
Eure Herzen sind Meine Wohnstatt! 

E.V.O. Feierstunde 07.02.2012 

Feierstunde am 7. Februar 2012 in Wörschach 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, liebster Vater in Jesus Christus, 
wir loben Dich und preisen Dich und wir danken Dir, dass wir hier sein dürfen, mit Dir 
in unserer Mitte. Du bist unser Heil, Du bist unser Licht, Du bist unser Weg, Du 
schenkst uns Wahrheit und Leben. Und so bringen wir Dir unsere Herzen, wir legen 
unsere Herzen in Dein Herz, in Dein wunderbares Vaterherz, ein Herz voll Liebe, voll 
Barmherzigkeit.  
Erfülle uns, bitte, mit Deinem Heiligen Geist, öffne unsere Herzen für Deine wunder-
baren Worte, für Deine Worte der Liebe und der Kraft und der Zuversicht, und so bit-
ten wir Dich ganz innig, schenke uns Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. 
Worte, die uns erfüllen mögen und helfen mögen auf dem Weg durch diese Zeit. 
Dank sei Dir und Lob und Preis sei Dir jetzt und in Ewigkeit. Amen 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar, 
es kommt nicht auf die Menge an, wie viele hier um diesen Tisch sitzen, sondern 

auf den Zustand der Herzen. Wenn eure Herzen offen sind, so bin Ich gegenwärtig in 
eurem Herzen und um euch herum. 

Ich liebe euch, und diese Liebe, die lege Ich in eure Herzen, sodass diese Liebe 
hinausfließen kann in diese Welt. Tagtäglich erlebt ihr den Zustand dieser Welt und 
die ganze Not, die sich hier auftut, und so rufe Ich euch neuerdings auf, Mir diese 
Not zu bringen. Alles, was so tagtäglich auf euch zukommt, legt immer wieder zwi-
schendurch in Meine Hände, denn so werdet ihr frei von den Belastungen. Ihr werdet 
immer mehr spüren, dass Ich da bin und euch helfe und helfen möchte. Tragt diese 
Belastungen nicht selbst und alleine, sondern verbindet euch mit Mir und seid ge-
wiss, dass Ich alles tue, um euch gut durch diese Zeit zu führen.  

Eure Herzen sind Meine Heimstatt, in euren Herzen möchte Ich geboren wer-
den und groß werden. In euren Herzen möchte Ich Mich ausbreiten, und diese Her-
zen sind dann ganz rein und licht und frei von allem, was bindet. Begebt euch immer 
wieder in euer Herz hinein, versenkt euch in euch hinein mit dem Wissen und der 
Zuversicht, dass ihr Mir in der Tiefe des Herzens begegnet und dass Ich euch in der 
Tiefe eures Herzens begrüße und umarme.  

Meine geliebten Kinder, Meine Geliebten, wie groß ist Meine Sehnsucht zu euch 
hin. Wie groß ist Meine Liebe zu euch, wie groß ist Mein Bedürfnis, euch Meine Hän-
de zu reichen und euch einzuladen, einzuladen in Meine Gegenwart, in die Herrlich-
keit des Seins mit Mir.  

So wie sich jeder Vater und jede Mutter nach ihren Kindern sehnt und für dieses 
Kind oder für ihre Kinder alles Gute wünscht und mit Freude auch sieht, wie die Kin-
der heranwachsen, so ist auch Meine Liebe und Meine Sehnsucht und Mein 
Wunsch, dass es Meinen Kindern gut geht. Daher bitte Ich euch auch, diese Sehn-
sucht in eurem Herzen wachsen zu lassen, immer größer werden zu lassen und zu 
wissen, dass, wenn sich euer Herz mit Meinem Herzen verbindet, dass dieses Ge-
schehen eine Vermählung in der göttlichen Liebe ist. Ihr kennt diese Worte vom 
Bräutigam und von der Braut. Die Tiefe dieser Worte, das, was hinter diesen Wor-
ten steht, ist für viele Meiner Kinder noch nicht ganz erfassbar. Es ist diese liebende, 
einmalige Begegnung zwischen Bräutigam, also zwischen Mir und jedem Meiner 
Kinder. Es ist diese innige Liebe, die damit ausgedrückt wird. Es ist die Verschmel-
zung zweier Herzen, dem göttlichen Herzen und dem Herzen des Kindes, dessen 
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Herz dadurch geheiligt wird, gereinigt wird und ganz licht wird und hinausstrahlt in 
diese Welt. Es bedarf dafür keiner Worte, es ist eine Seins- Begegnung, ein Ich-bin-
da-mein-Bräutigam.  

In dieser Weise kommt immer wieder zu Mir. Seid da in der Gegenwart Meiner 
Liebe. Ich berühre eure Herzen mit dieser innigen Liebe, und diese Berührung macht 
euch heil. Durch diese Berührung der Herzen kann Mein Heilsstrom in euch und 
durch euch fließen. Für jeden von euch ist es möglich, durch diese Begegnung, den 
Heilstrom in sich zu spüren und auch weiterzugeben. Es gibt so viele kranke Seelen 
und kranke Körper, die Meinen Heilsstrom brauchen. Es geht vorwiegend um die 
Heilung der Seele, des Geistes. Wenn die Seele umkehrt, wenn sie erkennt, dass sie 
in die falsche Richtung gegangen ist, so kann Ich dieses Seelenherz befreien und 
heilen. Ist eure Seele heil, so wirkt sich das auch auf euren Körper aus, aber habt 
auch hier Geduld, denn es gibt viele Gründe, warum ein Menschenkind krank wird. 
Manchmal ist es auch ein Mittragen, die Not mittragen, den Schmerz eines Bruders 
mittragen, einer Schwester mittragen. Aber tragt nicht alleine, sondern bittet Mich um 
Meinen Segen und um Mein Heil.  

In dieser Welt gibt es viele Strömungen, viele Interessen, viele Ausrichtungen, die 
mit Mir unmittelbar nichts zu tun haben. Und so sendet auch in diese Geschehnisse, 
in das, was auf euch zukommt, was für euch nicht verständlich ist, nicht nachvoll-
ziehbar ist, sendet auch dorthin Meinen Segen und Mein Licht. Besinnt euch neu-
erdings immer mehr auf die Kraft Meines Segens. Ob ihr nun euer Essen segnet, 
und damit frei macht von negativen, ungesunden Schwingungen oder Bestandteilen, 
oder ob ihr eure Feinde segnet, ob ihr Meinen Segen in Kriegsgeschehnisse hinein-
erbittet, ob ihr eure Lieben segnet, die Natur, die Tiere, es bedeutet immer, dass ihr 
Mir die Macht zugesteht zu verändern, umzuwandeln, dass ihr Mir vertraut, dass ihr 
wisst, dass Ich alles zum Guten wenden kann. Daher ist dieses Vertrauen zu Mir ein 
ganz wichtiger Baustein in eurem Leben, denn durch dieses Vertrauen zu Mir, zu 
Meiner Macht, zu Meiner Liebe, zu Meiner Kraft, zu Meinem Licht kann sich vieles 
verändern, kann sich alles verändern. Es kommt zu einer inneren und äußeren Um-
wandlung, aber es braucht auch alles seine Zeit; diese Veränderungen gehen nicht 
von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt. Auch ihr seid Schritt für Schritt 
herangewachsen und nun seid ihr hier, und eure Herzen sind offen, und eure Liebe 
zieht euch zu Mir.  

Und so segne Ich euch, Meine geliebten Kinder. Ich erfülle euch mit Meinem gött-
lichen Geist, der euch führt und leitet, der euch inspiriert, der eure Herzensstimme 
stärkt, sodass ihr sicher durch die Zeit gehen könnt. Ich lasse Meine göttliche Liebe 
in eure Herzen fließen und durch eure Herzen hinaus in diese Welt, auch in die geis-
tigen Welten. Ich lasse Meinen göttlichen Heilsstrom in euch fließen, in eure Seele, in 
euer Herz, in euren Körper und durch euch hindurch hinaus in diese Welt.  

Mein Friede sei mit euch, und Meine Freude erfülle eure Herzen. Seid gesegnet 
in Meinem Namen. Seid gesegnet im Namen Jesus Christus, eures Erlösers, eures 
Heils. Seid Meiner Liebe gewiss.  

Amen 
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Feierstunde am 11. Februar 2012 in Radenthein 
 
Liebster Heiland Jesus Christus,  
wir loben Dich und preisen Dich und danken Dir ganz innig für Deine heilige Gegen-
wart. Wir danken Dir, dass Du uns mit so vielen Gnaden überschüttest. Wir danken 
Dir für Deine unendliche Liebe zu uns. Wir danken Dir für Deine Führung und für 
Deine Worte, die uns Kraft geben, die uns Mut machen, die uns helfen auf unserem 
Weg zu Dir und mit Dir. Du kennst unsere Fragen, Du kennst auch unsere Unsicher-
heiten, Du hast auch jetzt erlebt, dass es auch unterschiedliche Ansichten gibt, un-
terschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche 
Meinungen, und auf manches haben wir keine wirkliche Antwort, oder Antworten die 
für andere nicht so leicht zu verstehen sind, und so stellt sich bei uns oftmals die 
Frage: Wo ist die Wahrheit. Und so bitten wir Dich nun, uns Worte zu schenken, die 
uns helfen, auf das eine oder andere Fragezeichen eine Antwort zu finden. Möge 
alles nach Deinem heiligen Willen geschehen. So danken wir Dir für Deine Worte 
und bitten Dich, öffne unsere Herzen, sodass Deine Worte ganz tief hineinfallen kön-
nen und uns zum Heil werden. Danke, Jesus! 

 

Meine geliebten Kinder,  
sehe Ich doch in euren Herzen die Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, nach 

Wahrheit. Sehe Ich doch eure Bemühungen, immer mehr in diese Liebe hineinzu-
wachsen, in diese Liebe zu Mir. Und so stärke Ich auch die Sehnsucht in euren Her-
zen zu Mir, denn diese Sehnsucht ist es, die euch immer wieder auch herausholt aus 
dem Alltag. Je stärker diese Sehnsucht ist, die Sehnsucht zur Wahrheit, die Sehn-
sucht zu Meiner Liebe, die Sehnsucht zu dieser innigen Verbindung, umso mehr 
werdet ihr auch im Alltag einen Weg gehen können, der auch zum Vorbild für andere 
ist. Durch eure eigene Erfahrung, die ihr im Laufe eures Lebens gemacht habt, habt 
ihr auch bei euch erlebt, dass ihr vom Kleinkind bis zum Erwachsenen eine sehr un-
terschiedliche Strecke mit vielen Erfahrungen hinter euch habt und erlebt habt.  

Es gibt so vieles, was ihr noch nicht verstehen könnt. Ihr seid alle auf einem sehr 
unterschiedlichen Weg. Es kommt so sehr auf euren Herzenszustand an, auf eure 
Vergangenheit, auf all das, was ihr erlebt habt und aufgenommen habt in eurem Her-
zen. Hier geht es nicht darum, etwas als besser oder weniger gut zu bewerten, son-
dern als Entwicklungsprozess zu sehen. So wie ein Kind einen langen Entwicklungs-
prozess durchlebt mit vielen guten wie auch schmerzhaften Erfahrungen, bis es er-
wachsen wird, so ist es auch in eurem Herzen, so ist es auch bei eurer Glaubens-
entwicklung, bei dem, was sich an Ansichten, an Bildern, an Wahrnehmungen in 
euch entwickelt und entwickelt hat.  

Jedes Meiner Kinder ist eine einmalige Schöpfung, und so ist etwas in euch 
grundgelegt, was euch vom anderen unterscheidet, und das bedeutet, dass ihr so 
manches anders versteht wie eine Schwester oder wie ein Bruder. Eure inneren Bil-
der, eure Gefühle sind sehr unterschiedlich, und daher ist auch das Verständnis un-
terschiedlich, und so gilt es, dass ihr in euer Herz hineinhorcht und ihr Mich in eurem 
Herzen immer wieder um Aufklärung bittet. Dieses Suchen in eurem Herzen ist ein 
ganz wichtiger Teil dieses Wachstumsprozesses, denn durch dieses Suchen kann 
Ich euch so manches in das Herz hineinlegen, das von euch noch verarbeitet werden 
muss.  
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Wenn ihr in der Stille euch Mir zuwendet, wenn ihr diese Begegnung mit Mir sucht 
und eine Frage in eurem Herzen ist, so legt Mir bewusst diese Frage in Mein Herz 
und horcht in euer Herz, was sich an Antwort bildet. Diese Antwort kann in vieler 
Hinsicht gegeben werden: als Gedanke, als Bild oder beides. Manchmal auch erst 
etwas später durch ein Wort, das ihr gelesen habt oder lest, durch eine Begegnung, 
durch einen Traum. Es gibt viele Möglichkeiten, von Mir Antwort zu bekommen auf 
eure Fragen. So manche Antwort ist die Antwort für euch, denn nicht jede Antwort ist 
für jeden gleichbedeutend und nachvollziehbar, daher habt auch Verständnis, dass 
so manches, was ihr erlebt und erfahrt, von anderen nicht verstanden wird, denn, 
wie Ich schon sagte, haben eure Geschwister unterschiedliche Zugänge.  

Seid euch bewusst, dass es in erster Linie um diese Liebesbegegnung zwischen 
uns geht, zwischen dir und dir und dir und Mir. Denn wenn ihr in dieser Liebe steht, 
wenn diese Liebe, diese unsere Liebe euer Herz erfüllt, dann werdet ihr innerlich zu-
bereitet und immer lichter, immer heller, immer strahlender. Dieses Strahlen, dieses 
Licht darf dann durch eure Herzen fließen, und auch Mein Segen fließt dann durch 
euer Herz hinaus in eure Umgebung. 

Bleibt in der Stille eures Herzens und spürt diese Liebe. Lasst diese Liebe in eu-
rem Herzen ganz groß werden, ganz innig und lasst diese Liebe hinausfließen in eu-
er Umfeld.  

Mein Segen ist mit euch, Meine geliebten Kinder, Meine Söhne und Meine Töch-
ter. Ich liebe euch! Werdet euch dieser Liebe auch im Alltag immer mehr bewusst, 
gerade dann, wenn es rundherum stürmt, wenn vieles auf euch zukommt und euch 
durchschüttelt, dann nehmt euch diese Zeit und verbindet euch mit Mir. Es reicht 
schon, den Namen Jesus auszusprechen, um die Tore des Himmels zu öffnen; Mein 
Segen kann dann in eure Herzen fließen, und Mein Licht erfüllt euch und bringt euch 
Freude. Diese Herzensfreude, die ihr dann verspürt, wenn ihr Mich ruft, ist das Zei-
chen für Meine heilige Gegenwart in eurem Herzen.  

Geht mutig und tapfer durch den Alltag: das sind Worte, die Ich euch immer wie-
der sage, weil Ich doch sehe, wie viel ihr doch teilweise im Alltag zu bewältigen habt, 
und wie sehr freue Ich Mich, wenn sich eines Meiner Kinder zu Mir wendet mit dem 
Wissen und dem Vertrauen, dass Ich ihm zu Hilfe eile. Seid gewiss, Meine Geliebten, 
dass jeder Gedanke zu Mir euch heilt, euch hilft, beständig zu bleiben, beständig in 
der Beziehung, in der Verbindung. Das ist nicht immer so einfach, aber je mehr ihr 
euch in dieser Hingabe übt, umso mehr wird euch Hilfe zuteil. Um euch herum sind 
viele Engel, die euch begleiten, sind viele geistige Wesen, die euch helfen in Meinem 
Namen. Ruft Mich immer wieder, und Ich bin da. 

Meine geliebten Kinder, es gibt so unendlich viele Worte, die Ich euch schon ge-
schenkt habe, nehmt diese Worte, nehmt sie auf in euer Herz und lasst sie in eurem 
Herzen wachsen, verarbeitet sie in eurem Herzen, bewegt sie in eurem Herzen, denn 
in diesen Worten ist Kraft und Erkenntnis, und diese Worte schenken euch auch die 
Macht und die Kraft, die ihr braucht, auch gegen die Finsternis geschützt zu sein. 
Wenn ihr Mein göttliches Licht in eurem Herzen tragt und dieses Licht in eurem Her-
zen immer größer werden darf, habt ihr den besten Schutz gegen diese Anfeindun-
gen. Seid euch dessen immer wieder bewusst, dass die Gegenseite nicht schläft, 
sondern sehr gekonnt versucht, euch auf einen anderen Weg zu leiten, auf einen 
Weg weg von Mir. Kalkuliert das vermehrt auch ein in eurem Alltag, dass Versu-
chungen da sind. Seid euch dessen immer mehr bewusst. Wenn ihr auch für diese 
Mächte um Segen bittet, um Licht bittet, um Erkenntnis, so helft ihr in doppelter Wei-
se: für euch selbst, weil ihr dadurch immer mehr Licht bekommt, immer stärker wer-
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det und Mein Segen und Meine Liebe euch schützen vor diesen Einflüssen, und zum 
anderen, weil ihr erkennt, dass alle Wesen, egal, wo sie stehen, Meine Kinder sind 
und Meinen Segen brauchen. 

Geht mit dieser Erkenntnis hinaus in euren Alltag und übernehmt die Verantwor-
tung für euer Tun, für eure Gedanken, für das, was ihr sagt, denn so kann viel Gutes 
geschehen, kann sich vieles verändern auf dieser Welt. Diese Welt braucht Kinder, 
die in der Hingabe zu Mir leben. So kann sich vieles zum Guten in dieser Welt ver-
ändern, es kann viel Heilung passieren und es kann sich vieles verwandeln. 

Lasst euch von den negativen Meldungen nicht vereinnahmen, sondern kommt zu 
Mir in dem Vertrauen, dass Ich da bin, um Meinen Kindern zu helfen, um dieser 
Schöpfung zu helfen, um allen Wesen zu helfen. Ihr seid die, durch die Ich wirken 
kann und wirken möchte, und so seid gesegnet und seid erfüllt mit Meiner Liebe, seid 
erfüllt mit Meinem göttlichen Geist, der euch führt und leitet durch alle Situationen, 
die ihr erlebt. 

Meine göttliche Heilkraft fließe nun in euer Herz, in eure Seele und in euren Kör-
per, euch zur Reinigung und zum Heil. Mein Friede erfülle eure Herzen, sodass die 
Freude in eurem Herzen ein inniger Ausdruck ist für die Qualität unserer Beziehung. 
Mein Friede sei mit euch, jetzt und alle Tage.  

 
Amen 
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Feierstunde am 12. Februar 2012 in Seeboden 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater, 
Dank sei Dir und Lob und Preis, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen  
Wir danken Dir ganz innig für Dein Hiersein, für Deine Liebe, für Deine Güte und für 
Deine Barmherzigkeit. Wir danken Dir, dass wir jetzt zu Dir kommen dürfen und Dich 
ganz innig bitten dürfen um Dein göttliches Wort. Dein Wort ist uns Heil und Segen. 
Deine Worte geben uns Kraft und Zuversicht. Deine Worte heilen uns, und durch 
Dein Wort erleben wir Deine Liebe zu uns. Wir danken Dir! 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter!  
Wie sehr liebe Ich euch! Wie sehr freue Ich Mich, dass ihr hier seid und eure Her-

zen offen sind für Mein Wort und für Meine Liebe. Sehe Ich doch die Sehnsucht in 
euren Herzen, sehe Ich doch auch die Liebe in euren Herzen! Und so schenke Ich 
euch immer mehr von Meiner Liebe, von dieser göttlichen Liebe, sodass eure Herzen 
immer glühender hinausstrahlen in diese Welt.  

Die Not dieser Welt kennt ihr, und diese Not braucht Kinder, die in Liebe zu Mir 
auch bereit sind, für diese Not einzustehen. Lasst euch nicht beunruhigen von den 
vielen Herausforderungen, die ihr erlebt im Alltag, und von den vielen Ungereimthei-
ten in dieser Welt, wo ihr nicht mehr wisst, was ist Wahrheit, was ist echt, was ist Lü-
ge, was ist Manipulation. Bleibt in der Verbindung mit Mir. Lasst euer Herz sprechen, 
denn in eurem Herzen findet ihr Mich, und wenn ihr Mich in eurem Herzen aufnehmt, 
Mir Platz in eurem Herzen gebt, so bekommt ihr auch alles, was ihr braucht, um zu 
bestehen in dieser Zeit.  

Es braucht die Stille und es braucht das Tätigsein, und beides miteinander zu 
verbinden, ist die Kunst. Spürt auch da in eurem Herzen nach, was gerade ansteht. 
Horcht in euer Herz und ihr bekommt den Impuls, wann die Zeit der Stille notwendig 
ist und wann es wichtig ist, tätig zu sein. Wenn ihr Mich um Meine Führung bittet, so 
werdet ihr das auch ganz klar erfahren. In der Stille liegt die Kraft, und mit dieser 
Kraft, die ihr in dieser stillen Zeit, in dieser Zeit der Begegnung mit Mir bekommt, mit 
dieser Kraft geht ihr dann in den Alltag und ihr werdet erleben, dass ihr trotz der vie-
len Herausforderungen, Anfeindungen, Erwartungen, Bedürfnisse kraftvoll voran-
schreitet. Und so werdet ihr euch auch immer wieder wundern, was alles möglich ist 
in der Verbindung mit Mir. Habt Vertrauen, habt Mut, bleibt in der Liebe.  

Es sind viele Wesen um euch, die euch durch diesen Alltag führen, die euch bei-
stehen, die euch lieben, die euch segnen in Meinem Namen, die euch alles das brin-
gen, was ihr braucht zur Bewältigung des Alltags, die euch auch in Meinem Namen 
inspirieren und euch auch Fragen beantworten, die sie von Mir erhalten. Kommt mit 
euren Fragen und Anliegen zu Mir in einer stillen Minute. Legt eure Fragen in Mein 
Herz, und die Antworten oder die Antwort kommt auf vielfältige Weise, manchmal 
sofort in Form eines Bildes oder eines Gedankens, eines Impulses, und plötzlich ist 
etwas klar geworden: ihr habt eine Antwort bekommen auf eure Frage. Manchmal 
dauert die Antwort etwas länger, daher seid geduldig, alles braucht seine Zeit. Ihr 
findet auch Antworten durch Meine verschiedenen Worte, die Ich gegeben habe. 
Nehmt euch daher immer wieder Zeit, eine Broschüre in die Hand zu nehmen, auf-
zuschlagen und in euch aufzunehmen, was hier steht.  
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Seid gewiss, Meine geliebten Kinder: Ich stehe euch mit Rat und Tat und Liebe 
zur Seite. Es ist Mir so wichtig, dass Meine geliebten Kinder den Weg in das Vater-
haus finden und gehen und dort baldigst ankommen. Achtet daher auf eure Zeit, wie 
ihr sie verbringt. Seid achtsam und wachsam, denn die Gegenseite schläft nicht, sie 
nützt ihre Chancen, und so nützt auch ihr eure Chancen, und eure Chance ist eben 
die innige Verbindung mit Mir, eurem Erlöser, Eurem Schöpfer, dem König eures 
Herzens. 

Meine Geliebten, spürt Meine Nähe in eurem Herzen. Spürt die Freude in eurem 
Herzen, denn sie ist ein Zeichen Meiner Gegenwart. Spürt den Frieden und die Ge-
lassenheit in eurem Herzen, denn auch das sind Zeichen Meiner Gegenwart in euch, 
um euch. Nützt diese Stunde, um Mir ganz innig zu begegnen. Das Heilende dieser 
Zusammenkünfte ist genau das, dass Ich da bin in diesem Kreis und dass Ich nicht 
nur Meine Liebe und Mein Licht in euch hineingieße, sondern auch Mein Heilsstrom 
in euch fließt, in eure Seele, in euer Herz, in euren Körper, in euren Geist.  

Für eure Aufgaben braucht ihr viele Gnadengeschenke, und wenn Ich sehe und 
erlebe, dass Meine Kinder gewillt sind, ihre Aufgaben zu erfüllen, so bin Ich sehr 
großzügig mit der Hilfestellung, mit der Unterstützung. Ihr dürft darauf vertrauen, 
wenn ihr Ja sagt, ein eindeutiges, klares Ja zu diesem Weg mit Mir und zu euren 
Aufgaben, dass Ich alles tue, um euch dabei zu unterstützen. Ich stelle euch viele 
Engel zur Seite und geistige Wesen, die euch zugetan sind und diese helfen euch in 
Meinem Namen. Und so gebührt auch denen euer Dank für deren Einsatz. 

Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch. Gehet hin mit der Vollmacht des 
Heiligen Geiste. Gehet hin mit Meiner Liebeskraft. Gehet hin mit all dem, was ihr 
braucht für euren Weg, für eure Aufgaben, und all das ist verborgen in eurem Herzen 
und findet ihr in eurem Herzen, wenn ihr euch immer wieder in euer Herz versenkt 
und Mir dort auch begegnet.  

Amen 



Lasst Meine Worte in euer Herz fallen! 

E.V.O. Feierstunde 15.02.2012 

Feierstunde am 15. Februar 2012 in Klagenfurt 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater! 
Wir kommen nun zu Dir mit der ganzen Sehnsucht unseres Herzens und bitten Dich 
um Dein göttliches Wort. Deine Worte sind uns eine große Hilfe auf unserem Weg zu 
Dir, und so danken wir Dir ganz innig für diese wunderbaren Worte, für dieses große 
Gnadengeschenk. Du weißt, was wir brauchen, Du kennst unsere Herzen, Du kennst 
unsere Fragen, Du kennst unsere Sehnsüchte. Bitte, schenke uns Worte, die ganz 
tief in unsere Herzen fallen, die uns ganz tief berühren und Heilung schenken. Sei 
gelobt und gepriesen, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter! 
Meine Liebe berührt eure Herzen. Meine Liebe fließt ganz tief in eure Herzen, und 

so könnt ihr auch Heilung erfahren. Es ist Meine Liebe zu Meinen Kindern, die so 
unendlich viel möglich macht. Und es wird die Zeit kommen, wo ihr erkennen könnt 
und sehen könnt, wie viel Ich euch schon geschenkt habe und noch schenken wer-
de, und wie sehr die geistigen Wesen, die Engel, bemüht sind um euch. Ihr spürt 
zum Teil ihre Gegenwart ganz intensiv. Sie sind euch in Liebe zugetan, denn sie sind 
von Mir zu euch gesandt, um euch beizustehen, um euch zu führen und zu leiten 
nach Meinem heiligen Willen. Ihre Liebe ist ganz groß zu euch, es ist die Liebe, die 
Ich in ihr Herz gelegt habe, damit sie diese Liebe an euch weitergeben können. Und 
so sagt ihnen auch immer wieder: danke! 

Nun, Meine geliebten Kinder, in dieser besonderen Stunde möchte Ich euch sa-
gen, dass Meine Liebe das größte Geschenk ist, das Ich an Meine Kinder und im 
Besonderen an euch verschenke. Ohne diese Liebe wäret ihr jetzt nicht hier, denn 
diese Liebe stärkt die Sehnsucht in eurem Herzen, und diese Sehnsucht habe Ich 
vor Urzeiten in euer Herz gelegt. Und so manches Meiner Kinder hat sich von Mir 
entfernt und einen Weg angetreten ohne Mich, weit weg von Mir, hinein in die Got-
tesferne. Aber dieser Sehnsuchtsfunken im Herzen jedes Meiner Kinder hat letztlich 
bewirkt und bewirkt nach wie vor, dass diese Meine Kinder und auch ihr dieser 
Sehnsucht nachgehen und sich durch diese Sehnsucht zu Mir hinwenden, und das 
ist der Grund für diese Sehnsucht. Der Grund, warum Ich diese Sehnsucht in die 
Herzen gelegt habe: dass die Kinderherzen keine Ruhe finden, bevor sie Mich nicht 
gefunden haben. Und so gebt dieser Sehnsucht in eurem Herzen Raum, bittet Mich, 
sie zu verstärken, sodass sie zu lodern beginnt, sodass sie zu brennen beginnt, wie 
ein hell leuchtendes Feuer wird, und ihr dadurch so tiefst berührt werdet, sodass ihr 
gar nicht anders könnt, wie zu Mir zu eilen. 

Möge Meine Weisheit in eurem Herzen einen guten Platz bekommen, denn Meine 
Weisheit gibt euch die nötigen Impulse für eure Entscheidungen. Es ist für euch nicht 
immer leicht, in dieser Welt eine Entscheidung zu treffen, die mit Meinem göttlichen 
Willen zu vereinen ist, aber Ich sehe euer Bemühen, Ich sehe euer Wollen, Ich sehe 
eure Liebe; und so bekommt ihr von Mir viele Geschenke, viele Gnaden, die euch 
helfen bei euren Entscheidungen. Ich habe durch viele Propheten, auch durch viele 
Wortkinder in dieser Zeit, Worte hinausgestellt, die euch helfen mögen, diese ganz 
innige Beziehung zu Mir zu finden. So lasst diese Worte in eurer Herz fallen, sodass 
sie in eurem Herzen wachsen können, immer stärker werden, euch immer kräftiger 
machen im Glauben, im Vertrauen, in der Hingabe, in der Demut. Mag es auch sein, 
dass es Kinder gibt, die sich Sensationelleres erhoffen, aber es gibt nichts Sensatio-
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nelleres als ein hingebungsvolles Herz, ein demütiges Herz, ein Herz, das Ja sagt zu 
Mir.  

Was ihr erlebt, ist Schulung auf dem Weg zu diesem Zustand der vollkommenen 
Hingabe an euren Vater in Jesus Christus, an euren himmlischen Vater, an Gott, den 
Allmächtigen, den Schöpfer aller Himmel und aller Erden. Wenn ihr die Gewalt dieser 
Worte zu spüren vermögt, so wisst ihr, dass Ich wahrhaft unter euch bin und in eu-
rem Herzen. Es geht um diese vollkommene Hingabe, es geht um dieses Loslassen, 
um dieses Mich-Aufnehmen in euch, sodass Ich in euch euch ganz ausfülle und ihr 
wahrhaft sagen könnt: Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in Mir, denn 
nur so könnt ihr der Not dieser Welt heilend begegnen. Je intensiver und inniger Ich 
in euch, in eurem Herzen verankert bin, umso mehr kann Ich durch euch bewirken. 
Und nur so werdet ihr der Verantwortung euren Geschwistern gegenüber, der Natur 
gegenüber, allem Geschaffenen gegenüber gerecht werden. 

Ihr habt die Möglichkeit, vieles nachzulesen über die Zusammenhänge auf dieser 
Welt und im Kosmos, aber jetzt und hier und in dieser Zeit geht es um die vollkom-
mene Hingabe, denn die Zeiten sind, wie sie sind. Ihr kennt die Not, daher ist es so 
wichtig, dass ihr wahrhaft in der Nachfolge steht. Ich brauche Kinder, die diese Nach-
folge ernst nehmen. Diese Welt braucht Kinder der Hingabe, der Liebe, der Güte und 
der Barmherzigkeit. So wie Ich barmherzig bin euch gegenüber, so seid auch ihr 
barmherzig euren Geschwistern gegenüber.  

Meine Liebe ist euch gewiss, und Ich sehe die Liebe in euren Herzen. Ich danke 
euch für eure Bereitschaft, diesen Weg zu gehen.  

Mein Segen ist mit euch. Meine Liebe umhülle euch, gebe euch Schutz, Kraft und 
Zuversicht. Mein Licht leuchte in euch und um euch und leuchte hinaus in die Welt, in 
die Dunkelheit der Menschenherzen und in die Dunkelheit der geistigen Welten, der 
Jenseitswelten.  

Mein Heilsstrom fließe in euch, in eure Zellen, in eure Organe, in eure Seele, in 
euer Herz. Mein göttlicher Geist verbindet sich nun mit eurem Geist, mit eurem Her-
zen, mit eurem Sein.  

Mein Friede erfülle eure Herzen, und die Freude in eurem Herzen sei euch Bestä-
tigung Meiner heiligen Gegenwart. Und so geht mit dankbarem Herzen, mit frohem 
Herzen, mit liebendem Herzen hinaus in euren Alltag, denn auch dort findet ihr Mich 
im Nächsten, in der Natur, in allem Geschaffenen.  

Meine geliebten Kinder, Mein Friede sei mit euch!  
 

Amen 
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