
E.V.O. 

Feierstunde am 9. Juni 2012 in Endingen 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus,  

nimm uns in Deine Arme, denn dort sind wir geborgen. In Deinen Armen bekommen wir die 
Liebe, die uns die Welt nicht geben kann. Diese Liebe, die wir von Dir bekommen, ist uner-
messlich, sie ist heilend, sie erfüllt unser Herz und schenkt unserem Herzen Freude. Und so 
danken wir Dir ganz innig, dass wir mit allem zu Dir kommen dürfen und alles Dir bringen 
dürfen. Wir danken Dir für Deinen Frieden, den Du uns schenkst. Wir danken Dir für Dein 
göttliches Licht, das uns erfüllt in unserem Herzen. Wir danken Dir besonders für Deine 
Worte, denn Deine Worte geben uns Kraft und Zuversicht, sie geben uns Belehrung und 
Führung. Und für diese Gnade danken wir Dir in besonderer Weise. Du kennst Deine Kinder, 
besonders die, die hier anwesend sind, du kennst den Zustand ihres Herzens, Du weißt, was 
sie brauchen, und so schenke uns, bitte, Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Lob und 
Preis und Dank sei Dir, gütiger Vater, jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 
Meine geliebten Kinder,  

es ist etwas ganz Besonderes, wenn Meine Kinder sich Zeit nehmen und zu Mir eilen, um 
Meine Worte zu hören, um Meine Liebe zu spüren, um Meine Weisungen zu empfangen und 
auch Meine Hinweise und auch Meine Belehrungen. Es bedeutet, dass in eurem Herzen die 
Sehnsuchtsflamme zu Mir hin immer größer wird. Diese Sehnsucht habe Ich in eure Herzen 
gelegt, damit ihr dieser Sehnsucht nachspürt und überlegt zum einen: Woher kommt diese 
Sehnsucht? 

Es gibt Menschen, die diese Sehnsucht spüren und nicht wissen, woher sie kommt, und 
auch nicht wissen, wie sie diese Sehnsucht stillen könnten. Und es gibt viele Möglichkeiten, 
diese Sehnsucht zu stillen, aber nicht jede Möglichkeit ist heilsam, denn eine Sehnsucht 
kann man auch durch Alkohol, durch Drogen und vieles mehr stillen; aber sie ist damit nicht 
gestillt, sondern sie wird immer stärker. Und sie lässt sich ganz sicher nicht mit weltlichen 
Dingen erfüllen, sondern Meine Liebe stillt diese Sehnsucht. Die Sehnsucht in eurem Herzen 
ist wie ein Lockruf aus Meinem Herzen zu eurem Herzen; und wenn ihr diesem göttlichen 
Ruf folgt, so spürt ihr, dass Meine Liebe in eurem Herzen die Sättigung ist, die ihr braucht. In 
diesem Leben, in eurem Leben, seid ihr vielen Herausforderungen gegenübergestellt und 
oftmals wisst ihr nicht, wie es weitergehen soll.  

Diese Welt hat eine Dynamik in sich, die euch wegziehen möchte von Mir, und je eher ihr 
das erkennt und wahrnehmt, umso leichter könnt ihr auch dem Einhalt gebieten und euch 
klar werden: Ihr lebt in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Diese Welt ist ein 
Augenblick, im Gesamten gesehen, und doch ist es für euch eine ganz wichtige, aber auch 
oftmals belastende Herausforderung. Durch die Not, durch die ihr durchgeht, die ihr erfahrt, 
werdet ihr immer wieder aufgerüttelt, genau hinzuschauen, wo steht ihr, was steht an, wo 
gehen eure Gedanken hin, wo ist etwas im Argen, und ihr habt euch darin verwickelt.  

Diese Achtsamkeit und Wachsamkeit ist ganz wichtig, denn so könnt ihr auch immer 
schneller erkennen, wo der Sog dieser Welt euch wegzieht von Mir. Ich kenne die Herzen 
Meiner Kinder, Ich kenne ihr Bemühen, Ich kenne ihren Schmerz, ihre Verletzungen und so 
erkenne Ich auch, bei jedem Einzelnen von euch, die Zusammenhänge im Großen und Ich 
kenne die Hintergründe eures Tuns, eurer Gedanken. Und so ist es umso wichtiger, dass ihr 
mit allem zu Mir kommt, denn, auch wenn ihr das nicht tut, kenne Ich den Zustand eures 
Herzens. Ihr braucht Mir daher nichts verheimlichen, Ich kenne die Tiefen der Seele und Ich 
kenne die Abgründe, deswegen bin Ich auch vor 2000 Jahren auf diese Erde gegangen, um 
Meinen Kindern zu zeigen, sie sind nicht alleine. Ich biete ihnen die Hand, nicht nur zum 
Gruß, sondern auch zum Segen, zur Führung, zur Leitung. 

Besinnt euch immer wieder auf diese Zeit zurück, wie es wohl damals war, als Ich über 
diese Erde ging, als Ich im Gespräch mit Meinen Jüngern und mit den Menschen um sie 
herum ihnen versucht habe, von der Liebe zu erzählen, aber auch von den Konsequenzen 
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ihres Tuns. Und so geht diesen Weg, euren Lebensweg, euren Erdenweg mit Mir, lasst Mich 
in eurem Herzen die ganze Liebe, die Ich ausschütten möchte, in eurem Herzen verteilen, 
sodass Meine Liebe durch euer Herz hinausfließt in diese ganze Welt, in eure Umgebung, in 
die Herzen derer, die um euch sind, und auch in die Herzen derer, die euch Probleme ma-
chen.  

Seid gewiss, Meine geliebten Kinder, diese Welt hat ihre eigenen Gesetze, aber was Ich 
euch vermitteln möchte, ist das Gesetz der Liebe, denn die Gerechtigkeit ist die eine Seite 
und die Liebe, sie bringt unendlich viele Gnaden, und so seid euch gewiss, auch wenn ihr 
immer wieder an eure Grenzen kommt oder Dinge tut, von denen ihr wisst, dass es nicht in 
Ordnung war, so kommt mit einem reuigen Herzen zu Mir, und Meine Gnade wird euch be-
freien von dieser Last. 

Ich liebe euch! Spürt diese Liebe! Lasst diese Liebe in eurem Herzen immer größer wer-
den, lasst sie zu. Meine Liebe macht alles heil. Und so dürft ihr auch eure Verletzungen, eure 
Wunden in Meine Hände legen, Mir an Mein Herz bringen, und Ich werde Stück für Stück 
alles heilen, was in euch wund ist. Und so dürft ihr auch zu Mir kommen, wenn ihr erkennt, 
dass auch ihr da und dort Wunden ausgeteilt habt, steht dazu und bringt sie Mir und bittet 
Mich auch um Heilung all derer, die es nicht so gut mit euch meinen oder gemeint haben, 
denn nur aus der Verwundbarkeit heraus, aus der Verletzung heraus, aus dem Verletztsein 
heraus teilen Menschen wieder Verletzungen aus. Und so lernt, genau hier nicht mehr mit-
zumachen. Wenn es euch gelingt mit Meiner Hilfe, hier einen anderen Weg einzuschlagen, 
den Weg der Liebe, den Weg der Hingabe, den Weg des Verzeihens, des Verstehens, des 
Mitleids, der Barmherzigkeit, so kann vieles heil werden in euren Familien.  

Es ist wichtig, dass es in jeder Familie ein Kind gibt, eines Meiner Kinder, das sich ent-
schließt, einen anderen Weg zu gehen, denn so ist es möglich, dass Heilung in Familien 
passiert, und so seht es auch als eure Aufgabe, in euren Familien Frieden zu bringen, Mei-
nen Frieden, Liebe hineinzubringen. Mag es auch manchmal nicht möglich sein, direkt mit 
der Familie oder mit einzelnen Familienmitgliedern zu sprechen, so seid ihnen im Geiste 
wohlgesonnen und vergebt ihnen und dort, wo der Knoten zu intensiv ist, dort ladet Mich ein, 
zu helfen und euch zu unterstützen.  

Ihr braucht nichts alleine zu tun, sondern mit Mir dürft ihr das in eure Familien hineinbrin-
gen, was notwendend ist. Betrachtet sie durch Meine Augen und ihr werdet erkennen, dass 
ihr Mir auch in ihnen begegnet. Und wenn ihr Mich in ihnen seht, wird es euch leichterfallen, 
sie anzunehmen, wie sie sind, und ihr könnt auch dazu sagen: Jesus, Du bist in meinem 
Bruder, in meiner Schwester, in meiner Mutter, in meinem Vater, und ich begegne Dir in die-
sem Menschenkind, und ihr werdet sehen, dass sie keine Macht mehr über euch haben, 
denn ihr geht den Weg der Liebe.  

Und so seid gesegnet für diese Aufgabe, für diese Herausforderung, denn es braucht 
oftmals viel Überwindung, diesen Schritt zu tun, aber ihr werdet erleben, dass die Beständig-
keit in diesem Bemühen euch viel Frieden in eurem Herzen schenken wird, und Ich schenke 
euch viel Freude, sodass diese Freude euch auch durch die Schwierigkeiten hindurchträgt, 
denn ihr wisst: Ich bin bei euch und Ich liebe euch und so segne Ich euch, umhülle euch mit 
Meinem göttlichen Licht und Ich umarme euch, und Mein Heilsstrom fließt in euer Herz, in 
eure Seele, in euren Körper, in all eure Zellen, sodass alles heil werden kann, ganz nach 
Meinem heiligen Willen.  

Amen 



E.V.O. 

Feierstunde am 13. Juni 2012 in Klagenfurt 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater! 

Wir dürfen nun zu Dir kommen und Dich aus tiefstem Herzen bitten um Deine göttlichen 
Worte. Du kennst den Zustand unseres Herzens, Du kennst unsere Fragen. Du kennst alles, 
was uns am Herzen liegt. Du kennst die Not dieser Welt, Du kennst alle Zusammenhänge. 
Du weißt auch, warum dieses oder jenes geschieht, was uns verborgen bleibt, und wir oft mit 
einem großen Fragezeichen dastehen und nicht wissen, warum und wieso. So kommen wir 
im tiefsten Vertrauen zu Dir und bitten Dich: Erbarme Dich dieser Welt, erbarme Dich unser, 
erbarme Dich aller, die sich der Finsternis verschrieben haben, bewusst oder unbewusst. 
Sende Dein göttliches Licht in die Finsternis der Menschenherzen und auch in die Finsternis 
der Jenseitsbereiche. Dein Erbarmen ist unendlich, und so danken wir Dir für Deine Liebe, 
für Deine Güte und für Deine Barmherzigkeit. Gelobt und gepriesen seist Du, unsere große 
Liebe, unser König, unser Schöpfer und unser Erlöser, jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 

Meine geliebten Kinder,  

es ist vieles auf dieser Erde unklar, schmerzhaft, dunkel, undurchschaubar, leidvoll, und 
ihr könnt vieles nicht verstehen. Und so lade Ich euch ein, mit einem vertrauenden Herzen zu 
Mir zu kommen und euer Herz zu öffnen für Meine Liebe. Meine Liebe vermag eure Herzen 
ganz tief zu berühren, sodass die Verwundungen in eurem Herzen und eurer Seele Stück für 
Stück heilen können. Es braucht so manches Geduld, und so habt Geduld mit eurem Umfeld 
und auch mit euch selbst. Auch wenn ihr vieles nicht versteht, so dürft ihr wissen, dass Ich 
alles in Meiner Hand halte. Auch wenn Ich die Not dieser Welt nicht einfach wegwische und 
auch nicht wegwischen kann, weil Ich Meinen Kindern den freien Willen geschenkt habe, so 
vertraut darauf, dass Ich alle Wege Meiner Kinder mitgehe.  

Ihr seid alle in Mir geborgen: die Kleinen wie die Großen. Die Kleinen gehen ihren Weg in 
eine Zukunft, die keiner von euch kennt, aber geht auch ihr vertrauensvoll in diese Zukunft, 
denn wie immer sie sein wird: sie ist ein Entwicklungsweg, ein Weg des Heils, ein Weg der 
Liebe, getragen durch Meine Liebe. Lasst euch nicht beunruhigen durch die Zeichen dieser 
Zeit, sondern vertraut, dass Ich euch nicht alleine lasse, sondern mit euch gehe, und dass 
Mein Erbarmen unendlich groß ist. Meine Sehnsucht nach Meinen Kindern ist ebenso un-
endlich groß, daher teile Ich auch vieles von Meinen Gnaden aus und finde immer wieder 
Wege, um Meine Kinderherzen zu berühren, damit sie doch eines Tages einsehen: Ich bin 
ihr Weg und das Ziel.  

Habt daher auch ihr Erbarmen und Geduld, erkennt die Verantwortung in eurem Leben: 
euch gegenüber und euren Geschwistern gegenüber, der ganzen Natur gegenüber. So wie 
Ich euch liebe, so liebt auch ihr eure Geschwister und euch selbst. Bringt Mir all das, was 
immer wieder in euren Köpfen entsteht: die Gedanken, die sich aufdrängen, die euch fesseln 
und festhalten. Erkennt sie und lasst sie ziehen. Ihr seid nicht eure Gedanken, ihr seid Meine 
Geschöpfe, ihr seid das Vollkommenste, das es gibt: in der Tiefe eures Herzens, dort wo die 
Verbindung zu Mir tiefgelegt ist, angelegt ist.  

Schaut immer wieder hin, welche Verletzungen noch da sind, wo ihr jemandem noch 
nicht verzeihen konntet. Immer wenn etwas auftaucht, wo ihr merkt, das ist noch nicht berei-
nigt, so legt es in Meine Hände und schaut, ob ihr etwas dazu beitragen könnt, dass Friede 
entstehen kann in eurem Herzen. Das eine ist das Abgeben, das andere ist die Eigenver-
antwortung. Es ist beides wichtig, zu dem zu stehen, was ist, und zu wissen, dass Ich euch 
helfe.  

Bedenkt, Meine geliebten Kinder, dass es auf dieser Welt und in eurem Umfeld viele 
Menschenkinder gibt, die Hilfe brauchen, die alleine sind, die überfordert sind, die nicht wis-
sen, wie sie alles bewältigen sollen, die sich schon glücklich preisen, wenn ihnen jemand 
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zuhört, wenn sie jemand an der Hand nimmt und mit ihnen ein paar Schritte geht oder viel-
leicht auch unterstützend mitgeholfen wird bei den täglichen Pflichten.  

Jede Tat, die ihr für andere tut, wird euch zum Segen und wirkt auch heilend auf 
eure Seele. Schaut genau hin, wo Hilfe angesagt ist, wo Hilferufe da sind, und manchmal 
sind auch keine da, und trotzdem wisst ihr und spürt ihr und erfahrt ihr von anderen, dass 
Hilfe notwendig ist. Dieses Hinausgehen in die Welt und euren Geschwistern Die-Hand-Hin-
halten habe Ich euch vorgelebt. Wohl brauchte auch Ich Zeiten der Stille, des Mich-Besin-
nens auf Meinen Vater im Himmel, in Meinem Herzen, aber dann ging Ich wieder hinaus, um 
der Welt von Meiner Liebe zu künden und ihre Herzen zu trösten und ihnen den Weg zu zei-
gen zu unser aller Vater.  

Diese Welt ist wie ein Hauch, euer Leben ist wie ein Hauch. Ihr seid jetzt hier und ihr lebt 
jetzt hier in diesem Augenblick, und dieser Augenblick ist immer das Wichtigste. In diesem 
Augenblick bin Ich bei euch und spreche zu euch und im nächsten Augenblick bin Ich auch 
bei euch und nach diesem Augenblick wieder: Ich bin immer bei euch und Ich war auch im-
mer bei euch, auch wenn ihr es oftmals nicht wahrgenommen habt oder auch nicht daran 
geglaubt habt, dass es so ist. Ich verlasse euch nie, denn Ich liebe euch und diese Liebe 
möchte Ich in euer Herz legen, ganz tief hinein, sodass euer ganzes Herz ausgefüllt ist mit 
Meiner Liebe. So kann Friede in eurem Herzen werden, und die Freude wird euer Leben 
versüßen.  

Denkt an all die vielen unschuldigen Kinder, nehmt sie in euer Gebet auf, bittet für sie, 
sodass sie behütet und beschützt werden, denn sie brauchen Meinen Schutz im besonderen 
Maße.  

Seid gesegnet und erfüllt mit Meinem Licht. Nehmt dieses Licht mit hinaus in diese Welt, 
in euren Alltag, in eure Umgebung und lasst Meines göttlichen Lichtes immerwährende 
Freude und Meinen Frieden hinausfließen in eure Umgebung, in die Herzen all derer, die 
euch begegnen. Diese Welt ist auch eine Welt des Lärms, und so geht auch immer wieder in 
die Stille, in die Stille eures Herzens, denn dort erwarte Ich euch. Es gibt nichts Beglücken-
deres wie die Begegnung zwischen Mir und Meinen Söhnen und Töchtern. Habt Dank für 
euer Bemühen. Mein Friede sei mit euch, und Mein Segen fließt durch euch hinaus in diese 
Welt. 

Amen 



E.V.O. 

Feierstunde am 24. Juni 2012 in Seeboden 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus,  

Dank sei Dir und Lob und Preis sei Dir jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
Wir kommen nun zu Dir mit erwartungsvollem Herzen und bitten Dich ganz innig um Deine 
göttlichen Worte. Du kennst unsere Herzen, unsere Anliegen, unsere Fragen und Du weißt, 
was wir brauchen, und so danken wir Dir für diese Gnade, Deine Worte hören zu dürfen, und 
legen unsere Herzen in Dein Herz mit der Gewissheit, dass Du sie reinigst, heilst und ganz 
licht machst. Dank sei Dir, innig geliebter Vater in Jesus Christus. Amen 

Meine geliebten Kinder,  

in der Stille eures Herzens komme Ich zu euch und bin bei euch. Und in dieser Stille 
findet ihr den wahren Frieden und Heilung, daher versenkt euch immer wieder hinein in diese 
Stille und in diese Begegnung mit Mir, lasst alles Tagesgeschehen fallen und spürt Meine 
Gegenwart in euch, in eurem Herzen. Je öfters ihr dieses tut, umso mehr Kraft bekommt ihr 
für euer Alltagsgeschehen, für all die Herausforderungen, denen ihr tagtäglich begegnet. Ihr 
könnt jederzeit, in jedem Augenblick zu Mir kommen und Mir begegnen in eurem Herzen. 
Auch wenn es nur Sekunden sind oder wenige Minuten, so ist doch diese Begegnung die 
Kraftquelle, und so nützt diese Quelle so oft wie möglich. Es kommt nicht auf die Länge 
dessen drauf an, sondern auf die Intensivität. Es ist Meine Liebe, die in eurem Herzen die 
Sehnsucht schürt zu Mir hin; geht dieser Sehnsucht nach und ihr findet Mich. Und so 
begegnet Mir in diesem Raum, in diesem inneren Raum in eurem Herzen. All Mein Heil 
findet ihr in diesem Herzensraum der Begegnung. 

Es geht nicht um viele Worte, sondern um dieses Sein mit Mir, um diesen Seinszustand 
in Mir. Spürt die Dankbarkeit in eurem Herzen angesichts Meiner heiligen Gegenwart in 
euch. Spürt die Liebe, die in eurem Herzen immer größer werden kann, erkennt die Wahrheit 
in Meinen Worten und erkennt, dass es Mir ein großes Anliegen ist, dass Meine Kinder mit 
glücklichem Herzen durch dieses Leben gehen. Ich weiß wohl, dass nicht alles so ist, dass 
ihr darüber beglückt sein könnt, aber es nützt euch auch nichts, wenn ihr mit traurigem 
Gemüt durch diese Welt geht. Bringt Mir die Not dieser Welt und freuet euch darüber, dass 
Ich dann viel Gutes bewirken kann. Alles, was ihr in Meine Hände legt, wird von Mir ernst 
genommen, und Ich tue, was zu tun ist, nach Meiner Zeit und nach Meiner Erkenntnis, daher 
lasst euch nicht von der Not und von der Traurigkeit gefangen nehmen, sondern schaut auf 
Meine Liebe.  

Erkennt, dass Meine Liebe das Größte ist, was euch geschenkt wurde. Die Fülle Meiner 
Liebe macht es möglich, dass ihr wohlgemut, zuversichtlich und auch voller Freude durch 
den Tag gehen könnt. Die Freude in eurem Herzen bezieht sich auf Meine Gegenwart in 
eurem Herzen; durch diese Freude erkennt ihr, dass euch alles möglich ist mit Mir. Und auch 
wenn ihr so manches nicht versteht und viele Zusammenhänge für euch nicht durchschaubar 
sind, so seid euch gewiss, dass Ich da bin, dass Ich immerwährend da bin, in jedem 
Augenblick eures Seins, und diese Tatsache gibt eurem Herzen Flügel, und ihr könnt immer 
wieder diesem Alltag entfliehen zu Mir hin. Wenn ihr euch von dieser Begegnung die Kraft 
holt, die ihr braucht, so geht wieder zurück in den Alltag mit beiden Füßen auf dem Boden, 
erkennt, was zu tun ist, und tut dieses aus Liebe zu Mir. Bittet Mich um Meine Führung, 
unterstellt alles Meinem heiligen Willen und ihr werdet immer so viel Kraft bekommen, wie ihr 
braucht, für das, was im Augenblick zu tun ist, und alles andere lasst sein. Vorwiegend das 
Tun für eure Geschwister steht an erster Stelle, dort wo die Not ist, dort werdet ihr 
hingerufen. Geht mit Geduld und mit Liebe an eure Aufgaben. 

Meine Geliebten, Ich liebe euch! Nicht mit Worten kann Ich euch vermitteln, was diese 
Liebe bedeutet, sie ist die Quintessenz alles Seienden; ohne diese Liebe wäret auch ihr 
nicht, denn Ich habe alle Meine Geschöpfe und auch euch durch diese Liebe geschaffen. 
Und so wird Meine Liebe immer bei euch sein, egal was ihr tut, aber das heißt nicht, dass es 
egal ist, was ihr tut, denn, was ihr sät, werdet ihr ernten, ihr kennt diesen Ausspruch. Aber 
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wenn ihr mit Mir geht, wenn euer Herz ganz offen ist für Mich, wenn ihr euer ganzes Tun in 
Meine Hände legt und Mich immerwährend um Segen bittet und um Hilfe, um Unterstützung, 
um Führung, so wird sich alles zum Guten wenden.  

Geht hinaus in diese Welt und bringt Meine Liebe unter die Menschen, erzählt ihnen von 
Meiner Liebe, von Meiner Güte, von Meinen Gnaden, habt Mut und gebt Beispiel, seid 
Vorbilder in der Liebe zum Nächsten. Es ist nicht einfach in dieser Welt. Ich sehe auch eure 
Not, aber die Not, die ihr oftmals spürt, ist auch dazu da, euch immer wieder bewusst zu 
machen, dass es besser ist, diesen Weg mit Mir zu gehen wie alleine.  

Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch, Meine Liebe ist verankert in eurem 
Herzen. Mein Licht leuchtet in all euren Zellen und leuchtet hinein in eure Seele und erfüllt 
euren Geist. Mein Heilsstrom fließt hinein in euren Körper, in jedes einzelne Organ, in jede 
einzelne Zelle, zu eurem Heil. Und Meine göttliche Freude erfüllt euer Herz und diese Freude 
in eurem Herzen ist der Beweis Meiner Gegenwart in eurem Herzen. Und so lasst diese 
Freude immer größer werden und übersprudeln, hinausfließen in diese Welt, in die 
Traurigkeit dieser Welt hinein. Ich danke euch.  

Amen  
 


