VATERWORTE März 2014 empfangen durch Erika Laber

BARMHERZIGKEIT HEILT ALLE WUNDEN
Ich schenke euch immer wieder ein tieferes Bewusstsein um den großartigen und liebevollen
Lebensauftrag zu verstehen und auch auszuführen. Alles was da in eurem Umfeld geschieht, dient
euch, denn ihr seid die Menschen, die die Barmherzigkeit auf der Erde leben können, weil ihr
Wissende seid. Barmherzig sein zu anderen und vor allem zu sich selber, wenn Klarheit in euch
auftaucht über vergangene Leben. Da gilt es hinzuschauen und anzunehmen was sich da in euch
zeigt, denn es ist wie es ist, zu verzeihen und zu vergeben, alles zu lieben und zu danken für Meine
Führungen. Auch wenn es euer Verstand nicht fassen kann, werden in eurem Herzen alle Wunden
geheilt. Alle tiefen Verletzungen, die ihr anderen zugefügt habt, habt ihr auch euch selber angetan.
Wie ich sagte: „Was ihr dem geringsten Meiner Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan!“ Ihr
versteht nun, wie es Frieden wird auf dieser Erde und wer barmherzig sein kann, das Heil erfahren
wird. Alles liegt in dir und so öffnet eure Tore, damit alle, die da noch Schlange stehen, erlöst und
befreit werden durch eure Barmherzigkeit. Bestimmte Seelen sind da besonders gefordert, denn der
Auftrag will nun ausgeführt werden, der alles in den Frieden und in das Heil führt. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der in euch wirkt und lebt. Amen. Amen. Amen. 4.3.2014

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Seid allezeit mit Mir verbunden und klärt und reinigt alles was sich da in eurem Umfeld befindet. In
dieser Zeit will alles in Ordnung gebracht werden, denn alles schreit nach Heilung und Frieden. Und
da bedarf es des Hinhörens, damit Heilung geschehen kann jetzt auf allen Ebenen. Wo andere
Menschen noch weit entfernt sind, dürft ihr jetzt schon erleben wie Ich wirke und euer Leben neu
leite. Vertrauet in Mich und wisset, dass wir alles abgemacht haben, damit Erlösung und Befreiung
aus allem Alten, aus allen Strukturen, die ihr auf euch genommen habt, sichtbar wird. Ja, für euch
wird jetzt alles sichtbar und spürbar, so dass ihr neu handeln könnt. Alles was da an euch Anrecht
haben will, wird euch bewusst und ihr findet in eure Kraft. Seid mutig und übernehmt Verantwortung
für alles was da in eurem Umfeld sich befindet. Ich schenke euch Klarheit und wisset, dass ihr euch
allezeit auf Mich verlassen könnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen
und leiten wird. Amen. Amen. Amen. 5.3.2014
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VATERWORTE ZUM HO’OPONOPONO SEMINAR
DIE WAHRE LIEBE
Alle Lebensaufträge werden jetzt erfüllt und so macht ihr eure Erfahrungen mit Mir, dem lebendigen
Gott. Alles erfüllt sich und die wahre Liebe und Barmherzigkeit zieht ein in euer Leben. Deshalb,
freuet euch, dass alle Veränderungen eintreten und ihr eine neue Chance der Lebensgestaltung
bekommt. Herzenswünsche erwachen, alles was immer schon in euch gelebt werden wollte und sich
im Außen manifestieren sollte, geschieht einfach. Es ist die Zeit der großen Weltenwende, denn
Meine Kinder erwachen aus ihrem Schlaf. Die einen schließen die Augen und die anderen sehen
plötzlich diese Erde mit neuen Augen, so als ob ein Licht aufgegangen ist. Jeder erlebt es da wo er es
braucht. Segen fließt auf diese Erde und die Herzen machen sich auf. Das neue Leben wird begrüßt
von den Menschenherzen, die sich öffnen können. Wandel vollzieht sich überall und so lasset euch
ein auf das Abenteuer mit Mir, das alles Alte aus den Angeln hebt. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 8.3.2014

DAS LEBEN ALS GEBET
Neues Leben zieht ein in ausgereinigte Herzen, die verstanden haben was es bedeutet in sich Frieden
zu schaffen, Frieden mit sich selber, mit allem was da um euch ist. Deshalb, verstehet das Gebet neu,
jeder Augenblick soll ein Gebet sein. Meine Kinder erwachen zu neuem Sein und gehen die neuen
Wege, die Wege, die Heil und Segen bringen auf allen Ebenen. Deshalb, höret in euch hinein wo die
Stimme eures Herzens sich bemerkbar macht. Öffnet die Herzenstore und bringt alles in euer Leben
was da in euch schlummert. Es will jetzt gelebt werden was ihr euch bisher verboten habt. Deshalb,
gehet mit Mir in ein neues Abenteuer, denn Ich will euch alle Augen öffnen. Dazu ist es notwendig
immer wieder loszulassen und sich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Ich lasse euch neu
wahrnehmen und in Liebe, der göttlichen Liebe, alles ordnen. Die menschliche Liebe, die
Abhängigkeiten und ungute Bindungen schafft, wird euch bewusst und auf neue Art und Weise
gelöst und befreit. Denn was ihr auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 9.3.2014

DEN WEG DES FRIEDENS GEHEN
Lasset eure Herzen sprechen und gehet den Weg des Friedens, der Heil schenkt an Körper, Geist und
Seele. In euch verspürt ihr die wahre Liebe, die da alles in Bewegung bringt und Heilung geschehen
lässt. Macht euch frei, damit ihr sehen könnt was vorbereitet ist, denn alle Umstände sind gegeben,
damit jetzt alles zusammenfließt und Neues geschaffen werden kann. Meine Lebendigkeit zeigt sich
jetzt auf Erden über euch, Meine Kinder. Denn nur mit euren Füßen und eurem Sein bin Ich auf Erden
vertreten und lasse die Menschheit neu erwachen, die Meine Wahrheit annehmen können. Es wird
sichtbar wohin sich die Menschen wenden, denn alle Tore sind geöffnet. Wer ganz in Mich vertraut
und Meine Führungen erkennt, wird reich belohnt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
lebendig ist auf Erden in euch. Amen. Amen. Amen. 10.3.2014
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DAS WAHRE HERZENSGEBET
Jede Menschenseele hat seinen Weg, und alles was diese Seele auf Erden erlebt ist wichtig und
richtig für sie. Niemand kann über alle Seelen bestimmen wollen, alles geschieht im Großen Ganzen
und zum Besten für jeden selber. Dies ist schwer für die Menschen zu begreifen, doch es ist alles so
geführt, dass Heil geschehen kann in den Menschenherzen. Gebete wirken da Wunder im Inneren
eines Menschen und im ganzen Umfeld. Ich habe euch die Gebete gegeben, die Kraft haben und die
Verbindung aus Mir und dem Hl. Geist euch schenken. Nur die wahren Herzensgebete erhöre Ich und
wer gelernt hat Lippengebete zu sprechen, darf Mich neu erfahren im Herzen. Gebete sind
Herzensöffner. Nicht nur in der Not soll gebetet werden, sondern jeder Augenblick soll Gebet sein.
Was dieses bedeutet, dürft ihr erleben und den Menschen mitteilen, damit das Göttlich-Sein auf
Erden wieder gelebt werden kann. Viele sind weit entfernt und es muss die Blase platzen, in der sie
sich befinden, damit das wahre Göttliche kommen kann. Jeder Mensch hat sich seinen eigenen Gott
erschaffen, sie erheben sich selber über Gott hinaus und glauben alles im Griff zu haben. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen. 11.3.2014

WUNDER DES HERZENSGEBETES
Der Mensch denkt und Gott lenkt. Deshalb, richtet euch nach den Herzensimpulsen. Was auch immer
diese Menschheit auf Erden vorgibt, es geschieht alles nach Meinem Plan. Betet, betet und betet,
denn das wahre Herzensgebet bewirkt Wunder in den Herzen. Ich führe euch die Wege, die heilsam
sind für alle Beteiligten, und lasse euch neue Erfahrungen machen mit Mir, dem lebendigen Gott. Die
Welt kennt nur die eingefahrenen, gewohnten Wege. Und Meine Kinder bringen das Neue zu den
Menschen. Wege, die sie selber noch nicht kennen, bringen neue Umstände und alles liegt in Meiner
Hand. Der Mensch glaubt alles regeln zu müssen. Wo bleibt das Vertrauen an Mich, den lebendigen
Gott? Alles lege Ich euch ins Herz und es geschieht nach Meinem Willen. Ihr werdet belohnt für euer
Vertrauen und den Glauben an Mich, denn viele haben sich abgewandt. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der auf euch vertraut. Amen. Amen. Amen. 12.3.2014

BEGEGNUNG DER HERZEN
Jeder hat seinen ganz persönlichen Weg im Leben und auch im Sterben. Deshalb muss jeder auf sich
schauen und in sein Herz hören. Es darf alles geachtet werden und wie jeder sein Leben gelebt hat.
Und nach dem Stand des Herzens wird alles geführt und geleitet. Deshalb, lasset alle Vorstellungen
fallen und wisset, dass jedes Menschenkind von Mir getragen wird. Was auch immer im Leben war,
es wird alles aufgearbeitet, nichts geht verloren und so haben die Seelen unterschiedliche Prozesse.
Alle Menschen, die sich begegnen, spüren sofort wie sie zueinander stehen, wenn sie ihr Herz öffnen.
So kann oftmals in der Begegnung schon Heilung geschehen, wenn die Herzen sich treffen und
Barmherzigkeit und Liebe einströmen. Was da auf Erden möglich ist, ist für die Menschen kaum
fassbar. Wisset, es ist schon eine neue Zeit angebrochen und Meine Kinder dürfen die Kraft des Hl.
Geistes auswirken. Geschenke in Hülle und Fülle liegen bereit, wenn die Menschheit versteht was Ich
ihnen bringen will. Ein neues Herzensland breitet sich aus und neue Menschen regieren diese Erde.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige. Amen. Amen. Amen. 13.3.2014
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DEN FÜGUNGEN IM LEBEN VERTRAUEN
In allen Dingen sollt ihr euch Meinen Führungen hingeben, denn Ich lenke und leite alles. Menschen
müssen wieder lernen; die Fügungen in ihrem Leben zu erkennen und auf die Impulse in ihrem
Herzen zu hören. Alle sind eingespannt in diesem Netz, das ein Getriebe aufrecht erhält um die
Menschen zu beschäftigen. Das Wirken Meiner Kinder bringt neue Möglichkeiten und Chancen unter
die Menschen um aufzuwachen und den Sinn des Lebens neue zu erfassen. Die Bewusstheit des
geschenkten Lebens soll die Herzen erfassen und alles neu verstehen lassen. Jedes Leben hat eine
tiefe Bedeutung in allem was jedem begegnet. Und wenn Offenheit und Liebe die Herzen begleitet,
geschieht Größtes. Ihr könnt nicht ermessen, wie im Geistigen jegliches Wirrwarr sich löst, durch
eure Klarheit, die euch geschenkt wird. Deshalb, betet und seid allezeit fest verbunden mit Mir und
dem Hl. Geist durch Maria, denn es soll die Ewige Liebe und die Ewige Wahrheit sich zeigen können.
Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 20.3.2014

ORDNUNG SCHAFFEN IM INNEN
Alles was da noch aufmerksam mach, möchte euch führen an Situationen und Menschen und Ahnen,
die euch mitteilen wollen was es in diesem Familiensystem zu lösen gibt. Es sind alte Geschichten,
auch aus alten Zeiten, die nun beendet werden dürfen. Höret in euch hinein und spüret nach wo es
noch keinen Einklang gibt, wo die Harmonie fehlt. Viele Menschen können noch überspielen mit
weltlichen Sinnen und Werten, doch wenn der wahre Kern erwacht, kommt alles ans Tageslicht.
Bittet alle Helfer, die euch der Hl. Geist zuführt im Geistigen, euch die Augen zu öffnen. Es ist eine
gnadenvolle Zeit, wie nie zuvor, denn Meine Kraft und Macht wird wirksam. Über euer neues
Bewusstsein und allem was Ich euch ins Herz lege, kommen Steine ins Rollen, die bisher alles im
Verborgenen gehalten haben. Deshalb, wisset, dass alles was da jemals geschah zurechtgerückt wird
und eine neue Ordnung einzieht im Leben. Wer kennt schon die göttliche Ordnung, denn auf Erden
hat alles mit Äußerlichkeiten zu tun! In sich darf jeder Mensch Ordnung finden und dann ergibt sich
im Außen alles wie von alleine. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet.
Amen. Amen. Amen. 21.3.2014

ZURÜCKFÜHREN WAS AUS DER LIEBE GEFALLEN IST
Alles geschieht so; wie wir es miteinander vereinbart haben. Höret in euch und bittet um Klärung
aller Themen, die euch belasten wollen. Erlebet Meine Lebendigkeit, denn ihr seid nie verloren oder
verlassen. Ich bin immer bei euch und trage euch, wenn ihr glaubt alles sei zu schwer. Und doch ist
alles im großen Lebensplan inbegriffen, denn alles will jetzt befreit werden und in die wahre Liebe
geführt werden. Ihr seid gefordert aus alten Denkstrukturen auszusteigen und euch Meinen
Führungen hinzugeben. Alles verändert sich und alles Eingefahrene und Gewohnte wird bewusst;
damit neues Leben gelebt werden kann. Alles was ihr da in Liebe übernommen habt, will jetzt mit
Liebe wieder gesehen und gelöst und befreit werden. Ihr habt euch hineingesetzt in den Dschungel
dieser Welt um wieder freiwillig herauszugehen, denn ihr seid Wissende. Findet wieder den Weg zu
eurem Inneren, wo der ganze Plan geschrieben steht. Verzaget nicht, findet wieder den Mut und die
Kraft eure Aufgabe hier zu erfüllen. Das Ende der Zeit hat sich schon angekündigt, deshalb betet und
seid fest verbunden mit Mir. Nur mit Meinen treuen und tapferen Kindern ist alles zu erlösen und zu
4 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber – März 2014

befreien was einst aus der Liebe gefallen ist. Der Fall wird wieder zurückgeführt, weil alles Gefallene
erkannt ist. Ich schenke euch alles was ihr braucht und so glaubet und vertrauet in alles was sich
zeigt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig liebt und leitet. Amen. Amen. Amen.
24.3.2014

DER FREUDE UND ERFÜLLUNG FOLGEN
Seid achtsam und wachsam auf eurem Weg und lasset euch nicht auslaugen von den Situationen des
Alltags. Ihr habt alles in der Hand und könnt euch überall herausnehmen, wo Ich euch aufzeige, dass
es euch nicht gut tut. Da brauche Ich ein offenes Herz, das auch keine Vorstellungen mehr hat wie
etwas zu laufen hat. In euch muss der Kern gesprengt werden, und die Klarheiten und Weisheiten
daraus werden euch leiten. Das Leben zeigt euch alles auf. Es hat ein Ende, ständig anzukämpfen und
kontrollieren zu wollen. Was heißt es wirklich, sich dem hinzugeben was Freude und Erfüllung bringt?
Da sind Meine Kinder manchmal blind und wollen ihre Augen nicht aufmachen. Deshalb, höret in
euch hinein und höret voller Demut was Ich euch zu sagen habe. Es macht keinen Sinn mehr, sich
etwas vorzuspielen was nicht ist, denn die Fakten zählen. Seid ehrlich zu euch selbst und übernehmt
Verantwortung für euer Leben. Lasset Wünsche wachsen und gebt euch eine neue Chance. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigen will zu eurer und Meiner Freude. Amen.
Amen. Amen. 25.3.2014

MEIN WIREKN DURCH EUER SEIN
Dieses Leben gibt euch alle Möglichkeiten um in die wahre göttliche Liebe zu finden. Deshalb, achtet
auf euch und verstehet eure Lebenssituationen um mit euch ins Reine zu finden. Höret in euch und
seid ehrlich zu euch. Es ist ein Geschenk auf dieser Erde wirken zu dürfen und da habe Ich euch
auserwählt, den Menschen das Neue zu bringen. Doch ist es auch eure Aufgabe, ganz verwurzelt zu
sein mit dieser Erde und die Gaben anzunehmen, die euch zu den Menschen bringen. Durch euer
Sein und das Wirken in der Stille wächst das Bewusstsein in eine ganze Menschheit hinein. Freuet
euch, dass Ich euer Lenker und Leiter bin in allem und ihr euch auf Mich verlassen könnt. Ich lasse
Meine Kinder nicht im Stich, sondern schenke ihnen mehr als sie erwarten. Verstehet, den Menschen
das Neue zu bringen auf eine Weise, wie es euch erfüllen kann, Freude und Kraft verleiht. Amen.
Diese Worte sagt euch euer Vater, der ‚einfach‘ alles lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 28.3.2014

GESUNDWERDEN UND GESUNDSEIN
Ich schenke euch alles was ihr braucht, denn dieses Leben darf in allem in den Frieden finden. Alles,
was da in euren Zellen gespeichert ist von Anbeginn, löst sich jetzt und ihr erkennt woher alle
gesundheitlichen Beschwerden kommen. Es ist ein Prozess wieder dahin zu finden, dass alte Wunden
aufbrechen dürfen in dem Bewusstsein, dass es jetzt geheilt wird. Was da immer verschluckt und
hineingepresst wurde in den Körper, darf nun frei werden. Es ist eine wunderbare Zeit, die viele
Menschen noch nicht versstanden haben zu leben. Mit all den Prozessen, wo sie sich einlassen, heilt
alles. Ein neues System, das Gesundwerden möglich macht, dürft ihr erfahren und den Menschen
weitergeben. Ihr dürft verstehen was „Gesundsein“ bedeutet und nicht nur jetzt, sondern durch alle
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Epochen der Menschheit zurück, denn alles ist im Körper gespeichert. Diese Weisheit des Lebens, das
Leben schenkt und wieder beendet, weiß genau wie alles gelöst wird, denn Ich bin in allem. Meine
Kinder erwachen wie aus einem Traum, denn diese Macht und unendliche Größe in euch, darf nun
sich zeigen. Wer demütig auf seine Leben schauen kann und nicht mehr urteilt, wird Heil erfahren.
Für euch und eure Ahnen, und letztendlich für eine ganze Menschheit, geht ihr diese Wege hier auf
Erden. Deshalb, freuet euch und danket für alle Impulse, die Ich euch schenke, damit alles in und um
euch wieder heilen kann. Meine Liebe lenkt und leitet alles so wie ihr es euch noch nicht vorstellen
könnt. Suchet die Menschen, die mit euch sind im Geistigen, und mittragen was Ich euch ins Herz
lege. Alles geschieht zu Meiner und eurer Freude. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 31.3.2014
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