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Begegnungen 

Meine Kinder, wenn ihr Menschen begegnet, so gibt es verschiedene Formen davon: kurzfristige, 

mittelfristige oder langfristige Begegnungen. Mit einigen Menschen freundet man sich sofort an, andere 

sind eher "Kumpel-Typen" und wiederum anderen, geht man lieber aus dem Weg. Warum ist das so, 

wurde Ich öfter im innigen Gebet gefragt. Nun, sehr oft sind solche Zusammenkünfte Resonanzen aus 

Vorleben, von euch auch gerne Karma genannt. Meine euch zugeteilten Schutz- und Helferengel haben 

sehr oft extrem viel zu tun, um diese gigantische Logistik weltweit so zu koordinieren, dass die Menschen 

zusammenkommen, die durch das Resonanzgesetz zusammenkommen sollen. Stellt euch folgendes 

Beispiel vor: Ein junger Mann aus Deutschland soll seine Lebenspartnerin treffen. Das Problem ist aber, 

dass sie über 2000 km entfernt wohnt. Jetzt führen seine Helferengel ihn in das Land, wo sie wohnt und 

dann kommt es zum richtigen Zeitpunkt zum Treffen. Die Seelen erkennen sich in der Regel immer sofort 

wieder und im Bruchteil einer Sekunde wird entschieden, ob der Mensch gegenüber sympathisch, 

unsympathisch oder gleichgültig auf die Seele wirkt. Ihr seht, Begegnungen haben sehr oft etwas mit 

Resonanzen zu tun und Flüche, Verwünschungen, Gelöbnisse, Eide, Schwüre und weitere Versprechen 

oder negative Handlungen ziehen immer einen langen "Rattenschwanz an Resonanzen" mit sich. Niemand 

kann diesen Resonanzen entkommen. Der Mensch kann aber durch innige Gebete, Loslassübungen, 

Vergebungsarbeiten und anderen positiven Dingen, sehr viel dazu beitragen, dass die alten Muster, 

Anhaftungen und Probleme gelöst werden. Ich möchte euch noch etwas dazu sagen, Meine Kinder: Gebt 

niemals anderen Menschen die Schuld für etwas, was ihr euch bewusst oder unbewusst angetan habt oder 

auch für Unfälle, die euch passiert sind. In dem Moment, wo ihr andere mit einer Schuld belegt, kommt 

diese als Resonanz sehr schnell zu euch zurück und euer Heilungsprozess verzögert sich - zum Teil auch 

recht lange. Deshalb nehmt euer Schicksal an und bedankt euch im innigen Gebet bei Mir, dass es nicht 

noch schlimmer geworden ist. Dadurch beginnt sofort der Heilungsprozess und kann zum Teil relativ 

schnell wieder eine Gesundung bringen. Amen.  

 


