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VATERWORTE März 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

NEHMT DAS LEBEN NEU AN 

Freuet euch, dass ihr immer mehr zu euch findet und dass ihr auch versteht, wo ihr noch 

eingebunden seid in Liebe. Das Leben kann nicht zurückgedreht werden, es ist wie es war und in 

allem habt ihr es so gut gemacht wie ihr konntet in diesem Erlösungsplan. Doch jetzt ist die Zeit wo 

ihr euch neu finden dürft, weil ihr wisst, dass ihr alles erlöst und befreit habt, und nur die 

Schwingungen euch zurückhalten. Schenkt euch mehr Glauben, dass ihr in euch rein seid, geboren 

aus Maria und geführt und geleitet vom Sohn, der euch vorangegangen ist. Es ist alles vorbereitet für 

die kommende Zeit und so verstehet loszulassen, alles Alte, das euch begleitet hat. Nehmet den 

Neubeginn mit offenen Armen auf und vertrauet immer mehr auf euer Innerstes. Es will nicht mehr 

zurückgestoßen werden, denn die Gefahr ist vorbei, die Blockaden geschaffen hat. Erkennet die 

Starre in euch, die euch jetzt aus der Lebensgefahr führen will. Seid mutig und nehmt das Leben neu 

an und versteht wo ihr eingesperrt ward im tiefsten Kerker, dass das Licht niemals ausgeht. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mutig macht. Amen. Amen. Amen. 1.3.2016 

 

SELBSTERKENNTNIS UND SCHEIDUNG DER GEISTER 

Diese Erde wird neu, wenn Meine Kinder verstanden haben um was es geht in ihrem Sein auf Erden. 

Es sind nur wenige Kinder da, die die Wahrheit kennen und auch danach leben. Doch je mehr Meine 

Kinder die Wahrheit auf die Erde ziehen und in ihr Leben, umso mehr geschieht im großen Ganzen 

und werden die Herzen betaut. Die Finsternis wird sich immer mehr zeigen und die Lichterkette auf 

Erden wird sichtbar durch die Menschenherzen, die überall verteilt sind auf der Erde. Alle Meine 

Söhne und Töchter des Lichts werden für alle Menschen sichtbar, wenn Ich die Decke wegziehe. Es 

wird sich jeder Mensch so sehen wie Ich ihn sehe und das ist das größte Geschenk zur 

Selbsterkenntnis. Jeder wird dann sich nochmals entscheiden können für den Weg des Herzens, oder 

den gewohnten Weg weitergehen. Jeder hat da seine eigene Strategie entwickelt, die er in sich 

finden darf und klären. Und so werden sich die Geister scheiden und den Menschen alle 

Möglichkeiten offengelassen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jedem Menschen die 

Freiheit geschenkt hat, zu glauben was er will. Amen. Amen. Amen. 2.3.2016 
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GEHET MIT MARIA UND DEM SOHN 

Habet Mut, Meine innig geliebten Kinder, und gehet die Wege der Freude. Spüret genau hin was Ich 

euch ins Herz lege und freuet euch was sich alles auftut, wenn ihr mit Maria und dem Knäblein, das 

sie auf dem Arm trägt, eure Wege geht. Sie begleiten euch überall und schenken euch die Kraft, die 

ihr braucht um mutig zu sein. Betet mit Maria und dem Sohn, der euch alles aufgezeigt hat, wie ihr 

euer Leben führen sollt. Erlebet immer mehr die geistigen Hilfen, je nachdem wie ihr euer Herz 

öffnen könnt. Erweitert euren Horizont und schaut über den Tellerrand hinaus, denn das, was Ich 

Meinen Kindern schenke, lässt auch sie erstaunen. Alle Worte werden sich verwirklichen und so 

vertrauet in das euch geschenkte Leben, wo ihr die Vollkommenheit von Körper, Seele und Geist 

erfahren dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. 

Amen. Amen. 3.3.2016 

 

ERKENNET WELCHEN GEDANKEN EUER TUN ENTSPRINGT 

Freuet, ja freuet euch, Meine innig geliebten Kinder, denn alles vollendet sich jetzt, weil ihr ganz mit 

Mir verbunden seid. Alles was ihr durchgetragen und überwunden habt mit Meiner Liebe, hat 

weltweite Auswirkungen. Ich bin euer Begleiter in allen Dingen und so spüret genau hin, welchen 

Gedanken all euer Tun entspringt. Es ist das Gedankengut, das ihr mitgebracht habt und in der 

Ahnenreihe weitergeführt habt bisher. Die Ausreinigung ist soweit fortgeschritten, dass ihr jetzt 

sofort wisst wo es herkommt. Daher lobet und danket für die Lebensschule, die euch den Weg 

gebahnt hat, heraus aus diesen alten Schuhen. Alles kommt in Fluss in euch und durch das Loslassen 

zeigen sich neue Dinge in eurem Leben. Verstehet, wenn in euch alte Strukturen frei geworden sind, 

werdet ihr euer Leben neu überschauen und wissen, was und wie euer Weg sein soll. Sämtliche 

Lichter in euch gehen auf, die bisher zugedeckt waren mit altem Müll und Ballast. Deshalb, sehet was 

sich in euch alles verändert und dadurch in der Welt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch neue Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 4.3.2016 

 

IM NEUBEGINN ENDET ALTES 

Alles wendet sich so wie ihr es innerlich zulassen könnt. Achtet genau auf euch und eure Emotionen, 

und seid bereit wertfrei alles anzuschauen. Alles, was da in euch ist, will endlich erlöst und befreit 

werden. Jeder darf sich seine Freiheit selber schenken lassen und mit allen geistigen Hilfen seine 

Neuwerdung erleben. Lasset los, euer altes Regime, das euch noch an Gesetze und Vorschriften 

bindet. Ihr habt es in eurem Leben so gut gemacht wie ihr konntet, doch wenn ihr die Gnaden von 

Maria mit offenen Armen aufnehmen könnt, werdet ihr euren Wandel erfahren. Macht euer Herz 

auf, damit die Schätze des Himmels in euer Leben kommen können. Findet die Liebe zu diesem 

Leben, das euch allen Reichtum zu Füßen legt und ihr ein befreites Leben führen könnt. Seid dankbar 

für alles was ihr wissen dürft und wie ihr heute eure Wege gehen könnt. Seid euch allezeit der Kraft 

in euch bewusst, die euch trägt und euch jetzt alles aufzeigt. Seid mutig und ehrlich euch selber 

gegenüber, und freuet euch, dass alles Alte endet mit einem Neubeginn. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch neu beschenkt. Amen. Amen. Amen. 8.3.2016 
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NUR DIE WAHRHEIT BLEIBT 

Alles wendet sich in den Herzen der Menschen, wenn sie vom Strahl der Wahrheit erfasst werden. 

Dazu hat jeder Mensch seinen eigenen Weg und erfährt an sich was Wahrheit ist. Alle sind in dem 

Lügengebäude so eingebunden, dass sie nicht merken was sie da tun. Die Menschen wollen nicht aus 

der Rolle fallen und machen einfach nach, was ihnen vorgegeben wird. Die vermeintlichen 

Sicherheiten, die ihnen vorgemacht werden, binden sie an gewisse Systeme. Es wackelt das Gebäude 

immer mehr, das auf Lügen aufgebaut ist, und es werden die Menschen aufmerksam. Und wenn alles 

zusammenstürzt, werden die Menschen dastehen mit leeren Händen. Denn das was ihnen 

versprochen wurde, tritt nicht ein. Wo hat sie ihr Glaube hingeführt? Jeder Mensch bekommt die 

Chance seinen Glauben zu erneuern und sich der Wahrheit zu öffnen. Ich brauche nur Wenige, die 

dazu stehen um Stützpunkte aufzubauen für die geöffneten Herzen. Das Licht es leuchtet so stark 

und betaut die Herzen. Für viele bricht einfach zusammen was sie aufgebaut haben, weil es in allem 

auf das Motiv und ihren Glauben ankommt. Es können die Menschen nicht mehr verstehen was hier 

auf der Erde alles geschieht und sie suchen das Herzensgebet. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der alles neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 11.3.2016 

 

DAS INNERSTE IN ORDNUNG BRINGEN 

Alles wird geführt und geleitet von Mir, dem lebendigen Gott, und wer da ganz Mir vertrauen kann, 

weiß, dass er immer das Richtige tut. Geht nach eurem Herzen und lasset alles fließen, haltet nichts 

fest, dann kann geschehen was für euch gut ist. Jeder hat da in sich Themen zu klären um wieder 

ganz frei zu sein, in sich zu erfahren wohin ihr euch wendet in den Situationen. Meine Kinder sind 

gefordert, ihr Innerstes in Ordnung zu bringen und dort die Türen zuzuschlagen wo sie von der 

Unwahrheit überflutet werden. Jeder muss da zu sich stehen und mit offenem Herzen hören und 

sehen was da innerlich sich alles zeigt. Es ist jetzt die Zeit der großen Weltenwende und wenn Meine 

Kinder verstanden haben, wie sie alle ihre negativen Aspekte und ihre Sichtweisen, die manchmal 

umnebelt sind, klären und lösen, geschieht Großes. Die ganze Welt ist in Aufruhr und da braucht es 

Menschen, die innerlich feststehen und an ihrem Glaubenssystem festhalten. Wer da noch Lücken 

hat, wird schnell eingenommen und weiß nicht wo er steht. Deshalb, freuet euch, die ihr die Wege 

mit Mir gehen könnt und wisst was ihr wollt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch 

zählt. Amen. Amen. Amen. 14.3.2016 

 

DURCHLEBTES IST EUER SCHATZ 

Das Leben zeigt euch alles auf, deshalb öffnet euer Herzu für alles was da in euch ist. Es will alles 

geklärt werden in euch und dann kann es in euch Frieden werden und dieser Frieden hat weltweite 

Auswirkungen. Jeder hat in sich Situationen die nach Hilfe rufen und die nur geheilt werden wenn ihr 

es sehen wollt. Von Leben zu Leben nehmt ihr mit was ihr erlebt habt und diese Fülle an Erlebnissen 

könnt ihr in diesem Leben wiederfinden in kleinen Bereichen eures Lebens. Maria ist die 

Gnadenvermittlerin und schenkt euch alles was ihr erbittet um Klarheit zu finden. Wenn ihr genau 

hinschaut bei euch und nicht mehr die Augen verschließt bei den Umständen, die ihr schon sehr gut 

kennt weil sie euch begleiten, wird Heilung geschehen. Nehmt an was sich da zeigt und wisset, dass 

ihr die Kraft habt neu zu beginnen. Alles was ihr durchlebt, ist euer Schatz, den ihr den Menschen 
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weitergeben könnt. Sagt „Ja“ zu euch und eurem Leben, das Heilung bringt in diese Welt und zu den 

Menschen, die verzweifelt sind. Vertrauet in Mich und in euer Leben. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch immer weiterhilft. Amen. Amen. Amen. 18.3.2016 

 

AUFRUF ZUR NEUWERDUNG 

Meine innig geliebten Kinder, erwachet und macht eure Augen und Herzen auf und sehet was sich da 

in eurem Leben immer wieder wiederholt hat. Wo automatisch die Bremse gezogen wird, weil sich 

alles und so viel angestaut hat. Dieser Stau schafft Blockaden und es kann nicht fließen was kommen 

und gehen will. Jeder hat da in seinem Leben Umstände erlebt, die es gilt mit Liebe anzuschauen und 

zu klären was da in euch in die Unordnung gekommen ist. Sehet das geistige Bild, das euch da ständig 

umkreist und euch aufruft dem Alten und Gewohnten ein Ende zu machen. Seid ehrlich zu euch und 

ihr werdet finden wo eure Fußfesseln festgemacht wurden und ihr fortan euer Leben im Gefängnis 

verbrachtet. Es sind tiefschneidende Erlebnisse, die euer Leben beeinträchtigt haben und ihr nicht 

mehr wusstet wo ihr steht. Ihr habt aufgenommen was euch da begegnet ist und selber in einem 

selbstzerstörerischen System weitergelebt. Habet den Mut alles aufzugreifen und in euch die Liebe 

und die Ordnung wieder herzustellen. Alles was da in euch gekippt ist und in eurem Familiensystem, 

darf durch euch geheilt werden. Jeder hat da seinen Platz in den Familien um alles zu erlösen und zu 

befreien. Ihr habt die Gnade in diesem Leben alles zu klären was aus der Liebe gefallen ist und könnt 

dadurch euch und alle, die vor euch waren und nach euch kommen werden, heilen. Deshalb, nehmet 

ernst was euch bewegt und gehet den Weg der Reinigung und Neuwerdung mit Mir, dem lebendigen 

Gott, mit Maria, der Gnadenvermittlerin und dem Sohne, der euch die Wahrheit gebracht hat. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft zur Neuwerdung. Amen. Amen. Amen. 

19.3.2016 

 

GNADEN SCHENKEN LASSEN UM ALTES ZU VERLASSEN 

Öffnet Eure Herzen und lasset euch beschenken auf neue Art und Weise. Alles ist im Wandel und es 

verändert sich was notwendig ist um den Heilsplan zu erfüllen. Erkennet, je mehr ihr euer Herz 

öffnen könnt, wird Heilung geschehen. Ich will nur das Beste für Meine Kinder, die große Aufgaben 

auf sich genommen haben um die ganze Menschheit zu retten. Euer größter Herzenswunsch wird 

sich erfüllen, denn der Lüge wird der Boden entzogen, so dass das Lügengebäude einstürzen muss. 

Haltet fest an eurem Glauben und wisset, dass Ich alles recht lenke und leite. Was da in den 

Menschen zusammenbricht, bedarf wieder einer heilsamen Begegnung mit Mir, dem lebendigen 

Gott. Der Zeitpunkt wird von Meinen Kindern bestimmt, denn an sie habe Ich Meine Arme und Beine 

gebunden. Jeder spürt es in sich was er noch klären darf, damit alles ausgereinigt werden kann. Es ist 

Gnadenzeit für jeden, der die Chancen sieht und sich ausreinigen lässt. Freuet euch, Meine Kinder, 

und folget eurem inneren Ruf, der sich immer mehr meldet und euch dahin führt, dass ihr mit Freude 

alles tun könnt was Ich euch ins Herz lege. Vertrauet eurem Inneren und lasset euch alle Gnaden 

schenken um aus allem Alten herauszukommen, damit der Weg geebnet ist. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch einen Neubeginn schenkt. Amen. Amen. Amen. 22.3.2016 
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ERLEBT DEN EIGENEN BEFREIUNGSAKT 

Schauet in euch und macht Ordnung. Alles was euch bewegt hat seine Gründe und es will geklärt 

werden. Deshalb, seid mutig und nehmt euch ernst bei allen inneren Zuständen, die euch 

einnehmen. Alles hat seinen Sinn und es bedarf der Aufklärung in euch, damit ihr weiter eure Wege 

gehen könnt und nicht hängen bleibt an dem Stacheldraht, der euch einst eingefangen hat. Es 

schmerzt, sich aus diesen Fängen zu befreien, die wie Nadelstiche in euch wirkten. Habet Mut zu 

sehen was dann kommt, wenn jeder seine Freiheit gefunden hat. Ich lenke und leite jetzt alles zum 

Besten und schenke Erkenntnisse, die euch ein neues Bewusstsein geben. Es sind immer die alten 

Gewohnheiten und Erlebnisse, die blockieren und vermeiden dass alles fließen kann. Wo gehen eure 

Gedanken oft hin und wo dreht sich dieses Gedankenkarussell fast unendlich? Setzt ein Fanal des 

Haltes und schafft trotzdem Frieden mit all den Situationen in euch, die nach Hilfe rufen. Jeder darf 

da seinen eigenen Befreiungsakt erleben mit der ganzen Liebe, die in euch ist. Vertrauet in euch und 

erlebet Heilung in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und führt in 

dieser Erkenntniszeit. Amen. Amen. Amen. 23.3.2016 

 

DER MUTIGE ERHÄLT DIE KRONE DES LEBENS 

Achtet auf euch, denn jeder hat für sich selber gut zu sorgen. Das, was jeder zu geben hat, darf das 

Maß nicht übersteigen. Wenn das Fass überläuft geht viel Kraft verloren und es fehlt der Ausgleich. In 

dieser Zeit muss jeder ganz bei sich sein und wissen was er will. Stellt euch allezeit unter den 

Schutzmantel Mariens, damit ihr jeden Augenblick Klarheit habt. Alle Kräfteräuber dürfen jetzt 

erkannt werden, damit jeder wieder in seine Kraft findet und auch weiß wer er ist. Ich habe Kinder 

mit Talenten auf die Erde gehen lassen, die sie ausleben sollen, jeder auf seine Art und Weise. 

Jegliches Kleinmachen nimmt euch Kraft, denn der andere ist gleich da und macht sich groß. 

Verstehet in euch in eine Ausgeglichenheit zu finden und zu wissen welche Schätze in euch 

verborgen sind. Der Mutige erhält die Krone des Lebens und der, der wohl weiß was er schon 

überwunden hat. Jeder kennt in sich die Schwachstellen, die jetzt mit Mut und Vertrauen ins Leben 

neu betrachtet werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der jedes seiner Kinder stark 

braucht. Amen. Amen. Amen. 25.3.2016 

 

HEILSAME VERÄNDERUNGEN 

Alles wendet sich zum Guten für Meine Kinder, die treu ihre Wege gehen. Deshalb, höret immer in 

euch und seid tapfer und mutig im Leben um alles zu erkennen, was für euch wichtig ist. Ich schenke 

euch Klarheit in allen Situationen und so betet und bittet um die Hilfen, die euch weiterführen. 

Macht eure Augen auf für euch selber und erkennet was Ich von euch brauche, damit sich der 

Erlösungsplan erfüllen kann. Was ihr, Meine Kinder auf Erden, bewegt durch eure Ausreinigung und 

Erkenntnis, schenkt euch Heil auf allen Ebenen. Öffnet euch und verstehet, was euch euer Körper 

sagen will. Er will euch behutsam zeigen, welche Veränderung in eurem Leben ansteht. Es ist eine 

heilsame Veränderung, die euch die Freiheit schenkt, die ihr immer schon anstrebt. Lasset los was 

euch belastet und lasset euch ein auf Neues, das noch unbekannt ist, aber euch herausführt aus dem 

Kreis und der Spirale, die nie enden will. Ich habe euch geschult, damit ihr ein Fanal des Haltes setzen 

könnt und im Augenblick wisst was zu tun ist. Wie soll diese Erde neu werden, die auf einem 
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Lügengebäude aufgebaut ist! Wo pflegt ihr noch dieses System um gut dazustehen? Wer ehrlich zu 

sich ist, darf die Wahrheit sehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet 

in diesen Erkenntniszeiten. Amen. Amen. Amen. 29.3.2016 

 

LEBEN IM LEBENSFLUSS FORMT EUCH ZU HERZENSMENSCHEN 

Wenn ihr euer Herz öffnet, gehen Türen und Tore auf in eine völlig neue Welt. Deshalb, erkennet 

weshalb das Herz noch verschlossen bleibt und ihr an Blockaden hängen bleibt. Diese Hindernisse 

kennt ihr alle ganz gut, die es gilt zu überwinden um den Blick für das Neue zu haben. In Meiner 

Lebensschule habt ihr alles gelernt um in den Fluss des Lebens zu finden. Wo wollt ihr noch 

festhalten? – altes Gedankengut, alte Erlebnisse. Euer Lebensbuch ist bereits geschrieben und es gilt 

in allem den Frieden zu finden. Alles was ihr erlebt habt, gehörte zu eurer Aufgabe und Ich gebe jetzt 

jedem Meiner Kinder neue Einsichten um zu erkennen, wie dieses Leben in die Freude und in den 

wahren Herzensfrieden geführt werden kann. Dazu bedarf es innerlich frei zu sein und alle 

Vorstellungen fallen zu lassen. Vieles will noch vom Verstand heraus erklärt werden und so dankt 

dem Leben, das dem Lebensfluss alles möglich macht um euch zu Herzensmenschen zu formen. Es ist 

alles in euch angelegt und ihr dürft erleben wie euer Herz aufgeht in der Freude, wenn ihr erkennt 

wo ihr noch festhaltet und nicht frei seid. Der Körper lässt sich nicht mehr belügen, denn das Herz, 

das darinnen wohnt, will sich wohlfühlen. Ich gebe euch alle Hinweise und so öffnet eure Augen, 

damit ihr sehen könnt was wirklich abläuft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch 

aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 30.3.2016 

 

LASSET STRAHLEN UND LEUCHTEN WAS IN EUCH IST 

Wer suchet, der findet. Höret in euch hinein und lasset euch neu führen und leiten von der Freude, 

die Ich euch immer wieder schenken kann. Werfet allen alten Ballast ab, den ihr mitgebracht habt in 

dieses Leben und der euch immer wieder begegnet. Frei sollt ihr werden von allen Lasten, denn Ich 

habe euch den Weg geebnet in eine heile Welt. Lasst euch ein neues Bewusstsein schenken und 

wisset, dass alles erlöst und befreit ist, wenn ihr auch loslassen könnt. Wer noch an den Geschichten 

festhält, wird immer wieder eingeholt von dem alten Gedankengut. Deshalb, erlebet, dass Gedanken 

frei sind und es auf euch ankommt, wohin ihr euch wendet. Ich brauche freudige Kinder, die wissen 

was sie wollen und ihr Leben neu überdenken. Die Finsternis versteht es euch einzunehmen, denn 

das was ihr erlebt habt, holt euch ein und es wird alles in ein falsches Licht gerückt. Vertrauet in euch 

und in Meine Lebensschule, die alles beinhaltet um euch zu freien Menschen zu machen. Lasset 

strahlen und leuchten was da in euch gereift ist und wisset was da in euch noch im Verborgenen 

liegt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu beschenken will. Amen. Amen. Amen. 

31.3.2016 


