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Fragenblöcke 

 

Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Das gilt für alle Frageblöcke. 

Du kannst dir gerne selbst für dich zusätzliche Fragen jeweils 

formulieren.  Diese hier sollen nur anstoßen, in Bewegung setzen 

 

Fragenblock 1 > Begegnung mit dem Vater 

• In welcher Weise begegnet dir der Vater?  

• Wie spricht er zu dir? 

• Ist das, was er dir schon offenbart hat, inzwischen eingetroffen? 

• Wie war deine erste Begegnung mit ihm? 

• Wie ist er dir beim ersten Mal begegnet? 

 

Fragenblock 2 > Erfahrung mit Engeln 

• Hattest du schon Begegnungen mit Engeln? 

• Wie begegnet ihr euch? 

• Konnten sie dir schon in schwierigen Situationen helfen, wo du selbst nicht mehr weiter 

wußtest? 

• Hast du persönliche Engel, die dich ständig begleiten? 

• Kennst du deine Engel mit Namen? 

 

Fragenblock 3 > Kämpfen mit dem Vater im Himmel 

• Kämpfst du gerne mit unserem Vater darum, daß du deinen Willen bekommst? 

• Bist du bereit, auf deine eigenen menschlichen Kräfte zu verzichten und stattdessen auf 

seine  Kraft und seinen Geist zu bauen? 

• Oder bleibst du lieber weiterhin bei deiner eigenen Kraft? 

• In welchen Bereichen  in deinem Leben wirkt schon die Kraft und der Geist unseres 

Vater? 

• Welche Bereiche müssen noch auf die Energie des Vaters im Himmel umgestellt werden? 
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Fragenblock  4 > Begegnung am Brunnen 

• Was hast du aus dem Brunnen geschöpft? 

• In welchen Lebensbereichen mußt du zur Zeit neue Kraft zum Durchhalten schöpfen? 

• Bist du schon erfüllt? 

• Läßt du dich von Jesus erfüllen, so wie die Samariterin? 

• Gehörst du zu den Frauen wie  Rebekka und Rachel, deren Herz sich für die Liebe öffnet 

bei der Begegnung und verliebst dich sofort in Jesus? 

 

 

Fragenblock 5 > Die Ungeliebte 

• Was lehnst du an dir / bei dir ab? 

• Was lehnt dein Umfeld an dir ab, was wiederum dazu führt, daß du dich selbst ablehnst? 

• Welche Anteile in / an dir verleugnest du, die aus der Sicht des Vaters völlig in Ordnung 

sind und an dir liebt?  

• Was unternimmst du, um geliebt zu werden? 

 

Fragenblock 6 > Die Geliebte 

• Wie geht’s dir damit, wenn du ständig bevorzugt wirst? 

• Wie fühlst dich dann, wenn auf einmal der Ungeliebten mehr Zuwendung bekommt und 

im Fall Lea Mutter wird (es kann z. B. auch beruflicher Erfolg sein)? 

• Fühlst du dich um die Liebe dann betrogen? 

• Bist du bereit zu lernen, etwas zurückzustecken und deine ungeliebte Teile, die neben dir 

existieren, anzunehmen und zu bejahen, und anfangen diese zu lieben?  

o Geteiltes Leid ist halbes Leid / Geteilte Freude dagegen verdoppelt sich 

 

Fragenblock 7 > Der Kampf der Schwestern 

• Gehörst du zu den Menschen, die alles dafür tun, um ihren Willen zu bekommen? 

• Ziehst dafür auch Unbeteiligte mit hinein? 

• Bist du schon selbst zwischen die Fronten geraten?  

• Wie hast du dich dabei gefühlt, so als Unbeteiligter zwischen den Fronten? 
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Fragenblock 8 > vielfarbig oder einfarbig 

• Führst du ein buntes Leben, abwechslungsreiches? 

• Unterscheidest du dich von der breiten Masse? 

• Ist dein Leben einfarbig, quasi eintönig? 

• Willst du dein bislang einfarbiges Leben aufgeben und in die Buntheit des Lebens 

eintauchen? > Laß dir von Freunden und vom Vater im Himmel dazu helfen 

• In welchen Bereichen herrscht Eintönigkeit, in welchen bereits Abwechslung vor? 

 

 

Fragenblock 9 > Lohn 

• Hältst du es wie Laban und veränderst du ständig den vereinbarten Lohn? 

• Oder bist du ein anständiger Arbeitgeber und belohnst gerecht deine Mitarbeiter? 

• Belohnst du dich selbst, wenn dir etwas gelungen ist? 

• Oder enthältst du deiner Seele das, was ihr zusteht? 

 

 

Fragenblock 10 > Vergangenheit 

• Wie gehst du mit deiner Vergangenheit um? 

• Bist du als innerer Jakob bereit, dich mit deinem inneren Esau auszusöhnen? 

• Nimmst du als innerer Esau das Versöhnungsangebot an? 

• Kannst du das Versöhnungsangebot annehmen, damit die Aussöhnung in dir mit dir 

selbst geschehen kann? 

 

 

Fragenblock 11 > Freude und Trauer 

• Wie gehst du generell mit Freude und Trauer um, wenn beides zu gleicher Zeit 

stattfindet? 

• Wie ist dies in deinen einzelnen Lebensbereichen, Freude und Trauer zu gleichen Zeit? 

 

 

Fragenblock 12 > Amme 

• Hast du eine Amme für deinen inneren Menschen? 

• Bist du bereit, unserem Vater im Himmel zu erlauben, Amme in deinem Leben zu sein? 

 


