
Euer Wohlergehen liegt Mir sehr am Herz! 

E.V.O. Feierstunde 11.01.2012 

Feierstunde am 11. Jänner 2012 in Klagenfurt 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, 
Du hast unsere Bitten gehört und unsere Anliegen, und wir danken Dir, dass wir wis-
sen dürfen, dass Du unsere Gebete ernst nimmst, dass Du uns in jeder Situation zur 
Seite stehst und für uns da bist. Wir danken Dir ganz innig dafür, dass du uns immer 
wieder bei der Hand nimmst und uns durch diese Turbulenzen hindurchführst. Du 
führst uns nicht nur hindurch, sondern Du trägst uns auch hindurch, denn Du liebst 
Deine Kinder. 
Und so dürfen wir jetzt zu Dir kommen und Dich bitten, uns Worte zu schenken, die 
uns helfen auf diesem Weg und die uns helfen, mit Kraft und Mut und Ausdauer je-
den Tag zu bewältigen. Stärke die Sehnsucht in unserem Herzen zu Dir hin, sodass 
uns diese Sehnsucht immer mehr in Deine Arme treibt, an Dein Herz führt, und so 
legen wir jetzt unsere Herzen in Dein Herz, denn Deine große Liebe in Deinem Her-
zen, kann unsere Herzen ganz heil machen, ganz licht machen und voll Freude erfül-
len. Du sprichst immer wieder von der Freude, von der göttlichen Freude und vom 
göttlichen Frieden. Lasse, bitte, diese Freude und Deinen Frieden in unser Herz flie-
ßen. Wir danken Dir für alle Deine Gnadengeschenke, für Deine Segnungen und be-
sonders für Deine Liebe zu uns. Wir danken dir für Deine Liebe zu allen Geschöpfen, 
denn das zeigt, dass Du ein wahrhaft liebender Vater bist. Du schließt niemanden 
aus, und so hilf auch uns, dass wir niemanden ausschließen, auch wenn sie andere 
Wege gehen, andere Gedanken haben, andere Ziele anpeilen. Hilf uns, immer mehr 
in Deiner Liebe zu stehen und unseren Geschwistern, der ganzen Natur, den Tieren 
mit Liebe zu begegnen, denn die Liebe, die wir in unserem Herzen haben, diese Lie-
be kommt alle von Dir, und so öffnen wir nun unser Herz für deine Liebe und für Dein 
Wort. Und so sei Dir Dank und Lob und Preis, jetzt und in Ewigkeit. Amen 
 

Meine geliebten Kinder,  
ihr seht die Not dieser Welt und manchmal steht ihr auch verzweifelt vor der Not 

dieser Welt und wisst nicht, was tun, denn es gibt doch so viel zu tun, es gibt doch so 
viel Not und Arbeit, und ihr wisst manchmal nicht, wo anfangen, denn wenn eure 
Herzen offen sind, so könnt ihr nicht einfach stillschweigend vorbeigehen und so tun, 
als würde euch das nicht betreffen. Ich sehe in euren Herzen den Schrei nach Hilfe, 
nach Segen, nach Frieden, nach Heilung, und so kommt immer wieder mit offenem 
Herzen zu Mir, denn wenn eure Herzen offen sind, lege Ich all das hinein, was ihr 
braucht, um kraftvoll und mutig, voll Zuversicht durch diese Zeit zu gehen. Diese Zeit 
ist eine große Herausforderung für euch, aber ihr habt auch schon verstanden, dass, 
wenn ihr mit Mir geht, dass ihr dann auch Kraft bekommt, einen Schritt nach dem 
anderen zu gehen. Und so nehme Ich euch bei der Hand und gehe mit euch jeden 
Schritt. Ihr könnt euch das auch bildlich so vorstellen, dass Ich an eurer Seite bin und 
natürlich auch in eurem Herzen, wenn ihr Mich einladet.  

Ich liebe euch! Und euer Wohlergehen liegt Mir sehr am Herzen und so muss Ich 
auch manchmal ein bisschen strengere Worte sagen, damit Meine Kinder erkennen, 
dass es eben große Gefahren gibt, und wenn ihr nicht achtsam seid oder zu wenig, 
so besteht eben die Gefahr, dass ihr vom Weg weggelenkt werdet, und das oftmals 
auf sehr subtile Art und Weise. Ich möchte doch, dass ihr einen guten Weg geht, ei-
nen Weg, der nicht nur euch zum Segen ist, sondern auch euren Geschwistern, all 
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denen, die in eurem Umfeld sind. Die Macht der Finsternis dürft ihr nicht unterschät-
zen, besonders dann, wenn ihr euch so intensiv nach Mir sehnt.  

Meine Geliebten, Ich möchte euch so gerne unendlich viel von Meiner Liebe 
schenken, aber auch hier sind Mir Grenzen gesetzt, denn zu viel Liebe kann so man-
ches Herz noch nicht fassen, und so bekommt Ihr von Mir immer so viel Liebe, wie 
es dem Zustand eures Herzens angemessen ist. Aber ihr dürft Mich jederzeit bitten, 
die Wunden in eurem Herzen, in eurer Seele zu heilen. Ihr kennt eure Verletzungen 
und auch eure Wunden, ihr wisst, wo noch Situationen da sind oder gewesen sind, 
die noch nicht ganz ausgesöhnt sind. Ich sehe auch da euer Bemühen, euer Wol-
len, aber manches sitzt sehr tief, und es ist dann nicht so einfach, dieses Tiefsitzen-
de herauszuholen und es anzuschauen. Aber alles, was noch in euch drinnen liegt, 
tief verborgen, hat doch eine Wirkung, und ihr könnt Mich auch da um Hilfe bitten, 
dass Ich mit euch diesen Weg gehe, diesen Weg des Hinschauens, der Erkenntnis. 
Dieses Anschauen bedeutet oftmals Schmerz, aber wenn Ich an eurer Seite bin, so 
trage Ich mit euch diesen Schmerz, diese Verletzung. Wenn es euch da oder dort 
nicht so leicht gelingt zu vergeben, so kann Ich euch auch dabei helfen, und so 
kommt mit der ganzen Demut eures Herzens zu Mir, wenn ihr etwas erkennt, was 
noch nicht in Ordnung ist, denn es ist doch so, dass Ich eure Wunden heile, aber 
dazu braucht es das ernsthafte Eingeständnis, dass es diese Wunden und diese 
schmerzenden Punkte noch gibt. Das darf auch sein, denn ihr seid noch nicht voll-
kommen, ihr seid auf dem Weg, wie Ich letzthin schon sagte.  

Diese Erdenzeit ist auch eine Möglichkeit, auch daran zu arbeiten, indem ihr im-
mer wieder einen Schritt weitergeht in der Erkenntnis dessen, was in eurem Leben 
eben nicht so optimal gelaufen ist. Dort, wo euch Menschen Verletzungen zugefügt 
haben, dort ist es oft besonders schwer zu vergeben, aber ihr kommt um diesen 
Punkt nicht herum. Es ist ein Prozess, der durch euer ganzes Leben durchführt, und 
so seid gewiss, dass ihr nicht alleine dasteht: Ich helfe euch! In der Weise, in der ihr 
diese Heilung erfahrt, in der Weise könnt ihr auch anderen Mut machen, zu Mir zu 
kommen. Ihr seid auch da Vorbilder in der Hingabe an Mich und ihr könnt Vorbild 
sein auch in Bezug auf eure Lebensgeschichte, auf die Veränderungen in eurer 
Lebensgeschichte, und je mehr ihr hier zu bewältigen in der Lage seid mit Mir, umso 
mehr könnt ihr den anderen zeigen, dass der Weg mit Mir ein sehr heilsamer Weg 
ist. Und so fasst immer wieder Mut und geht diesen Weg mit Mir, bleibt in der Ver-
bindung mit Mir, eurem Heiland und Erlöser, Vater. 

Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch und Meine Liebe erfülle eure 
Herzen. Ich hülle euch ein mit Meinem Licht und lasse Meinen Heilsstrom in euch 
fließen, in alle eure Zellen, in eure Seele und in die unbewussten Welten eurer See-
le, in das Tiefstverborgene, das ihr selber nicht einmal kennt, dorthin fließt Meine 
Heilkraft, auch um etwas herauszuheben, was ihr noch nicht betrachtet habt.  

Ich erfülle eure Herzen mit Meiner Freude, sodass Frieden entstehen kann in 
eurem Herzen. Dieser Friede darf hinausfließen in diese Welt, die diesen Frieden 
braucht. Und so geht voll Zuversicht, voll Mut und Dankbarkeit und Freude hinaus in 
euren Alltag, denn dort begegnet ihr Mir in jedem Menschenkind und in allem Ge-
schaffenen. Ich bin in eurem Herzen und Ich bin in eurem Gegenüber. Ich bin in al-
lem und Ich danke euch. 

Amen 



Dieses innige Band zwischen uns kann niemand und nichts durchtrennen! 

E.V.O. Feierstunde 15.01.2012 

Feierstunde am 15. Jänner 2012 in Seeboden 
 
Liebster Vater, 
in der Stille dieses Augenblicks, in der innigen Verbundenheit mit Dir, hier und jetzt, 
kommen wir zu Dir und bitten Dich um Deine gnadenvollen Worte. 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar, 
es gibt Augenblicke, da bedarf es keiner Worte, da ist die Verbindung von eurem 

Herzen zu Meinem Herzen vollkommen. In dieser innigen Verbindung geschieht 
Heilung, geschieht Heilendes in euch und um euch und es geschieht Heilendes für 
diese ganze Welt. Wenn ihr in euer Herz horcht, so spürt ihr den Frieden in eurem 
Herzen. In der innigen Verbindung mit Mir kann sich dieser Friede in eurem Herzen 
ausbreiten. Wenn ihr diesen Frieden in eurem Herzen verspürt, so wisst ihr, dass 
diese Verbindung von eurem Herzen zu Meinem Herzen ganz innig da ist und ihr 
euch ganz tief in Meine Liebe versenken könnt und möget.  

Meine geliebten Kinder, geht immer wieder in diesen Raum der Stille, des 
Ankommens, des Daseins bei Mir. Da bedarf es keiner Worte, es ist ein Zustand des 
Seins, des tief Geborgenen in Meiner Liebe. Durch diesen Zustand der Verbindung 
werdet ihr diesem Weltengeschehen ganz anders gegenüberstehen, ihr lasst euch 
von niemandem und durch nichts aus der Ruhe bringen. Ihr wisst, dass Meine Kraft, 
Meine Macht und Mein Segen und Meine Liebe alles zu bewältigen vermögen. Mir ist 
nichts unmöglich, und diese Gewissheit möchte Ich in euer Herz legen. 

Ihr werdet immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo es scheint, als gäbe es 
keinen Ausweg, aber ihr habt heute erfahren, durch diese Geschichte, dass es in 
jeder Situation, und wenn sie noch so verfahren ist und so aussichtslos scheint, doch 
einen Weg gibt, nämlich den Weg zu Mir, den Weg des Vertrauens zu Mir, den Weg 
der Gewissheit, dass Ich euch aus jeder Situation retten kann. Und so bleibt ganz 
innig mit Mir verbunden, bleibt in dieser Stille und lasst euch hineinfallen in Meine 
Liebe. Spürt Meine Liebe ganz tief in eurem Herzen, denn diese Meine Liebe in 
eurem Herzen ist euch zum Heil gegeben. Betrachtet dieses Weltengeschehen mit 
den Augen der Liebe und ihr werdet erkennen, dass, was immer passiert, seine 
Richtigkeit hat, denn hinter jedem Geschehen steht Meine Macht und Meine 
Herrlichkeit. Nicht, dass Ich das Leid möchte, das Leid kommt durch die 
fehlgeleiteten Entscheidungen Meiner Kinder, aber, was ihr seht, ist, dass Ich, wenn 
Kinder zu Mir kommen mit einem liebenden, bittenden Herzen, dass Ich auch im 
größten Leid anwesend bin und euch helfe.  

Meine Geliebten, könntet ihr doch sehen, wie sehr sich die Wesen des Himmels 
freuen, wenn Meine Kinder mit der ganzen Liebe ihres Herzens zu Mir kommen und 
Mich einladen in ihr Herz. Und so tut das auch ihr immer wieder, auch im Alltag. 
Begrüßt Mich in eurem Herzen, nehmt Mich auf in eurem Herzen. Sagt immer 
wieder Danke für Meine heilige Gegenwart in eurem Herzen. Alles andere ist 
zweitrangig, drittrangig, und so manches unnötig. 

Ich liebe euch, und diese Liebe ist euch zum Heil. Ich segne euch, und dieser 
Segen ist euch zum Heil. Ich erfülle euch mit Meinem göttlichen Licht, und dieses 
Licht fließt durch euer Herz hinaus in diese Welt, euch zum Heil und zum Heil eurer 
Geschwister und dieser ganzen Welt. Seid euch der Verantwortung eures Tuns 
bewusst und legt all eure Entscheidungen in Meine Hände, und großer Segen wird 
euch widerfahren.  
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Meine Kinder, Mein Friede sei mit euch und all jenen, denen ihr begegnet und die 
ihr liebt, und all jenen, die euch das Leben manchmal schwer machen. Habt Dank für 
eure Bereitschaft, diesen Weg der Hingabe und der Liebe zu gehen. Meiner Liebe 
dürft ihr jederzeit, jeden Augenblick gewiss sein, und eure Liebe wird immer mehr 
wachsen, bis ihr ganz in dieser Liebe, in dieser Liebe zu Mir und der Liebe, die Ich 
euch schenke, tiefst geborgen seid.  

Es ist ein Zustand der Freiheit, der Freude, ein Zustand, wo eure Seele und euer 
Herz singen und loben und preisen, und so lasst euer Herz singen, lasst die Worte 
aus eurem Herzen aufsteigen und herausfließen, herausquillen, denn die Sehnsucht 
in eurem Herzen und in eurer Seele ist unendlich groß und diese Sehnsucht wird 
durch Mich verstärkt, sodass ein ganz inniges Band entsteht zwischen eurem 
Herzen und Meinem Herzen. Dieses Band kann niemand und nichts 
durchtrennen, dieses Band der Liebe zwischen Meinen Kindern und Mir ist 
stärker wie jedes Metall.  

Und so geht hinaus und verkündet die Frohbotschaft, sodass viele Kinder 
erkennen, dass Ich ein liebender Vater bin, und ein liebender Vater will das Beste für 
seine Kinder.  

Ich liebe euch! Jeden Einzelnen, jede Einzelne!  
Amen 



Übernehmt Verantwortung für euer Tun! 

E.V.O. Feierstunde 21.01.2012 

Feierstunde am 21. Jänner 2012 in Landau 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater, 
wir loben Dich und preisen Dich jetzt und in Ewigkeit, Amen. Wir danken Dir ganz 
innig, dass wir jetzt mit liebenden Herzen zu Dir kommen dürfen und Dich bitten dür-
fen um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Es ist die Liebe, die uns verbindet, 
Deine Liebe zu uns, und unsere Liebe zu Dir hin. Deine Liebe ist wohl unendlich viel 
größer wie unsere Liebe, aber Du verstärkst unsere Liebe, wenn wir unsere Herzen 
zu Dir hin öffnen. So danken wir Dir für Deine Worte, für Deine Belehrungen, für Dei-
ne Hinweise. Wir danken Dir, dass Du unsere Wege mit Deiner Weisheit führst und 
leitest und dass Du uns immer zur Seite stehst, und wir jederzeit zu Dir kommen dür-
fen. Nimm unsere dankbaren Herzen und erfülle sie mit Deinem Segen und mit Dei-
nem Licht und mit Deiner Liebe.  
Liebster Vater, halte Deine Hand schützend über uns und sei ganz innig mit uns ver-
bunden. Wir danken Dir für Deine Worte und öffnen unser Herz für das, was Du uns 
sagen möchtest. Hilf uns, dass Deine Worte ganz tief in unsere Herzen fallen und 
Frucht bringen und Heil bringen. Danke, Jesus. 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter! 
Ich bin da, auch wenn ihr Mich nicht sehen könnt, bin Ich da. Ich bin in eurem 

Herzen, aber auch hier in diesem Raum gegenwärtig. Das ist für manche nicht so 
einfach zu begreifen, und es bedarf eines tiefen Glaubens und einer tiefen Liebe, um 
im Herzen diese Gewissheit zu haben, dass Ich da bin und dass Ich euch liebe. Ihr 
seht die Not in dieser Welt. Ihr seht die Not in den Familien. Ihr seht die Not in euren 
Ländern, in euren Gemeinden.  

Die Tatsache, dass ihr hier sitzt, ist, dass ihr etwas verstanden habt. Ihr habt ver-
standen, dass nicht ihr diese Not lösen könnt, sondern dass ihr sie Mir bringen 
könnt, dass ihr die Not, die ihr erfahrt und seht und spürt, und die Not, von der ihr 
hört, dass ihr das alles nehmen dürft und könnt und sollt und es in Meine Hände le-
gen sollt. Legt es in Meine Hände, legt es in Mein Herz, und Ich kann hineinwirken in 
diese Not mit Meiner Liebe. Die Not in den Familien, in euren Familien, in Familien in 
eurer Nachbarschaft, in euren Gemeinden ist sehr groß. Je weiter weg das Herz des 
Menschen geht, weg von Mir, umso schwieriger wird es, mit Problemen fertig zu 
werden. Es fehlt der Halt, es fehlt der Segen. Auch wenn Ich allen Meinen Men-
schenkindern Engelwesen zur Seite stelle, so sind auch diese oftmals nicht in der 
Lage, manchen Entscheidungen, die nicht günstig sind, Einhalt zu gebieten. Oft 
kommen Meine Engelwesen, Meine geistigen Wesen, die euch zur Seite gestellt 
sind, traurig zu Mir, weil sie keinen oder so wenig Einfluss auf ihre Schutzbefohlenen 
haben. Oftmals fühlt auch ihr euch ohnmächtig, wenn ihr seht, wie es in Familien zu-
geht und wie viele Verletzungen in Familien passieren, zwischen den Partnern, in 
den Ehen, und besonders sind die Kinder die Leidtragenden. Wie viele Kinder wach-
sen in einem Umfeld auf, wo es keinen Gott mehr gibt. Und doch gibt es Kinder, die 
tief in ihrem Herzen diesen Zug spüren, diese Liebe spüren und dann doch Men-
schen begegnen und begegnen dürfen, die einen Samen in ihr Herz legen. Kinder, 
die dann doch etwas vom Evangelium erfahren, von Jesus, von ihrem Himmlischen 
Vater. Viele Kinder haben hier einen Grundstein in ihrem Herzen, ein Licht in ihrem 
Herzen, eine Liebe, die Ich hineingelegt habe. Auch wenn manches sehr triste aus-
sieht, so bemüht sich die geistige Welt sehr darum, diese Kinder auf einen guten 
Weg zu führen. Aber natürlich seht ihr, dass das nicht immer so funktioniert, wie ihr 
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es euch wünschen würdet. Da seid auch ihr aufgerufen, für diese Kinder und auch 
für die Erwachsenen zu beten, um Segen zu bitten und um Meine Liebe zu bitten. 
Wann immer auf euch eine Situation zukommt, wo ihr seht, wo ihr die Not seht, wo 
ihr diese Verwundungen seht, wo ihr die Emotionen miterlebt, wo es um Aggressio-
nen geht, um Verletzungen, so ist es auch eure Aufgabe, dieses aufzunehmen und in 
Meine Hände zu legen. Lasst euch nicht von der Not bannen oder fesseln, sondern 
erkennt sie und seht es als Chance, etwas zu tun. Zu tun heißt, die konkrete Situati-
on nehmen und zu Mir bringen mit dem vollsten Vertrauen, dass Ich einen Weg fin-
de, diese Herzen zu berühren. Das ist von außen nicht immer sichtbar und oft nicht 
sichtbar. Aber es liegt auch an euch, hier Vertrauen zu haben und dran zu bleiben 
und die Zeit zu nützen.  

Achtet auf eure Zeit, wofür verwendet ihr eure Lebenszeit? Schaut genau hin, wie 
ihr den Tag verbringt, denn auch hier gibt es noch Spielraum. Zeitfresser kennt ihr 
auch. Beobachtet einmal, wie viel Zeit ihr vor dem Fernseher sitzt, wie viel Zeit ihr 
vielleicht auch für unnötige Radiosendungen verwendet. Wie viel Zeit gönnt ihr euch, 
um in der Stille zu sein? Ihr seid es gewöhnt, dass sich immer etwas bewegt, dass 
sich immer etwas tut, dass es immer Nebengeräusche gibt.  

Wer von euch schafft es, einen ganzen Tag lang oder eine Stunde lang keines 
dieser Geräte einzuschalten? Beantwortet euch diese Frage ernsthaft und ihr werdet 
erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, auf diese Angebote zu verzichten. Ihr 
werdet erleben, wenn ihr diese Stille zulasst, dass sich genug Möglichkeiten finden, 
mit Mir zusammenzuarbeiten. So ist die Not in eurer Umgebung immer auch ein Zei-
chen und ein Hinweis für euch, etwas im Geiste zu tun. Es ist nicht immer möglich, 
direkt, unmittelbar in eine Situation einzugreifen oder etwas zu sagen oder auf etwas 
hinzuweisen, weil die Widerstände oftmals sehr groß sind. Auch da gilt es, achtsam 
zu sein, was nicht unbedingt heißt, nie etwas zu sagen. Manchmal ist es auch nötig, 
das auszudrücken, wie ihr euch fühlt, was ihr erkennt. Aber das ist nicht immer mög-
lich, und daher verbindet euch mit euren Gedanken mit Mir und legt Mir die jeweilige 
Situation an Mein Herz.  

Es gibt unendlich viel zu tun. Wann immer etwas auf euch zukommt, wo ihr 
nicht wisst, entspricht das der Wahrheit oder was steckt dahinter, so dürft ihr auch 
das bei Mir abgeben. Eure Aufmerksamkeit soll in erster Linie zu Mir hinfließen, denn 
so kann Ich das, was diese Welt braucht, was ihr braucht, durch eure Aufmerksam-
keit in diese Welt fließen lassen. Habt Mut, öffnet eure Herzen für Meine Liebe und 
seid gewiss, wenn ihr Mich in euer Herz einladet, so kann unendlich viel an Gutem 
geschehen, an Heilsamem. So manches Menschenschicksal ist von Schmerz und 
Leid geplagt, und ihr alle kennt auch solche Situationen, wo ihr an eure Grenzen 
kommt. Es ist ein Lernprozess, wie ihr damit umgehen könnt.  

Schenkt Mir euren Schmerz, schenkt Mir euer Leid, eure Hilflosigkeit, eure Ver-
zweiflung. Schenkt Mir eure Hoffnungen, eure Liebe, eure Zuversicht, eure Dankbar-
keit. Schenkt Mir euer Lachen, euer Lächeln. Alles, was ihr Mir schenkt, nehme 
Ich an Mich und verwandle es. Es geht um eure Verwandlung, um eure Heilung. Es 
geht darum, dass ihr strahlende Kinder des ewigen Gottes werdet: Gotteskinder. 
Vielleicht fragt ihr euch, bin ich noch kein Kind Gottes? O, doch! Ihr seid alle Kinder 
Gottes, Meine Kinder. Aber so, wie es bei den Menschenkindern ist, so ist es bei 
Meinen Kindern, bei den Gotteskindern. Sie sind im Wachsen. Sie sind im Gedeihen. 
Sie sind dabei, erwachsen zu werden. Erwachsensein heißt Eigenverantwortung, 
heißt Entscheidung treffen, Impulse wahrnehmen und sich entscheiden. Jede Ent-
scheidung, die ihr fällt, dürft ihr dann in Meine Hände legen, und Ich werde eure Ent-
scheidungen mittragen. Ich werde mit euch gehen und Ich gehe mit euch durch eure 
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Entscheidungen. So kann es sein, dass sich ein Weg in eine andere Richtung entwi-
ckelt, als ihr es geplant habt. Aber Ich gebe euch die Kraft, eine Veränderung auch 
dann anzunehmen.  

Für so manche Meiner Kinder, die so gerne Meinen Willen tun möchten, ist es 
nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen, weil sie vielleicht noch unsicher sind, ob 
das eine Entscheidung ist, die Mir wohlgefällig ist. Aber ihr seid so gut geschult, dass 
ihr, wenn ihr eure Entscheidung im Lichte der Liebesgebote betrachtet und in dieser 
Weise auch erkennt, dass diese Entscheidung auch Bestand hat unter diesem Ge-
sichtspunkt, ihr auch die Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen könnt. 
Wie Ich schon sagte, legt jede Entscheidung in Meine Hände und ihr könnt sicher 
sein, dass eure Schritte Schritte in die richtige Richtung sind. 

Meine geliebten Kinder, in dieser Welt gibt es unendlich viele Möglichkeiten, tätig 
zu sein, und um tätig zu sein, um im Weinberg des Herrn, wie ihr sagt, zu arbeiten 
braucht es auch diese Begegnung in eurem Herzen mit Mir. So lernt, ausgewogen 
damit umzugehen zwischen Tätigkeit, Arbeit in Meinem Weinberg und der Begeg-
nung in der Stille mit Mir, denn von dort kommt die Kraft für euer Tun.  

Da es in dieser Welt so viel zu tun gibt, laufen Meine Kinder Gefahr, zu viel 
zu tun, und brennen aus, und das ist nicht vorgesehen von Mir. Daher gönnt 
euch stille Zeiten, ob im stillen Kämmerlein, ob in der Natur. Überall dort, wo ihr hin-
geht und merkt, hier gibt es Heilsames, heilsame Kräfte, dort findet ihr Mich in eurem 
Herzen.  

So segne Ich euch für eure Aufgaben und für euren Weg. Ich segne eure Wege 
und eure Aufgaben. Ich segne eure Gedanken, eure Worte und eure Taten. Ich seg-
ne euren Körper, eure Seele, euer Herz und euren Geist. Ich verbinde euren Geist 
mit Meinem Geist, sodass Mein göttlicher Geist euch erfülle und euch Kraft schenke 
und Mut, Zuversicht, Tapferkeit und ein frohes, liebendes Herz. Die Freude in eurem 
Herzen möge hinausstrahlen in diese Welt, denn diese Welt braucht Kinder, die in 
der göttlichen Freude stehen trotz aller Not oder gerade deswegen, denn aus freu-
digem Herzen, aus freudigen Herzen fließt unendlich viel an Kraft und an Segnungen 
und an Heilsamem, und genau das braucht diese Welt.  

Die notleidenden Menschenkinder, diese notleidende Natur und Erde braucht 
euch, jeden Einzelnen, jede Einzelne. Nehmt diesen Aufruf ernst, übernehmt Ver-
antwortung! Traut euch etwas zu, denn ihr wisst, ihr steht nicht allein da! Ich bin bei 
euch und Ich liebe euch. Schaut auf diese Liebe, und diese Liebe wird euch die Kraft 
geben für euren Weg. Jeder von euch geht einen einmaligen Weg, einen einmaligen 
Weg in Verbindung mit Mir, eurem Schöpfer, eurem Erlöser, eurem euch liebenden 
Freund und Bruder. Reicht Mir eure Hand und geht den Weg mit Mir. 

 
Amen 
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Feierstunde am 22. Jänner 2012 in Gerlingen bei Stuttgart 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater, 
wir danken Dir, dass Du da bist und dass Du uns aus Deinem liebenden Vaterherzen 
Deine Worte schenken möchtest. Wir danken Dir für dieses Liebesangebot, für diese 
Gnade. Öffne, bitte, unsere Herzen für Deine wunderbaren Worte, für diese Worte, 
die Kraft geben, die uns Zuversicht schenken; für Deine Worte, die uns zeigen, wie 
sehr Du uns liebst. Du kennst unsere Herzen, Du kennst die Liebe in unseren Herzen 
und Du kennst auch die Not in unseren Herzen. Du kennst unsere Gedanken und 
Überlegungen, und so legen wir alles in Deine Hände und bitten Dich nun, uns mit 
Deiner Gnade zu beschenken, mit der Gnade Deines göttlichen Wortes. Danke, Je-
sus! 
 

Meine geliebten Kinder,  
ihr sitzt hier voller Erwartung: Was wird jetzt kommen, was habe Ich euch zu sa-

gen? In erster Linie möchte Ich euch sagen, dass Ich euch liebe!  
Es ist Meine Liebe, die Ich euch schenken möchte, denn diese Liebe wird euch 

helfen, euren Alltag gut und mit Zuversicht zu bewältigen. Es ist Meine Liebe, die eu-
re Wunden heilt, die euer Herz frei macht, offen macht, sodass ihr Mich gerne auch 
einladet in euer Herz. Die meisten von euch kennen diese Erfahrung der innigen Be-
gegnung mit Mir. Ihr habt von Meiner Liebe schon gespürt und ihr habt erkannt, dass 
der Weg mit Mir um vieles leichter ist, wie der Weg ohne Mich. Auch in eurem Leben 
gibt es Turbulenzen, gibt es Herausforderungen, Probleme und vieles mehr, was 
euch immer wieder im Alltag ganz schön zu schaffen macht, aber ihr wisst: Wenn Ich 
an eurer Seite bin, lösen sich die Knoten schneller, als ihr oft annehmt, aber manch-
mal dauert es auch ein bisschen länger, denn jeder Prozess, jeder Heilungsprozess, 
jeder Entwicklungsschritt braucht seine Zeit, und die Zusammenhänge sind oftmals 
unüberschaubar für euch. Aus dem Grund kann es sein, dass bei dem einem ein 
Heilsschritt schneller möglich ist und bei einem anderen Meiner Kinder es ein biss-
chen länger dauert.  

Und so seid geduldig, habt Vertrauen und kommt zu Mir. Kommt mit allem zu Mir, 
was euch bewegt. Auch wenn diese Worte für euch nicht so viel Neues bringen, so 
hat das seinen Grund, warum Ich sie immer wieder wiederhole, denn im Alltag pas-
siert es ganz leicht, dass ihr euch verwickelt, dass der Weltgeist so stark ist, dass ihr 
den Faden zu Mir kurzfristig verliert. Und so ist es eine Schule, es ist ein Sich-selber-
Schulen in der Achtsamkeit dessen, was passiert. Habt keine Scheu, zu Mir gelaufen 
zu kommen, wenn ihr merkt, es wird eng und es geht etwas nicht weiter oder jemand 
macht euch das Leben schwer. Wo sonst wollt ihr Hilfe erwarten? Von den Men-
schen? Vordergründig mag das auch helfen, aber wenn es um tiefe Heilungsprozes-
se geht, dann ist es notwendig, zu Mir zu kommen. Es ist ein Angebot, es ist kein 
Muss, es ist ein Angebot an euch: Ich halte euch Meine Hand hin, Ich halte euch 
Mein Herz hin, und wenn ihr euer Herz in Mein Herz legt, so kann Ich eure Herzen 
mit Meiner Liebe heil machen.  

Und so versteht, Meine geliebten Kinder, es geht um diese Liebesbeziehung zwi-
schen euch und Mir, zwischen jeder Einzelnen von euch und jedem Einzelnen von 
euch zu Mir. Lebt diese Liebesbeziehung und ihr werdet viel Freude in eurem Herzen 
erfahren. Diese Freude in eurem Herzen, diese Freude gibt euch auch die Kraft, Tur-
bulenzen und Herausforderungen, Versuchungen gut zu bewältigen.  
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Die Not dieser Welt ist so offensichtlich, dass es auch notwendig ist, sich dieser 
Not zu erbarmen. Meine Kinder, speziell natürlich die, in deren Herzen eine große 
Sehnsucht zu Mir ist, die diesen Liebesweg schon eine Weile gehen, die schon 
Schulung erfahren haben, diese Kinder sind aufgerufen, für diese Not einzutreten. 
Ich brauche Kinder, die diese Aufgabe ernst nehmen, die die Not sehen und zu Mir 
bringen, Mich um Meinen Segen bitten, um Mein Erbarmen und um Meine Liebe, um 
Meine Heilkraft, um Meinen Frieden und um Mein Licht.  

Ihr seid Meine Hände und Meine Füße, ihr seid Meine Augen und Meine Oh-
ren, Ihr seid Mein Mund, durch den Ich auch gerne sprechen möchte, dort, wo es 
angemessen ist, dort, wo es notwendend ist. Und so hört gut hin: Lasst euren Blick 
über diese Welt gleiten und ihr seht die Not. Öffnet eure Herzen und ihr spürt die Not, 
auch in eurer Umgebung. Geht mutig, voll Zuversicht und innigem Vertrauen mit Mir 
durch diese Zeit. Ich gebe euch dafür Meine Kraft und Meinen Segen, denn Ich liebe 
euch und Ich liebe die Kinder dieser Welt, und mögen sie noch so weit weg von Mir 
sein und noch so sehr in Ablehnung gegen Mich stehen, gegen Meine Liebe und 
überhaupt gegen Meine Existenz, so sind sie doch Meine Kinder, und Ich liebe sie.  

Habt auch ihr Geduld und lebt in Frieden mit all euren Geschwistern, auch mit 
denen, die andere Wege gehen, die in anderen Glaubensgebäuden stehen, die an-
dere Zugänge haben in Glaubensfragen. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dem Weg 
zu Mir, wählt die Möglichkeit, die euch am nächsten ist und urteilt nicht, wenn andere 
andere Wege gehen. Die Wege sind verschieden, so wie Meine Kinder verschieden 
sind. Jedes Meiner Kinder ist eine einmalige Schöpfung, und mögt ihr auch dort oder 
da den Eindruck haben, dass es Einflüsse gibt, die nicht so günstig sind, von der 
geistigen Welt, so bitte Ich euch, diese Menschenkinder, diese eure Geschwister zu 
segnen in Meinem Namen. Nicht das Beurteilen und Verurteilen ist hilfreich, sondern 
das Erkennen und Um-Meinen-Segen-Bitten. Wenn ihr das getan habt, so überlasst 
es Mir, diese Kinder zu führen. Habt auch ihr Erbarmen mit euren Geschwistern und 
habt auch Erbarmen mit euch selbst, habt Geduld mit euch selbst, es braucht alles 
seine Zeit. Jede Veränderung, jeder Heilungsprozess braucht seine Zeit, ob körper-
lich oder seelisch oder auch geistig. Bedenkt, dass es auch viele Gegenströmungen 
gibt und dass ihr auch in die Dunkelheit der Jenseitswelten Mein Licht hineinsen-
den dürft in Meinem Namen. Auch die Wesen der Dunkelheit sind Meine Kinder; 
auch hier gilt es, die Liebe walten zu lassen.  

Meine Geliebten, alles ist möglich mit Mir in eurem Herzen, und so ladet Mich ein 
in euer Herz, heißt Mich in eurem Herzen willkommen, nicht nur jetzt und hier, son-
dern jeden Tag und zu jeder Stunde. Bleibt in Meiner Gegenwart, denn das ist der 
beste Weg zum Heil, zu eurem Heil: der Weg zum Licht, der Weg in Mein himmli-
sches Jerusalem. Für jeden kommt einmal die Stunde, wo er sich verabschiedet von 
diesem Erdenweg, und je inniger ihr hier mit Mir verbunden seid, umso schneller 
werdet ihr mit Mir an einem Tisch sitzen, und die Freude in eurem Herzen wird un-
endlich sein.  

So seid gesegnet und erfüllt mit Meinem Licht. Dieses göttliche Licht lege Ich in 
eure Herzen, sodass es hinausfließen kann in diese Welt, die dieses Licht so drin-
gend braucht. Es ist Meine Liebe, die euch hinausbegleitet in diesen Alltag, ver-
schenkt diese Liebe großzügig und vergebt euch selbst, so wie ihr auch den anderen 
vergebt, denn die Liebe möge euch verbinden. 

Liebet einander, so wie Ich euch liebe, und ihr werdet erfüllt mit einer unendlichen 
Freude. Und so danke Ich euch für eure Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Erkennt 
die Verantwortung, die ihr tragt, gemeinsam aber auch einzeln im Alltag. Diese 
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Zusammenkünfte sind dafür da, euch gegenseitig zu bestärken, euch auszutau-
schen und im Kreis der Geschwister zu Mir zu kommen. Wenn ihr sehen könntet, 
was sich auf geistiger Ebene um euch abspielt, wie viele da sind, die sich freuen 
über dieses gemeinsame Treffen, dann würdet ihr erkennen, wie wichtig es ist, den 
Weg gemeinsam zu gehen. Und wenn ihr sehen könntet, wie viele da sind , die aus 
diesen Worten lernen, die diese Worte brauchen, um in der geistigen Welt weiterzu-
kommen, die noch auf dem Weg sind und das Ziel noch nicht erreicht haben, die 
noch gar nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht mehr auf dieser Erde leben, wenn 
ihr das sehen könntet, würdet ihr auch verstehen, wie wichtig es ist, auch um Segen 
und um Licht für die geistigen Welten und für die geistigen Wesen zu bitten. Nehmt 
das vermehrt hinein in eure Gebete, denn sie brauchen alle Hilfe, Unterstützung, 
Zeugnisse. Wenn sie sehen, wie ihr den Weg mit Mir geht, wie ihr tapfer im Alltag die 
Hürden schafft, weil euer Herz für Mich offen ist, so hilft auch ihnen das auf ihrem 
Weg, sie lernen daraus. Und so seid Vorbilder in dieser Hinsicht und auch im Um-
gang mit eurem Nächsten. 

Nicht viele Worte sind es, die beeindrucken, sondern das Vorbild, die Vorbildwir-
kung. Wenn ihr lebt, was ihr fühlt, wenn ihr die Beziehung zu Mir lebt, so wird das für 
die anderen, für eure Umgebung sehr heilsam sein, auch wenn es manchmal etwas 
länger dauert, bis sich jemand besinnt. Habt Geduld, seid barmherzig, geht mit offe-
nem Herzen auf andere zu, schenkt ihnen ein Lächeln und erbittet Meinen Segen, zu 
jeder Gelegenheit, egal, wo ihr seid, wo ihr unterwegs seid oder wo immer ihr gerade 
steht. Erbittet für jeden und für alles, was ihr tut, Meinen göttlichen Segen, und so 
habt ihr den besten Schutz, den ihr braucht für diese Zeit. Lasst euch nicht beirren, 
sondern geht den Weg mit Mir in Liebe und Zuversicht.  

Amen 
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