Feierstunde am 3. Februar 2013 in Endingen
Innig geliebter Vater in Jesus Christus,
Du bist das Licht der Welt und so erfülle uns, bitte, mit Deinem göttlichen Licht, denn nur
durch Dein göttliches Licht können wir verwandelt werden und das bekommen, was wir
brauchen, um unsere Aufgaben in Deinem Sinne zu erfüllen. Ohne Deine Hilfe vermögen wir
nichts und so danken wir Dir für Deine vielen Gnadengeschenke, wir danken Dir für Deine
Hand, die Du uns entgegenhältst und uns einlädst, den Weg mit Dir zu gehen. Du bist unsere Kraft und unsere Zuversicht, Du bist unsere Hoffnung, von Dir bekommen wir unermesslich viel Liebe, Liebe, die uns heilt und uns verwandelt. Und so kommen wir nun mit
bittendem Herzen zu Dir und legen unser Herz in Dein Herz. Bitte, reinige unsere Herzen,
heile sie und fülle sie mit Deinem göttlichen Licht, das hinausstrahlen möge in diese Welt
zum Heil unserer Geschwister und der ganzen Natur und allem Geschaffenen. Und so bitten
wir Dich nun um Deine göttlichen Worte, Du kennst unsere Fragen, Du kennst den Zustand
unseres Herzens, daher schenke uns, bitte, Worte, die uns tief berühren und uns Erkenntnis
schenken und uns helfen bei all unserem Tun. Danke, Jesus!
Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter, Meine Kinder!
Mein Segen ist mit euch, und Mein Licht fließt in eure Herzen, in eure Seele, in euren
Körper, in jede einzelne Zelle. In jeder Zelle ist der Baustein des ganzen Seins, und so seid
gewiss, Meine geliebten Kinder, wenn Mein Licht eure Zellen erfüllt und hinausfließt in diese
Welt, so kann vieles in dieser Welt passieren, was zum Heile der geschaffenen Schöpfung
ist, zum Heil eurer Geschwister und der ganzen Natur und der Tiere. Die Not der Tiere
schreit genauso zum Himmel wie die Not vieler Menschen, und so erbarmt euch dieser notbeladenen Menschheit und Kreatur. Geht segnend durch den Tag, segnet in Meinem Namen
alles, was in euer Blickfeld kommt, ob über Medien, oder wenn ihr durch die Stadt geht,
durch den Ort, durch die Natur, wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, überall erfahrt ihr von der
Not dieser Welt. Und so nehmt das, was ihr erkennt, lest und hört, und legt es in Meine
Hände, unter Mein Kreuz und bittet Mich um Meine Hilfe. Wenn ihr dieses tut, wenn ihr immer aufmerksamer werdet, so kann Ich mit Meiner ganzen Vollmacht auf dieser Erde, auf
dieser eurer Erde Heil bringen, Erlösung, Befreiung.
So manche von euch sind der Verzweiflung nahe, wenn sie diese Not sehen, aber es gibt
dafür eine Lösung, und diese Lösung heißt Liebe, heißt Hingabe, Bewusstsein und ein offenes Herz und heißt die Erkenntnis, dass Ich da bin und für euch sorge. Wohl fragen sich die
Menschen manchmal, wo ist dieser Gott, dieser liebende Gott, wieso ist so viel Not auf dieser Erde, aber ihr wisst, dass diese Erde belastet ist durch die Dunkelheit, durch die gefallenen Wesen, die euch von Mir wegziehen möchten, die bestrebt sind, die Menschenkinder
Irrezuführen, in die Gottesferne zu führen. Es liegt daher in eurer Hand und in eurem Herzen,
euch richtig zu entscheiden, achtsam zu sein, wachsam zu sein und Mich zu suchen, nach
Mir zu rufen und Mich einzubinden in euer Leben. Wenn ihr Mich ruft, so öffnet ihr damit die
Himmelspforten, und diese Himmelspforten liegen nicht nur nach außen, sondern auch in
eurem Herzen. Wenn ihr Mich ruft, öffnet sich euer Herz, und Ich nehme euer Rufen ernst
und höre eure Bitten, eure Gebete, auch wenn ihr das nicht wahrnehmen könnt oder oftmals
nicht wahrnehmt, und sich so manches auch auf dieser Erde verschlechtert und verschlimmert, so haltet fest an diesem Vertrauen, dass Ich da bin und euch helfe.
Je intensiver ihr in diesem Glauben steht, in dieser Verbindung, in dieser Liebesverbindung, umso mehr kann auch an Gutem geschehen in dieser Welt. Und sind es auch nur
kleine Schritte, so führen diese Schritte doch zum Ziel, wenn das Ziel klar ist. Seid euch bewusst, Meine Geliebten, dass Meine Liebe stärker ist wie jede Anfechtung, dass Mein Licht
stärker ist wie jede Versuchung der Dunkelheit, vorausgesetzt ihr bleibt in der innigen Beziehung zu Mir, eurem Schöpfer, eurem Erlöser. Wenn ihr in dieser Beziehung steht und bleibt,
so seid ihr auch geschützt. Jegliche Angst und Unsicherheit ist Ausdruck der Gegenseite,
und wenn ihr dieses wahrnehmt, so eilt zu Mir und legt es bei Mir ab und bittet Mich um
Schutz und um Befreiung.
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Wenn ihr Mich ruft, öffnen sich die Himmelspforten.

Und so geht zuversichtlich durch die Tage, durch diese Zeit, wisset und glaubet, dass ihr
bei Mir am besten aufgehoben seid. Lasst euch nicht betören von diesem Weltengeschrei,
wendet euch ab von allem, was nicht von Mir kommt, was euch wegzieht von der Liebe, vom
Frieden in euren Herzen, von der Ruhe in euren Herzen. Es gibt so viele Angebote in dieser
Welt der Lustbarkeit, der scheinbaren Freude, aber seid achtsam, denn genau das kann
euch so stark beeinflussen, dass ihr wieder viel Aufwand, viel Energie braucht, um den Weg
zu Mir zu finden; und so manche Meiner Kinder werden dadurch auch krank, wenn sie sich
zu sehr hinauslassen in diese Welt, zu viel aufnehmen von diesen Angeboten, von denen sie
meinen: das gehört dazu.
Und so seid achtsam und wachsam, bleibt in der Liebe, betrachtet eure Geschwister mit
liebendem Herzen, mit liebenden Augen und dort, wo ihr merkt, dass es euch schwer fällt,
bittet Mich um diese Liebe. Ihr dürft zu Mir kommen und sagen: „Jesus, es fällt mir so
schwer, diesen oder jenen Menschen zu lieben, oder zu verzeihen, bitte, hilf mir, dass ich es
kann, ich möchte es, aber es gelingt mir noch nicht. Bitte, mach es Du für mich und schenke
mir ein Herz, das vergeben kann, das verzeihen kann und lieben kann.“
Wenn ihr dieses mit aufrichtigem Herzen sagt, so helfe Ich euch dabei, alle diese Hürden
und Verletzungen zu überwinden, und ihr werdet merken, dass ihr mit Meiner Liebe auch die
schwersten Verwundungen vergeben könnt. Und so eilt zu Mir mit all euren Anliegen, mit
allem, was euch bewegt und belastet, mit all euren Emotionen, mit allem, was in euch auftaucht und worüber ihr erstaunt seid, was alles in euch liegt, noch im Verborgenen, und hervordrängt und nach Heilung schreit.
So manche Erfahrung ist ein intensiver Prozess mit euch selbst, ein Prozess der Erkenntnis. Manche Erkenntnisse sind schmerzhaft, aber wenn eure Seele eine Erkenntnis
freigibt, Erfahrungen freigibt und Bilder dazu, so wisst ihr, dass dieses der Heilung bedarf.
Und so ist dieses ganze Leben ein Prozess des Wachsens, des Erkennens, des Heilens,
und die tiefgreifenden Heilungen schenke Ich euch, weil Ich euch liebe. Je freier ihr werdet
von euren Altlasten und alldem, was in euch noch verankert ist, umso mehr können die
Kräfte in euch, die Ich hineingelegt habe, für eure Aufgaben freigesetzt werden, und ihr seid
dann in der Lage, Gleiches zu vollbringen wie Meine Apostel und Meine Jünger.
Aber alles braucht seine Zeit, und so geht im Vertrauen und in der Liebe diesen Weg,
öffnet euer Herz für Meine Liebe und für Meinen Segen, für Meinen Frieden, für Meine Heilkraft und in besonderer Weise auch für Mein göttliches Licht. Mein Friede sei mit euch und
mit euren Familien, mit denen, die noch unter euch weilen, und denen, die bereits in der
geistigen Welt angekommen sind. Danke für euer Bemühen, Ich bin bei euch!
Amen

E.V.O.

Feierstunde 3.02.2013

Feierstunde am 6. Februar 2013 in Klagenfurt
Innig geliebter Vater in Jesus Christus,
wir danken Dir für Deine heilige Gegenwart hier an diesem Ort und in unserem Herzen.
Deine Liebe ist so wunderbar und so unermesslich, dass wir sie gar nicht richtig begreifen
können. Und so kommen wir jetzt zu Dir und legen unser Herz in Dein Herz, damit Du es
ganz frei machen kannst, ganz erfüllen kannst mit Deiner göttlichen Liebe und mit Deinem
Licht. Wir danken Dir auch, dass Du auf so wunderbare Weise unsere tiefen Verletzungen
heilst. Wir danken Dir, dass Du uns Kraft gibst für all das, was uns tagtäglich begegnet. Wir
danken Dir für die Engelhilfe und wir danken Dir für die vielen wunderbaren Begegnungen
mit unseren Geschwistern. Wir danken Dir für Deine göttlichen Worte, die uns Kraft geben,
Mut und Zuversicht und durch die wir auch Heilung erfahren, und so dürfen wir auch jetzt zu
Dir kommen und Dich ganz innig bitten um Deine göttlichen Worte. Schenke uns Worte zum
Heil, zur Belehrung und zur Hilfe im Alltag.
Dank sei Dir, unser Herr und Gott, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen
Meine geliebten Kinder, Meine Söhne und Meine Töchter,
nah und fern und hier vor Ort. Es sind viele hier, die jetzt aufmerksam hinhören, was Ich
euch sagen möchte, und so höret, Meine Geliebten: Es gibt so vieles, was euch beschäftigt,
was euch bewegt, und so erlebt ihr tagtäglich, wie sich in eurem Herzen unendlich viel tut,
und manches Mal erlebt ihr es wie eine Wellenbewegung, ein Auf und ein Ab, ein Hin und
ein Her. Und so könnt ihr viele Erfahrungen sammeln im Umgang mit euren Gefühlen, im
Umgang mit euren Mitmenschen, mit euren Geschwistern und auch im Umgang mit Mir, eurem Erlöser, eurem Schöpfer, eurem Vater und eurem Bruder.
Ihr seid Lernende, ihr geht durch dieses Erdenleben und lernt Stück für Stück den rechten Umgang mit euch, mit euren Geschwistern und mit Mir. Ihr seid auf dem Weg zur Vollkommenheit, und dazu bedarf es vieler Erfahrungen. Durch diese Erfahrungen lernt ihr, wie
ihr in den einzelnen Situationen umgehen könnt, zu eurem Heil und zum Heil eurer Geschwister. Erkennt, Meine Geliebten, dass ihr ein sehr intensives Erbgut mit euch herumtragt, und dass vieles in euch grundgelegt ist, geprägt ist, eingebrannt, und eure Zellen alles
speichern und gespeichert haben, was ihr erlebt habt und was eure Vorfahren erlebt haben,
eure Eltern. Und so könnt ihr immer mehr verstehen, dass sich in der Vergangenheit besonders eurer Eltern und eurer Großeltern sehr viel Traumatisches abgespielt hat durch die beiden Weltkriege, und vieles von dem Leid, was damals geschah an Verwundungen und ganz
tief greifenden traumatischen Erlebnissen konnte nicht geheilt werde.
Viele Meiner Kinder waren stumm, das Leid und die Erfahrungen waren zu schmerzhaft,
um es auszusprechen, und so tragt auch ihr einen Teil davon in eurem Innersten, in eurem
Unbewussten. Es liegt nun an euch, dieses, was in euch ist und was ihr hier mittragt für eure
Familien, für eure Angehörigen, dieses zu Mir zu bringen, damit es geheilt werden kann.
Auch wenn ihr im Einzelnen nicht wisst, was damals geschah, und das ist auch gut so, denn
vieles war ungemein belastend, so könnt ihr doch in der ganzen Liebe eures Herzens zu
euren Familienangehörigen dieses unbewusste Paket nehmen und an Mein Herz bringen
und Mich bitten, dass Ich diese Wunden heile.
Ihr habt sozusagen die Chance, dieses immer weiterführende Leid im Unbewussten an
das Bewusstsein zu bringen, und dadurch, dass ihr es zu Mir bringt, Mir an Mein Herz legt,
unter Mein Kreuz legt, kann Heilung geschehen und kann dieser Kreislauf unterbrochen
werden. Und so denkt auch immer wieder voll Liebe an eure Eltern und Großeltern, die so
schwierige Situationen erlebt haben, vielleicht auch Urgroßeltern; denkt an sie und bittet
Mich um Meinen Segen für sie, um Mein Licht und, dass Ich sie in Liebe an Mein Herz drücke, und sie so Heil erfahren.
Es ist ein ganz wichtiger Schritt, den Ich euch allen, die ihr diese Worte hört oder lest,
ans Herz legen möchte, denn durch diesen Schritt der Heilung und der Versöhnung könnt ihr
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in diese Welt hinein Veränderung bringen, dadurch kann Frieden in den Herzen entstehen.
Denn wenn ihr in verschiedenste Länder schaut und erlebt, was dort an Gewalt gelebt wird,
an Missachtung der Menschenrechte, an Brutalität, so könnt ihr davon ausgehen, dass hier
auch sehr alte Wunden noch da sind, und sehr viele Verletzungen in den vorhergehenden
Generationen. Auch der damalige Krieg in Ex-Jugoslawien war eine Folge von schweren
Verwundungen, die Jahrhunderte zurückliegen. Was nicht ausgesöhnt wird, das gärt im Unbewussten und geht über Generationen und kommt eines Tages zum Ausbruch. Dieser Ausbruch ist oft unvermeidlich, um etwas aufzuzeigen, nur leider schaffen es viele Meiner Kinder
nicht, den Hintergrund zu erkennen und im guten Sinne damit umzugehen und um Frieden
bemüht zu sein, um Versöhnung, im Besonderen um Versöhnung. Und so kann es passieren, wenn diese Versöhnung nicht stattfindet, dass sich früher oder später wieder kriegerische Auseinandersetzungen entwickeln können.
Und so bringt Mir auch die einzelnen Länder, wenn ihr durch die Medien mitbekommt,
dass sich der Hass aufschaukelt und die Menschen gegeneinander im eigenen Volk kämpfen. Bittet Mich hier um Mein Licht, um Meine Liebe und um Meinen Segen und besonders
um die Heilung der alten Wunden. Seht es als Chance und auch als Verantwortung dieser
ganzen Menschheit auf dieser Erde gegenüber, hier tätig zu sein, sich Zeit zu nehmen für
diese Tätigkeit, für diese Arbeit, für diesen Einsatz für eure Geschwister auf der ganzen
Welt. Besonders auch für eure Länder, denn in jedem Land gibt es dieses Erbe, diese Verletzungen, diese Verwundungen, aus denen heraus dann sehr viele negative Gefühle entstehen und die Menschen in negativer Weise mit ihren Geschwistern umgehen.
Nur die Versöhnung mit dem eigenen Schicksal, mit dem Schicksal der Vorfahren bringt
Frieden in diese Welt. Es gibt keinen anderen Weg, wie mit einem liebenden, versöhnten
Herzen auf den Bruder, auf die Schwester zuzugehen; nur so kann Frieden entstehen.
Meine geliebten Kinder, seid achtsam und wachsam, nehmt wahr, was ist, und bleibt in der
innigen Beziehung mit Mir und nützt die Möglichkeiten und die Chancen, mit Mir gemeinsam
Frieden zu schaffen, Versöhnung möglich zu machen. Aus euch heraus ist das zu schwierig;
die Emotionen sind oftmals zu stark, zu intensiv, und so dürft ihr zu Mir kommen mit all euren
Emotionen. Und auch dort, wo ihr meint, Versöhnung wäre nicht möglich, das vermögt ihr
nicht, so dürft ihr mit dieser Erkenntnis zu Mir kommen und Mir sagen: Ich schaff das nicht,
ich möchte gerne versöhnlich sein, ich möchte gern verzeihen, aber ich schaff das nicht, die
Wunde ist so groß. Bitte, hilf Du mir, damit ich es vermag.
Wenn ihr mit dieser Ehrlichkeit des Herzens zu Mir kommt, Meine Geliebten, dann kann
Ich euch helfen und werde euch helfen. Und ihr werdet eines Tages erkennen, dass euer
Herz frei ist, ganz frei für Meine heilige Gegenwart in eurem Herzen, und so könnt ihr bis in
die tiefsten Tiefen eures Unbewussten, eures Unterbewusstseins geheilt werden und verwandelt werden, umgewandelt werden. Ihr werdet hinausstrahlen in diese Welt, und dieses
Licht, das durch euer Herz fließt, wird viel Heilung bringen und Verwandlung in dieser Welt
und auch in der geistigen Welt. Wenn ihr hinübergeht in die geistige Welt, so wird dieses
Licht, das Ich euch schenke, das Ich in euch etablieren konnte, auch in die Dunkelheit der
geistigen Welt hineinstrahlen und viele Seelen aufrütteln und auf den rechten Weg zu Mir
hinbringen, auf den Weg des Lichtes, der Liebe, der Versöhnung und des Heils.
Seid gesegnet, Meine geliebten Kinder, Meine Geliebten. Ich halte Meine Hand schützend über euch und erfülle euch mit Meinem göttlichen Licht und mit Meiner göttlichen Liebe,
die in euch hineinfließt, in euer Herz, in eure Seele, in euren Körper, in jede einzelne Zelle, in
euer Unbewusstes, in eure Gedanken, in eure Worte und in eure Taten.
Mein Friede sei mit euch.
Amen

E.V.O.

Feierstunde 6.2.2013

Feierstunde am 9. Februar 2013 in Wörschach
Innig geliebter Heiland Jesus Christus,
Lob und Preis uns Dank sei Dir für Dein Dasein und für Deine Liebe. Du kennst unsere Herzen und Du weißt, was wir brauchen, um in diesem Alltag zu bestehen und um auf dem Weg
zu Dir zu bleiben. Wir laden Dich nun ein in unser Herz, lass Dein Licht, bitte, auch durch
unsere Herzen hinausleuchten in diese Welt. Diese Welt braucht Dich und Dein Licht, diese
Welt braucht Liebe, Frieden und Deine Barmherzigkeit. Und so danken wir Dir ganz innig,
dass wir jetzt zu Dir kommen dürfen und Dich bitten dürfen um Deine göttlichen Worte. Deine
Worte sind uns Kraft, durch Deine Worte bekommen wir Mut und Zuversicht, und das brauchen wir für unser Leben. Und so schenke uns, bitte, Worte, die uns tief in unserem Herzen
berühren und uns Heilung schenken. Danke, Jesus.
Meine geliebten Kinder,
Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter,
mit erwartungsvollem Herzen sitzt ihr hier und seid gespannt, was Ich euch wohl zu sagen habe. Und so höret, Meine Geliebten: In dieser Welt gibt es viele Situationen, die ihr
nicht einzuordnen wisst, wo ihr die Hintergründe nicht erkennen könnt und fragend vor Geschehnissen steht, die euch fremd sind, die euch belasten und die ihr euch nicht erklären
könnt. Es gibt vieles, was sich nicht auf einem Blick ersehen lässt und wo ihr nicht wisst, was
alles hinter diesem Geschehen steht.
Und so steht hinter allem, was ihr erlebt, eine Vielzahl von Erlebnissen, die dazu geführt
haben, dass ihr hier seid und jeder Einzelne in seinem Leben Dinge erfährt, die euch prägen,
die euch auch herausfordern, die euch vielleicht auch belasten oder die euch ins Staunen
versetzen. Und so manches könnt ihr wohl erkennen und wahrnehmen und Zusammenhänge aufstellen, Hypothesen erstellen. Aber vieles bleibt auch im Verborgenen, und das hat
auch seinen Sinn, denn so manches Erleben ist so schwerwiegend und belastend, dass es
eine Überforderung für euch wäre, alle diese Zusammenhänge zu erkennen.
Und so ist es wichtig, so manche Signale zu erkennen und, auch wenn ihr die Hintergründe nicht wisst, mit dem Geschehen zu Mir zu kommen und es in Meine Hände zu legen
mit der Bitte um Heilung, um Erlösung, um Umwandlung. Alles, was ihr in Meine Hände legt,
in Mein Herz legt oder unter Mein Kreuz, nehme Ich auf Mich und trage es für euch und mit
euch. Wenn ihr mit dankbarem Herzen, mit der Sehnsucht nach Heilung in eurem Herzen zu
Mir kommt, so nehme Ich eure Pakete, eure Rucksäcke und mache etwas Gutes daraus. Ihr
braucht euch nicht alleine abzuschleppen, sondern erkennt, dass Ich euch liebe und dass Ich
euch helfen möchte, dass Ich für euch da sein möchte, dass Ich euch durch schwierige Zeiten hindurchtragen möchte.
Ich sehe doch eure Kämpfe, eure Belastungen, eure Herausforderungen, Versuchungen.
Ich sehe auch euer Bemühen, euer Bemühen Frieden zu schaffen, Versöhnung zu leben,
euer Bemühen zu wachsen, und dieses Bemühen verstärke Ich dann in euch durch Meine
Gegenwart in eurem Herzen. Ich schenke euch Kraft und Mut. Je offener eure Herzen sind,
umso mehr kann Ich Mich in eurem Herzen ausbreiten und Mein Licht hineinsenden in alles
Unbewusste, in euer Unterbewusstsein, in die Tiefe eures Herzens und auch hinausleuchten
in eure Umgebung, in die Herzen derer, die ihr liebt, die um euch sind, in die Herzen derer;
die euch manchmal das Leben nicht so einfach machen, denn es geht um die Umwandlung
der Herzen.
Und wenn ihr Meine Liebe hineinsendet in die Herzen eurer Geschwister und um Mein
Licht bittet für ihre Herzen und um Meine Heilkraft und um Meinen Segen, so kann Ich jedes
Herz berühren, und es kann eine Verwandlung stattfinden in diesem Herzen. Mag es auch
so sein, dass ihr von außen nichts erkennen könnt an Veränderung, so vertraut darauf, dass
sich doch etwas bewegt in diesen Herzen, im Stillen. Nicht alles ist von außen erkennbar,
aber ihr dürft darauf vertrauen, wenn ihr Mir ein Geschwisterherz bringt, dass Ich diese sehr
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behutsam führe. Ich habe Meinen Kindern die freie Wahl geschenkt. Jeder hat die Möglichkeit, ganz frei zu entscheiden, wie es sein Leben lebt, welche Schritte es tut, welche Gedanken es hegt, und wie die Beziehung zu Mir ist. Ich kenne auch die Beweggründe für diese
Entscheidungen. Wenn ihr Mir ein Herz bringt, so nehme Ich dieses Herz und erfülle es mit
Liebe. Ich heile die Wunden, die tiefgelegt sind und zu manchen Entscheidungen führen, die
für euch unverständlich sind, und so habt Verständnis und Mitgefühl und Geduld. Wenn ihr
euren Weg betrachtet, den ihr hinter euch habt, so werdet ihr erkennen, dass so manches
geschehen ist, was ihr heute nicht mehr tun würdet. Auch diese Erfahrungen waren notwendig auf eurem Entwicklungsweg. Ihr habt aus vielem gelernt und so könnt ihr heute leichter
entscheiden, was hilfreich ist, was sinnvoll ist, was in Meiner Ordnung steht, aber das alles
braucht seine Zeit, und diese Zeit habt auch ihr gehabt und ihr habt sie noch.
Je inniger ihr mit Mir verbunden seid, umso mehr werdet ihr erkennen, dass es die Liebe
ist, die eure Entscheidungen trägt. Und ihr werdet auch Meine Liebesgebote mit anderen
Augen betrachten und ihr betrachtet sie auch mit anderen Augen und richtet eure Entscheidungen danach aus. Aber dieses ist erst möglich, wenn das Herz ganz offen ist und die
Liebe zu Mir gewachsen ist. Und so lade Ich euch ein, eure Entscheidungen im Alltag von
Mir segnen zu lassen. Welche Entscheidungen es auch sein mögen, jede Entscheidung hat
ihren tieferen Hintergrund und Sinn, und wenn ihr eine Entscheidung trefft, so nehmt sie und
legt sie in Meine Hände oder an Mein Herz und bittet Mich, diese Entscheidung mitzutragen,
denn dadurch kann Ich eure Entscheidungen zum Guten führen, auf den richtigen Weg, auf
den Weg zum Heil.
Und so werdet ihr erleben, dass so manche Entscheidung sich auf dem Weg zum Ziel hin
auch wieder verändert, dass andere Aspekte hinzukommen, und ihr erkennt dann staunend,
was alles möglich ist, und ihr erkennt Meine Führung, Meine behutsame Führung aus der
Liebe Meines Herzens heraus.
Meine geliebten Kinder, kommt in eurem Alltag immer wieder zu Mir gelaufen, öffnet euer
Herz für Mich, begegnet Mir in eurem Herzen, sodass die Belastungen eures Alltags durch
die bewusste Hinwendung zu Mir entkräftet werden. Wenn ihr Mich bewusst ansprecht und
Verbindung mit Mir aufnehmt, so kann Ich in dieses Geschehen hineinleuchten, und ihr bekommt die Kraft, die ihr braucht für das, was da ist, ihr bekommt die Liebe, die ihr braucht für
die Menschen in eurem Umfeld, und ihr bekommt den Segen, der nötig ist, um den anderen
in Liebe zu begegnen.
Und wenn ihr Meinen Heilsstrom erbittet, Meine heilende Liebe, so lasse Ich dieses in
euch hineinfließen, in eure Seele, in euer Herz, in euren Körper, bis in jede einzelne Zelle.
Und so ist es möglich, dass eure Zellen immer heller werden, dass sie wie strahlende Funken hinausstrahlen, wie Edelsteine, wie glitzernde Edelsteine, und dieses Strahlen geht weit
hinaus in das Universum, in die geistigen Welten. Und so kommen immer mehr Suchende zu
euch, weil sie erstaunt sind über dieses Licht, über dieses Glitzern, über dieses Strahlen,
und sie fragen sich, wer da wohl am Werk ist. Und sie werden aufgeklärt von den Engeln und
auf den Weg zu Mir geführt.
Geht weiter diesen Weg, geht mutig diesen Weg weiter, geht ihn voll Zuversicht, voll
Liebe, voll Hingabe und Demut. Und so kann sehr vieles geschehen, was ihr zwar mit den
Augen nicht wahrnehmen könnt, was aber für ganz viele Wesen zum Heil wird. Ihr seid Vorbilder für viele, die auf der Suche sind, und so dürft ihr weiterwachsen im Glauben, im Vertrauen, in der Hoffnung, in der Liebe. Ihr seid auf dem Weg, auf dem Weg zum Heil, auf dem
Weg der Umwandlung, der Neugestaltung in euch, der Erlösung von allem, was euch gefesselt hat und vielleicht noch ein bisschen bindet, aber Ich helfe euch, alle Ketten zu sprengen
und frei zu werden in jeder Weise. Und so seid gesegnet und angerührt mit dem Zepter Meiner Liebe.
Ich liebe euch. Mein Friede sei mit euch und allen. Amen
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Feierstunde 9.2.2013

Feierstunde am 24. Februar 2013 in Gerlingen
Innig geliebter Vater in Jesus Christus,
wir dürfen hier beisammen sein mit dem Wissen, dass Du bei uns bist. Und auch wenn wir
Dich nicht sehen, so dürfen wir diese Gewissheit haben. Und so danken wir Dir ganz innig
dafür, dass Du uns liebst und dass Du uns die Gnade schenkst, mit Dir an einem Tisch zu
sitzen, um Deine Wort zu hören. Deine Worte sind für uns Nahrung, Nahrung für die Seele,
für den Geist und auch Nahrung für den Körper. Und für diese wunderbare Nahrung danken
wir Dir ganz innig und bitten Dich nun, schenke uns Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Gelobt und gepriesen seist Du, geliebter Vater in Jesus Christus, jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen
Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter!
Ihr seid alle auf dem Weg, auf dem Weg in das Vaterhaus. Ihr seid auf dem Weg zur Heiligkeit, und das ist ein Weg der Schulung, das ist ein Weg, geprägt von vielen Erfahrungen,
auch von leidvollen Erfahrungen. Es ist ein Weg der Demut, der Erkenntnis, der Hingabe und
auch der Freude, der Zuversicht. Um diesen Weg gehen zu können, bedarf es Meiner Liebe
zu euch und Meiner Führung. Und so lasse Ich Mich gerne von euch rufen und ersehnen,
denn wenn Ich die Sehnsucht in eurem Herzen spüre und erlebe, so komme Ich gerne zu
euch, zu jeder Einzelnen von euch und jedem Einzelnen, um euer Herz mit Meiner Liebe zu
erfüllen. Und wenn euer Herz voll Liebe brennt, so leuchten diese Flammen der Liebe weit
hinaus in das Universum und in die geistigen Welten.
Je intensiver ihr mit Mir verbunden seid und bleibt, umso größer wird dieses Liebesfeuer,
das hinausleuchtet und auch in die Dunkelheit der Menschenherzen und der Jenseitswelten
hineinleuchtet. Dieses Liebesfeuer in eurem Herzen bewirkt, dass viele Suchende auf den
Weg zu Mir geführt werden. Dieses Liebesfeuer gibt Wärme, es gibt Licht in der Dunkelheit,
sodass sie den Weg finden können, und auch euer Weg dadurch ausgeleuchtet wird, denn
wenn in die Dunkelheit kein Licht hineinleuchtet, so besteht die Gefahr zu stolpern und hinzufallen, daher schenke Ich euch gerne von Meinem göttlichen Licht, damit ihr den Weg findet und den Weg in Sicherheit gehen könnt.
Die Verantwortung in eurem Leben und die Verantwortung zur Schöpfung, die Verantwortung euren Geschwistern gegenüber, die Verantwortung der Natur gegenüber, die Verantwortung für eure Familien und für alle, die vor euch waren, dieser Verantwortung seid
euch bewusst und immer mehr bewusst. Dieses Erdenleben soll für euch eine Chance sein
und ist für euch eine große Chance: die Chance zu verändern, die Chance, Veränderung
möglich zu machen. Und ihr könnt das am sinnvollsten und am besten dahingehend tun,
indem ihr eure Gedanken überprüft, indem ihr überprüft, wie ihr mit den Menschen in eurem
Umfeld umgeht, wie ihr im Alltag auf Herausforderungen reagiert, indem ihr überprüft, wie
groß eure Liebe zu eurem Schöpfer ist, wie groß die Ernsthaftigkeit eurem Schöpfer gegenüber ist und die Ernsthaftigkeit, die Liebesgebote umzusetzen, zu leben.
Im Alltag besteht immer wieder die Gefahr abzudriften in die Belanglosigkeit, in den
Smalltalk, in die Oberflächlichkeit. Diese Welt hat vieles anzubieten, aber wenig davon ist
hilfreich auf eurem Weg zu Mir und mit Mir. Seid auch da achtsam und wachsam, wie ihr
eure Tage gestaltet. Mag es auch Zeiten geben, wo sich bei Einzelnen über die Seele, über
das Herz ein Schatten bewegt, wo ihr den Zugang zu euren Gefühlen nicht mehr so leicht
findet, wo ihr den Eindruck habt, Ich wäre weit weg. Manches Kind hat dann auch Schwierigkeiten, im Gebet mit Mir verbunden zu sein. Dieses passiert immer wieder einzelnen Meiner
Kinder, und auch hier ist es hilfreich, sich nicht in eine Stresssituation zu begeben, sondern
mit kleinen Schritten auf Mich zuzugehen und oftmals ist ein einziges Wort, ein einziger Satz
kraftvoller und hilfreicher wie viele Worte und viele Sätze.
Wenn ihr Meinen Namen in den Mund nehmt und voll Sehnsucht, auch wenn sie nicht
spürbar ist, sagt: Jesus, Sohn Gottes, erbarme Dich meiner!, so erbarme Ich Mich. Ich
kenne doch den Zustand eures Herzens und Ich kenne eure Sehnsucht. Und so weiß Ich,
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Ich bringe euch die Frohbotschaft.

und sollt auch ihr dann wissen: Wenn eines Meiner Kinder Mich nicht spürt oder meint, keinen Zugang zu Mir zu finden, dass Ich diesem Kind ganz besonders nahe bin.
Was möchte Ich damit sagen? Es kommt nicht unbedingt auf den Überschwang der Gefühle an, sondern auf eine innere Entscheidung, die Entscheidung: Gott, Du bist mir wichtig, und ich möchte meinen Weg mit Dir gehen. Alles andere überlasst Meiner Führung
und Meiner Hilfe. Viele heiligmäßig gelebte Menschen haben Phasen der Wüstenwanderung
erlebt und sie taten, was in dieser Situation am hilfreichsten ist: sie sind an Meiner Seite
geblieben, sie haben ihr Herz geöffnet und nach Mir gerufen: Abba, Vater! Und auch als
Jesus auf dieser Erde habe Ich diese Erfahrung der Gottesferne erlebt, und ihr kennt den
Satz am Kreuz: Vater, Abba, warum hast Du mich verlassen!
Es ist eine ganz tiefe Erfahrung im Leben eines Menschen, an diesen Punkt zu kommen,
wo ihr vermeintlich meint, Ich wäre nicht da, aber genau in diesem Augenblick bin Ich ganz
tief in euch und bei euch. Daher verzagt nicht, sondern wisset, dass Ich euch liebe, dass Ich
Mich nach euch sehne, dass Ich es herbeisehne, dass ihr eines Tages mit Mir an einem
Tisch sitzet. Daher werde Ich in jeder Situation bei euch sein, mag sie noch so schwer sein,
mag sie noch so belastend sein: ICH BIN DA!
Meine Geliebten, habt Vertrauen, habt Mut, blickt in Meine Richtung, lasst euch nicht
ablenken, sondern bleibt mit Mir verbunden, und in euch kann heil werden, was noch nicht
geheilt ist. Alles braucht seine Zeit, aber ihr seid auf einem guten Weg, wenn ihr diesen Weg
in der innigen Verbindung mit Mir geht. So dürft ihr auch im Alltag, zwischen allem, was dieser Alltag für euch bedeutet, häufig den Kontakt zu Mir aufnehmen, und wenn es nur wenige
Worte sind oder nur ein Wort ist, so bedeutet das, dass sich der Himmel öffnet und Meine
Liebesgnaden hineinfließen in euer Herz, und dass Mein Licht euch umhüllt und auch in
euch ganz tief hineinfließt und alles ausleuchtet, was noch nicht geheilt ist.
Und so kann dieses Licht hinausfließen in diese Welt und Verwandlung bewirken, und
diese Verwandlung, die geschieht auch in euch, und so werdet ihr durch Mein göttliches
Licht immer lichter werden und dadurch auch viele Seelen zur Erlösung führen. Denn wenn
sie das Licht, das göttliche Licht in euch erkennen, so werden sie davon berührt und finden
den Weg zu ihrem Erlöser, zu ihrem Vater, zu ihrem himmlischen Vater, zu Jesus Christus,
und sie werden es euch danken. Und so seid Vorbilder für die Erdenmenschen und für all die
vielen Suchenden, die ihr nicht seht.
Meine Geliebten, danke für euer Bemühen. Diese Welt braucht Menschenkinder, die bereit sind, auf vieles zu verzichten, um diesen intensiven Weg des Glaubens, des Vertrauens
und der Liebe und des Lichtes zu gehen. Und so schenke Ich euren Herzen Meine göttliche
Freude, denn was Ich euch gebracht habe und was Ich euch bringe, ist die Frohbotschaft,
die Botschaft der Erlösung, der Befreiung von allen Fesseln, die Botschaft des Weges zum
Vater, des Weges in das himmlische Jerusalem, in Mein Reich, in das Reich der Liebe, und
das ist der Weg des Heils.
Und so seid gesegnet, Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne, und erfüllt mit
Meinem Licht der Liebe, der Versöhnung, der Auferstehung und der Himmelfahrt.
Amen
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Feierstunde am 24.2.2013

Feierstunde am 27. Februar 2013 in Seeboden
Innig geliebter Vater, liebster Heiland,
Du siehst in unseren Herzen die Sehnsucht nach Dir. Du siehst unser Bemühen, unsere
Liebe. Wir danken Dir für die vielen Gnadengeschenke, die Du uns jeden Tag schenkst. Und
wir danken Dir, dass Du mit Deiner Liebe immer bei uns bist. Du kennst die Sehnsucht unseres Herzens. Unsere Sehnsüchte gehen oft in verschiedene Richtungen, aber es gibt eine
Sehnsucht, um die wir Dich auch bitten und die immer größer werden möge: die Sehnsucht
nach Dir, nach Deiner heiligen Gegenwart in unserem Herzen. Wir dürfen jetzt zu Dir kommen mit der großen Bitte um Deine göttlichen Worte. Schenke uns, bitte, Worte, die uns tief
berühren und uns helfen im Alltag und uns helfen bei unserer Entwicklung und Befreiung von
allem, was hinderlich ist auf dem Weg zu Dir.
Und so sei Dir Dank und Lob und Preis jetzt und immerfort. Amen
Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne!
Ich bin bei euch, jetzt, hier in diesem Augenblick und reiche euch Meine Hand zum Bund
des Lebens. So wie der Bräutigam seine Hand der Braut entgegenhält und sie mit Liebe betrachtet, so strecke Ich euch Meine Hände entgegen und betrachte euch mit der ganzen
Liebe Meines Herzens. Für jeden Vater ist es eine Freude, seine Kinder im guten Sinne heranwachsen zu sehen, und so ist es auch für Mich als euren himmlischen Vater eine große
Freude, wenn er Kinder erlebt, die ihr Herz öffnen und in Verbindung treten möchten, in der
innigen Verbindung zu ihrem Vater, zu ihrem Schöpfer und Erlöser. Und so schenkt Mir eure
Herzen, tagtäglich, immer wieder, und erkennt, dass dieses Sich-Mir-Schenken zur Erlösung
führt, zur Befreiung, zur Heilung und zur Umwandlung.
Je inniger in euch dieser Wusch verankert ist, euch ganz Mir hinzugeben, und auch die
Sehnsucht da ist, dass sich Mein Wille an euch erfülle, umso mehr werdet ihr erleben, dass
die inneren Fesseln und Gebundenheiten gesprengt werden und ihr immer mehr diese göttliche Liebe in euch zu empfinden vermögt. So könnt ihr immer mehr erkennen, dass diese
Liebe, die ihr von Mir bekommt und die durch euch hinausfließen darf, eine Kraft ist und eine
Macht, die alles übersteigt, was ihr euch vorstellen könnt, und so braucht ihr auch keine
Angst zu haben, denn die Kraft Meiner Liebe überwindet alles.
Die Liebeskraft, die von Mir kommt, ist stärker wie jede Versuchung, wie jedes Bemühen
der negativen Mächte, euch von diesem Weg abzuziehen, auch stärker wie jedes Bemühen
von irdischen Mächten, euch Schaden zuzufügen. Wenn ihr euch in diesen Liebesmantel
einhüllt und auch in Meinen Lichtmantel, so seid ihr gewappnet und geschützt. Stellt euch
das auch immer wieder vor, wie ihr eingehüllt seid in Meinem Liebesmantel, wie ihr umhüllt
seid mit Meinem Licht und vertraut darauf, dass Ich euch als liebender Vater begegne und es
Mir daher auch sehr wichtig ist, dass Frieden in eurem Herzen entstehen kann und auch
immer stärker werden kann. Dieser Friede bewirkt die göttliche Freude in eurem Herzen.
Und diese göttliche Freude ist dann nicht nur in eurem Herzen, sondern die Menschenkinder,
eure Geschwister, können sie auch in eurem Gesicht ablesen, sie sehen das Strahlen in
eurem Gesicht, in euren Augen.
Der Weg von eurem Gesicht zu eurem Herzen ist an sich ein sehr kurzer, und doch kann
er auch ein sehr lange sein. Aber wenn euer Herz erfüllt ist von dieser Liebesfreude, so verändert sich auch euer Blick und euer Ausdruck, und das ist auch das Ziel, dass die Menschen in eurem Umfeld oder denen ihr begegnet erkennen: da ist etwas anders, da gibt es
ein Strahlen, das die Herzen berührt. Und so achtet auf den Zustand eures Herzens und
auch auf den Ausdruck, auf das, was in euer Umfeld hinausstrahlt. Es gibt so viele hungrige
Seelen um euch herum und auch in der geistigen Welt, die auch um euch herum sind. Es
sind so unendlich viele, die Hilfe brauchen, die Zuwendung brauchen, die Erkenntnis brauchen und Führung.
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Stellt euch das immer wieder vor,…….

Und so habt Erbarmen mit ihnen, habt Zeit um ihnen entgegenzugehen, als Bruder, als
Schwester, und sie mit der ganzen Liebe eures Herzens zu Mir zu führen; weist sie zu Mir.
Erzählt ihnen von der Erlösungstat, von der Liebestat am Kreuz. Erzählt ihnen, dass es Hilfe
gibt, dass es einen gibt, der sein Leben hingeben hat zum Heil aller. Sie werden es euch
danken, und ihr dürft euch freuen, wenn ihr dazu beitragen könnt, viele Wesen an Mein Vaterherz zu bringen. Und so freuet euch über die vielen Möglichkeiten, Gutes zu tun, Hilfreiches zu tun und anzubieten, freuet euch, dass ihr im Laufe der Zeit so vieles erfahren
durftet, was auch euch geholfen hat auf dem Weg zum Heil, zur Erlösung, zur Befreiung.
Es ist euch Macht gegeben, die Fesseln zu lösen, die Seelen zu befreien, ihre Herzen zu
befreien; mit Mir vermögt ihr dieses. Und auch wenn ihr es nicht seht, so möchte Ich euch
doch sagen: vertraut und glaubt. Die Macht in euch, in Verbindung mit Mir, ist größer, als
ihr es euch vorstellen könnt, daher geht weiter diesen Weg voll Zuversicht und mutig, horcht
auf euer Herz, kommt zu Mir, wenn ihr Fragen habt, Ich gebe euch Antwort. Vertraut in erster
Linie auf Mich, euren Erlöser, euren Vater, euren Schöpfer, den, der euch innig, innig liebt.
Und so seid gesegnet, Meine Geliebten, und umhüllt mit Meiner Liebe, erfüllt von Meinem göttlichen Licht. Meine Heilkraft fließe in euch, in eure Seele, in euer Herz, in euer Unbewusstes, in euren Körper und alle Zellen. Mein Friede sei mit euch, und Meine göttliche
Freude erfülle eure Herzen.
Amen
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Feierstunde am 27.2.2013

