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VATERWORTE April 2014 empfangen durch Erika Laber 

 

SUCHT DEN INNEREN FRIEDEN EURER WAHRHEIT 

Meine innig geliebten Kinder, höret in euch hinein und suchet die Freude in Mir und mit Mir. Vergebt 

euch und danket für die Situationen, die euch noch alles aufzeigen was euch unruhig macht. In allem 

sollt ihr in den Frieden finden, versteht was das zu bedeuten hat. Jeder darf ehrlich zu sich selber sein 

und mit sich abklären was seine Wahrheit ist. Und wenn jeder die Wahrheit des anderen achtet, kann 

es ein Miteinander geben, das Neues entstehen lässt. Es hat nichts mit Rechthaben-Wollen zu tun, 

sondern jeder spürt in sich die Achtung des anderen. Der Krieg findet in euch statt, wenn ihr nach 

weltlichen Kriterien entscheidet und nicht hört was es in euch spricht. Deutlich sind Meine Worte 

und euer Empfinden in der Wahrheit führt zu Klarheit. Alle Vernebelungen hören auf, wenn euer 

Weg klar ist und ihr zu dem steht was ihr wollt. Deshalb, bittet alle geistigen Helfer euch zu führen, 

damit Klarheit und Wahrheit euch leiten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. 

Amen. Amen. Amen. 1.4.2014 

 

HINTERLASSENES AUSREINIGEN 

Alles ist in Bewegung und überall; wo die wahre Liebe einfließt, kann Heilung geschehen. Erkennet 

wo es da noch Blockaden gibt, die den Lauf des Lebens in Meinem Sinne verhindern wollen. Ihr seid 

frei und was euch jetzt noch zurückhält, sind die Strukturen, die bisher gelebt wurden in den 

Familien. Derjenige, der von dieser Welt geht, lässt alles zurück, nicht nur das Materielle, auch sein 

Denken ist noch verfestigt. Alles darf da noch ausgereinigt werden, so dass überall Heilung 

geschehen kann. Ich lege Meinen Kindern alles ins Herz, damit sie in sich Klarheit erfahren und die 

Aufgaben erkennen, die sie in ihrer Lebenssituation auszuführen haben. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der alles neu in eurem Leben ordnen will. Amen. Amen. Amen. 2.4.2014 

 

GENERATIONSSTRUKTUREN HEILEN 

Wie sieht wahrer innerer Friede aus? Höret in euch hinein, denn dort liegt der wahre Schatz 

verborgen. Mit weltlichem Denken und Tun ist vieles verloren gegangen, denn ihr habt euch 

hineingeboren in die Materie um Erlösung und Befreiung zu bringen. Erkennet die Strukturen, die 
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von Generation zu Generation gepflegt wurden, und jetzt durch euch bewusst gemacht werden und 

in die Heilung geführt werden. Alle Ahnen stehen da hinter euch, denn sie schauen auf euch und 

stützen euch; in der Tatkraft und in den Entscheidungen. Ihr sollt erfahren wie alles eins ist, wie 

Seelen zusammenwirken, auch auf dieser Erde. Was für euch noch gar nicht vorstellbar ist, wird mit 

Leichtigkeit in Bewegung kommen und eine Lösung aufzeigen. Deshalb, vertrauet in Meine 

Führungen und wisst was ihr wollt. Ich bin ein lebendiger Gott, der alles zu führen weiß, so dass eure 

Aufgabe sich erfüllen wird. Betet und seid angetan mit dem Purpur Meiner Liebe und gehet getrost 

eure Wege. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 

3.4.2014 

 

VERWURZELT, SICH DEM FLUSS DES LEBENS HINGEBEN 

Der Körper zeigt euch alles auf was es zu klären gibt. Deshalb, höret in euch hinein und bittet um 

Klarheit für euer Leben. Wenn ihr innerlich ganz frei seid, wird euer Leben eine Wende nehmen. 

Schauet hin wo ihr noch krampfhaft festhaltet und dem Fluss des Lebens euch nicht hingeben wollt. 

Das Leben auf der Erde darf einfach sein. Warum gestaltet ihr es euch immer wieder schwierig? Wo 

seid ihr verbohrt in eine Sache, die endlich gelöst gehört? Ich will euch Kraft und Freude schenken 

und euch erkennen lassen wo es fehlt. Seid verbunden mit Mir in diesen Zeiten, die von euch Klärung 

fordern in allen Familienangelegenheiten. Ihr kennt die Wege der Vergangenheit und sollt nun 

erkennen, wie Ich euch führen und leiten will. Tief verwurzelt mit euren Ahnen ist es euch möglich, 

eure Aufgabe zu erkennen und eurem Leben eine Wende zu geben. Alles will erlöst und befreit 

werden und in den Frieden finden. Deshalb, schauet hin und höret hin. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch alles aufzeigt, wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen. 4.4.2014 

 

FRIEDEN ANSTATT AUFLEHNUNG 

Diese Erde gibt euch alle Möglichkeiten um alles zu lösen, was da noch zwischen Himmel und Erde 

steht. Denn, was auf Erden gelöst ist, ist auch im Himmel gelöst. Deshalb, erkennet eure Themen, die 

ihr mitgebracht habt um Harmonie zu schaffen auf dieser Erde. Überall, wo ihr euch aufgelehnt habt, 

soll Frieden einziehen und euch neue Möglichkeiten schenken, das Leben neu zu gestalten. Alles ist 

vorhanden und wenn eure Herzenstüre geöffnet ist, könnt ihr den Weg erkennen. Der Weg ist jetzt 

mit klaren Hinweisen gekennzeichnet, dass kein Umweg mehr notwendig ist. Höret in euch hinein, 

wo ist da die Freude begraben, die endlich gelebt werden will. Der Knopf darf gefunden werden und 

gedrückt werden, der dann eine Kettenreaktion auslösen wird von neuen Ereignissen. Vertrauen ist 

gefordert, immer wieder Altes loszulassen. Sehet die Geschenke und nicht das, was nicht klappt. 

Ziehet heraus was für euch Positives sich verändern darf, weil es auch das System erfordert. Lasset 

die Herzen sprechen und entdeckt die neue Zusammenarbeit mit Mir. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der jetzt alles klärt. Amen. Amen. Amen. 7.4.2014 

 

ERINNERT EUCH AN EUREN LEBENSAUFTRAG UND ENTSCHEIDET 

Meine innig geliebten Kinder, haltet durch und suchet den Weg der Freude, der euch alle Kraft gibt, 

die ihr braucht. Alle Situationen rütteln euch auf und lassen euch in die Tat kommen. Es müssen 
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Entscheidungen gefällt werden. Und so höret in euch hinein und betet, damit ihr von Klarheit geführt 

und geleitet werdet. Alles, was da auch immer ansteht, es führt euch in die Freiheit und lässt euch 

frei atmen. Höret nicht auf Menschen, sondern in euch. Vertrauet auf euer Inneres, glaubt an Mich, 

den lebendigen Gott, dass Ich alles recht lenke und leite. Zur rechten Zeit kommen die Hilfen und es 

tun sich neue Möglichkeiten auf. Schafft in euch Frieden, dann wird sich alles ganz klar zeigen und 

alles kann eine Wende nehmen. Ich habe viele Wege und wünsche Mir Kinder, die sich ihrem 

Lebensauftrag erinnern. Deshalb ist es wichtig, dass ihr zu euch selbst findet und euch dessen 

entsinnt, was ihr jemals ausgemacht habt am Thron. Glaubet und vertrauet dem Leben und seid fest 

verbunden mit Mir. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jetzt alles regelt. Amen. Amen. 

Amen. 8.4.2014 

 

HINSCHAUEN WO ES NOCH WEH TUT 

In allen Lebensbereichen dürft ihr Ordnung schaffen und euren Platz finden. Ich spüre eure 

Sehnsucht nach wahrer Harmonie und nach Frieden in allen Dingen des Lebens im Alltag. Nehmet 

euren Körper neu wahr, der euch auf dieser Erde trägt und alle Möglichkeiten schenkt, ein 

harmonisches Leben zu führen. Ihr habt alles in der Hand, wenn ihr die Verantwortung übernehmt 

und hinschaut wo es noch weh tut. Wo es euch noch schwer fällt das Paket zu öffnen, das Ich euch 

mitgegeben habe. Die Herzen wollen endlich Frieden und euer Körper will sich wohlfühlen, von Kopf 

bis Fuß, weil ihr es verstanden habt einfach zu leben. Sehet, wo die Schranken und Blockaden euch 

nicht weitergehen lassen, euch den Weg versperren. Deshalb, öffnet euer Herz und seid dankbar für 

die Liebe, die Ich euch zukommen lasse. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem 

führt und leitet in ein neues Leben. Amen. Amen. Amen. 11.4.2014 

 

ICH MACHE EUCH REICH AN IDEEN 

Das Leben ist Wandel in allen Lebensbereichen. Alles ist in Bewegung und von innen heraus kommen 

jetzt alle Anstöße, die euch Veränderungen schenken. Deshalb, höret in euch hinein und lasset alle 

weltlichen Argumente fallen, höret was euer Herz euch sagen will. Eingebunden in dieser Welt, und 

doch losgelöst, sollt ihr eure Wege gehen. Verstehet, wo euch noch alte Strukturen leiten und euch 

den Weg versperren. Achtsam sollt ihr sein und wissen was ihr wollt und euren Lebensauftrag 

ausführen, damit alles in die Leichtigkeit gehen kann. Das was wir miteinander ausgemacht haben, 

darf jetzt ins Bewusstsein gelangen und ausgeführt werden. Eure Herzen schreien nach Freiheit, denn 

ihr erkennt allen Ballast, der sich da festgesetzt hat. Rufet alle Hilfen, alle stehen bereit euch zu 

dienen und euch zu begleiten auf eurem Weg, der Freiheit heißt. Alle Bindungen dieser Erde werden 

jetzt erkannt und eine neue Freiheit zieht ein in euch und um euch. Glaubet an euch selber, an den 

Kern in euch, der genau weiß wann er gesprengt werden kann. Das Licht in euch will sich weiter 

ausbreiten und deshalb, seid mutig eurem Leben gegenüber. Alles zeige Ich euch auf, denn ihr könnt 

euch auf Mich verlassen. Ich weise den Weg und lasse euch euren Ideenreichtum erkennen, denn ihr 

seid Schöpfer, und Ich mache euch alles möglich, damit alles in Fließen kommt, und Harmonie gelebt 

werden kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und reich an Ideen 

macht. Amen. Amen. Amen. 15.4.2014 
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ZEIT DER GROSSEN VERÄNDERUNG 

Es gehen die Lichter auf wie Sandkerne auf der Erde liegen. Wisset, was das zu bedeuten hat. Die 

Lichter von UR brechen durch und alle, die nachfolgen, verändern alle Strukturen der bisherigen 

Menschenleben. Deshalb, lasset die Herzen sprechen, denn sie kennen jetzt die Wege, die angesagt 

sind. Je mehr Licht in euch durchbricht, umso mehr Klarheit tritt in euer Leben. Aller Nebel weicht 

und ihr erblickt mit dem inneren und äußeren Auge wo es euch hinzieht. Wunder geschehen immer 

wieder und mit dem starken Glauben an das, was sich in eurem Herzen zeigt, kommt alles in 

Bewegung, wie es gut für euch ist. Freuet euch, dass nun die Zeit der großen Veränderungen sichtbar 

wird und alle Menschen erwachen. Vielen wird eine neue Gesinnung geschenkt, denn sie erkennen 

den Sinn des Lebens neu. Die Wertigkeiten verändern sich und die Menschen lernen von innen 

heraus zu leben. Das Herz steht im Mittelpunkt und regiert alles Geschehen. Das gibt eine neue Zeit 

wie noch nie auf dieser Erde, die als Erlösungsstätte zum leuchtendsten Planeten wird. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder neuen Mut und eine neue Sicht schenkt. Amen. 

Amen. Amen. 16.4.2014 

 

DIE STIMME DES HERZENS 

So wie es sich in euerm Herzen wandelt, verändert es sich im Außen. Deshalb ist jetzt die Stimme des 

Herzens mehr gefragt als alle andere. Macht euch leer und hört auf die Stimme eures Herzens, damit 

alles in Klarheit und Wahrheit seinen Weg findet. Lasset den Tag führen von den himmlischen 

Kräften, die euch in allem unterstützen und den neuen Weg aufzeigen. Seid frei und danket dem 

Leben, jeden Tag aufs Neue, für alle Führungen und Abenteuer, die Ich euch schenke. Stehet in euch 

fest im Glauben und vertrauen an Mich, den lebendigen Gott, der alles zu führen weiß. Alles liegt in 

Meiner Hand, und so gebt euch hin und staunet was das Leben euch zu bieten hat. Lobet und danket 

jeden Tag, dann geht alles wie von alleine. Alte Denkmuster verlieren sich und das Sorgen um alles 

Materielle hat ein Ende. Jeder Tag sorgt für sich und so geschehen die Wunder im Stillen, die nur für 

Meine Kinder sichtbar sind. Lebet dieses neue Leben, das alles in die Wende führt, denn eure Herzen 

leiten den Tag. Es zieht eine neue Freude ein, die alles in Bewegung bringt was euch gut tut. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.4.2014 

 

EUER SCHATTEN TRÄGT EUCH ZUM LICHT 

Alles ist erlöst und befreit, wenn ihr es glauben könnt. Schauet auf Mein Erdenleben, das alles 

gewendet hat auf dieser Erde. Es ist schon geschehen, was euch allen Freiheit schenkt, nur die 

Bindungen an diese Erde halten fest an den alten Strukturen. Gehet jeden Tag neu an und wisset, 

dass Ich für alles sorge. Ich bin der Lenker und Leiter aller Dinge, auch wenn ihr glaubt, ihr müsstet 

alles regeln. Gebt euch ganz hin und betrachtet das Leben neu. Alle Schattenseiten, die ihr 

durchgelebt habt, tragen euch jetzt zum Licht. Überall wo Schatten war, wird jetzt Licht und es bleibt 

Licht. Ihr kennt eure Leben und ihr wisst um eure Aufgabe, jetzt, hier auf Erden. Deshalb, lasset euch 

beschenken, dadurch, dass ihr vertrauet auf Mich, den lebendigen Gott, und auf eure Stimme aus 

eurem Herzen. Lasset euch nicht täuschen, sondern bleibt bei euch, bei dem was es in euch spricht. 

Alles sind Führungen und so lasset los was euer Verstand sich nicht erklären kann und gebt euch hin 

an das Leben, das Ich bin. Begreift, dass es jetzt eine neue Zeit ist, die euch aus allen alten Strukturen 
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herausholt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch Freiheit erleben lässt. Amen. Amen. 

Amen. 25.4.2014 

 

LEBEN UMSETZEN 

Wo findet Leben statt, Meine innig geliebten Kinder? Impulse, die nicht umgesetzt werden, schaffen 

nur Blockaden. Deshalb gilt es in die Tat zu kommen und euch alle Hilfen zu holen. Macht euch frei, 

seid mutig und erkennet den Weg. Ich brauche euch fest verwurzelt, mit den Menschen, im festen 

Glauben und Vertrauen an Mich. Über euch verbreite Ich Mich, durch euer neues Bewusstsein 

verändert sich das Bewusstsein der Menschen. Deshalb, orientiert euch nicht an anderen, sondern 

höret in euch. Ich bin euer Lebenslehrer, der euch alle Unterrichtsmaterialien in die Hand gegeben 

hat, und ihr nun schöpfen dürft aus allem Gelernten. Wie soll das Neue auf die Erde kommen? Ich 

brauche Kinder, die ihr Herz öffnen und aus allen alten Strukturen aussteigen. Erkennet was es ist! 

Der Kreislauf muss beendet werden, doch dazu bedarf es eurer Klarheit. Sehet die Sumpflöcher, die 

nur alles aufsaugen und in der Erde verschlingen, und nichts wachsen kann. Arme und Beine sind da, 

um Leben umzusetzen und Freiheit zu schenken, wo Verstand und Kopf nur für Staus sorgen. Mit 

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu euch selber findet ihr den Weg und so wird alles zum Fließen 

kommen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch in allem unterstützt. Amen. Amen. 

Amen. 26.4.2014 

 

HEILUNG ÜBER GEÖFFNETE HERZEN 

Ich zeige euch noch auf, wo ihr euch sehr verbunden fühlt und euer Leben nicht nehmen könnt. 

Jahrtausende alte Strukturen sitzen da fest und schreien nach Befreiung. Nur mit Hilfen von außen, 

findet ihr den Schlüssel um die eine Tür zu schließen und die andere zu öffnen. Es ist ein Kreislauf, 

wenn euch nicht die Augen geöffnet werden um euch herauszunehmen aus alten Geschehnissen und 

alten Manifestationen. Schnell geht etwas über in die nächste Generation und es beginnt von Neuem 

bis tiefe Erkenntnisse da sind, die dann Heilung bringen. Deshalb, seid mutig und schauet hin, damit 

eine Wende kommen kann, die euer Leben zum Guten führt in allen Lebenslagen. Es ist ein Leben, 

das in alle Bereiche Wahrheit fließen lässt und somit Veränderungen nach sich zieht. Es ist eine 

kostbare Zeit, wie es noch nie war, weil Heilung geschehen darf. Geöffnete Herzen machen alles 

möglich, lassen die Strukturen erkennen und Blockaden auflösen. Freuet euch, denn dieses Leben 

gibt euch alles was ihr braucht um die Freiheit zu finden. Höret in euch hinein und lasset euch von 

der inneren Stimme leiten, denn alles ist in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

führt und leitet in ein neues und befreites Leben. Amen. Amen. Amen. 28.4.2014 

 

LEBEN AUS MIR 

Es ist, als ob alles aufwacht aus dem Jahrtausende alten Schlaf und sich die Wege auftun für ein 

neues Leben. Wer mit Mir lebt, erfährt ein Abenteuer nach dem anderen. Für Meine Kinder wird 

sichtbar und spürbar, dass Ich ihr Leben lenke und leite. Wenn ihr euch innerlich frei gemacht habt 

und alle Blockaden erkannt habt, wird alles fließen. Alles geht ineinander und ihr findet die 

Menschen, die euren Lebensbereich ergänzen und bereichern. Wer kann wirklich an Mich glauben 
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und vertrauen? Es ist jetzt die Zeit, wo Wunder möglich sind und neue Geschehnisse euch neu führen 

und leiten. Die Endzeit kündigt sich immer mehr an und es erfüllen sich Meine Worte. Deshalb, 

freuet euch, diesen Weg zu gehen, der die Wahrheit ist und die Herzen erfüllt. Die Herzenswege 

machen alles heil und lassen euren Körper gesunden, so dass ihr Frieden findet in euch und um euch. 

Vertrauet dem Leben, das euch neu erfüllt mit neuen Ideen und Angeboten, die alles so 

ineinanderfügen, wie ihr es euch noch gar nicht vorstellen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles in seinen Händen hält. Amen. Amen. Amen. 29.4.2014 

 

MACHT EUCH FREI 

Es darf alles geklärt werden und deshalb kommen auch alle Themen auf den Tisch, die nach Ordnung 

rufen. Alles was im Verborgenen sich halten konnte, kommt nun an den Tag. Deshalb, vertrauet in 

das Leben, denn es zeigt euch alles auf. Unstimmigkeiten klären sich oft wie von alleine, wenn ihr 

ganz in eurer Wahrheit seid. Sehet die Geschenke überall um mit euch selber Klarheit zu finden. Wer 

mit Mir verbunden ist, darf sich auch auf Mich verlassen, in allen Dingen des Lebens, denn Ich lenke 

und leite alles zum Besten. Es ist nicht immer das, was sich euer Verstand ausdenkt, sondern das, was 

da im Herzen tief vergraben ist und nach Befreiung ruft. Macht euch frei und haltet nicht fest an 

irgendwelchen Vorstellungen, damit Ich alles lenken und leiten kann, denn Meine Kinder sind immer 

dankbar für alle Führungen. Erkennet die Zeichen der Zeit und höret auf euer Herz, denn in eurem 

Herzen ist alles gespeichert. Das Herz weiß was geschehen ist und es kennt jetzt den Weg, um alles in 

und um euch ins Heil zu führen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der lebendig mit euch ist. 

Amen. Amen. Amen. 30.4.2014 

 

 


