VATERWORTE November 2016 empfangen durch Erika Laber

GEMEINSAME AUFGABE MIT DEN AHNEN
Wer auf Meine Worte achtet, wird aufmerksam auf sich selber und weiß nach und nach wie er mit
sich umzugehen hat. Was ist gut und was tut mir gut? Jeder lernt auf sich zu schauen, was für eure
Ahnen noch nicht möglich war. Die Ahnen machen immer wieder aufmerksam auf sich, damit ihr sie
nicht vergesst und das Thema findet, das euch verbindet. Öffnet einfach euer Herz und lasset
geschehen was kommen mag. Alles darf so sein wie es ist, denn es ist angepasst an euren
Herzensstand. Alles darf so sich verändern wie es für euch am besten ist. Manchmal werdet ihr noch
von den Ahnen in Ketten gelegt und alles fühlt sich schwer an. So wie es ihnen ergangen ist, geht es
euch bis zu dem Tage wo ihr erkennt. Sie haben alles zurückgelassen und es kommt in allem darauf
an wie ihr damit umgeht. Steht ihr noch in ihren Schuhen oder könnt ihr schon austeigen? Die Ahnen
zeigen euch alle Themen auf, denn sie waren noch nie getrennt von euch. Gemeinsame Aufgaben
werden gemeinsam gelöst und jetzt seid ihr an der Reihe. Sie schieben euch an, denn ihr seid auf
Erden und habt alle Möglichkeiten und Wege um für euch und für die Ahnen Freiheit und Gesundheit
zu finden. Herauszugehen aus allen alten Strukturen, die euch festhalten und euch die Augen
verschließen für das Schöne vor euch, das ist eure Aufgabe. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch liebt so wie ihr seid. Amen. Amen. Amen. 2.11.2016

DAS ENDE DES ÜBERSTÜLPENS
Es ist eine heilsame Zeit angebrochen, eine Zeit, die Heilung möglich macht. Jetzt, wo jeder bei sich
bleibt und versteht was er auf sich genommen hat, nimmt das Leben eine Wende. Jeder muss aus
seinen alten Schuhen aussteigen und den Weg für sich finden, mit dem was Ich ihm mitgegeben
habe. Ihr wurdet einfach in Anspruch genommen und habt in einer fremden Welt gelebt. Generation
für Generation wurde übergestülpt was den Ahnen zu schwer war. Jeder hat das Schwere von sich
wieder dem Schwachen übergeben. Worunter die Menschen lange Zeiten gelitten haben, wird jetzt
bewusst und es kommt wieder jeder in seine Kraft. Jeder darf wieder abgeben, was er da an sich
gezogen hat, und ohne zu werten alles loslassen, denn irgendwo in der Kette ist jeder selber
aufgetaucht in den Leben und in den Situationen, die sich heute noch zeigen. Jeder darf diese tiefen
alten Verletzungen in sich finden und klären, und dem Leben einen neuen Aufschwung geben. Jeder
erhält das wieder zurück, was er ins Leben gerufen hat, sei es mit dem Deckmantel der Liebe oder
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aus einen Machtgebären entstanden. Aus purer Liebe hat sich jeder inkarniert, doch was daraus
entstanden ist, ist in seinem freien Willen geschehen. Seid mutig und gebet alles ab was euch
belastet, damit es dort ankommt wo der Ursprung war. Freuet euch, die ihr mutig sein könnt und auf
eure innere Wahrheit hört und somit euch selber wieder die Ehre und Achtung gebt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch alles ins Herz legt. Amen. Amen. Amen. 7.11.2016

AUS ALTEN SCHUHEN AUSSTEIGEN
Habet Mut, den Rucksack, der auf euren Schultern drückt, wieder abzugeben. Bisher waren die Angst
und der Irrglaube, es nicht tun zu dürfen, sehr groß und ihr habt euch lieber versteckt. Doch wie soll
das Neue auf die Erde kommen, wenn nicht Mutige den Kreislauf beenden. Oftmals ist es falsche
Rücksichtnahme, und das eigene Leben findet keinen neuen Anfang. Neues Land zeigt sich für all
diejenigen, die ehrlich zu sich selber sind und wahrhaftig ihren Weg gehen. Jeder ist in seinem
System so eingenebelt und findet nur mit Hilfe heraus. Dieser Zwiespalt in euch, es dem System
rechtzumachen und auch das Neue leben zu können, darf gelöst werden. Alles, was auf Erden
geschaffen wurde, hat seine Berechtigung. Ihr seid Schöpfer und habt jede Möglichkeit um euer
Leben umzugestalten, so wie es euch gefällt. Es bedarf zu erkennen, wer euch noch so nahe steht
und euch beeinflusst, dass es sich anfühlt, als ob ihr Fesseln an den Händen habt. Wohin wollen eure
Füße gehen? Sind sie noch in fremden Schuhen, die ihr euch aus Unwissenheit angezogen habt? Es ist
Zeit zu verstehen und alles Alte zu integrieren, zu achten und zu schätzen, und euch selber neu
wertzuschätzen. Alle, die euch noch verbiegen wollen, haben kein Anrecht mehr, wenn ihr ganz bei
euch angekommen seid. Erkennet, wer und was euch noch in alten Systemen halten will! Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 8.11.2016

ALTE KINDHEITSMUSTER DES RECHTMACHENS ERLÖSEN
Erwachet, Meine innig geliebten Kinder erwachet. Höret in euch hinein und spürt nach was ihr
wirklich wollt! Wo aber ist auch euer Herz noch besetzt und kann nicht zulassen was da kommen will.
Ihr seid ständig auf der Suche nach euch selbst. Wer es ständig anderen rechtmachen wollte, und ihr
habt es euch zur Aufgabe gemacht aus diesem System auszusteigen, ist immer auf andere fixiert.
Beobachtet euch selber, wie schnell ihr reagiert auf Erwartungen von anderen. Macht euch frei und
stärkt euer Rückgrat, und erkennet mit geöffneten Augen und mit geöffnetem Herzen. Die Nebel
weichen und das Herzensland weitet sich, wenn ihr ganz für euch, jeder für sich, da sein könnt. Was
ihr als Kind gelernt habt, zieht sich durch euer ganzes Leben, bis ihr erkennt. Wisset, dass diese
Erlebnisse in jeder Zelle sitzen und euch fernhalten, das zu zeigen was in euch ist. Deshalb, würdigt
dieses Leben so wie es war, denn jetzt habt ihr die Kraft zu erkennen. Sehet die Besetzungen und
Schwüre, die entstanden sind durch viele Leben hindurch, und macht euch jetzt frei. Und in diesem
Leben ist alles so geführt, dass ihr den großen Plan und die Erlösung aus allen alten Dingen erleben
dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Wege aufzeigt. Amen. Amen. Amen.
9.11.2016
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IN ANSPRUCH GENOMMEN VON ANDEREN
Wer immer in Anspruch genommen wurde für fremde Dienste, weiß nicht wirklich was er will. Das
Bedürfnis des anderen, der euch im Griff hat, sei es über Erziehung oder Hingabe durch Mitleid, so
wie ihr es gelernt habt, hat dann noch Vorrang. Betrachtet euer Leben und ihr versteht wohin ihr
euch gewendet habt. Es sind Strukturen untereinander, die immer wieder weitergereicht wurden.
Deshalb, erkennet eure Gedankengänge, die fremdgesteuert sind, solange ihr noch nicht ganz bei
euch seid. All das Übernommene darf euch jetzt bewusst werden, indem ihr euch für euch selber
entscheidet. Ihr spürt es, wenn eure Gedanken frei sind und sich niemand mehr einloggen kann, weil
ihr das Passwort verändert. Entscheidet jeden Augenblick neu und achtet auf euch. Alles habt ihr auf
euch genommen um an euch zu lernen und es den Menschen weiterzugeben. Alle sind so
miteinander verbunden und jeder darf jetzt zu sich selber finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch zu euch selber führt. Amen. Amen. Amen. 10.11.2016

ENTWICKELT SEHNSUCHT FÜR DAS LEBEN IN DIESEM KÖRPER
Sehet die Möglichkeiten, die ihr habt um euer Leben mit Wahrheit aus dem Herzen zu betrachten.
Erkennet die Strukturen in euch und wer da noch alles Anrecht haben will über Erlebtes in diesem
Leben und auch in anderen Leben. Seid achtsam und wachsam, und überprüft euch, schauet genau
hin und entscheidet euch neu. Erkennet was da in euch schafft und welche Kriege ihr noch innerlich
austragen wollt. Aber das funktioniert nicht mehr. Nur hinschauen kann da eine Hilfe sein um nicht in
diesem Gemetzel unterzugehen. Ihr seid wie lahmgelegt und könnt gar nicht mehr empfinden was da
wirklich vor sich geht. Deshalb, nehmt euch jede Hilfe um zu entlarven, wer oder was euch im Griff
hat. Leben kann sehr anstrengend sein, wenn man große Sehnsucht hat nach der Zeit wo ihr das
Erdenkleid abgelegt habt. Doch es ist ein Kreislauf, der gebrochen werden will und die Sehnsucht für
das Leben wieder gefunden werden will. Was sitzt euch da so in den Zellen und in den Knochen? Seid
ehrlich mit euch. Ihr könnt euch nicht mehr belügen. Übernehmt Verantwortung für diesen
wertvollen Körper, der noch viel mit euch vor hat, wenn ihr es wirklich wollt. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch im Leben auf der Erde braucht. Amen. Amen. Amen. 15.11.2016

WIEDERHOLUNGEN AUS ALTEN EPOCHEN DÜRFEN EIN ENDE FINDEN
Ihr versteht immer mehr, wie alles mit allem verbunden ist. Altes und Ungeklärtes findet immer
wieder einen Weg in euer Leben, damit es gelöst wird. Egal aus welchen Zeiten auch immer es
kommt und euch überfällt, es hat seinen Sinn. Jeder spürt es in sich wo da die Schranken noch unten
sind und eine Weiterfahrt nicht möglich ist. Diese totale Blockade verhindert den Lebensfluss in
allem. Mit viel Mut darf in diesem Leben alles aufgehoben werden was da an wahren Ängsten
vorhanden ist. Es sind reale und durchlebte Ängste, die euch heute noch in den Zellen sitzen, je nach
Intensität wie ihr es damals empfunden habt. Nichts geht da verloren und jetzt ist die gnadenreiche
Zeit wo alles aufgedeckt wird und die Wiederholungen aus alten Epochen ein Ende finden können.
Was früher nicht mehr existieren konnte und durfte, darf heute wieder funktionieren, wenn ihr
erkennt wo der Balken gelegt wurde und eine Mauer aufgebaut wurde. Deshalb achtet auf eure
inneren Regungen. Es wird euch alles bewusst werden was für euch wichtig ist zu erkennen. Findet
wieder Zuversicht und Mut für einen neuen Weg, für den Weg ins Heil. Nehmet alles mit was
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geschehen ist, denn es kann nicht mehr geändert werden. Gehet nach vorne mit der Kraft die in euch
ist und nähret euch mit der Liebe aus Meinem Herzen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 17.11.2016

LASST MENSCHEN UND DEREN SEELEN LOS
Höret in euch und lasset euch führen von eurem Herzen, das genau weiß was für euch das Beste ist.
Der Verstand will noch alles kontrollieren, doch es will sich eine neue Lebensweise nach
Herzensqualität zeigen. Erkennet was euch noch antreibt, wer da in euch noch Unfrieden stiftet,
ohne dass ihr es merkt. Es ist jetzt höchste Zeit alles zu entlarven, damit ihr ganz bei euch sein könnt.
Wohin treibt es euch mit all der Last, die ihr tragt. Es macht keinen Sinn mehr andere mitzutragen.
Sie belasten euch, nehmen euch die Kraft und sie können sich selber nicht erkennen. Ihr glaubt Gutes
zu tun, das ihr in der Kindheit so gelernt habt. Ihr seid oftmals über eure Maßen gefordert worden
und glaubt immer noch diese Präsenz halten zu müssen. Gebt all die Verantwortung ab, die ihr da an
euch gezogen habt. Ihr habt jetzt alles in der Hand und dürft euch neu entscheiden für euch selbst.
Lasset Menschen los und deren Seelen, die noch glauben euch zu brauchen. Ich brauche euch in
eurer Kraft, damit sich der große Plan der Menschheitsgeschichte erfüllen kann. Nehmet wahr was
da in euch ist und seid ehrlich mit euch. Reinigt aus, wie Ich es getan habe, damit der Körper eurer
Tempel sei. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen.
20.11.2016

NEHMT EUCH SELBST WICHTIG
Das Leben zeigt euch alles auf um endlich zu euch zu finden. Was für andere ganz normal ist, dürft ihr
euch erst erwerben. Es geht darum, dass ihr euch wieder wichtig nehmt, euch nicht von anderen
einnehmen lasst. Sie machen was sie wollen und ihr beugt euch, so wie ihr es gelernt habt. Doch es
geht jetzt um euch, um das, was ihr wirklich wollt. Die Zeiten sind vorbei wo ihr euch hinein opfert in
das Geschehen und nicht mehr wisst wer ihr seid. Ich muss euch immer wieder diese Menschen auf
den Weg stellen, damit ihr selber seht wie ihr reagiert. Wie sollt ihr euer Leben im Griff haben
können, wenn da jeder reinplatzen darf wie es ihm gefällt. Jeder Mensch hat seinen Weg und Ich
möchte euch die Augen öffnen für euch. Seid achtsam und entscheidet euch für das Leben mit allem
was ihr in euch tragt. Klärt eure Innenwelten, erkennet wohin ihr euch wendet, damit ihr bei euch
seid und endlich euch selber wahrnehmt und wisst was ihr wollt. So wie ihr eure inneren
Ausrichtungen klärt, ordnet sich das Leben im Außen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch aufweckt zu neuem Leben. Amen. Amen. Amen. 22.11.2016

CHANCEN EUCH FREI ZU MACHEN
Ich bin ein lebendiger Gott und das dürft ihr immer wieder aufs Neue erfahren. Wunderbare und
heilsame Führungen in diesem Leben haben euch Erkenntnisse geschenkt um ganz zu euch zu finden.
Es ist jetzt die Zeit wo alles geklärt wird und jeder die Chance hat sich frei zu machen. Oftmals steckt
ihr noch in Welten vergangener Zeiten und es fällt euch schwer im Hier und Jetzt zu sein. Euer Körper
wächst immer wieder in Situationen hinein, die es zu klären gilt, denn alles Erlebte nimmt man mit.
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Das Unterbewusstsein wird immer wacher und ihr versteht alles im Innen zu ordnen, das zur Folge
hat, dass im Außen heilsame Bewegungen geschehen. Alles hat seinen Sinn auf dieser Erde und jede
Begegnung hat stattgefunden, dass Heilung geschieht im weitesten Sinne. Überall wo ihr noch
eingebunden seid und nicht frei seid, wird euch bewusst und ihr versteht zu handeln. Sehet die
Geschenke, die Ich euch zukommen lasse, denn geöffnete Herzen haben Platz für Neues. Wenn Altes
geklärt ist, ist wieder Raum da für sich selbst und es kann wachsen was bisher nicht möglich war.
Deshalb öffnet euer Herz, werdet groß mit allem was darinnen verborgen ist und gehet euren Weg.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch erweckt zu neuem Sein. Amen. Amen. Amen.
23.11.2016

INNERE VERLETZUNGEN HEILEN FÜR NEUES MITEINANDER
Der Schauplatz ist immer in euch. Dort werden die Kriege ausgefochten oder der Frieden
geschlossen. Höret in euch, denn alles will gesehen werden. Was ihr auch immer erlebt habt, hatte
seinen Sinn und will geklärt werden. Was habt ihr alles geschluckt, schon alleine in diesem Leben?
Wer ist da immer an euch herangetreten um euch herauszulocken? Manchmal ist der Ballon geplatzt,
doch er füllt sich immer wieder bis ihr ganz zu euch steht. Schon als kleines Kind wurdet ihr
gemaßregelt und die Großen um euch wollten wissen was gut für euch ist. Ohne eine Erklärung
müsst ihr Dinge tun, die ihr nicht versteht. Ein Mensch möchte vom Bauch heraus entscheiden
können und die Liebe im Herzen spüren dabei. Aber all das Spontane wurde oft abgewürgt und ihr
wusstet nicht mehr wer ihr seid. Es darf eine neue Menschheit erwachen im Umgang miteinander
von Anfang an, damit sich jeder so entfalten kann nach seinem Herzen. Wenn jeder seine inneren
Verletzungen heilen kann, hat er auch die Chance anderen neu zu begegnen. Höret in euch, was da
noch alles nach Hilfe schreit und der Heilung bedarf. Jeder hat die Pfunde mitgenommen, die er
glaubte tragen zu können, aber auch wieder dorthin geben zu können wo sie hingehören. Sehet den
Frust in euch und sehet ehrlich die Bitterkeit, die in euch entstanden ist, über dieses Leben. In euch
liegt das Heil und so seid mutig zu euch und ehrlich dem Leben gegenüber. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch zu neuen Menschen macht. Amen. Amen. Amen. 24.11.2016

DEN EIGENEN PLATZ EINNEHMEN
Leben findet hier auf der Erde statt. Und im Hier und Jetzt habt ihr alle Möglichkeiten um eure
Muster und Strukturen zu entdecken. Auf dieser Entdeckungsreise begegnet euch alles was geheilt
werden will, deshalb schauet mit neuen Augen auf alles was da kommt und schon ist. Verstehet euch
mit all euren Empfindungen und klärt in euch was auftaucht. Wenn die Herzenstore geöffnet sind,
kann sich alles zeigen und im Vertrauen zu euch selber, und dass Ich alles führe und leite, findet ihr
neue Wege. Seid dankbar für alles was ihr mit neuem Mut angehen könnt, indem ihr zu euch steht.
Wer ein Leben lang gehändelt wurde und die Hand des anderen brauchte, wird neue Erfahrungen
machen. Wer das Gefühl hat, alles falsch zu machen in einem nie endenden Kreislauf, wurde im
Leben oft getadelt und aus seiner Mitte gerissen. Jeder Mensch darf lernen wieder in sich zu stehen
und sich den Wert zu geben, so wie Ich ihn sehe. Wer noch von außen Anerkennung sucht, darf sich
um sich selber kümmern und finden: „Wer bin ich wirklich?“ Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der jeden wieder an seinen Platz stellt. Amen. Amen. Amen. 25.11.2016
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