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Feierstunde am 11. April 2012 in Klagenfurt 
 
Geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater, 
wir danken Dir ganz innig für Deine heilige Gegenwart in uns und um uns. Wir 
erleben tagtäglich, wie viel wir noch lernen dürfen und sollen. Es gibt immer wieder 
Situationen, wo wir gefordert sind und wo es Zeit ist, dass wir uns Gedanken 
machen, wo der Weg tatsächlich hingeht und was jetzt aus Deiner Sicht richtig ist 
oder richtig sein könnte. Führe uns, bitte, auf diesem Weg der Erkenntnis, der 
Weisheit, des Weges der Achtsamkeit und Wachsamkeit. Rüttle uns, bitte, dort auf, 
wo wir noch schlafen oder wo wir noch sehr eingeengt sind mit unseren Gedanken 
und Vorstellungen. Schenke uns auch ein verzeihendes Herz, ein verständnisvolles 
Herz und viel Liebe für unsere Geschwister. Und so bitten wir Dich nun ganz innig 
um Deine göttlichen Worte. Öffne unsere Herzen und lass Deine Worte, bitte, tief in 
unsere Herzen fallen, sodass unser Herz immer heiler wird, immer gereinigter, immer 
leuchtender, sodass Deine Liebe und Dein Licht und Dein Segen durch unsere 
Herzen hinausfließen können in diese Welt.  
Wir danken Dir und loben Dich und preisen Dich jetzt und in Ewigkeit. Amen 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar,  
wie sehr liebe Ich euch und wie sehr freue Ich Mich über euer Bemühen. Es ist für 

euch nicht immer einfach, den rechten Weg zu finden, und daher ist es so wichtig, 
dass ihr immer wieder und regelmäßig zusammenkommt und euch besprecht und 
euren Blick zu Mir hinwendet, sodass ihr immer mehr lernt, die Dinge durch Meine 
Augen zu betrachten, denn Meine Vorstellungen weichen oftmals von euren 
Vorstellungen ab, daher ist es auch wichtig, eure Vorstellungen immer wieder auch 
zu hinterfragen. Und wenn ihr in inniger Verbundenheit mit Mir durch den Tag geht, 
so werden euch auch neue Erkenntnisse geschenkt. Ihr lernt tagtäglich Neues dazu. 
Und so dürft ihr darauf vertrauen, dass Ich euch von Mal zu Mal mehr Erkenntnisse 
schenke, denn nicht alles könnt ihr auf einmal erfassen oder in kurzer Zeit, sondern 
es braucht seine Zeit, bis eure Herzen offen sind, ganz offen sind, und auch eure 
Erkenntnisbereitschaft offen ist, denn so manches, was Ich euch noch zu sagen 
hätte, würde euch im Moment noch überfordern. Und so gehe Ich mit euch Schritt für 
Schritt und helfe euch dabei, immer mehr zu erfassen.  

Wichtig ist, dass ihr das Ziel kennt, dass ihr euch ganz bewusst seid, wohin der 
Weg geht. Und wenn Ich sage: Ich bin der Weg, so ist das eine Einladung, mit Mir 
diesen Weg zu gehen. Ich lade euch ein, mit Mir zu gehen. Ich nehme euch bei der 
Hand und führe euch auf diesem Weg des Heils. Und auf diesem Weg kann Ich euch 
auch Meine Wahrheit verkünden, und ihr werdet in diese Wahrheit hineinwachsen 
und immer tiefere Erkenntnisse erlangen. Je tiefer ihr in diese Wahrheit hineinwachst 
und die Wahrheit erkennt und annehmen könnt, umso mehr kann sich Mein 
göttliches Leben in euch ausbreiten.  

Je mehr sich Mein göttliches Leben in euch ausbreitet, umso mehr kann Ich durch 
euch tun. Ich kann durch euch Meinen göttlichen Segen fließen lassen. Ich kann 
durch euch Mein göttliches Licht fließen lassen hinaus in diese Welt, und auch Meine 
Liebe fließt durch eure Herzen hinaus in diese Welt. Und so seid gewiss, Meine 
geliebten Kinder, je inniger unsere Verbindung ist, umso mehr Heil kann geschehen 
in dieser Welt. 
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Die Not dieser Welt erlebt ihr tagtäglich, aber am besten begegnet ihr dieser Not, 
indem ihr auf Mich blickt, indem ihr Mich tun lasst durch euch, indem ihr Mir alles 
was, ihr erlebt und hört, zu Mir bringt. Bringt jede Situation unter Mein Kreuz oder 
legt es in Meine Hände oder in Mein Herz, denn nur so kann wirklich Veränderung 
geschehen. Diese Welt braucht Meine Liebe, sie braucht Mein Licht und Meinen 
Segen, Meine Heilkraft und Meinen Frieden. Und es darf eure Aufgabe sein, durch 
euch in diese Welt zu wirken. Aber leicht passiert es, dass ihr genau diesem oder 
dieser Möglichkeit im Weg steht, indem ihr euch zu sehr hineinbegebt in diese 
irregeführte Menschheit. 

Nehmt wahr, was ist, und kommt zu Mir! Mit dieser Vorgehensweise seid ihr am 
besten davor geschützt, euch aufzureiben in dieser Welt. Es ist nicht das Ziel eures 
Lebens, euch zu sehr in diesem Weltengeschehen zu verstricken, sondern, und ihr 
habt das heute ja auch schon richtig angesprochen, wahrnehmen und zu Mir 
kommen. Und wenn ihr große Emotionen bei euch erlebt aufgrund diverser 
Geschehen, so nehmt sie wahr und bringt sie Mir, damit Ich sie umwandeln kann, 
damit wieder Frieden in eurem Herzen entstehen kann. Frieden in eurem Herzen 
heißt nicht, dass euch egal sein soll, was passiert, sondern dass Ich durch euer 
friedvolles Herz hinauswirken kann in diese Welt.  

Durch aufgewühlte Herzen, durch zornige Herzen, durch Herzen, die verzweifeln 
oder die nicht wissen, wie es weitergehen soll, kann Ich nicht wirken. Und so bringt 
Mir eure Herzen, damit Ich sie reinigen kann von all diesen Emotionen. Und wenn in 
eurem Herzen Frieden ist und Freude, Freude darüber, dass Ich bei euch bin, so 
kann vieles in dieser Welt geschehen, was ihr nicht wahrnehmt, daher vertraut Mir, 
dass Ich alles tue, was notwendend ist in dieser Zeit. Ich liebe doch alle Meine 
Kinder, auch die irregeführten, die versuchten, alle die, die Mich noch nicht erkannt 
haben, die Mich ablehnen, die Mich verleugnen. Alle diese sind Meine Kinder, und 
Meine große Sehnsucht ist es, alle Kinder zurückzuführen zu Meinem Herzen, und 
ihr dürft Mir dabei helfen.  

Es ist eine große Gnade, wenn Ich Kinder dazu berufe, Mir bei diesem Weg der 
Rückführung an Mein Vaterherz zu helfen. Aber dazu braucht es auch Kinder, die 
sich von diesem Weltgeist nicht mehr vereinnahmen lassen, sondern, wie Ich schon 
sagte, wenn ihr etwas wahrnehmt, was nicht in Ordnung ist nach Meinen 
Liebesgeboten, so nehmt es und bringt es an Mein Herz. Ich kann das nicht oft 
genug wiederholen, denn leicht vergesst ihr dieses im Alltagsgeschehen.  

Und so segne Ich euch und umarme euch mit Meiner ganzen Liebe. Mein Segen 
sei mit euch, Ich danke euch. Amen 
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Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater in Jesus Christus! 
Wir danken Dir von ganzem Herzen für Deine Worte, die Du uns immer wieder 
schenkst und die uns unendlich viel Kraft geben in unserem Alltag. Wir kommen mit 
dankbarem Herzen zu Dir und loben Dich und preisen Dich. Sei Du mit Deinem 
göttlichen Segen bei uns und erfülle, bitte, unsere Herzen mit Deiner unendlichen 
Liebe und mit Deinem göttlichen Licht. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Du bist unser Ziel. Du bist der, der uns heil macht, der unsere Wunden heilt, der uns 
zubereitet und umwandelt, sodass wir auch in Deiner heiligen Gegenwart bestehen 
können. Öffne, bitte, unsere Herzen, öffne unsere Herzensohren, sodass wir Dich gut 
verstehen können, sodass wir im Herzen begreifen können, erfahren können, was 
Du uns sagen möchtest. Deine Worte sind uns heilig, Deine Worte sind uns Segen 
und Heilung. Und so danken wir Dir ganz innig für diese Worte die Du uns nun 
schenken möchtest. Danke, Jesus! Dank sei Dir jetzt und in alle Ewigkeit. Amen 
 

Meine geliebten Kinder,  
Meine geliebten Kinder! 
Spürt ihr die Liebe, die Ich in euer Herz fließen lasse? Ist euch Meine Gegenwart 

bewusst? Könnt ihr begreifen, was es bedeutet, in eurer Mitte zu sein? Euer 
Verstand kann es nicht begreifen, daher horcht in euer Herz. Öffnet euer Herz ganz 
weit, sodass Ich mit Freude in euer Herz einziehen kann. Kann es eine größere 
Freude geben, wie die Liebe zwischen Vater und Kind, zwischen Schöpfer und 
Schöpfung, zwischen Erlöser und seinen Erlösten, zwischen Mutter und Kind. Alles 
dieses sind ganz innige Beziehungen oder auch Bilder für innige Beziehungen, mögt 
ihr es so benennen oder so, es geht um die Liebe von zwei sich Liebenden, und 
diese Liebe zwischen zwei Liebenden ist größer wie alles, was ihr sonst erlebt.  

Diese Meine Liebe, die Ich euch schenke, ist das Höchste zwischen Meinem 
Vaterherzen und der Schöpfung. Seid euch bewusst, Meine geliebten Kinder: Wenn 
ihr euch nach dieser Liebe ausrichtet, so bekommt ihr die Kraft, die ihr braucht für 
dieses Erdenleben, ihr bekommt von Meiner Freude in euer Herz gelegt und ihr dürft 
auch diese Freude hinausfließen lassen in diese Welt.  

Angesichts der Not dieser Welt fragen sich natürlich einige, wie kann ich mich 
freuen, wenn so viel Not auf dieser Welt ist? Aber bedenkt, Meine Geliebten, diese 
Freude bezieht sich darauf, dass Ich gestorben bin und auferstanden bin, dass Ich 
den Weg frei gemacht habe in das Vaterhaus, in die urewige Heimat, sodass es euch 
möglich ist, in das Heilige Jerusalem einzuziehen. Es ist die Freude, die bedeutet, 
dass Ich euch frei machen kann von allem, was euch hinderlich ist auf dem Weg zu 
Mir und hinderlich ist in der Begegnung mit Mir, in der wahrhaften Begegnung hier 
oder, wenn ihr diese Erde verlasst. 

Diese Freude in eurem Herzen ist auch ein Zeichen eures tiefen Jas zu Mir. 
Wenn ihr Mir euer Leben übergebt, wenn ihr euer Leben in Meine Hände legt, so 
kann Ich vieles in euch bewirken, und einiges davon wurde bereits heute erwähnt. 
Ich habe viele Geschenke für euch bereitet, und wenn ihr offen seid, wenn ihr 
Sehnsucht habt nach Mir, wenn ihr Mich bei Meinem Namen ruft, so bin Ich da. Ich 
bin mitten unter euch, Ich bin in eurem Herzen gegenwärtig. Je intensiver diese 
Sehnsucht zu Mir hin ist, umso intensiver ist Meine Gegenwart in eurem Herzen, und 
das bedeutet auch, dass jede eurer Bitten von Mir ernst genommen wird.  

Mag so manches auch ein bisschen anders verlaufen, als ihr es euch wünscht, so 
bedenkt, dass auch das seinen Sinn hat und seinen Grund. Und so könnt ihr auch 
frohen Herzens sagen: Vater, Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe heißt: Mir 
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das Vertrauen zu schenken, dass Ich weiß, was einem Kind guttut, was ein Kind 
braucht, und das ist eben nicht immer genau das Gleiche, wie ihr es euch wünscht, 
daher vertraut Meiner Weisheit und Meiner Liebe. Dieses Erdenleben ist nur ein 
Aspekt in einem Ganzen, und daher seht die Weite, seht die Größe des Geschehens 
und auch dessen, was auf euch zukommt, wenn ihr diese Erde verlasst.  

Meine geliebten Kinder, es gibt viele Worte, es gibt unendlich viele Worte, und die 
Quintessenz aller Worte ist Meine heilige Gegenwart in eurem Herzen, seid euch 
dessen immer wieder und wieder und wieder bewusst. Ladet Mich ein in euer Herz, 
bittet Mich, in euer Herz zu kommen und es ganz rein zu machen. Wenn ihr das tut, 
so kann sich vieles in eurem Leben verändern, was ihr euch jetzt noch gar nicht 
vorstellen könnt: Ihr werdet von Grund auf verwandelt.  

Es gibt so viele Schichten in eurer Seele, in eurem Unbewussten, wo noch so 
manches der Erlösung bedarf, und so bringt Mir dieses Unerlöste, bringt Mir diese 
Wunden, auch wenn ihr sie noch nicht so ganz bewusst erfassen könnt. Ladet Mich 
auch in eure unbewussten Welten ein, sodass Ich auch hier Stück für Stück 
herausholen kann und heilen kann. Es geht um die Heilung des Tiefstverborgenen, 
Weggedrängten, Begrabenen. Es sind Wunden, die sehr schmerzen und daher noch 
nicht an die Oberfläche kommen können, aber mit Meiner Hilfe könnt ihr Stück für 
Stück in diese Tiefe steigen und Mir die Möglichkeit geben, euch zu heilen. Und so 
wie Ich euch heile und heil mache und liebe, so dürft ihr Mir auch eure Geschwister 
bringen, und Ich werde Mich ihrer erbarmen, Ich werde für sie sorgen. Die Bitten und 
die Gebete für eure Angehörigen, für eure Freunde, für eure Geschwister, die euch 
nicht so wohlgesonnen sind, diese Bitten und diese Gebete tragen Früchte, sie 
tragen Früchte in den Herzen der Betreffenden. Wenn ihr Mir ihre Herzen bringt, so 
heile Ich auch diese Herzen.  

Es ist eine große, wichtige Aufgabe, sich die Zeit zu nehmen, Mir die zu bringen, 
denen ihr begegnet, mit denen ihr zusammenlebt, die euch in den Sinn kommen. 
Lernt vermehrt, da sehr achtsam zu sein. Wenn ein Menschenkind in eurem 
Bewusstsein auftaucht, egal in welchem Zusammenhang, ihr merkt es vorwiegend 
an den Emotionen, die auch bei euch auftauchen, so grübelt nicht lange herum oder 
verheddert euch in Zwiegesprächen, sondern nehmt dieses Wesen und bittet Mich 
um Segen, bringt es an Mein Herz, so kann Ich unmittelbar und sofort diesem Wesen 
Gutes tun.  

Der Alltag, die Alltagsanforderungen ziehen euch immer wieder weg von diesem 
Weg und von dieser Begegnung mit Mir, und so dürft ihr in Verbindung mit Mir 
lernen, auch da sehr achtsam und wachsam zu sein und immer mehr ganz bewusst 
das ganze Tagesgeschehen in Meine Hände zu legen.  

Vieles von dem, was Ich euch zu sagen habe, kennt ihr, aber ihr wisst auch, wie 
schnell es geht, dass es im Alltagsgeschehen untergeht. Und je intensiver ihr diesen 
Weg der Hingabe, der Barmherzigkeit, der Sorge um eure Geschwister geht, umso 
mehr kann in dieser Welt Verwandlung passieren, umso mehr kann Friede werden, 
umso mehr werden die Menschenkinder erkennen, dass es einen Weg gibt, und Ich 
möchte ihn den Königsweg bezeichnen, der euch allen zum Heil ist.  

Lenkt eure Aufmerksamkeit weg von den Problemen, zu Mir hin, denn die Energie 
fließt dorthin, wo ihr eure Aufmerksamkeit hinlenkt, und wenn ihr euch mit Mir 
verbindet, so ist das eine Vermählung zwischen zwei liebenden Herzen. Und genau 
darum geht es: die Verbindung zwischen Bräutigam und Braut, die Verbindung 
zweier Liebender. Diese Liebe ist so stark, dass sie in dieser Welt unendlich viel 
Gutes bewirken kann. 

Diese Welt braucht Frieden, diese Welt braucht Liebe, diese Welt braucht Kinder 
der Hingabe, braucht Kinder, die gewillt sind, loszulassen von dem Eigenen und 
dadurch frei zu werden für die Aufgaben, die zu tun sind.  
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Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch und mit euren Familien. Geht 
hinaus und bringt diesen Segen und Meine Liebe in eure Familien, in eure 
Freundeskreise, überall dorthin, wo Menschen Not leiden. Und es geht gar nicht so 
sehr um viele Worte, es geht um ein liebendes Herz, um Verständnis, um Geduld, es 
geht darum, Mich in die Herzen der Notleidenden zu bringen, Meinen Segen für sie 
zu erbitten, Mein Licht und Meine Liebe, denn all das sind Bausteine und Energien, 
die Tiefgründiges bewirken. Und auch wenn ihr vieles nicht sehen könnt, so vertraut 
darauf, dass Mir das Wohl dieser Menschheit sehr am Herzen liegt und ihr dazu 
beitragen dürft, dafür zu sorgen, dass sich auf dieser Erde und auch in den geistigen 
Welten Grundlegendes verändern kann, und dazu brauche Ich eure Bereitschaft, 
euer Bemühen.  

Ich stehe an eurer Seite und helfe euch dabei, gemeinsam können wir etwas 
bewirken, können wir viel bewirken, unendlich viel. Vertraut darauf und seht und 
erkennt auch eure Verantwortung! 

Amen 
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