2. Februar 2019
Maria Lichtmess 2019
Meine Kinder, der heutige Tag, der 2.Februar, genannt Maria Lichtmess, ist ein sehr lichtvoller,
energetischer Tag, an dem das Tageslicht etwa eine Stunde lang heller ist, als zur Wintersonnenwende.
Heute besteht die Möglichkeit, viel Gutes zu tun und es ist auch ein guter Tag, um persönliche, positive
Dinge zu tätigen. Weiterhin ist heute auch die Möglichkeit gegeben, Vorsätze auszusprechen, die ihr euch
vorgenommen habt, denn mit der hohen Energie des heutigen Tages, ist es leichter in der Umsetzung, als
traditionell am Neujahrstag. Grämt euch aber nicht, wenn nicht alles klappt, was ihr euch vorgenommen
habt, für dieses Jahr. Es zählt die Bereitschaft und der Wille. Deshalb sagt beispielsweise: "Ich versuche es
zu schaffen - bzw. Ich bemühe mich, es zu schaffen." Meine Kinder, ich könnte euch noch vieles kundtun,
was diesen Tag betrifft, aber das würde den Rahmen des täglichen VATERWORTES sprengen. Heutige
innige Gebete, Lichtsendungen, Siegesrufe und gute Taten, haben eine sehr hohe Schwingung und
bewirken in den Herzen der Menschen eine sehr positive Resonanz. Amen.

Maria Lichtmess 2.2.2019
Geliebte Kinder, heute an Maria Lichtmess, möchte ich auch etwas zu euch sagen. Ich bin Ur-Erzengel Pura,
besser bekannt als Maria, die Mutter von Jesus. Ich bin sehr erfreut, wenn ihr an diesem
hochschwingenden Tage heute, viel Gutes leistet, denn gerade an den besonders hochschwingenden
Tagen fließen die positiven Energien besonders stark. Ich bin immer bei all den Menschen, die mich rufen
oder auch still im Herzen mit mir verbunden sind. Wenn ihr wüsstet, liebe Kinder und Lichtgeschwister,
wie oft schon durch eure innigen Gebete und guten Taten, Kriege und schwere Katastrophen verhindert
wurden, ihr hättet vor lauter Seelenfreude ständig Tränen der Ehrfurcht und Freude - aber auch samtenen
Glanz in den Augen - wissend, dass das Treiben der anderen Seite sehr wohl einzudämmen und auch zu
verringern möglich ist, wenn ihr stets tagtäglich unermüdlich, als die verlängerten Arme unseren geliebten
VATERS, eure freiwillige Aufgabe mit so viel inniger Freude leistet. Ich umarme euch, meine geliebten
Schwestern und Brüder inniglich, eure Mutter Maria, Ur-Erzengel Pura. Amen.

