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Wenn der Körper oder die Seele friert 

Meine Kinder, viele Menschen beginnen innerlich und äußerlich zu frieren, wenn der Sommer mit seinen 

warmen Temperaturen sich verabschiedet. Sie brauchen mindestens ihre 20-22 Grad Celsius, um sich 

einigermaßen wohl zu fühlen. Jedes Jahr, wenn der Herbst und dann später auch der Winter Einzug hält, 

leiden sie Seelenqualen oder körperliche Qualen bei den niedrigen Temperaturen. Der Grund dafür kann 

mannigfaltig sein. Zum Teil liegt es daran, dass sie als Kind nicht genügend Liebe und Herzenswärme 

bekommen haben, im Mutterleib schon ungewollt waren, Minderwertigkeitskomplexe entwickelt haben, 

gemobbt wurden, seelischen Kummerspeck sich zugelegt haben oder als Gegenteil unterernährt und viel 

zu dünn durchs Leben gehen usw. usf. Es gibt noch einige andere Gründe, die auch als Ursache in Frage 

kommen, aber Ich wollte euch nur die Wichtigsten nennen. Abhilfe schafft auf körperlicher Ebene eine 

beständige warme Temperatur in ihrem Umfeld, z.B. durch Überwinterung im Süden Europas. Aber selbst 

dort, wo es vergleichsweise sehr warm im Winter ist, frieren diese Menschen sofort, wenn das 

Thermometer unter die 20 Grad Marke fällt. Sie sind fast schon "Sonne süchtig" und können auch in 

wärmeren Ländern leiden, wenn die Sonne einige Tage nicht zu sehen ist oder es öfter regnet. Auf 

seelischer Ebene kann solch ein Mensch das Frieren "austricksen", indem er mit einer Rotlichtlampe 

arbeitet und sich so die Sonnenenergie zuführt. Da einige von euch zu diesen Menschen zählen, möchte 

Ich euch auch noch sagen, wie man Linderung dieses, nicht zu unterschätzenden Symptoms, bekommen 

kann. Zunächst einmal solltet ihr versuchen, euch abzuhärten. Allein schon der Gedanke an kaltes Wasser, 

lässt diese Menschen innerlich und manchmal auch äußerlich frieren oder Ängste bekommen. 

Desweiteren dürfen diese Menschen lernen, dass sie auch ohne Gegenliebe all die Menschen symbolisch 

in den Arm nehmen, von denen sie so händeringend Liebe in der Kindheit erwartet und nicht bekommen 

haben. Dann gibt es noch die Menschen, die aus seelischer Trauer frieren. Sie sollten lernen, das Leben 

positiver zu sehen und auch zu akzeptieren, dass nicht 365 Tage im Jahr beständig 30 Grad und mehr sind 

und auch nicht gleich bei jedem Regentag schlechte Laune haben oder traurig sind. Auch diese Menschen 

haben viel Leid erfahren - zum Teil auch in vorigen Inkarnationen - und dürfen lernen, dass Leben so 

anzunehmen, wie es ist. Es gibt dann noch eine kleine Gruppe von Menschen, die sich nur bei schönem 

Wetter und möglichst Sonnenschein wohlfühlen, weil sie so extrem sensibel und sensitiv sind, dass sie nur 

Harmonie und eitel Sonnenschein im Herzen brauchen, um ihre besondere Aufgabe auf Erden zu leisten, 

die sie im Vorfeld mit Mir abgesprochen haben. Ich stelle ihnen dann immer Hilfen zur Seite, denn ohne 

diese hätten sie gar keine Möglichkeit, diese aufwändige geistige Arbeit zu leisten, welche sie freiwillig und 

voller Freude zelebrieren. Da es in Deutschland und auch teilweise in Österreich für diese sensiblen und 

sensitiven Kinder kaum noch möglich ist zu leben, leite Ich sie in die warmen Länder ihrer Wahl, damit sie 

dort voller Freude ihrer Aufgabe nachgehen können. Amen. 

 


