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Hört auf euer Herz, eure Seele und euren Körper 

Meine Kinder, immer wieder höre Ich von euch Klagen über eure Gesundheit und andere Zustände 

eures Körpers, wenn ihr mit Mir im innigen Gebet verbunden seid. Deshalb empfehle Ich euch, genau 

in euch hineinzuhören und auch festzustellen, was euch denn nicht gefällt, bzw. was bei euch die 

Missstände auslöst. Sehr viele Menschen auf der Erde leiden unter der Nässe, Wetterumschwüngen 

und auch der Kälte. Sehr oft sind Narben und nicht verarbeitete Emotionen die Gründe dafür. 

Wetterfühligkeit kommt auch sehr oft bei euch, Meine Kinder, vor und kann relativ leicht behoben 

werden. Oftmals ist ein Umzug in weniger feuchte Gebiete schon ein wunderbarer, heilsamer Effekt. 

Nun, über das Thema Überwintern in warmen Gefilden, habe Ich ja schon öfter gesprochen, deshalb 

wird heute darauf nicht eingegangen. Es gibt aber auch einen weiteren wichtigen Aspekt, der nicht 

außen vorgehalten werden sollte: Wasseradern, Erdstrahlen und ähnliche Dinge, die, wenn sie unter 

dem Wohnhaus oder der Wohnung verlaufen, großen Einfluss auf das Wohlgeschehen der Menschen 

nehmen können. Gerade sensitive und feinfühlige Menschen spüren so etwas sehr schnell und wenn 

sie Glück haben, können sie innerhalb der Wohnung oder des Hauses ihren Schlafplatz positiv 

verändern. Deshalb empfehle Ich euch auch, bevor ihr umzieht, den neuen Wohnraum auch ausgiebig 

zu testen, ob denn da Strahlungen sind oder nicht. Eine Probenacht in der neuen Wohnung verbracht, 

gibt oft schnelle Aufschlüsse. Ein weiteres Problem ist für einige von euch, in einem Haus oder einer 

Wohnung weiter zu wohnen, wenn dort vorher liebe Familienangehörige verstorben sind und so deren 

Präsenz immer noch anwesend bleibt. Hier hilft eine schnelle Reinigung des Hauses mittels Ozongerät 

oder auch Räucherungen mit Salbei und das Entfernen aller Möbel und Kleidungsstücke der 

verstorbenen Person, weil man sonst oftmals schwer darüber hinwegkommt. Andenken dürfen 

selbstverständlich behalten werden. Wände, die mit Fotos der Verwandtschaft bestückt sind – auch 

Verstorbener – können sehr wohl auch Lebensenergie von den Menschen ziehen, die dort wohnen.  

Deshalb ist es gar nicht so gut, Bilder von Verstorbenen aufzuhängen und auch die liebevolle 

Erinnerung an diese geliebten Menschen, kann über das Gehirn erfolgen, da dort alles gespeichert 

wurde. Wer jetzt partout das Geburtsland verlassen möchte und von Mir zu einem Platz geleitet 

werden möchte, in dem es ihm, als Mein Mir treues Kind, gut geht, darf gerne im innigen Gebet darum 

bitten. Nur sollte vorher alles genau durchdacht worden sein und die Absprache mit der Familie 

ebenso, denn falls es um die ganze Familie geht, sollte es vorher auch geregelt sein. Hinweise und 

Hilfen von Mir geschehen dann sehr oft und sehr schnell. Achtet dann auf alles, was euch und eurer 

Umwelt so begegnet oder was geschieht. Amen.   


