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VATERWORTE März 2018 empfangen durch Erika Laber 

 

LEICHTIGKEIT DURCH VERTRAUEN 

Lernet zu vertrauen in den Lebensfluss und nehmet die Geschenke an die da angespült werden. Wer 

Vertrauen kann findet die Leichtigkeit im Leben. Findet heraus wo ihr noch Kontrolle ausübt und alles 

festhalten wollt, was schon lange gehen will. Es ist ein neues Lebensgefühl, das euch geschenkt 

werden will durch das Vertrauen in das Leben. Menschen verlieren oft die Kraft im Machen-Müssen 

weil sie nicht vertrauen können. Deshalb erwachet und gebt ab was euch misstrauisch macht und 

zweifeln lässt. Neue Wege sind angesagt, wo Ich Mich in allem zeigen kann und euch neue führen 

kann. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues Leben schenken will. Amen. 

Amen. Amen. 5.3.2018 

 

MIT MIR EUER UR-SEIN LEBEN 

Das Leben zeigt euch alles auf und es ermächtigt euch auch mutig euren Weg zu gehen. Ihr habt alles 

in euch und dürft die Talente wieder finden, euer Ur-Sein wieder leben, das ihr lange Zeiten 

verborgen habt. Ihr könnt im Augenblick entscheiden, wenn etwas auf euch zukommt und wisst was 

zu tun ist. Wo die Kräfte noch hinfließen und euch schwächen, mache Ich euch bewusst, so dass 

jeder mit beiden Beinen auf der Erde stehen kann. Unangreifbar sollt ihr sein und euch selber 

kennenlernen, in der Tiefe euren Wert finden und im Leben zu euch stehen. Seid immer aufmerksam 

und behütet in Meinem VATERHERZEN. Immer bin Ich bei euch, wenn ihr Mich ruft und es ergeben 

sich neue Situationen für euch. Höret immer in euch und vertrauet in euch und vertraut dem Leben, 

sodass euch das Vertrauen neue Wege führen kann. Eure Ahnen sind mit euch, wenn ihr euren 

Lebensplan verstanden habt. Höret in euer Herz, das jegliches Wissen in sich trägt und gefragt 

werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder Neues aufzeigt. 

Amen. Amen. Amen. 8.3.2018 
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IHR SEID JEDEN AUGENBLICK GEFÜHRT 

Höret noch mehr auf eure Impulse und wisset, dass ihr jeden Augenblick geführt seid. Es ist in allem 

das Vertrauen gefordert und der Glaube, dass Ich alles mit euch zur rechten Zeit führe und leite. 

Viele Möglichkeiten sind gegeben, wenn eure Herzen geöffnet sind und alte Strukturen 

durchbrochen werden. Lasset euch einfach führen und beschenkt euch mit einer neuen Kraft, die 

Leichtigkeit bringt, und Freude und Fülle zum Fließen bringt. Alles wird zum Besten geführt und 

geleitet und alle eure alten Strukturen werden gebrochen, weil ihr lernt euch nach dem Herzen zu 

entscheiden. Ihr spürt es an euch wie weit die Zeit fortgeschritten ist und so lobet und danket für 

jeden Tag, denn jeder Tag ist ein Geschenk mit großem Potenzial. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 9.3.2018 

 

NEU FÜHREN LASSEN 

„Weg vom Alten, hin zum Neuen in jeder Richtung“, das ist der Bewusstseinssprung eines jeden 

Menschen, der sich ausreinigen lassen will. Alte Gedankenmuster und Strukturen quälen euch 

oftmals, wo doch einfach zu vertrauen angesagt ist. Wo können es die Menschen heute? Überall 

suchen sie Absicherung und kontrollieren alles über alle Maßen und glauben damit alles in der Hand 

zu haben. Wer kann noch im Glauben und Vertrauen seinen Weg gehen? Menschen überfordern 

sich, weil sie einfach nicht vertrauen können. Vergangenes ist vorbei und kommt nie wieder! Wer 

glaubt es wirklich und kann die Mauern durchbrechen, die über Generationen aufgebaut wurden und 

heute eine Blockade sind? Neues Denken ist angesagt und heilsam für alle Projekte, die anstehen. 

Alles entwickelt sich neu und da darf sich jeder umstellen und nicht mehr am Alten festhalten. Ihr 

könnt das Alte nicht mit ins Neue nehmen. Es bedarf alles der Ausreinigung, damit ihr innerlich frei 

seid und neuen Kurs aufnehmen könnt für klare, neue Wege. Ich schenke euch alles was ihr braucht, 

wenn ihr Mich ruft. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. 

Amen. Amen. Amen. 13.3.2018 

 

WEGE IN DIE FREIHEIT 

Jeder darf sich freischaufeln von den Bergen aus Sand oder auch aus Stein, die da jeder um sich 

angehäuft hat. Es bedarf verschiedenster Werkzeuge um den Weg in die Freiheit zu finden. Jeder 

spürt es in sich und der Körper rebelliert, so dass eine neue Möglichkeit von Lösungen sich zeigen 

kann. Vieles geschieht noch unter dem Deckmantel der Liebe. Amen. Deshalb seid wachsam, Meine 

geliebten Kinder, und höret genau in euch. Schenkt euch die Freiheit, neue Wege zu gehen und 

Neues im Leben zu erfahren, Leichtigkeit und Freude zu erfahren im täglichen Sein. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 16.3.2018 

 

 

 



3 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017 

LÜCKEN IM FAMILIENSTAMMBAUM MIT LIEBE FÜLLEN 

Nur die Liebe heilt, Meine innig geliebten Kinder. Wo in eurem Familienstammbaum Löcher 

entstanden sind, der Baum tragende Äste verloren hat, da ist die Liebe gefordert. Ihr könnt es von 

Generation zu Generation beobachten, wo liebloses Verhalten und Strenge die Menschenseelen 

zerstört, ja verstört hat. Was ist Liebe, die bedingungslose Liebe wirklich? Ich schenke euch ein 

tieferes Bewusstsein um zu verstehen was es für jeden von euch und euer Umfeld bedeutet. Viele 

tragen noch ihre Scheuklappen und können auch nicht den ganzen Horizont wahrnehmen. Ich 

brauche noch mehr Offenheit von euch, damit sich die Herzen wirklich öffnen können und Heil 

geschehen kann. Wie steht ihr zu euren Liebsten? Habt ihr immer noch nur Forderungen an sie oder 

versteht ihr langsam, in euch zu klären und zu heilen was euch stört? Dieses Bewusstsein geht über 

alles bisher Gelernte hinaus und es kann Heilung geschehen lassen, sodass dieser Baum wieder 

aufblühen kann. Nährt die Wurzeln neu mit eurer Liebe, damit die Löcher mit neuen, jüngeren 

Trieben gefüllt werden können. Sorgt dafür, dass Lebendigkeit in den Stamm fließt und freudiges und 

leichtes Leben geschenkt werden kann. Seid euch eurer hohen Aufgabe bewusst, die ihr jetzt auf 

Erden habt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufweckt. Amen. Amen. Amen. 

19.3.2018 

 

BEI SICH ANKOMEN UND DIE WELT MIT NEUEN AUGEN SEHEN 

Jeder hat seine Herausforderungen um ganz bei sich anzukommen. Schaut immer auf euch selber, 

haltet Abstand und schaut was es mit euch macht, wenn ihr euch angegriffen fühlt. Alle Menschen 

sind hier um zu lernen, sich selber kennenzulernen und ihr Umfeld neu kennenzulernen. Jeder darf 

erspüren was ihn gut tut und was nicht. Freut euch, dass neue Zeiten anbrechen und ihr euch von 

eurer inneren Wahrheit leiten lasst. Seid ehrlich zu euch selber, damit es einen neuen und freudigen 

Weg geben kann. Ich bin euer Lebenslehrer und mache euch auf alles aufmerksam was euch noch 

belastet. Höret in euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in eurem Leben. 

Amen. Amen. Amen. 20.3.2018 

 

NEUES LEBENSGEFÜHL AUS DEM VERTRAUEN IN MEINE FÜHRUNGEN 

Ihr habt dieses Leben ausgesucht um alles zu klären und in die Ordnung zu führen. Seid immer mit 

Mir verbunden und gehet heraus aus der Entscheidungskraft des Kopfes, der alles kontrollieren will. 

Lasset euch von neuen Dingen leiten, von der Freude, von den Überraschungen von der 

Entspanntheit, dass Ich alles lenke und leite. Verändert euren Focus und lasset einfach fließen, dann 

ergibt sich automatisch ein neues Lebensgefühl. Es darf jeder seine festgefahrenen Strukturen 

erkennen und Leichtigkeit in sein Leben bringen. Verstehet, dass das Festgefahrene euch immer 

wieder in die gleiche Gasse führt. Es muss rechtzeitig die Weiche gestellt werden, damit alles gezielt 

in eine neue Richtung gehen kann. Beobachtet euch selber im täglichen Tun und Wirken, und ihr 

werdet erkennen wann ihr die Ampel auf rot stellen müsst und wann grünes Licht gegeben ist zur 

Weiterfahrt. Werdet euer bester Beobachter und lernt von euch selber mit offenem Herzen. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufmerksam machen will auf euch selber. Amen. Amen. 

Amen. 23.3.2018 
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AUS DEM ALTEM DES FAMILIENSYSTEMS - NEUES IN DAS LEBEN BRINGEN 

Diese Zeit fordert die Menschen auf ganz andere Art und Weise, denn alles entwickelt sich weiter 

und jeder hat die Chance sich ein neues Bewusstsein anzueignen. Durch eure Offenheit und das 

Vertrauen in Mich, ergeben sich neue Möglichkeiten euer Leben neu zu gestalten. Im Verbund des 

Familiensystems habt ihr euch abgegrenzt, doch sind jetzt alle Augen auf euch gerichtet um neue 

Erfahrungen in euer System zu holen. Es ist wie ein Gummiband und die Grenze ist schnell wieder 

übertreten in gewissen Situationen. Was ist das Band, das euch zieht? Da darf jeder in seiner 

Herkunft schauen und die Blockaden finden, damit sich neues Leben finden lässt. Jeder kennt seinen 

Platz in der Familie, den er sich ausgesucht hat und darf nun mit erweitertem Bewusstsein die 

Blockade finden, die sich durch alle Generationen hindurch gezeigt hat, wenn ihr genau hinschaut. 

Alles ist in euch, eure Ahnen sind friedlich und freundlich euch gesinnt, wenn ihr euch auf den Weg 

macht und alle Empfindungen und Gefühle klärt. Deshalb schauet noch viel mehr in euch, damit ihr 

euch herausnehmen könnt aus alten Situationen, die ihr in euch tragt. Erkennet den roten Faden und 

erwachet, damit eure Augen Neues erblicken können. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch eure Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 26.3.2018 

 

EUER KÖRPER ZEIGT EUCH ALLES AUF 

Die Erde fängt alles auf. Ich habe diesen Planeten geschenkt, damit alles erlöst werden kann. 

Erweitert euer Bewusstsein und schaut immer in euch und danket dieser Erde, die euch alle 

Möglichkeiten schenkt zur Neuwerdung und Umwandlung alles Alten. Das Alte darf bewusst werden, 

damit es dann aufgelöst werden kann durch neues Denken und Handeln. Euer Körper weiß alles, 

doch sträubt ihr euch noch mit ihm zusammen alles zu klären. Er zeigt euch alles auf und ihr wollt es 

immer noch besser wissen. Ihr seid Meister im Verschweigen und Verstecken, doch es macht euer 

Körper nicht mehr mit, etwas aufrechtzuerhalten was geklärt gehört. Seid wachsam und hört auf 

euren Körper, der euch alle Signale schickt, damit ihr die Weichen stellen könnt. Danket für alles und 

beobachtet euch selber anstatt andere. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer 

Hinweise gibt, damit Umwandlung und Erneuerung geschehen kann. Amen. Amen. Amen. 27.3.2018 

 

AUF EURE AUSRICHTUNG KOMMT ES AN 

Ich erwecke euch zu neuem Sein, so wie ihr bereit seid zu erwachen und das Alte hinter euch zu 

lassen. Ich gebe euch alle Möglichkeiten und Hilfen um zu verstehen, anzunehmen, handeln zu 

können aus einer neuen Perspektive heraus. Da wo ihr innerlich hinschaut, in diese Richtung bewegt 

sich euer Leben. Doch wenn euer Focus neu ausgerichtet wird auf euer Leben, auf das was ihr 

wirklich wollt, kommen neue Dinge ins Leben, die bisher geblockt waren. Alles wird klar und 

verständlich für euch und ihr könnt neu handeln. Ein neues Bewusstsein begleitet euch und 

beschenkt euch je nach eurem Glauben und Vertrauen. Deshalb stehet fest in euch, lasset das 

Göttliche in euch wachsen und gedeihen und macht neue Erfahrungen mit Mir, dem lebendigen Gott. 

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

29.3.2018 

 



5 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2017 

DER SEGEN, DER AUS GOLGATHA ENTSPRINGT 

Ich habe Leid und Not erlöst und befreit durch Mein Blutvergießen auf Golgatha. Seid euch dessen 

immer mehr bewusst. Die Miterlöserdienste gehen zu Ende und auch Meine Kinder dürfen ein neues 

Leben und Freiheit erleben. Betet mit Mir auf neue Art und Weise und danket für alles was ihr 

durchgetragen habt, und für die Auferstehung aus allem Alten. Was auch immer die Menschen heute 

an so einem Tag manifestieren, soll von euch, Meine innig geliebten Kinder, ins rechte Licht gerückt 

werden. Es soll Mein Leiden nicht umsonst gewesen sein und all die Opferleben der Menschen, die 

versucht haben die Wahrheit zu bringen. Wisset was es bedeutet die Wahrheit zu kennen. Ihr dürft 

es an euch erleben, durch eure Auferstehung und Ausrichtung nach dem Göttlichen und Reinen. 

Deshalb legt Mir alles unters Kreuz mit dem Wissen, dass Ich alles erlöst und befreit habe. Ihr dürft 

vorangehen und erleben was Ich euch immer schon vorausgesagt habe. Da wo es bei anderen 

aufhört, fängt es bei euch erst an, weil ihr die tiefe Sicht und das Wissen habt. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 30.3.2018 Karfreitag 


