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Wenn ihr euch plötzlich nicht mehr wohlfühlt 

Meine Kinder, der Körper des Menschen ist sehr geduldig, aber wenn ihm etwas fehlt, z.B. durch eine 

Mangelernährung, falsches Essverhalten und falsches Trinken, extreme Überarbeitung, 

Wassermangel, Mangel an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen oder auch durch heftige 

Strahlung verschiedenster Art, um nur einige Beispiele zu nennen, kann er plötzlich mit einem Ausfall 

verschiedenster Art reagieren. In solch einem Fall ist es wichtig, zuerst einmal die Ruhe zu bewahren, 

in euch zu gehen und innig mit Mir zu beten. Idealerweise mobilisiert ihr weitere Mitbeter, denn durch 

die Kraft des vielfachen Gebetes wird die Energie der Heilung extrem verstärkt. Wie läuft so eine 

Heilung jetzt ab? Nun, die Kraft der Gebete wird gebündelt und dringt feinstofflich in den Körper ein, 

für den gebetet wurde. Normalerweise dauert es immer eine Zeit lang, bis feinstoffliche Energie ins 

Grobstoffliche umgewandelt wird. In Not- und Ausnahmesituationen kann es aber auch in Echtzeit 

geschehen. Jeder Mensch hat mindestens eine Schwachstelle und diese gilt es besonders zu schützen. 

Eine besondere Schwachstelle bei sehr vielen Menschen weltweit ist die Blasen- und Nierengegend, 

deshalb gebe Ich euch den gutgemeinten Ratschlag, eure Nieren immer warm zu halten. Es ist ja leider 

aus Sicht der Gesundheit sehr modern, dass junge Mädchen und auch Frauen Kleidungsstücke tragen, 

bei denen die Nieren nicht bedeckt sind. Die Resonanz darauf ist in sehr vielen Fällen ein 

entsprechendes Nierenproblem in den nächsten Jahren. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der euch 

betrifft: Je sensibler, sensitiver und feinfühliger ein Mensch ist - in Verbindung mit gelebten, geistigen 

Werten - desto feinfühliger und sensibler werden nicht nur seine Sinne, sondern auch sein gesamter 

Körper. Aus diesem Grund sind Körperteile, die eine Schwachstelle haben, besonders gefährdet. Viele 

Menschen, auch Weltlich-orientierte natürlich, die eine Nieren- und Blasenschwäche haben, vertragen 

nur sehr schlecht kalte Luft und Zug. Deshalb sollten sie immer ihre Nieren gut schützen und warm 

halten, täglich ausreichend gutes Wasser trinken, sich möglichst vegan oder vegetarisch ernähren, 

alkoholische Getränke jeglicher Art meiden und sich damit befassen, wie sie ihre Nieren immer gut 

spülen können. Die momentanen sommerlichen Temperaturen sind gut für die Nieren, wenn sie 

keinen Zug bekommen. Viele Menschen wurden wieder gesund von ihren Wehwehchen und 

Zipperlein, wie Ich es nenne, indem sie in warme Gefilde gezogen sind. Je älter ein Mensch wird, desto 

schwieriger kommt er mit kalten Temperaturen zurecht. Ab dem vierzigsten Lebensjahr sollte man 

verstärkt auf seine Gesundheit achten. Natürlich gibt es immer Ausnahmen von der Regel. Folgende 

weitere Giftstoffe solltet ihr meiden: Nikotin, Koffein und Teein in großen Maßen, alle Säuren, die 

krank machen, Drogen, Tätowierungen und die meisten Piercings. Alle diese Dinge schaden dem 

Körper in den meisten Fällen. Wer jetzt mit einem oder mehreren Lastern behaftet ist, kann diese über 

innige Gebete mit Mir nach und nach loslassen, wenn ein ernsthafter Wille dazu besteht. Euer VATER, 

der immer das Beste für Seine Kinder möchte und immer hilft, wenn die Kinder es auch zulassen. Amen. 

 


