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VATERWORTE März 2015 empfangen durch Erika Laber 

 

HÖRET EURE LEISEN IMPULSE 

Erkennet die Kraft, die in euch liegt und dieses Leben neu gestaltet über die neuen Erkenntnisse, die 

euch ständig zufließen. Deshalb, haltet euer Herz immer geöffnet für ein Leben in neuer Kraft und 

Freude. Altes will endlich abgeschlossen sein, brecht alle alten Gesetze, die euer System 

aufrechterhalten wollen. Es bricht der neue Morgen an und neue Chancen ergeben sich an dem Tag 

wo euch das Licht aufgehet, das Ich euch schicke. Das Licht dringt immer tiefer und wandelt alles was 

euch da von eurem Weg in die Freiheit aufhalten will. Umso mehr alte Themen geklärt sind, umso 

mehr neue Möglichkeiten ergeben sich für die Gestaltung eines neuen Lebens. In euch findet ihr 

immer mehr Klarheit für alle Entscheidungen, die anstehen. Vertrauet in euch, in euer wahres Sein 

und höret die leisen Impulse, die in der lauten Welt gehört werden wollen. Alles ist gut und alles 

wendet sich zum Besten für Meine treuen Kinder, die jetzt erkennen in welches System sie sich 

eingelassen haben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alles in Klarheit und 

Wahrheit aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 2.3.2015 

 

ALTE WURZELN – SPREU UND WEIZEN UNTERSCHEIDEN 

Überall will Frieden einziehen und die Herzen erneuern, so dass neues Leben möglich ist. Alles, was 

angestaut war, hat sich gezeigt und so will der Grund und Boden neu genährt werden. Es werden die 

alten Wurzeln gezogen und die Liebe fließt bis in die Erde, und es heilt die Erde und der Körper von 

innen. Stufe für Stufe wird da gegangen und es kann nichts übersprungen werden, denn Körper, 

Seele und Geist wollen in der Einheit den Weg gehen. Es ist nicht mehr möglich, dass einseitig das 

Leben geregelt wird. Alles fließt zusammen in euch und in euch sind Körper, Seele und Geist 

wahrnehmbar. Alles, was nicht im Gleichgewicht ist, will Ich euch erkennen lassen und somit 

Ausgleich schaffen auf allen Ebenen. Spüret in euch hinein wo die Lösung liegt für alles. Ihr seid so 

sensibel geworden, dass ihr nun die Spreu vom Weizen unterscheiden könnt und jegliches Unkraut 

gleich auszieht, das da sprießt. Bei der Auflösung und Wandlung eines Systems wird alles aufgewühlt 

und so nehmet alle Chancen wahr zur Ausreinigung bis in die tiefsten Untergründe. Danket diesem 

Leben, denn es hat alles für euch bereit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt 

und leitet. Amen. Amen. Amen. 3.3.2015 
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DANKBARKEIT BRINGT EUCH AUF DEN WEG 

Vertrauet in dieses Leben, es hält alles bereit für euch. Im Fluss des Lebens ist alles beinhaltet und 

eine Station nach der anderen wird gesehen, angenommen und in die Heilung geführt. Alles, was von 

euch schon wahrgenommen ist, was der Heilung bedarf, wird geheilt. Deshalb, danket für alles in 

eurem Leben und seid immer mit Mir verbunden. Ich lege euch alle Impulse ins Herz die ausgeführt 

werden wollen und euer Leben neu gestalten. Lobet und danket an jedem neuen Tag, jeder Tag ist 

eine neue Chance zum Neubeginn. Alte Mauern bröckeln und es fallen alte Mauern zusammen, weil 

ihr eine neue Sichtweise habt. Jede Zelle in euch, alles darf gereinigt werden von dem alten Schlamm, 

der sich da festgesetzt hat und euch im Leben blockiert hat. Es passiert gleichzeitig, dass Altes 

zusammenbricht und Neues sich zeigt und der Neubeginn neue Türen öffnet. Alles geschieht ganz 

einfach und geöffnete Herzen werden beschenkt. Vertrauet in Meine Führungen und danket dem 

Leben mit all den Reichtümern in und um euch. Die Dankbarkeit in allen Dingen bringt euch auf den 

Weg und schenkt euch Freiheit. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und 

leitet. Amen. Amen. Amen. 4.3.2015 

 

WACHET ÜBER EUREN GEIST – DER KÖRPER ZEIGT ES AUF 

Über euren Körper wird euch alles klar und führt euch in eine neue Bewusstheit und in eure innere 

Wahrheit. Seid voller Vertrauen und danket eurem Körper für alle Dienste, die er vollbringt, damit ihr 

versteht wie ihr mit euch selber umgehen sollt. Achtet auf die feinsten Impulse und gehet ehrlich mit 

euch um. Es kann nur Heilung geschehen, wenn Körper, Seele und Geist verbunden sind. Es will euer 

Wahres Sein auftreten und nicht eine Maske des Helfen-Müssens euch einnehmen, die dann eine 

Scheinwelt darstellt. Euer Innerstes will sich zeigen und da sind Fähigkeiten vorhanden, die ihr noch 

nicht kennt. Deshalb gibt es nur den einen Weg nach innen und dieser will jetzt gefunden werden. 

Was euch da von außen alles treiben will, hat keine Chance mehr, wenn ihr mit euch selber 

verbunden seid. Alles Mögliche will sich da in den Weg stellen und Blockaden aufbauen. Deshalb, 

seid schlau und wachet über euren Geist, der manchmal eingenommen wird von anderen, damit ihr 

nicht mehr klar zu euch stehen könnt. Es bedarf der Klarheit in euch, die ihr nur findet, wenn ihr die 

innersten Impulse nicht mehr verdrängt. Wer ganz zu sich steht, ist beschützt und weiß im 

Augenblick richtig zu handeln. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu aufweckt. 

Amen. Amen. Amen. 10.3.2015 

 

ERNEUERUNG DURCH DIE EINHEIT VON KÖRPER, GEIST UND SEELE 

Lobet und danket, Meine Kinder, dass Ich euch nun die Augen öffnen kann. Schritt für Schritt kann 

euer Bewusstsein sich erneuern, wenn Körper, Seele und Geist eine Einheit sind. Ihr werdet vieles 

neu verstehen und euer Leben wenden können, wenn ihr ganz bei euch angekommen seid. Wisset, 

dass alles von Anbeginn jetzt gelöst werden will, und da bedarf es der neuen Herzensqualität, die mit 

Vergebung und Verzeihen alles in die Heilung führt. Deshalb, schließt nichts mehr aus, seid ehrlich 

eurem Körper gegenüber und lasset alles zu, was sich da innerlich alles zeigt. Alle Hilfen habe Ich 

euch gegeben um das Gesamtpaket, das ihr mit auf die Erde genommen habt, zu erkennen. Ihr müsst 

alles im Großen Ganzen sehen, nicht nur dieses Leben, sondern alle Leben, die gelebt wurden, so wie 

sie waren. Alles waren Entwicklungsschritte um euch wieder, nun im neuen Bewusstsein, zu zeigen, 
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wie Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten. Freuet euch das Leben neu zu verstehen und über 

die neuen Einblicke einen neuen Überblick zu erhalten. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 14.3.2015 

 

WER SICH IN SEINEN AHNEN LIEBT KANN DAS GUTE NEHMEN 

Ich habe so viele Geschenke für euch parat, die ihr nach und nach öffnen dürft. Es kommt in allem 

auf euren Herzensstand an und wie ihr bereit seid, die neuen Erkenntnisse umzusetzen. Das Alte hat 

sich in euch verwurzelt, und da ist es manchmal schmerzhaft diese Wurzeln zu ziehen. Aber sie 

müssen entfernt werden, damit Neues wachsen kann. So können neue Keime sprießen, deren 

Sprösslinge Ich gesetzt habe. Ihr habt hinein inkarniert in diese Zeit, mit genau diesen Umständen, 

und habt die Chance gesehen, in diesem Leben vieles lösen zu können. Ihr wolltet diese 

Herausforderung annehmen und jetzt steht ihr manchmal da und wisst nicht wie ihr tun sollt. Gebet 

euch immer wieder eine neue Chance, dass das Innere durchdringt, obwohl das Alte mächtig 

herangewachsen ist. Alte Verhaltensweisen und Muster eurer Familien haben euch geprägt und wer 

alle seine Ahnen liebt und sich darinnen entdeckt hat, wird alles Gute für sich nehmen können. Was 

sie euch gezeigt haben, hattet ihr zu lösen. In der Familie dient jeder jedem und es wird alles 

weitergegeben, bis nun, in dieser Ausreinigungszeit, Seelen bereit sind, hinzuschauen. Es darf 

beendet werden was lange aufrechterhalten wurde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch das Leben neu schenken will. Amen. Amen. Amen. 16.3.2015 

 

DAS NEUE ERWACHEN 

Diese Erde hat noch viele verborgene Schätze, die sich jetzt nach und nach zeigen werden. Alles 

hängt vom neuen Bewusstsein ab. Es dürfen immer wieder neue Lernschritte gegangen werden um 

zu erfahren, wie Ich alles mit euch mache. Jeder Tag ist ein neuer Tag, mit neuen Möglichkeiten seine 

Sinne zu erwecken auf neue Art und Weise. Alles, was abgestumpft ist, will zu neuem Leben erweckt 

werden. Höret in euch hinein und lasset euer Leben wieder lebendig werden. Spüret genau nach, 

wohin die Freude geht und mit welchen Lebensaktivitäten sie euch in Verbindung bringen will. Auf 

der Erde zu leben bedeutet auch, sich Materielles zu schaffen und daran Freude zu haben. Dies ist 

eine völlig neue Qualität für Meine Kinder, die sich immer geistig gut genährt haben, aber sich selber 

und die Erde zu nähren haben sie vergessen. Es wird ein Umdenken geben und Meine Kinder werden 

feststellen, wie ihnen die Erde gedient hat. Ein neuer Tatendrang wacht auf und erweckt sämtliche 

Sinne neu. Deshalb, freuet euch auf das neue Erwachen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch erweckt. Amen. Amen. Amen. 18.3.2015 

 

ICH HABE DEN WEG GEEBNET 

Das Leben steht in großer Fülle vor eurer Tür und zeigt euch die Schätze auch im Außen. Ich habe den 

Weg geebnet, dass die Fülle von innen nach außen fließen kann. Alles wird auf euch zukommen und 

euer Leben neu gestalten. Deshalb, haltet eure Augen und Ohren offen für die Veränderung, die da 

kommen wird. Alles ist von Mir vorbereitet und lege allen Menschen ins Herz, welche ein geöffnetes 

Herz haben, was sie zu tun haben. Ihr werdet erfahren wie sich Leichtigkeit anfühlt und wie sich alles 
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wie von ganz alleine erledigt. Vertrauet in ein neues Leben, das Ich euch schenken will, wo ihr eure 

Freiheit entdeckt und neue Qualitäten des Lebens schätzt. Freuet euch, dass euch eure Ahnen 

unterstützen, denn sie sind in eurem Herzen mitgewachsen und lassen den Segen fließen. Die 

wahren Werte der Familien zeigen sich, und ihr versteht vieles neu, mit neuer Dankbarkeit und 

Zuversicht für das was kommt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der den Weg geebnet hat. 

Amen. Amen. Amen. 19.3.2015 

 

VERTRAUET IN EUCH SELBST 

Das Leben ist voller Überraschungen, wenn es von Mir geführt und geleitet ist. Ich habe den 

Überblick, wo ihr noch in den einzelnen Tälern hängen bleibt und nicht über die Berge schauen 

könnt. Jeder Berg, den ihr erklimmt, gibt euch neue Möglichkeiten und schenkt euch neue Einsichten. 

Überall wo ausgereinigt wird, fließt Neues dazu und es ergeben sich Veränderungen wie von alleine. 

Es ist wichtig, Strukturen zu erkennen und im Leben ganz bewusst „JA“ zu sagen zu dem was sich da 

offenbart. So lernt ihr euch kennen und lehnt euch selber nicht mehr ab. Ein neues Vertrauen zu 

euch selber beginnt dann zu wachsen, weil ihr euch versteht. Ein neuer Weg beginnt mit Ehrlichkeit 

und Wahrheit zu euch selber. Wer sich ständig verleugnet kann sich auch nicht lieben. Meine Kinder 

lernen zu sich zu stehen und dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Was Wahrheit ist, erfährt jeder 

für sich selber. Und wer seine Augen nicht mehr verschließt, darf neue Täler sehen mit den neuen 

Möglichkeiten, die Ich euch schenken kann. Deshalb, öffnet euer Herz für euch selber und danket für 

dieses Leben, denn die Wahrheit in allen Bereichen will gelebt werden. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 26.3.2015 

 

WAHRHEIT BEFLÜGELT EUCH 

Die Tragweite eurer Flügel ist euch nicht bewusst. Sorget dafür, dass die Lasten eure Flügel nicht 

biegen, sondern ihr frei sein könnt für euer Leben. Verstehet das Ganze, das sich um euch bewegt, 

und seid wachsam und achtsam. Lasset alle Gedanken da sein und wisst im Augenblick wie ihr 

umgehen sollt mit dem was euch einnehmen will. Diese Erde ist der Erlösungsort für alles was ihr 

gelebt habt, was nicht in der Liebe war, und nun in der Selbsterkenntnis bewusst wird und gewandelt 

werden kann. Auch wenn ihr alles in Liebe euch so gewählt habt, es gehört zum Erlösungsplan, dem 

Plan, den wir einst getroffen haben. Es sind alle Schwingungen vorhanden und es will alles gesehen 

werden damit es erlöst werden kann. Deshalb, stimmt allem zu. Sensible Menschen spüren innerlich 

genau was sie trifft, und wo ihr Leben beeinträchtigt wird und Blockaden den Fluss verhindern. Seid 

wachsam und höret in euch, wo die Wahrheit euch beflügeln will und euch alle Lasten nimmt um in 

die Freiheit zu finden. Alles braucht seine Zeit, und so freuet euch an innerem Wachstum, das euch 

alle Wege erleichtert. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. 

Amen. Amen. 27.3.2015 
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AUS DER WELT DER EIGENEN VERGANGENHEIT AUSSTEIGEN 

Nichts geht auf der Erde verloren. Es kommt alles wieder dahin zurück wo es ausgegangen ist. Jeder 

Mensch darf sein Herz öffnen für sich und was da angesammelt wurde in den Leben, und nun in 

Gnade befreit werden darf. Versteht was euch der Körper sagen will und wie ihr euer Leben gestalten 

sollt. Ihr habt so viele Talente in euch, die ihr mit den Menschen teilen sollt, damit auch sie 

erwachen. Es wird jetzt alles so geführt, dass ihr die Menschen findet, die euch wieder Türen öffnen. 

Alles ist geleitet von Mir und Meine Führungen werden offenbar. Deshalb, höret in euch wo alles 

schon geschrieben steht und sich das Buch öffnet, je nach eurem Herzensstand. Was wollt ihr 

wirklich? Wo sind eure innere Wahrheit und die Träume geblieben? Alles darf wieder aufleben und 

euch neu beflügeln. Achtet auf euch und tut euch Gutes, so dass es euch euer Körper danken kann. 

Wer ständig nur Anforderungen an seinen Körper stellt, vernachlässigt ihn. Vertrauet in das was in 

euch ist und euch führt und leitet in ein neues Leben. Gehet nicht in den alten Schuhen weiter, 

sondern versteht es aus den Schuhen zu steigen und einen neuen Weg mit neuem Schuhwerk zu 

gehen. Alte Strukturen halten noch so fest und lassen es nicht zu aus dieser Welt auszusteigen, die 

alles wie bisher haben will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und 

leiten will. Amen. Amen. Amen. 29.3.2015 


