VATERWORTE November 2015 empfangen durch Erika Laber

LEBEN MIT DEN AHNEN
Die Totgeglaubten sind oft lebendiger als die Nachkommen. Sie machen aufmerksam und wollen
gesehen werden und geachtet in ihren Leben, die sie führten. Und was sie an Gedankengut
transportierten ist in den Generationen sichtbar. Jeder Mensch hat sich da seinen Platz ausgesucht in
den Familien, denn alles zieht sich durch bis zum heutigen Tage. Die Ahnen stecken oft fest und
kommen nicht weiter, je nachdem mit welcher Gesinnung sie in die andere Welt gegangen sind. Sie
legen ihr Kleid ab auf dieser Erde, aber ihr Gedankengut bleibt da und wird von den Nachfolgenden
weitergelebt. Alles, was da auf Erden erkannt wird in den Herzen der Menschen, fließt auch zurück zu
den Ahnen. Jede Erkenntnis, die ihr heute über Gott, über euer Leben macht, hilft allen. Die Seelen in
den Familien haben sich geeinigt, sich gegenseitig zu helfen. Die Seelenverwandtschaft findet sich
und jeder weiß um seine Aufgabe hier auf dieser Erde. Viele wenden sich ab von den Familien und
sind doch verbunden ohne es zu wissen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Himmel und
Erde zusammenführen will. Amen. Amen. Amen. 1.11.2015

VERÄNDERUNG DES BEWUSSTSEINS
Dadurch, dass alles reift in euch und um euch, werden große Heilungsprozesse angestoßen. Das
Bewusstsein verändert sich und neue Lebensgestaltung ist möglich. Wer kann aussteigen aus alten
Schuhen? Das, was jedem in die Wiege gelegt wurde, wird bewusst und kann neu handeln. Die
Fesseln lösen sich und alles kann neu wahrgenommen werden. Jeder hat sich in seinem Käfig bewegt,
so wie es möglich war und konnte nicht erkennen was da draußen außerhalb des Käfigs sich tut. So
kommt jeder eingeschränkt schon auf die Erde, denn er hat sich ja seinen Platz ausgesucht und seine
Familie mit den entsprechenden Themen. Nichts ist euch da neu was euch im Leben begegnet.
Deshalb, freuet euch was euch ständig an Erkenntnissen zufließen darf und euch bereichert. Alles
fließt und die Blockaden aus allen Zeiten lösen sich auf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch immer weiter führt. Amen. Amen. Amen. 2.11.2015
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ICH BIN DER LENKER EURES LEBENS
Wenn alles Mir übergeben ist, kann Ich alles regeln, so wie es am besten ist und auch euch zur
Freude gereicht. Immer mehr will Ich euer Leben lenken und leiten, wenn ihr in allem eure
Vorstellungen fallen lassen könnt. So kann sich auch jeder lösen aus den alten Strukturen und findet
sich im Fluss des Lebens ganz neu und entspannt wieder. Freuet euch, denn es wird wieder alles
lebendig und ihr werdet erleben, dass alles rechtzeitig auf euch zukommt. Es entwickelt sich alles
weiter und die Liebe in euch und zu euch macht neue Wege möglich. Deshalb, seid zuversichtlich und
vertrauet dem Leben, denn Ich lenke und leite alles. Wer kann schon den Glauben aufbringen, dass
Ich alles in Händen halte und immer zum Besten lenke! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 3.11.2015

FREIHEIT IN LIEBE
Seid offen für eine neue Lebensgestaltung, alte Themen dürfen gelöst sein und Neues darf in euer
Leben treten. Öffnet eure Tore im Innen und im Außen und es kommt vieles in Bewegung. Was da
bisher eingesperrt wurde findet in die Freiheit und jeder weiß genau was er zu tun hat. Durch jede
Zurückhaltung habt ihr euch blockiert und klein gemacht. Ich will allen eine noch nie gekannte
Freiheit schenken. Die Freiheit, die Ich gebe, lässt jeden frei in allem was er tun mag. Es gibt keine
Vorschriften und Gesetze, weil nur die wahre Liebe aus Mir alles lenkt. Das ist für viele noch neu, sie
brauchen noch die Anbindung an irgendwelche Organisationen, die ihnen sagen was sie zu glauben
haben. Es bedarf eines neuen Bewusstseins um neue Wege gehen zu können, Wege, die aus allen
Strukturen führen, die euch bisher eingeschränkt haben. Diese Gefühle werden erst neu entdeckt,
die ein freies Leben in sich tragen. Freiheit bedeutet für jeden etwas anderes, denn jeder Käfig sieht
anders aus in dem der Mensch steckt. Was schon mitgebracht wurde und bis zum heutigen Tage
nicht entlarvt ist, darf sich nun zeigen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch frei
macht. Amen. Amen. Amen. 4.11.2015

ENTSCHEIDUNGEN IN FREUDE
Das Leben kommt euch in allen Dingen entgegen. Es klopft an mit einem Paket in der Hand an eurer
Türe. Dann kommt es immer darauf an, ob ihr dieses Geschenk willkommen heißt, oder wieder
wegschickt. Nach eurem Herzensstand geschieht alles und so wie ihr es zulassen könnt. Es tun sich
immer mehr Möglichkeiten auf und führen euch heraus aus allem Alten und Gewohnten, und da ist
es gut, wenn ihr spielerisch mit euren Wünschen umgeht. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich und
Ich lenke alles nach eurem Herzensstand. Haltet an nichts mehr fest, lasset eure Vorstellungen
tanzen vom einen Ort zum anderen und erkennet wann ein Wohlgefühl eintritt, das ihr so noch nicht
kennt. Wenn ihr in allem flexibel sein könnt, geschieht immer das Beste. Entscheidungen sollten
immer in der Freude gefällt werden können und dann geht alles wie von alleine. Meine Kinder dürfen
neue Erfahrungen machen und sich neu kennenlernen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der alles zum rechten Zeitpunkt führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 9.11.2015
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NEUES WAGEN
Höret in euch und seid ganz verbunden mit euch selbst. Jeder darf finden was ihm gut tut und seine
Wege gehen. Seid flexibel und sperrt euch nicht ein, denn bei den Menschen findet ihr Lösungen, die
ihr nicht vermutet hättet. Der Verstand lenkt euch schnell wieder ab von dem was euch das Herz mit
Freude geschenkt hat. Nehmet neu wahr und urteilt nicht, findet ins Handeln und macht eure
Erfahrungen. Ich, der lebendige Gott, möchte sichtbar und spürbar werden in den Herzen der
Menschen und Neues bewegen in ihrem Leben, damit sie sich selber kennenlernen. Wer immer nur
tut was andere wollen, wird sich nie finden. Die Abhängigkeit blockiert alle Ideen, alles Kreative wird
sofort abgetötet. Wo bleibt der Mensch, der sich selber verwirklichen will? Alle haben die
Möglichkeit in sich zu forschen und dann auch zu tun was ihnen gefällt. Mancher sollte sein Netz
sprengen, das ihn gefangen hält, und die Vielfalt an Angeboten erkennen. Jeder hat die Kraft in sich
Neues zu tun. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles schenkt, wenn eure Herzen
geöffnet sind. Amen. Amen. Amen. 10.11.2015

NEUES HANDELN ODER ALTE STRUKTUR
Alles wendet sich zum Guten und so vertrauet in euer Leben, das ICH euch geschenkt habe. Danket
für alle Führungen und seid präsent im Leben. Die Liebe wächst in euch immer mehr und ihr könnt
euch für euch selber entscheiden. Vertrauet in den Lebensplan und glaubet am MICH, den
lebendigen Gott, der alles zu führen weiß. Geschenke sind oftmals dort versteckt, wo man es nicht
vermutet hätte. Deshalb ist es wichtig in euch zu hören und alles wahrzunehmen. Jeder Mensch hat
seinen Platz ausgesucht, mit allem was um ihn sich bewegt, um für sich entscheiden zu können wo da
die alte Struktur weiter gelebt wird und wo neues Handeln angesagt ist. Es gilt, für alles was da in
euch ist ein geöffnetes Herz zu haben, denn euer Talent will endlich durchbrechen. Zurückhaltung ist
nicht mehr angesagt, sondern aktiv am Leben teilzunehmen und die Wahrheit in sich nicht mehr zu
unterdrücken. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder einen Anstoß gibt.
Amen. Amen. Amen. 11.11.2015

DIE FRÜCHTE DES LEBENSBAUMES
Euer Bewusstsein verändert sich ständig und so kommen immer neue Anstöße von außen auf euch
zu. Im Austausch finden sich neue Ideen und euer Horizont weitet sich aufs Neue. Alles ist im Fluss
und es gehen neue Türen auf. Es ist an der Zeit, dass Meine Kinder ihren Weg gehen und MICH auf
die Erde bringen durch ihr Leben, durch alles was sie denken und tun. ICH habe euch geschult und
will euch die Früchte eures Lebensbaumes erleben lassen. Vieles ist da noch im Verdeckten
geblieben, entfaltet sich jetzt und zeigt sich im Leben. Nichts war umsonst was da jemals geschah
und so kann jetzt die Schatztruhe geöffnet werden und euch neu beschenken. Die Edelsteine
kommen ans Licht und ihr versteht euer Leben immer besser. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der in euch ist und euch alle Impulse zur Neuwerdung schenkt. Amen. Amen. Amen.
12.11.2015

3 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2015

ALTE VERLETZUNGEN HEILEN
Was will der Körper ausdrücken? Über euren Körper werdet ihr aufmerksam und geht in euch. Was
da so verletzlich für euch war und sich entzündet hat, will erkannt werden. Alles was ihr da
beschlossen habt, sollt ihr wieder lösen, damit ihr frei eure Wege gehen könnt. Diese tiefen Wunden
sitzen jetzt noch in euch und sie wollen geheilt werden. Im Ganzen mit Körper, Seele und Geist will
alles einheitlich heilen. Was ihr körperlich erlebt habt und in euren Gedanken erschaffen habt, ist in
euch und es will wieder gereinigt werden in und um euch. ICH gebe euch alle Hilfen, damit diese
alten Verletzungen geheilt werden und ihr in ein neues Lebensgefühl findet. Vertrauet in euch und
der Wahrheit, die euch führt und leitet, dorthin wo ihr euch wohlfühlt und es euch gut geht. Das
innere Gebäude, das aufgebaut wurde, wird restauriert, es werden Wände entfernt, d. h. Blockaden
und es kann ein neuer Raum entstehen. Vertrautet und glaubet, dass ICH alles mit euch mache, so
dass neues Leben einziehen kann in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
diesen Körper geschenkt hat. Amen. Amen. Amen. 13.11.2015

AUS ALTEN STRUKTUREN AUSSTEIGEN
Werfet alle Sorgen auf MICH, den lebendigen Gott und erlebet die Neuwerdung in allen Dingen, die
euch belasten. Alles was ihr in Meiner Lebensschule gelernt habt, soll euch dienen und euch auf neue
Lebenswege führen. Nehmt die Kraft wahr, die in euch ist und euch das Schöne auf dieser Erde
erleben lassen will. Die Kraft von Ur ist in euch und will euch stärken, dem Leben neu gegenüber zu
treten. Wer hat die Regie in euch? Seid mutig und stehet in euch fest und nehmt das Leben in
Anspruch. Alles soll fließen und die Blockaden auflösen und Veränderungen herbeiführen, die
notwendig sind. Klarheit will ICH euch schenken, dass ihr entscheiden könnt für euch. Alte Strukturen
kleben an euch, sie haben euch begleitet genau dort wo ihr euch inkarniert habt. Der Klebstoff hält
nicht mehr, wenn ihr gelernt habt aus diesen alten Strukturen auszusteigen. Bittet um Klarheit, damit
ihr frei sein könnt und sehen könnt was dieses Leben euch jetzt zeigen will. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch stützt in allem. Amen. Amen. Amen. 14.11.2015

HEILUNG ALLER VERLETZUNGEN
Alles in euch will aufgeklärt sein und es bedarf der Ausreinigung im Innen und im Außen. Was sich da
in euch festgesetzt hat, darf sich wieder lösen. Alles, was das festzementiert wurde, bröckelt langsam
ab und wird ausgeschwemmt. Der Körper weist euch auf alles hin, denn Leben für Leben hat er
ausgeharrt wo es ums Überleben ging oder die Härte zu euch selber gelebt wurde aus Überzeugung
Gutes zu tun. Alles gehört zum Miterlösertum, doch nun ist die Zeit wo nichts mehr im Verborgenen
bleibt und die Machenschaften zu Ende gehen, die bisher alles beherrschten. Für die Menschen kaum
sichtbar, aber in der Stille ist viel Bewegung, die bald ausbrechen wird und dann ein neues Bild
auftaucht für Leben in Harmonie und Wahrheit. Durch die Flexibilität Meiner Kinder zeigen sich neue
Themen in der Welt, denn alles darf wieder losgelassen werden und Heilungsprozesse werden
angestoßen. Schritt für Schritt heilt alles so wie es sich die Menschen noch nicht vorstellen können.
Das Ziel ist die Heilung aller Verletzungen an sich und am anderen, dann kann alles fließen und neue
Impulse können aufgenommen werden für ein erfülltes Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der sich lebendig zeigt. Amen. Amen. Amen. 17.11.2015
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AUSREINIGUNG
Sehet welche Gnade es ist, in diesem Leben ganz mit sich ins Reine zu finden. Alle
Ausreinigungsprozesse sind da notwendig um eine klare Sicht zu haben auf alles was geschehen ist.
Nichts soll bewertet oder verurteilt werden, denn im Überblick von allen Leben war alles gut. Jeder
Mensch hat da seinen eigenen Weg, denn alles darf losgelassen werden, damit neues Leben
einziehen kann. Vertrauet in euch und in die Impulse, die Ich euch ins Herz lege, denn zur rechten
Zeit verändert sich euer Bewusstsein, das euch eine neue Sicht schenkt. Gebt eurem Leben eine neue
Richtung und lasset alles Alte los. Verstehet was das heißt! Überprüft in jedem Augenblick eure
Gedanken und wisst wo ein Fanal des Haltes zu setzen ist um ganz bei euch zu bleiben. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt, führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 18.11.2015

DAS LEBEN INS FLIESSEN BRINGEN
Alles entwickelt sich im Leben, denn nur auf der Erde ist diese Weiterentwicklung möglich. Es geht
alles Schritt für Schritt, so wie sich das Bewusstsein verändert und alles an Erkenntnis Gewonnene im
Leben umgesetzt wird. Die Mutigen bahnen da den Weg voraus und durchbrechen ihre alten
Strukturen und veranlassen einen Wandel, der überall auf der Erde seine Auswirkungen hat. Deshalb
wisset Meine Kinder, was ihr mit mutigen Herzen macht, beschenkt euch. Die Mächtigen dieser Welt
werden gestürzt und das werdet ihr zu allererst in euch spüren. Seid immer im Gebet verbunden mit
Mir und verlasset euch auf eure Impulse. Es wendet sich jetzt alles, erst in den Herzen der Menschen
und dann im Außen. Wenn alles Eingelagerte und Fortgepflanzte wieder ins Fließen kommt, zeigen
sich neue Möglichkeiten. So wie euer Körper wieder ins Fließen kommt, fließt es auch im Außen. Der
Kreislauf von Himmel und Erde schließt sich und es gibt keine Blockaden mehr. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der das Leben zum Fließen bringt. Amen. Amen. Amen. 22.11.2015

MUT ALTE STRUKTUREN ZU BRECHEN
Der Mut, den Meine Kinder haben, zeichnet sie aus. Mut, der aus dem Vertrauen zu MIR wächst und
euch Neues tun lässt und das Bewusstsein verändert. Strukturen müssen gebrochen werden, denn
sie beinhalten alles Alte, alles Übernommene, das nicht weichen will. Meinen Kindern ist aber
bewusst was sie auf sich genommen haben um es wieder Mutter Erde zurückzugeben. Ihr seid freie
Menschen, die ihren Dienst auf dieser Erde vollbracht haben und sich selber dann ganz neu
wahrnehmen können. Verstehet, dass jedes Ringen in euch große Auswirkungen hat und ihr im
Augenblick belohnt werdet. Seid immer mit MIR verbunden und findet den Weg zu eurem Tempel,
der alle Schätze verborgen hält. Sein Innerstes zu finden und zu offenbaren ist der Wunsch eines
jeden Kindes. Entdeckt euch neu und zeigt eure Talente, denn sie geben euch Klarheit, niemand kann
euch etwas überstülpen, ihr durchschaut alles und bringt die Wahrheit. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch stärkt und liebt in allen Entscheidungen. Amen. Amen. Amen. 24.11.2015
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KLÄRUNG ALTER THEMEN
Diese Erde wird zum schönsten Planeten in diesem Universum, denn es wird alles transformiert und
zurückgegeben an Mutter Erde wo es hingehört. So wird die Erde in ihrem Glanz erscheinen und
leuchten und strahlen wie die Sterne am Himmel. Es ist ein Segen hier seine Themen, d. h. alles
Satanische, zu klären um für sich selber wieder Freiheit zu finden. Alle Bindungen darf jeder für sich
entdecken und loslassen. Was da Generation für Generation weitergegeben wurde, dürft ihr jetzt
anschauen und loslassen und eine neue Entscheidung treffen. Jeder braucht ein anderes
Lösungsmittel und spürt es in sich was Heil und Segen bringt. Ein geöffnetes Herz hat alle Wege zur
Verfügung, es weitet sich das Herzensland und es werden Dinge sichtbar, die bisher noch im
Verborgenen lagen. Deshalb, freuet euch, dass durch eure Bewusstseinsveränderung ihr alles neu
erleben dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der einfach alles lenkt und leitet. Amen.
Amen. Amen. 25.11.2015

GESCHENK DES LOSLASSENS
Meine innig geliebten Kinder, lasset euch beschenken in jedem Prozess des Loslassens. In euch könnt
ihr verspüren wie euer Rucksack immer leichter wird, weil ihr alles aus der Vergangenheit geklärt
habt. Die Liebe zu euch und zu allen Situationen in eurem Leben und die Bereitschaft zu vergeben,
heilt euch selber. In euch verspürt ihr eine neue Kraft, die von Herzen kommt und eine bisher noch
nicht gekannte Klarheit schenkt. Deshalb, lobet und danket für alle Führungen, für alles was ihr
erleben dürft, denn alles führt ins Heil. Lasset alle Vorstellungen fallen und gebt euch ganz hin, dem
Vertrauen, das da in euch ist und euch Schritt für Schritt weiter gehen lässt. Achtet auf euch und eure
Gefühle, und lasset euch Raum und Zeit um alles heilen zu lassen. Eure Körper leisten schwere Arbeit
in dieser Zeit wo alles umgewandelt wird und Veränderungen kommen. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch neu beschenkt. Amen. Amen. Amen. 26.11.2015

NEUE LEBENSQUALITÄT
Ich lenke und leite alles, und führe euch Schritt für Schritt zu eurem Heil und dem inneren Frieden bei
allem was ihr erlebt habt. Stehet zu euch und allem was da an Gefühlen sich meldet, es will endlich
gesehen werden. Meine Kinder sind mutig, denn die Kraft, die ICH ihnen schenke, lässt sie alles tun
was sie sich von Herzen wünschen. Deshalb, wisset, dass euer Leben eine neue Qualität des Erlebens
erfährt und alles sich neu anfühlen darf. Was eure Ahnen nicht geschafft haben zu klären, ist der
Wegweiser für euch um ein neues und friedvolles Leben zu finden. Es ist jetzt die Zeit, wo ICH euch
alles ins Herz lege mit der Gewissheit, dass ihr alles ausführen könnt, was euch und alle Ahnen, die
hinter euch stehen, frei macht und zugleich Heilung schenkt. Jeder durfte erkennen, in welchen
Schuhen er steckt und wie er sich befreien kann, wenn er ein geöffnetes Herz hat. Was ihr von euren
Ahnen mitgenommen habt im Gepäck, darf abgegeben werden. Es darf geachtet und gewürdigt sein
und euch den Boden bereiten für ein neues Leben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch alles schenkt was ihr braucht. Amen. Amen. Amen. 28.11.2015
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DIE LIEBE DES SCHÖPFERS
Alles ist vergänglich, Meine innig geliebten Kinder, aber die Erfahrungen haben euch geprägt und
euch ein neues Bewusstsein geschenkt. Was können Meine Kinder auf dieser Erde bewirken? Sie
tragen MICH im Herzen und haben eine völlig neue Sichtweise über alles was diese Welt betrifft. Wo
andere zweifeln und nicht mehr glauben können, fängt es bei Meinen Kindern erst an, ihre innere
Kraft zu zeigen. Die Menschen versuchen alles zu kontrollieren - was aus reinem Mangel an Glauben
und Vertrauen entsteht. Sie wissen nicht wirklich was es bedeutet, einen Schöpfer zu haben, der
über Natur und Kreatur wacht. Menschen wollen immer noch selber alles machen, ohne MICH
einzubeziehen. Dabei ist es so, wenn ICH ganz in das Leben des Menschen einbezogen werde,
geschieht alles wie von alleine. Alle negativen Gefühle weichen, wenn die Liebe zu MIR wächst und
die Menschen in Dankbarkeit die Wege gehen, die ICH ihnen aufzeige. Dazu bedarf es ehrlich zu sich
selber zu sein und wieder zu lernen, sich auf sich selber verlassen zu können in der Kraft und
Vollmacht des Hl. Geistes. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jegliches Vertrauen
belohnt. Amen. Amen. Amen. 29.11.2015
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