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VATERWORTE April 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

AUSWIRKUNG DER REINEN HERZEN 

Alles wandelt sich so wie es Meine Kinder am besten vertragen können. Mit eurem ganzen Sein von 

Körper, Seele und Geist dürft ihr neue Erfahrungen machen. Und durch euch alle, mit dem 

Bewusstsein, das Ich euch habe angedeihen lassen, wird jegliches Geschehen verstärkt. Alles, was da 

auf Erden schon vorhanden ist und durch euch ins rechte Licht gerückt wird, wird neu explodieren. Es 

braucht jetzt die reinen Herzen, die guten Willens sind und jeden Augenblick wissen was sie tun, 

denken und reden. Ich kann euch alles schenken, das in Demut angenommen wird und mit 

Barmherzigkeit gelebt wird. Die Qualität der Barmherzigkeit dürft ihr neu erleben, jeder für sich 

selber. Es geschehen die Wunder in euch und neue Ideen im Miteinander beflügeln euch, so dass Ich 

immer mehr im Mittelpunkt stehe. Es geschieht ganz einfach und es fällt euch zu was gerade ansteht. 

Vertrauet in diese Erde, die alles parat hält für euch, angemessen an eurem Herzensstand. Wer 

loslassen kann, wird viele neue Impulse bekommen und es fließt alles dahin wo es hingehört. Seid 

dankbar und freuet euch und öffnet eure Türen für das Neue, das euch entgegenkommt. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles zum Besten führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 

4.4.2017 

 

IN DEMUT SICH VERNEIGEN 

Ihr findet immer einen tieferen Blick in das geistige Geschehen und so freuet euch, dass dadurch sich 

euch neue Wege erschließen. Heilung sei dort wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. 

Himmel und Erde arbeiten zusammen wo kein Urteilen und Werten stattfindet, sondern nach den 

inneren Impulsen gelebt wird. Nichts ist besser oder schlechter. In allem kommt es auf die innere 

Haltung an und dass die Menschen lernen aufhören zu kämpfen. Alles heilt und löst sich auf, wenn 

innerlich die Wege frei sind. Verneigt euch vor dem was da auf Erden möglich ist mit allen Hilfen, die 

zur Verfügung stehen, und erkennet wie dann die geistige Welt helfen kann. Wenn das ganze 

Gegeneinander in allen Dingen gefallen ist, weicht alles Negative, alles Zerstörerische. Verstehet die 

Demut, die da dahinter steht um sich dann wieder neu aufzurichten und mit dem Inneren vereint die 

Wege der Wahrheit zu gehen. Es war notwendig als Miterlöser ein Stück weit mitzugehen und die 

Schattenseiten zu leben. Findet jetzt die Demut euch vor all dem Gelebten zu verneigen, dann wird 

es mit Liebe sich lösen. Es geht einfach aus eurem Leben und ihr beginnt ein neues Leben mit Mir, im 
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Glauben und Vertrauen, dass Ich alles recht lenke und leite. Danket für das neue Bewusstsein mit Mir 

vereint. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 7.4.2017 

 

DEN KÖRPER HEILEN LASSEN 

Verstehet euren Körper immer besser. Alles was in euch gespeichert ist über Erlebnisse und frühere 

Leben will auch wieder aus euren Zellen gehen können. Werdet ganz aufmerksam auf euch und 

kämpft nicht mehr, wenn sich Unangenehmes zeigen will. Seid allezeit in der Demut, verneigt euch 

und wisset, dass alles seinen Sinn hatte. Alles was da aus eurem Körper gehen will, will auch aus 

eurem Leben gehen. Die Probleme, die sich am Körper zeigen, wollen euch den Weg in die Freiheit 

schenken. Ihr müsst nur lernen damit umzugehen. Dadurch, dass ihr mit euch barmherzig und milde 

umgeht, wandelt sich alles in eurem Körper, denn dies ist eine neue Erfahrung. In allen Bereichen 

fordert ihr euren Körper, aber wo dankt ihr ihm für alles was er für euch möglich macht. Für Meine 

Kinder tun sich völlig neue Wege auf, wenn sie erkennen was dieses Leben ihnen bietet. Alles geht 

Hand in Hand und dadurch, dass sie ganz bei sich ankommen, tauchen neue Möglichkeiten auf für ein 

neues Mir gewidmetes Leben, das den Menschen die Wahrheit bringt. Alles geschieht so wie ihr es 

euch noch nicht vorstellen könnt, deshalb ist es wichtig in euer Innerstes zu hören, denn Ich lege 

euch alle Impulse ins Herz. Öffnet euch und lasset euren Körper heilen. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch ein neues Leben schenkt. Amen. Amen. Amen. 10.4.2017 

 

VERANTWORTUNG UND KLARHEIT 

Jeder Mensch muss Verantwortung übernehmen für seine Situationen im Leben. Und da sind alle 

Menschen gleichermaßen gefordert. Deshalb höret in euch hinein und bittet um Wahrheit, die in 

eurem tiefsten Kern verschmolzen ist. Erkennet die Motive bei allem was an euch herangetragen 

wird und findet Klarheit. Lasset euch nicht hineinziehen in Umstände, die euch nichts angehen. Oft 

entsteht ein Wirrwarr und keiner ist mehr bei sich. Betet und lasset euch beschenken mit Klarheit. 

Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 12.4.2017 

 

VERANTWORTUNG IM NEUEN WEG 

Wohin richtet ihr euch? Was ist euer Ziel? Übernehmt Verantwortung für euch und wisst was ihr tut. 

Meine Lebendigkeit möchte sich in euch zeigen. Jede Kleinheit und Sich-Verstecken darf ein Ende 

haben. Jeder darf da sein Muster erkennen und zu sich stehen. Seid mutig den Tag neu zu beginnen 

und ganz bei euch zu sein. Findet die Liebe zu euch, zu eurem Leben und wie ihr es euch gestaltet 

habt. Erforschet immer aufs Neue euer Innenleben und seid wachsam. Ihr habt alles in der Hand, 

lasset euch nicht mehr von anderen bestimmen und kleinmachen. Setzt ein Fanal des Haltes wo es 

angebracht ist. Ihr kennt euch schon so gut, dass ihr im Augenblick erkennt wo ihr den neuen Weg 

gehen sollt. Überprüft eure Gedanken und macht mit eurem Körper einen neuen Deal. Er wartet auf 

euer Erwachen im neuen Denken und Tun. Alles Alte darf vorbei sein, der sein Haus ausgereinigt hat 

und mit Bestimmtheit in den Tag geht. Deshalb beweist es eurem Körper, dass ihr gelernt habt und 

ihn nicht immer wieder niedermacht. Das Leben, jeder wie er es hat, ist ein Geschenk und alles was 
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ihr auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch lebendig 

macht im Leben. Amen. Amen. Amen. 13.4.2017 

 

ALLES WIRD OFFENBAR - KARFREITAG 

Meine geliebten Kinder, traget das Wissen hinaus zu den Menschen, damit sie erwachen. Jeder darf 

in der Tiefe erfahren wo er steht und sich neu orientieren. Was ihr Meine Kinder durchdrungen habt 

und erlebt habt ist euer Schatz. Ich habe euch geschult für diese Zeit, die nun anbricht. Jeder darf 

erfahren ob sein Glaube ihn trägt und aus welchen Gründen er sich einer Gemeinschaft anschließt. 

Alle Hintergründe werden offensichtlich und es kann sich keiner mehr der Wahrheit erwehren, die 

ihm gegenüberstehen wird. Es wird die Menschheit aufschreien in dem Chaos, das sich zeigt. Keiner 

kann davonlaufen. Alles was versteckt werden will und verdeckt bleiben sollte, fliegt auf. Deshalb 

Meine Kinder, wisset um die Qualitäten in dieser Zeit und welchen Weg die Menschen wählen und 

wie sie sich entscheiden, wenn sie die Chance haben sich an die Wahrheit hinzugeben. Höret in euch 

hinein und gebt Mir Raum und Zeit, damit ihr erkennt was es zu tun gibt. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch führt, wenn ihr Mich ruft. Amen. Amen. Amen. 14.4.2017 

 

GEHT MIT DER KRAFT DER AUFERSTEHUNG - KARSAMSTAG 

Gehet heraus aus allem Tragischen und seid euch bewusst, dass alles erlöst und befreit wurde mit 

Meinem Blutvergießen auf Golgatha. Kinder, die mit Mir den Weg gegangen sind, wollen sich heute 

noch bestrafen für das Leid, das Ich getragen habe für eine ganze Menschheit. Diese Zeit des 

Miterlösens hat ein Ende und es gilt sich an dem zu orientieren was Meine Auferstehung den 

Menschen zeigen soll. Zuerst dürfen Meine Kinder in sich diese Auferstehung finden. Das Leben neu 

teilen, kreativ sein mit den Menschen, die sich anbieten, und im Fluss sein mit sich und dem Umfeld, 

das will Ich euch neu erleben lassen. Deshalb höret in euch und seid euch bewusst, dass das Leben 

fließend und mit Leichtigkeit in eine neue Richtung gehen kann. Lasset alles hinter euch was 

geschehen ist und schaut nach vorne, sehet die Möglichkeiten und gehet heraus aus jeder Kleinheit. 

Ich führe euch jetzt mit Menschen zusammen, die ihre Herzen geöffnet haben für die Wahrheit, die 

ihr mitbringt. Es zeigen sich neue Orte und Plätze, die euch gerne aufnehmen, wo alles draußen 

bleibt an Blockaden und Strategien, die bisher euer Leben leiteten. Bittet um Menschen, die euch gut 

tun, wo ein gemeinsames Werk entstehen kann mit neuer Kraft und Liebe, die euch bleibt. Ich führe 

die Lichter zusammen, die dann gebündelt, in sich ruhend, Großes erschaffen. Lasst euch auf die 

Abenteuer mit Mir ein und vertrauet und glaubet jeden Tag neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der einfach alles führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 15.4.2017  

 

FREI SEIN - UNTERSCHEIDEN UND ENTSCHEIDEN 

Das Leben steckt voller Abenteuer, deshalb lasset alles fließen was sich in euch zeigt. Erlebet in euch, 

dass ihr frei seid und alles Übernommene und Erlebte seinen Platz gefunden hat. Eine neue Ordnung 

stellt sich ein und ihr könnt unterscheiden was von euch oder von außen kommt an Regungen. Stellt 

euch vorne an und wisst was ihr wollt in jedem Augenblick. Lasset euch nicht mehr für Dienste in 

Anspruch nehmen, die euch schaden. Verstehet euch in allen Dingen herauszunehmen und alles dort 
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zu lassen wo es hingehört. Ihr seid die Umwandler und Transformatoren dieser Welt, doch sollt ihr 

nichts festhalten, sondern alles weitergeben an die Erde und mit euren geistigen Helfern Klarheit 

schaffen. Ich schenke euch alles um in eure Mitte zu finden und aus eurem Kern neue 

Entscheidungen zu treffen. Alles was sich da in euch festgesetzt hat, ja eingenistet hat lange Zeiten, 

darf jetzt gehen, weil ihr in euch Klarheit schafft. Alles was Anrecht haben will, darf überprüft werden 

und ihr findet einen neuen Weg für euch. So ist alles behütet und beschützt und in diesem 

geschützten Rahmen kommt Neues auf euch zu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles 

führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 19.4.2017 

 

DIE FREIHEIT DES EIGENEN LEBENS 

Findet den Weg in die Freiheit. Wo lasst ihr euch noch einbinden? Wo seid ihr nicht ihr selbst? Euer 

Körper zeigt euch alles auf, denn es ist Zeit nur für euch da zu sein. Alles, was ihr da übernommen 

habt, euch zu eigen gemacht habt, will erkannt werden. Es zeigen sich alle Erlebnisse und euer 

Körper wird frei. Alle Zellen sind noch blockiert und suchen Schutz, wollen sich verstecken. Es ist 

noch keine Kommunikation möglich, weil alles in Aufruhr ist. Deshalb, Meine geliebten Kinder, 

schauet hin und findet den Weg in die Freiheit. Oftmals war euch das Leben des Nächsten näher als 

euer eigenes Leben. Ihr seid jetzt da um euch selber zu finden, mit euch selber in Kommunikation zu 

treten. Wer spricht da und handelt da in euch? Wer will es so machen wie ihr es macht? Seid 

aufmerksam und beobachtet euch. Vielen habt ihr Zugang gegeben und jetzt gilt es euch wieder frei 

zu schaufeln. Auch aus Gewohnheit lasst ihr es zu, dass andere euer Haus bewohnen. Macht 

Ordnung und erkennet wer da noch die Regie haben will. Bittet um Klarheit, denn es dürfen alle 

Bindungen gelöst werden, die euch knechten. Was ihr da erlebt, zeigt auf wie es im Weltgeschehen 

passiert. Und wenn ihr nicht mehr zulasst, dass Fremdes euch regiert, seid ihr bei euch angekommen. 

Verstehet was Ich euch sagen will, ganz bei sich zu sein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 20.4.2017 

 

DER INNERSTE KERN 

Entdeckt wieder die Lebendigkeit und Freude, die euch an neue Projekte führt. Öffnet euch und 

lasset einfach zu was sich zeigen will. Spüret genau hin wo die Türen aufgehen und schließt sie, wo 

der Samen, den ihr gesät habt, nicht aufgegangen ist. Bittet um die Zusammenführung von 

Menschen, die zum Lichtbündel werden und sich neue Ideen auftun. Mit Leichtigkeit und Freude 

entstehen neue Werke zum Wohle aller. Lasset alle Vorstellungen fallen und kommt in den Fluss des 

Lebens. Spüret den fließenden Übergang in eine neue Lebensphase und wo alles auf euch zukommt, 

was es zu tun gibt. Es gilt zu vertrauen und in jedem Augenblick die Qualität zu erspüren, die euch 

leiten möchte. Aus eurem inneren Kern kommen neue Impulse und alles findet einen neuen Anfang. 

Alles was ihr innerlich errungen habt, fängt an zu strahlen und neue Kraft und Freude bringt euch auf 

den Weg eines neuen Lebens. Deshalb lasset euch täglich neu ein mit Mir und entdeckt in euch das 

Paradies, das ihr dann im Außen kreieren dürft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 21.4.2017 
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FREI UND KLAR SEIN 

Ihr sollt es erleben frei zu sein. Was heißt es frei zu sein? Spüret genau in euch hinein und gehet die 

Wege, die Ich euch ins Herz lege. Wo wird es leicht? Ich bin euer Wegbegleiter und lasse euch in 

jedem Augenblick erkennen was ihr tun sollt. In euch ist alles vorhanden und so gebt euch eine neue 

Richtung. Erkennet was euch gut tut und spüret nach. Sind es eure eigenen Inspirationen oder seid 

ihr es noch gewohnt auf andere zu hören? Was ist in euch? Was wollt ihr wirklich? Gebt einen klaren 

Weg vor, bittet um Klarheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 26.4.2017 

 

AUF DEN KÖRPER HÖREN 

Jedes Meiner Kinder führe Ich so, dass es Klarheit findet, denn ihr dürft ganz bewusst die Wege 

gehen in eine neue Zeit hinein. Ganz bewusst sollt ihr in jeden Tag gehen und alle eure Helfer rufen, 

damit alle Nebel weichen. Das Licht in euch darf ungehindert hinausstrahlen und euch und andere, 

deren Herzen geöffnet sind, erfreuen auf neue Art und Weise. Gehet das Abenteuer mit Mir ein und 

höret allezeit auf eure innere Stimme. Deshalb räumt euer Innerstes auf und verstehet was es 

loszulassen gibt, was euch noch belastet. Höret ganz bewusst in euren Körper, gehet in Kontakt mit 

ihm und kommuniziert mit ihm, dann kann schon viel Heilung geschehen. Alles was einst zerrissen 

wurde, darf wieder eins werden, d.h., dass ihr wieder eins werdet mit euch selbst, mit allem was 

euch ausmacht. Kinder, die immer aus ihren Rollen geworfen wurden, haben den Glauben an sich 

verloren. Es gilt wieder Schritt für Schritt in sich zu vertrauen und Sicherheit zu finden indem was ihr 

tut. Übernehmt wieder die Regie in eurem Lebensfilm, steigt in euer Boot und spüret, wenn es ins 

Wanken kommt. Dadurch, dass jeder in sich spürt und im Augenblick erkennt, entsteht neues 

Wachstum in euch. Ödes Herzensland wird wieder befruchtet und es blüht Neues auf. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 27.4.2017 

 

 


