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Maria Himmelfahrt 2018
Meine Kinder, in den meisten deutschen Bundesländern bis auf Bayern und dem Saarland ist heute kein
Feiertag. Trotzdem gehen viele gläubige Menschen in vielen Teilen Europas heute zu den Maria
Himmelfahrt Prozessionen. Weltlich-orientierte Menschen aus Bayern oder dem Saarland nutzen diesen
Tag auch gerne, um im Nachbar-Bundesland, in dem die Geschäfte geöffnet sind, ausgiebig einzukaufen
oder auch zu bummeln, da ihnen dieser freie Tag ja gerade dazu gegeben wurde. Das ist jedoch nur deren
Sichtweise, Meine Kinder! Ich freue Mich immer, wenn ihr heute auch mit euren guten Taten viel dazu
beitragt, die positive Energie auf der Erde hochzuhalten, denn die andere Seite versucht an besonderen
Tagen im Jahr, stets mit negativen Energien die Menschheit zu konfrontieren. Wer also von euch einkaufen
müsste, da er dringend Vorräte benötigt, sollte dieses ruhig tun, aber trotzdem das Beten und Licht senden
nicht vergessen. Gerade Discounter und Supermärkte können eine Extraportion positiver Energie sehr gut
gebrauchen. Amen.

Marienwort zum MARIA HIMMELFAHRT TAG 2018
Liebe Kinder, auch ich freue mich, wenn ihr so zahlreich nicht nur heute, sondern jeden Tag so viel Gutes
in die Welt sendet. Das Meiste, was man euch tagtäglich vorspiegelt in den weltlichen Nachrichten, sind
bewusste, negative Schlagzeilen, damit der Mensch erst gar nicht erst auf die Idee kommt, es könnte ja
überwiegend positive Schlagzeilen geben. Zehn davon in positiver Formulierung, könnten schon ein
Umdenken bei vielen Menschen erzeugen. Deshalb gibt es auch überwiegend positive Nachrichten nur im
Bereich des Sports, beim sogenannten "Prominenten-Tratsch" und beim Wetter. Ich bin das ganze Jahr
täglich rund um die Uhr im Einsatz und arbeite sehr oft mit einigen von euch zusammen, denn oftmals
habt ihr euch eine riesige, kaum zu bewältigende Aufgabe - auch über die vielen Gebete - vorgenommen,
bei denen ihr meistens meine Hilfe - oder die der Tausendschaften der Schutzengel, benötigt. Immer wenn
es um wichtige Herzensangelegenheiten geht, habe Ich sehr oft Anteil am Geschehen - ohne direkt
einzugreifen, aber im Notfall helfend zur Seite zu stehen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr
FREIWILLIG und in nimmermüder Art und Weise täglich euren Liebesdienst in der Hilfe tätigt und natürlich
auch immer eure Resonanzen dafür bekommt. Amen. Eure Mutter Maria, Ur-Erzengel Pura. Amen.

