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Wie ihr die Energie erhöhen könnt 

Meine Kinder, eine Frage bewegt euch sehr und wird immer wieder nachgefragt: Wie könnt ihr eure 

Energien erhöhen und wie könnt ihr euer Haus / Wohnung so energetisieren, dass ihr dort geschützt 

und behütet seid. Nun, um all diese Fragen zu beantworten, würde das VATERWORT sehr, sehr lang 

werden. Ich fange einfach mal mit den wichtigsten Hilfen an, Meine Kinder. Zuerst einmal solltet ihr 

euer Heim so einrichten, dass ihr euch dort heimelig und wohl fühlt. Fangt an, alles loszulassen, was 

ihr schon seit Jahren nicht mehr benutzt oder auch angeschaut habt und trennt euch auch von den 

sogenannten "Staubfängern", also Dekorationsdinge verschiedenster Art, die ihr oftmals aus 

schlechtem Gewissen heraus aufgestellt oder gesammelt habt, da es z.B. ein Geschenk war, ihr es aber 

eigentlich gar nicht benötigt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu renovieren oder etwas Neues zu bauen 

bzw. baulich zu verändern, so versucht in jedes Teil des neuen Bauwerkes Meine Schwingung, in 

Meinem Namen gesprochen, dort hineinzugeben. Das geht z.B. dadurch, dass ihr die Farbe der z.B. zu 

streichenden Wand mit Meinem Segen, in Meinem Namen gesprochen, energetisiert über das Gebet 

oder auch vor der Neubemalung die Wand mit dem Siegesruf "JESUS CHRISTUS IST SIEGER !" bemalt, 

welcher dann hinterher nicht mehr sichtbar durch die übermalende Farbe ist - aber energetisch 

unlöschbar wirkt. Wer einen Garten hat und dort plant, einen Gartenhaus selber zu bauen, kann bei 

Interesse jedes einzelne Brett mit Meinem Segen, in Meinem Namen gesprochen, energetisch über 

das Gebet aufladen und ihr habt hinterher ein Bollwerk erschaffen, dass vor positiver Energie nur so 

strahlt und gleichzeitig auch ein starker Schutz gegen alles Negative ist. Um eure eigenen Energien zu 

erhöhen, solltet ihr täglich nicht nur innig beten, Licht senden und auch die Siegesrufe zelebrieren, 

sondern ebenfalls wissen, dass ihr ein geliebtes Kind von Mir seid und auch immer durch eure gute 

Taten unter Meinem Schutzmantel steht. Der Satz "SCHWINGUNG HOCH!", den Mein Schreibkanal 

hier täglich in Verbindung mit dem Siegesruf "JESUS CHRISTUS IST SIEGER !" viele Male spricht, bildet 

dann dadurch einen weiteren mobilen Lichtschutzmantel, z.B. für den Besuch eines 

Lebensmittelladens etc. Dieses dürft ihr natürlich genauso handhaben, Meine Kinder. Vor dem 

Schlafengehen ist es immer sinnvoll, innig zu beten und auch Danke zu sagen für den Tag, der 

vergangen ist und gleichzeitig Danke zu sagen für den Schutz der Familie, das Hauses / Wohnung, des 

Grundstückes, des Autos etc. Dies ist nur ein kleiner Abriss von Möglichkeiten, die es gibt, um eure 

Energie zu erhöhen, Meine Kinder. Amen. 


