
E.V.O. 

Feierstunde am 2. September 2012 in Seeboden 
 
Geliebter Heiland Jesus Christus,  

liebster Vater, wir danken Dir ganz innig für Deine heilige Gegenwart und für Deine Liebe 
und für Deine Führung. Wir danken Dir für Deine Worte und für Dein Licht, das Du in unse-
ren Herzen erzündest. Und so kommen wir nun zu Dir und bitten Dich um Deine stärkenden 
Worte, um Deine Worte der Weisheit und der Schulung. Du hast ja durch unsere Gespräche 
gehört, wie viele Verletzungen auch in der Kindheit passiert sind, in unserer Schulzeit durch 
so manche Pädagogen, die Dinge getan haben, die sie nicht hätten tun sollen. Und so brin-
gen wir Dir auch diese Verletzungen und bitten Dich um Heilung und auch um Segen für 
diese betreffenden Personen. Danke, Jesus! 

 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Söhne und Töchter, 

vieles ist im Laufe der Zeit geschehen, was für euch und für andere sehr verletzend war 
und oftmals noch ist. Tiefsitzende Verletzungen brauchen lange Zeit, bis sie heilen, denn 
vielfach wurden sie lange verdrängt und liegen tiefvergraben in eurer Seele, in eurem Her-
zen, und erst dann, wenn sie herauskommen dürfen, wenn ihr darüber reden könnt, gibt es 
die Chance der Heilung. Aber es ist auch wichtig, nicht immer in diesen Verletzungserfah-
rungen zu bleiben, sondern sie auch wahrzunehmen dahingehend, dass ihr die Möglichkeit 
habt, sie Mir zu bringen, und Ich sie dann heilen kann.  

Die Zeiten damals, als diese Dinge, die ihr angesprochen habt, passiert sind, waren auch 
Zeiten, wo es noch kein Verständnis dafür gab oder vielfach keines gab, dass ein Kind eine 
sehr verletzbare Seele hat. Es waren Gedankenlosigkeiten und Fehlentwicklungen, auch in 
diesen betreffenden Personen, und da ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Und so hat sich 
auch im Laufe der Zeit einiges geändert, nicht alles in die richtige Richtung, aber doch ein 
höheres Bewusstsein dafür, dass der Umgang mit Kindern ein sehr achtsamer und liebe-
voller sein sollte; was aber nicht heißt, ihnen alles, wie ihr sagt, durchgehen zu lassen, son-
dern auch Grenzen zu setzen und ihnen Werte zu vermitteln und auch das Mitgefühl für 
andere Menschen, die Achtung und die Wertschätzung für andere Menschen zu vermitteln.  

Es ist eine große Aufgabe, Kinder in dieser Welt zu begleiten auf ihrem Weg in das Er-
wachsensein. Es war immer eine große Aufgabe, aber die Ansichten in den unterschied-
lichsten Zeiten in der Vergangenheit waren eben auch unterschiedlich geprägt und daher 
auch die Auswirkungen. Und so ist es immer wichtig und gut, aus den Fehlern der Vergan-
genheit zu lernen und sich zu bemühen, es jetzt anders zu tun, anders zu reagieren. Durch 
eure Liebe zu Mir erkennt ihr natürlich auch besser, wie wichtig die Liebe zu euren Mitmen-
schen ist und ganz speziell zu Kindern, die doch so viel an Liebe brauchen, an Verständnis, 
aber auch an Geführtwerden, an Werten, an Glauben. Wie ihr seht, gibt es auch in der heuti-
gen Zeit Entwicklungen, die nicht im Sinne der Kinder sind, im Sinne ihrer guten Entwicklung 
zu Mir hin.  

Und so hat jede Zeit ihre Schwachstellen, war es früher die Gewalt, so ist es heute viel-
fach die Gottesferne und die vielen Versuchungen durch die Medien und durch all das, was 
ihr ja ohnehin kennt in dieser Gesellschaft. Tragt diese Zeit mit all ihren Gefahren und ihren 
Versuchungen und Fehlentwicklungen auf eurem Herzen zu Mir. Erkennt die Not und kommt 
zu Mir und legt Mir diese Not an Mein Herz und bittet Mich um Meine Hilfe, denn so kann Ich 
vieles bewirken, was ihr von außen wohl nicht erkennen könnt, aber im Vertrauen zu Meiner 
Führung, zu Meiner Liebe erkennt ihr, dass alles bei Mir am besten aufgehoben ist.  

Sorgt euch für eure Geschwister, habt Sorge für eure Geschwister, aber versinkt nicht in 
diesen Sorgen, sondern lasst Mich für sie sorgen, Sorge tragen. Wenn euer Herz bange 
wird, so ist das wichtiges Zeichen dahingehend, dass ihr zu Mir kommt und Mir das bringt, 
was euch bange macht, denn alles, was ihr bei Mir ablegt, was ihr Mir bringt, ist in guten 
Händen, und so seid ihr dann wieder frei für eure Aufgaben. Wenn ihr eure Aufgaben mit 
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Liebe tut, wenn ihr mit dem Wissen, dass Ich durch euch tue, in diese Welt hinausgeht und 
das erfüllt, was gerade in diesem Augenblick zu erfüllen ist, so seid ihr auf der sicheren Seite 
dessen, dass dadurch viel Gutes geschehen kann. Horcht in euer Herz und ihr werdet er-
kennen, ihr werdet spüren, dass die innige Verbindung zu Mir das Wichtigste ist in eurem 
Leben, denn daraus erhaltet ihr die Kraft für dieses Leben, für diesen Alltag. Es gibt so viel 
Not in dieser Welt, aber lasst euch trotzdem von dieser Not nicht zu sehr vereinnahmen, 
sondern seht sie, erkennt sie, nehmt sie wahr und habt Erbarmen mit dieser notleidenden 
Menschheit und legt all das in Meine Hände mit der Bitte um Hilfe.  

Ich habe dieses schon öfters gesagt, aber Ich möchte es trotzdem immer wieder wieder-
holen, da ihr aus eigener Erfahrung wisst, dass ihr im Alltag euch immer wieder hineinziehen 
lasst in diese Dynamik, in die Dynamik, festgehalten zu werden vom Geschehen dieser Welt, 
von dem, was in eurem Umfeld passiert. All dieses Geschehen zieht euch dann hinunter, 
und ihr werdet mutlos und verzweifelt, unsicher und unruhig, und all dieses kann dann leicht 
von der Gegenseite benützt werden. Auch das ist euch bekannt, und so seid euch dessen 
bewusst, was um euch passiert, erkennt es als irdische Tatsache und geht mit vollem Ver-
trauen und mit der ganzen Liebe eures Herzens den Weg mit Mir, denn so habt ihr den bes-
ten Schutz, unbeschadet durch dieses Erdenleben zu kommen. Und mag es auch manchmal 
sehr eng werden, und ihr das Gefühl habt, keine Luft mehr zu bekommen, nicht mehr richtig 
durchatmen zu können wegen all dieser Belastungen, so atmet genau in diesem Augenblick 
ganz tief durch, atmet heraus, was in euch ist und was euch festhalten möchte. 

Meine Geliebten, Ich bin immer bei euch, und Meine Liebe in eurem Herzen ist das Fun-
dament, das euch trägt. Ein gutes Fundament ist unabdingbar wichtig für ein Haus, das Be-
stand haben soll. Ihr könnt auch sagen: Ich bin euer Fundament, und wenn ihr Mich als euer 
Fundament erkennt, so habt ihr einen sicheren Stand in dieser Welt, und ein sicherer Stand 
ist ganz wichtig in dieser Zeit.  

Geht segnend durch den Tag, segnet immerwährend alles, was euch begegnet, in 
Meinem Namen, segnet in Meinem Namen oder bittet Mich um Meinen Segen. Und dieser 
Segen kann rundherum vieles umwandeln, zum Guten verändern, Licht hineinbringen in die 
Dunkelheit. Mein Segen wirkt schützend und kräftigend auch für die Natur, für alles Wesen-
hafte, für alles Geschaffene. Geht mit dankbaren Herzen durch diese Tage. Lasst euch nicht 
beirren, auch wenn ihr manchmal meint, es geht nicht mehr: Atmet durch, atmet Mich in euer 
Herz, atmet Meine Liebe ein und atmet alles aus, was heraus möchte und heraus soll, was 
immer das ist.  

Lasst Mein Licht durch euer Herz hinausfließen in diese Welt. Geht mutig weiter voll Zu-
versicht und in der Liebe zu Mir, ihr bekommt immer wieder die Kraft, die ihr braucht, um den 
nächsten Schritt zu tun. Geht Schritt für Schritt und schaut nicht bange in die Zukunft, son-
dern bleibt hier, nehmt das wahr, was im Augenblick da ist, was in dieser Stunde da ist. 
Macht kleine Schritte, denn ihr kennt nicht die Stunde und nicht den Tag. Keiner weiß, was 
die nächste Stunde bringt, und so manche werden überraschend abgeholt, wie ihr in der 
letzten Zeit häufig erfahren habt. Jedem von euch kann Gleiches geschehen, daher ist es 
wichtig, in der Gegenwart zu sein, das wahrzunehmen, was jetzt ist. In der Unmittelbarkeit 
des Augenblicks könnt ihr Mich am besten erfahren.  

Sprecht immer wieder in eurem Herzen: danke. Diese Dankbarkeit in eurem Herzen gibt 
euch Kraft, gibt euch Freude und Frieden, denn wenn ihr Danke sagt, so wisst ihr um Meine 
Hilfe, um Meine Kraft und Stärke. Ihr spürt Meine Liebe, und die Freude in eurem Herzen 
zeigt, dass ihr verstanden habt, um was es geht.  

Und so seid gesegnet und angerührt und berührt und erfüllt mit dem Zepter Meiner Liebe. 
Ich lege Meine Hand segnend über euch und eure Familien. Ich liebe euch, Ich liebe jeden 
Einzelnen und jede Einzelne der Anwesenden und auch die, die diese Worte hören oder 
lesen. Amen  



E.V.O. 

Feierstunde am 8. September 2012 in Radenthein 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater, 

Du bist hier bei uns, Du bist hier anwesend und berührst unsere Herzen mit Deiner ganzen 
Liebe, und dafür danken wir Dir. Wir danken Dir mit unserer Liebe, mit unserer Hingabe; aber 
um das tun zu können, brauchen wir Deine Liebe, Dein Erbarmen. Sei ganz innig bei uns 
und öffne unsere Herzen für Deine heiligen Worte. Öffne unsere Herzen, damit all das hin-
einfließen kann, was wir brauchen, um unsere Aufgaben zu erfüllen, und was wir brauchen, 
um Dir immer näher zu wachsen, immer inniger mit Dir verbunden zu sein. Du bist unser 
Heil, Du bist unser Weg, Du vermittelst uns Deine Wahrheit, und diese Wahrheit brauchen 
wir, damit neues Leben in uns ersteht, dass Dein Leben sich in uns in Fülle ausbreiten kann. 
Und so bitten wir Dich nun um Deine Worte und danken Dir. Du weißt, was wir brauchen, Du 
kennst den Zustand unseres Herzens, Du kennst unsere Bemühungen, Du kennst uns bes-
ser, wie wir uns kennen. Erfülle unsere Herzen mit Deiner göttlichen Freude, mit Zuversicht, 
mit Mut, mit Standhaftigkeit, mit Achtsamkeit und Wachsamkeit. Hilf uns, damit wir immer 
wachsamer werden, immer genauer noch hinschauen, was in uns abläuft, was sich um uns 
tut, wer Hilfe braucht, und was immer wir tun, mögen wir aus Liebe zu Dir tun, denn alles, 
was wir aus Liebe zu Dir tun, wird von Dir geführt, geleitet, erfüllt. Und so danken wir Dir 
nochmals. Nimm unsere dankbaren Herzen und erfülle sie mit Deiner heiligen Gegenwart. 
Danke, geliebter Vater in Jesus Christus. Amen 

 

Meine geliebten Kinder,  

wie unendlich ist doch Meine Liebe zu euch. Diese Liebe ist es, die eure Herzen heil 
macht, die in eurem Herzen, bis in die tiefsten Tiefen eures Herzens unendlich vieles be-
wegt, was vielleicht noch ein bisschen brach liegt oder noch nicht befreit ist von so manchen 
Fesseln, die ihr euch aufgebürdet habt oder die euch gelegt wurden, ohne dass ihr es ge-
merkt habt. Und wenn ihr euch im Alltag, in diesem oft so überfüllten und herausfordernden 
Alltag Mir zuwendet, so kann Ich in diesem Augenblick, in dem ihr das tut, eure inneren Fes-
seln lösen. Ich kann euch wieder frei machen von dem, was dieser Alltag, dieses Geschehen 
in eurem Leben in euch tut, und wo ihr euch manchmal auch verstrickt.  

Ich kann euch frei machen von euren Gedanken, die sich manchmal festkrallen in euren 
Köpfen und so schwer loszubekommen sind, besonders wenn es um Sorgen geht. Diese 
Sorgengedanken heften sich in eurem Kopf fest und drehen sich und wenden sich, und ihr 
dreht euch mit und habt so manche Schwierigkeiten, davon wieder loszukommen.  

Und so stellt euch immer wieder vor, wie Ich Meine Liebe in euch fließen lasse, und diese 
Liebe, dieses Licht und auch Mein Segen diesen Gedankenstrom unterbinden, unterbrechen. 
Und wenn dieser Gedankenstrom unterbrochen ist, so findet ihr wieder diesen Weg zu Mir, 
diese ganz innige Verbundenheit zu Mir. In diesem Augenblick, wo wir vereint sind, wird alles 
abfallen von euch, was euch gerade vorhin noch belastet hat. Ihr werdet spüren und ihr 
spürt, dass ihr durchatmen könnt, dass ihr frei werdet von so mancher Last, dass ihr leicht 
werdet, vielleicht so wie eine Feder, wie ein Schmetterling, der in der Mittagssonne tanzt, der 
sich seines Lebens freut, der sich von der Sonne bescheinen lässt und frohgemut in die Na-
tur schaut und glücklich ist. 

Meine geliebten Kinder, bleibt in dieser Gegenwart mit Mir, spürt Meine Gegenwart in eu-
rem Herzen, atmet sie ein, diese Gegenwart, diese Liebe. 

Ich bin der Weg, geht mit Mir diesen Weg, euren Weg. Nehmt Mich an der Hand, spürt 
Meinen Händedruck und spürt dabei auch die Liebe, die Ich euch schenken möchte, und 
spürt die Freude, die sich in eurem Herzen bildet. Es ist die Freude Meiner heiligen Gegen-
wart in euch. Ihr seid Meine Kinder, Meine geliebten Kinder, Meine Söhne und Töchter, ihr 
seid aus Mir geboren, und Mein Licht leuchtet in euch, in eurem Herzen. Wie hell dieses 
Licht in eurem Herzen leuchtet, hängt davon ab, wie sehr ihr mit Mir verbunden seid. 



Gebt Mir eure Betroffenheit! 

E.V.O. Feierstunde 08.09.2012  

Es bedarf nicht vieler Worte, aber es bedarf einer tiefgründigen Entscheidung, einer Ent-
scheidung, die lauten kann: Jesus, ich bin da, ich liebe dich! 

Und wenn ihr dieses immer wieder sprecht, fühlt, so werdet ihr im Laufe der Zeit merken, 
dass ihr innerlich immer ruhiger werdet, dass ihr trotz aller Turbulenzen um euch herum in 
eurem Herzen Ruhe verspürt, Frieden, Glückseligkeit und Freude. Und genau daraus kommt 
die Kraft für euer Leben, für die Anforderungen im Alltag und auch der Schutz gegen alle 
Versuchungen, denen ihr ausgesetzt seid; denn wenn ihr Meine Hand haltet, wenn ihr in 
Meine Augen blickt, wenn ihr Meine Liebe spürt und Meine Gegenwart in eurem Herzen, so 
ist unendlich intensives Licht in euch durch Meine Gegenwart, sodass die finsteren Mächte 
weichen; sie halten dieses Licht nicht aus.  

Ihr dürft aus dieser Liebe heraus, die Ich euch schenke, für diese Wesen bitten und be-
ten, ihr dürft sie Mir bringen, ihr dürft um Segen für sie bitten und auch um Licht. Sie werden 
das Licht in dieser Intensivität nicht aushalten, aber Ich werde ihnen gerade so viel Licht 
schenken, dass es ihre Herzen ganz sanft berührt. Und wie sie damit umgehen, obliegt ih-
rem freien Willen. 

Daher habt Erbarmen mit all denen, die noch weit weg von Mir sind, und eines Tages, 
und mag es noch so lang dauern, werden auch sie sich besinnen und bekehren. Ich werde 
keines Meiner geliebten Kinder, und mögen sie noch so weit weg sein, fallen lassen. Mein 
liebendes Herz ruft alle zu sich.  

Und so ist das, was Ich euch heute in besonderer Weise sagen möchte: Geht immer 
wieder in diese heilige Gegenwart mit Mir, und wenn es nur Sekunden sind, so ist genau 
diese Sekunde das Maßgebende und Maßgebliche für diesen Augenblick, und dieser Au-
genblick, den ihr dafür verwendet, Mich anzurufen, euer Herz Mir zu öffnen, macht es mög-
lich, dass sich vieles umwandeln kann, verändern kann, heilen kann. Ihr könnt euch gar nicht 
wirklich vorstellen, was das bedeutet, in Meine Gegenwart zu gehen, Meine Gegenwart her-
beizurufen oder sich in Meine Gegenwart hineinzufühlen, offen zu sein für Mich. Wenn ihr 
das tut, so öffnet sich der Himmel in eurem Herzen, und Meine ganze Macht, Meine Liebe, 
Mein Segen, Mein Licht, Meine Gnadengeschenke können in diesem Augenblick hineinflie-
ßen, nicht nur in euch, sondern auch in euer Umfeld, in diese ganze Welt, in den ganzen 
Kosmos. Wenn viele Meiner Kinder, und Ich möchte euch wirklich ermutigen, das so häufig 
wie möglich zu tun, dieses tun, so kann sich wirklich etwas Weiträumiges verändern und 
verwandeln. 

Diese Welt braucht diese Kinder, die bereit sind, dass Ich hineinwirken kann in diese 
Welt. So wie ihr heute schon erfahren habt, wie sehr die Gegenseite bemüht ist, euch weg-
zulenken genau von diesem Weg, so möchte Ich euch auch das noch einmal ans Herz le-
gen: seid achtsam! Es gibt unendlich viel zu tun, und besonders für Kinder, die klare Aufga-
ben haben, besteht die Gefahr, dass sie sich zu sehr nach außen orientieren und sich zu 
wenig Zeit nehmen für diese Begegnung mit Mir im Herzen. Und es geht auch nicht darum, 
eine halbe Stunde, eine Stunde oder noch länger in einem Stück Zeit zu haben, das geht 
oftmals nicht, aber, so wie Ich vorhin schon sagte, ein Augenblick, eine Sekunde, eine Mi-
nute dieser totalen Hinwendung, und das häufig am Tag, bewirkt eine Umwandlung und Ver-
änderung in einem Ausmaß, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt.  

Und so nehmt diese Botschaft mit und setzt sie um in eurem Alltag, auch beim Geschirr-
waschen ist es möglich, mit Mir in Verbindung zu treten, und bei vielen Gelegenheiten, Ich 
möchte es jetzt nicht aufzählen, ihr kennt euren Alltag, beim Autofahren zum Beispiel, beim 
Zugfahren. Auch in der Begegnung mit einem Menschen könnt ihr eine Sekunde Pause ein-
legen und Mich in dieses Gespräch hineinbitten, und Ich werde dieses Gespräch führen und 
lenken und Meine heilende Kraft in diesen Menschen hineinfließen lassen. Auch beim Fern-
sehen und beim Radiohören könnt ihr eine Sekunde stoppen und sagen: Jesus, bitte, sorge 
Du für diese Menschen, die hier in Not geraten sind. Gebt Mir diese Sorge, gebt Mir eure 
Erschütterung, gebt Mir eure Betroffenheit, lasst euer Herz sprechen, und Ich werde wirken, 
hineinwirken in diese Situation, und mag sie noch so weit weg sein. Wenn euer Herz berührt 
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ist, dann kann Ich wirken und helfen und Meine Engel ausschicken, um die Not auf vielfältige 
Weise zu lindern.  

Und so geht hinaus in diese Welt, neu gestärkt, erfüllt mit dem Wissen Meiner heiligen 
Gegenwart in euch, erfüllt mit dem Wissen, dass Ich alle Meine Geschöpfe liebe, dass Ich 
alles Geschaffene liebe, dass ihr alle, die ihr dieses hört oder lest, Mir am Herzen liegt, jeder 
Einzelne, jede Einzelne. Ihr seid doch Meine Geliebten, Meine geliebten Kinder, Meine ge-
liebten Söhne und Töchter, daher liegt Mir euer Wohl sehr am Herzen.  

Und so seid frohgemut, seid zuversichtlich, steht mit beiden Beinen in dieser Welt und 
mit dem Herzen mit Mir verbunden, mit dem Himmel verbunden, denn alles, was in eurem 
Herzen sich ausbreiten kann, fließt in diese Welt hinein; und je lichter eure Gedanken, eure 
Worte und eure Taten, umso lichter kann es in dieser Welt werden. Seht darin die Verant-
wortung als Meine Kinder, als die, die gesagt haben: JA. 

Amen 



E.V.O. 

Feierstunde am 12. September 2012 in Klagenfurt 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater,  

wir dürfen nun zu Dir kommen und Dich aus ganzem Herzen um Deine Worte der Liebe 
bitten. Du kennst ja unsere Herzen und Du weißt auch, was sie brauchen, Du weißt, was wir 
brauchen für unsere Entwicklung, für unsere Aufgaben. Und so danken wir Dir ganz innig für 
Deine vielen Gnadengeschenke, für Deine große Liebe zu uns, für die vielen Begegnungen 
mit Menschen, die Du uns schickst und die uns auch helfen auf diesem Weg mit Dir und zu 
Dir. Dein Segen sei mit uns, und wir bitten Dich auch um Deinen Schutz. Öffne unsere Her-
zensohren, sodass Deine Worte ganz tief in uns hineinfallen und uns zur Kraft und Stärkung 
dienen.  

Dank sei Dir, und Lob und Preis sei Dir, geliebter Vater in Jesus Christus. Amen 

 

Meine geliebte Schar,  

Meine geliebten Söhne und Töchter, die hier sind an diesem Tisch, und die draußen in 
der Welt diese Worte hören oder lesen. Mein Segen ist mit euch, und Ich halte schützend 
Meine Hand über euch. Ihr seid nicht alleine. Wenn ihr den Weg mit Mir geht, stelle Ich euch 
viele Engel zur Seite, viele Wesen, die euch lieben und euch führen und leiten nach Meinem 
heiligen Willen. Möge Mein Wille in eurem Leben geschehen, denn das bedeutet, dass es 
zwar nicht immer einfach ist, diesen Weg auf dieser Erde zu gehen, dass sich aber vieles in 
euch verändern kann, dass sich vieles umwandelt, dass vieles heil werden kann.  

Wenn ihr euren Willen in Meine Hände legt und Mich bittet, dass Mein Wille in eurem Le-
ben geschehen möge, so seid ihr auf einem guten Weg, auf einem Weg zum Heil, einem 
Weg ins Licht. Und so könnt ihr auch loslassen; lasst alles los, was euch hinderlich ist, was 
euch bindet, was euch zu sehr beschäftigt. Es gibt so vieles im Alltag, was sich immer wieder 
bemerkbar macht, still und leise einschleicht in eure Seele, und so manche Turbulenzen da-
durch ausgelöst werden.  

Aber was immer passiert: Verliert nicht den Mut, sondern geht tapfer und mutig durch die 
Schwierigkeiten hindurch, durch die Herausforderungen hindurch; erkennt es als Notwendig-
keit zur Reifung. Manchmal ist für euch nicht zu unterscheiden zwischen Prüfung und Versu-
chung, aber auch Versuchung ist Prüfung. Der Versucher prüft, wie standhaft ihr seid, und 
ihr selber erkennt in der Situation, wo ihr steht: ob es der Versucher leicht hat, euch vom 
Weg wegzubringen, oder ob ihr sobald wie möglich dem Einhalt gebietet. Verzagt dabei 
nicht, sondern seht es als Möglichkeit an, dazuzulernen.  

Ihr steht in einem sehr intensiven Lern- und Reifungsprozess, und manchmal gelingt es 
euch leichter, herauszutreten aus der Dynamik des Versuchtwerdens, ein andermal braucht 
ihr länger. Wichtig ist, dass ihr euch davon nicht hinunterziehen lasst, sondern dass ihr trotz 
allem mit frohem Herzen wieder aufsteht und mit Mir in Verbindung tretet und weitergeht. 
Warum mit frohem Herzen? Deswegen, weil ihr wisst, wenn ihr zu Mir eilt und erkannt habt, 
was nicht so optimal gelaufen ist, Ich euch wieder frei mache und euer Herz reinige.  

Und so dürft auch ihr euch verzeihen, haltet nicht fest an dem, was passiert ist, sondern 
erkennt es als Lernprozess. Wenn ihr zu Mir lauft, weil ihr erkennt und wahrnehmt, was ge-
schehen ist, so ist doch euer Herz bereits in einem Prozess des Loslassens, der Reue und 
der Heilung. In diesem Erdenleben, in dem ihr eben lebt, lässt sich diese Dynamik nicht ver-
meiden, sie gehört zu eurem Leben. Es wird Zeiten geben, wo ihr intensiver herausgefordert 
werdet, und Zeiten, wo ihr den Anschein habt, es lauft gut; aber beides darf in eurem Leben 
Platz haben und hat Platz, es gehört zu eurem Leben. Schaut daher mutig und voll Zuver-
sicht zu Mir, auch zu Meinem Weg, zu Meinem Erdenweg, denn auch da könnt ihr erkennen, 
dass es eine sehr intensive Zeit der Prüfungen war, der Herausforderungen, der Begegnun-
gen. Es gab schöne Zeiten im Kreise der Meinen und es gab Zeiten des Leides. Aus dem 
eigenen Erleben in dieser Zeit auf der Erde kann Ich eure Not sehr gut verstehen. 



Euer Lächeln wirkt sich auf Menschenherzen heilend aus 

E.V.O. Feierstunde 12.09.2012  

Ich gehe mit euch durch eure Not, Ich möchte euch helfen, damit ihr klarkommt, damit ihr 
gut damit umgehen könnt, damit ihr euch nicht zu sehr da hinunterziehen lasst. Ich schenke 
euch die Kraft dazu; Ich möchte sie euch schenken und ermutige euch, sie auch anzuneh-
men. Meine Kraft liegt in euch, lasst sie ganz groß werden, lasst sie in euch wachsen, diese 
Kraft von Mir, spürt die Stärke, die Ich in euer Herz lege. Ihr könnt auch sagen: Danke, 
Jesus, für diese Kraft und Stärke, die Du in mein Herz legst, sodass ich mutig meine 
Aufgaben erfüllen kann.  

Ihr sagt oftmals: das ist eine schwierige Zeit, aber glaubt Mir, für viele Menschen war 
jede Zeit schwierig, egal in welchem Jahrhundert. Jede Zeit, jedes Jahrhundert, Jahrtausend 
hat ihre Schwierigkeiten und auch jeder Tag. Diese Schwierigkeiten braucht es auch zum 
Wachstum. So seht es als Herausforderung an, auch als Chance, als Möglichkeit, vielleicht 
auch als Geschenk, um zu wachsen. Und so wie ihr immer wieder diese Erfahrungen macht, 
so leiden auch andere Menschen, eure Geschwister unter Umständen unter diesen Erfah-
rungen, daher habt Verständnis für sie, steht ihnen zur Seite, hört ihnen zu, seid für sie da 
und bringt sie Mir.  

Durch eure Gebete, durch eure Fürbitten kann sehr vieles in den Seelen und in den Her-
zen der Menschen bereinigt werden und geheilt werden, und auch wenn ihr nicht seht, was 
da alles passiert in einem Menschenherz, so vertraut darauf, dass Ich jede Gelegenheit 
wahrnehme, um ein Menschenherz mit Liebe zu erfüllen, mit Heil und Segen, mit Kraft und 
Licht.  

Ich liebe alle Meine Kinder, mögen sie stehen, wo immer sie sich gerade befinden, in 
welchem Zustand auch immer, ob im hellen Licht oder in der Dunkelheit. Mein Herz ist mit all 
Meinen Kindern verbunden, und so denkt auch an all die, die weit weg von Mir sind, deren 
Herzen noch ganz verdunkelt sind. Wenn ihr ihnen Liebe sendet und Licht, wenn ihr ihnen 
Meinen Segen sendet, so werden diese Herzen aufgerüttelt, in ihnen kann dann auch die 
Sehnsucht nach Licht, nach Liebe wachsen. Jeder Hilfeschrei aus der Tiefe des Herzens, 
aus der Tiefe der dunkelsten Sphären dringt zu Mir, und Ich kann dann einiges in Bewegung 
bringen, sodass diese Sehnsucht immer stärker wird zu ihrem Schöpfer und zu ihrem Erlö-
ser, der sie frei macht aus ihrer Gebundenheit, der ihre Fesseln zu lösen vermag.  

Mag es auch lange dauern, bis so ein Wesen befreit wird und befreit werden kann aus 
dieser Gebundenheit, so geschieht es doch eines Tages. Meine Geduld ist unendlich, und 
Meine Liebe ist übergroß zu Meiner Schöpfung und zu Meinen Geschöpfen. So freuet euch 
darüber, dass vieles in Entwicklung ist, in Veränderung, in Umwandlung; vieles geschieht im 
Verborgenen, unendlich viel geschieht im Verborgenen, und es ist auch gut, dass es nicht für 
alle erkennbar ist, das ist auch Schutz für die Betreffenden.  

Und so geht mit Meinem Segen und der Botschaft der Liebe hinaus in euren Alltag, er-
kennt in den Herzen eurer Geschwister Meine Gegenwart und Meine Liebe. Bereits ein Lä-
cheln in eurem Gesicht wirkt sich auf Menschenherzen heilend aus, sie können diesem 
Lächeln nicht widerstehen. Und so geht nicht nur segnend, sondern auch lächelnd durch 
diese Zeit.  

Meine geliebten Kinder, Meine Liebe ist mit euch immerwährend, in jeder Sekunde, in 
jeder Minute, in jeder Stunde.  

Amen 



E.V.O. 

Feierstunde am 22. September 2012 in Hartheim 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater,  

danke, dass wir jetzt wieder zu Dir kommen dürfen und Dich um Worte aus Deinem lieben-
den Vaterherzen bitten dürfen. Diese Worte schenken uns Kraft und Zuversicht, und so 
freuen wir uns, dass wir hier sitzen dürfen und wir Dir zuhören dürfen. Es ist eine besondere 
Gnade, und lass uns dieses auch immer mehr bewusst werden, dass dieses Gnaden-
geschenk von besonderer Art ist und nicht selbstverständlich. Daher kommen wir mit dank-
barem Herzen zu Dir und bitten Dich um Deinen Segen, um Deine Liebe, die unsere Herzen 
erfüllen möge, um Dein Licht, das uns im Gesamten erfüllen möge. Lass Dein Licht in uns 
fließen bis in alle Zellen und bis in die tiefsten Tiefen unserer Seele, unseres Herzens.  

Und so neigen wir uns vor Dir in Demut und Hingabe und in der Liebe, zu der wir uns fähig 
fühlen. Dank sei Dir und Lob und Preis sei Dir, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen    

 

Meine Geliebten, 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Söhne und Töchter, Meine Königskinder, höret, 
was Ich euch sagen möchte, sehe Ich doch in euren Herzen die Sehnsucht nach Liebe, nach 
Frieden, die Sehnsucht nach Glückseligkeit. Diese Sehnsucht ist es, die euch auf den Weg 
zu Mir hinführt, denn je intensiver diese Sehnsucht in eurem Herzen ist, umso mehr werdet 
ihr bemüht sein, den Weg zu Mir zu finden und auch zu gehen. Ihr habt immer wieder erfah-
ren, dass Meine Nähe in eurem Leben Dinge möglich macht, die ihr von eurem Vermögen 
her nicht zustande gebracht hättet. Je häufiger ihr dieses erlebt, diese Meine Gegenwart und 
Mein Wirken in eurem Leben, umso mehr Vertrauen wird auch in eurem Herzen zu Mir hin 
wachsen. Und je intensiver dieses Vertrauen in eurem Herzen ist, umso leichter könnt ihr 
auch loslassen, loslassen von den Sorgen, die sich immer wieder mal aufdrängen. Und so 
sage Ich euch: Sorget euch nicht, sondern schenkt Mir eure Sorgen, sodass Ich Sorge 
tragen kann für eure Anliegen.  

Diese Worte sind euch nicht neu, und doch ist es wichtig, euch immer wieder darauf hin-
zuweisen, denn es liegt in der menschlichen Natur, sich Sorgen zu machen, daher wisset, 
dass, wenn ihr das, was euch beschäftigt, was euch bewegt, was euch belastet, zu Mir bringt 
und in Meine Hände legt, unter Mein Kreuz legt oder Mir in Mein Herz legt, dass Ich dieses 
zum Guten verwandeln kann und auch gerne verwandle, sodass ihr wieder frei werdet von 
den Sorgen dieser Welt. 

Je inniger eure Begegnung und eure Begegnungen mit Mir sind, umso mehr werdet ihr 
auch erkennen, dass ihr ein Gefühl der Freiheit, des Loslassens entwickelt, dass ihr merkt, 
dass der Rucksack, den so manche Meiner Kinder mit sich herumschleppen oder geschleppt 
haben, immer leichter wird. Und wenn ihr einstens durch das Tor in die göttliche Stadt hin-
eintretet, durchgeht, so habt ihr diesen Rucksack mit allen Sorgen und Nöten längst hinter 
euch gelassen. Ihr könnt auch jetzt schon die Last dieses Rucksackes verringern, indem ihr 
euch den Inhalt bewusst anseht und euch davon verabschiedet. Dieses Verabschieden von 
Altlasten kann zum einen sein, dass ihr es Mir bringt, Mir anvertraut, und zum anderen auch 
die Erkenntnis: ich brauche dieses nicht mehr, ich brauche mir diese Sorge um Meine Fami-
lie nicht mehr zu machen, denn ich bin nicht alleine und der göttliche Segen ist auch für 
meine Angehörigen bestimmt, für alle die, die ich liebe, denn Jesus Christus ist mein Heil, ist 
der König meines Herzens, ist der, der Mich verwandeln kann und verwandelt zu einem wah-
ren Kind Gottes, zu einem Königskind.  

Wenn ihr in eurem Herzen so oder ähnlich sprecht, so habt ihr das Heilsame unserer Be-
ziehung erkannt, und auch wenn ihr die Not dieser Welt betrachtet und die Ohnmacht spürt 
in Bezug auf all das Leid in dieser Welt, so werdet ihr auch hier erkennen, dass ihr alleine 
nichts zu verändern vermögt. Daher legt auch die Not dieser Welt, die Not eurer Geschwis-
ter, die Not der Schöpfung, der ganzen Natur immer wieder in Meine Hände und saget: 



Erkennt, dass Ich die barmherzige Liebe bin 

E.V.O. Feierstunde 22.09.2012  

Sorge Du für diese Welt, sorge Du für Meine Geschwister, für alle Verfolgten, Miss-
handelten, für alle Flüchtlinge, für alle, die durch Kriegsgeschehen oder durch 
Umwelt-Katastrophen alles verloren haben.  

Nicht das Jammern oder Verzweifeltsein, Wütendsein, Ohnmächtigsein bringt euch wei-
ter, sondern das Wissen um Meine Barmherzigkeit, das Wissen um Meine Liebe bringt euch 
dahingehend weiter, dass ihr euch damit nicht belastet und binden lasst, sondern zu Mir 
kommt und die Not an Mein Herz bringt. Auch das ist euch wohlbekannt, und doch erlebt ihr 
im Alltag, dass ganz schnell Verschiedenes verloren geht, was hilfreich sein kann für euch. 
Im Alltag werdet ihr in vielfältiger Weise beeinflusst und belastet, daher ist die Aufmerksam-
keit und die Wachsamkeit von so großer Bedeutung. Schaut euch häufig mit Abstand an, 
was in euch passiert, um euch, und erkennt die verschiedensten Fallen und Versuchungen, 
und wenn ihr wo hineinstolpert und merkt, das war wohl nicht der rechte Weg, so steht auf 
und geht weiter: in Meine Richtung. Es liegt in der Natur der Sache, wie ihr sagt, in der Natur 
des Geschehens in dieser Welt, dass ihr immer wieder auch stolpert und hinfallt und die Knie 
schmerzen, aber das soll kein Grund sein zu verzweifeln, mutlos zu werden, sondern es ist 
die Möglichkeit zu erkennen, wie sehr ihr Mich braucht.  

Habt Mut, seid zuversichtlich, lasst euch nicht durch Negatives binden und schockieren, 
sondern nehmt Abstand davon und erkennt, dass Ich die barmherzige Liebe bin, und daher 
in eurem Herzen sehe, wie sehr ihr euch bemüht. Manchen Meiner Kinder fällt es sehr 
schwer, sich selbst zu verzeihen, sie fühlen sich schuldig, sie haben den Eindruck, alles 
falsch zu machen oder vieles falsch zu machen; sie möchten so gern vollkommen sein, alles 
richtig machen, aber das lässt sich in dieser Welt nicht umsetzen. Das ist auch der Grund, 
warum Ich in die Herzen Meiner Kinder schaue und darin den Beweggrund für eine Ent-
scheidung sehe und in jeder Situation abwäge. Und so erhaltet ihr viele Gnadengeschenke 
und Meine Barmherzigkeit. Meine barmherzige Liebe ist übergroß. 

Seid gewiss Meine geliebten Kinder: Wenn ihr in der Liebe bleibt, in der Liebe zu Mir, 
mag geschehen was immer da ist, es kann euch nichts so tief hinunterziehen, dass ihr den 
Weg zu Mir verliert. Das ist deswegen nicht möglich, weil Ich in eurem Herzen einen tiefen 
Anker gelegt habe, den Anker der Liebe. Ich habe in eurem Herzen ein Licht entzündet, und 
die Flamme dieses Lichtes wird immer größer, und niemand ist in der Lage, diese Flamme 
zu löschen.  

Und so gehet hinaus in eure Welt, in eure Umgebung und leuchtet hinaus in eure Umge-
bung. Lasst dieses Licht, das Ich in eure Herzen gelegt habe, in euren Herzen entzündet 
habe, hinausfließen in die Herzen eurer Lieben, in die Herzen eurer Nachbarn, in die Herzen 
all derer, die euch das Leben schwer machen, denn viele wissen nicht, was sie tun. Und so 
habt auch ihr Erbarmen mit dieser irregeführten Menschheit, segnet sie in Meinem Namen 
oder bittet Mich um Meinen Segen für all jene, die den Weg noch nicht gefunden haben, und 
besonders auch für alle, die in den geistigen Welten auf der Suche sind und herumirren; es 
gibt deren viele.  

Und so geht Schritt für Schritt, Tag für Tag im vollen Vertrauen euren Weg mit Mir und 
seid euch Meiner Liebe allezeit gewiss. Mein Segen ist mit euch. Ich liebe euch.  

Amen 

 


