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Heilgebete besonderer Art 

Meine Kinder, aufgrund einiger Nachfragen, möchte Ich euch noch einmal erklären, wie es sich mit den 

besonderen Heilgebeten verhält. Wenn euch ein Mensch am Herzen liegt, wie man so sagt bei euch, 

möchtet ihr auch, dass es ihm gut geht. Ist dieser Mensch aber krank, betet ihr oftmals sehr stark und 

voller Inbrunst für ihn mit. Dieses hat dann natürlich positive Auswirkungen im Rahmen seines 

Lebensplanes. Beten mehrere Menschen für eine kranke Person, ist die Aussendung der Heilkraft 

stärker, als wenn nur ein Mensch betet. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn ihr gemeinsam betet. 

Dieses kann durch ein Treffen geschehen oder aber auch durch eine vereinbarte Zeit, die 

beispielsweise zwischen 20 Uhr und Mitternacht liegt. Die Zeitspanne dieser 4 Stunden ist kein 

Problem für Meine, diese Gebete und Energien koordinierenden Engel. Kommen wir zu den 

besonderen Gebeten: Wer mag, kann auch für die Menschen mitbeten, die ihm nicht wohlwollend 

gesonnen sind und auch für Politiker etc. Es kommt sowieso nur die Energie dort an, die möglich ist - 

anhand der Lebensenergie dieses Menschen und natürlich seiner Resonanzmöglichkeiten. Viele 

Menschen beten z.B. während eines Gebetes für den Weltfrieden für bestimmte Politiker, dass diese 

erwachen und einen Wechsel ihrer Handlungen vollziehen. So etwas bewirkt in der Regel nicht viel, da 

diese Politiker auch nur Marionetten sind und ihren Handlern folgen müssen. Wenn ihr aber pauschal 

für alle Menschen weltweit betet und Mich darum bittet, dass nur die Energie zu jedem einzelnen 

Menschen fließt, die innerhalb des Lebensplanes möglich ist - und dieses von vielen von euch zelebriert 

wird, bewirkt so ein Gebet besonderer Art in der Masse, sehr viel. Ich empfehle euch, ab sofort 

folgendes Gebet zwischen 20 Uhr und Mitternacht zu sprechen: "Geliebter VATER, wir beten jetzt für 

alle Lebensformen auf Erden und senden ihnen in Deinem Namen gesprochen, Deine Liebe, Deine 

Heilkraft, Deine göttliche Gerechtigkeit und Deinen Segen - im Rahmen des Lebensplanes der 

jeweiligen Lebensform. Du entscheidest, wieviel davon zu jedem einzelnen Individuum fließt, denn 

nur Dein Wille geschieht jetzt und immerdar. Amen. Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS 

CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER!" Amen. 


