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Wasser kann heilunterstützend wirken 

Meine Kinder, auf mehrfachen Wunsch erkläre Ich euch noch einmal, wie Wasser eingesetzt werden 

kann, um u.a. auch heilunterstützend zu wirken. Zunächst einmal solltet ihr euch daran erinnern, dass 

Ich euch schon öfter gesagt habe, dass Wasser intelligent ist und auch ein Gedächtnis hat. Nun wissen 

einige von euch von den Wasserkristallfotos, die zu Forschungszwecken gemacht wurden. Jedes 

Wasser nimmt die Informationen auf, die um es herum da sind. Soll heißen: Ein Zettel, auf dem gute 

Worte wie Liebe, Segen, Heilung etc. stehen, werden im Wasser aufgenommen und dann wird die 

Schwingung dorthin weitergeleitet, wofür das Wasser benutzt wird. Trinkt also ein Mensch dieses 

Wasser, fließt auch diese entsprechende Schwingung in seinen Körper. Gleiches gilt für alle anderen 

Lebensformen. Das bedeutet, dass ihr euch selber heilunterstützend helfen könnt, indem ihr z.B. mit 

einer Flasche Wasser zwischen den Händen innig betet und danach dieses Wasser trinkt oder am 

Körper einreibt, um z.B. Heilreaktionen hervorzurufen. Bei Erkältungen oder Bronchienproblemen, 

könntet ihr beispielsweise auf einen Zettel „Heilung der Atemwege“ oder ganz einfach auch „Heilung 

des Körpers“ darauf schreiben, ihn mit ins innige Gebet nehmen und dann euer Trinkwasser darauf 

stellen. Heilung geschieht auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Schritten: Wer daran 

glaubt, bekommt schneller und mehr Heilungsenergie, als Skeptiker und Menschen, die es nur 

zwangsweise tun, wenn es z.B. von einem Arzt verordnet wird. Tiere sind immer offen für Heilung und 

deshalb haben sie auch so schnelle Heilungsreaktionen. Viele von euch füllen ihr Wasser in eine 

Glasflasche ohne Etikett und schwenken dieses Wasser dann rechtsdrehend herum, während sie 

mehrfach „Heilung geschieht jetzt“ oder „JESUS CHRISTUS IST SIEGER!“ sagen. Das Wasser wird sofort 

dadurch hexagonal und hat augenblicklich heilsame Kräfte. Jetzt kommt es noch darauf an, wie weit 

der Mensch an Heilungen glaubt und was alles noch an karmischen Altlasten abzuarbeiten ist. 

Manchmal dauert es deshalb auch Monate oder Jahre, bis Erfolge erzielt werden, da die Altlasten erst 

aufgelöst werden müssen, bevor eine komplette Heilung geschehen kann. Bei einigen Menschen ist es 

aber auch so, dass sie dadurch die Tugend der Geduld erlernen dürfen, die sie in früheren Leben 

oftmals gänzlich außer Acht gelassen haben. Trotzdem ist es wichtig, viel gesegnetes und reines Wasser 

zu trinken, denn dann geht der Auflösungsprozess der Altlasten wesentlich schneller voran und der 

Heilungsprozess kann einsetzen. Ich werde gleich Meinem Schreibkanal hier noch einiges dazu nennen 

und er kann es dann ausführlich in seinem Podcast euch verständlich machen. Es gehört in der Tat mit 

zu den wichtigsten Themen überhaupt, mit denen die Menschheit konfrontiert wird. Alles wird gut! 

Amen.  


