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Heraus aus alten Familienmustern
Tut eurem Körper Gutes. Er baucht Zeiten der Ausreinigung, sodass alles was sich da in den Zellen
angesammelt hat, ausgespült werden kann. Es werden euch Erkenntnisse bewusst, die ihr dann im
Leben umsetzen sollt und somit euren Lebensstil verändern. In allem heißt es: Heraus aus alten
Mustern, die bisher euer Familiensystem aufrecht erhielten. Jeden Schritt und Tritt sollt ihr mit Mir
machen, damit ihr aufmerksam seid auf euch. Das Gewohnte ist in Fleisch und Blut übergegangen
und so ist es schwierig, sich selber auf die Schliche zu kommen. Bittet um den Wandel in euch, dass
ihr die Liebe zu euch selber findet und wisst, was euch gut tut. Haltet ein und steigt aus dem
Programm des Getriebenseins und Getriebenwerdens aus. Was ist da noch in euch, das euch hetzen
will? Wer in eurer Familie hat keine Ruhe gefunden und will in euch weiterleben und weiterwirken im
Tun? Viele haben es nicht gelernt wirklich loszulassen und haben ihre Unruhe und Unrast hier
gelassen. Diese Kettenreaktionen dürfen von euch unterbrochen werden, damit jeder in der Familie
es kennenlernt, bei sich zu sein und sich selber schätzt, so wie Ich ihn erschaffen habe. Das Umfeld
hat ihn geprägt und so stellt Mich an die 1. Stelle, dass Ich in allem wirken kann. Amen. Diese Worte
sagt euch euer VATER, der euch neu und gereinigt braucht. Amen. Amen. Amen. 1.2.2020

Abhängigkeit und wahre Herzensgröße aus Gott
Habt ihr Mich in eurem Herzen, habt ihr alles was zu finden in eurem Leben eurem Dasein Sinn und
Erfüllung verleiht. Fehle Ich in eurem Herzen; dann sucht ihr nach dem Sinn eures Daseins auf Erden
und ihr werdet rastlos getrieben von der Suche im Außen, wo sich doch nur das Fehlen Meiner
Präsenz als Resonanz zeigt. Habt ihr Mich im Herzen gefunden, erlebt ihr Mich in allen Umständen
des Lebens auch in den äußerlichen Begegnungen. Habt ihr Mich im Herzen, findet ihr Mich in den
Herzen der Menschen. Habt ihr Mich nicht in eurem Herzen, werdet ihr auch in den Herzen der
Menschen nicht finden was euch fehlt, dann zieht ihr die Menschen an, die in äußerlichem Gehabe
ihrem Leben einen Sinn verleihen wollen. Abhängigkeiten aller Art sind die Folge, die euch dann als
Schulungserfahrungen begegnen um eurer Suche eine neue Richtung zu verleihen. In Mir gibt es
keine Abhängigkeit im weltlichen Sinne, einer Abhängigkeit, die euch knechtet. In Mir ist die
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Abhängigkeit eine Freie und Glückseligmachende, da alles, was ihr je erleben könnt aus Mir kommt
und Meiner Freiheit im Umgang mit Meiner Liebe entspringt, die Ich euch übergeben habe, in der Ich
Mich so klein gemacht habe und euch diene, eure Größe aus Mir zur Eurer Freude zu erfahren. So
suchet nach Mir in euch, der Ich als die demütige Kraft in euch darauf warte, eure wahre
Herzensgröße aus Mir zu erleben. Dann kann Ich ausruhen aus Meiner Hände Werk und euch Mein
Erbe in der Vollkraft überlassen. Amen. Amen. Amen. 30.1.2020

Euer Herz ist Mein Herz
Personenhaft werden zu lassen, habe Ich Meine Schöpferkräfte, euch in Eigenschaften Meinen
Erstlingen übergeben, damit ihr Stück um Stück eure Größe aus Mir in euch kennenlernen könnt.
Dafür habe ich einen Leuchter mit 7 Eigenschaften euch gegeben in Meinen Erstlingen, die Mich, die
UR-Quelle allen Seins, kennen seit UR-Beginn. Mein Herz es hat 4 Kammern, so wie euer materielles
Herz 4 Kammern ausweist. Mir gleich seid ihr geschaffen, verstehet dies, Meine innig geliebten
Menschenkinder. Erschaffende und auswirkende Prinzipien sind in Meinem Herzen gegeben und in
euren Herzen angelegt. So habe Ich euch erschaffen als SCHÖPFER und gesegnet als PRIESTER, so wie
aus eurem Herzen die beiden Ströme ausgehen und erschaffen. Erhalten habe Ich euch als GOTT und
erwarte euch als euer VATER zurück in Mir. So nimmt auch euer Herz zurück, was es in den
körperlichen Erfahrungen ausgewirkt hat, damit es wieder in den Schöpfungskreislauf einmünden
kann. Wie Meine Schöpfung und Erhaltung eine Ewige und Wiederkehrende ist, ist auch euer
Blutkreislauf über die Schöpferkraft Meines abgebildeten Herzens in eurem materiellen Körper
abgebildet um zu wirken zu eurer Freude und Erhaltung in Meinem Licht. Ihr seid Herzmenschen,
kommt ihr doch aus Mir, und in eurem Herzen könnt ihr Meine Präsenz erfahren, so ihr auf euer Herz
zu hören lernt. Ich freue Mich über jedes Menschenkind, das sein Herz als das Meine, schlagend in
ihm und auf Erden präsent, erkennt. Ich erhalte euch und warte auf euch in unendlicher Geduld,
unermesslicher Liebe und grenzenloser Barmherzigkeit. So höret in euer Herz, ihr Meine innig
geliebten Menschenkinder, damit unsere Herzen im Gleichklang schlagen und Frieden auf Erden als
gelebte Realität von euch geerntet werden kann. Amen. Eure Quelle UR-Ewiger Liebe in euch. Amen.
Amen. Amen. 30.1.2020

Grabt nach Mir in euch
Die Liebe Meiner Kinder ist genauso groß wie Meine Liebe, die Ich zu euch habe. Verstehet, Meine
innig geliebten Menschenkinder, was Ich euch damit sagen will. Ihr seid als die Krone Meiner
Schöpfung gedacht und erschaffen, im Freien Willen dieses Geschenk anzunehmen. Alle Meine
Eigenschaften sind auch in euch angelegt und nichts habe Ich zurückbehalten, das nicht auch ihr in
euch finden könnt. Das Graben nach Mir und Meinem Wesen in euch, ist euch vorbehalten. Wer
sucht wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. In euch, in eurem Herzen, sind die Gaben
Meiner Liebe vorhanden und an eurer Herzenstüre, die euch den Raum eures Herzens öffnet, müsst
ihr selbst anklopfen. Alles bin ich in euch und alles lasse Ich finden von euch. Nie war die Zeit so
voller Gnaden für euch offen und bereitet wie jetzt. Und nie waren auf Erden eure Herzen so weit
zubereitet, empfangsbereit zu sein für euer wahres Wesen aus Mir, es zu erkennen und gedeihen zu
lassen durch eure freie Liebe zu Mir. Deshalb, seid offen und bereit, euch beschenken zu lassen.
Amen. Euer VATER, der Sein Herz offen hat für euch. Amen. Amen. Amen. 1.2.2020
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Maria bereitet die Herzensaugen zu
Ich, eure Mutter Maria bereite eure Herzensaugen zu, sie für euch und das Große in euch zu öffnen,
Dann seid ihr Sehende und könnt in euch verspüren, was Liebe vermag. Wie ich dem VATER, Seinen
Erdenleib unbefleckt empfangen und gebären durfte, schenke ich auch euch euer unbeflecktes Herz
in der Reinheit eures wahren Wesens wieder. Ich erinnere euch daran, was immer schon in euch
vorhanden ist und ihr auf euren Weltenwegen nur zugedeckt und beschmutzen habt lassen. Auch
was äußerlich beschmutzt ist, hat innerlich den Reichtum erhalten. Allen äußerlichen Schmutz
wasche ich euch ab, so ihr bereit seid anzunehmen, dass der VAER alles bereits in Seinem Herzen
gereinigt und erlöst hat. Sein Herz in euch schlagen zu lassen und Seine Liebe in euch zu erleben, das
sind die Geschenke, die ich mit Gabriel, als dem Heiligen Geiste, euch schenken darf. So lasset euch
ein, die Geschenke in euch anzunehmen und zum Sohne, dem Knäblein in Meinen Armen, zu reifen
durch euer Bitten und eure Bereitschaft. Jedes Menschenkind ist Gotteskind in der Einheit der
männlichen und weiblichen Seelen. Und jedes Menschenkind darf sich finden als das es erschaffen
wurde in UR-Zeiten. Einer ist euch vorausgegangen und geht euch voraus in vielen Strahlen auf
Erden, damit der Weg immer einfacher werde: Anzunehmen das Große, das UR in Seine Kinder
gelegt hat. So bittet und betet mit bewegten Herzen, mit eurem ganzen Gemüt und ihr werdet die
Wunder erleben für euch. Amen. Eure Mutter Maria, die Gnadenvermittlerin und Christusbringerin in
euch. Amen. Amen. Amen. 1.2.2020

Die Macht der Liebe in der Barmherzigkeit
Ich, Fürst Raphael in der Einheit mit Agralea, schenke euch die Liebe, die letzten Falten eures Herzens
zu heilen und alten Verletzungen die Kraft zu nehmen. Nur in Zusammenarbeit mit Gabriel und
Maria, können wir in der Einheit wirken, damit der neue Schöpfungsmorgen aufgehen kann.
Verstehet die Wichtigkeit unseres Zusammenwirkens als den Übergang vom 6. in den 7.
Schöpfungstag. Die Liebe in der Barmherzigkeit reinigt eure Herzensfalten aus, die noch der
Ausreinigung bedürfen, damit die Reinheit eurer Herzen das wahre Licht in euch entzündet und
ungehindert ausstrahlen kann. So rufet mich immerzu, damit der Übergang in die Neue Zeit
geschehen kann in euch. Alles findet in euch statt und ihr werdet es verspüren, wann euer Licht so
hell strahlt, dass nichts mehr diesem Licht standhalten kann an Altem. Ihr wisst um die Hingabe UR’s
in der Liebe zu Seinen Kindern und habt es erlebt in Seinem Blick vom Kreuz herab, was Liebe und
Barmherzigkeit in den Herzen zu vollbringen vermag. So wuchert, ihr Herzkinder UR’s auf Erden mit
euren Seelengaben, die Altes zu wandeln vermögen und dem Neuen freie Fahrt geben. Amen. Euer
Liebefürst Raphael im Zusammenwirken mit Gabriel, dem Fürsten der Barmherzigkeit. Amen. Amen.
Amen. 1.2.2020

Die wahre Freude
Mit Freude wende Ich Mich Meinen Kindern zu, die nach Mir suchen und sich auf Mich einlassen.
Diese Freude ist in euch dann zu spüren und kann von niemandem euch genommen werden. Meine
Freude ist eine beständige und sie steht euch allezeit zur Verfügung. So wendet euch ab und lasset
los, alles was euch belasten will und euch Meine Freude rauben. Ich habe Mir zur Grenze gemacht,
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euren Freien Willen zu achten und bin daher angewiesen auf eure Entscheidungen, Altes loszulassen,
das euer Herz bedrücken will, und euch Meiner Freude zuzuwenden, die allezeit vorhanden ist. So ihr
danach sucht, könnt ihr sie finden. Amen. Euer VATER, die wahre und bleibende Freude in euch.
Amen. Amen. Amen. 2.2.2020

Marienwort zu Maria Lichtmess
Ihr, meine innig geliebten Marienkinder, Apostel der Liebe und Kinder des Allerhöchsten, seid euch
allezeit gewiss, dass alle Gnaden, euer wahres Wesen zu erkennen aus dem VATER, euch
immerwährend zur Verfügung stehen. Mein Herzenswunsch ist es, euch als Seine Kinder in der
Reinheit, dem VATER zu präsentieren und zurückzubringen. Der Tempel ist in euch, und dort kann ich
euch in der Reinheit dem VATER, dem wahren Hohenpriester, übergeben. In eurem Herzenstempel
kann ich euch diese Begegnung ermöglichen, damit eure Weihe euch bewusst wird, die ihr seit URZeiten in euch tragt. In diesem Tempel eurer Herzen ist die Einheit unter euch allen gegeben und ihr
werdet jubeln zu erkennen, wie ihr als die geheiligte Frucht meines Leibes ‚Jesus‘, die Reinheit und
Einheit unter euch Menschenkindern habt euch schenken lassen, durch eure Hingabe an die Gnaden,
die der VATER mich hat austeilen lassen. So nehmet hin meinen mütterlichen Segen, der euch in der
Reinheit eurer Seelen präsentieren will. Amen. Eure Mutter Maria mit Gabriel, die wir auf Erden allen
Söhnen und Töchtern dienen zu ihrer Heilung und Heiligung. Amen. Amen. Amen. 2.2.2020

Mit reinem Herzen mit Mir verbunden
In der positiven Ausrichtung eures Herzens in Mir erscheint in euch das Licht der Wahrheit. Dazu
bedarf es, eure Gedanken stille werden zu lassen und abzulassen von allem kritischen und auf
Konfliktreiches ausgerichteten Denken eures Verstandes. Ich brauche eure reinen Herzen, die nach
Mir sich ausrichten und in Mir ihre Bestimmung finden auf Erden. So wisset, die Welt versucht mit all
ihren Möglichkeiten die Menschen in ihrem Bann zu halten und zu verstricken, damit die Stille des
reinen Herzens nicht durchdringen kann und damit eine neue Welt des Lichtes entstehen zu lassen.
Meine Kinder haben alle Anlagen und Gaben in sich, diesen Anforderungen der Welt sich zu
entziehen und mit reinem Herzen mit Mir verbunden zu sein. Ich bin ganz stille in euch und warte in
unendlicher Geduld, bis ihr euch Mir zuwendet. Wendet ihr euch Mir zu, dann bin ich da und kann
euch beschenken mit Gaben, die diese Welt nicht kennt und die doch diese Welt zu verändern
vermögen, hin zum Frieden und der Einheit in Mir. So freue Ich Mich, wenn Meine Kinder immer
wieder die Bereitschaft aufbringen, durch all den Weltentrubel hindurch, nach Mir in sich zu suchen
und Mich zu finden. Erkennet, wie sehr die Welt und die Menschen, die darinnen gefangen sind, euch
und euer Ringen brauchen, euch Mir zuzuwenden und Meinen leisen Einsprachen in eurem Herzen
zu lauschen. Je mehr Meiner Kinder diese Gnade bereit sind anzunehmen, umso mehr kann Mein
Reich auf Erden sich aufbauen über die Hingabe liebender Kinderherzen. So lasset euch führen an
Mein Herz, das in euch schlägt und so aus Meiner Liebe euer Leben gestalten, damit Mein Reich auf
Erden aufgebaut werden kann zu eurer und Meiner Freude. Amen. Euer VATER, der immer in euch
wartet und euch antwortet. Amen. Amen. Amen. 8.2.2020

Freude und Dankbarkeit
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Die Freude ist die Luft der neuen Welt und die Freude aus Mir ist es, die alles in euch und eurem
Leben zu erfülltem Dasein gestalten kann. Meine Freude ist nicht mit Weltenfreuden zu vergleichen,
die im Haben-Wollen ihre Erfüllung sucht. Meine Freude ist die Freude des Herzens, das Mich in sich
in aller Fülle erlebt und dadurch Meine Freude spürt. Meine Freude wird in der Dankbarkeit spürbar,
dankbar all der Umstände eures Lebens, die immer euch einen positiven Schritt in die freudige
Richtung leiten wollen. Meine Freude ist in der Folgsamkeit Meiner Kinder erfahrbar, die Meine
Impulse wahrnehmen und sie umsetzen im Glauben und Vertrauen auf Meine Führung, die immer
auf das Beste im Menschen ausgerichtet ist, auch wenn euer Verstand es noch nicht begreifen kann.
Wo die Freude ist, da bin Ich und wo die Freude umgesetzt wird, da werden die Führungen Meiner
Wunder sichtbar. So lasset nie nach, nach der Freude in euch zu suchen und euch an der Freude
Meines Herzens in euch auszurichten, damit erlebtes Gottesleben in euch, Mich zu einem lebendigen
Gott und reichen VATER machen kann. Amen. Euer VATER und Herrscher aller Welten, der euch zu
seinen Erben machen will. Amen. Amen. Amen. 8.2.2020

Göttliche Impulse
Danket und bittet, bittet und danket, lasset euer Leben ein Loben und Danken sein, denn dann seid
ihr in einem positiven Kreislauf eingebunden, der euch alles annehmen lassen kann, was Ich für euch
bereit halte. Danket schon im Voraus und lasset euren Willen in Meinen Willen münden, damit
Meine Welt in euch sich ausbreiten kann. Mein göttlicher Wille ist nur auf das Wohl aller Geschöpfe
ausgerichtet und fegt alles alte und weltliche Denken und Wollen hinweg, sodass eine neue Welt mit
neu gemachten Menschen entstehen kann, die aus Mir in ihrem Herzen ihre Führung erleben. So
lasset euren Menschenwillen eingehen in Meinen göttlichen Willen, der euch mehr schenken kann
als euer kleiner Verstand euch vorgaukeln kann. Kein Ohr hat je gehört und kein Auge je gesehen,
was Ich denen schenke, die Mich lieben und Mir vertrauen mit ihrem ganzen Gemüt ihres Herzens.
Doch Mein Wille will euch neues erleben lassen, so dass die Herrlichkeit aus Mir eure Ohren hören
lässt und eure Augen sehend werden ob der Wunder, die in und um euch entstehen. Amen. Euer
VATER, der als der geduldige Impulsgeber in eurem Herzen auf euch wartet, sie anzunehmen. Amen.
Amen. Amen. 8.2.2020

Der Fluss Meines Wortes in euch
Mein Wort ist ein beständiger Fluss in euch, der immerzu fließt und von euch wahrgenommen
werden will. Alleine eure Bereitschaft ist es, hinzuhören, was in diesem stetigen Fluss zu euch fließen
will. Da ist oft euer Verstand ein Hindernis, das gesehen und beseitigt werden will, damit in der Stille
der Herzen und in Gedankenstille, euch Mein Wille in Meinem Wort zufließen kann. Da habe Ich alle
Meine Kinder geschult in ihren Seelen über viele Zeiten und Leben hinweg, damit sie jetzt sich
erinnern was sie dabei alles gelernt haben mit Mir und Meiner Führung. So öffnet eure Herzen, ihr
Meine innig geliebten Kinder Meines Herzens, damit unsere Herzen im Einklang schlagen können und
gelebtes Gottesleben euer Dasein werden kann. Habet Geduld mit euch, so wie Ich unendliche
Geduld mit euch habe, und ihr werdet ruhig sein können, sodass die Stille in euch entstehen kann,
die euch mit Mir in eurem Herzen verbindet. Wer Mich liebt über alles, über all seine eigenen
Vorstellungen und Forderungen hinweg, der kann Meine Führungen erkennen in allen Umständen,
die euch das Leben als Geschenk präsentiert um Altes loszulassen und euch für Neues zu öffnen. So
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liebet, liebet Meine innig geliebten Kinder, damit die Welt durchdrungen wird in aller Stille von
Meiner Anwesenheit in euch, und eure Präsenz unter den Menschen die Wunder bewirkt, die
äußerlich nicht sichtbar, aber in den Herzen spürbar sind, die neue Menschen mit neuen Herzen
hervorbringt, weil ihr zu neuen Menschen geworden seid. Amen. Euer VATER, der euch als neue
Menschen auf die Erde gesandt hat. Amen. Amen. Amen. 8.2.2020

Mit freudigem Kinderherzen Mich hören
Meine innig geliebten Kinder, lasst euch beschenken, wie ein Kind und habet Freude daran, Mir zu
lauschen und Mich zu hören in eurem Herzen. Lasset dabei allen Ernst und die Einwände eures
Verstandes hinter euch, damit ihr mit freudigem Kinderherzen Mir nahe sein könnt und mit Mir
Zwiesprache halten könnt. Alle alten Muster, die ihr euch in vielen Inkarnationen entwickelt habt,
dürfen jetzt fallen und die Freude aus Meinem VATERHERZEN darf euer ganzes Gemüt einnehmen.
Freude haben wie ein Kind, das ist es, was Ich mit euch erleben will, damit aller falsch verstandene
Ernst in der Strenge aus euren Zellen weichen kann und Meine Freude in der Weichheit in euch
einziehen und euch leiten kann. Bittet darum, und aller strenge Ablauf, den euer Verstand sich zu
eigen gemacht hat, kann fallen in einem Nu und die Freude aus Mir lässt euch, entsprechend eurer
Anlagen und Talente, Mich auf eure ganz persönliche Weise in euch wahrnehmen und ausdrücken.
Wie ein Kind Freude hat an seinem schönsten Spielzeug, so dürft ihr Mich als eure Freude annehmen,
damit der Lohn aller Wege, die ihr für Mich und eine gefallene Menschheit gegangen seid, euch
erquicken kann auf eine Weise, wie ihr sie noch nicht kennt. Dann kann Ich ein nahbarer Gott den
Menschenkindern werden, die Mich so noch nicht kennengelernt haben, aber sich an Mir freuen und
Meine Freude teilen können. Amen. Euer VATER, der euch in der Leichtigkeit des Seins alles schenken
kann, wonach euer Herz sich sehnt. Amen. Amen. Amen. 14.2.2020

Verschüttete Brunnen wieder freiliegen
Denkt an mich, Ur-Erzengel Michael und Elya, die wir in euch den Brunnen gebaut haben und ihn
reinigen und wieder freilegen, so ihr es wollt. Auch wenn euer Verstand alle möglichen Argumente
euch vorgaukelt um euch abzuhalten, eure Brunnen zu schmücken und den Fluss der Quelle fließen
zu lassen, öffnet euch eurer Gaben, die der VATER in einen jeden von euch gelegt hat, damit eine
Kleine Schar den Überfluss im Leben erleben kann, so wie sie den Fluss in sich sprudeln und fließen
zu lassen bereit ist. Wir stehen euch allezeit zur Seite und graben mit euch den verschütteten
Brunnen wieder frei, damit ihr jederzeit angeschlossen seid und die Quellen lebendigen Wassers, die
dürre Herzenslandschaft der Menschen erreichen kann. Seid euch darüber im Klaren, dass ihr alle
Schätze in euch habt, die diese Welt braucht. So wie die Dürre auf Erden in der Natur den Menschen
vor Augen gehalten wird, spiegelt sie die Dürre der Herzenslandschaften in den Menschen wider. Ihr
jedoch habt den Reichtum des Wassergoldes, das auch auf Erden immer kostbarer wird, in euch und
alles Äußere zeigt euch auf, wie wertvoll die Gaben eurer Brunnen sind. So lasset uns wirken in euch
und eure Brunnen freilegen, damit ihr den Reichtum der Ewigen Liebe im Fluss des reinen
Herzenswassers in die Menschen ergießen könnt im Wort des VATERS. Amen. Euer Fürst Michael, der
mit Elya eure Brunnen reinigt und wieder zum Fließen bringt. Amen. Amen. Amen. 14.2.2020
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Muriel und Pargoas Erbe
Meine innig geliebten Kinder der Kleinen Schar, ihr unsere Erben, die ihr treu die Wege mit uns auf
Erden gegangen seid, erkennet den Reichtum eures Erbes, das wir in der Einheit euch hinterlassen
haben. Allen Reichtum habt ihr in euch und unsere Freude ist es, wenn ihr mit diesem Reichtum
wuchert zur Ehre des VATERS, den ihr kennengelernt habt in seiner Großmut, die er in eure Herzen
gelegt hat. Nichts, was ihr dem VATER übergeben habt und losgelassen, ist verloren, alles ist
umgewandelt und im reinen Gold euren Seelen gutgeschrieben. Wenn ihr sehen könntet, wie eure
Geistleiber strahlen und leuchten, ihr würdet keine Minute zögern, eure Geschenke, die ihr in euch
habt auszupacken und euch daran zu erfreuen. Je mehr ihr in euch diese Gaben schätzen könnt,
umso mehr zieht es die Menschen zu euch, die sie suchen und darauf warten euch zu finden. So
erkennet den Reichtum des Erbes, das wir euch hinterlassen haben in euren Herzen, aus denen alles
fließen will, zu eurer Freude und der Freude der Menschen, die auch das gelobte Herzensland in sich
entdecken wollen. So freuet euch, ja freuet euch und wuchert mit all der Freude, die ihr in euch habt,
damit der Übergang in die Neue Zeit in euch stattfinden kann und ihr in der Neuen Zeit lebt, weil alle
alten Vorbehalte in euch gefallen sind. Amen. Eure Muriel und Pargoa, die euch führen und leiten,
wenn ihr unsere neue Führung in euch anzunehmen bereit seid. Amen. Amen. Amen. 14.2.2020

Neue Herzenslandschaften
Ihr meine innig geliebten Marienkinder, die ihr euch mir überlassen habt, euch zu führen und eure
Herzen zu reinigen und in der Reinheit und Klarheit erstrahlen zu lassen. Erkennet die Größe der
Barmherzigkeit, in der ihr gefordert seid um den Übergang in die Neue Zeit auf Erden zu gestalten.
Wir, Gabriel und Pura, schenken euch alle Gnaden, damit ihr erkennen könnt und in euch verspüren,
was Barmherzigkeit und Vergebung in euren Herzen bewirken. Die Sehnsucht eurer Herzen ist so
groß, dass euer Verstand gerüttelt und geschüttelt wird, loszulassen und sich der Herzenssehnsucht
zu unterstellen. Wir schenken euch alle Gnaden, die diese Welt braucht und die ihr in euch
herzustellen im Stande seid, damit aus euch die Energie der Neuen Zeit ausstrahlen kann, hinein in
die dürre Herzenslandschaft der Menschen, die überflutet von den Wassermassen der Lichtkinder
und ihren Quellen, in sich neue und fruchtbare Herzenslandschaften entdecken können, weil ihr eure
Herzenslandschaften entdeckt habt und hegt und pflegt und euch an ihnen erfreut. Diese Freude
strahlt aus und nichts kann dieser Freude widerstehen. So rufet uns, Gabriel und Maria, damit die
Reinheit eurer Herzen, wie sie war im Anfang in euch erstrahlen und im Lichterglanz eurer Aura
sichtbar werden kann zum Erstaunen der Menschen. Amen. Amen. Amen. 14.2.2020

Neue Gebetskraft
Seid dankbar für alles was ihr lösen dürft und was in euch auftaucht. Ich schenke euch neue Wege
des Heils in euch. Ihr dürft erfahren wie eure Gebete wirken, die mit Herz gesprochen werden.
Wahre Herzensanliegen sind in der Qualität unterschiedliche zu den Lippengebeten, die euch nichts
bringen. Deshalb sollt ihr mit eurem ganzen Gemüt beten, wo wir dann miteinander verbunden sind
und Heilung geschehen kann. Es wird ein neues Beten geben, weil die Menschen mit Mir im Herzen
ganz verbunden sind. Nichts kann sich mehr dazwischen drängen wo Ich an 1. Stelle stehe. So erlebt
an euch und in eurer Familie den Segen des wahren Herzensgebetes. Ich fordere den 100%-igen
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Glauben an Mich, den lebendigen Gott, und so schauet in euch wie es um euren Glauben steht.
Könnt ihr glauben, dass Ich euch Wahrnehmungen schicke, die euren Glauben bestärken wollen?
Gebete, die aus Angst und Gehorsam gesprochen werden, dürfen umgewandelt werden und aus
Liebe zu Mir mit der Überzeugung Meines Heiles, das geschieht, neu gesprochen werden. Freuet
euch alles neu erleben zu dürfen an euch und den Menschen um euch. Danket allen Menschen, die
euch helfen zu lösen und zu klären und aufzudecken, damit die Liebe fließen kann. Amen. Diese
Worte sagt euch euer VATER, der euch in der neuen Gebetskraft braucht. Amen. Amen. Amen.
16.2.2020

An Meiner Seite den Weg gehen
Meine Priesterärzte wirken schon auf Erden, ohne dass sie es wissen. Wenn ihr ganz ausgereinigt
seid, kann Ich euch alles ins Herz legen und ihr könnt es umsetzen. Wie Ich auf Erden unterwegs war,
werdet ihr ebenfalls aus dem Herzen Dinge tun, die die Menschen berühren und erreichen. Ihr wisst
genau wo ihr ansetzen müsst, dass sich die Herzen öffnen auf eine Weise, die es auf Erden noch nicht
gibt. Deshalb danket für eure Lebensschule und alles, was ihr erleben durftet. An euren Taten
werden sie euch erkennen und so werden immer mehr Menschen den Weg zu euch finden. Lasset
alle Vorstellungen fallen und gebt euch ganz Mir hin, damit ihr den Einstieg findet und an Meiner
Seite euren Weg geht. Ihr werdet verstehen was es heißt: wenn Ich ganz in euch aufgenommen bin.
Schätzet euren inneren Reichtum, der durch nichts zu ersetzen ist. Alles, was da in euch gewachsen
ist, will nun manifestiert werden und sichtbar werden. Meine Kinder werden sichtbar, weil es die
Menschen in sich spüren, dass in euch die Liebe zu Mir wirkt, für sie noch etwas Unbekanntes aber
doch Anziehendes. Lasset euch führen von Mir und macht euren Kanal frei. Amen. Diese Worte sagt
euch euer VATER. Der euch neue Wege führen will. Amen. Amen. Amen. 19.2.2020

Wunder und Wandlung des lebendigen Gebetes
Ich schenke euch die Kraft und die Wunder des lebendigen Gebetes. Alles, was ihr einst gelernt habt,
kommt mit neuer Intensität zurück, weil ihr ständig im Gebet sein sollt. Es wird euch bewusst, wie ihr
Transformator seid und den Segen überall hinfließen lasst, wo es notwendig ist. Meine Kinder
müssen ganz bewusst die Wege gehen und sich schützen. Wenn ihr immer mit Mir verbunden seid,
geschieht Größtes auf Erden. Die Gnade des Ausreinigens ist im Fluss und ist nirgends mehr zu
stoppen. Was in euch und in eurem engsten Umfeld geschieht, zeigt sich auch in der großen Welt
draußen. Und alles, was ausbricht und sich zeigt, hat zur Folge, dass es gesehen wird, egal in welche
Form auch immer. Deshalb, Meine innig geliebten Kinder, wisset um das Geschehen auf dieser Erde,
wo der Zerstörergeist am Wirken ist. Die Menschen sind Handlanger und Ausführer dessen, was sie
glauben zu wissen und wo sie sich hinwenden. Viele sind da verloren und dienen als Futter den
Schwingungen, die sie umgeben. Wenn da einer erwacht und das Spiel durchschaut, löst das eine
Kettenreaktion aus. Deshalb, seid auf der Hut und betet, damit die Menschheit neue wird, weil ihr
neu handelt und denkt. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch zählt. Amen. Amen.
Amen. 22.2.2020

Vollendung eures Erdenauftrages
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Nur eine Kleine Schar ist vonnöten, damit eine ganze Menschheit gewandelt werden kann. Eine
Kleine Schar, die bereit ist, in sich zu wandeln und zu lösen, alles, was gebunden ist. Der Freiheit in
Mir steht die Gebundenheit im Geiste und in der Materie gegenüber. Was sich als gegenüberstehend
und unvereinbar zeigen will, sind nur geistige Grenzen, die in den Herzen Meiner Miterlöserkinder
vorhanden sind und die der Erlösung harren. Mit unendlicher Liebe habt ihr diese Verfestigungen auf
euch genommen, als ihr ausgegangen von Mir, euren Erdenauftrag angetreten habt. Viele Leben und
lange Zeiten, nach eurem Ermessen, habt ihr schon gerungen, um jetzt die Vollendung eures
Erdenauftrages zu erleben in euch. Dann wird die Freude kein Ende nehmen und die Vollendung
Meines Liebes- und Erlösungsplanes wird als gelebte Realität euch begleiten. Haltet fest, was ihr an
Reichtum in euch tragt und erkennet den Widersacher, der euch versuchen darf, eure Gaben
kleinzureden und euch als unwichtig erscheinen zu lassen. Je demütiger ihr Meine Worte in eurem
Herzen erschallen lassen könnt, umso größer wird eure Freude sein, sie als eure Wahrheit in euren
Herzen zu erkennen. Freude und Glückseligkeit aus Mir wird euch aufjubeln lassen, weil ihr
überwunden habt, was der Versucher euch einreden und anbieten durfte. So seid euch der Gnaden
bewusst, die Ich in euch gelegt habe, damit alles wieder wird, wie es war im Anfang und alle
Menschenkinder sich ihrer Kindschaft als Krönung Meiner Liebe bewusst geworden sind in aller
Freiheit. Amen. Euer VATER, der alles schon zurückkommen erlebt, was von Mir ausgegangen ist.
Amen. Amen. Amen. 22.2.2020

Durch Barmherzigkeit das Licht in der Reinheit leuchten lassen
Wie alle Menschen eine liebende Mutter brauchen um wachsen und in der Liebe gedeihen zu
können, so bin ich, Mutter Maria euch Mutter. Ich durfte dem VATER in Seiner Einverleibung auf
Erden Mutter sein und damit euch Beispiel geben, wie der VATER es mir aufgetragen hat. Ich bin
allezeit eure demütige Magd, die euch dient mit aller Liebe in der Barmherzigkeit, damit die Reinheit
in euch wieder aufscheinen kann, wie sie war im Anfang. Des VATERS Dienerin zu sein war mir als
Geschenk gegeben und als Beispiel für euch. Wer mir sich anvertraut, vertraut sich dem VATER an,
denn alles, was ich euch schenken kann, kommt aus Ihm. Erinnernd kann ich im Heiligen Geiste
wirken und damit in euren Seelengeistherzen das Licht aufflammen lassen, das in jedem Menschen
als kleiner Funke angelegt ist. Verstehet doch, Meine innig geliebten Menschenkinder, wie sehr ihr
gebraucht werdet auf Erden, euer Licht leuchten zu lassen und euch die Reinheit schenken zu lassen
und sie anzunehmen, damit es Friede auf Erden werden kann und Brüderlichkeit und
Schwesterlichkeit aus der wahren Herzensliebe die Menschen leitet. Alles liegt in euch, wie ihr bereit
seid, euch von mir die Barmherzigkeit schenken zu lassen, die alles Alte hinwegfegt in einem Nu.
Barmherzigkeit ist die krönende Eigenschaft, die alles alte Egogehabe aus den Angeln hebt. Was von
euch ausgeht, das kehrt zu euch zurück. Deshalb nutzet die Hilfe, die ich euch im Heiligen Geiste
schenken kann, damit alles, was von euch ausgeht, auch mit Freuden von euch zurückerwartet
werden kann. Dann, wenn ihr euch habt die Reinheit schenken lassen und sie auch angenommen
habt, werden die Wunder sichtbar werden, zuerst für euch und dann für die Menschen, weil ihr euch
in Barmherzigkeit habt führen und schulen lassen in eurem Leben. Amen. Eure Mutter Maria, die mit
Gabriel und dem Sohne, dem Erstgeborenen, euch als reines Menschenkind mit reinem Herzen auf
meinem Arme getragen wiederfinden will. Ich freue mich, wenn das, was von mir ausgehen darf in
diesem Bild, wieder zu mir zurückkehrt. Amen. Amen. Amen. 22.2.2020
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Wandler in Meiner Liebe sein
Meine Liebe ist allezeit um euch und soll euch Gradmesser sein in all euren Entscheidungen, die ihr
zu treffen habt. Verstehet, Meine innig geliebten Kinder, dass Mein Reich auf Erden sich aufbauen
will und sichtbar werden durch euch, die ihr in der Lage seid, euch mit Meinem Herzen zu verbinden.
Damit Neues auf die Erde kommen kann und damit in die Herzen der Menschen, braucht es
Vorreiter, die bereit sind sich immer wieder in aller Freiheit mit Mir zu verbinden und auf Meine leise
Einsprache in ihren Herzen zu hören. Erkennet den Reichtum, den Ich in euren Herzen entfachen will
und damit in der Welt sichtbar für alle Menschen. In der Tiefe der Seelen ist Mein Licht in allen
Menschen vorhanden, und es will angezündet werden durch Meine Lichtkinder, die sich ihres Adels
bewusst geworden sind und Mein Licht leuchten zu lassen bereit sind. Ich liebe alle Meine Kinder
gleich und da sollt auch ihr lernen keine Unterschiede zu machen und gerade dort zu lieben, wo es
euch nicht möglich erscheint. Nehmt euch ein Beispiel an Meiner Liebe, die Ich als euer Schöpfer zu
euch gelebt habe, indem Ich alles auf Mich genommen habe und in Mir gewandelt. So seid auch ihr
Meine Wandler in den Herzen der Menschen, indem ihr den Wandel in euch zulassen könnt. Alle
Gnaden stehen euch bereit, sie in eurer Freiheit anzunehmen. Amen. Euer VATER, der euch als
Wandler auf der Erde braucht. Amen. Amen. Amen. 22.2.2020

Vorreiter und Wegbereiter sein
Ich, euer Bruder Muriel in der Einheit der Seele mit Pargoa, habe alle Weg euch voraus zu gehen
übernommen. Mich Maria anzuvertrauen und sie alles Eigene hinwegnehmen zu lassen, war meine
Vorreiterrolle, in der ich euch den Weg gebahnt habe: „Als erster dem VATER es gleichzutun und
damit euch diesen Weg auszubauen, so wie ihr den Weg, den euch Nachfolgenden ausbauen könnt,
indem ihr es mir gleichtut.“ Die Neue Zeit, sie geht mit der Reinheit einher, die Maria euch schenkt,
wie sie war im Anfang. Und die Neue Zeit, sie kann nur durch die Türe der Barmherzigkeit betreten
werden, wenn in euren Herzen Barmherzigkeit gelebtes Leben ist. Verstehet, ihr meine Geliebten
und Treuen, dass der VATER die Vollendung seines Friedensreiches auf Erden in eure Hände gegeben
hat, es zu vollenden durch euer Beispiel, das ihr in der Stille zu leben bereit seid. Da hat jeder seine
speziellen Umstände, die er braucht, um seinen Auftrag, seinen Friedensauftrag zu erfüllen und
seinen Beitrag zum Frieden unter den Menschen und damit auf Erden zu leisten. Alle Gnaden stehen
euch zur Verfügung und euer Ringen um diese Gnaden werden euch belohnt, so wie ihr bereit seid
eure selbst geschaffenen Grenzen zu überschreiten. Alles muss in euch so sein, wie es ist, denn nur
dann kann jeder sein Mosaiksteinchen einbringen in das große Bild der neuen Erde mit neuen
Menschen. So rufet uns in jedem Augenblick, in dem ihr ernst zu machen gefordert seid und
Barmherzigkeit in der Liebe von euch gefordert sind. Amen. Euer Erstgeborener von den Toten, der
die Türen zu wahrer Lebendigkeit in unseren Herzen geöffnet hat, damit ihr sie durchschreiten könnt
zur Ehre des VATERS und der Freude einer ganzen Kindschöpfung. Amen. Amen. Amen. 22.2.2020

Reichtum aus dem UR-Grund
Meinen Kinder stehen wie Felsen auf Erden, weil Ich in ihnen der Fels bin. Sie bauen auf Mich und auf
Meine Führung auch dort, wo sie es nicht sehen und vorab wissen. Ihr Glaube und ihr Vertrauen sind
es, auf denen sie aufbauen in dem Wissen, dass Ich denen, die Mich lieben alles bin und ihnen alles
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schenke, was ihr Herz bedarf, um in Meiner Liebe auf Erden zu leben. So seid euch allezeit bewusst,
ihr Meine innig geliebten Menschenkinder, dass Ich in euch allen der UR-Grund bin, auf dem ihr steht
und aus dem ihr existiert. Als Paradies habe Ich euch euer Umfeld, stehend auf Meinem UR-Grund,
geschaffen, und so ihr bereit seid euch dessen in allen Lagen eures Lebens bewusst zu sein, könnt ihr
Meine Wunder erleben. Ich bin ein liebender VATER allen Meinen Kindern und schenke euch allen
Reichtum in euch zu finden, so ihr eure Aufmerksamkeit nach innen richtet, wo ihr Mich in euch, in
eurem Herzen finden könnt, so ihr danach sucht. Wer suchet der findet und wer anklopft, dem wird
aufgetan. Aufgetan wird euch der Reichtum eures Wesens aus Mir, ihn zu erleben und aus Mir ihn zu
leben aus der Fülle, die Ich in euch bin. So lasset euch einladen von Mir, eurem VATER und
SCHÖPFER, der alles in euch gelegt hat, was euch zu Meinem Ebenbild werden lassen kann, so ihr
bereit seid es anzunehmen. Nur in euch bin Ich zu finden und in euch findet ihr alles, was ihr euch so
sehr im Außen ersehnt oder erwartet. Alles Äußere spiegelt euch euer Innenleben wider. So seid
bereit in euch zu finden, was Ich in euch bin. Amen. Euer VATER, der euch in aller Freiheit euren
Reichtum entdecken lässt. Amen. Amen. Amen. 28.2.2020

Meine Werte machen euer Leben lebenswert
Alles im Leben hat seinen Wert. Es kommt auf euch an, welchen Wert ihr den Umständen gebt in
eurem Leben. „Wohin geht da euer Focus?“ so frage Ich euch. Könnt ihr den Wert in allen
Umständen eures Lebens erkennen und ihn schätzen, lieben und ehren? Oder seht ihr in den
Umständen eures Lebens nur das Negative, das euch naheliegend erscheint, um euch zu prüfen,
wohin ihr euch wendet? Alles sind Angebote Meiner Liebe, die euch erkennen lassen, wohin ihr euch
wendet im Leben. Lernen mit euren großen Kräften umzugehen, die aus Mir in euch wirken, das habt
ihr euch zur Aufgabe gemacht, damit ihr reifen könnt als Menschen und Beispiel geben könnt. Alle
Menschen sind Meine Kinder und je mehr ihr euch dessen bewusst seid, umso mehr Menschen
können dies in sich annehmen und ihren Reichtum entdecken in sich, der mit nichts auf der Welt
aufzuwiegen ist. Nur aus Mir erhält alles seinen Wert, ob es materielle Dinge sind oder emotionale
Erfahrungen und Erlebnisse. Mit Mir angeschaut, hat alles sein Wert in dem Geschenk, das darinnen
enthalten ist. Wenn Ich in euch der Betrachter sein darf, dann lernt ihr zu unterscheiden, was euer
Ego für Urteile fällt und was aus Mir euch angeboten wird. So lasset eure Gedanken in Meine fließen
und öffnet euch für das Unerwartete, das euer Verstand noch nicht kennt. Dann seid ihr frei und
jeder Schritt mit Mir getan, wird zu eurem Abenteuer, das euch das Leben auf Erden lebenswert
macht. Amen. Euer VATER, der die größten Werte in euch verborgen hält, um sie von euch entdecken
zu lassen. Amen. Amen. Amen. 29.2.2020

Wahrer Reichtum
Wir geistigen Helfer des VATERS stehen euch allezeit zur Seite, so ihr uns ruft und uns mit einbindet
in euer Leben. Geschenke in Hülle und Fülle sind wir bereit euch erleben zu lassen, so ihr euch des
Reichtums bewusst werdet, der in euch angelegt ist. Verstehet die Talente in euch zu erkennen und
anzunehmen nach der Weise des VATERS, die nicht mit menschlichen Bestrebungen vergleichbar
sind. Auch das Ego will sich behaupten und aus dem Vergleichen euch Wege führen, die eure wahren
Talente aus dem Fokus nehmen wollen. So rufet uns immerzu in allen Situationen eures Lebens und
wir werden euch erleben lassen, welcher Reichtum in euch gehoben werden will, an dem ihr Freude
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habt, die mit kurzfristigen Egowunscherfüllungen nichts zu tun haben. Amen. Eure Helfer im Geiste,
die mit euch den Reichtum im VATER zu heben bereit sind. Amen. Amen. Amen. 29.2.2020

Vaterworte zum Treffen der Kleinen Schar
Alle Kinder Meiner Kleinen Schar haben eine große Aufgabe, die jeder für sich finden darf. Ein ganzes
Weltgeschehen liegt in euch verborgen und macht euch aufmerksam auf euch selber. Jeder hat in
seinem Umfeld die Umstände und Zustände, die für ihn und seine Aufgabe gemacht sind. Bei allem,
was euch bewegt, geht es um euren Glauben und euer Vertrauen. Wohin wendet ihr euch? Wenn Ich
an erster Stelle stehe und euer Herz geöffnet ist für das Neue, wisst ihr sofort was zu tun ist. Alte
Gewohnheiten und Gedankengut aus eurem Umfeld, das gespeichert ist, macht es euch schwer,
loszulassen. Was tragt ihr noch auf euren Schultern, weil ihr glaubt es müsse so sein? Wer Mich im
Augenblick ruft und um seinen Schutz bittet, ist behütet und erfährt Mich neu in den Lebenslagen.
Euer Herz ruft nach Mir und wünscht sich ein Leben in tiefem Glauben und Vertrauen. Gebt alle
Widerstände auf in euch und räumt Mir mehr Platz und Raum ein in euch, damit alles sich zum Guten
verändern darf. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der auf euch alle baut und neue Hoffnung
euch schenken will. Amen. Amen. Amen. 29.2.2020
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