
8. Juni 2019 

Begebt euch möglichst in keine Abhängigkeit 

Meine Kinder, die Versuchungen sind manchmal sehr groß und auch eure Kinder oder Enkel verlangen 

mittlerweile viele Dinge, die es früher nicht gegeben hätte. Beispielsweise verlangt der Nachwuchs oft, 

dass der Führerschein von den Eltern oder Großeltern bezahlt werden soll und danach auch noch ein 

vernünftiges Auto. Da kommt man schnell in finanzielle Nöte, möchte man nicht als "Buhmann" dastehen. 

Ich aber sage euch, Meine Kinder: Redet mit eurem Nachwuchs und erklärt ihnen, dass nur begrenzt - 

soweit es euer Budget hergibt - Zahlungen erfolgen können. Erklärt ihnen, dass ihr früher auch euer 

eigenes Geld verdienen mußtet, um z.B. den Führerschein zu machen, ein eigenes Auto zu kaufen etc. 

Auch das Thema Kreditkarte sollte genau beobachtet werden. Es gibt welche, die sich aufladen lassen und 

falls euer Nachwuchs so eine möchte, könnt ihr sie ja mit einer geringen Menge an Bargeld aufladen, wobei 

Ich euch als Obergrenze 100 Euro empfehlen würde, da diesbezüglich von euch Fragen an Mich gestellt 

wurden. Regelmäßiges Kontrollieren zeigt euch dann auch, ob das Kind schon in der Lage ist, mit Geld 

umzugehen - oder eben nicht. Einige von euch geben ihren Kindern oder Enkeln noch regelmäßig Bargeld 

zur freien Verfügung - welches ihr früher Taschengeld nanntet. Das ist auch eine sinnvolle Möglichkeit, nur 

kommen die meisten Kinder damit nur sehr schwer aus. Wer jetzt fragt, ob ein Kredit für ein neues oder 

neuwertiges Auto gut wäre, dem sage Ich: Schulden sind negative Energien, die auf einem lasten. Einzig 

allein bei einem Haus oder einer Eigentumswohnung sind Kredite in überschaubarer Höhe zu tolerieren. 

Aber auch da gilt: Es muß nicht immer ein neues Haus gleich gebaut werden, es reicht auch, ein älteres, 

oftmals sehr günstiges Haus zu erwerben, wenn man dadurch in Eigeninitiative beispielsweise viel Geld 

sparen kann. Auf die Frage von einigen von euch, ob Ich empfehlen würde, in dieser Zeit, in der ihr lebt, 

sich noch an Eigentum in Form einer Immobilie in Deutschland zu binden, sage Ich euch frank und frei 

heraus: "Nein". Euer VATER, der euch immer führt und leitet, wenn ihr es denn zulasst. Amen.   

 


