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Energiebahnen 

Meine Kinder, ihr wünscht euch oft etwas im täglichen Leben und seid dann trotzdem verwundert, wenn 

dieser Wunsch auch zeitnah oder auf die Minute genau erfüllt wird. Nun, dass erfordert natürlich eine 

entsprechende Logistik, die Meine riesige Engelsschar gerne und mit Liebe erfüllt. Je mehr ihr Gutes tut, 

desto eher kommt als Resonanz auch die Erfüllung eurer Wünsche. Es kann so etwas scheinbar 

Unscheinbares sein, wie der gewünschte freie Parkplatz in der Innenstadt oder aber das Treffen von 

Menschen, die zusammenkommen sollen, weil es aus karmischer Sicht oder aus weltlicher Wichtigkeit 

ansteht. Es gibt aber auch andere Energiebahnen - und zwar geistiger Art zwischen Meinen Engeln und 

Meinen Kindern oder: allgemein zwischen Meinen Kindern. Ihr erkennt das immer wieder daran, dass sich 

scheinbar "wildfremde Menschen" auf Anhieb mögen, sich sympathisch sind und manchmal sogar die 

Liebe auf den ersten Blick dabei ist. Dass diese Menschen sich aus früheren Leben kennen, könnt ihr euch 

sicherlich vorstellen, Meine Kinder. Nun, diese Energiebahnen könnt ihr aber auch über das innige Gebet 

aufbauen, Meine Kinder. Wenn ihr beispielsweise für einen kranken Menschen innig betet, so fließt über 

diese geistigen Energiebahnen all das Gute, was ihr ihm wünscht, direkt feinstofflich zu ihm in 

Sekundenbruchteilen und wird nach und nach, je nach Wichtigkeit, im grobstofflichen Körper verankert. 

Soll heißen: Ein Mensch der z.B. Blutkrebs hat, braucht dringend alle Vitamine hochdosiert, alle Mineralien 

und Spurenelemente und beispielsweise organisches Germanium, was nicht so leicht grobstofflich zu 

bekommen ist, aber wiederum feinstofflich sofort über das innige Gebet eingestrahlt werden kann. 

Versteht ihr, Meine Kinder? Alles, wirklich alles, was zur Heilung existiert, kann über das innige Gebet 

einem kranken Menschen eingestrahlt werden. Ihr dürft also auch die komplette Palette an Vitaminen, 

Mineralien und Spurenelementen über das innige Gebet von Herzen anderen Menschen wünschen und 

auch senden. Dadurch, dass es feinstofflich gesendet wird, kann genau und gezielt dosiert werden, wieviel 

und wann eine Menge sich im Grobstofflichen davon manifestiert. Das sind dann diese sogenannten 

"Wunderheilungen", die ihr ja kennt, Meine Kinder. Aber oftmals muss der betreffende Mensch, für den 

gebetet wird, ja auch noch einen Entwicklungsprozess durchmachen und so geschieht die Heilung dann 

zwar recht schnell, aber doch in Etappen. Der Lebensplan spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, Meine 

Kinder. Menschen, die krank sind, eurer Definition nach und das große Glück haben, dass andere 

Menschen für sie beten, leuchten ganz besonders stark im feinstofflichen Bereich. Wer Aura sichtig ist, 

kann dieses sehen oder erahnen. Aber auch scheinbar unheilbare Krankheiten wie z.B. Blutkrebs ist 

heilbar, wenn man stets absolutes GOTTVERTRAUEN in Meine Heilkraft hat und der Lebensplan noch nicht 

abgelaufen ist bzw. am Ablaufen ist. Der Lebensplan hat sich übrigens bei vielen Meiner, Mir treuen Kinder, 

schon verlängert, weil sie eben so viel Gutes tun und dadurch auch andere geistige oder weltliche 

Aufgaben bekommen haben. Ihr seht, dieses Thema ist sehr umfangreich und Ich habe es nur am Rande 

ein wenig berührt. Amen.  

 


