VATERWORTE März 2017 empfangen durch Erika Laber

AUFRUF ZU NEUEM LEBEN
Vertrauet in euch. Ich will durch euch wirken und euch ein neues Leben schenken. Höret genau in
euch und gebet euch Raum und Zeit um zu verstehen wie Ich euch brauche. Lasset alles in euch
wirken und achtet auf euch. Sei euer eigener Herr und wisset in allem was ihr tut. Ich will Mich in
euch zeigen und durch euch leben. In euch und durch euch sollen die Menschen Mich sehen und
erkennen wie Ich bin. Alle, die Mich noch nicht kennen, werden erstaunt sein. Alle reden von Liebe,
aber leben unter einer Maske, geprägt von Strukturen und alten Verhaltensmustern. Wer zeigt sein
wahres Gesicht? Wer kann die Liebe zulassen, die aus Mir kommt? Betet und findet den Zugang zu
einer Liebe, die nicht wertet. Wer versteht es, einfach zu sein und fließen zu lassen was aus dem
Herzen kommt? Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch aufruft zu neuem Sein und
neuem Leben. Amen. Amen. Amen. 1.3.2017

LASSET ALLES WOLLEN UND TUN-MÜSSEN LOS
Erwachet, erwachet, Meine Kinder, die ihr Wissende seid und Mich den Menschen bringen wollt.
Sehet wie alles zu euch kommt und euch anspornt neue Wege zu gehen. Es sind ganz alte Wege, die
neu gegangen werden dürfen, mit einem neuen Bewusstsein. Diese Erde hat jetzt alles parat und
steht euch zur Seite, wenn ihr begreift um was es geht. Ihr dürft ins Vertrauen gehen und entdecken
was daraus wächst. Es ist alles vorhanden und es kann nur zu euch kommen, wenn ihr leer geworden
seid von allem Wollen und Tun-Müssen. Es kommt wie ein goldener Regen und macht euch die Wege
sichtbar, sichtbar für euch. Deshalb ist es wichtig in euch zu vertrauen, dann kann Ich euch belohnen.
Lernet allen Druck fallen zu lassen, der euch nur hindern will vor dem heilsamen Weg. Es darf etwas
Neues entstehen, weil es einfach kommt. Dasein ohne zu müssen, ohne zu wollen, einfach sein,
damit geschehen kann was schon lange vor verschlossenen Türen warten muss, weil ihr Mich nicht
verstanden habt. Lasset alles los, denn alles muss fließen, und verharrt nicht, wo es kein
Weiterkommen gibt. Ihr versteht Mich, wenn ihr eure Augen aufmacht. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER, der euch eine Neuwerdung schenkt. Amen. Amen. Amen. 8.3.2017
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KLÄRUNG DAMIT EURE SCHÄTZE AUFBLÜHEN
Meine innig geliebten Kinder, höret in euch. Es ist so viel Weisheit in euch, die nach außen kommen
will. Findet den Draht zu euch und zu eurem inneren Schatz, der Gold wert ist. Sehet die
Entwicklungen in euch und achtet auf euch in allem was ihr und wie ihr gelebt habt. Was da in euch
gewachsen ist, möchte auch nach außen aufblühen. Es muss nichts mehr zurückgehalten werden,
sondern darf umgesetzt werden im Leben. Die Menschen befinden sich in einem Irrgarten und lassen
sich immer wieder ablenken. Den Weg in diesem Labyrinth findet nur derjenige, der die Wahrheit
kennt. Alle suchen den Weg in die Freiheit, doch lassen sich alle von Attraktionen auf halten, die
diese Welt bietet. Meine Kinder haben gelernt, in sich zu hören, nicht mehr zu werten, zu urteilen
und zu verurteilen. Alles ist gut so wie es ist und je nachdem wie die Türen aufgehen, wie sich die
Schleusen öffnen, kommt alles ins Fließen. Jeder Widerstand zeigt sich und ihr findet alles in euch
was euch begleitet und geklärt werden will. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch innig
liebt und leitet in allem. Amen. Amen. Amen. 14.3.2017

MEINE ZEICHEN ALS WEGWEISER FÜR EUCH
Vieles wird sich für Meine Kinder offenbaren, doch für die Menschheit verschlossen bleiben. Es sind
Wegweiser für euch Meine Kinder, damit ihr wisst wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Alles was da
auf der Erde geschieht, möge euch Kraft und Zuversicht geben an euch und an das große Werk mit
Mir zu glauben. Ereignisse, die andere übersehen, sind für euch ein Geschenk. In euch spürt ihr was
abläuft auf allen Ebenen und könnt euch immer besser einordnen bei allem was geschieht. Spüret in
euch hinein und erkennet die große Liebe, die alles begleitet. Was für die Menschen noch verdeckt
bleibt, ist für euch spürbar und oft sichtbar. Deshalb, habet Mut neue Verbindungen zu schaffen, die
euch unterstützen bei dem was auf euch zukommt. Es wird ein neues Erwachen geben für die
Menschheit und dazu bereite Ich Meine Kinder vor und lasse die Felsen in der Brandung erkennen
und das Licht strahlen aus den Herzen Meiner Kinder. Seid euer eigener Beobachter in allem und
immer in Verbindung mit dem Wesentlichen, mit der Essenz in euch, mit dem göttlichen Kern und
Wesen aller Zeiten. So wird vieles klarer und ihr versteht. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER,
der alles überschauen kann und eine ganze Menschheit führt und leitet. Amen. Amen. Amen.
16.3.2017

IM GLAUBEN UND VERTRAUEN FÜHRE ICH EUCH
Höret in euch und lasset eure Türen aufgehen, die bisher verschlossen geblieben sind weil es euch an
Mut und Vertrauen fehlte. Sehet diese Zeit mit neuen Augen und sehet die Möglichkeiten, die sie
bietet. So viele Menschen sind auf der Suche und brauchen Halt in sich. Jeder weiß, dass es um
Vertrauen geht. Wo ist Gott eigentlich? fragen sich viele. In dieser Zeit, wo das Chaos steigt auf dieser
Erde und sich alle Seiten der Menschen zeigen dürfen, trägt nur noch der Glaube und das Vertrauen
an Mich, den lebendigen Gott. Deshalb, zeigt ihr den Menschen den Weg, die Suchende sind. Ich lege
euch alles ins Herz, damit alles aufgehen und erblühen kann. Die Natur hilft euch zu sehen wie alles
sprießt und wächst und ein neuer Garten Eden entsteht. Ihr dürft entdecken, die großen Schätze der
Natur und erleben wie Ich alles mit euch führe und leite. Alles geht Hand in Hand, ihr braucht nur
eurer inneren Stimme zu folgen. Die Führungen werden sichtbar für euch und Ich führe euch immer
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zur rechten Zeit an den rechten Ort. Deshalb, glaubet und vertrauet noch mehr und lasset eigene
Vorstellungen los, die noch im Wege stehen und blockieren. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. Amen. Amen. 20.3.2017

URVERTRAUEN WIEDERFINDEN
Erwachet, Meine geliebten Kinder, aus all dem was ihr erlebt habt. Ihr werdet von Strategien geleitet,
die ihr euch einst angeeignet habt um zu überleben. Deshalb, betrachtet euch mit neuen Augen und
seid barmherzig zu euch selber. Es braucht Demut um euch die Zeit zu geben, fließend mit Körper,
Geist und Seele übereinzustimmen. Es geschieht alles so wie es für euch am besten ist und mit eurer
neuen Herzensqualität kommt ihr immer mehr ins Vertrauen, das euch einst ganz verloren gegangen
ist. Dieses Urvertrauen will wieder gefunden werden. Es ist das höchste was man auf Erden leben
kann, denn das hat Bestand und durch dieses Vertrauen verbinden sich Himmel und Erde. Ihr dürft
das Verlorengegangene wiederfinden und dann seid ihr mit Reichtum gesegnet, den euch niemand
mehr nehmen kann. Kinder, die besonders gefordert wurden und denen alles genommen wurde,
dürfen jetzt wieder glauben und vertrauen. Verletzungen bis ins tiefste Innere haben stattgefunden
und es wurde alles gelähmt. Deshalb wisset um was es geht in diesem Leben. Diese größten Wunder
können geschehen, sichtbar und spürbar für euch, wenn ihr versteht mit allem umzugehen und die
Chancen erkennt um frei zu werden. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der hilft das
Verlorengegangene wieder zu finden. Amen. Amen. Amen. 24.3.2017

HÖRET HINEIN IN EUREN TEMPEL
Höret in euch, die innere Stimme will wahrgenommen werden. Die wahre Verbindung zu Mir schafft
ein gesundes Umfeld und alles in euch wird gesund mit klaren Gedanken und neuen Erkenntnissen.
Warum ist das Lebe so wie es ist, für jeden einzelnen? Jeder Umstand will euch aufmerksam machen,
das Leben genau zu betrachten. Wo steckt ihr noch in alten Schuhen und verschenkt eure Kräfte?
Wer Mich ganz in sich aufgenommen hat, weiß was er zu tun hat. Haltet nicht mehr fest, sondern
lasset alte Gedankenmuster los. Den Überwindern schenke Ich die Krone des Lebens, denn was
hinter den eingestürzten Mauern liegt, ist viel schöner als das was ihr krampfhaft festhaltet. Lasset
innerlich alles zusammenfallen, dann kann Ich euch Neues zeigen. Mut und Vertrauen sind der Weg,
denn das was bisher war, hat euch zubereitet für das was jetzt kommen kann. Deshalb, lasset
innerlich alles los und seid verbunden mit Mir, dann kann das Große geschehen in euch. Kämpft nicht
mehr gegen euch selbst, denn ein Teil von euch weiß ganz genau wo es hingeht, weil er vertraut.
Höret hinein in euren Tempel, in das Heiligtum, das jeder in sich hat. Öffnet diese Tore und alles
fließt ganz neu. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führt und leitet. Amen.
Amen. Amen. 26.3.2017

IHR KÖNNT NICHT ZWEI HERREN DIENEN – WOHIN IST EUERE KRAFT GEFLOSSEN
Ich schenke euch ein völlig neues Bewusstsein und ihr werdet immer mit Mir verbunden sein, sodass
ihr im Augenblick wisst was zu tun ist. Es wird euch immer klarer wie ihr frei werden könnt von allem
was ihr da mitgebracht habt und was da Anrecht haben will. Ihr habt euch immer wieder
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hineingeboren in diese Welt als Miterlöser. Ihr habt euch zu Eigen gemacht und gelebt was jetzt ein
Ende haben darf. Es wird euch bewusst wie ihr gelebt habt in den Mustern eurer Ahnen, die euch
alles aufzeigten. Deshalb, wachet auf und erkennet wo ihr noch überall dienen wolltet. Ich habe euch
gesagt, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt. Und jetzt ist die Zeit wo ihr alles erkennt und euch
bewusst wird, welche Wege ihr gegangen seid. Wohin ist eure Kraft geflossen und welche Türen habt
ihr geöffnet? Jeder lernt sich bis ins tiefste Innere kennen und weiß wo er ein Fanal des Haltes setzen
muss. Mit der Bewusstheit, die ihr jetzt bekommt, wandelt sich euer ganzes Leben. Seid mutig und
schauet hin uns stehet zu euch, findet den Kern in euch, alles Göttliche in euch. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch unendlich liebt. Amen. Amen. Amen. 29.3.2017

DIE NEUEN WEGE GEHEN
Lasset eine neue Lebensqualität einziehen. Schauet genau hin was euch da aus alten Zeiten noch
belastet, unfrei macht, halsstarrig macht. Vieles funktioniert nicht mehr so wie bisher, weil es sich
verändert hat. Jede Veränderung verlangt nach Geschmeidigkeit und Flexibilität. Eigene
Vorstellungen dürfen fallen, sie sind veraltet und gehören im wahrsten Sinne des Wortes der
Vergangenheit an. Alles ist in euch und jetzt will das Alte abgeschlossen werden. Die Wege, die bisher
notwendig waren, braucht ihr nicht mehr und mit der neuen Verbundenheit mit Mir findet ihr wieder
zu eurem Kern und Ursprung. Ihr könnt wieder aufnehmen was da in euch ist und das neue Leben
begreifen mit allen Sinnen. Es ist Zeit, dass Meine Kinder entdecken welche Schätze in ihnen noch
schlummern, die jetzt aber gesehen werden wollen. Jetzt kommt die große Ernte, ihr habt so vieles
gesät und Herzensland bearbeitet, sodass nun die Früchte sichtbar werden und es sich die Spreu vom
Weizen trennt. Was ihr erlebt habt, war nicht umsonst. Deshalb, seid flexibel und höret in euch. Der
Umbruch findet erst in euch statt und wenn ihr nicht mehr gegen euch selbst kämpft, sind alle
Wände eingerissen und neuer Raum und Freiheit entstehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer
VATER, der euch neu führt und leitet. Amen. Amen. Amen. 30.3.2017

ALTE MUSTER IN DIE WAHRHEIT FÜHREN
Die Wahrheit ist euer Weg und so dürft ihr in eurem Leben forschen wo ihr noch nicht die Wahrheit
lebt. Wie habt ihr in allem euer Leben ausgerichtet? Habt ihr in an euch selber geglaubt oder das was
andere euch erzählten? Wo ist eure innere Überzeugung geblieben von dem was euch ausmacht?!
Überall wo ihr euch hineingeboren habt, durftet ihr lernen zu unterscheiden zwischen Wahrheit und
Lüge. Jeder darf jetzt finden wo er sich noch hingewendet hat und welchen Verhaltensmustern er
gefolgt ist. Das Bewusstsein verändert sich und jeder hat die Chance sich aus diesen alten Mustern zu
lösen. Was denke ich, was fühle ich und was will ich bezwecken? Das sollte sich jeder hinterfragen.
Und wer ehrlich zu sich selber ist, erhält die Antworten. Es sind so versteckte Strukturen, die sich bis
jetzt halten konnten, aber nun auffliegen, weil ihr immer näher an Mein Herz rückt. Was da alles in
euren Generationen passiert ist, will in Wahrheit gesehen werden. Jede Lüge belastet euch, weil ihr
überall und in allen Dingen die Wahrheit bringen wollt. Da gibt es kein „Augezudrücken“ mehr,
sondern nur hinschauen mit beiden Augen und zu klären. Deshalb, entdeckt wo ihr euch innerlich
noch hinwendet und setzt ein Fanal des Haltes. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch
unterstützt in allem. Amen. Amen. Amen. 31.3.2017
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