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Marienwort zum Maria Himmelfahrtstag 

Liebe Kinder des VATERS, ich darf heute wieder einmal einige Botschaften an euch richten. Heute wird 

„Maria Himmelfahrt“ in vielen katholischen Gegenden zelebriert. Mir wäre es lieber, wenn all die 

Menschen, ihre innere Kraft über das innige Gebet mit dem VATER führen würden, denn dann würde 

noch viel mehr Heilenergie für Mensch, Tier und Natur fließen. Aus Sicht einer Mutter, sehe Ich alles 

auch mit der weiblichen Energie und bin sehr glücklich, dass auch so viele Männer den geistigen Weg 

gehen und oftmals zusammen mit ihrer Frau im Einklang, im Weinberg des VATERS freiwillig arbeiten. 

Wie ihr ja wisst, sind sehr viele der sogenannten „Katastrophen“ bewusst von der anderen Seite 

initiiert worden, um Chaos, Leid, und viel Negatives in die Welt und zu den Menschen zu bringen. Die 

politischen Handlanger der anderen Seite, haben aber nicht damit gerechnet, dass es weltweit so viel 

Unterstützung durch die Menschen gibt und deshalb werden die Helfer z.B. in eurem Land auch noch 

verunglimpft und Schlimmeres mehr. Ich kann sehr gut verstehen, dass vielen von euch, liebe Kinder, 

das Herz immer wieder einmal schwer wird, wenn es diese Ungerechtigkeiten miterlebt oder hört. 

Deswegen ist der VATER ja so glücklich darüber, dass seine, ihm treuen Kinder, täglich in freiwilliger 

Weise, so viel Gutes leisten und dadurch der anderen Seite immer wieder den „Wind aus den Segeln 

nehmen“, um es einmal bildlich zu bezeichnen. Es wird von Tag zu Tag lichter auf Erden, auch wenn es 

fast niemand bewusst wahrnehmen kann. So bleibt bitte in dieser wunderbaren Energie, liebe 

Mitgeschwister, denn ich bin auch ein Kind des VATERS, so wie ihr auch. Ich habe besondere Aufgaben 

vom VATER bekommen, die ich freiwillig und in Liebe mit Herzenswärme erfülle und so hat jedes Kind 

seine freiwillige Aufgabe, um hier auf Erden alles lichtvoller zu gestalten. Dazu benötigt es aber Geduld, 

Herzensfrieden, innere Ruhe und das Wissen, dass alles gut werden wird. Ich bin in Liebe mit euch 

verbunden. Eure Maria, Ur-Erzengel Pura. Amen.  


