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Was Vertrauen bedeutet 

Meine Kinder, das Wort Vertrauen wird oftmals als relativ belangloses Wort zwischendurch so benutzt, 

doch die wahre Bedeutung ist eine andere. Wer Mir voll und ganz vertraut, ist immer beschützt und 

behütet - im Rahmen seines Lebensplanes. Es läuft aber nicht immer so ab, dass alle Zipperlein und 

Wehwehchen sich sofort auflösen, wenn ihr Mich darum bittet, Meine Kinder. Wie einige von euch schon 

richtig erkannt haben, mische Ich Mich nicht in das Leben der Menschen ein und deshalb ist das 

Resonanzgesetz für den Menschen zuständig. Soll heißen: Er selbst, der Mensch, ist auch für sein Schicksal 

selbst verantwortlich. Daraus resultiert natürlich auch, dass er bei schlechter Lebensweise, ungesunder 

Ernährung, Raubbau am eigenen Körper, Süchten verschiedenster Art und vieles mehr, sich selber die 

Resonanzen schickt, die zu ihm zurückkommen. Jetzt kommt das Vertrauen ins Spiel, Meine Kinder: Ein 

Mensch, der geschwächt ist oder nach euren Maßstäben sich "krank" fühlt, kann für seine Heilung Mich 

um Hilfe bitten und natürlich auch andere Menschen bitten, für seine Genesung oder Verbesserung seines 

Gesundheitszustandes mitzubeten. Im Rahmen dessen, wie er, der betroffene Mensch, jetzt mitarbeitet 

an der Genesung, Vertrauen in Mich und auch seine eigene Heilkraft hat und auch bereit ist, in Demut das 

anzunehmen, was er selber als Resonanz sich beschert hat, läuft die Umwandlung der Resonanz in 

Richtung Heilung und Wiederherstellung der Gesundheit ab. Es kann ein kurzfristiger oder auch 

längerfristiger Prozess sein, in dem auch immer wieder seine Willenskraft und das Vertrauen in Mich auf 

die Probe gestellt wird. Denn ein Großteil der Menschen, die aufgrund dieser Resonanzen leiden, sind 

unzufrieden mit sich selber, dem nur langsam fortschreitenden Heilungsprozess und sind oftmals auch mit 

Mir am Schimpfen und verlieren manchmal sogar den Glauben an Mich oder zumindest daran, dass sie 

wieder gesund werden können. Ich sage es noch einmal, Meine Kinder: Egal, was denn da auf den 

Menschen zugekommen ist: Es ist seine eigene Resonanz und kein Zufall! Amen. 

 


