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Nicht gelebte Träume und Wünsche können die Gesundheit gefährden
Meine Kinder, ihr kennt das alle: Es gibt Träume und Wünsche, die realistisch sind und wiederum welche,
die schier utopisch oder sehr schwer realisierbar sind. Warum erzähle Ich euch das heute? Nun, in der Tat
lassen Träume oder Wünsche viele Menschen schlaflose Nächte erleiden, bis hin zu Depressionen oder
anderen Problemen. Wer von euch jetzt auch unerfüllte Wünsche und Träume hat, kann folgendermaßen
an die Thematik herangehen: Zuerst einmal solltet ihr alles, was ihr gerne machen oder auch gerne kaufen
möchtet, auf einen Zettel schreiben und dazu die ungefähre Summe an Geld, die diese Erfüllung kostet.
Beginnen könnt ihr jetzt mit dem Wunsch, der am realistischsten zu erfüllen ist. Beispielsweise ein
Reisewunsch oder ein anderes Auto etc. Natürlich könnt ihr eure Wünsche auch im Gebet mit einbringen,
aber nur einmal. Ich habe es dann wahrgenommen und sofern es realisierbar ist und auch mit eurem
Lebensplan vereinbar, kann dieser Wunsch irgendwann, wenn der Zeitpunkt dafür gegeben ist, erfüllt
werden. Um keine schlaflosen Nächte zu bekommen, solltet ihr euch eure Träume und Wünsche von der
Seele reden und Mir im Gebet übergeben und wie gesagt, wenn es so sein sollte, klappt es auch. Einer der
Hauptwünsche der meisten Menschen ist neben der Gesundheit ein eigenes Haus zu besitzen. Jedoch sind
die Ansprüche dafür oftmals so hoch, dass gleich eine Verschuldung dann zustande käme, die jenseits von
300.000 Euro sehr oft ausfiele. Und ohne ausreichendes Startkapital ist dieses Unterfangen nicht zu
empfehlen, da der Mensch bzw. seine ganze Familie nur noch für das Haus "buckelt", um es einmal salopp
auszudrücken. Ein Haus, welches Macken hat und Schönheitsreparaturen benötigt - und dabei noch
ländlich liegt, ist oftmals für einen Preis zu erwerben, der erschwinglich ist. Man sollte jedoch keine "zwei
linken Hände haben", wie der Volksmund so schön sagt. Also: Ihr solltet realistische Wünsche und Träume
haben, denn diese sind sehr oft auch erfüllbar und wenn man dabei auch bescheiden bleibt, kann alles
zum Positiven hin erfüllt werden - im Rahmen dessen, was machbar ist. Amen.

