen von Gott gewollt sein kann. Doch alles hat
einmal angefangen und ist über die Inkarnationen in den Generationen hängen geblieben. Alles
Satanische wurde aufgefangen von den Kindern des Lichts um die Menschenseelen zu retten.
Deshalb, wisset um eure Aufgabe und freuet euch wie Ich euch aus dem Sumpf führe, der manchmal
droht euch zu ersticken. Menschen, die euch ganz nahe stehen haben da eine besondere Aufgabe.
Alle Seelen eurer Herkunft kennt ihr gut und wenn ihr sie im wahren Frieden im Herzen tragen könnt,
unterstützen sie euch auf eurem Lebensweg. Denn auch sie wünschen sich, dass ihr euren ganz
persönlichen Lebensweg gehen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch begleitet.
Amen. Amen. Amen. 27.10.2015

DIE ZEIT DER ERNTE
Was ist Leben eigentlich? Es hat euch immer weggezogen, denn Miterlöserdienste auf dieser Erde
haben euch müde gemacht. Nur starke Seelen können diese Aufgaben auf sich nehmen. Durch ihre
Erkenntnisse heilen sie sich selber wieder und alle anderen Menschen denen es genauso erging.
Sehet den Schatz der hinter allem Leid verborgen lag. Wer will solche Wege gehen wie ihr es getan
habt! Danket eurer Seele, die immer schon wusste um die Kräfte die in euch sind. Ja, sie sind da. Ihr
braucht sie nicht irgendwo herholen, sondern sie sind in euch. Und wenn ihr jetzt verstanden habt,
wie ihr mit allem umgehen sollt, damit ihr bei euch bleibt und euch nicht in der Welt verliert,
verändert sich euer Leben sehr schnell. Alles war bisher zum Besten und nichts aus der
Vergangenheit sollt ihr anprangern. Jetzt heißt es nach vorne zu schauen und euch neu führen zu
lassen von Mir, dem lebendigen Gott. Jedes Meiner Kinder wurde geprüft und darf nun beschenkt
werden, weil die innere Uhr jetzt anklopft und einen neuen Zeitplan vorschlägt. Deshalb, höret in
euch und seid dankbar euch gegenüber für alles was ihr erleben durftet, und findet die Ernte aus
allem Erlebten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen.
Amen. Amen. 28.10.2015
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DAS KOMMENDE ERWACHEN
Jeder hat sich sein Leben so eingerichtet, dass er die Chance hat frei zu werden von allem was er auf
sich genommen hat. Sehet alles im großen Raum verbunden mit allen Leben und freuet euch über
alles was ihr in diesem Leben überwunden habt. Immer mehr lasse Ich euch tiefer schauen und so
werdet ihr erkennen und fühlen können was wahres Glück bedeutet. Die Menschen sind noch
eingenommen vom Weltengeist und sind eingeschränkt in ihrer Wahrnehmung. Sie folgen dem
Schillernden und wissen nicht was da in der Tiefe schlummert. Die Unterschiede werden bald
sichtbar und die Menschen dürfen sehen was sie glauben. Das Erwachen wird kommen und das ist es
wo die Menschen die größte Angst haben. Was hat da alles Äußere noch für einen Wert, wenn das
Innere verkümmert ist und sich die Menschen ständig belügen und betrüben mit Attraktionen, die sie
glauben zu brauchen. Die Masken werden fallen und dann ist der Aufschrei groß, denn dann sehen
sie wohin sie sich gerichtet haben. Alle Menschen werden ihre Seele sehen wie Ich sie sehe und dann
beginnt der große Heilungsweg für alle hier auf Erden und der Totgeglaubten. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 31.10.2015
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