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Was Ich euch gegeben habe 

Meine Kinder, täglich kommen Ideen, Eingebungen und auch Tipps von euch an Mich im innigen Gebet 

mit der Frage, ob diese von Mir stammen oder eigene Eingebungen sind. Nun, sowohl als auch. Alles, was 

zum Guten genutzt werden kann, ohne sich dadurch zu bereichern, darf in Absprache mit euren 

Schutzengeln gemacht werden. Ich gebe euch ein Beispiel dazu: Mein Schreibkanal hier hatte die 

Eingebung, das Wasser in den Wolken zu informieren und es mit Meiner Energie über das innige Gebet 

aufzuladen, so dass es kontrolliert Regenwasser herniederregnen lassen kann. Diese Idee bzw. Eingebung 

haben aber gleichzeitig auch verschiedene andere hochspirituelle Kinder bekommen. Was sagt euch das? 

Richtig! Es kam als Anregung von Mir und wer dafür offen war, hat es als Eingebung bekommen. Ich erkläre 

euch gerne, wie es funktionieren kann, wenn es entsprechend in der richtigen Schwingung im innigen 

Gebet getan wird. Zuerst einmal verbindet ihr euch mit Mir und dadurch ist die Schwingung rein, denn im 

innigen Gebet kann nur positive Energie fließen. Jetzt fokussiert ihr euch auf die Regenwolke, Wetterfront 

oder auch den Wirbelsturm, um nur einige Beispiele zu nennen. Jetzt sprecht ihr folgendes Gebet, damit 

nur die Wassermenge dort herniederkommt, die auch an diesem Ort so sein soll. Natürlich kann es immer 

noch zu Überschwemmungen etc. führen, aber dann hat es karmische und resonanzbedingte Ursachen. 

Hier ist nun das Gebet, welches ihr sprechen dürft, wenn ihr die Eingebung habt, euch daran zu beteiligen, 

über das Wetter Gutes auf Erden zu tun. "Geliebter VATER, wir sind jetzt innig mit Dir in Deiner Liebe zu 

uns verbunden und senden jetzt Dein Licht, Deine Liebe und Deine göttliche Gerechtigkeit zu dem Ort 

hin, wo es gebraucht wird. Wir bitten Dich, uns so viele Helferengel mit zu senden, damit dieses Wasser, 

welches ein Bewusstsein hat, entsprechend unterrichtet und geschult wird, freiwillig seine 

Wassermenge so anzupassen, dass nur die Menge herniederregnet, die auch gewollt ist. Deine Heilkraft 

ist dadurch der Faktor, der dem Wasser die Reinigung und die Energetisierung gibt, die es braucht, um 

alle Schadstoffe ins Licht zu transferieren und dadurch nur positives Regenwasser herniederkommt. 

Dein Wille geschieht jetzt, geliebter VATER! Denn JESUS CHRISTUS IST SIEGER! JESUS CHRISTUS IST 

SIEGER! JESUS CHRISTUS IST DER SIEGER! So ist es und sei es! Amen. Amen. Amen." Wenn ihr dieses 

Gebet sprechen möchtet und bereit seid, mit Mir im innigen Gebet es zu beten, werden unzählige 

Schutzengel voller Freude mit euch diesen Liebesdienst für die Erde gerne leisten. Amen. 

 


