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Sommer Motivationen 

Meine Kinder, gerade an heißen Sommertagen fehlt vielen Menschen die Motivation, körperlich hart 

zu arbeiten. Mit Ausnahme von vier VATERWORTE Lesern, inklusive Meines Schreibkanals hier, meiden 

die meisten harte körperliche Arbeit bei Hitze - außer: ihr Chef befiehlt es ihnen. Wieso freuen sich fast 

alle auf die Wärme und z.B. den Urlaub am Strand, aber zuhause arbeiten fällt ihnen nicht ein? Nun, 

Meine Kinder, die meisten Menschen können sehr wohl schnell abschalten und Urlaub kann auch bei 

Hitze im eigenen Garten, auf dem Balkon oder z.B. auch auf dem Campingplatz genossen werden. Die 

vier angesprochenen VATERWORTE Leser spornt es sogar an, körperliche Höchstleistungen zu erzielen, 

je heißer es wird. Woran liegt so etwas, Meine Kinder? Nun, es ist eine gewisse Sehnsucht, die sehr 

stark in ihnen ausgeprägt ist und sie zu Höchstleistungen anspornt, wenn die Temperaturen jenseits 

der 30 Grad im Schatten sind. Aber gerade dann, wenn man viel arbeitet, schwitzt der Körper auch und 

die nötige Zufuhr an, möglichst gesegnetem Wasser, sollte regelmäßig stattfinden. Wer jetzt keine 

Möglichkeiten hat, Mineralien, Vitamine oder z.B. Spurenelemente bei der Arbeit zu sich zu nehmen, 

kann diese im Kurzgebet mit Mir erbitten, welche dann in das Wasser fließen und so dem Körper 

zugutekommen. Kommen wir zur Motivation für alle die, welche die sommerliche Hitze meiden: Nun, 

es geht sehr wohl auch in sogenannten klimatisierten Räumen und wenn ihr draußen arbeiten musst, 

stellt euch einfach vor, wie die Sonne euch liebevoll erwärmt, ernährt durch feinstoffliche Energie und 

auch beschützt in vielfacher Weise. Seht die Sonne nicht als Feind, denn es dauert nur noch wenige 

Wochen und dann kommt schon wieder der Herbst. Spätestens im Winter träumen viele Menschen 

wieder von sonnigen Tagen und warmen Wohlfühlenergien. Seht jede Jahreszeit als positiv an und 

versucht immer, das Beste daraus zu machen. Amen. 


