
Worte für Mein Kind

ein geliebtes Kind, deine Seele hat längst gewußt, daß Ich in dir spreche – und dein Mensch hat es 
zumindest geahnt. Wieso sollte Ich dies auch nicht können und tun? Bin Ich doch die Quelle des 

Lebens in allem, was Ich geschaffen habe. Also auch in dir.
MM

Die Zeit ist reif für die Erkenntnis der unmittelbaren Verbindung zwischen dir und Mir. Und sie ist 
gleichzeitig reif für alles Weitere, das sich daraus ergibt: Daß nämlich Ich es Bin, der als Einziger in der 
Lage ist, dich fehlerfrei durch alle Widrigkeiten deines Erdenlebens zu führen. Ich habe die Macht dazu, 
Mir stehen alle Möglichkeiten offen, und – Ich Bin die Liebe!

Du bist an einem Punkt deiner seelischen Entwicklung angekommen, an dem – irgendwann – ein jeder 
Mensch stehen wird. Es ist ein entscheidender Punkt, denn er bietet dir die Chance, selbstbestimmt dein 
Leben zu gestalten, einzig und allein ausgerichtet auf Mich, den „Lotsen deines Lebensschiffes“. Auch 
wenn das Fahrwasser nach wie vor keinem „seichten Rinnsal“ gleichen wird, so wirst du doch immer mehr
die Freiheit eines Kindes Gottes verspüren, wenn auch manchmal – um in dem Bild zu bleiben – Wind und
Wellen die Fahrt zu einem Abenteuer werden lassen. Aber der gute Ausgang steht fest!

Das Hineinwachsen in ein vertrautes Zwiegespräch mit Mir ist – wie alles – ein Lernprozeß, der Geduld
und Achtsamkeit erfordert. Er geht schrittweise vor sich und verläuft bei jedem anders, weil jeder eine in-
dividuelle Seelenbeschaffenheit aufweist, die mitbestimmend ist für die Kommunikation zwischen Mir 
und dir.

Ich werde niemals eines Meiner Kinder überfordern; doch Ich werde es auch keinen Schnell-Kurs ab-
solvieren lassen, und wenn die Bitte darum noch so drängend ist. Eile oder Hast sind ohnehin auf dem Weg
zurück in die Heimat nicht geboten, ein kontinuierliches Bemühen, mit Mir durch deinen Tag zu gehen, 
dagegen sehr wohl. Sie zeugen nicht selten von Eigenwillen und Fanatismus, die beide schlechte Berater 
sind, wenn es um eine, von Sehnsucht und Liebe getragene Annäherung an Mein Herz geht.

Ich passe Meine Führung den in Meinem Kind liegenden Möglichkeiten und Fähigkeiten, seinem Be-
wußtsein – das sich mehr und mehr erschließen wird – und seiner Ernsthaftigkeit an. So werden sowohl 
die Anfänge unserer Kommunikation als auch ihre Entwicklung bei jedem unterschiedlich sein. Entschei-
dend ist nicht, daß du es möglich rasch zur „Meisterschaft“ bringst. Viel wichtiger ist Mir deine Liebe und 
dein Vertrauen. Ob es dann wenige Worte sind oder ob es gleich sprudelt, ist nicht von Bedeutung. Laß 
Mich machen, aber sei bereit und gib nicht gleich wieder auf, nur weil du mit dir und dem, was du emp-
fängst, noch nicht zufrieden bist. Wenn du dich nicht ablenken läßt und auch nicht nachlässig wirst, wenn 
dein Herz nach wie vor in Liebe zu Mir brennt – sonst hättest du Meine Hilfe für unsere Zwiesprache nicht
erbeten –, dann werde Ich dich entsprechend dem, was dir schon möglich ist, und was gut für dich ist, füh-
ren. Das ist ein Versprechen.

Sei dir aber auch darüber im klaren, daß du an Meiner Hand zu einem immer stärker und klarer strah-
lenden Licht wirst, das auch in die Dunkelheit leuchtet; was ja auch beabsichtigt ist. Die Dunkelheit wird, 
was sie seit Anbeginn des Falls tut, natürlich versuchen, jede Lichtquelle zu schwächen und damit natür-
lich diejenigen, die mit ihrem Licht in ihren Herrschaftsbereich eindringen.

Darum zu wissen, sollte keinen ängstigen, sondern im Gegenteil sein Herz mit Freude erfüllen, wenn 
und weil er spürt, daß sein Liebedienst Früchte trägt. Sonst hätte man ihn weitgehend unbeachtet gelassen. 
Er weiß, daß er unter Meinem Schutz steht, in den nichts Gegensätzliches eindringen und an ihn seinem 
Vorsatz hindern kann, sofern – und das ist die einzige Einschränkung – er Mir und seiner eigenen Ent-
scheidung treu bleibt. Was bedeutet: Daß er nicht kokettiert mit anderen Kräften, die in schönen Gewän-
dern und buntschillernden Farben mit den falschen Versprechungen und verführerischen Einflüsterungen 
daherkommen, um ihn von einer enger werdenden Verbindung mit Mir abzuhalten. So werden gute Ab-
sichten auf vielfältige Weise vereitelt. Betrachte das Hineinfinden in unser Zwiegespräch auch nicht als 
Spielerei, sonst wirst du enttäuscht werden. Versuche nach Möglichkeit, weitgehend deinen Intellekt – 
nicht deinen Verstand! – auszuschalten, auf daß eine immer innigere Herzensverbindung mit Mir entsteht.

Dein Bemühen um Treue und Beständigkeit, die das Gegenteil sind von Unzuverlässigkeit und Nach-
lässigkeit, sind der Garant dafür, daß sich unsere beiden Hände nicht loslassen. Und deine Liebe zu Mir 
wird sich von Tag zu Tag festigen, weil du nicht aus reiner Neugierde ein „esoterisches Abenteuer“ suchst, 
sondern Mich in dir gefunden hast.

Ich werde dich und dein Bestreben, unser Zwiegespräch zu einer täglichen Freude werden zu lassen, 
mit all Meinen Kräften unterstützen, weil Ich dich liebe. Amen


