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Heilung und Reparatur des Körpers 

Meine Kinder, auf Wunsch gehe Ich heute einmal anders an das Thema Heilung und Reparatur des 

Körpers heran. Ich beginne heute mit den Pflanzen, Bäumen und Tieren, denn die sind 

unvoreingenommen und reagieren sofort. Gebt ihr beispielsweise Bäumen, Pflanzen oder auch Tieren 

gesegnetes Wasser, so freuen sie sich in den allermeisten Fällen. Wenige Ausnahmen gibt es bei total 

verstrahlten Pflanzen oder Tieren, die sich erst an die hohe Schwingung gewöhnen müssen. Bei 

Menschen ist es anders, Meine Kinder: Arbeitet ihr mit gesegnetem Wasser oder z.B. mit informierten 

Globulis, so kommt es auf verschiedene Dinge an, wie der Mensch reagiert und es aufnimmt. Ist er von 

vornherein skeptisch und glaubt nicht an eine Heilung oder Regeneration bzw. Linderung, so hat sein 

Immunsystem und der Rest des Körpers es wesentlich schwerer, zu gesunden, als Menschen, die 

positiv denken und felsenfest an eine Heilung glauben. Kommt jetzt auch noch der Glaube an Mich und 

Meine Hilfe dazu, gelingt die Heilung oder Regeneration bzw. Linderung in der Regel noch schneller. 

Denkt der Mensch, dass er positiv eingestellt ist, aber trotzdem im Unterbewusstsein noch skeptisch 

ist oder zu schnell eine Heilung haben möchte, kann sich dieser Prozess auch in die Länge ziehen, da in 

diesem Fall das Ziel der Weg ist. Kommen wir jetzt zu den wichtigen Punkten, die man für eine Heilung 

bzw. Regeneration oder zumindest Linderung benötigt, Meine Kinder: Zunächst einmal sollte ein 

absoluter Wille da sein, dass Heilung oder Gesundung geschehen wird und daran sollte niemals 

gezweifelt werden. Ebenso ist ein Zweifel an Mir oder der Heilungsgeschwindigkeit nicht förderlich für 

die Genesung, denn dann tritt automatisch das Resonanzgesetz in blockierender Weise für eine 

Zeitlang in Kraft. Vergesst niemals euer Unterbewusstsein, dass vielen Menschen schon des Öfteren 

Streiche gespielt hat. Wie ihr ja wisst, sind Geduld und Demut zwei wichtige Tugenden, die auch eine 

große Rolle spielen. Amen. 

 


