Botschaft an alle, die an Mich glauben:

Betreff: Lebensprobleme

Guten Morgen, ich bin Gott.
Heute werde Ich Mich um eure Probleme kümmern. Ihr wisst ja, Ich brauche keine Hilfe. Wenn der
Teufel oder sonst jemand eine Situation erschafft, mit der ihr nicht fertig werdet, versucht nicht, das
Problem zu lösen.
Legt es einfach in die EFJ-Ablage (Etwas für Jesus).
Meinem Zeitplan entsprechend werde Ich Mich darum kümmern. Sobald die Situation in der EFJAblage ist, haltet euch nicht mehr damit auf, legt euch das Problem nicht wieder vor, sondern lasst
es los. Sonst verlangsamt sich der Lösungsprozess nur.
Wenn es sich um eine Situation handelt, mit der ihr meint, selbst fertig werden zu können, beratet
euch bitte mit Mir im Gebet darüber, um ganz sicher zu gehen. Ich schlafe nicht, Ich mache auch
keine Pausen, ihr braucht euch wegen dieser Sache also nicht um den Schlaf zu bringen.
Ruht, Meine Kinder, Ich bin nur ein Gebet weit weg, falls ihr Mich braucht.
Bis bald,
Gott

P.S.1 :
Es gibt zwei Dinge, über die ihr euch nie zu sorgen braucht. 1. Dinge, die ihr nicht ändern könnt.
Wenn ihr sie nicht könnt, ist das Sorgen Energieverschwendung und daher »Sünde«. Legt sie in die EFJAblage. 2. Sorgt euch nicht über die Dinge, die ihr ändern könnt. Wenn ihr sie ändern könnt, ist eure Energie
sehr viel sinnvoller für entsprechende Taten eingesetzt. Außerdem wisst ihr genauso gut wie ich, dass in
neun von zehn Fällen das Sich-Sorgen die Angelegenheit eher verschlimmert. Tut sie lieber dorthin, wo sie
hingehört: Raus aus eurem Leben und in die EFJ-Ablage.

P.S. 2 :
Die Leute werden vergessen, was ihr gesagt habt und sie werden vergessen, was ihr getan habt. Aber
sie vergessen nie, welche Gefühle ihr in ihnen ausgelöst habt. Schreibt euch das ins Herz.
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