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Woher kommt der Schmerz? 

Meine Kinder, bei vielen Menschen sind Schmerzen zu spüren, aber die Ärzte wissen nicht, woher diese 

kommen, denn laut ihren Untersuchungen, ist nichts zu finden. Hier sollte der betroffene Mensch zunächst 

einmal in sich gehen und schauen, was denn da an seelischen und teilweise auch psychosomatischen 

Problemen oder Geschehnissen noch zum Lösen ansteht. Es kann durchaus sein, dass sich diese Probleme 

erst jahrelang ansammeln, bevor der Körper ein Notsignal in Form eines Schmerzes aussendet, der 

scheinbar wie aus dem Nichts kommt. Gespräche über verdrängte Sorgen und Probleme sind hier genauso 

wichtig, wie ein starkes Vertrauen in Meine Liebe, Meine Kinder. Ich helfe natürlich gerne, aber der 

betroffene Mensch sollte zuerst einsehen, dass es auch zumindest zum Teil aus ihm selber kommt und 

dann sollte er in sich nachforschen, was denn da noch aufgearbeitet werden möchte. Beim Loslassen bin 

Ich stets behilflich und auch bei der Wiederherstellung der Gesundheit, doch diesen Prozess des 

Loslassens, Vergebens und Verzeihens, darf der betroffene Mensch zuerst beginnen. Wenn ihr betroffene 

Menschen kennt, dürft ihr auch mit Mir im innigen Gebet darüber sprechen und auch die betroffene 

Person sollte möglichst ebenso innig beten, bzw. beten lernen. Es gibt aber noch eine andere Seite des 

Schmerzes, der schier nicht zu finden ist: Das ist das Hadern mit sich selbst, Sturheit, Dickköpfigkeit und 

Angst, zu viel von sich preis zu geben. Hier drückt dann das ganze Paket dieser Probleme auf den wunden 

Punkt sozusagen und der Schmerz ist da. Hingegen Herzschmerzen, wie es der Sohn Meines Schreibkanales 

hier hat, können verschiedene Ursachen haben. Zuerst einmal sollte lokalisiert werden, wann, wie und 

wodurch der Schmerz ausgelöst wird. Ist es ein Bewegungsschmerz, wie hier bei diesem jungen Mann, der 

noch ein halbes Kind ist, so kommen einige Faktoren zusammen, die gelöst werden möchten. Das absolute 

GOTTVERTRAUEN in Meine Heilkraft ist bei ihm gegeben, aber die konsequente Umsetzung in ihrer 

täglichen Arbeit wird manchmal vernachlässigt - aber auch des Schmerzes wegen. Wenn jeder Schritt und 

jede Bewegung im Herzen verschiedene Arten von Schmerzen erzeugt, ist das Leben für so einen jungen 

Menschen momentan sehr eingeschränkt. Aber alleine das Wissen und die Vorstellung, dass für ihn 

mitgebetet wird, lässt einen starken Lichtschein in sein Herz strahlen, welcher ihm signalisiert: Es geht 

stetig aufwärts! Ich habe euch aufgrund eurer mannigfaltigen Wünsche jetzt einiges zu diesen Themen 

gesagt und eure Hilfsbereitschaft über das innige Gebet zu helfen, ist sehr stark. Gerade wenn man noch 

jung an Jahren ist, sind Schmerzen im Dauerzustand eine extrem heftige Erfahrung, die erst einmal 

verarbeitet werden darf. Deshalb sind auch unterstützende, hilfreiche Gebete ein großer Segen für all die 

Menschen, die Schmerzen haben und nicht wissen, wie diese wieder gehen können. Amen.   

 


