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Geduld ist gefragt 

Meine Kinder, es ist in vielen Fällen so, dass die Geduld, der ihr und auch die weltlich-orientierten 

Menschen ausgesetzt seid, nicht so ausgeprägt ist, wie es sein könnte. Nun, Geduld zu haben, ist ein 

Thema, welches viele Menschen nur sehr ungern hören, da sie oftmals gar nicht die Hintergründe 

wissen oder auch nur erahnen, warum dieses oder jenes so lange dauert. Heilungen von Brüchen, 

Verstauchungen, Quetschungen oder Durchblutungsstörungen brauchen natürlich im Winter auch 

länger, bis sie beendet sind, da die fehlende Heilkraft der Sonne fehlt. Geduld zu haben, fällt vielen 

Menschen auch in dieser „C“ Zeit sehr schwer, da sie es nicht gewohnt sind, daheim zu bleiben und 

nicht ihrem gewohnten Arbeits- und Lebensrhythmus nachgehen können. Auch die Kinder, die sonst 

in der Schule sind, jeden Tag daheim zu haben, kann sehr anstrengend für die Nerven von vielen 

Menschen sein. Die Angst, doch noch zwangsgeimpft zu werden, geistert ebenso in den Köpfen vieler 

Menschen herum und ebenso die Ungewissheit, wie es beruflich weitergehen soll. Es ist so, dass jetzt 

die Möglichkeit besteht, zu Mir zu finden und den Weg des Herzens in der innigen Verbindung zu 

gehen. Daraufkommen muss der Mensch aber selber, es gibt keinen Zwang oder eine Aufforderung, 

Meine Kinder. Ihr dürft auch immer nur Anstöße, Impulse und Hinweise geben, wenn ihr gefragt 

werdet. Jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied, dass wisst ihr doch. Es gibt viele Hilfsmittel, 

die Schmerzen lindern, erleichtern oder auch ganz hinfort nehmen, von denen Ich euch und ebenso 

Mein Schreibkanal hier, berichtet hat. Auch bei der Einnahme benötigt man Geduld, denn das, was da 

im Körper zu richten ist, kam nicht durch Zufall, den es ja, wie ihr wisst, nicht gibt, sondern war eine 

Folge von Resonanzen oder Unachtsamkeiten. Wer nämlich wie ein „Hans guck in die Luft“ durchs 

Leben schreitet, muss sich nicht wundern, wenn er stolpert oder fällt. Andererseits sind es oft auch 

widrige Umstände, die z.B. zu einem Sturz führen können. Aber auch da ist dann die Geduld gefragt, 

damit Heilung fließen kann. Ihr fragtet Mich schon öfter, ob es einfacher ist, in Ländern zu leben, die 

keine Kälte und nicht viel Nässe im Herbst oder Winter haben. Nun, dass kommt natürlich auf den 

jeweiligen Menschen an. Einige von euch, Meine Mir treuen Kinder, wohnen in solchen Ländern und 

sind überglücklich, weil sie eben nicht mehr die Strapazen, Zipperlein und Wehwehchen haben, die sie 

sonst jeden Winter geplagt haben. Um aber solch ein Projekt in die Wege zu leiten, gehört neben einer 

ordentlichen Portion Mut auch Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass ihr immer unter Meinem 

Schutzmantel steht. Ebenso spielt das Überwinden der inneren Blockaden eine wichtige Rolle. Eine 

Lösung für beide Seiten wäre es, im Winter in der Wärme zu verweilen und dann wieder ins Heimatland 

heimzukehren. Aber auch dazu ist ein starker Wille erforderlich und die finanzielle Möglichkeit, dieses 

zu bewerkstelligen. Ihr seht, Meine Kinder, dass es immer wieder auch auf die Geduld, den 

Durchhaltewillen und die Gewissheit darauf ankommt, dass ihr als Meine, Mir treuen Kinder, Hilfe im 

Rahmen eures Lebensplanes bekommt und oftmals auch darüber hinaus. Soll heißen: Der Lebensplan 

kann sich zum Positiven hin verändern. Amen.   


