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VATERWORTE Februar 2018 empfangen durch Erika Laber 

 

EUER KÖRPER ZEIGT WIE IHR BEI EUCH BLEIBT 

Leben in Fülle erwartet euch, doch alte Themen holen euch ein und beschweren euer Leben. Deshalb 

seid achtsam und reinigt in und um euch, damit das Alte kein Anrecht mehr hat. Die Situationen 

fliegen geradezu auf euch zu, weil sie noch Resonanz in euch finden. Alles was da ist, zieht ihr in euer 

Leben, weil ihr es klären wollt und eure Ahnen keine Sicht darauf haben. Alles was eure Eltern 

wegschieben, kommt bei euch an, klopft an und will gesehen und geachtet werden. Sie sind und 

waren nicht in der Lage mit sich ehrlich zu sein und all das Erlebte in sich zu befrieden, so dass die 

Nachfolgenden Frieden finden. Verstehet was da manchmal auf euch lastet, und wo ihr ganz wach 

bei euch sein müsst um euch nicht noch mehr aufzuladen. Euer Rucksack ist nicht unendlich groß, 

sondern erkennt, dass es da Grenzen gibt, wenn er voll ist. Höret in euch hinein und lernt mit euch 

achtsam umzugehen und nicht blindlings in die nächste Situation zu rennen, die wieder alle 

Aufmerksamkeit für andere erfordert. Es werden immer wieder Menschen in euer Leben treten und 

euch beschäftigen mit dem was ihnen wichtig ist, solange ihr das zulasst. Wisset wo der Riegel 

verschlossen werden muss, denn es geht um euren Schutz. Ihr habt gelernt innere Werte zu geben, 

ihr habt es nicht gespürt wie dieses ausgenutzt wurde. Ihr glaubtet das alles stemmen zu können und 

so dürft ihr wieder euer geistiges Gut achten und in eurem Raum halten und nicht verschwenden. Es 

sind oft die einfachen Dinge, die so daherkommen und ihr nicht überlegt und auf euren Körper 

achtet. Ihr seid gleich beim anderen und erfüllt deren Wunsch und euch geht es schlecht, weil ihr 

euch zu weit hinaus gelehnt habt. Was bedeutet es denn auf sich zu achten? Ihr übergeht euch ganz 

elegant und habt hinterher Ärger mit anderen, die in eurem Raum stehen. Es bedarf Wachheit und 

Klarheit und das Gummiband zu durchschneiden um nicht ständig von anderen beschäftigt zu 

werden. Es liegt an euch wie lange dieses Spiel noch geht. Es bedarf eines Umdenkens, damit diese 

Struktur ein Ende hat. Euer Körper zeigt euch alles auf und will endlich für euch selber da sein mit 

nährenden Gedanken und einem offenen Herzen für euch selber. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 1.2.2018 

 

WEGE ZUR ZELLERNEUERUNG  

Wenn euer Körper ausgereinigt ist, findet ihr auch mehr Klarheit. Alle Schlacken in euch werden 

ausgeschwemmt, die da über alte Strukturen bisher festgehalten wurden. Was da in früheren Leben 
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gelebt wurde, bringt ihr feinstofflich wieder mit und verfestigt sich auch in der Materie, im Körper, 

wenn es nicht gelöst wird. Ich will euer Bewusstsein noch mehr erweitern und euch in eine neue 

Klarheit führen. Ich schenke euch die Wege der Ausreinigung mit neuem Bewusstsein und ihr werdet 

im Augenblick immer wissen was zu tun ist. Verstehet wie das Alte euch nicht nur in den Knochen 

sitzt, sondern im ganzen Körper, in den Zellen. Alles wächst wieder, wenn es nicht erkannt wird, so 

wie es mit den Situationen ist, die immer wieder auftreten und oftmals unerklärlich sind. Deshalb 

bittet um einen klaren Geist und ihr werdet die Wege finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch Zelle für Zelle erneuern will. Amen. Amen. Amen. 2.2.2018 

 

NEU ENTSCHEIDEN 

Wenn ihr im Detail auf euren Körper hört und ihn nicht mehr übergeht, könnt ihr neu entscheiden. 

Nehmet dankbar alle Situationen an um alles in eine neue Ordnung zu führen. Sehet die Führungen 

und immer da wo es leicht geht, ist der Weg in die Zukunft. Es hat alles seinen Sinn und seine 

Bedeutung was ihr im Kontakt mit den Menschen erleben dürft. Es kommt eine Bewegung in Gang 

und ihr findet eine neue Betrachtungsweise in den Situationen. Kommt mit allem in Frieden und 

wisset, dass Ich euch neu führen und leiten werde. Alles liegt bereit und alles kommt auf euch zu 

wenn es Zeit ist. Ich überschaue alles und will euch eine neue Klarheit schenken, die jeglichen Druck 

und ein Mangeldenken nimmt, das nicht berechtigt ist. Seid wachsam und lasset euch führen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. Amen. Amen. 5.2.2018 

 

WELTLICH-MENSCHLICHE LIEBE IN DIE ORDNUNG BRINGEN 

Ich will mit euch noch alles klären, damit eure innere Ordnung wiederhergestellt ist. Ihr spürt es an 

eurem Körper wo noch Handlungsbedarf besteht. Nehmet alles an und seid verbunden mit Mir und 

lasset euch beschenken. Die Schmarotzer und Odräuber, die sich in euch eingenistet haben, dürft ihr 

aus dem warmen Nest schmeißen. Euer Körper will ganz für euch da sein, dann kann sich Meine Kraft 

und Liebe entfalten. Wo noch Tür und Tor geöffnet sind, wird man manchmal beraubt ohne es zu 

merken. Ich mache euch alles bewusst und schenke euch dadurch Klarheit, die euch neu handeln 

lässt. Diese Schritte, die euch bewusst werden zu tun, verändern euer Leben und lassen euch eure 

Kraft wiederfinden. Alles habt ihr abgemacht, noch bevor ihr auf diese Erde ginget und jetzt gilt es 

diese Abmachungen auch einzuhalten. Die weltliche und menschliche Liebe hat alles verdreht und 

dies darf sich jetzt ganz deutlich auf Erden zeigen. Wo ging bisher die ganze Aufmerksamkeit hin, weil 

ihr glaubtet alles genauso machen zu müssen wie die Vorfahren? Ihr dürft da einen neuen klaren 

Weg gehen, der euch aus allen Bindungen frei macht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 12.2.2018 

 

LIEBE ZU EUREM KÖRPER 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, weil jeder Körper seine Erfahrungen gemacht hat. Jeder darf 

in sich hineinspüren was für ihn gut ist. Hier gibt es keine Gesetze oder Vorschriften, sondern nur ein 

In-Sich-Hineinspüren. Der Körper zeigt es euch auf wie ihr ihn ausreinigen könnt und ihm Gutes tut. 

Da ist jeder Körper anders und sucht sich Wege zur Neuwerdung und Ausreinigung. Geht behutsam 
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mit euch um und liebet euren Körper so wie er ist. Nur wer sich selber liebt, kann auch mit Liebe 

seinen Körper behandeln. Habt die Liebe zu euch selber und macht nicht einfach nach was andere 

sagen. Das habt ihr bisher gelebt und jetzt geht es darum, in sich zu spüren, sich selber 

kennenzulernen, es nicht immer andern recht machen zu wollen, sondern eine neue Liebe für sich 

selber zu finden. Andere können euch Liebe geben, wenn ihr euch selber liebt. Deshalb schaut in 

euch zuerst und dann zum anderen. Diesen Weg darf jeder für sich selber gehen um zu heilen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Liebe zu euch selber entdecken lässt. Amen. Amen. 

Amen. 13.2.2018 

 

HEILUNG DURCH FRIEDEN 

Höret auf euren Körper und macht euch frei. Euer Körper ist hier auf Erden euer wichtigstes 

Instrument. Er lässt euch eure Wege gehen und Erfahrungen machen. Alle Beschwerden werden 

abfallen, wenn ihr in euch und mit euch Frieden gefunden habt. Wenn euch andere euren Frieden 

rauben wollen, seid achtsam und holt euch eure Kraft wieder, die dadurch verloren geht. Jeder ist ein 

ganz besonderes Individuum und findet seinen Weg zu sich selber. In allen Bereichen darf Heilung 

geschehen und so seid immer angeschlossen an Mein Vaterherz und höret auf die feinen Impulse in 

euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit Liebe führt und leitet. Amen. Amen. 

Amen. 14.2.2018 

 

SCHIESST NICHT EURE VERLETZUNGEN WIE PFEILE IN DIE WELT HINAUS – SIE TREFFEN MENSCHEN 

Lernt jeden Augenblick neu kennen und höret in euch. Seid euer eigener Herr und habt Macht über 

eure Gedanken. Lasset euch nicht von anderen die Kräfte rauben, die schlecht über euch denken, 

sondern seid wach und seid ganz bei euch. Jeder hat da seine Herausforderungen und darf erleben so 

er sich hinwendet. Alles darf auf den Tisch kommen und darf geklärt werden, damit der Liebesfluss 

wieder strömen kann. Es ist eines jeden Menschen Aufgabe seine eigenen Wunden zu heilen und 

nicht seine Verletzungen, die er erlebt hat, immer wieder weiterzugeben. Meine Kinder haben es sich 

zur Aufgabe gemacht und zum Ziel, es anders zu machen als die Ahnen. Deshalb muss sich jeder 

fragen, was er für sich und für seine Nachkommenschaft tun kann und will. Die Wiederholungen 

nehmen kein Ende. Es hat jeder selber in der Hand. Sein Leben in Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu 

betrachten ist der erste Schritt um bei sich anzukommen. Es ist alles gut, denn jede Seele hat den 

Weg, den sie mit Geist und Körper gehen will, damit auf Erden Heilung geschieht. Manchmal vergesst 

ihr den Aspekt der Heilung, der jeden ganz persönlich betrifft. Oft sind andere Begebenheiten für 

euch wichtiger als euer eigenes Heil. Der eine weiß was bei anderen fehlt und was um Außen alles 

geändert werden müsse, aber wo ist jeder bei sich selbst? Deshalb rüttle Ich euch auf, in euch 

zuschauen und nicht eure Verletzungen wie Pfeile in die Welt hinauszuschicken. Es trifft Menschen, 

dass vergesst ihr manchmal! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und auch 

führen will in ein neues Leben. Amen. Amen. Amen. 16.2.2018 
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ZEIGEN WAS IN EINEM STECKT VS. ANFORDERUNGEN AN ANDERE STELLEN  

DER KÖRPER RUFT ZUR WAHRHEIT AUF 

Wie geht ihr mit euch selber um? Habt ich noch Erwartungen an andere, dass sie euren inneren 

Schmerz teilen oder gar euch abnehmen mögen? Jeder hat seinen ganz persönlichen Weg bis hierher 

und bis heute. Und jetzt darf sich jeder fragen was er denn in seinem Leben verändern möchte. Soll 

alles im alten Trott, geschmückt mit all den alten Erfahrungen weiterlaufen? Wieso lasst ihr euch 

ständig niederdrücken? Nehmt die Erfahrungen als eure Erfahrungskiste, die unendlich Potenzial 

gesammelt hat und jetzt euer Leben neu machen will. Ihr lasst euch alles nehmen, anstatt zu zeigen 

was in euch steckt, damit alles eine Wende nehmen kann. Seid bereit zu euch zu stehen, die Wege in 

euch zu finden, weil ihr in euch hört. Menschen dürfen sich auf Augenhöhe begegnen, wenn sie sich 

ausgereinigt haben und die Liebe zu sich selber entdeckt haben. Lasset die Berge von Anforderungen 

an andere zusammenstürzen und nehmt euch Zeit für euch selber, wo das Heil gefordert ist. Euer 

Körper möchte gesund und heil sein und euch zur Wahrheit und Ehrlichkeit zu euch selber aufrufen. 

Mit wem seid ihr noch so verbunden, dass ihr euch das Leben in Wahrheit nicht zutraut? Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch mit Liebe zu euch selber führen will. Amen. Amen. 

Amen. 19.2.2018 

 

BEGEGNUNG AUF AUGEHÖHE 

Alles darf sich zeigen was da tief in den Menschen rumort und so findet jeder eine Station, bzw. 

einen Menschen, wo er sich entladen kann. Doch wie gehen beide damit um? Der eine schluckt alles 

runter und der andere tobt um sich. Wie kann es da eine Begegnung auf Augenhöhe geben? 

Menschen lernen aneinander und wenn der Augenblick gegeben ist, wo jeder in sich geht, weiß jeder 

was er zu tun hat. Es liegt immer an der Bereitschaft des Einzelnen ob er dazulernen will hier im Jetzt 

auf dieser Erde, oder ob er das gewohnte Muster weiter leben will, weil es sich vielleicht gut anfühlt 

oder ihn nicht wirklich weiter zu bringen scheint. Da hat jeder seine Strategien wo er ehrlich 

hinschauen muss. Es sind immer noch die anderen, die irgendetwas erfüllen sollten, damit alles 

besser läuft. Wo fängt jeder bei sich selber an und schaut in sich, auch wenn es ungewohnt und 

schwer ist? Ihr spürt es in euch wenn die Zweiklassen-Gesellschaft ein Ende hat und jeder bei sich 

angekommen ist. Wenn sich einer im fremden Raum ausbreiten will, werdet sofort aufmerksam und 

wisst was zu tun ist. Menschen tun oft das Gute nicht, weil sie glauben es wäre schlecht. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnen will in der Begegnung. Amen. Amen. Amen. 

20.2.2018 

 

ERLEBT MEINE FÜHRUNGEN UND ENTFERNT EUCH AUS DEN KÖPFEN ANDERER 

Alles wandelt sich in den Herzen der Menschen und ganz leise entwickelt sich da eine neue Richtung 

für die Menschen, die ein geöffnetes und freies Herz haben. Ich führe euch zu den geöffneten Herzen 

und lasse euch erleben wie untereinander Führung entsteht, eine Führung, die schon lange 

angebahnt ist. Deshalb spüret genau hin wo ihr euch einlassen könnt und wo noch Ergänzungen 

stattfinden, oder wo ihr nicht verstanden werdet und alte Forderungen euch einholen. Freiheit ist 

angesagt für jedes Menschenkind und das darf jeder für sich lernen und im Leben beweisen, damit 

der Körper heilen kann von allem Besetzten und Angedichteten. Alles wendet sich, so wie jeder für 
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sich bereit ist einzustehen und in sich zu hören und seine Wahrnehmungen ernst zu nehmen. Wer 

immer in anderen Köpfen denkt um alles rechtzumachen, wird sich selber nie kennenlernen und das 

wäre schade. Deshalb schaut auf euch und lasset euer Leben neu gelingen, wenn ihr euch entfernt 

aus den Räumen und Köpfen der anderen, die große Anforderungen gestellt haben. Findet den 

wahren Frieden in euch, mit euch selber und vergebt euch selber, dass immer andere wichtiger 

waren als ihr euch selber. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues Leben 

schenkt mit euch selber und im Umgang mit anderen. Amen. Amen. Amen. 22.2.2018 

 

HEILEN IM LOSLASSEN DES ALTEN  

Wisset, das Leben ist ein Geschenke und es möchte die Freude entdeckt werden, die euch alle diese 

Wege gehen lässt. Seid im Frieden mit euch und geht auf Entdeckungsreise. Seid voller Erwartung 

und Spannung allem gegenüber was euch da begegnet. Es ist alles gut. Um euer Bewusstsein zu 

erneuern und zu erweitern seid ihr hier auf dieser Erde, und Altes loszulassen was euch bis heute 

noch begleitet. Alte Geschichten sitzen euch in den Zellen eures Körpers und alles möchte 

ausgereinigt und geheilt werden können. Es bedarf viel Liebe zu euch selber um alles zu verstehen. 

Wer mit neuem Blick auf sich und sein Leben schaut, wird erkennen was er zu tun hat. Weitet euren 

Horizont und schaut über den Tellerrand hinaus und findet den Ursprung allen Geschehens aller 

Leben. Die Reise geht immer tiefer und es will alles geklärt werden im Körper und in den Herzen der 

Menschen. Deshalb erkennet die Tragweite in allem und freuet euch über den Sieg allem positiven 

Geschehens auf dieser Erde. Sieg der großen Weltenwende und Sieg der Umwandlung in den Herzen 

Meiner Kinder. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch als Sieger braucht. Amen. Amen. 

Amen. 26.2.2018 


