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VATERWORTE April 2018 empfangen durch Erika Laber 

 

EUER LICHT KEHRT ZURÜCK 

Erkennet, wie euer Leben doch geführt ist in allem, damit alles gelöst und befreit werden kann. 

Danket für alles was da in euch auftaucht, denn es steckt in euren Zellen. Ihr dürft das Erlebte eines 

Besseren belehren, dadurch, dass ihr euer Vertrauen zum Leben und zu euch selber wieder findet. 

Was auch früher immer geschah, es hatte seinen Sinn und wie ein roter Faden ist alles verbunden bis 

heute. Euer Bewusstsein hat sich erweitert und so konnten positive Ereignisse euch in vielen 

Geschehnissen retten. Doch es geht immer tiefer und ihr dürft erkennen wo sich euer Blick 

hinwendet und auftrifft, und eine Starre in eurem ganzen Sein euch hindert irgendwie zu handeln. Ihr 

seid gefesselt und eingesperrt wo nicht wirklich noch Mauern vorhanden sind, aber innerlich seid ihr 

gefangen. Habet immer wieder neuen Mut, damit das Leben, das Ich euch schenken will, euch 

erreichen kann. Erkennet was sich alles in den Weg stellen will und was aus Gewohnheiten und alten 

Strukturen euch blockiert. Es ist die Zeit des großen Erkennens, weil das Licht wieder zu euch 

zurückfließt. Das Licht, das ihr verschenkt habt, kommt wieder zurück. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. Ostermontag, 2.4.2018 

 

GEFÜHLE DIE EUCH INS ALTE FÜHREN UM LÖSUNG ZU FINDEN 

Danket für alles was ihr in diesem Leben lösen könnt, damit es für euch Befreiung gibt. Erlebet die 

Befreiung auf verschiedenen Ebenen und lernt euch neu kennen. Überall wo ihr eingebunden wart 

und eure Kräfte verliehen habt, werdet ihr verstehen und euch neu orientieren können. Erfahret neu, 

was ihr eigentlich wollt und was ihr auf die Erde bringen könnt, wen ihr ganz bei euch seid. Ihr erlebt 

wie heute noch alte Gelübde und Versprechungen wirken und euer Leben beeinflussen. Deshalb 

nehmt eure Gefühle ernst, die euch auf alle Pfade alter Zeiten führen werden. Jetzt ist die Zeit wo 

alles geklärt und gelöst werden darf und somit alles Schwere euch von den Schultern genommen 

wird. Jeder steht vor seinem eigenen Scherbenhaufen und jegliche Magie hat eine Ende, die 

Menschen ausnützt und erniedrigen will. Wo Meine Kinder Klarheit finden, zeigt es sich im 

Weltgeschehen. Ich lasse euch alles erleben, damit ich versteht was abläuft in den Menschen. Danket 

für das neue Bewusstsein, das ständig wächst und neue Erkenntnisse schenkt. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch neu führen will. Amen. Amen. Amen. 3.4.2018 
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KÖRPERSYMPTOME WEISEN AUCH HIN 

Seid achtsam und wachsam und höret auf euren Körper. Alle Symptome, die sich am Körper zeigen, 

haben eine Wirkung auf euch und beeinflussen euer Leben. Symptome machen aufmerksam auf alles 

was euch noch fehlt um in die Freiheit eures Seins zu finden. Deshalb schauet genau hin und 

erkennet die Bindungen, die euch fesseln, euch die Hände binden, weil euch andere im System noch 

im Griff haben. Was ihr da über Generationen hinweg erlebt habt, blendet ihr heute noch manchmal 

aus und ihr könnt es nicht fassen was geschehen ist. Seid barmherzig zu euch und den anderen, und 

wählt den Weg, der euch wieder in eure Größe führt. Erkennet wo es klemmt und der Fluss des 

Lebens ausbleibt wo andere bestimmen wollen. Ich schenke euch Klarheit in allem, auch in eurem 

System, in das ihr euch hineingeboren habt. Alle Vernebelung wird erkannt und ihr findet euch in 

Klarheit und Wahrheit wieder. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. 

Amen. Amen. Amen. 5.4.2018 

 

DIE EIGENE GÖTTLICHKEIT FINDEN 

Leben soll mit Leben erfüllt sein. Schaut in euch und bringt die Fülle zum Ausdruck, die in euch ist 

und das Leben interessanter und lebendiger machen will. Ich habe euch einen Körper gegeben um 

Beispiel zu sein auf Erden und die Göttlichkeit zu verkörpern. Doch dazu müssen Meine Kinder aus 

allen Programmen aussteigen, die sie bisher gelebt haben um ihr Familiensystem aufrechtzuerhalten. 

Jeder darf sich selber neu erfahren mit allen Talenten, die er hat um seine Göttlichkeit zu finden. Ich 

möchte euch die Befreiung aus allen alten Strukturen schenken, damit ihr eine neue Sichtweise 

bekommt. Jeder hält noch an seinen Vorstellungen fest und kann über den Tellerrand nicht 

hinausschauen. Jeder entwickelt sich so wie er sein Herz öffnen kann, in erster Linie für sich selber. 

Denn alles was da noch verletzt ist, will Heilung finden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch heil braucht auf dieser Erde. Amen. Amen. Amen. 6.4.2018 

 

EUER KÖRPER – EURE GEDANKEN UND DAS GEBET 

Betet, Meine Kinder, betet und lasst euch wieder Klarheit schenken. Ihr sollt alle Anhaftungen 

entdecken und im Augenblick aufmerksam sein und erkennen was euch gerade umgibt. Das ständige 

Gebet (Gespräch mit Mir) in euch wird euch schützen vor allen Angriffen und Grenzüberschreitungen 

anderer. Setzt eure Lebensschule so ein, dass sie euch hilfreich ist, sucht nicht nach Punkten wo es 

euch schlecht erging, sondern sucht nach Erlebnissen, die euch Kraft geben. Alles was ihr im Kopf hin 

und her wälzt nützt euch nichts, wenn ihr nicht aus diesem alten Programm aussteigt, das euch 

immer wieder in die Tiefe zieht. Da wo ihr euch hinwendet, wächst was und da bedarf es einer 

Ausreinigung in euren Köpfen. Das was ihr erlebt, spürt ihr am Körper, er vermittelt euch was zu tun 

ist. Macht euch euren Körper zum besten Freund und macht euch neu auf den Weg mit ihm. Bittet 

um Schutz an jedem Tag und gebet eure Leichtgläubigkeit auf und nehmt diesen Schutz an. Seid 

achtsam und wachsam und spüret sofort wo euch Schwingungen einnebeln. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch die Augen öffnen will. Amen. Amen. Amen. 7.4.2018 
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ICH ERWECKE EUCH IMMER WIEDER NEU 

Meine innig geliebten Kinder, betet, betet und betet, und erfahret das Gebet wieder neu. Eure 

Schatztruhe ist gefüllt mit wertvollen Schätzen, die ihr jetzt neu entdecken dürft für euch. Gehet ganz 

bewusst in den Tag und spüret in euch hinein und klärt eure innere Situation, die gerade ist. Findet 

eine innere Ordnung für euch, die euch den Alltag leichter machen lässt. Die Verbundenheit mit Mir 

und das Loslassen aller negativen Gedanken lässt euch weitergehen und nicht verharren in den 

Situationen. Seid achtsam und gehet neu mit euch selber um. Danket für alles was ihr durchleben 

durftet und ihr vorausgegangen seid für eine ganze Menschheit, damit Neuwerdung geschehen kann. 

Das Erlebte ist euer Schatz, das wird euch immer mehr bewusst werden. Deshalb schauet auf alles 

mit Freude und Dankbarkeit und lasset alles vermehren und gedeihen was ihr einst als Samen gesät 

habt. Manches wächst schnell und das andere braucht Zeit, denn alles geschieht angepasst an den 

Seelenstand der Menschen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder neu 

erweckt. Amen. Amen. Amen. 11.4.2018 

 

IN FREUDE FLEXIBEL VERTRAUEN 

Nehmet den Augenblick wahr und spürt in euch hinein und lasset euch ständig neu führen. Haltet an 

nichts fest, sondern öffnet euer Herz und findet die Freude, die tief vergraben ist in euch. Diese 

Freude will euch leiten und zeigen, dass ihr das Richtige tut und zugleich flexibel seid in allem. Die 

Freude darf neu erwachen und Leichtigkeit bringen und alle Ängste transformieren, damit Vertrauen 

ins Leben wächst. Deshalb nehmet alles wahr was da in euch ist und gebt Mir mehr Raum zu wirken 

durch Flexibilität und mehr Vertrauen. Ihr glaubt immer machen zu müssen, wenn jedoch das 

Vertrauen und der Glaube an 1. Stelle stehen, können ganz neue Handlungen folgen. Warum seid ihr 

innerlich getrieben? Steigt aus alten Programmen aus, was nur über euer Bewusstsein geschehen 

kann. Tut was ihr tut mit einer neuen Haltung und es kommen Veränderungen in euer Leben, wie ihr 

es euch bisher nicht vorstellen konntet. Es kommt immer auf den Stand eures Herzens an und die 

Bereitschaft auszusteigen aus den alten Strukturen. Vieles ist aus Altem entstanden, will aber nun 

bereinigt werden. Das alte Denken führt in eine Sackgasse und so wachet über euch in jedem 

Augenblick und entdeckt die festgefahrene Denkweise. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch aufrüttelt zu neuem Sein und Tun. Amen. Amen. Amen. 12.4.2018 

 

DIE WEGE MIT MIR GEHEN 

Beobachtet euch und sehet die wunderbaren Führungen in eurem Leben. Nach dem Motto: „Der 

Mensch denkt und Gott lenkt!“, kommt immer das Richtige auf euch zu. Ich möchte euch noch 

sensibler machen und eure Impulse so wahrnehmen lassen, dass sie euch im Augenblick Klarheit 

geben. Im Moment sollt ihr sortieren und unterscheiden. Vieles wirkt auf euch ein und da ist die 

Unterscheidungsgabe ein Geschenk an euch um ins Handeln zu kommen. Indem ihr immer im Gebet 

verbunden seid mit Mir, kann Ich euch in eine neue Welt einweisen, mit mehr Vertrauen und 

Zutrauen in den Alltag. Alles mache Ich mit euch, die ihr euer Herz geöffnet habt und Schritt für 

Schritt die Wege geht mit Mir. Werdet euch der Entwicklungen bewusst, die durch die Epochen 

hindurch geschehen sind bis heute. Und so lernet mit Leichtigkeit noch anzugehen was da noch in 

euch klären ist um ganz in den inneren Frieden zu finden. Erlebet dann die Einheit von Körper, Seele 
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und Geist. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu lenken und leiten will. Amen. 

Amen. Amen. 15.4.2018 

 

URVERTRAUEN UND FREIHEIT NEUES ZULASSEN 

Alles in eurem Leben hat seinen Sinn, damit ihr erwacht und Mut findet für neue Wege. Nehmt die 

Ernsthaftigkeit raus und lasset der Leichtigkeit und dem spielerischen Denken mehr Raum. Ich 

möchte euch mit Menschen in Verbindung bringen, die aus inneren Impulsen und Freiheit handeln 

und nicht aus einer festen und gradlinigen Vorstellung und Struktur heraus. Diese Strukturen werden 

den Menschen vorgegeben in einem System der Ordnung, das aber keine Ordnung ist, sondern den 

Menschen einengt in seiner Entwicklung. Vieles wird schon vorgegeben im Leben, aus Angst und 

vermeintlicher Sicherheit, und das was sich im Leben wirklich zeigen will, hat keine Chance. Und je 

länger man dies lebt umso langwieriger ist es, dieses Alte loszulassen und eine neue Sicht auf die 

Herzensentfaltung zuzulassen. Alle wiegen sich in Sicherheit, wenn materiell für alles gesorgt ist, 

doch die Herzensebene geht leer aus. Wohlstand im Außen ist zu finden aber innerlich herrscht 

Armut. Wo ist der wahre Glaube und das Urvertrauen bei den Menschen? Es gibt Menschen, die 

vorangehen und durch ihr freies Leben Ketten gesprengt haben und Mauern eingeschlagen haben. Es 

stehen schon viele Türen offen, ihr müsst sie nur finden. Jeder darf sich wieder neu besinnen auf 

alles was er bereits im Leben geschafft hat und wie er seine ganz persönliche Weiterentwicklung 

sieht. Gebt euch immer wieder eine Chance Neues zu integrieren und den Sprung ins kalte Wasser zu 

wagen. Es kommt immer auf eure innere Haltung an. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch aufweckt und herausholen will aus alten Strukturen. Amen. Amen. Amen. 16.4.2018 

 

ÜBER ZELLPROGRAMMIERUNGEN VON ANBEGINN ZUR LIEBE ZU SICH SELBST 

Meine innig geliebten Kinder, Ich möchte euch eine tiefere Sicht das Erkennens und des Lebens 

aufzeigen. Deshalb bleibt an Äußerlichkeiten nicht hängen, sondern sucht den wahren Sinn und die 

Bedeutung, die hinter allen körperlichen Beschwerden liegen. Menschen sind in der Not und wissen 

nicht mehr wie sie verantwortlich mit sich selber umgehen sollen. Was da im tiefsten Inneren 

verborgen liegt, will gelöst werden. Da trägt jeder selber die Verantwortung um die Türen zu öffnen, 

damit es sich zeigen kann. Seid dankbar allem gegenüber was auftaucht, denn in der Lebensschule 

eignet ihr euch ein Wissen an, das für euch und alle Menschen hilfreich sein wird. Öffnet euer Herz 

und verändert eure Denkstrukturen, seid demütig euch selber gegenüber und danket eurem Körper, 

der euch zu euch selber führen will. Verstehet, dass in allen Zellen euer Leben von Anbeginn 

gespeichert ist und nun euch bewusst werden darf, wo ihr noch gefangen seid in der Inkarnations- 

und Generationslinie, wo Versprechen und Gelübde euch aus der Bahn werfen. Es darf alles bewusst 

werden, damit ihr alle Seelen frei lassen könnt und euch selber Befreiung gebt an Körper, Seele und 

Geist. Starke Bindungen halten noch Dinge aufrecht, die euch nicht gut tun. Aufmerksamkeit und 

Mut sind gefordert um euch selber zu befreien. Mit neuer Kraft steht ihr dann mit beiden Beinen auf 

der Erde und der Vampirismus hat ein Ende, wo einer vom anderen Kraft zieht. Achtet auf euch und 

seid immer verbunden mit Mir im Gebet und Zwiegespräch. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch Mut und Liebe zu euch selber schenken will. Amen. Amen. Amen. 19.4.2018 

 



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

AUFGABEN DES KÖRPERS - DAS URVERTRAUEN WECKEN UND LEBEN 

Höret in euch hinein und lasset euch von äußeren Einflüssen nicht zu sehr einnehmen. Euer Körper 

ist euer Fahrzeug, das euch alles tun lässt und euch überall hinbringt wo ihr wollt. Doch welche 

Aufgabe hat euer Körper noch übernommen? Er möchte euch neue Werte übermitteln im Einfach-

So-Sein, im Herzen MICH tragend, den Menschen gegenüber zu treten. Lasset mal alle Praktiken 

fallen, die ihr meint machen zu müssen und verbindet euch mit Mir. Alle stecken noch in der Struktur 

des Machen-Müssens, denn das Vertrauen ist verloren gegangen. Das Ur-Vertrauen ist euch 

genommen worden, doch es ist in euch und möchte wieder geweckt und gelebt werden. Körper, 

Seele und Geist möchten zusammenarbeiten und da braucht es eine neue Harmonie in euch und 

Verständnis für euch selber. Danket für dieses Leben, das noch ungeahnte Möglichkeiten in sich birgt 

und euch selber auf neue Art und Weise erkennen lässt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch aufwecken will zum neuen Leben. Amen. Amen. Amen. 24.4.2018 

 

WEITBLICK FINDEN  

Macht eure Scheuklappen auf und sehet hinaus über den Horizont. Ihr habt noch nicht verstanden 

was Ich für euch bereit halte um euer Sein zu leben über eure Talente. Nach und nach erwecke Ich 

euch aus eurem Schlaf und zeige euch neue Möglichkeiten zur Lebensgestaltung auf. Findet die 

Menschen, die einen Geistes sind und lasset euch neu inspirieren. Wo noch alles vernebelt ist, kann 

es keine klare Sicht geben. Euer Leben hat euch geprägt mit all den Einflüssen um euch herum und da 

gilt es wach zu werden und über den Tellerrand hinaus zu schauen. Erkennet die Einschränkungen, 

die alles klein halten wollen in einem Rahmen, der eher einem Gefängnis ähnelt. Erlaubt es euch in 

die Weite hinein zu denken, in die Freiheit und macht euch nicht von Menschen abhängig, die euch 

Auflagen geben. Das ist das Alte. Ich will euch ein freies Leben schenken mit ganz neuen Angeboten. 

Deshalb, durchbrecht euer Sichtfenster und nehmt den ganzen Ausblick in Anspruch. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch immer führt um einen Weitblick zu finden. Amen. Amen. 

Amen. 25.4.2018 

  

AUFMERKSAM AUF SICH SEIN 

Alles braucht seine Zeit bei den Menschen. Jeder hat da seine eigene innere Uhr um Dinge zu 

erkennen und im Leben umzusetzen. Es bedarf der Aufmerksamkeit auf sich selber. Wie handle und 

denke ich? Von wem mache ich mich noch abhängig? Die alten Strukturen begleiten euch, ohne dass 

ihr es merkt. Den Vorbildern wird alles nach gelebt, denn ihr habt ja nichts anderes gelernt. Da darf 

jeder in sich hinein hören und erkennen wo noch alte Muster wirken und euer Leben beeinflussen. 

Jeder möchte gerne frei sein und behaupten von sich, dass er sein Leben jetzt ganz anders lebt als 

vor Jahren. Doch da gilt es genau hinzuschauen, die Ketten zu durchbrechen und alte Mauern 

einzureißen. Euer Körper weiß es, wie ihr euch oftmals selbst belügt, und deshalb möchte er euch 

aufmerksam machen. Findet die Lücke, die euch den Weg in die Freiheit bahnt, auch wenn sie noch 

so klein geworden ist. Dieses Rad es dreht und dreht - bringt es zum Stoppen. Entdeckt das 

Hamsterrad in dem ihr euch befindet und gebt euch ganz Meiner Führung hin. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch Vieles bewusst machen will. Amen. Amen. Amen. 26.4.2018 
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NEUES LEBEN BRINGEN 

Ich habe euch vieles gelehrt wie das Leben funktionieren sollte. Doch es hat jeder selber in der Hand 

bei der Umsetzung in die Tat und Handlung, sodass alte Strukturen und Muster gebrochen sind. 

Steigt aus dem Rad aus und nehmt euch die auch noch so kleinen Möglichkeiten um euren Horizont 

zu weiten. Lasset euch inspirieren, dadurch, dass Bewegung in euer Leben kommt und ihr im Fluss 

des Lebens Menschen begegnet, die sich verstehen auf der geistigen Ebene. Wie geht es euch? Doch 

irgendwie wie Einwohner einer verlassenen Insel, die keine große Perspektive haben. Ich aber habe 

Meine Kinder mit großen Talenten ausgestattet, damit sie Spuren hinterlassen für alle, die 

nachfolgen. Was nützt all das Wissen, das gelernt ist und im Leben nicht umgesetzt werden kann? Ihr 

seid die Lehrer und Schüler der Neuen Zeit und dürft erforschen wie sich alles vereinen kann und 

Kopf, Herz und Fuß dieselben Wege gehen wollen. Gebt nicht auf, wo noch so viel Potenzial sich 

verbirgt und bittet alle geistigen Helfer um die tägliche Begleitung. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch braucht um das neue Leben zu bringen. Amen. Amen. Amen. 27.4.2018 

 

IM GROSSEN HAT ALLES SEINEN SINN 

Was euch bewegt sitzt euch in den Zellen, will angeschaut und geklärt werden. Alles im Leben hat da 

seinen Sinn und alles musste so geschehen wie es war, denn solange ihr innerlich noch nicht frei seid, 

zieht es euch in alte Muster. Es sind Strategien, die ihr euch von Anfang an in diesem Leben 

geschaffen habt, weil tiefe Aufgaben dahinter verborgen sind. Jeder geht in seinem Rhythmus an die 

Themen heran und hat genau das richtige Umfeld um zu erkennen. Menschen dienen einander ohne 

es zu wissen, sie sind sich Freund und Feind zugleich, damit sie sich entwickeln. Jeder sucht sich da 

seine Konstellation aus um zu verstehen was da im Leben und in der Beziehung zueinander passiert. 

Meine Kinder haben die Gabe es im Großen und mit Weitblick anzunehmen und es entsteht ein 

neues Verständnis für alles was in diesem Leben geschah. Deshalb hadert nicht mit Dingen, die ihr 

heute noch nicht versteht, weil im Großen und Ganzen alles gut ist und gut war. Mit einem neuen 

Bewusstsein lassen sich dann die Geschenke erkennen und alles wird in neue Bahnen geleitet. Amen. 

Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer weiterführt. Amen. Amen. Amen. 30.4.2018 

 


