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Schau mir in die Augen! 

 

Schau mir in die Augen und verzage nicht! 

 

Schau mir in die Augen und Du erkennst, 

dass ich Dich liebe und bei Dir bin - ganz nah! 

 

Schau mir in die Augen und Du erkennst, dass ich Dich nicht im Stich lassen, 

sondern Dich retten und heilen werde! 

 

Schau mir in die Augen und Du erkennst, dass ich Dich herausführen werde 

aus dem Tal des Todesschattens und das ich Dich befreie! 

 

Schau mir in die Augen und Du erkennst, dass ich Dich heile, Dich gesund 

mache, Dich in die Weite und in meine Freude führen werde, weil ich Dich so 

sehr liebe! 

 

Menschen fragen sich, ob es mein Wille ist zu heilen. 

Aber wenn Du mir in die Augen schaust und erkennst wie sehr ich Dich liebe, 

dann weißt Du, dass ich Dich heilen kann, Dich heilen will und Dich heilen 

werde. 

 

Ich heile Dich, weil ich Dich liebe! 

 

Das ist der Grund warum ich Dich heile und das ist die Antwort auf jede Frage: 

Ich liebe Dich! 

 

Das was ich suche in den Menschen ist, dass sie meiner Liebe glauben. 

Glaube mir nicht nur, dass ich Dich heilen will, sondern glaube mir, dass ich 

Dich heile, weil ich Dich liebe! 

 

Schau mir in die Augen, erkenne meine Liebe und glaube meiner Liebe! 
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Glaube nicht nur, dass ich Dich befreien werde aus diesen und jenen 

Umständen, sondern glaube meiner Liebe - glaube, dass ich Dich befreien 

werde, weil ich Dich liebe. 

 

Glaube nicht nur, dass ich für Dich sorgen und Dich segnen werde, sondern 

glaube mir, dass ich mich um Dich kümmere und Dein Leben mit Gutem und 

mit Segen erfülle, weil ich Dich liebe. 

 

Glaube nicht nur, dass ich Dir vergeben habe, sondern glaube mir, dass ich Dir 

mit Freuden vergeben habe, weil ich Dich liebe. 

 

Ich liebe Dich und ich liebe es, Dir zu vergeben und ich habe große, große, 

große Freude daran Dir gnädig zu sein und Dir Gutes zu tun! 

 

Ich habe große Freude daran, Dich zu heilen, zu befreien, zu segnen, zu 

beschenken, weil ich Dich liebe. 

 

Alles was ich suche und was ich brauche um zu wirken und zu segnen, sind 

Menschen die glauben, dass ich sie so sehr liebe, dass ich all das was ich 

verheißen habe in ihrem Leben tun werde. 

 

Was ich suche und was ich brauche sind Menschen, die mich anschauen und 

meiner Liebe glauben. 

 

ICH HABE MEINE LIEBE OFFENBARGEMACHT AM KREUZ! 

GLAUBE MIR, DAS ICH DICH LIEBE! 


