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Was Männer oder Frauen lieben 

Meine Kinder, ihr kennt das: Männer haben meistens andere Vorlieben als Frauen und wenn dann das 

holde Geschlecht möchte, dass der Mann sie zu diesem oder jenem begleiten soll, hat er meistens 

keine Lust dazu oder jede Menge Ausreden. So ist es sehr oft bei weltlich-orientierten Menschen. Ihr, 

Meine Kinder, fallt da zum großen Teil total aus dem Rahmen, denn ihr seid sehr fürsorglich zu euren 

Partnern, Kindern und auch Haustieren. Warum ist es so, dass Menschen, die den geistigen Weg gehen, 

so anders denken und handeln als weltlich-orientierte Menschen? Nun: Es gibt gravierende 

Unterschiede: Ihr hört auf euer Herz und nicht auf das, was aus dem TV-Gerät kommt, unterscheidet 

sehr wohl, ob euch etwas gut tut - auch was Nahrungsmittel betrifft und versucht jeden Tag, gute Taten 

zu vollbringen. Das Resonanzgesetz kann gar nicht anders handeln, als euch regelmäßig diese 

Resonanzen zurück zu senden. Unterhaltet ihr euch mit weltlich-orientierten Menschen, z.B. aus eurer 

Verwandtschaft darüber, so heißt es dann sehr oft: "Was bist du für ein Glückspilz. Du kriegst ja alles 

geschenkt." Das stimmt aber nicht, Meine Kinder, sondern beruht einfach auf dem Prinzip der 

Resonanz. Wer Gutes tut, bekommt dieses verstärkt wie mit einem Bumerang zurück. So einfach ist 

das. Wer jetzt von Meinen, mir treuen Kindern, trotzdem noch Leidenschaften hat, die auch weltlich-

orientierte Menschen haben, sollte sich nicht grämen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo solche 

Interessen abnehmen oder ganz aufhören, weil der persönliche Fokus sich verändert. Mit Gewalt 

dieses zu tun, ist ein schlechter Ratgeber, denn alles, was mit Gewalt geschieht, ist nicht im göttlichen 

Sinn. Nehmt alles an, was in euch da derzeit arbeitet und es wird zum richtigen Zeitpunkt - aus eurer 

Lebenssituationsweise - sich ändern. Euer VATER, der euch so liebt, wie ihr seid - ohne euch zu rügen 

oder auch zu ermahnen, denn ihr habt den freien Willen von Mir bekommen. Amen.   

 


