18. März 2019
Was wirklich zählt
Meine Kinder, es herrscht eine gewisse Aufregung am heutigen Sonntag, wo ich das VATERWORT für
Montag durchgebe. Es kamen einige Anfragen zu wichtigen Themen und die möchte Ich euch gerne kurz
beantworten. Woran erkennt man, dass ein Beruf nicht die Berufung ist? Seit einiger Zeit ist ja der Sohn
Meines Schreibkanales hier krankgeschrieben und seine Herzensgeschichte mit dem Leidensweg davor,
sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Viele von euch beten auch für seinen
Heilungsprozess. Dieser ist natürlich im Gange, aber trotzdem ist dieser Beruf als Vollzeit nichts für ihn, da
er ähnlich sensitiv und spirituell wie sein Papa ist. Es kamen diverse Eingebungen von euch, dass er doch
den Hinweis mit der Herzerkrankung ernst nehmen und sein Herz schonen sollte, denn als Bäckerlehrling
zu arbeiten, erfordert doch viel Kraft und Ausdauer. Ob und wie er in seinem Lehrberuf weitermacht, ist
natürlich seine eigene Entscheidung, aber wenn er es aus körperlichen und/oder seelischen Gründen nicht
mehr kann, sollte es respektiert werden, denn die Gesundheit hat immer Vorrang vor dem Beruf. Das
nächste "heiße Thema, welches euch brennend interessiert" ist, ob es sinnvoll ist, dieses Jahr, ob der
Gefahr eines Krieges wegen, noch auszuwandern gut wäre. Nun, dass muss jeder mit seinem Herzen selber
entscheiden. Es ist eine Kriegsgefahr vorhanden, aber da Ich Mich nicht einmische, kann es verschoben
werden, wenn täglich genügend innig gebetet, Licht gesendet und z.B. die Siegesrufe zelebriert werden.
Aber auch die guten Taten sind nicht zu unterschätzen. Auf die Frage einiger von euch, ob Paraguay ein
besonderes Land darstellt, kann Ich euch nur sagen: Ja! Einige von euch wollen in dieses geschützte
südamerikanische Land auswandern und wer Interesse hat, melde sich bitte bei Meinem Schreibkanal hier.
Die letzte wichtige Frage eurerseits ist, ob es denn möglich wäre, auch außerhalb von Europa beschützt
und behütet zu sein. Darauf sage Ich euch wieder einmal: Alle Meine, Mir treuen Kinder, sind von Mir
beschützt und behütet, wenn sie auch weiterhin ihren festen Glauben bewahren. Doch wie gut man lebt,
hängt natürlich auch von dem jeweiligen Land ab, indem man wohnt. Soll heißen: In Europa kann es u.U.
in nächster Zeit nicht mehr so angenehm sein zu wohnen, als wie z.B. in Paraguay, um nur ein Land als
Beispiel zu erwähnen. Amen.

