
19. Juni 2020 

Was die Seele möchte 

Meine Kinder, die meisten Menschen haben nicht den Hauch einer Ahnung, was ihre Seele denn 

möchte. Ihr erfahrt in diversen Büchern, die sich mit Spiritualität im weitesten Sinne beschäftigen, 

schon einiges über die Seele. Wer aber tiefer gehen möchte, kann dieses über die täglichen 

VATERWORTE tun oder aber mit Mir im innigen Gebet darüber reden, denn da ist eure Seele natürlich 

immer involviert. Die Menschen, die inkarniert sind, möchten sich geistig weiterentwickeln. Alte Lasten 

loswerden, Vergebungen, Verzeihungen, Frieden schaffen mit sich selber und auch den anderen 

Menschen, wo es noch Diskrepanzen gibt und natürlich auch in die innere Ruhe, Zufriedenheit und 

Ausgeglichenheit kommen. Wie das Loslassen von alten Anhängseln, Flüchen, Schwüren etc. geht, 

habe Ich euch ja schon des Öfteren erklärt. Wie aber die Seele zur inneren Ruhe kommen kann – auf 

ganz einfache Weise – möchte Ich euch heute gerne erklären. Am Abend, oder in der Nacht, wenn ihr 

euch zur Nachtruhe begebt, solltet ihr rechtzeitig den Alltagstrubel und Stress von euch ablegen – und 

das geht am besten, in dem ihr noch etwas gesegnetes Wasser trinkt und dann mit Mir, am besten im 

Bett liegend, betet. Ihr dürft Mir dort auch alles, was euch belastet, in diesem innigen Gebet zur 

Wandlung geben und ihr werdet in der Regel feststellen, wie ihr ruhiger werdet und die Schwere der 

Müdigkeit euch langsam übermannt. Eure Seele kommt jetzt zur Ruhe, euer Körper beginnt 

einzuschlafen und je nach Aufgabe, kann es sein, dass eure Seele jetzt zu den wichtigen Aufgaben 

gerufen wird: In den geistigen Gefilden. Da Zeit, wie ihr ja wisst, relativ ist, kann Ich auch beispielsweise 

1 Minute Tiefschlaf eures Körpers so dehnen, dass eure Seele oft stundenlang in den geistigen Gefilden 

unterwegs ist, um ihre Arbeit zu tun. Deshalb ist auch der körperliche Schlaf nur für den Körper wichtig, 

Meine Kinder. Amen. 


