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VATERWORTE September 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

DER KNOTEN MUSS PLATZEN 

Verstehet euer Leben neu zu kreieren und findet den Ausgleich in allen Bereichen eures Lebens. Wo 

die Waage noch überspringt ist das Leben nicht in der Harmonie. Spüret genau in euch hinein, seid 

ehrlich zu euch und lasset euch von der Stimme eures Herzens leiten. Wer immer im Rampenlicht 

stehen will, hat es schwer zu sich selber zu kommen. Deshalb ist es wichtig, dass es Zeiten gibt, zu 

sich selber wieder zu finden. Ihr findet eine neue Klarheit, wenn ihr alles austauschen könnt was da 

in euch sich zeigt. Freuet euch, wenn der Knoten platzt, denn Aufgehen ist manchmal nicht möglich. 

Das Seil, das heißt der Weg, führte euch über Knoten im Kreis, deshalb ist es wichtig, dass es reißt. An 

dieser Stelle gibt es einen neuen Erkenntnispunkt und es geht das Leben neu weiter. Habet Mut, 

denn das Alte darf endlich vorbei sein und findet heraus wo das Gleichgewicht fehlt, damit das Leben 

in Leichtigkeit fließen kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt zu neuem 

Leben. Amen. Amen. Amen. 5.9.2016 

 

ERLÖSUNG DES UNTERGRUNDES 

Alles was da lange im Untergrund gebrodelt hat, explodiert und es kann nicht mehr zurückgehalten 

werden, weil jetzt alles auf den Tisch kommen muss. Was sich da alles in den Generationen und 

Inkarnationen angesammelt hat, nimmt sich jetzt den Raum und die Zeit um gesehen zu werden. Die 

Erde nimmt alles auf und es geschieht Heilung im Menschen und auf der Erde. Auch wenn sich das 

Geschehen zuspitzt, geschieht Heilung für die Menschen nach und nach, je nachdem wie sie ihre 

Herzen öffnen. Jeder braucht da seine Zeit, denn alles heilt an den Erfahrungen, die gemacht werden 

dürfen. Auf dieser Erde wird alles ausgereinigt, nichts bleibt da mehr im Dunklen. Schattenseiten 

werden erkannt und es zieht immer mehr Licht in den Körper. Schritt für Schritt erkennen sich die 

Menschen, so wie es gut ist für jeden. Alle Blasen platzen und Scheingebäude fallen zusammen, denn 

die Wahrheit bringt die Menschen heraus aus den Scheinwelten. Es bricht Vieles zusammen in den 

Menschen und um sie herum, damit Neues wachsen kann. Deshalb, habet Mut in euch zu schauen 

und die neuen Chancen wahrzunehmen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles 

aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 10.9.2016 
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DAS NETZT DER KONFRONTATION VERLASSEN 

Lasset euch in allem von eurer Herzenswärme einhüllen und spüret die Kraft in euch. Die neuen 

Wege wollen euch in Klarheit und Wahrheit und Aufrichtigkeit zu euch selber führen. Konfrontation 

ist nicht mehr nötig, wer ehrlich mit sich umgeht und versteht über alles zu reden. Es darf alles 

geachtet werden, was von euch ausgeht und vom anderen. Die Menschen dürfen lernen nicht mehr 

zu bewerten und nicht mehr zu urteilen. Solange Menschen ihre Meinungen verteidigen, sind sie im 

Netz der Konfrontation gefangen und fühlen sich verletzt. Der neue Mensch ist unangreifbar 

geworden, weil er in sich ruht und sagen kann wie es ihm geht, ohne dabei andere zu verurteilen. 

Beobachtet euer Umfeld und sehet die Fortschritte, wie sich alles weiterentwickelt hat für euch. 

Menschen haben die Aufgabe zu wachsen an ihren Herausforderungen, denn Körper, Seele und Geist 

wollen eins werden. Alles will wieder Einheit finden und im Gleichgewicht sein. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch auf neuen Wegen begleitet. Amen. Amen. Amen. 16.9.2016 

 

ENTDECKEN WAS IN DIE FREUDE FÜHRT 

Jeder darf sich kennenlernen bis in die tiefsten Tiefen. Und nur so wird er die Kraft haben in seinem 

Leben Dinge zu verändern, die ihm nicht gut tun. Sensible Menschen können sofort erspüren wie es 

ihnen geht. Alles was auf euch einwirkt, sollt ihr genau kennen und wissen wie ihr damit umgehen 

könnt. In diesem geistigen Chaos ist es oftmals nicht einfach, für sich selber noch Klarheit zu finden. 

Deshalb, höret in euer Herz, es will immer nur das Beste für euch und leitet euch so, dass ist allezeit 

geschützt seid. Es bedarf eurer ganzen Aufmerksamkeit um alles zu entdecken was euch in die 

Freude führen will und euch herausholen will aus allem Vernebelten. Ich will euch eine neue Sicht 

schenken, durch den Nebel hindurch und über alle Bäume und Mauern hinweg. Lasset zu, dass diese 

neue Erde sich zeigen kann und lasset alles zurück was da an Belastungen da ist. Manchmal bedarf es 

der Schlauheit des Fuchses und des Auftretens des Löwen, damit das Neue sich zeigen kann. 

Verstehet was Ich euch damit sagen will! Alles geschieht wie ihr es zulassen könnt, denn ihr seid 

Schöpfer jeden Augenblick in jeder Situation. Wo ist das wahre Vertrauen zu Mir, den lebendigen 

Gott? Ihr holt euch immer noch Bestätigung von dieser Welt. Nach und nach wird es klarer in euch 

und ihr könnt handeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Klarheit schenken wird. 

Amen. Amen. Amen. 17.9.2016 

 

ALTE GEWOHNHEITEN ODER HERZENSWÜNSCHE LEBEN 

Jeder hat sich sein Leben ausgesucht mit allem was es beinhaltet. Und alles was ihr als Umwege 

bezeichnen würdet, sind Erfahrungen, die ihr machen müsst, damit euer Bewusstsein sich weiter 

entwickelt. Denn jeder ist eingenommen von dem System in das er hineingeboren wird und erfährt 

erst im Laufe seines Lebens was er da an Gewohnheiten und übernommenen Strukturen lösen darf. 

So sucht sich jeder seinen Platz aus und darf damit selbstverantwortlich lernen umzugehen. Mit 

zunehmender Sensibilität für euch selber entdeckt ihr neue Bedürfnisse und könnt ermessen was es 

heißt Herzenswünsche bis in alle Tiefen zu leben. Ihr stellt alles in Frage und geht einen Weg, der für 

eure Ahnen noch nicht möglich war. Jeder spürt es in sich wo er sich wohl fühlt und damit sein Leben 

neu ordnet. Wenn ihr in euch diese Ordnung für euch zulasst, die für euch Harmonie für Körper, 

Seele und Geist bedeutet, wird euch alles zufließen zu eurem Wohl. Verstehet alle Blockaden dürfen 



3 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2016 

erkannt sein aus alten Zeiten, damit es in euch klar sein kann. Nutzet immer die Kraft des Gebetes 

und seid mit Mir verbunden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Zeichen 

schickt. Amen. Amen. Amen. 18.9.2016 

 

INDIVIDUELLE FÜHRUNG AUS DER MANIPULATION 

Offene Herzen suchen nach der Wahrheit und andere bleiben in ihrer selbstgemachten Blase bis sie 

platzt. Menschen manipulieren sich selber um nicht dahin schauen zu müssen wo es weh tut. Doch in 

dieser Zeit will alles geklärt werden und offene Herzen nehmen alle Anstöße an, sie gehen in sich und 

andere blocken ab und gehen in die Konfrontation. Jeder reagiert da nach seinem Herzensstand und 

macht Erfahrungen für sich um an Erkenntnissen zu reifen. Deshalb ist jeder Mensch ganz individuell 

geführt und geleitet, so wie es jeder braucht und vertragen kann. Offenheit und Wahrheit ist für viele 

noch nicht möglich und sie verstecken sich hinter ihrer Maske. Menschen untereinander beschenken 

sich und spiegeln sich im anderen in manchen Situationen um sich selber zu erkennen. Jeder glaubt 

alles noch besser machen zu müssen, Druck baut sich auf und alles wird nur noch manipuliert ganz 

unbewusst. Es darf wieder die Reinheit im Menschen gefunden werden, die einfach ist und nichts 

beschönigen, d.h. manipulieren will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles 

aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 19.9.2016 

 

FRIEDEN SCHAFFEN IN DER WELT DURCH ORDNUNG IN SICH 

Meine geliebten Kinder, schauet in euch, denn jeder kann zum Frieden beitragen in der Welt, wenn 

er in sich Ordnung schafft. Wenn die göttliche Ordnung eingehalten wird, geschieht in allen 

Bereichen des Lebens Harmonie. Deshalb, suchet in euch und lasset euch neu führen und leiten in 

dieser Welt wo alles nach Heilung schreit. Alles, was sich da die Menschen erschaffen haben, geht 

wieder in die Heilung, denn jeder darf in sich finden wo er seine Schwächen hat. Verstehet wie alles 

wieder heil werden kann auf dieser Erde und jeder seinen Beitrag dazu leisten kann. Jeder Mensch 

gehört einer Seelenfamilie an und wenn einer vorangeht, folgen die anderen nach, gemessen an 

ihrem Herzensstand. Schafft es einer, immer mehr für sich zu klären und in die Einheit zu kommen, 

umso mehr Unordnung kommt in das Leben der anderen. Es kann sich keiner mehr der Reinigung 

entziehen, denn überall habe Ich die Menschen, die vorangehen. Jeder erkennt in sich die Baustellen, 

wenn er sein Herz öffnet und auf die Stimme in seinem Herzen hört. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der in euch Ordnung schafft. Amen. Amen. Amen. 21.9.2016 

 

DER KÖRPER WEIST DEN WEG 

Wenn der Körper sich von alten Lasten befreit und Blockaden gelöst werden, kommt er in eine neue 

Ebene, wo der Körper Leichtigkeit findet. Am Körper zeigt sich alles, denn er will endlich frei sein und 

die gelebten Strukturen erkennen, damit sich alles lösen kann. Es kommt in allem auf eure 

Bereitschaft an, wie ihr Altes abgeben könnt und Neues aufnehmen. Es will wieder alles ungehindert 

fließen in euch und alles ausschwemmen was den Fluss blockiert hat. Körper, Seele und Geist werden 

eins und dadurch, dass ihr euch auf neuem Boden befindet, wird alles neu genährt und durchflutet 

von heilsamem Licht. Lasset einfach geschehen wie es euer Körper mit euch macht, der von eurem 
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Geist über neue Gedanken und über eure Seele mit der neuen Herzensqualität geführt wird. Ihr spürt 

es in euch wie sich alles verändert und sich euer Leben anpasst an den Plan, damit sich eure Aufgabe, 

die ihr mitgenommen habt, erfüllen kann. Alles wird neu in jedem Augenblick wo ihr es wünscht. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.9.2016 

 

IM WASSER DES LEBENS BEWEGEN 

Meine geliebten Kinder, erwachet und nehmet euer Leben in die Hand. Erkennet was euch im Griff 

haben will und alles um euch vernebelt. Der klare Blick soll euch genommen werden, damit ihr nicht 

wisst was ihr tun sollt. Das Schiff, es schaukelt hin und her und das soll so sein, solange ihr nicht 

erkennt wo der Fluss unterbrochen wird. Das Schiff, es kann nicht weiter fahren, weil der Fluss droht 

auszutrocknen. Deshalb, verstehet euch im Wasser des Lebens zu bewegen und die Orte 

anzusteuern, die euch gut tun. Ihr habt alles in euch und wenn ihr auf euer Herz hört, könnt ihr nur 

gewinnen. Alte Lasten holen euch immer wieder ein und so höret genau hin, ohne irgendwelche 

Begrenzungen, was euch wirklich gut tut. Ein freies Herz kann euch alles übermitteln. Seid zu allem 

bereit und es wird sich im Leben zeigen was für euch gut ist. Alte Gebote und Verbote halten euch 

noch zurück und lassen euch in der Wüste ausharren. Deshalb, höret in euch und seid ehrlich zu euch 

selbst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 

24.9.2016 

 

AUSRÄUMEN OHNE AUSWEGE UND UMWEGE 

Körper, Seele und Geist wollen in die Einheit finden auf Erden. Dieses Eins-Sein in der göttlichen 

Ordnung bringt alle Talente und Fähigkeiten hervor. Jeder darf da in sich Ordnung schaffen und alles 

ausreinigen was zu Blockaden geführt hat. Weltliche Ordnung ist nicht gleich göttliche Ordnung, 

denn was gelernt und übermittelt wurde, diente nicht immer eurem Seelenheil. Jeder darf da wieder 

in sich heil werden und das geht nur über die Einheit von Körper, Seele und Geist. Es gibt da Anteile, 

die weit abgekommen sind und nun wieder mit Liebe aufgenommen werden dürfen. Ich mache euch 

alles klar und schaffe Ebenen für euch, damit überall Ausreinigung stattfinden kann. Dieses Leben will 

alles klären und aufräumen in euch, nichts bleibt da unberührt. Deshalb, seid dankbar für alles was 

sich in euch zeigen kann, wo die Tore aufgehen für Heilung. Jeder hat da für sich seine Themen zu 

klären und für sich Raum zu schaffen um mit allem umzugehen was da hochkommt und gesehen 

werden muss. Es gibt keine Auswege mehr, auch die Zeiten der Umwege sind vorüber, jetzt gibt es 

nur noch einen Weg und das ist der Herzensweg. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles 

führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 26.9.2016 

 

DIE SCHUTZPANZER ABLEGEN UND FREIDEN SCHAFFEN 

Was ist in euch alles verborgen? Jeder darf seine Hülle fallen lassen, die er sich im Laufe seines 

Lebens zugelegt hat, weil jeder glaubt sich schützen zu müssen oder auch bewahren zu müssen, was 

euch früher genommen wurde. Es braucht Mut um alles verstehen zu können was in euch 

verschlossen ist. Alles was ihr erlebt habt, hat euch geprägt und hat euch mit allen Beteiligten wieder 

zusammengeführt. Ihr spürt es genau wo mit anderen Menschen euch noch der Frieden fehlt. Euer 
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Körper will herausgehen aus all diesen Spannungen, die da aufgebaut wurden über Verletzungen, die 

geschehen sind. Der Körper spricht eine einfache Sprache und es wird euch alles bewusst werden 

was da viele Zeiten hindurch geschah. Vertrauet in euch und habet Mut, die Hülle, die zum Panzer 

werden musste, fallen zu lassen. Wer möchte schon immer wieder verletzt werden? Es darf ein Ende 

haben, denn die verborgenen Talente wollen endlich an den Tag kommen. Ich will euch neu 

aufrichten, damit ihr mit gestärktem Rückgrat die Wege gehen könnt. Ihr spürt es in euch. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch stärkt. Amen. Amen. Amen. 27.9.2016 

 

LASST EUCH FÜHREN VON EUREM KÖRPER 

Erwachet und gebet den Kampf auf, gegen alles was der Körper euch aufzeigt. Höret in euch und 

verstehet die Schwachstellen in euch neu zu sehen. Da wo ihr am meisten verletzt wurdet, zieht ihr 

euch am meisten zurück. Alle Inkarnationen sind in euch gespeichert und es will jede Zelle sich in 

euch wohlfühlen. Wie oft habt ihr wohl Situationen erlebt, wo ihr lieber aus eurem Körper gegangen 

wäret? Langsam lernt der Körper sich zu zeigen, was er nur mit einem starken Rückgrat kann. Denn 

jeder braucht Mut, Wege zu gehen, die ihn aus jeglicher Erstarrung holen. Alles wird jetzt 

ausgereinigt und es kann alles wieder fließen. Und nichts kann diesen Fluss mehr stoppen, wenn ihr 

zu euch ganz offen und ehrlich seid. Euer Körper soll zum Wohlfühlhaus werden für euch selber und 

euer eigener Schutz sein, wenn ihr manches Mal die Tür verschließt. Jeder spürt es in sich was für ihn 

gut ist. Lernet an euch und gebt euch alle Chancen in diesem Leben um alles zu klären. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 29.9.2016 


