VATERWORTE April 2016 empfangen durch Erika Laber

SCHAUET IN EUCH DAS KOSTBARE
Meine Kinder, erfahret die Kraft in der Ausübung eurer Talente. Ihr wisst was euch ausmacht und wie
ihr euer Wissen unter die Menschen bringen könnt. Es ist eine große Gnade in dieser Zeit zu wissen
was getan werden kann für die eigene Entfaltung und Gesundung zugleich. Viele Suchende sind jetzt
da, die händeringend nach der Wahrheit suchen. Die Menschen wollen wieder Vertrauen finden und
einen Glauben, der sie bestärkt. Deshalb, habet Mut einen neuen Weg einzuschlagen, der alles
aufzeigt was ihr mit Mir erlebt habt. Wie sollen die Menschen anders aufmerksam werden auf euch!
Es ist die Zeit angebrochen, der großen Wende in euch und um euch, und so höret in euch hinein,
denn ICH gebe euch alle Impulse dazu. Wie von alleine werden sich die Wege ergeben, wenn ihr euer
Herz öffnet für euch und alles was darinnen verborgen ist. Geht ehrlich mit euch selber um und
versteckt nicht mehr das Kostbare in euch. Die Menschen rufen innerlich nach Hilfe, denn alles was
sie bisher gefunden haben, erfüllt sie nicht wirklich. Bald werden alle Masken fallen und die wahren
Gesichter zeigen sich. Deshalb seid allezeit auf der Hut und schauet in euch. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch aufwecken will. Amen. Amen. Amen. 1.4.2016

MITERLÖSER SEIN IN LIEBE
Höret in euch und lasset die Liebe sprechen, die für alles gute Lösungen bereit hält. Alles was ihr in
diesem Leben durch getragen habt, löste sich und das Bewusstsein verändert sich, so dass ihr jetzt
frei sein könnt. Frühere Leben spiegeln sich und ihr dürft erleben was sich alles geändert hat und
eure Gesinnung eine neue geworden ist. Deshalb, sehet die Möglichkeiten in diesem Leben um frei
zu werden von den alten Lasten, die euch auf den Schultern sitzen aus alten Zeiten. Glaubet an das
Erlösungswerk und an die Erlösergnade, dass alles erlöst und befreit wird was jemals aus der Liebe
gefallen ist. Ihr Meine Kinder habt da große Aufgaben auf euch genommen um den Erlösungsplan zu
erfüllen. In der Stille schenke Ich euch alle Impulse, damit ihr euren Weg gehen könnt, losgelöst von
allem was euch da noch abhalten will eure Talente zu leben. Setzt ein Fanal des Haltes und lasset
euch nicht unterkriegen von den Menschen und Umständen, denn ihr müsst in allem wissen was ihr
wollt. Wenn alles bereinigt ist, entsteht in euch eine Klarheit wie ihr sie nie gefunden habt, denn es
hat nichts mehr Anrecht an euch. Achtet auf euch und wisset den rechten Weg zu gehen, damit die
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Liebe siegt in allem und euch die Vollkommenheit schenkt im Leben. Amen. Diese Worte sagt euch
euer VATER, der euch braucht auf Erden, denn die Erlösergnade dürft ihr erleben. Amen. Amen.
Amen. 2.4.2016

GEBT EUCH EHRLICHE ANTWORTEN
Achtet auf euch und euren Körper, denn er macht es möglich, dass Ich durch euch wirken kann auf
dieser Erde. Ich brauche Kinder, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen und als Meine
Stellvertreter die Wege der Freude und der Liebe gehen. Schauet in euch und findet die Blockaden,
die nicht zulassen wollen, dass das Leben auf der Erde schön sein kann und Ich euch alles schenken
kann, dass Heilung geschieht. Öffnet euer Herz für euch und tuet alles für euch, damit es euch gut
ergeht. Alte Strukturen halten euch fest, deshalb, erkennet was euch bindet und der Fluss des Lebens
gestockt ist. Höret in euch und gebt euch ehrliche Antworten auf eure Fragen, die ihr an Mich richtet.
Alles, was sich da verfestigt hat in euch und um euch, sollt ihr finden und ein Ende setzen wo euch
die Kräfte geraubt werden. Seid achtsam, denn die Zeit fordert von euch die Wahrheit zu leben. Wie
wird eure innere Wahrheit ernst genommen? Oder lebt jeder noch für andere und will die Wünsche
der anderen erfüllen? Was ist euer Wunsch, der euch in die Freude führt? Wenn immer die anderen
im Vordergrund stehen, verliert man sich selber. Es ist auch eure Lebensaufgabe gewesen als
Miterlöser andere zu retten, aber nun gilt es für sich selber einzustehen, seine eigene Wahrheit zu
sehen und danach zu handeln. Ich habe euch durch die Lebensschule geführt, damit auch jeder
wieder zu sich selber findet. Vergesst nicht was ihr erlebt habt und dass euer Glaube und Vertrauen
gewachsen sind und sich manifestiert hat auf dieser Erde. Ich gebe euch die Kraft und die Möglichkeit
zu erkennen wie und wohin euer Weg gehen soll. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der
euch schützt und hilft bei allen Lebensfragen. Amen. Amen. Amen. 4.4.2016

ICH SCHENKE EUCH KLARHEIT AUS DEM HERZEN
Alles ist in euch und es drängt immer mehr eure Aufgabe an die Oberfläche, denn Körper, Seele und
Geist wollen eine Einheit sein. Eure innere Wahrheit aus dem Herzen, die nur jeder selber finden
kann, will sich verbinden und manifestieren auf dieser Erde. Ich werde euch eine Klarheit aus dem
Herzen schenken, die euch im Außen jubeln lässt, weil ihr eure Wege auch versteht. Nur
Herzensmenschen finden in dieser Zeit heraus aus dem Dschungel. Wer sich vom Verstand leiten
lässt, kann nicht mehr sehen was Ich mit ihm vorhabe und es beginnt eine Lebensschule verbunden
mit vielen Erkenntnisprozessen. Das, was da jemals am Thron versprochen wurde, will auch
eingehalten werden, denn es ist der Erlösungsplan. Nur Meine Kinder haben die Kraft und den
Überblick und können im Vertrauen auf Mich in ihr Leben schauen. Es ist die Zeit mit dem Herzen zu
sehen und mit dem Herzen zu spüren und zu erkennen was das Herz sagen will. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch lebendig begleitet. Amen. Amen. Amen. 6.4.2016
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VERBINDUNG MIT EUREM GÖTTLICHEN SEIN DURCH LOSLASSEN
Meine innig geliebten Kinder, erlebet die Freiwerdung aller alten Lasten, denn ihr habt alles erlöst
und befreit. Ich schenke euch ein neues Wahrnehmen, wenn ihr losgelöst seid von dem alten Ballast.
Immer zur rechten Zeit, und das ist immer angepasst an euren Herzensstand, schicke Ich euch
Möglichkeiten zur Neuwerdung. Ihr versteht auch immer besser wie ihr euch auf Erden verhalten
sollt um dann ganz fest mit beiden Beinen stehen zu können. Der Glaube hat euch geholfen und es
geht jetzt darum auch zu erleben was Ich noch mit euch vorhabe. Eingefangen in Wolken und Netzen
können Meine Geschenke nicht gesehen werden. Wer wirklich loslassen will, erhält die Chance
herauszugehen aus den Gefängnissen, die entstanden sind durch euer Erleben. Es gilt die
Verknüpfungen wieder zu lösen und euch mit eurem göttlichen Sein wieder zu verbinden. Diese
Verbindung wird wieder erkannt und dann ist geschehen, dass Mein Wille und euer Wille eins sind.
Eine Wand wird durchbrochen, es kann alles geachtet werden was war und mit Freude wird das
Neue in Empfang genommen. Erlebet was es bedeutet wirklich loszulassen auf dieser Erde. Amen.
Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch täglich neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen.
8.4.2016

SELBSTFINDUNG ÜBER EHRLICHKEIT ZU SICH SELBST
Lobet und danket, denn ihr kommt immer mehr bei euch an, d.h., dass eure Verbindung zu Mir ohne
Störung ist und die Impulse auch umgesetzt werden können. Vieles habt ihr in der langen Leitung
einfach ausgesetzt und so weitergemacht wie bisher. Es ist wichtig, alles wieder in Frage zu stellen
und loszulassen, damit ihr neu beschenkt werden könnt. Was aus dem Alten geboren ist und euch
beherrschte, darf gereinigt werden um neue Sichtweisen einfließen zu lassen. Lasset eure Mauern
einreißen und baut neu auf mit einem freien Herzen. Das Herz will euch führen und leiten und da
bedarf es keiner Kontrolle mehr, es fließt einfach alles. Deshalb, übt euch darin und höret was euch
euer Herz sagt, das lange Zeit sich verstecken musste, weil es gegen das Verstandesdenken nicht
ankam. Was ihr gelernt habt, alles nachzumachen um eurer Ahnenreihe gerecht zu sein, da sollt ihr
aufmerksam werden und wahrhaftig in euch hören. Findet zu euch selbst und danket schon im
Voraus für die Freiheit, die kommen kann über eure eigene Ehrlichkeit zu euch selbst. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch anregt zur Selbstfindung. Amen. Amen. Amen. 9.4.2016

IN WELCHEN SCHUHEN STEHT IHR?
Es wird euch bewusster wie euer Leben in Einklang kommt mit Körper, Seele und Geist. Diese
Harmonie bedarf großer Geduld mit sich selber bei Menschen, die alles noch kontrollieren wollen. In
dieser Zeit hat ein Teil der Menschen alles was sie brauchen, aber ihr Besitz an Wissen, an
Materiellem lässt sie noch mehr kontrollieren. Wirklich frei zu sein und zu glauben und zu vertrauen
in den Fluss des Lebens, ist schwierig geworden. Jeder hat ein gewisses Bild wie alles zu sein hat, da
gibt es keine Lücke, keinen Puffer um einfach auszuprobieren. Wie sind die Menschen doch stur
geworden und stellen sich die eigenen Füße wo sie dann drüber stolpern. Erst wenn sie am Boden
liegen, sind sie bereit ihr Leben zu überdenken. Deshalb rufe Ich alle auf zu erkennen wo sie stehen,
mit schweren, stinkenden Schuhen oder mit leichten, farbenfrohen Schuhen, die sie weitertragen
wollen. Wenn ihr eure Lage erkannt habt, sollt ihr euch entscheiden. Alles hat Gehör in euch, es
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kommt immer darauf an wohin ihr euch wendet. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
beisteht bei allem was ihr erkennt. Amen. Amen. Amen. 11.4.2016

EUER KÖRPER FÜHRT EUCH
Achtet auf euch und auf euren Körper, der euch überall hinführen will, zur Reinigung und zum
Neuaufbau. Alles geschieht so, dass ihr versteht was jetzt in eurem Leben wichtig ist. Betet und bittet
um Klarheit und ihr werdet sie bekommen. In allen Bereichen will Ich euch beschenken und euch
neue Wege führen. Da bedarf es der Stille, dass ihr in euch hören könnt was Ich von euch brauche.
Ich führe euch so, dass Heilung geschehen kann und Körper, Seele und Geist eins werden. Lasset
euch neu führen und leiten und erweitert euer Bewusstsein. Lasset alles Alte los und habet Mut zum
Neubeginn. Auch die Vorstellungen dürfen fallen, damit Neues, Kreatives sich zeigen kann. Ich gebe
euch die Kraft, die ihr braucht um zu erkennen und dann neu zu handeln. Wo steckt ihr innerlich
fest? Wo lasst ihr andere noch über euch entscheiden? Diese inneren Verbindungen müssen
gefunden werden, damit ihr mit neuer Sicht auf alles schauen könnt. Habet Mut, denn Ich brauche
euch bei euch als die Kinder, die wissen was sie wollen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der auf euch wartet. Amen. Amen. Amen. 12.4.2016

ERKENNET EURE SCHÄTZE
Was wünscht ihr euch wirklich? Halter nicht an Altem fest, Vergangenem fest, sondern orientiert
euch nach vorne, was jeder Tag euch schenken will. Wertfrei und ohne jede Vorstellung sollt ihr den
Tag beginnen und erleben wie Ich alles lenke und leite. Ich fordere alle auf aus dem vorgefertigten
Kastendenken auszusteigen, das euch in den Familien geprägt hat. Sprengt diese Kiste indem ihr
aufmerksam werdet bei allem was euch da um die Ohren fliegt. Jeder hat es in der Hand und kann
sein Umfeld sich erschaffen. Setzt ein Fanal des Haltes und kreiert euch eine neue Welt in dem ihr
eine neue Haltung findet zu eurem Leben. Erkennet die Schätze in euch die verteilt werden wollen.
Könnt ihr euren Standpunkt im Leben vertreten? Alles ist in der Veränderung und im Wandel, und
jedes Menschenherz geht da seinen Weg um wieder ganz bei sich anzukommen. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 14.4.2016

SIEG DER BEFREIUNG DER BESETZTEN UND IHRER BESETZER
Das Leben beschenkt euch auf allen Wegen und Bereichen, wo ihr es nie geglaubt hättet. Verleiht
euren Gedanken und Wünschen Flügel, damit sie frei fließen können. Haltet an nichts mehr fest,
übergebt alles MIR, dann geschieht immer das Beste. Alles was ihr in euch eingeschlossen habt, will
befreit werden und so erlebt ihr die Befreiung der Besetzer und Besetzten. Lobet und danket an
jedem neuen Tag für alle Führungen und Erkenntnisse zur Neuwerdung. Es darf abgeschüttelt
werden was so lange an euch klebte und euch entsprechend leitete. Alles wird jetzt bewusst und
dieses neue Bewusstsein trägt euch hinein in eine neue freie Welt. Diese Klarheit lässt euch neue
Entscheidungen treffen. Alles Vernebelte wird klar, denn das Licht in euch wird immer stärker und
führt euch die Herzenswege. Heil und Segen strömen auf diese Erde durch die Bewusstheit und
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Klarheit Meiner Kinder. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch alle Befreiungen
schenkt, damit ihr euch selber kennenlernt. Amen. Amen. Amen. 18.4.2016

IHR WERDET SEHEN WAS ICH SEHE
Alles ist im Wandel auf dieser Erde und Meine Kinder erfahren Heil und Segen aus allen
Veränderungen, die sich ergeben. Deshalb freuet euch und begegnet jedem Tag mit Leichtigkeit,
denn ICH lenke und leite alles. Vertrauet dem Leben und glaubet an Mich, den lebendigen Gott, der
alles zu führen weiß. Jeder wird erkennen, wo er noch festgefahren ist, so dass er diese Blockaden
lösen kann. So wie das Licht aufgeht, werden euch die Augen aufgehen und sehen was Ich sehe.
Klarheit und Freude werden euch leiten, weil ihr die Schattenwand durchbrochen habt. Endlich kann
blühen aus den Samen, die ihr gesät habt und sich eine neue Landschaft auftun. Alles verändert sich
und Schritt für Schritt findet ihr neue Wege ins fruchtbare Land, das auf alle eure Schätze wartet und
es sich vermehren darf was bisher keinen Boden fand. Was weggeschwemmt wurde, findet plötzlich
Halt und Nahrung um zu wachsen. Es ist immer wieder ein Abenteuer auf dieser Erde, denn die
Weltenwende steht bevor. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles lenkt und leitet.
Amen. Amen. Amen. 19.4.2016

RÜCKFÜHRUNG ALLES GEFALLENEN IN EUCH
Nehmt euer Leben in die Hand und entscheidet euch für euch selber. Wie soll euer Leben aussehen?
Wie kann es gut weitergehen? Seid mutig und höret genau hin was ihr euch wirklich wünscht. Alles
liegt bereit für euch, wenn ihr aussteigen könnt aus allem Alten, dem Karussell, das euch im Kreise
führt. Miterlöser zu sein ist eine große Aufgabe, doch Ich habe euch gesagt, dass Ich alles erlöst und
befreit habe mit Meinem Blutvergießen und dass Ich euch Mein Erbe übergeben will, damit ihr noch
die größeren Wunder tun könnt als Ich es getan habe. Alles was ihr überwunden habt auf Erden wird
euch neu geschenkt, denn ihr habt verstanden alles Satanische zurückzuführen, dahin, wo es
hingehört. Rein und klar brauche Ich euch, damit ihr euch im Augenblick für Mich entscheidet und
Mein Werk und Meine Liebe in euch aufblühen lasst, so dass alles andere kein Anrecht mehr hat. Die
Einheit mit Mir, im So-Sein wie ihr seid, trägt euch durch den Tag und schenkt euch Impulse aus Mir,
die ihr mit Freude ausführt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch ein Leben, ein neues
Leben mit Mir schenken will. Amen. Amen. Amen. 21.4.2016

REINE VERBINDUNG ZU MIR
Das Leben hat alles bereit für euch und so öffnet eure Herzen und lasset alles fließen was da nach
außen will und auch zu euch kommen will. Reinigt alles in und um euch und verstehet bei euch zu
sein, zu wissen was ihr wollt, indem ihr immer angeschlossen seid an Mein Herz. Die Verbindung zu
Mir wird immer klarer und jegliche Störfelder werden euch bewusst. Alles was sich dazwischen
einmischen will, hat kein Anrecht mehr, weil ihr einen klaren Geist habt, der alles durchschaut.
Deshalb, vertrauet in euer Leben und seid bereit Meine Lebendigkeit in euch aufleben zu lassen. Alles
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wandelt sich und in euch blühen die Talente auf, alles was eingeschlossen war bricht auf und ein
neues Blütenmeer breitet sich aus und die Vielfalt eurer Gaben zeigt sich. Lasset Neues entstehen
und verabschiedet Altes, was der Erde gehört um zu heilen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der mit euch ist. Amen. Amen. Amen. 22.4.2016

VERABSCHIEDEN WAS EUCH EINHOLEN WILL
Meine innig geliebten Kinder, erwachet und sehet was euch das Leben schenken will. Erkennet die
Strukturen in euch, die euch schon lange begleiten und so habt ihr euch an gewisse
Verhaltensmuster gewöhnt. Werdet wach euch selbst gegenüber und seid ehrlich und wahrhaftig
und schaut in euer Leben. Alles habe Ich erlöst und befreit und somit sind die Wege für Meine Kinder
frei, je nachdem wohin sie sich wenden. Sprengt das Gefängnis, das ihr euch gebaut habt und sehet
die Freiheit, die überall nach euch ruft. Macht eure Augen auf und vertrauet dem Leben, das Ich euch
geschenkt habe. Alles ist gut und alles war gut, doch der Zeitpunkt der Veränderung ist jederzeit
möglich, wenn ihr es verstanden habt. Gehet heraus aus dem Sumpf und dem Nebel – das alles ist
Vergangenheit. Ihr habt überwunden und sollt nun ganz klar euren Weg gehen, den Weg der Freude
und Leichtigkeit wo ihr alles findet was sich euer Herz wünscht. Habet Mut eine Stufe weiterzugehen
und zu verabschieden was euch bisher immer eingeholt hat. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch innig liebt und euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 23.4.2016

LEBENDIGES AUS DEN GENERATIONEN UND INKARNATIONEN
Meine Kinder, die Zeit ist schon weit fortgeschritten und es sind Dinge schon möglich, wovon ihr
früher noch träumtet. Erneuert ständig euren Glauben und vertrauet dem Leben, denn Ich mache
alles mit euch. Ich überschaue alles und zeige euch den Weg auf, der euch frei macht. Achtet allezeit
auf euch und eure Gedanken und legt alles Mir unters Kreuz, wo alles Erlösung findet. Alles was um
euch ist, ist gleichzeitig in euch und da sollt ihr dann im Augenblick erkennen wo es hingehört. Vieles
ist in Bewegung und Meine Kinder sehen alles mit ihrem geistigen Auge, das manchmal noch zu viel
ist für diese Welt, wie sie sich noch zeigt. Und doch seid ihr Wissende und so lege Ich euch rechtzeitig
ins Herz wie ihr mit allem umgehen sollt. Macht euch frei, seid immer beschützt und lasset einfach
fließen was da ist. Was da auch war in früheren Leben, ihr nehmt es mit im Gepäck und es zeigt sich
in diesem Leben, wenn es gelöst werden kann. Die Menschen werden erkennen, wie lebendig alles
wird aus früheren Generationen und Inkarnationen. Das Bewusstsein aller Menschen verändert sich
und es wird der Rahmen gesprengt all dessen was bisher möglich war. Neue Möglichkeiten tun sich
auf in den Zeiten des Wandels und es beginnt alles neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der alles überschaut. Amen. Amen. Amen. 25.4.2016

EUCH SELBST WAHRNEHMEN
Seid aufmerksam und beobachtet euch selber. Dadurch, dass ihr euch diese Zeit für euch nehmt,
werdet ihr euch besser kennenlernen. Es wird euch klar was zu euch gehört und was nicht. Wo gilt es
ein Fanal des Haltes zu setzen? Alles ist aufgewühlt und alle Wesen irren umher, sie suchen Halt bei
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den Lichtkindern und werden gerettet. Meine Kinder müssen wieder ganz zu sich finden um in allem
Klarheit zu haben. Wenn ihr mit Mir verbunden seid, seid ihr beschützt und entscheidet im
Augenblick richtig. Ihr seid Wissende und habt das Zepter in der Hand. Die Weltenwende findet
zuerst in euch statt und dann im Außen. Deshalb, achtet auf euch und erkennet wie ich euch führen
will in eine heile Welt. Meine Überwinder brauche Ich frei und in ihrer Kraft. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch lenkt und leitet. Amen. Amen. Amen. 26.4.2016

DIE FRÜCHTE ERNTEN
Ihr findet neuen Boden wo Neues wachsen kann. ICH mache euch alles bewusst, damit ihr
aufmerksam werdet für das was ICH euch schenken will. Öffnet euer Herz und lasset Wachstum zu,
da wo bisher ödes Land war, damit ihr es mitnehmen könnt in das Reich der vielen Möglichkeiten.
Was lange Zeiten eingeschlossen war, bricht jetzt auf und jeder weiß wie er seine Talente einsetzen
kann. Alles was euch eingeschüchtert und zurückgehalten hat, hat kein Anrecht mehr und ihr habt
freie Sicht. Alle Nebel weichen, weil in euch das Licht strahlt, das alles Dunkle aufgelöst hat und
dorthin geschickt hat wo es hingehört. Ihr versteht immer mehr eure Dienste auf Erden und dürft
daraus nun eure Früchte ernten. Und diese Früchte fallen jetzt auf fruchtbaren Boden, so dass für
euch etwas völlig Neues entstehen kann. Ihr dürft erkennen wie sich alles in euch gewandelt hat.
Alles was ihr mitgetragen habt, kommt in Frieden und eine neue Harmonie breitet sich aus. Wisset,
wer ihr seid und nehmet euren Platz ein, damit alles andere auch in die Ordnung findet. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch ein neues Leben schenkt. Amen. Amen. Amen. 28.4.2016

MEIN GESCHENK DER SEELENSCHAU
Die Wege sind frei für Meine Kinder, die verstanden haben um was es geht. Schauet zuerst in euch
und verbindet euch mit MIR um Meine Impulse zu erspüren. Es bedarf der Stille in dieser unruhigen
Zeit, die die Menschen von einem Ort zum anderen treibt. Der Ruhepol ist in euch wo ihr jederzeit
anzapfen könnt. Was haben die Menschen doch für Wünsche? Äußeres nimmt so viel Zeit in
Anspruch, dass innere Werte verloren gehen. In allen Bereichen sind die Menschen sehr
anspruchsvoll geworden, doch vor ihrem Inneren laufen sie davon. Alles verändert sich und es
manifestiert sich immer mehr die neue Lebensart, die ICH allen ins Herz lege. Wer ganz mit MIR
verbunden ist, hat alles was er braucht, wenn ICH die Decke wegziehe und allen ihre Seele zeige wie
ICH sie sehe. Es ist ein großes Geschenk an die Menschheit um endlich umzukehren und die Wahrheit
anzuerkennen. Deshalb freuet euch der Wege, die ICH euch führe und seid erfüllt von Dankbarkeit an
jedem Tag, den ICH mit euch gehe. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der alles neu lenkt und
leitet. Amen. Amen. Amen. 30.4.2016

7 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2016

