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Innige Gebete helfen natürlich auch im Urlaub 

Meine Kinder, viele Menschen schalten total ab, wenn sie Urlaub haben und vergessen oft wichtige Dinge, 

die im Alltag für sie selbstverständlich sind. Wenn diese weltlich-orientierten Menschen jetzt Probleme 

bekommen, fällt ihnen oft erst sehr spät ein, dass sie ja um Hilfe bitten könnten über ein Gebet. Doch sehr 

oft denken sie daran gar nicht erst. Hier kommt ihr ins Spiel, Meine Kinder. Fragt doch diese Menschen, 

ob ihr ihnen helfen könnt oder etwas Gutes für sie tun könnt. Wird es bejaht, dürft ihr gerne für sie 

mitbeten - auch innig. Was euch betrifft, Meine Kinder, so sind viele von euch weise und voraussichtig und 

bitten Mich innig vor der Reise um Hilfe, Schutz und Segen. Auch für ihr Auto, die Eisenbahn oder das 

Flugzeug - je nachdem, wie verreist wird - wird ebenso mitgebetet. Selbst Staus lassen sich so besser 

ertragen und oftmals auch schneller auflösen. Viele von euch haben einen Namen für ihr Auto und dadurch 

eine engere Beziehung geknüpft. Wer jetzt wie mit einem geliebten Haustier oder auch Familienmitglied 

mit seinem Auto redet, wird feststellen, das auch Verbindungen und Resonanzen aufgebaut werden. Das 

hilft in der Tat mehr, als man sich vorstellen kann. Ich gebe euch ein Beispiel: Mein Schreibkanal hier war 

mit seiner Familie im Süden Europas unterwegs, um zu testen, ob diese gesunde Meeresluft für die beiden 

Kinder heilsam ist. Unrterwegs waren sie - mit absolutem GOTTVERTRAUEN ausgestattet in Meine Hilfe 

und die Treue ihres 28 Jahre alten Wohnmobils namens "Angelo". Und Angelo schaffte die etwa 4500 km 

lange Strecke durch wüstenähnliche Gegenden, über Berge und Serpentinen, durch kaum passierbare 

Engstellen und vieles mehr. Durch die Bitte um optimalen Spritverbrauch, wurde dieser auch entsprechend 

erhört und hielt sich wahrlich in Grenzen. Aber das Hauptaugenmerk war, dass Mein Schreibkanal hier, 

ständig, wenn es möglich war, mit Mir innig über das Gebet kommunizierte und auch seinen treuen 

Begleiter "Angelo" ständig lobte und auch manchmal ansporte, um diese weite Etappe zu bewältigen. 

Warum Ich euch dieses jetzt sage, liegt daran, dass er den inneren Impuls bekommen hatte, diese, doch 

recht abenteuerliche Fahrt zu unternehmen, damit sein Sohn spürt, das es Orte in Europa gibt, die keinerlei 

Strahlung haben, das ganze Jahr über warme Temperaturen bieten, sauberes Trinkwasser, fast keine 

chemischen Verunreinigungen am Himmel und vor allem Meine Heilenergie - auch vor Ort haben - um 

Zipperlein, Wehwehchen und sogenannte "Krankheiten" zu heilen oder zumindest zu lindern. Wer jetzt 

sagt, solch einen Ort gibt es doch gar nicht in Europa, der zweifelt an Meiner Heilkraft. Es gibt noch 

mehrere dieser Orte in Europa und wer dort hingeführt werden soll und auf die inneren Eingebungen hört, 

findet auch den Platz, der für ihn der Richtige ist. Also, Meine Kinder: Lasst euch führen, leiten und 

begleiten von Meinen, euch zugeteilten Schutzengeln, unter Meiner liebevollen Leitung. Amen. 

 


