VATERWORTE Oktober 2016 empfangen durch Erika Laber

DURCH NEUE ERKENNTNISSE ZU SICH SELBST FINDEN
Alles wird ausgereinigt in euren Körpern was zu Blockaden geführt hat. Die Balken, die im Lebensfluss
schwimmen dürft ihr erkennen und alle Themen lösen, die damit zusammenhängen. Sehet die
Chancen und Möglichkeiten in allem um euer Leben zu regeln und vor allem ganz zu sich selber zu
finden. Verstehet was es heißt, nichts vom anderen zu erwarten, nicht mehr zu werten, zu urteilen
und zu verurteilen. Es sind eure Zellen noch beschmutzt, die diese Lebensweise mit sich gebracht hat.
Es bedarf, dass ich ganz ehrlich zu euch seid und euch beobachtet. Schenkt euch diese Zeit der
Achtsamkeit, damit ihr euch selber kennenlernt und nicht immer im außen bewertet, urteilt und
verurteilt. Jeder Mensch darf zu sich selber finden, in sein Herz hören und umsetzen was für ihn
Heilung bringt. Es darf sich jeder frei machen von den selbst auferlegten Vorschriften und Gesetzen
und auch Regeln, die er glaubt erfüllen zu müssen. Alle Menschen sind ein gebunden in ihr System,
das sie lange Zeiten aufrechterhalten haben in den Inkarnationen. Doch diese Glaubenssätze, die
damals entstanden sind, werden jetzt gebrochen durch neue Erkenntnisse. Es öffnen sich eure
Herzen immer mehr und ihr haltet euch nicht mehr auf an den Orten, wo tiefe Verletzungen
geschehen sind, sondern ihr richtet euch auf und geht auf Suche innerlich und im Außen. Diese Reise
aus dem Herzen beschert euch neue Wege und Erlebnisse mit Mir, dem lebendigen Gott. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege führt. Amen. Amen. Amen. 7.10.2016

EUER EIGENES LEBENDIG WERDEN LASSEN
Ihr findet immer mehr ins Bewusstsein und werdet klarer bei all eurem Tun. Vertrauet in euch, in
eure Intuition, damit all das Lebendige in euch aufwachen kann. Jeder hat den Weg in sich, und damit
die Türen nach und nach aufgehen, dürft ihr alle Blockaden aus dem Weg räumen. Es zeigt sich jetzt
alles und es wird alles ausgereinigt was euch noch im Alten halten will. Bisher ward ihr eurem System
treu, doch wenn ihr einen Balken nach dem Anderen entfernt, entdeckt ihr eine neue Welt, die
bisher verschlossen blieb. Danket allem was bisher in eurem Leben war und wertet, urteilt und
bewertet nicht, sondern lasset fließen was in euch ist. Ihr braucht es niemandem rechtmachen,
sondern aussteigen wo euch die Kräfte geraubt wurden und euren persönlichen und eigenen Weg
gehen. Wenn ihr ganz aufmerksam bei euch seid, könnt ihr euch jeden Augenblick neu entscheiden.
Es bedarf der Liebe zu euch selbst, und ihr werdet ehrlich mit euch selbst umgehen. Jede Lüge von
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innen und von außen wird euch aufstoßen und ihr findet einen neuen Blick für eure Wahrheit. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch bewusster leben lässt. Amen. Amen. Amen. 10.10.2016

WIE IHR ALLES VERÄNDERN KÖNNT
Höret in euch hinein, in euch ist alles gespeichert. Je nachdem wie ihr loslassen könnt, werdet ihr neu
geführt und geleitet. Jeder hält noch fest und will alles kontrollieren und in Wege leiten, die nicht
funktionieren. Das Leben erfordert jetzt, dass ihr eure innere Wahrheit lebt und auch wieder
ausgrabt. Was euch das bisherige Leben auch gezeigt hat, es will euch aufrütteln und jetzt in neue
Bahnen führen. Der Glaube und das Vertrauen, das ihr in Meiner Lebensschule erworben habt, will
sich im Leben zeigen. Dadurch, wie ihr jetzt lebt, alles integriert und nicht mehr bewertet, habt ihr
die Chance alles zu verändern. Es darf sich alles verändern und in Leichtigkeit und Freude werden
sich neue Wege auftun. Und dies wird sich einfach ergeben, wenn ihr loslassen könnt von allen
Vorstellungen, die euch bisher mehr eingeschränkt haben als euch einen freien Weg gehen ließen.
Verstehet was es heißt, einen freien Weg zu gehen und Freiheit aus dem Herzen zu leben. Ich
begleite euch und schenke euch alles was ihr braucht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.10.2016

LEBEN IN FREUDE UND BEWEGLICHKEIT
Findet wieder in das Leben, das leicht und freudig sein darf, dadurch, dass ihr ganz bei euch seid.
Jeder Mensch hat die Aufgabe wieder ganz bei sich zu sein, herauszugehen aus allen Opferrollen und
unterscheiden zu können wo es sich um Mitleid und wahre Hilfe handelt. Es sind die Menschen oft so
eingebunden in ihr System und dürfen sich wieder bewusst werden, was sie denken und tun. Ich will
Meine Kinder aufwecken, damit sie wieder ihr wahres Sein finden. Die Zeiten des Sich-Hineinopferns
sind vorüber, denn alles ist gesagt und alle Seelen wissen Bescheid. Es ist nicht mehr nötig andere zu
bekehren. Der Weg ist jetzt, selber den Weg zu gehen, der in euch geschrieben steht. Andere werden
an euch lernen wie ihr eure Wege geht. Entscheidungen dürfen getroffen werden, aus dem Herzen
geboren, die dann weittragende Auswirkungen haben. Zerschmettert den Sockel, den ihr euch
gebaut habt, denn nur durch Beweglichkeit findet ihr ein neues Leben. Jeder braucht dazu ein
anderes Werkzeug um wieder Freiheit zu finden, denn das Alte steckt so tief. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch leitet und euch alles bewusst macht. Amen. Amen. Amen.
13.10.2016

BESCHENKT EUCH MIT EUREM INNEREN REICHTUM
Sehet das Leben mit neuen Augen und öffnet euer Herz für euch. Verstehet das Leben zu genießen
mit allem was es bringt. Alles ist gut, denn in allem lenke und leite Ich euch. Wachet über euch und
gebt euch Zeiten der Stille, damit innerlich wachsen kann was Ich euch übermittle. Das Rad des
Jahres dreht sich, alles ist in Bewegung und so schenke Ich euch immer wieder neue Begegnungen
um eure Seelenfamilie kennenzulernen. Tretet heraus aus dem Strudel dieser Welt und genießt die
Momente wo Ich euch mit Reichtum und Fülle beschenke. Alles wendet sich und alles verändert sich,
dass die Kraft aus Mir, dem lebendigen Gott, bei euch ankommt. Ihr seid die Pioniere und gehet in
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allem voran und so höret in euch hinein, damit sich euer Reichtum zeigen kann. Der innere Reichtum
will sich entfalten und vermehren. Und es fängt damit an, dass ihr selber euch beschenkt mit dem
was da in euch ist. Seid ehrlich zu euch und danket für alle Wahrnehmungen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch immer führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 17.10.2016

KOMMT BEI EUCH AN
Es ändern sich die Zeiten so wie ihr euch verändern könnt. Deshalb schauet immer in euch und lasset
die Freude in euer Leben. Was auch in eurem Leben geschehen ist war gut, aber jetzt hat jeder die
Möglichkeiten um sein Leben zu wenden. Ihr versteht wo ihr noch eingebunden seid und eurem
System dienen wollt. Ihr habt euch dort inkarniert wo ihr eure Lebensaufgabe bestens erfüllen könnt.
Lasset neues Bewusstsein wachsen und seid aufmerksam im täglichen Leben, dann werden euch die
Erkenntnisse zukommen um eine Veränderung zu bewirken. Jeder spürt es in sich und wo der
Schmerz noch tief sitzt, darf die Liebe zu euch selbst Heilung bringen. Diese tiefen Wunden und
Verbindungen dürfen jetzt heilen, weil ihr durch Meine Lebensschule gegangen seid und nun die
Impulse aus eurem Herzen wahrnehmen könnt. Alles was zugeschüttet wurde, wird wieder frei
gegraben und ihr findet wieder den Kern eures Selbst. Macht euch frei und kommt bei euch an.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen.
18.10.2016

AUF DAS HERZ HÖREN UND IN EINKLANG KOMMEN
Jeder geht seinen Weg um Heilung zu erfahren. Körper, Geist und Seele wollen wieder in Einklang
kommen und miteinander wirken. Der Körper drückt alles aus was noch nicht im Gleichklang und in
der Einheit ist. Alles im Körper will sich ergänzen, Organe wollen sich gegenseitig unterstützen und so
wünscht sich auch jedes Organ Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Höret in euch und geht mit eurem
Körper mit der Bereitschaft euer Herz zu öffnen. Das was euer Herz euch zu sagen hat, habt ihr lange
Zeiten unterdrückt und so öffnet euch für eure innere Wahrheit. Alles was euch von außen auferlegt
wurde sollt ihr erkennen und euren geraden Weg gehen. Neue Qualitäten zieht ihr in euer Leben,
wenn ihr ganz bei euch angekommen seid. Alles fließt und es kommt alles zu euch was euer Leben
noch bereichern will. Habt ein waches Auge für euch und es wird sich euer Horizont unendlich
weiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch vereint mit Körper, Seele und Geist
sieht. Amen. Amen. Amen. 20.10.2016

DAS GESCHENK IM „JA“ UND IM „NEIN“
Vertrauet in dieses Leben und wisset, dass Ich alles lenke und leite. Öffnet euer Herz für alles was Ich
euch schenke. Erkennet die alten Strukturen, die euch noch im Griff haben wollen, doch sie dürfen
jetzt verändert werden. Jeder hat sich in sein System hineingeboren und ist allen Menschen
begegnet, die für ihn wichtig sind. Alles, was ihr an Begegnungen erlebt, ist euch nicht unbekannt
und wer genau hinhört in sein Herz, wird erkennen, was es zu bedeuten hat. Es kann sich in euch
zeigen, dass ihr zu euch stehen sollt, euch abgrenzen dürft, oder liebevoll sein dürft, aber euch nicht
die Kraft rauben lasst. Wann heißt es in euch “JA“ und wann „NEIN“ ohne zu werten, das dürft ihr
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immer mehr erspüren in euch. Deshalb, vertrauet in euch, nehmet wahr was da in euch ist und lasset
das Außen einfach mal stehen, für den Augenblick, der euch dann Klarheit schenkt. Vertrauet und
glaubet, denn dieses Leben ist ein Geschenk. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 22.10.2016

EIGEBUNDEN IN EIGENE ERWARTUNGEN ODER FREI SEIN
Macht euch frei. Jeder darf für sich noch die Schnüre finden zu Verbindungen, die ihr noch nicht
loslassen wollt. Doch wer sich wirklich selber liebt, wird jetzt an alle verschlossenen Türen geführt.
Erkennet den Segen auf dieser Erde alles lösen zu dürfen und den Durchbruch zu erleben, wirklich
frei zu sein. Das Eingebundensein macht euch unfrei und schränkt euch in allen Dingen ein. Alle
Menschen dürfen lernen ihre Strukturen loszulassen und vor allem von den anderen nichts zu
erwarten. Alle Erwartungen, wie jemand anderer zu sein habe und was er tun müsse, sind Fesseln für
ihn und er kann nicht handeln. Es ist eine große Aufgabe bei sich zu bleiben, denn jeder für sich darf
seine Themen lösen. Menschen sind so schnell wieder im Werten und Urteilen, damit sie bei sich
selber nicht hinschauen müssen. Achtet auf euch und eure Gedanken und wie ihr andere
manipulieren wollt. Entdeckt was Freiheit eigentlich ist! Schritt für Schritt wir euch bewusst werden
was Freiheit ist, so wie es für jeden gut ist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in die
Freiheit begleiten will. Amen. Amen. Amen. 25.10.2016

REICHTUM MEINER LEBENSSCHULE
Leben in Hülle und Fülle will euch beschenken und Neues auftun. Alles lenke und leite Ich, und das
dürft ihr an den Überraschungen des Alltags erkennen. Ich überschaue alles und sehe euren
Herzensstand, und lasse entsprechend eurem Wachstum euch Neues erleben. Alles fließt und in
Leichtigkeit kommt alles auf euch zu. Im Augenblick reagiert euer Herz und zeigt euch was ihr tun
sollt. Wer Meine Lebensschule durchgegangen ist, darf in sich erfahren die Reichtümer und wie sie
sich im Außen manifestieren. Habet immer wieder Mut in euch zu gehen und euer wahres Sein zu
erforschen. Denn es will jetzt alles erwachen was da nicht gesehen werden durfte. Doch mit all dem,
was ihr mit Mir erlebt habt, habt ihr eine neue Basis geschaffen für euer jetziges Leben. Wenn ihr
euch öffnet, werdet ihr auch die offenen Türen finden, die euch weiter neue Räume und
Möglichkeiten aufzeigen. Es geht immer weiter und in euch spürt ihr wie Ich alles in eurem Leben
lenke. Deshalb, schauet wohin euch die Freude führen will und seid gesegnet mit all eurem Tun und
Sein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 26.10.2016

NEUES ERWACHEN AUS ALLEM ALTEN
Meine Kinder sind oft Wege der Vereinsamung gegangen, denn sie wollten sich schützen vor den
Menschen und deren Aussagen und Taten. Es sitzt noch so tief in euren Zellen, dass sich euer Körper
schwer tut ein freies Leben zu führen – einfach alles zuzulassen was da an Impulsen kommt und auch
umzusetzen. Es hat Situationen gegeben, wo jegliches Vertrauen in euch gefallen ist, weil euch
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äußerlich alles genommen wurde. Dieses verletzte Herz hat große Angst vor diesen Erfahrungen, die
ihr gemacht habt. Verstehet deshalb die Situationen in diesem Leben. Nehmt diese Ängste an und
findet wieder in das Vertrauen, in die Größe in euch. Durch Meine Lebensschule ist in euch wieder
aufgewacht was lange Zeiten verdeckt geblieben ist. Ihr kennt jetzt die Wahrheit des Lebens, allen
Seins und seid nun auf der Suche euch neu zu orientieren. Es ist noch so vieles unklar in euch, weil
noch zu viele Blockaden den Strom stoppen. Seid mutig und schaut den Hindernissen in die Augen. Es
sind alte Erlebnisse und uraltes Geschehen, das auftaucht und euch in die Erstarrung geführt hat.
Entdeckt ein neues Umfeld, das euch trägt und ein Leben erlaubt mit all dem Wissen und der
Vergangenheit, die ihr habt. Es darf sich eine neue Zukunft auftun und Wiederholungen aus alten
Leben dürfen ein Ende haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch wieder Klarheit
schenkt. Amen. Amen. Amen. 28.10.2016

AHNEN WARTEN AUF EURE LIEBE
Jeder darf wieder rein und klar werden und alles Übernommene erkennen. Ahnen warten auf eure
Hilfe, sie sind gebunden an eure Arme und Beine. Deshalb, seid dankbar für alle Strukturen, die ihr in
euren Ahnen sehen dürft und in euch weiterleben. So hat alles seinen Sinn in eurem Leben und ihr
lernt euch zu verstehen. Jegliches Urteilen hat dann ein Ende und ihr könnt neu handeln, denn alles
was sich in früheren Leben wiederholt hat, darf nun heilen. Es bedarf eurer Aufmerksamkeit nach
innen, damit ihr euch im Augenblick verstehen könnt. Bittet um Klärung in euch, damit ihr frei
werden könnt und nicht mehr die Lasten der anderen tragen wollt. In euch spürt ihr genau wo ihr
noch angebunden sein und so habet den Mut auf alle eure Unpässlichkeiten zu schauen und zu hören
was sie euch sagen wollen. Alle Ahnen schauen mit großer Hoffnung auf euch denn alles will jetzt
gelöst werden durch euch, die ihr jetzt auf Erden seid und alle Möglichkeiten habt um Lösungen
herbeizuführen über neue Wege. Eure Ahnen werden erst ruhen, wenn ihr wahren Frieden gefunden
habt, weil ihr spürt, dass neue Türen aufgehen und ihr frei geworden seid. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch weiter führt in ein neues Leben. Amen. Amen. Amen. 30.10.2016
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