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VATERWORTE Februar 2017 empfangen durch Erika Laber 

 

DAS LEBEN ANTWORTET SOFORT 

Das Leben antwortet gleich, deshalb ist es wichtig ständig eure Gedanken zu überprüfen. Erkennet, 

dass sich alles auswirkt was ihr denkt in dieser Zeit. Deshalb, nehmet die Geschenke um aufmerksam 

zu werden und aus alten Strukturen auszusteigen. Es hat alles seinen Sinn und ihr findet zu einem 

neuen Bewusstsein. Diese Erde ist ein Erlösungsort und auch ein Erlebnisort um sich 

weiterzuentwickeln. Deshalb, öffnet euer Herz und seid bereit für Veränderungen, die euer Leben 

zum Guten wenden. Alles lenke und leite Ich und lasse auf euch zukommen was Bewegung in euer 

Leben bringt. Freuet euch, denn alles Alte darf abgeschlossen werden, so dass es einen Neustart 

geben kann. Alle Hilfen sind hier, damit ihr die Neuwerdung an Körper, Seele und Geist in der Einheit 

erfahren dürft. Werfet all den alten Ballast weg, die Erde nimmt alles auf. Ihr seid Wissende, die die 

Geborgenheit in Mir schätzen und leben. Und die Wahrheit, die ihr in euch gefunden habt, lässt euch 

ein neues Lebensbild schenken. In Mir, mit Mir und aus Mir sollt ihr leben und das Neue bringen auf 

diese Erde. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige. Amen. Amen. Amen. 1.2.2017 

 

MARIA LICHTMESS 

Meine Kinder des Lichts, machet diesen Tag zu einem ganz besonderen Tag für euch. Das Licht in 

euch strahlt und leuchtet und hilft euch klare Entscheidungen zu treffen. Maria, die 

Gnadenvermittlerin, steht euch zur Seite und schenkt euch alles was ihr braucht. Nützet diesen Tag 

und gehet mit Maria durch diesen Tag. Eure Herzensqualität zeigt sich immer mehr und das dürft ihr 

erleben. Alles was ihr erlebt habt war nicht umsonst, es hat euch stark gemacht im Glauben und 

Vertrauen. Erlebet neu die Kraft und Stärke in euch und nehmt euch neu wahr mit allen Sinnen. Seid 

euch bewusst über alle Erlebnisse mit Mir und lasset wachsen und gedeihen die Liebe in euch, die 

alles heilt. Danket für alles was war und kommt um euch wieder die Hl. Geisteskraft nahe zu bringen. 

Glaubet und vertrauet in euch und in euer Leben, dass alles gut war und ist. Schließet Frieden mit 

allem was war und gehet gestärkt in ein neues Leben. Lasset leuchten das Licht in euch und erntet 

Kraft und Frieden für euch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch immer führt und 

leitet. Amen. Amen. Amen. 2.2.2017 
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DU UND DEINE INNEREN BEWOHNER 

Gehet Schritt für Schritt und lasset euch führen und leiten von Mir. Höret in euch und nehmet alles 

wahr was da in euch ist. Ich bin ein lebendiger Gott und möchte euch lebendig führen und leiten. 

Wertet nicht, urteilt nicht, sondern geht ganz nach eurer inneren Intuition. Fließend geht alles über 

in eine harmonische Zeit und ihr lernt euch immer besser kennen. Jeder findet zu sich und kann alle 

anderen Bewohner wieder wegschicken, weil sie entdeckt wurden. Aus Liebe habt ihr immer wieder 

für Seelen Platz gemacht, die in Not waren. Doch jetzt darf wieder erkannt werden wo jeder 

herkommt und wo jeder hin will. Es sind gegenseitige Geschenke, die ihr euch gegeben habt. Doch 

nun darf alles geklärt werden und alles in die Heilung führen. Es ist vieles in Bewegung in und um 

euch, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, ihr könnt es spüren. Was jeder da auf sich genommen hat 

wird bewusst werden und es lösen sich Bindungen, die euch bisher noch beschwert haben. Ihr 

werdet verstehen wie alles zusammenhängt und wie Meine Liebe alles geführt und geleitet hat 

bisher und es weiter tut. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der Lebendige in euch. Amen. 

Amen. Amen. 8.2.2017 

 

ALTE GESCHICHTEN WERDEN GELÖST 

Diese Zeit bringt alles auf den Tisch und so freuet euch, dass alle alten Geschichten gelöst werden 

können. Was da Jahrtausende euch begleitete als Aufgabe, wird nun in die Lösung geführt. Deshalb 

öffnet euer Herz, seid geschmeidig und höret genau hin. Das Licht in euch wird immer stärker und 

alle Unpässlichkeiten kommen an den Tag, so dass Körper, Seele und Geist wieder eine Einheit 

werden. Das Heil, es fließt, gerade in den Situationen, die ihr durchlebt zurzeit und so wisset, dass 

alles gut ist. Urteilt, wertet und bewertet nicht mehr, denn euer Verstand kann das nicht fassen was 

gerade passiert – ja Heilsames passiert. Die Herzensqualität dringt immer mehr durch und so können 

die Wunder geschehen auf allen Ebenen. Alles fügt sich ineinander, wenn ihr innerlich frei seid und 

alle alten Strukturen loslassen könnt. Es wird euch jetzt alles klar, denn alle Nebel weichen und eure 

Sicht geht nach vorne. Wenn ihr sehen könntet was im Geistigen alles geschieht, würdet ihr nur noch 

jubeln und euch freuen. Denn was in diesem Leben möglich ist, sprengt alle weltlichen Gesetze und 

es zieht Mich über euch wieder auf diese Erde. Ihr werdet künden von Mir und eurem Leben mit Mir, 

deshalb seid immer voller Mut, Vertrauen und Glauben. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, 

der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 12.2.2017 

 

ALTE SCHULDEN UND LASTEN LÖSEN 

Das Leben ist voller Überraschungen auf allen Ebenen, wenn ihr euer Herz öffnen könnt. Es kommt 

immer auf die Sichtweise an, wie ihr alles betrachtet. Deshalb freuet euch, dass jetzt alles geklärt 

wird und alte Schulden und Lasten erkannt werden. Was ihr auch immer miteinander und 

untereinander erlebt habt, es will gelöst werden. Nehmet euer Leben in die Hand und betrachtet es 

mit neuen Augen. Nehmet alles an und höret in euch. Ich, der lebendige Gott weiß was für euch gut 

ist und schenke euch alle Erkenntnisse die ihr braucht. Amen. 14.2.2017 
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LOSLÖSUNG AUS ABHÄNGIGKEITEN 

Alles entwickelt sich nach eurem Herzensstand und alle Situationen, die ihr durchlebt, sind kostbar. 

Eine Station nach der anderen durchgeht ihr und erkennt an und in euch wohin ihr euch wendet. Seid 

ihr schon losgelöst von allen alten Strukturen oder seid ihr noch eingebunden in ein System, das jetzt 

endlich frei sein will. Die Abhängigkeiten aus Angst und falscher Liebe haben alle in die Irre geführt. 

So darf sich jeder wieder den Weg aus diesem Irrgarten freischaffen und erkennen wohin er wirklich 

will. Dieses Band der Abhängigkeit von Mensch zu Mensch zieht sich durch alle Zeiten und nun ist es 

möglich, zu erkennen was da zwischenmenschlich abläuft. Jeder Mensch lernt jetzt in sich zu schauen 

und keine Wertung, kein Urteil zu fällen, ohne sich zu prüfen. Deshalb, Meine geliebten Kinder, sehet 

die Chancen und Möglichkeiten, die diese Zeiten haben und nehmet die neuen Qualitäten wahr, 

damit jeder zu sich selber finden kann. Öffnet euer Herz immer mehr für euch selber um nicht das 

Ego wachsen zu lassen, sondern in euch die wahren Schätze zu finden. Jeder ist ein wunderbares und 

einzigartiges Individuum und möchte geachtet sein. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch zu selbständigen Menschen erzieht. Amen. Amen. Amen. 21.2.2017 

 

ENTSCHEIDET EUCH FÜR EUCH 

Wo ist euer Vertrauen in euch selbst? Ihr habt euch alles rauben lassen und es ist an der Zeit ein 

Fanal des Haltes zu setzen. Die Kraft in euch will wieder gebündelt werden, so dass sie euch dienen 

kann. Doch wenn alles gleich wieder vergeben wird, d.h. verpufft, bleibt für euch nichts mehr übrig. 

Wer und was darf da alles an euch zerren und zehren? Alle sehen natürlich das Licht in euch und 

werden angezogen. Doch ihr seid kein Müllschlucker, sondern Kanal wo vieles durchfließen darf, weil 

es in euch gereinigt wird. Oft fühlt ihr euch wie dieser Dreck, weil es sich in euch absetzt. Ihr dürft 

lernen alles abzugeben und weiterfließen zu lassen. Ich habe euch mit allem ausgestattet, damit ihr 

für euch selber Verantwortung übernehmen könnt und auch handeln könnt zu eurem Wohle. Es hat 

sich so vieles vermischt und in vielem habt ihr euch verloren, so dass ihr innerlich nicht mehr wusstet 

wo ihr steht. So habt ihr euch Abhängigkeiten gesucht um Halt zu finden, weil euer Inneres nicht 

erreichbar war. So wachet auf und entscheidet in aller Klarheit für euch und jeder für sich und 

werdet zu Menschen die fest auf dieser Erde stehen und ihre Aufgabe im Auge haben. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der Allmächtige und Gütige. Amen. Amen. Amen. 27.2.2017 


