
Besuch bei Jesus im Mai 2022 

 

Von Anfang an habe ich mich sehr wohl gefühlt. Angenommen, 

willkommen – gut aufgehoben – einfach in guten Händen. 

Jesus ist einfach für dich da ���� Welch schöner Satz! 

Ein lockeres Gespräch bei Tee, Kaffee und Wasser. Ich im 

Massagesessel zur Auflockerung oder zur Entspannung – zum 

Ankommen.  Da merkte ich schon wo die Verspannungen sitzen. Na 

prima, das kann ja heiter werden. 

Ich hatte einfach nur das Gefühl, ich möchte einfach nur liegen 

bleiben – einfach nur liegen bleiben. Später fühlte ich mich wie im 

Wasser schwebend – das war ein sehr geborgenes Gefühl – welches 

mich zum Weinen brachte – aus Dankbarkeit. 

Jesus hilft dir, dass du dir näher kommst. Zeigt dir deine Fähigkeiten 

die in dir sind. 

Fühlte unglaublich viel Leben in mir – tanzen – pure Lebensfreude. 

Jemand hielt mein Gesicht in den Händen – war so geborgen. 

Habe meinen verstorbenen Mann Ralf gesehen – er forderte mich 

zum Tanzen auf – es war großartig und gleichzeitig lustig. Ralf und 

tanzen – Er tanzte nie! 

Ich vermisse ihn, sagte ich ihm. Er nickte, er weiß das.  

Ich fühlte auch große Dankbarkeit und eine tiefe Verbundenheit – 

Dankbar für die Jahre, die wir gemeinsam hatten. Dann überkam 

mich ein großer Segen. Ich fühlte mich gesegnet und voller Frieden. 

Fühlte mich von großen Händen getragen – ich spürte wirklich große 

Hände unter meinem Körper die mich trugen – ich fühlte mich 

zuhause.  

Irgendwann kam ein Gefühl von: jetzt könnte ich auch sterben. Es ist 

alles gut wie es ist. Es ist egal wo du bist. Es ist einfach gut so. Du bist 

gut so. 

Ein anderes Mal hatte ich das Gefühl mein Brustkorb wird immer 



größer und größer. Fühlte sich an, wie wenn jemand mein Herz raus 

nahm und es ging um ein Kind – was ich nicht näher erklären kann. 

Das war heilsam. Irgendetwas wurde an oder in meinem Herzen 

geheilt. 

Ich hatte so viele Gefühle und Bilder und wie schon erwähnt – ich 

fühlte mich von Jesus so wunderbar begleitet, getragen und gehalten. 

Das dachte ich schon am Anfang und nur dafür hat es sich gelohnt 

dort gewesen zu sein. Er heißt nicht umsonst Jesus. 

Nach diesen Erlebnissen gab es eine Pause. Ich fühlte mich auch  

etwas durch den Fleischwolf gedreht. So intensive Gefühle möchten 

auch verarbeitet werden. 

Wir saßen auf der Terrasse und ich wollte gerade erzählen,  

wie mich Ralf zum Tanzen auffordern wollte……flog ein Vogel ca. 1 

Meter vor mich und flog wild hin und her – es war ein Schauspiel – es 

sah wirklich so aus, wie wenn er tanzen würde. Das war schon ein 

wenig merkwürdig und schön zugleich. Ein tolles Erlebnis welches uns 

beide in Staunen versetzte. 

Dieser ganze Nachmittag war für mich wie ein auftanken – neue 

Energie bekommen. 

Noch ein Gedanke: es ist einfach auch eine große Hoffnung. Es gibt 

Hoffnung und es wäre schön, wenn mehr Menschen offen dafür 

wären und es nützen würden. Es hilft und tut gut. 

Doch, es ist ein Stück Heilung in mir passiert. So fühlt es sich 

zumindest an und ich benutze dieses Wort „Heilung“ eher nicht. 

Ich fühle mich leichter. Die Welt fühlt sich leichter an. 

Schöne körperliche Reaktionen: Rückenschmerz hat sich reduziert. 

Druck im Bauch ist wesentlich weniger geworden.  

Jesus hat so einen wunderbaren Humor (also für mich), er ist präsent, 

sehr aufmerksam, feinfühlig, ist da, ist bei dir.  

Ich wiederhole mich: ich habe mich wirklich so sehr aufgehoben 

gefühlt – so angenommen. Ja, er hat eine wundervolle Gabe.  



Das war ganz großartig. Diese Sitzung war sehr kostbar für mich. 

Es war wirklich wie Kurzurlaub für die Seele. Seelenbaden! 

Da ist jemand und ist einfach für Dich da! Nimmt dich so wie du eben 

gerade bist, wie es Dir eben gerade so geht und schenkt Dir seine 

ganze Aufmerksamkeit und bestärkt dich in Deinem So-Sein. 

Ist das großartig? Es ist großartig! 

Energetische Heilbehandlung mag keinen Rotwein! 

Ist mir danach am Abend nicht so gut bekommen ���	 

Naja, dann eben Wasser.  

Es hat auch etwas wie: du gehst einen Freund besuchen und dieser 

unterstützt Dich einfach in deinem Prozess in dem du gerade bist. 

Und es ist total egal wo du gerade stehst – alle Beteiligten sind 

bemüht  das Beste aus dir heraus zu holen. Deine Fähigkeiten, Dein 

Licht. 

Ich finde es doch ziemlich schwierig dies alles in Worte zu fassen. Es 

gibt für manche Gefühle/ Empfindungen irgendwie nicht so die 

richtigen Worte. 

Wie beschreibt man eine Empfindung, einen Zustand der über den 

Himmel hinaus geht? Oder ein Dankbarkeitsgefühl welches über den 

Körper hinaus sich ausbreitet und du meinst du verschmilzt mit dem 

restlichen Raum. Oder du wirst so breit wie unendlich. 

Oder du fühlst dich so voller Frieden der würde für die ganze 

Menschheit reichen – weil es sich so unglaublich weit und tief 

anfühlt. Da ist jeder Krieg machtlos bei so viel  angefüllter Liebe die 

über das Land weht und jedes lebende Wesen erfasst und erfüllt mit 

diesem endlosen Glück.  

Gibt es für all das die richtigen Worte? Ausreichende Worte? 

Worte…….. 

Von Herzen lieben Dank dafür. 


