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Was euch gut tut im Sommer 

Meine Kinder, es ist in vielen Bereichen schon ein sommerliches Gefühl bei den Menschen da und auf 

Wunsch, gehe Ich gerne einmal auf dieses Thema ein. Ich verstehe sehr gut, dass die meisten 

Menschen im Sommer ihren Jahresurlaub machen möchten und durch die letzten Monate dieses mehr 

als nötig haben. Das Problem ist aber, dass die Auflagen in eurem Land und vielen anderen, 

sogenannten beliebten Urlaubsländern, auch noch gegeben sind. Gerade Spanien und Italien sind ja 

sehr begehrt, gefolgt von anderen europäischen Ländern. Nun, wer bereit ist, Einschränkungen 

hinzunehmen, kann gerne – soweit es möglich ist – ins europäische Ausland verreisen. Viele von euch 

sind aber eher dazu geneigt, in deutschen oder österreichischen Landen zu bleiben, sofern das Wetter 

halbwegs mitspielt. Nach dem Motto: Auch Nord- und Ostsee haben ihre Reize, genauso wie 

Baggerseen und Schwimmbäder. Ohne jetzt zu tief in die Materie einzutauchen, möchte Ich euch den 

Ratschlag geben, zuerst einmal in euch selber in die Mitte zu kommen - bzw. dort zu bleiben, denn das 

ist bei der momentanen Lage, gar nicht immer so einfach. Durch das Tragen der Maske für mehrere 

Stunden und dem dadurch oftmals fehlenden Sauerstoff in ausreichender Menge, bilden sich auch 

manchmal Ausschläge und andere Probleme. Wer einen Garten hat und sich dort zur Erfrischung 

beispielsweise einen kleinen Pool hineinstellen kann, hat u.U. mehr davon, als am Strand oder See in 

diesen Zeiten zu sein. Wichtig ist, dass ihr im Rahmen dessen, was möglich ist, das Beste daraus macht. 

Einige von euch berichten immer wieder im innigen Gebet, dass man in vielfältiger Weise beten, Licht 

senden und auch die Siegesrufe zelebrieren kann. Gönnt euch auch gezielt Auszeiten, in denen ihr das 

tut, Meine Kinder, was euch guttut und tankt dadurch auch wieder Energie. Euer VATER, der immer 

bei euch ist und hilfreich zur Seite steht – auch durch weltliche oder feinstoffliche Helfer. Amen. 


