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VATERWORTE April 2015 empfangen durch Erika Laber 

 

AUFERSTEHUNG AUS ALTEN MUSTERN 

Ich schenke euch die Auferstehung in ein neues Leben. Lasset alles Alte los und seid aufmerksam auf 

euch im Augenblick. Vorstellungen und Verhaltensmuster haben sich eingeprägt infolge eurer 

Erziehung und eures Umfeldes. Seid wachsam und entdeckt was euch noch im Griff haben will um 

alte Strukturen aufrecht zu erhalten. Was lange Zeiten euch gedient hat, will neu belehrt werden, 

dass es gehen kann. Verstehet, es sind Muster, die Jahrtausende gelebt wurden, und nun in Liebe 

angenommen werden wollen, damit sie erlöst sind. Meine Kinder haben die Kraft und die Liebe zu 

sich selber um den Glücksdurchbruch zu finden. Ihr habt euch durchgearbeitet durch den Dschungel, 

wo allezeit das Licht in euch die Hilfe war. Das Licht in euch wird immer größer und stärker mit den 

Wegen, die ihr geht und zugleich mit dem Bewusstsein, das sich ständig verändert. Leben ist 

Veränderung, es will sich dem inneren Status anpassen. Wenn das Herz bereits Freiheit in euer Leben 

gebracht hat, wird es immer weitere Kreise ziehen. Macht euch frei und verstehet wie dann euer 

Leben in Leichtigkeit und Freude sich zeigen kann. Freiheit ist der Weg, wo alles bisher eingesperrt 

wurde. Alles bekommt wieder Luft und wird neu beatmet. Verspürt sofort wo es euch den Atem 

nimmt und ihr eingesperrt seid. Alles will frei sein! Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch alles Wichtige bewusst macht. Amen. Amen. Amen. 2.4.2015 

 

AUS-AUFERSTEHUNG AUS DEM ALTEN 

Jeder Mensch erlebt seine Aus-Auferstehung aus dem Alten anders. Jeder hat seine ganz persönliche 

Struktur und alle spiegeln sich untereinander die Muster, damit sie sich erkennen. Es wird euch 

bewusst was dieses Leben von euch fordert um ganz heil zu werden. Alle Hilfen sind da, damit ihr 

eure Wege erkennt und sie auch gehen könnt. Euer Herz weiß in allen Fragen Bescheid und die 

Herzensqualität möchte sich um euch ausbreiten und euer ganzes Leben verändern. Ihr steckt noch 

in alten Schuhen in allen Bereichen wo euch die Sicht fehlt. Alles um euch ist eingenebelt und lässt 

euch im Dunkeln. Durchbrecht diese Wand in eurem System, damit das Licht euch führen kann. Seid 

wach und lasset euch mit dem Herzen betauen und führen in neue Welten. Es darf vorbei sein was da 

lange in euch gewohnt hat und nun mit Liebe heimgeführt wird. Alles ist Gnade und mit geöffnetem 

Herzen kann Heilung geschehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 8.4.2015 
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LEBENSFREUDE ALS LEITFADEN 

Lernt das Leben neu kennen und findet die Tür aus dem Käfig, den ihr euch geschaffen habt. Langsam 

könnt ihr begreifen was neues Leben bedeutet. Es warten die Menschen überall bis ihr aufwacht aus 

dem Gefängnis und größere Bereiche einnehmt als ihr bisher gewohnt ward. Es sind alles angelernte 

Strukturen, die es gilt zu brechen. Das Leben in vollen Zügen sollt ihr genießen und die schönen 

Seiten des Lebens entdecken. Auch der Gast von nebenan am Tisch freut sich eurer Worte und so 

führe Ich euch zu den Menschen. Findet ganz bewusst in das Leben, das euch reich beschenkt mit 

neuen Erlebnissen im Außen. Ihr habt es in der Hand und Ich schenke euch alle Impulse, die ihr 

umsetzen sollt. Es wird einfach, wenn ihr euch von der Lebensfreude leiten lasst und Mut habt, alles 

zu entdecken was da in euch ist. Alle Hilfen sind da, damit die alten Fäden abgeschnitten werden 

können. Es sind Gnaden, die strömen in reicher Fülle, wenn euer Herz geöffnet ist. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der alles neu belebt und Lebendigkeit ins Leben bringt. Amen. Amen. 

Amen. 10.4.2015 

 

VOM ALTEN INS NEUE 

Wie sieht euer Leben wirklich aus, wenn ihr euch befreit habt von altem Schlamm und die Suppe 

erkannt habt, in der ihr schwimmt. Es sind die wahren Geschenke, wenn jeder Mensch sich erkennt 

und weiß wie er zu handeln hat, damit er sich heilt. In eurem Körper ist alles gespeichert, wozu ihr 

„Ja“ sagen dürft, damit es einen neuen Platz findet und euch verlässt. Eure Herzenstüre ist jetzt 

geöffnet, die der Wahrheit ins Auge schaut und euch alles Alte, Vernebelte und Schmutzige zeigt. Das 

Licht in euch hat alles angezogen was es da auf Erden gibt und nun hole Ich euch heraus aus dem 

Sumpf. Verstehet das Leben neu und geht heraus aus allem Negativen, das euch im Griff haben will. 

Es bedarf wach zu sein und nicht mehr der Welt zu dienen, die euch erzogen hat. Ihr wisst jetzt um 

was es geht. Lasset diese Wesen in Dankbarkeit gehen, die schnell begreifen und sich dann eine neue 

Wohnung suchen. Wie es auf der Erde läuft, will Ich euch immer wieder verständlich machen, und 

jetzt will der Körper mit wahrer Lebensfreude euch erfreuen, denn alte Zeiten dürfen vorbei sein. 

Wenn ihr das System verstanden habt, geht alles sehr schnell. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 12.4.2015 

 

EHLICHKEIT FÜHRT ZUR SELBSTERKENNTNIS 

Jeder Mensch hat jetzt seine Situationen um sich selber kennenzulernen. Wer da ganz in der 

Wahrheit zu sich selber steht, wird schneller vorankommen. Die Entwicklung richtet sich nach euch, 

wie ehrlich ihr zu euch selber seid. Körper, Seele und Geist wollen nicht mehr belogen werden und 

die Schutzmauer, die ihr aufgebaut habt, darf zusammenbrechen. Denn die Lüge, wenn eine 

vorhanden ist, darf jetzt erkannt werden. Alles sind Muster, die ihr euch angeeignet habt, die ihr 

schon lange kennt und nun aufgedeckt werden wollen. Alles, was da hinter dieser Scheinwelt liegt, 

will euch offenbart werden. Die Wahrheit zu euch selber macht euch frei, öffnet alle Schleusen und 

deckt alle Blockaden auf. Es kann das fließen, was in euch gut versteckt ist. Die Freude am Leben 

deckt alles wieder auf, neue Menschen begegnen euch und inspirieren euch auf neue Art und Weise. 

Alles fließt jetzt ineinander und jeder findet den Platz, wo er sich wohlfühlt und seine Talente leben 
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darf. Es ist Gnade was ihr da innerlich erleben dürft und so vertrauet in das Leben, das alles 

bereithält. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten wird. Amen. 

Amen. Amen. 15.4.2015 

 

BESCHRÄNKUNGEN LOSLASSEN 

Ich schicke euch überall hin, damit ihr aufwacht und zu euch selber JA sagt. Ihr sollt verstehen, dass 

ihr so wie ihr seid völlig in Ordnung seid. Ihr wollt immer anders und besser sein und überseht dabei 

eure wahre Fähigkeit, euer Leben so zu führen, dass euch alles zufließt. Ich hole euch heraus aus dem 

Sumpf, der alles in sich verschlingt und zeige euch Gegenden, die aufblühen, wenn der Samen gesät 

wird. Was in euch jetzt aufgeht wird sich auch im Außen zeigen. Nehmt alle Beschränkungen aus 

eurem Leben und sehet die Geschenke, die euch zufließen in ein geöffnetes Herz. Menschen, die 

gleichgesonnen sind, die eines Geistes sind und aus dem Herzen handeln, werden sich finden und 

aufbauen ein neues Netzwerk, das auf der Wahrheit gründet. Jede Begegnung hat seinen Sinn und 

wer seine Augen nicht mehr verschließt und seine Ohren öffnet, wird erkennen was in diesem 

Lebensplan beinhaltet ist um ein neues Lebenswerk aufzubauen. Alles, was ihr bisher gelernt habt, 

dürft ihr wieder loslassen. Entdeckt in euch was da gelebt werden will und wie alles an den Tag 

kommt, damit eine neue Spur gelegt wird für alle Menschen, die nachfolgen wollen. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch immer wieder neue Wege aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 

19.4.2015 

 

DIE LIEBE HEILT ALTE AUFLEHNUNGSBLOCKADEN 

Jeder Mensch geht seinen Weg nach dem Stand seines Herzens. Und da steht jeder wo anders und 

kommt mit seinem Körper in die Einheit durch alle Situationen hindurch. Alles ist Gnade, denn jetzt 

werden alle Blockaden aufgelöst, weil sie euch bewusst werden. Diese neue Bewusstheit zieht neue 

Erlebnisse an und diese neuen Erfahrungen machen alles neu. Es werden alle Grenzen überschritten, 

weil ihr euch selber kennenlernen wollt. Und wenn ihr euch heute kennenlernt, lernt ihr euch von 

Anfang an kennen und sehet den roten Faden, der sich durchzieht. Je nachdem, wie die Herzen 

geöffnet sind, wird Klärung in euch stattfinden, so dass ein neues Leben begonnen werden kann. Was 

auch immer war, es will in den Frieden finden in euch und somit eine neue Basis schaffen. Überall wo 

ihr euch aufgelehnt habt, sind Blockaden entstanden und allein die Liebe in eurem Herzen heilt. 

Jedes Auflehnen gegen seine eigene innere Wahrheit hat Spuren hinterlassen, denn in eurem 

Innersten war Ich immer präsent. Die Bewusstheit, die ihr hier auf Erden nun leben dürft, hat noch 

kein Mensch erlangt, denn wer kennt MICH schon! Und wie ein Leben mit Mir, dem lebendigen Gott, 

aussieht, dürft ihr jetzt erleben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ständig neu 

führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 21.4.2015 

 

TRÄUME WAHR WERDEN LASSEN 

Meine von Mir gesandten Kinder verstehen nun ihr Leben immer besser und wissen im Augenblick zu 

handeln. Alle Systeme, die sie im Griff hatten, sind bewusst geworden, denn der Augenblick ist 

entscheidend. Es wird immer klarer in euch und mit allen Nebelschwaden, die sich auflösen, findet 
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ihr in euch Klarheit. Wisset eure Kräfte einzusetzen und ihr werdet die Göttlichkeit neu entdecken. Es 

kommt immer darauf an wohin ihr euch wendet. Alles in euch ist geöffnet für das Neue, für die 

Menschen, die euch suchen, damit eine neue Welt entstehen kann. Was da aufgebaut werden will, 

wird sich jetzt zeigen. Stein für Stein, Mensch und Ideen finden sich zusammen und jeder in seiner 

Wahrheit lässt einfach Träume wahr werden. Vertrauet in eure eigene UR-Kraft, vertrauet in das 

Göttliche in euch und in das was Ich mit euch führe. Es bedarf keiner großen Gedankenakrobatik 

mehr, sondern zu vertrauen in den Lebensplan und dass alles schon vorbereitet ist. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch neue Sichten und Schichten aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 

23.4.2015 

 

SELBSTBETRUG BEENDEN 

Vertrauet, vertrauet, Meine innig geliebten Kinder, denn das Leben hat alles auf Abruf bereit liegen. 

In allen Dingen kommt es auf euren inneren Herzensstand an. Es ist jetzt die Zeit, wo das Herz das 

Sagen hat und sich nicht mehr belügen lässt von euren angeblichen Überzeugungen. Deshalb, höret 

in euer Herz, das sich in der Stille offenbaren kann. Weltliche Argumente zählen hier nicht. 

Angelerntes darf losgelassen werden. Neue Erfahrungen dürft ihr machen, wenn ihr spürt wie die 

Leichtigkeit in euch eingezogen ist. Alles ist Gnade, wenn alle Verspannungen und Verkrampfungen 

sich lösen dürfen. Was auch bisher gelebt wurde, es will geachtet sein und dann darf die 

Aufmerksamkeit auf das Neue, das Unbekannte und das Abenteuer mit Mir gerichtet sein. Zu allem 

„Ja“ sagen, damit keine Blockade entsteht und ihr dann mit Klarheit Entscheidungen treffen könnt. 

Sobald innere Anspannung das ist, ist der Fluss unterbrochen und Nebel breiten sich aus. Staus 

verursachen Unwohlsein und ihr könnt keine klaren Gedanken fassen. Deshalb, seid achtsam, geht 

mit euch wachsam um und achtet auf den Augenblick. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

alles in euch klärt. Amen. Amen. Amen. 26.4.2015 

 

DIE WAHRHEIT LEBEN 

Alle Begegnungen mache Ich möglich, damit Menschen, die sich bereichern, gegenseitig ihre Talente 

ausleben können. Es braucht manchmal einen Anstoß um sich wieder zu erinnern an seine Aufgabe 

hier auf Erden. Meine Kinder sind da um den Menschen voran zu gehen. Die Wahrheit wurde bisher 

immer unterdrückt und Meine Kinder haben jetzt den Mut nach außen zu gehen, denn ihr innerer 

Reichtum drängt nach außen. Ihr werdet das gleiche tun wie andere und euer Wissen zeigen und 

danach leben, dann haben alle anderen Gegenmächte ausgespielt. Wer zu seiner inneren Wahrheit 

steht, d.h. das Wissen anwendet im täglichen Leben und seine Impulse umsetzt, ist beschützt. Es 

kann keiner mehr in euer Reich eindringen, weil es heilig geworden ist. Alles in und um euch ist 

unantastbar für alle Angreifer, denn diese Wahrheit von UR trägt alle Menschen, die sie leben. Der 

Raum wird euch jetzt gegeben, die Zeit habe Ich euch schon geschenkt um dieses Urvertrauen wieder 

zu leben. Solange Menschen noch Marionetten sind, sind sie gefangen und sie wissen nicht wirklich 

was sie tun. Alle sind auf der Suche nach der Wahrheit, die immer unterrückt wurde. Alles steht auf 

wackeligen Beinen, weil sich jetzt die Wahrheit überall durchsetzt. Amen. Diese Worte sagt euch 

euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 23.4.2015 

 


