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Bleibt so wie ihr seid 

Meine Kinder, Ich möchte euch dazu animieren, so zu bleiben, wie ihr seid. Schönheitsoperationen sind 

nichts für Meine Kinder und auch chemische Präparate ebenso wenig. Was erlaubt ist und euch auch 

guttut, sind natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Eine natürliche und gesunde Lebensweise an den Tag zu 

legen, ist außerdem überaus wichtig. Kommen wir jetzt zu einigen von euch, die sich finanziell nicht alles 

leisten können, was ihnen guttun würde. In diesem Falle sehe Ich ja bei jedem einzelnen Menschen, wie 

es allgemein um ihn steht und Ich helfe natürlich auch auf feinstoffliche Weise, wenn darum gebeten wird. 

Ihr wisst, dass euer Körper sich bei fast allen Problemen selber heilen kann, wenn die entsprechende 

Einsicht da ist und das Problem, welches den Körper lahmlegte, beseitigt wurde. Selbst Vitamin C 

beispielsweise, könnt ihr feinstofflich von Mir in den Körper eingestrahlt bekommen, Meine Kinder. Und 

da auch Fragen von euch dazu kamen, ob es denn auch mit dem Orgonstrahler Meines Schreibkanales 

hier, geschehen kann, so sage Ich euch: Alles ist möglich, wenn man absolutes GOTTVERTRAUEN hat, 

seinen Körper und seine Seele liebt und auch alles Belastende, was in und an einem ist, genauso liebt und 

dadurch es auch in Liebe loslassen kann, denn das ist es, was ihr benötigt: die Liebe und das Verstehen des 

Gesamten - in Beziehung zu eurem Leben. Soll heißen: Seid nicht nachtragend, traurig, sauer oder wütend, 

wenn euch etwas passiert, denn das ist nur die Resonanz auf etwas, was ihr vorher ausgesendet hattet. 

Akzeptiert es, bedankt euch dafür, dass es euch gezeigt hat, was noch in und an euch zu lösen ist, nehmt 

es symbolisch fest in eure Arme und lasst es dann in Liebe los. So kann theoretisch, wenn alles optimal 

läuft, jede sogenannte "Krankheit" gehen. Der Weg zur Heilung ist meistens auch der Weg der Erkenntnis, 

Meine Kinder. Vergesst das nicht! Amen. 

 


