Feierstunde am 1. Mai 2013 in Wörschach
Innig geliebter Vater, geliebter Heiland Jesus Christus,
Du siehst ganz tief in unsere Herzen und siehst darin auch unsere Liebe zu Dir. Und so bitten wir Dich, stärke diese Liebe, entzünde diese Liebe, sodass sie hinausleuchtet in diese
Welt und die Herzen unserer Geschwister berührt und die ganze Natur. Deine Liebe, die
auch durch unsere Herzen fließen darf, macht alles heil. Deine Liebe ist unermesslich, ist
wunderbar, ist uns zum Heil und zum Segen. Und so danken wir Dir ganz innig für Deine
vielen Liebesgeschenke, die Du so großzügig an Deine Kinder, die ein offenes Herz haben
für Dich, verteilst. Aber nicht nur an die Dich liebenden Kinder verteilst Du Deine Liebe, sondern an alle Deine Kinder, auch an jene, die Dir noch ferne sind, die Dich noch nicht erkannt
haben. Und so hilf auch uns, dass wir auch oft an diese Geschwister denken, die Dir noch
ferne sind, sodass ihre Herzen berührt werden von Deiner Liebe und von Deinem Licht.
Und nun kommen wir zu Dir mit der großen Bitte um Deine göttlichen Wort. Schenke uns,
bitte, Worte, die uns tief berühren und die uns helfen, unser Herz immer weiter zu öffnen für
Dich, sodass wir ganz, ganz innig mit Dir verbunden bleiben auch in schwierigen Zeiten. Wir
danken Dir aus ganzem Herzen für alles, was Du uns schenkst. Dank sei Dir, unser Herr und
Gott, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen
Meine geliebten Kinder, Meine geliebte kleine Schar und Meine Geliebten, die diese
Worte hören oder lesen.
Ich bin bei euch alle Tage, Ich bin immer bei euch. Auch wenn ihr Mich nicht wahrnehmt, bin Ich bei euch, weil Ich euch liebe. Und wie viel Freude bereitet es Meinem Herzen,
wenn Ich vor einer offenen Herzenstüre stehe und eintreten darf, wenn Ich Mich ausbreiten
darf in einem Herzen, das voll Liebe sich nach Mir sehnt. In dieser Welt gibt es unendlich viel
Not, und daher braucht diese Welt Kinder, die sich dieser Not, dieser notleidenden Menschheit erbarmt, und umso wichtiger ist es, dass ihr euch dieser Not erbarmt. Seht immer mehr
die Mitverantwortung für das Wohl dieser Welt, denn wer sonst, wie Meine geliebten Kinder, die ein offenes Herz haben für Mich und Meine Liebe und auch für die Mitmenschen,
sollte sich für das Wohl dieser Menschheit einsetzen?
Und so seid sehr wachsam all dem gegenüber, was geschieht in dieser Welt, nicht indem
ihr euch davon beunruhigen lasst, sondern indem ihr es erkennt und zu Mir bringt, an Mein
Vaterherz. Je mehr Meiner Kinder genau in diese Richtung tätig sind, umso mehr kann sich
in dieser Welt das Gute etablieren, umso mehr kann Umwandlung geschehen, Veränderung
und Frieden in den Herzen. Daher achtet genau darauf, wie ihr den Tag verbringt, denn so
manches wird so selbstverständlich genommen und so manches wird ohne zu denken getan,
obwohl es nicht wichtig ist, nur deswegen, weil es andere auch tun. Aber wenn ihr den Weg
mit Mir geht, so bedeutet das, dass ihr gegen den Strom schwimmt, denn der Weltengeist
und die damit verbundenen Menschenkinder haben eine bestimmte Richtung, und diese
Richtung führt nicht an Mein Herz, sondern in die Dunkelheit.
Wenn eure Sehnsucht in Meine Richtung geht, so ist das die Gegenrichtung dessen,
was diese Welt anzubieten hat, und das bedeutet, gegen den Strom schwimmen, und das
braucht Kraft, braucht Mut, braucht Zuversicht, braucht Stärke und vor allem Hingabe, Demut. Und so seid gewiss, wenn ihr ganz nach Mir ausgerichtet seid, wenn euer Herz ganz
innig verbunden ist mit Meinem Herzen, so bekommt ihr die Kraft dazu, diesen ganz besonderen Weg zu gehen, und dieser besondere Weg ist nicht nur für euch zum Heil, sondern
auch zum Heil für diese ganze Welt, für alles Geschaffene und auch für die geistigen Welten.
Wie ihr wisst, gibt es da ganz viele, die in Not sind, die den Weg ins Licht noch nicht gefunden haben, die noch in der Dunkelheit verweilen und dort unglücklich sind, die sich nicht zurechtfinden, deren Augen blind sind, und die Ohren taub, so hören sie nicht Mein Rufen.
Erbarmt euch all derer, die noch unendlich weit weg von Mir sind, damit sie den Weg
finden, damit euer Erbarmen, eure Liebe ihnen zum Wegweiser wird, zum Licht, das ihren
Weg ausleuchtet. So wie Ich das Licht auf eurem Weg bin, so seid auch ihr Licht für die
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gottesfernen Kinder. Ihr bekommt das Licht zum Ausleuchten von Mir, und so dürft auch ihr
anderen den Weg ausleuchten, damit sie nicht stolpern, sondern die Richtung erkennen.
Stellt euch eine lange Straße vor, die in die Unendlichkeit führt. Am Beginn der Straße wisst
ihr nicht, wohin dieser Weg geht, aber je heller dieser Weg ausgeleuchtet ist, umso klarer
erkennt ihr dann auch das Ziel, und je dunkler, umso mehr Verirrungen gibt es, umso mehr
Stolpersteine, und daraus entwächst dann die Verzweiflung, die Unsicherheit, die Mutlosigkeit. Aber all dieses hat nichts mit Meiner Liebe zu tun. Meine Liebe zeigt euch den Weg,
denn Meine Liebe ist gekoppelt mit Meinem göttlichen Licht, und so geht diesen Weg der
Liebe und des Lichtes geradlinig.
Meine Kinder, es ist die Liebe, die euch führt und leitet, es ist Meine Liebe, die eure Herzen betaut, sodass ihr Frieden in eurem Herzen spürt. Wenn Frieden in eurem Herzen ist, so
wisst ihr, ihr seid Mir ganz nahe. Viele Meiner Worte sind euch bekannt, aber es ist auch ein
mühsamer Weg durch diese Welt, und so geschieht es leicht, dass ihr abgelenkt werdet, und
das Ziel ist, dass ihr in jeder Situation ganz innig mit Mir verbunden seid. Und so geht diesen
Weg Schritt für Schritt, im tiefsten Vertrauen zu Mir, mit Freude im Herzen, auch wenn es
schwierig ist und immer wieder Situationen auf euch zukommen, wo ihr merkt, ihr stoßt an
eure Grenzen, denn genau an diesem Punkt kann Ich euch gebrauchen, wenn ihr erkennt,
dass ihr ohne Mich nichts vermögt.
Und so danke Ich euch für euer Bemühen, für eure Bereitschaft in eurem Leben, Gutes
zu tun, hilfreich für die Geschwister da zu sein. Ich danke euch für eure offenen Herzen, für
die Liebe, die ihr Mir entgegenbringt und die ihr auch Meinen Geschwistern entgegenbringt.
Ich segne euch, Meine Geliebten, und erfülle euch mit Meinem göttlichen Licht. Ich erfülle
eure Herzen mit einer ganz intensiven Freude. Mein Friede sei mit euch, und Ich schenke
euch Kraft von Meiner Kraft, damit ihr in der Lage seid, eure Aufgaben zu erfüllen. Und wenn
ihr euch schwach fühlt, so nützt es, um innezuhalten, um stille zu werden, um euch ganz Mir
zu übergeben und um zu danken und zu loben und zu preisen.
Amen
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Feierstunde in Wörschach 01.05.2013

Feierstunde am 8. Mai 2013 in Klagenfurt
Geliebter Vater in Jesus Christus,
wir dürfen nun wieder zu Dir kommen mit der großen Bitte um Deine wunderbaren Worte. Du
hast ja unser Gespräch gehört und so hast Du Dir sicher auch einiges dazu gedacht, und so
dürfen wir Dich jetzt bitten, uns Worte zu schenken, die uns helfen, in guter Weise die Situationen zu betrachten. Es ist nicht immer so einfach für uns, aus der Bewertung und aus der
Beurteilung und Verurteilung Abstand zu nehmen, und so lehre Du uns, bitte, wie wir damit
umgehen, mit dem, was wir immer wieder erleben mit unseren Geschwistern, und wie wir
auch die Liebesgebote umsetzen können und auch Deinen Hinweis: Urteilt nicht, auf dass
ihr nicht verurteilt werdet. Und so danken wir Dir für Deine Worte, für Deine Liebe, für
Deine Güte, für Deine schützende Hand. Dank sei Dir, geliebter Heiland Jesus Christus.
Amen
Meine Geliebten, Meine geliebten Kinder, Meine Söhne, Meine Töchter,
Ich liebe euch und Ich sehe euer Bemühen. Ich sehe in euer Herz und erkenne auch die
Liebe in eurem Herzen und vor allem euer Bemühen, den Weg, den ihr geht, mit Mir zu gehen, und das ist nicht immer so einfach im Alltag. Und so seid ihr auf dem Weg des Lernens,
ihr geht einen Schritt nach dem anderen und macht eure Erfahrungen. In eurem Alltag werdet ihr oftmals sehr vereinnahmt, und es besteht immer wieder die Gefahr, dass ihr euch
ganz ablenken lasst und euch erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder besinnt, dass Ich
doch bei euch bin.
Diese Erfahrungen machen alle Menschenkinder, und der Lernprozess dabei ist, dass
diese Zeiten der Ferne von Mir immer kürzer werden, und so habt auch Geduld mit euch und
seid aber gleichzeitig auch achtsam und wachsam, denn es gibt von der Gegenseite diese
Bestrebungen, euch wegzuziehen von Mir, und je klarer ihr ausgerichtet seid in Meine Richtung, umso mehr Schutz habt ihr auch und bekommt ihr auch von Mir. Gönnt euch die Zeit,
immer wieder zu Mir zu kommen, eure Aufmerksamkeit zu Mir zu lenken, heraus aus dem
Alltagsgeschehen, denn wenn euch das gelingt, so tut ihr damit nicht nur euch etwas Gutes
und Heilsames, sondern auch eurer Umgebung. Wenn ihr Mich bewusst ansprecht, so fließen viele Gnaden in eure Umgebung. Auf diese Weise kann sich Mein Licht und Meine Liebe
nicht nur in euch ausbreiten, sondern auch in euer Umfeld. Ihr werdet mit der Zeit immer
achtsamer werden, und eure Sehnsucht nach dieser Begegnung mit Mir wird immer intensiver, und das hilft euch, im Alltag diese Pausen einzulegen.
Ein anderes Thema, das euch auch bewegt hat in der Pause, ist die Situation: Wie geht
ihr um mit der Vergangenheit eurer Kirchen und auch mit anderen Glaubensgemeinschaften, die noch so sehr ausgerichtet sind nach den Gesetzen des Alten Testaments. Und ihr
habt auch richtig erkannt, dass der Satz: Urteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werdet,
auch hier eine wesentliche Bedeutung hat. Was in der Vergangenheit geschehen ist, ist Vergangenheit, und die, die es zu verantworten haben, denen ist wohl geraten, in die Reue zu
gehen und zu erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Aber wenn ein Kind zu Mir
kommt mit einem reuigen Herzen und um Vergebung bittet, so wird ihm vergeben.
Und wenn ganze Völker oder Organisationen oder Gemeinschaften oder kirchliche Gemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften Fehler begangen haben in der Vergangenheit,
so war das auch oftmals ein Zeichen dieser Zeit. Sie haben es damals nicht anders verstanden, wie das zu tun, was sie getan haben. Das rechtfertigt ihre Tat nicht, aber es bedeutet
auch, dass ihr das nicht zu beurteilen habt und schon gar nicht zu verurteilen. Wichtig ist
für euch, daraus zu lernen, genau dieses nicht zu tun, was ihr heute als Fehlentwicklung und vieles mehr erkennt.
Es gibt in dieser Zeit genug Geschehnisse, die nicht in Ordnung sind, und in vieler
Hinsicht könnt ihr in diese Zeit hinein Veränderung bewirken und Verwandlung, indem ihr
Mich bittet um Meine Hilfe, um Meinen Segen, um all das, was es in der jeweiligen Situation
braucht. Schaut genau hin, was sich derzeit abspielt auf dieser Welt, denn in einigen
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Jahrhunderten oder Jahren werden die nächsten Generationen sagen: Wie konnten sie nur,
haben sie nicht erkannt, dass das nicht in der göttlichen Ordnung steht?
Und so möchte Ich euch darauf hinweisen, dass ihr in dieser Zeit (derzeit) genug zu tun
habt, um diese Welt in Meinem Sinne zu beeinflussen. Und ihr dürft wissen, dass ihr bei all
dem nicht alleine seid. Es sind viele um euch, die euch unterstützen möchten, die für euch
da sein möchten, die euch in Meinem Namen inspirieren möchten, damit ihr euch nicht hineinziehen lasst von dieser Weltendynamik, sondern dass ihr lernt, immer ein bisschen Abstand zu halten, zu beobachten und wahrzunehmen, zu überprüfen, zu erkennen und alles,
was euch auffällt, in Meine Hände zu legen. Ihr müsst nichts alleine vollbringen, sondern ihr
habt diese große Möglichkeit zu wissen, dass Ich da bin, um zu verwandeln, um zu heilen,
um zu segnen, um zu verändern, um die Herzen zu berühren und zu verwandeln.
Werdet euch immer mehr bewusst, dass es um die Verwandlung der Herzen geht, und
so klagt nicht an, wenn ihr Dinge erkennt, die nicht in Meiner Ordnung sind, sondern bittet
Mich um die Verwandlung dieser Herzen, damit habt ihr mehr (Hilfreiches) getan wie die, die
verurteilen. Meine Geliebten, ihr könnt vieles nicht erkennen, wenn es um Zusammenhänge
geht, um Hintergründe, und es ist auch nicht nötig, alles zu wissen, denn es geht doch in
erster Linie darum, im Vertrauen zu Mir alles Geschehen wahrzunehmen, anzunehmen und
weiterzugeben.
Und so habt ihr eine große Chance, vieles zu verändern in dieser Welt, und Ich danke
euch dafür, dass ihr dazu bereit seid. Ich segne euch, denn Ich liebe euch, und Meine Sehnsucht zu Meinen Kindern ist unermesslich, und diese Sehnsucht lege Ich in eure Herzen.
Amen
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Feierstunde 8.5.2013

Feierstunde am 11. Mai 2013 in Korchenbroich
A) Worte durch Dagmar E.
Meine geliebten Kinder,
ihr habt schon sehr lange Meine Hand ergriffen und euch von Mir führen lassen, der eine
bewusst, der andere unbewusst, je nach Lebenssituation, in der ihr euch befandet bzw. euch
jetzt befindet. Ich habe sehr viele Wesenheiten mitgebracht, die auch in der Liebe leben, die
Mich auch als Erlöser anerkennen und sich von Mir führen lassen. Auch diese freuen sich,
euch hier sitzen zu sehen. Eure Gebete, euer Beisammensein, eure lichtvollen Gedanken,
das ist sehr schön zu sehen, denn es gibt ein großes Meer von negativen Gedanken, Hass,
Neid, Missgunst, sprich: das sind die Gedanken, die Mein Widersacher euch eingibt. Aber
ihr, ihr seid geschützt, weil ihr Meine Hand ergriffen habt, denn ohne Meine Hilfe seid ihr
dem Widersacher ausgeliefert, ihr seid so hilflos wie ein Baby. Das sage Ich zum besseren
Verständnis, aber macht euch keine Sorgen, Ich bin immer bei euch, denn Ich liebe euch
unendlich, ihr könnt es nicht erfassen.
Meine Liebe ist so groß; das ist einfach für euch unermesslich, das ist aber nicht
schlimm. Ich freue mich, dass ihr in Meinem Weinberg arbeitet, das bedeutet, ihr nehmt die
Geschwister geistig mit, aber auch materiell; das bedeutet, ihr sprecht mit ihnen, ihr seht
euch von Angesicht zu Angesicht. Ihr setzt Impulse durch eure Ausstrahlung, durch eure
Worte, durch eure im Herzen empfundene Liebe. Das ist ausgesprochen wichtig, um den
anderen, die das noch nicht haben, zu Mir zu führen und die Liebe zu leben, zu zeigen, wie
es geht. Ich liebe euch unendlich.
Mein Wort ist noch unter euch, Ich schweige durch diese Schwester.
Amen
B) Worte durch Dagmar E.
Meine geliebten Kinder,
Ich habe eure Gebete erhört. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil sie von ganzem
Herzen mit einer Inbrunst von Liebe gesprochen worden sind. Ihr habt schon mit euren Gebeten die Welt verändert, die Liebes-schwingung genährt, denn Gebete und Segnen verändert die Welt enorm. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil eure geistigen Sinne noch geschlossen sind, aber das ist wirklich enorm, wie sich das verändert und die Finsternis einen
Schritt zurücktreten muss, obwohl ihr das gar nicht gefällt.
Bleibt in dieser Liebesschwingung. Segnet, betet. Jedes Geschwister, das Ich euch zuführe, sei es beruflich oder privat: hüllt es in Liebe ein, denn Ich habe es ja nicht umsonst zugeführt, denn Ich mache nichts ohne Sinn, dass es irgendeiner Sache dient.
Auch wenn ihr den Grund, warum ihr gerade mit dem Geschwister zusammen sein
müsst, nicht erkennt: Ich bin auch in dem Geschwister, Ich bin in jedem Meiner Kinder. Jedes Meiner Kinder hat den Gottesfunken, Ich sage es zum besseren Verständnis:
also Mein Funke in seinem Herz, sonst wäre es gar nicht möglich, es zu führen auf dieser
Erde, denn die Erde, auf der ihr lebt, ist noch in der Hand der Finsternis, aber die Liebe ist
stärker, das Licht ist sehr stark, und es gibt nichts Schlimmeres für die Finsternis wie Mein
Liebeslicht, das einströmt und Meine Kinder schützen möchte, es vor allem Schlechten bewahren möchte; das ist der Sinn Meines Tuns und Meines Handelns.
Akzeptiert, Meine Lieben, dass ihr nicht mit Mir alleine in Meiner Schöpfung weilt. Es sind
noch andere Geschwister da, die kein Erdenkleid tragen, weil sie schon in Meine geistige
Welt hinüber-gegangen sind, oder aber Meine Sternenkinder, die auch noch da sind. Sie
leben bereits schon die universelle Liebe, Mein Liebelicht, deshalb akzeptiert sie, sie wollen
euch nur helfen. Hört nicht auf die Literatur, die es in euren Buchhandlungen gibt, dass die
sogenannten Außerirdischen euch beherrschen wollen, euch in die Knie zwingen wollen; das
stimmt so nicht, das ist ein Werk der Finsternis. So es an der Zeit ist, werde Ich euch diese
Sachen näherbringen und weiter erklären.
D.E.
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Ich liebe euch,
Ich segne euch,
doch Mein Wort bleibt unter euch.
Amen
(Danach folgten die Worte durch E.V.O.)
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Feierstunde 11.05.2013

Feierstunde am 11. Mai 2013 in Korchenbroich
Innig geliebter Heiland, geliebter Vater,
wir danken Dir jetzt für dieses Wort durch unsere Schwester Dagmar und dürfen Dir unsere
Herzen bringen. Wir dürfen Dir unser Herz, jedes einzelne Herz der hier Anwesenden in Dein
Herz legen, sodass Du unsere Herzen ganz rein machen kannst, ganz frei von allem Weltlichen. Du kennst ja den Zustand unseres Herzens und Du weißt ja, was wir brauchen. Du
kennst uns ja besser wie wir, und so dürfen wir Dich ganz innig bitten, dass Du in uns das
vollbringst, was Du als notwendend erkennst. Und in erster Linie ist es Deine Liebe, die wir
brauchen, und Dein Licht, das in unsere Zellen fließen darf, in unseren ganzen Körper, in
unsere Seele, in unseren Geist, in unser Herz. Du bist auch in jeder einzelnen unserer Zellen. Und so reinige, bitte, unsere Zellen und mache sie ganz hell, sodass wir hinausleuchten
in diese Welt. Und da Du auch den Zustand unseres Herzens kennst, so bitten wir Dich hier
um Deine Worte, die uns Kraft geben, die uns helfen auf unserem Weg durch diese Zeit. Es
ist eine sehr intensive Zeit, und wir brauchen Deine Hilfe, und so danken wir Dir auch für
Deine wunderbare Hilfe. Wir danken Dir für Deine Gegenwart in uns und um uns. Und wir
danken auch allen geistigen Wesen, die uns durch diesen Tag führen, durch jeden einzelnen. Wir danken auch unseren Zellen und unseren Organen, die für uns arbeiten und mit uns
arbeiten. Wir danken unserem wunderbaren Herzen, dass es für uns da ist, sodass wir dieses Erdenleben auch zu leben vermögen. Und besonders danken wir Dir, geliebter Vater,
dass wir hier sein dürfen, dass wir immer mehr lernen dürfen, ganz innig mit Dir verbunden
zu sein, und Du uns dadurch befähigst, unsere Aufgaben zu tun in Deinem Namen und aus
der Liebe heraus, die Du uns schenkst und die wir zu Dir empfinden und zur ganzen Schöpfung. Und so danken wir Dir nun für Deine Worte. Amen
Meine Geliebten, Meine geliebte kleine Schar, Meine Söhne, Meine Töchter,
es ist immer ein besonderes Erleben, nicht nur für euch, sondern für die vielen, die um
euch sind, wenn Menschenkinder bereit sind, diesen Weg der Liebe zu gehen. Es ist ein
besonderer Weg und es ist nicht der einfachste Weg. Aber es ist ein Weg, durch den ihr sehr
viele Gnaden geschenkt bekommt, ein Weg, auf dem ihr Heilung erfahrt, ein Weg der Liebe,
der Hingabe, der Demut. Ihr erkennt immer mehr, dass ihr nur in Verbindung mit Mir Großes
vermögt. Und mögt ihr auch denken: So groß ist das nicht, was wir tun, so ist das wohl eure
Sichtweise, aber im ganzen Weltengeschehen ist es doch Großes, was vollbracht wird, wenn
sich Kinder in Meinem Namen zusammenfinden und Mich um ein Wort bitten oder sich unterhalten über ihre Erfahrungen mit Mir in ihrem Leben, denn auch das gibt Mut. Und das ist
auch hilfreich für manche Geschwister, dass sie erkennen, sie stehen nicht alleine draußen
in der weiten Welt, sondern es gibt auch viele Gleichgesinnte.
Und so haltet inne, werdet stille, geht in euer Herz und spürt Meine Gegenwart in
eurem Herzen. Lasst euch hineinfallen in euer Herz und begrüßt Mich in eurem Herzen. Nur
so werdet ihr frei von dem, was die Welt euch überhängen möchte, so werdet ihr frei von den
Versuchungen in eurem Umfeld. Ihr bekommt die Kraft und die Erkenntnisse, um euch dann
wieder herauszuziehen aus dem Alltag und durch Meine Gegenwart wieder Kraft zu schöpfen und dann mit neuem Mut und mit neuer Kraft in euren Alltag hineinzugehen und euer Tun
weiter fortzusetzen.
Wenn ihr in diese Welt hinausblickt, so seht ihr vieles, was ihr nicht verstehen könnt und
wo ihr auch vielleicht nicht wisst, wie soll Ich damit umgehen. Aber im Grunde genommen, ist
es sehr einfach, hier eine Antwort zu finden: Ihr geht in euer Herz und fragt in eurem Herzen:
Vater, was soll Ich tun? Oder: Gib mir Erkenntnis, zeig mir, wie ich in dieser Situation umgehen soll, denn es gibt viele Möglichkeiten, mit Mir in Verbindung zu sein, und eine der wichtigsten oder die wichtigste ist: die in eurem Herzen selbst. Menschen können euch viel sagen, aber das Um und Auf ist dieses Gespräch mit Mir in eurem Herzen, und dieses Gespräch könnt ihr immer und jederzeit führen.
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Und so geht weiter diesen Weg, diesen Weg des Ja-Sagens, diesen Weg der Hingabe
an Meine Liebe und an die Liebe zu den Geschwistern. Und so manchem Geschwisterkind
gibt es der Herr auch im Schlaf, denn auch eure Seele nimmt auf, was ihr im Bewusstsein
nicht erkennt oder nicht wahrnehmt. Und so geht auch abends, wenn ihr zu Bett geht, immer
mit einem liebenden Gedanken an Mich und ihr dürft auch bitten: Vater, bitte, ich möchte,
während mein Körper schläft, geistig bei Dir sein, in Deiner Gegenwart. Und es wird euch
geschehen, was ihr euch wünscht. Und so könnt ihr während eurer Schlafenszeit, wenn
euer Körper schläft, bei Mir sein und könnt Mich vieles fragen und ihr könnt von Meiner Liebe
tanken, von Meinem Licht, sodass ihr in der Früh voll Kraft wieder erwacht und voll Mut und
mit dem Wissen: Ich bin bei euch, in diesen Tag geht und den Tag mit Meiner Gegenwart
beginnt und mit vielen guten Gedanken für diese Welt und für all die Menschen, denen ihr
begegnet.
Und so, wie ihr heute schon angesprochen habt, werdet ihr immer mehr lernen, auch im
Alltag eure Aufmerksamkeit zu Mir hinzulenken, sodass ihr auch im Alltag Kraft schöpft und
all das bekommt, was ihr braucht. Tragt diese Welt auf liebenden Herzen mit, denn sie
braucht Meine Liebe durch euer Herz.
Und so geht mutig hinaus in diesen Alltag eingedenk dessen, dass ihr nicht alleine seid,
sondern dass ihr umgeben seid von liebenden Wesen, die sich freuen, etwas für euch zu tun
und für euch etwas tun zu dürfen. Seid euch ihrer Gegenwart und auch Meiner Gegenwart
immer wieder bewusst und seid euch bewusst, dass ihr vernetzt seid mit all den Wesen dieser Welt. Ihr seid alle miteinander verbunden, und jeder lichtvolle, liebevolle Gedanke fließt
über dieses Verbindungsnetz hinaus in diese ganze Welt und auch in die geistigen Welten.
Und das bedeutet, dass ihr sie alle berühren könnt in ihrem Herzen, wenn ihr diese Liebe
hinaus- sendet und dieses Licht, das von Mir kommt. So kann sich viel tun, so kann viel umgewandelt werden, und die Welt wird immer heller, auch wenn ihr das von außen nicht so
erkennt. Mein Licht ist stärker wie alles andere, und es geht um die Umwandlung auch der
Finsternis, denn auch das sind eure Geschwister.
Und so segne Ich euch und umarme euch mit Meiner ganzen Liebe. So wie Ich euch jetzt
nun hinausgehen lasse in diese Welt mit Meinem Segen, mit Meinem Licht und mit Meiner
Liebe, so dürft ihr auch alle mitnehmen, die Mein Licht brauchen. Und ihr dürft voll Liebe an
alle denken, die krank sind, die verlassen sind, die einsam sind, und ihr dürft auch zu ihnen
gehen und mit ihnen sprechen, ihnen zuhören, ihr dürft da sein für alle die, die euch brauchen. Ich führe sie euch auch zu, und wenn ihr Mich darum bittet, erkennt ihr, wer gerade
eure Liebestätigkeit braucht. Und hinter allem steht Meine Liebe zu Meiner Schöpfung und
zu euch, Meine Geschöpfe. Und so seid erfüllt mit Meiner Liebe und mit Meinem Licht, mit
Meinem Segen und besonders auch mit Meiner Heilkraft, die in euch überall dorthin hineinfließt, wo noch etwas nach Heilung schreit und Meine Heilkraft braucht, ob Körper, Seele
oder Geist, alles ist eingebunden. Mein Friede sei mit euch, jetzt und allezeit. Ich danke
euch.
Amen

E.V.O.

Feierstunde 11.5.2013

Feierstunde am 15. Mai 2013 in Seeboden
Geliebter Himmlischer Vater,
Du bist bei uns hier und jetzt und alle Tage unseres Lebens. Und auch wenn wir Dich äußerlich nicht so oft wahrnehmen, so wissen wir doch, dass Du da bist. Es ist Deine große Liebe
zu Deinen Kindern, die dieses möglich macht, und es ist Deine Sehnsucht nach Deinen Kindern, die es möglich macht, dass Du uns im Herzen begegnest, dass Du da bist und uns
Deine Hand entgegenhältst oder Deine Hände, um uns zu umarmen, um uns von Deiner
wunderbaren Liebe zu schenken, und so danken wir Dir dafür. Wir danken Dir für Deine
Liebe, wir danken Dir für Deine vielen, vielen Hilfen im Alltag. Wir danken Dir für alle die, die
Du uns zur Seite stellst, die uns aus der Liebe zu Dir heraus helfen, diesen Weg in guter
Weise zu gehen. Und so dürfen wir Dich jetzt um Deine Heiligen Worte bitten, durch die wir
wieder Kraft bekommen und Zuversicht und Erkenntnis für diesen Weg im Alltag. Du kennst
ja unsere Herzen und Du weißt, was wir brauchen. Du kennst auch unsere Fragen, unsere
Überlegungen, unser Suchen. Und so schenke uns, bitte, Worte der Erkenntnis und der
Schulung, sodass wir immer mehr erfahren können und immer mehr von den Zusammenhängen erfassen, was für uns wichtig ist. Und so sei Dir Dank und Lob und Preis jetzt und
allezeit und in Ewigkeit.
Amen
Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne,
es gibt viele Fragen, die euch bewegen. Und so manch einer unter euch hat große Sehnsucht, noch mehr zu erfahren, noch mehr Wissen anzusammeln über Zusammenhänge und
noch mehr Erklärungen zu bekommen zu verschiedenen Themen. Und so höret, was Ich
euch zu sagen habe: Vieles an Worten wurde bereits hinausgestellt, sodass Meine Kinder
daran wachsen können, und so greift auch immer wieder auf diese Worte zu und holt euch
aus diesen Büchern Erkenntnisse, die ihr noch nicht habt oder die ihr braucht, um so manches zu verstehen, was sich in dieser Welt und in den geistigen Welten abspielt.
Meine Botschaften durch dieses Kind sind vorwiegend dazu da, euch immer wieder aufzumuntern, zu erinnern, aufzufordern, ganz innig auch im Alltag mit Mir verbunden zu sein.
Denn durch diese Verbundenheit schafft ihr die Möglichkeit, dass Ich euch verwandle, dass
Ich euch frei mache von allem, was euch festhält, was euch in die falsche Richtung zieht.
Nur durch diese Verbundenheit, durch diese Liebe vom Vater zum Kind und vom Kind zum
Vater wachsen auch die Erkenntnisse und das Verständnis für das, was Ich sage und gesagt
habe. An erster Stelle in eurem Leben steht die Verwandlung, steht das Gesunden an
Leib und Seele, besonders die Gesundung der Seele. Denn all das, was ihr nach diesem
Erdenleben erlebt, hängt damit zusammen, wie der Zustand eures Herzens ist, eurer Seele,
eures Geistes. Und so achtet besonders darauf, wie ihr diese Liebe, die ihr zu Mir empfindet,
die ihr zu Mir habt, in den Alltag umsetzt.
Alle weiteren Erkenntnisse haben auch ihre Bedeutung und helfen euch, vieles zu verstehen. Aber nur das Wissen alleine und das Verstehen alleine wäre zu wenig. Es bedarf
dieser vollkommenen Hingabe, es bedarf des Loslassens von allem Eigenen, von eigenen
Vorstellungen, Bedürfnissen, Wünschen, sodass ihr ganz frei werdet vom Wollen und vom
Wünschen. Es geht darum, dass euch nichts mehr wichtiger ist wie diese innige Liebesbeziehung zu eurem Vater, zu eurem Erlöser, zu eurem Heiland Jesus Christus,
denn, wie Ich schon sagte, aus dieser Beziehung heraus werdet ihr verwandelt. Und der
Sinn dieses Erdenlebens ist diese Verwandlung in eurem Herzen, in eurer Seele. Wenn
ihr das zulasst, wenn ihr in diese Richtung offen seid, so seid ihr auf dem Weg zum Heil,
auf dem Weg der Befreiung und der Erlösung. Und das ist das Wesentlichste.
Und so lade Ich euch ein, Meine Geliebten, an Meiner Hand zu bleiben. Ich lade euch
ein, euer Herz weit zu öffnen für Meine Heilige Gegenwart in eurem Herzen. Und so geht
immer wieder auch in die Stille und lasst euch ganz tief von Mir berühren, und hier geht es
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nicht um Worte, sondern hier geht es um Hingabe. Es geht um den Austausch der Liebe.
Und es geht auch um die Freude in eurem Herzen, um den Frieden in eurem Herzen, denn
ihr wisst, wie schnell es im Alltag passieren kann, dass dieser Friede in eurem Herzen ins
Wanken gerät, weil eben nicht alles so ist, wie ihr es euch vorstellt. Und je mehr ihr von euren persönlichen Vorstellungen weggeht, und nur noch wünscht, was gut für euch ist, von
Meiner Sicht her gesehen, umso mehr werdet ihr erkennen, dass euch nichts mehr so leicht
aus der Ruhe bringen kann, denn alles, was ist, ist gut so für eure Entwicklung.
Wohl achtet darauf, was der Versucher inszeniert. Aber auch das könnt ihr mit Gelassenheit nehmen, da ihr die Gefahr ganz schnell erkennt und euch zu Mir hinwendet. Es
bringt euch nicht weiter, wenn ihr euch damit lange befasst, was das Warum und Wieso anbelangt, sondern nehmt wahr, was ist und eilt zu Mir. Und in Meiner Gegenwart beginnt
das Heil in eurem Herzen und in eurer Seele, in eurem Körper. Dieser Körper ist dazu da,
um euch durch dieses Erdenleben hindurchzutragen. Und eines Tages legt ihr ihn ab, er hat
seine Pflicht getan, aber ohne diesen Körper könntet ihr dieses Erdenleben nicht leben, daher tragt ihr auch Verantwortung eurem Körper gegenüber. Und so achtet auch hier darauf,
wie ihr ihn behandelt, denn so manche Meiner Kinder achten wenig darauf, was dem Körper
guttut. Sie achten eher darauf, was gut schmeckt und was ihre Bedürfnisse befriedigt, aber
das ist nicht immer das Gesündeste für euren Körper, den ihr hier braucht. Ihr könnt eure
Aufgaben am besten erfüllen, wenn ihr gesund seid. Und diese Gesundheit betrifft natürlich
nicht nur den Körper, sondern auch eure Seele. Und damit die Seele gesund werden kann
und bleiben kann, bedarf es auch hier der Achtsamkeit. Achtet auch auf den Zustand eurer Seele, eures Herzens. Und was immer ihr erkennt und wahrnehmt, legt in Meine Hände,
bringt es Mir an Mein Herz, damit Ich eure Wunden heilen kann. Und dabei geht es auch um
Vergebung, dass ihr auch den anderen vergebt. Denn im Laufe des Lebens wurden euch
viele Wunden zugefügt und auch ihr habt Wunden zugefügt. Und es ist gut, auch hinzublicken, darauf, wem ihr geschadet habt. Das ist für viele Meiner Kinder ein wunder Punkt,
die Erkenntnis dessen, dass ihr verletzt habt. Und so gibt es auf eurem Weg immer wieder
Neues zu lernen und es gibt noch vieles zu lernen. Dieses Erdenleben ist eine Schule, ist
eine Herausforderung, ist eine Prüfung von besonderer Art. Und so bleibt, wenn ihr genau
hinseht, kaum Zeit für unnötige Freizeitgestaltung. Es gibt eine Menge zu tun, und dafür
braucht ihr auch Zeit für die Stille und für die Herzensbegegnung mit Mir. Und so danke Ich
euch, dass ihr euch diese Zeit hier und jetzt genommen habt.
Ich segne euch und erfülle euch mit Meiner Göttlichen Liebe. Mein Licht leuchtet durch
euch hinaus in diese Welt und in das ganze Universum und auch in die geistigen Welten.
Strahlt hinaus, wie die Sonne auf diese Erde strahlt, so strahlt ihr hinaus. Mein Friede sei mit
euch und Meine Freude erfülle eure Herzen. Ich schenke euch Kraft von Meiner Kraft für
euer Tun. Und so segne Ich euch noch einmal und stelle euch viele Hilfen zur Seite.
Amen

E.V.O.

Feierstunde 15.05.2013

Feierstunde am 20. Mai 2013 in Kals
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater,
wir sind hier zusammengekommen, um unser Herz für Dich zu öffnen, denn Deine Liebe ist
für uns das Größte, das Heilendste, und so danken wir Dir ganz innig, dass Du bei uns bist
und dass du immer wieder Menschen berufen hast, die Deine Liebe, Deinen Segen, Deine
Kraft, Deine Heilkraft weitergegeben haben. Und so mache auch aus uns Menschenkinder,
Menschen, die offen sind im Herzen, die ein offenes Herz haben für das, was Du unseren
Geschwistern schenken möchtest. Mache uns zu Werkzeugen Deiner Liebe, Deines Friedens, und dort, wo es Deinem Heiligen Willen entspricht, auch zur Heilung all derer, die in
Not sind. Und so dürfen wir jetzt zu Dir kommen und Dich ganz innig bitten um Worte aus
Deinem liebenden Vaterherzen. Du allein weißt, was wir brauchen auf unserem Weg zu Dir,
und so sieh’ in unser Herz und schenke uns Worte, die uns tief berühren, die uns helfen im
Alltag. Und so danken wir Dir ganz innig für die vielen Gnadengeschenke, die wir tagtäglich
von Dir empfangen, und lasse sie uns auch immer wieder erkennen und mit dankbarem Herzen so oft wie möglich im Alltag zu Dir kommen. Und so danken wir Dir auch jetzt für diese
Gnade. Dank sei Dir. Danke, Jesus.
Amen
Meine Geliebten, Meine geliebten Kinder,
Meine Söhne, Meine Töchter. Ich bin da, bin in eurem Herzen und Ich bin hier gegenwärtig in eurer Runde. Es ist die Liebe, die Mich hierherzieht, es ist eure Liebe und es ist Meine
Liebe zu euch.
Wenn ihr in euer Herz spürt, so spürt ihr diese Liebe und ihr erkennt sie, wenn in eurem
Herzen ein Gefühl des Friedens sich ausbreitet, wenn euer Herz voll ist von Freude, von
Dankbarkeit. Und auch wenn im Alltag oftmals alles drunter und drüber geht, wenn ihr an
eure Grenzen kommt, wenn ihr merkt, es ist so vieles, was euch fordert und oftmals zu viel
ist, so horcht in euer Herz. Spürt hinein in euer Herz mit dem Bewusstsein Meiner Gegenwart in eurem Herzen und ihr werdet merken, dass trotz aller Turbulenzen im Umfeld in eurem Herzen Frieden ist, Liebe und das Bedürfnis nach Versöhnung; und auch die Sehnsucht, mit euren Brüdern und Schwestern in Frieden zu leben und ihnen von dieser Liebe,
die Ich euch schenke, weiterzugeben.
Und so seid gewiss, Meine geliebten Kinder, es ist Meine Gegenwart in euch, die euch
heiligt, die es möglich macht, dass ihr verwandelt werdet, dass ihr euch innerlich immer mehr
verändert, immer mehr auch diese Liebe in euch zu tragen kommt. Und so nehmt euch die
Zeit im Alltag, euer Herz zu öffnen, euer Bewusstsein in euer Herz zu versenken, tief in
euer Herz hineinzuatmen und diese Liebe einzuatmen, die Ich euch schenke, sie einzuatmen und auszuatmen, hinaus in diese Welt, denn diese Welt braucht Liebe,
braucht unendlich viel Liebe.
Und so könnt ihr mitwirken bei der Umwandlung in dieser Welt und des ganzen Kosmos, allem Geschaffenen, denn alles soll immer mehr von Meiner Liebe und von Meinem
Licht durchdrungen werden. Ich lasse auch Mein Licht in euer Herz fließen, sodass ihr hinausleuchten könnt in diese Welt und auch in die geistige Welt. Und hier gibt es viele Wesen,
die dieses Licht sehen und kommen und eure guten Gedanken brauchen, eure Liebesgedanken, eure segnenden Gedanken. So können sie weitergehen auf dem Weg zu Mir, zu
ihrem Erlöser, zu ihrem Schöpfer, zu Dem, der sie heilt und Der sie an Sein Herz ziehen
möchte. Und so übernehmt diese Verantwortung in eurem Leben, die Verantwortung dessen,
dass ihr nicht nur für euch bittet, sondern auch eure Geschwister und die ganze Schöpfung
mittragt. Und Mir alles in Meine Hände legt, was auf euch zukommt.
Und so können wir gemeinsam für die Veränderungen in dieser Welt arbeiten und es
kann unendlich viel geschehen, was ihr von außen gar nicht so wahrnehmt. Denn eines ist
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leuchtet, dort wird die Finsternis berührt, und diese Wesen werden weichen oder sie werden
sich verändern. Ihr könnt sie durch die Liebe, die ihr hinaus sendet, auch heilen, und sie
werden immer mehr erkennen, wo der Weg hingeht. Und so sendet auch Mein Liebelicht in
die Herzen derer, die Schuld auf sich genommen haben, auf sich geladen haben.
Wenn ihr an die Kriegsgebiete denkt, an die vielen, die Täter werden und geworden sind
und sind, dass ihr sie nicht verurteilt, sondern dass ihr Mich bittet, ihre Herzen mit Meiner
Liebe zu berühren und mit Meinem Licht. Denn nur so kann sich ihr Herz verändern, nicht
durch Be- und Verurteilung, sondern durch die Liebe, durch Meine Liebe, die in ihr Herz fließt
oder zumindest bis zu ihrer Herzenstür kommt. Und eines Tages werden sie ihre Herzenstür
öffnen, und Ich darf mit Meinem Licht, mit Meiner Liebe, mit Meinem Segen und Heilkraft
eintreten und sie heilen.
Geht hinaus in den Alltag und seid euch eurer Aufgaben bewusst und geht diesen Weg
mit Mir in euren Herzen, und vieles kann geschehen, viel Wunderbares, viele Gnaden können fließen, und es kann sich viel verändern Stück für Stück, Schritt für Schritt in vollstem
Vertrauen zu Meiner Allmacht.
Und so seid gesegnet und angerührt mit dem Zepter Meiner Ewigen Liebe. Ich liebe
euch.
Amen

E.V.O.

Feierstunde 20.05.2013

Feierstunde am 25. Mai 2013 in Radenthein
Innig geliebter Himmlischer Vater, liebster Heiland Jesus Christus,
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist unser Heil. Du bist auf diese Erde
gekommen und hast uns den Weg der Liebe gezeigt. Aber wie viele von uns verstehen wirklich, was Du meinst. Wie weit sind wir in der Lage, dieses Liebesgeschenk zu erfassen. Wir
können Dir nur danken, von ganzem Herzen danken, für alles, was Du für uns getan hast
und was Du noch für uns tun wirst. Und so danken wir Dir auch jetzt, dass wir zu Dir kommen dürfen mit der großen Bitte um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Diese Worte
sind uns Nahrung im Alltag, durch diese Worte lernen wir Schritt für Schritt, in diese Liebe
hineinzuwachsen und Erkenntnisse zu sammeln. Und so hilf uns, bitte, dass wir diese Erkenntnisse auch in den Alltag umsetzen und umsetzen können durch Deine Hilfe. Du kennst
unsere Gedanken, Du kennst unsere Überlegungen, unsere Fragen, unsere Wünsche, unsere Meinungen, und so danken wir Dir für Deine Worte, durch die wir wieder neu ausgerichtet werden und neue Kraft schöpfen.
Danke, Jesus!
Meine geliebten Kinder,
Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter,
die ihr hier sitzt oder diese Worte lest oder hört: Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens
und Ich bin hier, um euch die Hand zu reichen und um euch viel von Meiner Liebe zu schenken, denn das höchste Gebot ist die Liebe, und wer in der Liebe ist, ist in Mir. Geht mit liebendem Herzen auf eure Mitmenschen zu, auf eure Geschwister. Erkennt in ihnen Meine
Heilige Gegenwart. Und mag auch eines eurer Geschwister nicht immer alles richtig machen,
was auf dieser Erde ja auch kaum möglich ist, so bin Ich auch in diesem Kind, in diesem
Bruder oder in dieser Schwester. Und so urteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werdet.
Es kann schon sein, dass das eine oder andere, was ihr erlebt in eurem Bruder oder durch
eine Schwester, euch zu Emotionen hinreißen lässt, die oftmals mehr mit euch selbst zu tun
haben wie mit dem betreffenden Bruder oder Schwester. Und so seid auch hier achtsam,
was in euch passiert und was der Grund ist für Emotionen. Schaut genau hin, denn so könnt
ihr auch viel über euch selber lernen. Wenn ihr dann zu Mir kommt mit dem, was ihr erkennt,
so werde Ich euch heilen. Ich werde euch frei machen.
Meine Geliebten, Ich bin bei euch und das heißt auch, dass Ich wiedergekommen bin in
eurem Herzen. Wer sein Herz öffnet und sich nach Mir ausrichtet, wer die Sehnsucht lebt
nach Mir, wer zu Mir kommt, wer Mich sucht, in dessen Herzen komme Ich und erfülle dieses
Herz mit Meiner Gegenwart. Viele Menschenkinder suchen Mich im Äußeren oder erwarten
Mich im Äußeren, aber es ist die innere Begegnung, die die wesentliche ist, denn Ihr habt
einen freien Willen, und wenn ihr euch aus der Liebe heraus entscheidet für Mich, für eine
Begegnung mit Mir, so bin Ich da. Es gibt Kinder, die Mich im Äußeren erwarten, aber das
würde auch bedeuten, dass viele dadurch große Probleme bekommen, denn sie werden mit
etwas konfrontiert und sind von der seelischen Entwicklung her noch nicht so weit, es erfassen zu können. Und das würde bedeuten, dass sie in große Not geraten. Was Ich damit sagen möchte, ist, überlegt euch, was ihr euch wünscht, was ihr ersehnt, was ihr erwartet. Versteht Meine Worte richtig: Ich erstehe in erster Linie in eurem Herzen und komme in erster Linie in eurem Herzen wieder. Und das bedeutet auch, dass ihr euch darauf konzentriert, damit Mir das auch möglich ist.
Und so ist es auch eure Aufgabe, diese Welt und das Weltengeschehen und eure Geschwister auf liebendem Herzen mitzutragen, sodass sie durch euer Vorbild neue Erkenntnisse gewinnen und von dieser Liebe berührt werden, sodass sie auch eines Tages ihr Herz
für Meine Liebe öffnen können. Es liegt nicht in Meinem Sinne, diese Welt zu richten, und
würde Ich, so wie es manche erwarten, groß am Himmel erscheinen, so würde diese Welt
und viele Menschenkinder in dieser Welt gerichtet werden, sie hätten keine Wahlfreiheit
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mehr. Und so seid dankbar für die Möglichkeit, dass Ich in euren Herzen auferstehen kann,
dass Ich durch euer Herz hineinwirken kann und darf in diese Welt und in die Herzen derer,
die noch auf dem Weg sind. Und es sind noch viele auf dem Weg und brauchen ihre Zeit.
Und so wünscht euch nicht etwas, was vielen schaden könnte, sondern wünscht euch Meine
Liebe. Meine Liebe fließt durch euer Herz hinaus in diese Welt, damit alle wachsen und zubereitet werden und verwandelt werden können und ihr freier Wille nicht angetastet wird.
So mag diese Aussage ein Gegensatz sein zu anderen Aussagen, aber denkt darüber
nach. Und manchmal ist es so, dass es Gegensätze gibt, um euch anzuregen nachzudenken, was wohl Meiner Liebe am ehesten entspricht. Wenn Ich euch die ganze Wahrheit
offenbaren würde in einem Buch, so würdet ihr nur mehr in diesem Buch lesen und ihr würdet versäumen, die Liebe zu leben. Daher ist es gut, wenn unterschiedliche Aussagen
euer Herz und euren Verstand anregen nachzudenken, nachzuspüren, durch das Gebet zu Mir zu kommen und um Antwort zu bitten und auch um Erkenntnisse zu ringen.
Dieses ist ein Schulungsplanet, er wird noch lange bestehen, denn es gibt noch viele Wesen und vieles Geschaffene, das in einem Entwicklungsstadium ist und noch viel Zeit
braucht, um Mich zu erkennen.
Und so geht mutig durch euren Alltag, geht voll Zuversicht und Liebe durch euren Alltag.
Begegnet euren Geschwistern und der ganzen Natur, allem Geschaffenen mit Liebe. Geht
mit dankbarem Herzen hinaus und erkennt, dass Ich euch eine wunderbare Schöpfung zur
Verfügung gestellt habe, an der ihr euch erfreuen dürft. Es ist mehr getan, ein Blümchen zu
betrachten und Danke zu sagen, wie große Reden zu schwingen und den Finger zu erheben. Wohl ist manches gut gemeint, aber mit einem erhobenen Zeigefinger bringt ihr heute
niemand mehr zur Umkehr. Die heutige Zeit braucht Liebe. In der heutigen Zeit, in dieser
schnelllebigen Zeit, braucht es Vorbilder, die sich Zeit nehmen, die da sind, die zuhören,
denn genau das ist es, was in dieser Zeit vielen fehlt. Und so nehmt euch Zeit, für euch, für
die Kinder, für die älteren Menschen und für alle die, die jemanden brauchen, um das auszusprechen, was sie bewegt.
Ich danke euch, dass ihr euch diese Zeit nehmt und dass ihr euch auch die Zeit nehmt,
um hier zusammenzukommen und eure Erfahrungen auszutauschen und um Mir zuzuhören.
Ich danke euch auch für eure Bereitschaft, euren Lebensweg mit Mir zu gehen, denn dadurch kann in eurem Umfeld vieles verwandelt werden. Und auch wenn ihr es nicht seht und
nicht wahrnehmt, so geschieht doch vieles zum Heil dieser Welt und zum Heil eures Umfeldes. Jeder Lichtstrahl in dieser Welt, jeder Lichtpunkt, jedes liebende Herz, mit göttlichem
Licht erfüllt, bewirkt Veränderung, bewirkt Umwandlung, bewirkt Heilung in vieler Hinsicht.
Und so blickt nicht auf die Dunkelheit, sondern blickt auf das Licht, blickt auf Mich, euren
Schöpfer, euren Erlöser, auf den, der euch von ganzem Herzen liebt.
Und so gehet mit Meinem Segen hinaus in diese Welt, in eure Familien, in euer Umfeld
und seid Vorbild in der Liebe, in der Hingabe, in der Freude und im Frieden. Mein Friede sei
mit euch.
Amen

E.V.O.

Feierstunde 25.05.2013

