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Herzenskraft 

Meine Kinder, jeder Mensch braucht die Kraft seines Herzens, um zu leben. Jedoch gibt es auch die 

feinstoffliche Kraft des Herzens, welche mit der Seele verbunden ist. Über diese Kraft möchte Ich heute 

sprechen, Meine Kinder. Es ist in der Tat so, dass alle Heilungen des Körpers zuerst im feinstofflichen 

Bereich beginnen und dann nach und nach – je nach spiritueller Ausrichtung – in den grobstofflichen 

Körper gelangen. So kann es sein, dass es nur wenige Minuten dauert, bis die feinstoffliche Energie 

grobstofflich ankommt, oder auch Wochen oder Monate. Ergänzend möchte Ich euch daran erinnern, 

dass Heilungen schneller gehen, wenn man absolut daran glaubt und auch mithilft, durch innige 

Gebete, Lichtsendungen, dem zelebrieren der Siegesrufe und natürlich guten Gedanken und Taten. 

Wenn jemand eine langwierige Krankengeschichte – aus weltlicher Sichtweise gesehen – hat, ist es in 

der Regel entweder ein altes Karma, dass aufgelöst wird oder aber eine Resonanz auf etwas, was er 

getan hat. Das kann auch Raubbau am eigenen Körper gewesen sein, so dass der eigene Körper erst 

wieder aufgepäppelt und langsam aufgebaut werden muss. Je älter man ist, desto langwieriger dauert 

es meistens. Kommen wir wieder zur feinstofflichen Kraft des Herzens: Stellt euch einfach vor, wie ihr 

in einem großen, vollständig geschlossenen Herzen liegt. Dieses kann auch aufgemalt, mit Steinen 

gelegt oder z.B. in den Sand gemalt werden, Hauptsache, es ist geschlossen. Dort legt ihr euch hinein 

oder stellt es euch vor und schon seid ihr mit eurer feinstofflichen Herzensenergie verbunden. Wer 

jetzt aus körperlichen Gründen dieses nicht vollziehen kann und auch nicht die Imaginationsgabe dafür 

hat, kann auch in abgeschwächter Form seinen kompletten Namen mit Geburtsdatum und Geburtsort 

aufschreiben und dieses mit einem Herzen, welches vollständig geschlossen ist, umrahmen. Jetzt 

werdet ihr mit der feinstofflichen Kraft eures eigenen Herzens durchflutet und dieses kann helfen, 

Zipperlein, Wehwehchen und viele andere Probleme zu lindern oder auch ganz aufzulösen. Euer 

VATER, der sich freut, wenn seine Kinder seine Ratschläge und Hilfen annehmen und so ihrem Körper 

Gutes zukommen lassen können. Amen.  


