VATERWORTE Dezember 2016 empfangen durch Erika Laber

WAS IST LEBEN?
Was ist Leben? Meine innig geliebten Kinder, das dürft ihr erst kennenlernen. Wenn ihr aus allen
euren Opferrollen, die ihr auf euch genommen habt, ausgestiegen seid, werdet ihr bei euch sein. Ihr
habt erfahren was es bedeutet im Miterlöserdienst zu stehen, für euch nichts mehr zu wollen und zu
dienen. Alles durfte so sein wie es war. Doch jetzt geht es darum, dass ihr eure Talente wieder
ausgrabt und euch den Wert gebt, den Ich euch gebe. Was wollt ihr wirklich? Es ist Zeit
herauszugehen aus alten Mustern, die ihr so gut kennt und das Leben neu zu begrüßen. Sehet die
schönen Seiten des Lebens, und lasset euch neu führen und leiten in eine noch nie erlebte
Leichtigkeit und Freude. Gebt allen Ballast ab, dorthin wo er hingehört und findet ein neues Leben,
denn es darf aufblühen was da lange Zeiten gesät wurde. Die Spreu wird vom Weizen getrennt und
Meine Kinder werden belohnt für ihre Dienste. Deshalb, achtet auf euch und gehet heraus aus der
Strenge, die euch im Miterlöserdienst gehalten hat und nun die Weichheit für euch Leichtigkeit und
Freude bringt. Stehet zu euch und erlebet den Wandel in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 2.12.2016

NEHMT EUREN PLATZ IM KÖRPER WIEDER EIN WO AHNEN SICH AUSRÜCKEN
Meine innig geliebten Kinder, es geht immer weiter und immer tiefer in euer Bewusstsein. Ihr lernt
alle Gesetze und Grenzen dieser Welt aufzuheben und damit ganz zu euch zu finden. Jeder darf
wieder lernen ganz in sich zu vertrauen, in alles was ihr wahrnehmen könnt. Euer Körper mit all
seinen Zellen weiß alles, hat alles mit euch erlebt und will euch wieder frei machen von allem wo ihr
Platz gemacht habt. Aber es ist jetzt die Zeit wo ihr wieder ganz euren Platz einnehmen sollt, denn
nur dieses gereinigte Herz und der auf Erden stehende Körper, können großes bewirken durch das
neue Bewusstsein in euch. Verstehet was da alles um euch sich bewegt und wie ihr mit allem
umgeht. Ahnen drücken sich über euch aus, denn alles ist jetzt in euch spürbar geworden, das da im
geistigen Umfeld vorhanden ist. Höret in euch und vertrauet euch und auch dem Leben, das alles
parat hält, wenn eure Herzen geöffnet sind. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
Lebendige in euch auf Erden. Amen. Amen. Amen. 5.12.2016
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LÖSET ALLES IN EUCH
Ihr habt euch vorgenommen in diesem Leben alles zu lösen, was ihr auf euch genommen habt. Es
dürfen sich alle Blockaden, Muster und Strukturen zeigen, die bereits in früheren Leben sich
eingeprägt haben und nun ans Licht kommen. Das wahre Wesen in euch will sich zeigen und alles
Dunkle in und um euch wird umgewandelt. Das Chaos der Menschen findet sich in Meinen Kindern
wieder, die allezeit bereit waren in die tiefsten Tiefen der Menschheitsgeschichte sich einzulassen. Es
braucht ein großes, starkes und liebendes Herz um diese Aufgaben zu bewältigen. Wie oft ist der
Planet der Menschen schon zerstört worden? Das Bewusstsein der Menschen erneuert sich ständig
und in der geistigen Welt ordnet sich bereits das Chaos, das noch auf der Erde sich austobt. Alles was
aufbricht ist bereits auf dem heilsamen Weg und Meine Kinder verstehen immer besser mit den
Situationen umzugehen. Jedes Meiner Kinder nimmt wieder seinen Platz ein und in Klarheit werden
alle Aspekte bewusst, die euch dieses Leben so geführt haben, so wie es war. Deshalb seid mutig und
tapfer euren Weg weiterzugehen und lasset nie nach zu euch zu stehen, wieder in euch zu vertrauen
und in alles zu vertrauen wie es geführt ist. Alles hat seinen Sinn und glaubet fest daran, dass Ich
euch im rechten Augenblick beschenke, damit ihr handeln könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 7.12.2016

TEMPELREINIGUNG
Seid bereit für ein neues Leben, für alles was Ich euch noch schenken will. Seid bereit alles
loszulassen was euch in die Schwere und Belastung geführt hat. Es ist Zeit zu erkennen was euch
umgibt und wie ihr euch einnehmen lasst von Schwingungen anderer. Verstorbene oder noch
Lebende nisten sich bei euch ein, bauen ein Nest in euch und ihr wisst nicht mehr wo ihr steht. Wie in
der Natur auch, gibt es Lebewesen, die sich einfach holen was sie glauben zu brauchen. Sie nehmen
es sich, ohne zu fragen. Deshalb, räumt auf in eurem Inneren und lasst euch nicht mehr von anderen
beherrschen, die nicht wissen was sie tun. Ihr seid großartige Seelen, die noch große Werke auf
Erden vollbringen werden. Doch lasst euch nicht mehr ausbremsen und erwachet zu neuem Sein.
Spüret in euch hinein und folget euren Impulsen, noch bevor sie belagert werden von denjenigen, die
ihr mitschleppt. Macht Platz in eurem Haus, räumt die Zimmer nach und nach, und bewohnt sie,
denn es ist euer Haus und euer Körper. Nur wer um Hilfe fragt, darf eintreten um zu klären.
Verstehet was da lange Zeiten abgelaufen ist und eure Tempel einfach benützt wurden für fremde
Zwecke. Macht es wie Jesus im Tempel. Plötzlich hat er verstanden was er zu tun hat, aber zuvor
wurde er aufs Äußerste gereizt. Deshalb, Meine geliebten Kinder, macht ganz bewusst eure Türen
auf und schließt ab, wenn es euer Gefühl ist dies zu tun, denn es ist dann das Beste für euch. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet für neue Wege. Amen. Amen. Amen.
8.12.2016

RICHTET EUCH NEU AUS
Offene Herzen die loslassen wollen werden neue Wege finden. Verstehet was es heißt loszulassen
auf allen Ebenen, bis in alle Tiefen hinein. Eure Erinnerungen haben euch festgehalten und
gleichzeitig blockiert. Die daraus gewachsenen Verhaltensstrukturen und Muster gilt es zu erkennen
und eure Zellen neu zu informieren, die da noch im Alten stecken. Es will Neues euch beflügeln,
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Neues will sich zeigen, aber der Körper blockt ab, weil er diese oder jene Erfahrung gemacht hat.
Macht Bilanz mit dem Ergebnis, dass alles gut war. Alles was war gehörte in euer Leben, in euer
Umfeld und in euer Herz. Doch jetzt ist der Zeitpunkt der neuen Entscheidung für euch, mit allem
was war und kommen wird. Eine neue Ausrichtung und Aufrichtung ist möglich, wenn ihr loslassen
könnt. Es klopfen so viele neue Möglichkeiten an die Tür, können aber durch die verschlossene Tür
nicht kommen. Ich schenke euch immer mehr Klarheit für ein neues Wirken auf dieser Erde. Für ein
geöffnetes Herz stehen Tür und Tor offen, seid euch dessen bewusst und wisset was das bedeutet.
Amen. Diese klaren Worte sagt euch euer VATER in dieser Stunde. Amen. Amen. Amen. 11.12.2016

WAS AUF ERDEN GELÖST WIRD IST AUCH IM HIMMEL GELÖST
Leben findet auf der Erde statt und alles was auf Erden gelöst wird ist auch im Himmel gelöst. Findet
euch selber wieder in der Achtung allem gegenüber was ihr auf der Erde bewegen dürft. Mit eurem
Wissen können alle Ungereimtheiten, Unklares und Verstecktes sich bereinigen, bereits auf der Erde,
denn dann in der anderen Welt, stagniert erst mal alles. Sehet die gnadenreiche Arbeit wie ihr die
Menschen führen könnt, damit sie wahres Heil auf Erden erfahren können. Offene Herzen wollen
über alles Materielle hinaus hier auf Erden verstehen was Leben wirklich bedeutet. Das Innere der
Menschen fühlt sich immer leerer an, sie füllen diese Leere mit äußerem Tun, was ihnen kurzzeitig
Freude bereitet und Zufriedenheit bringt. Aber es hält nicht lange an und eine Attraktion nach der
anderen überrollt sie. Menschen, die verstanden haben ruhig zu werden, finden eine neue Qualität
des Lebens, besinnen sich auf sich und ordnen ihr Leben, sodass es segensreich weitergegeben
werden kann. Erkennet die Tiefe dieser Aufgabe an der höchsten Lebensschule der Welt. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer mehr Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen.
12.12.2016

DER HERZENSFRIEDE MACHT EUCH FREI
Meine geliebten Kinder, alles darf sich wenden, erst in den Herzen und dann im Außen. Ich lege euch
alles ins Herz und vertraue auf euch. Achtet auf alle eure Gedanken und räumt alles aus was euch
hindert euren Weg zu gehen. Höret genau in euch und vertrauet in eure Intuition, denn Ich will euch
ein neues Leben schenken. Findet die Freiheit und Leichtigkeit in allen Entscheidungen und lasset
euch führen von Mir, dem lebendigen Gott. Rufet Maria, die Gnadenvermittlerin in allen Belangen
und sehet wie sich alles klärt. Nur der Friede in eurem Herzen zählt und macht euch frei. Jeder spürt
es in sich was ihn belastet, wo er Unterstützung braucht, um den klaren Weg weiterzugehen. Es hat
sich auf Erden alles vermischt, die Völker, die Glaubensstrukturen, und die Menschen wissen oft
nicht wohin in ihrer Not. Der Schauplatz ist im Innen und so wie Meine Kinder bereit sind ihre
Themen zu klären, löst sich vieles im Außen. Achtet auf euch und befreit euch aus dem Gefängnis,
das ihr euch gemacht habt, denn es stehen jetzt alle Türen offen. Es hält euch niemand fest, nur noch
die Angst des Handelns. Alles was ihr braucht, schenke Ich euch, damit alles Alte gehen kann und ihr
euch mit allen Sinnen auf das Neue konzentrieren könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch mutig macht und mutig braucht. Amen. Amen. Amen. 16.12.2016
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DAS ABBILD MEINER SELBST AUF ERDEN
Höret in euch hinein, denn Ich in euch möchte neu erblühen. Ich, der lebendige Gott, zeige euch
Wege auf, die ihr nie für möglich gehalten hättet. Dies alles ist schon in euch und jeder Mensch wird,
gemessen an seinem Herzensstand, erleben wie Ich alles führe und leite. Es sind die geöffneten
Herzen, Herzen die Mir bewiesen haben, dass sie Mich lieben, die nun die Wende in ihrem Leben
erfahren werden. Alles was da in euch noch Unfrieden brachte, habt ihr erkannt und könnt nun neu
handeln, denn ihr stellt euch an den Platz, der euch gebührt. Erkennet die Zeichen der Liebe und
Gnade und lasset euch neu führen und leiten. Die Kinder des Lichts sind Kinder der Wahrheit und
leuchten und strahlen. Alle Erfahrungen sind kleine Puzzlesteine, die sich einfügen bis das Bild
komplett ist. Jeder Stein passt sich individuell an und hat seinen Platz innerhalb des Rahmens, den ihr
euch gesteckt habt und den Ich euch gegeben habe. Diese kleinen Steine, die da noch fehlen, wollen
auch noch gefunden werden, damit es auf Erden ein vollkommenes Abbild Meiner Selbst geben
kann. Vertrauet und glaubet an Meine Führungen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch alles schenkt was ihr braucht. Amen. Amen. Amen. 18.12.2016

Weihnacht
Wie groß ist doch die Liebe GOTTES, sich klein zu machen wie ein Kind,
wie groß die Demut, der SCHÖPFER unerkannt als Geschöpf sich zeigend,
wie groß die Liebe, sich unserem freien Willen zu ergeben,
wie groß das VATERHERZ, Heimat aller Menschenkinder,
wie groß die Sehnsucht, nach Heimkehr Seiner Kinder,
wie groß die Geduld, auf unser Wollen zu warten!
JA - ich will,
wie groß die Gnade, IHN im eigenen Herzen zu finden.
Wiederkunft und Heimkehr, ER in uns und wir in IHM Weihnacht.

ERMÄCHTIGT EUCH
Wachet auf, Meine geliebten Kinder, und gehet heraus aus allem Tragischen und Traurigen. Viele
Dramen haben euch begleitet, doch jetzt ist die Zeit wo ihr in ein freudiges Leben finden dürft. Steigt
aus den alten Schuhen aus und suchet die Freude. Ermächtigt euch dazu, dass es euch gut gehen
darf. Erkennet was euch da im Griff haben will und aufmerksam macht auf alte Strukturen aus der
Ahnenreihe. Höret in euch und ihr werdet verstehen. Nehmet euer Leben in die Hand und seid bereit
für Veränderungen. Seid hellhörig und feinfühlig für euch selber und beendet was da lange Zeit in
euch Anrecht hatte. Sehet das Leben mit neuen Augen und gebt euch immer wieder eine neue
Chance. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen.
19.12.2016
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WEIHNACHT – IHR SEID DER STERN VON BETHLEHEM
Die Weihnacht soll in euren Herzen stattfinden. Wer ein geöffnetes Herz hat und verstanden hat mit
MIR den Weg zu gehen, wird die Weihe von MIR erhalten. Dieses Geschehen ist mit nichts Äußerem
zu vergleichen. Alles ist im Herzen zu spüren, dieses Kind ist geborgen wie das Jesuskind in den
Armen von Maria und beschützt von Gabriel an seiner Seite. Diese Erfahrung darf jedes Kind für sich
machen und dieses wohlige Gefühl zeigt sich dann im Außen. Die große Feier findet im Herzen statt,
je nachdem wie groß der Raum für MICH gewachsen ist. Deshalb, Kinder des Lichts, erwachet und
folgt dem Stern von Bethlehem. Jeder kann ihn finden und dann auch in sich leuchten lassen. Die
Freude, die in euch entsteht für euch wird euch in Leichtigkeit alle Wege gehen lassen, die den
Wandel bringen in euer Leben. Es blinkt in euch auf, wie der Stern am Himmel, und ihr wisst was zu
tun ist. Freuet euch der Dinge, die da kommen und steht zu euch und allem was da in euch ist. Urteilt
und wertet nicht, sondern verlasst euch auf euch selbst. Menschen tun oft das Gute nicht, weil sie
meinen es wäre schlecht. Schauet in euch und nicht auf andere. Bleibt bei euch und es wird der Stern
in euch immer mehr leuchten und strahlen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der das
Jesuskind in euch weckt. Amen. Amen. Amen. 22.12.2016

AUFRUF ZUR KLÄRUNG
Was ist Leben, Meine innig geliebten Kinder? Jeder darf da in sich spüren und hören was er wirklich
will. Wo wird da noch etwas nachgemacht und es an der Zeit ist zu erkennen und die Kette
unterbrochen wird, die ständig dasselbe wiederholen lässt. Höret in euch und klärt in euch. Schauet
hin wo ihr in der Kette eingeklemmt seid und findet das richtige Werkzeug um euch zu befreien.
Entdeckt die Bindungen, die euch noch fesseln und das Leben in eine Richtung leiten, die für euch
nicht gut ist. Alles, was da eure Ahnen erlebt haben, ist präsent in euch und an euch liegt es, alles zu
wenden. Nicht eure Kinder haben diese Aufgabe, sondern die, die ihr die nächsten seid in diesem
Glied. Was euch Kinder vorleben und zeigen, soll euch erkennen lassen was da zu erkennen, zu
verändern, zu lösen ist. Deshalb, seid ganz bei euch und macht euch frei von all diesen Lasten, die ihr
in eurem Rucksack mitschleppt. Alles ist miteinander verbunden, alles Wissen ist in euch vorhanden,
aber im Leben das umzusetzen was euch frei macht, fällt euch schwer. Deshalb schauet genau hin
und lasset euch nicht mehr benutzen, denn ihr lebt in der jetzigen Zeit und habt alle Möglichkeiten
und nicht dort wo ihr immer noch glaubt gewisse Personen vertreten zu müssen. Was in alten Zeiten
aus der Liebe gefallen ist, kann heute wieder geklärt werden, denn alle eure Lieben um euch sind da
um endgültig zu klären was da im tiefsten Inneren rumort. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der euch zur inneren Klärung aufruft. Amen. Amen. Amen. 29.12.2016
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