
E.V.O.  

Feierstunde am 4. November 2012 in Wörschach 
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater, 

wir danken Dir und loben Dich und preisen Dich jetzt und in alle Ewigkeit, amen. 
Danke, dass wir jetzt wieder zu Dir kommen dürfen mit der großen Bitte um Deine göttlichen 
Worte. Sie sind uns Kraft und Zuversicht auf unserm Weg durch dieses Erdenleben. Durch 
Deine Worte werden wir geschult und zubereitet. Aus Deinen Worten fließt Deine ganze 
Liebe zu uns, und so bitten wir Dich nun um Deinen Segen, um Deine schützende Hand über 
uns, um Dein Licht in unseren Herzen. Schenke uns, bitte, Worte, die tief in unsere Herzen 
fallen, die uns heilen und uns helfen, zu Dir zu kommen. Danke, Jesus! 
 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar! 

Ich liebe euch! Und diese Liebe ist es, die Ich gerne in eure Herzen lege, denn wenn ihr 
diese Liebe in eurem Herzen spürt, so wird sich auch der Friede in eurem Herzen immer 
mehr ausbreiten. Wenn eure Herzen in Frieden sind, wenn Friede in eurem Herzen eingezo-
gen ist, so kann noch so vieles um euch herum passieren, ihr werdet Meine Kraft in eurem 
Herzen spüren und mutig durch alle Schwierigkeiten gehen.  

Und so kommt immer wieder in eurem Alltag zu Mir, nehmt Verbindung auf zu Mir, eurem 
Heiland und Erlöser, eurem Vater, der euch innig liebt, denn wenn ihr in der innigen Verbin-
dung zu Mir seid, so wird die Liebe in eurem Herzen zu euren Geschwistern immer größer. 
Und diese Liebe, die ihr für eure Geschwister empfindet und die sich durch die Tat aus-
drückt, die ist unendlich wichtig für die Verwandlung der Herzen.  

Es gibt so viele Menschenkinder, die den Zugang zu Mir noch nicht gefunden haben, die 
an keinen Gott glauben, denen Jesus Christus nichts bedeutet. Und so brauchen sie die 
Liebe, die durch eure Herzen fließt, damit ihre Herzen langsam auftauen, dass sie aus dieser 
Erstarrung befreit werden und ihre Herzen die Sehnsucht entwickeln zu Mir, ihrem Erlöser 
und ihrem Heil. Jeder Liebesgedanke, jeder Lichtgedanke von euch trägt dazu bei, dass 
diese Herzen langsam und stetig verwandelt werden, und so sendet viele Lichtgedanken 
und Liebesgedanken hinaus in diese Welt, denn nur dadurch werden die Herzen erweicht 
und geöffnet.  

Lasst also ab von Urteilen, von Beurteilungen und Verurteilung, von negativen Gedan-
kengängen, denn all das hilft euren Geschwistern nicht, sondern schadet ihnen und euch. 
Erkennt es als Versuchung, wenn sich etwas in eure Gedanken einschleicht, was nicht Mei-
ner göttlichen Ordnung entspricht. Ihr wisst, dass jeder Gedanken Energie ist und weiter-
fließt, und je nach Qualität des Gedankens könnt ihr beitragen zum Heil oder Negatives be-
wirken. 

Daher seid auch ihr dafür verantwortlich, für den Zustand dieser Welt. Und so lege Ich 
euch sehr an eure Herzen, sehr achtsam zu sein, was hinausströmt aus euren Herzen. Ihr 
könnt unendlich viel bewirken, wenn ihr euch dessen bewusst werdet, wie sehr ihr dazu bei-
tragen könnt, dass Friede auf dieser Erde wird. Wenn Frieden in eurem Herzen ist, so strahlt 
dieser Friede hinaus in diese Welt, und mag es auch nicht danach aussehen, dass so 
schnell Friede werde auf dieser Welt, so seid gewiss: der äußere Schein mag zwar dage-
gensprechen, aber trotzdem ist eine große Friedensbewegung dabei sich auszubreiten, und 
ihr könnt diese Bewegung mitgestalten, indem ihr ganz innig mit Mir verbunden seid, und so 
in euren Herzen Frieden herrscht, euer Herz voll Frieden ist.  

Begegnet euren Schwestern und euren Brüdern mit Liebe, mit Versöhnung, mit Freude, 
mit strahlenden Augen und einem Lächeln. Nur so könnt ihr ihre Herzen berühren und ver-
ändern, und hinter dieser Veränderung wisst ihr, dass Ich am Werk bin, euer Heiland, euer 
Erlöser, euer Schöpfer, euer Vater in Jesus Christus, euer himmlischer Vater, der euch liebt, 
unendlich liebt. Und so kommt immer zu Mir, egal in welchem Zustand, ob mit schwerem 
Herzen, mit leichtem Herzen, mit freudigem Herzen, mit friedvollem Herzen, mit zaghaftem 
Herzen, mit schmerzendem Herzen. Kommt zu Mir, legt euer Herz in Mein Herz, sodass Ich 
euer Herz heilen kann, sodass Ich Frieden in euer Herz legen kann, und Mein Licht durch 
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euer Herz hinausfließt in diese Welt, in das ganze Universum und auch in die geistigen 
Welten, denn viele Bereiche in der geistigen Welt brauchen Mein Licht und Meine Liebe, 
Meinen Segen und Meinen Frieden.  

Sendet auch dorthin all das, was Ich euch schenke, denn aus euch heraus vermögt ihr 
nichts, aber in Verbindung mit Mir ist euch sehr viel möglich; ihr glaubt es oftmals nur nicht, 
aber bedenkt ,dass, wenn ihr mit Mir alles tut, es doch Meine Macht ist; die durch euch wirkt, 
d. h. wenn ihr zaghaft seid, so habt ihr noch nicht den rechten Glauben, denn wenn euch 
bewusst ist, dass Ich durch euch wirke, so ist euch doch alles möglich, da nicht ihr es tut, 
sondern Ich durch euch.  

Lasst diese Worte in euch nachklingen und erkennt die tiefe Wahrheit, die darinnen liegt: 
Nicht ihr tut, sondern Ich tue durch euch. Und so geht mit diesem Wissen, mit dieser Er-
kenntnis hinaus in diese Welt und seid mutig und voll Vertrauen, dass, was immer geschieht, 
Ausdruck Meiner Liebe ist, auch dann, wenn etwas als schmerzhaft erfahren wird, als unver-
ständlich, wo ihr euch fragt: Kann das ein liebender Gott zulassen? Und doch ist es so, dass 
auch Leid sehr heilsam sein kann für das betreffende Menschenkind oder für ein Volk, denn 
die Hintergründe für Leid, diese Hintergründe kennt ihr ja nicht, und daher dürft ihr darauf 
vertrauen, dass, was immer geschieht, zum Heil Meiner Kinder ist und erkennt, dass ihr, 
wenn ihr in schwierige Situationen gestellt seid, von Mir die Kraft bekommt, diese zu tragen, 
aber dazu bedarf es einer innigen Beziehung zu Mir. Das ist auch das Ziel dieses Erden-
lebens, diese Beziehung von Meinen Kindern zu Mir immer mehr zu fördern und wachsen zu 
lassen, sodass sie ganz innig wird und ihr sagen könnt: Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus 
Christus lebt in mir und gestaltet durch mich und hilft durch mich und heilt durch mich, und 
das ist der Weg der Demut, des Loslassens, des Jasagens, der Weg der Liebe, der Hingabe. 

All das ist euch nicht neu, und doch möchte Ich es euch wieder ans Herz legen. Geht 
diesen Weg mit Mir in eurem Herzen, mit Mir an eurer Hand und ihr werdet immer mehr er-
kennen, es ist der einzige Weg zum Heil, der einzige Weg, der euch heilt, der euch verwan-
delt, denn Ich verwandle euch zu wahren Kindern des Höchsten, zu mutigen Kindern Gottes.  

Und so seid gesegnet und erfüllt von Meiner Liebe, Mein Licht fließe in euer Herz und 
durch euer Herz hinaus in diese Welt, die dieses Liebe dringend braucht, so wie diese Welt 
und all ihre Geschöpfe Meine Liebe brauchen und Meinen Segen. Geht hinaus und segnet 
alle, die euch begegnen, im Geiste und in der Wahrheit. Segnet die Natur und alles Wesen-
hafte und alles, was, nicht sichtbar für euch, um euch ist. Segnet In Meinem Namen, und viel 
Heilsames kann geschehen, und der Frieden kann einziehen in die Herzen Meiner Kinder, 
und so sei Mein Friede mit euch.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 7. November 2012 in Klagenfurt 
 
Innig geliebter Vater in Jesus Christus,  

wir danken Dir von ganzem Herzen, dass Du uns so unermesslich liebst. Wir können diese 
große Liebe nicht wirklich begreifen, aber sie tut unserem Herzen sehr gut. Du kennst ja un-
sere Herzen und Du weißt, in welchem Zustand unser Herz ist. Und wir wissen auch, dass 
wir Dich brauchen, damit Frieden in unserem Herzen entstehen kann, damit Dein Friede sich 
in unserem Herzen ausbreitet. Schenke uns, bitte, diesen Frieden, denn in diesem Frieden 
liegt die Kraft für den Alltag, für die Herausforderungen in unserem Leben. Du hast auf dieser 
Erde gelebt durch Jesus Christus und bist uns Bruder geworden und weißt um die Dynamik 
auf dieser Erde, und so kennst Du auch unsere Nöte, daher schenke uns, bitte, Kraft und 
Mut und Zuversicht.  

Und so dürfen wir Dich nun bitten um Deine göttlichen Worte, die für uns so wichtig sind, 
denn in ihnen finden wir die Fülle Deiner Weisheit, Erkenntnis und vieles, was wir brauchen 
für diesen Erdenweg. Wir danken Dir für diese Gnade. Danke, Jesus! 

 

Meine Geliebten, Meine geliebte kleine Schar, Meine treuen Kinder! 

Es ist nicht selbstverständlich, sich Zeit zu nehmen, um hierher zu kommen und um 
Meine Worte zu hören. Oftmals scheint es, wie wenn so vieles andere noch wichtiger wäre, 
und viele Menschenkinder erkennen die Chance nicht, sich mit anderen zu treffen und in 
Meiner Gegenwart zu verweilen.  

Worin liegt diese Chance? Sie liegt darin, dass ihr durch Meine Gegenwart hier in diesem 
Kreis und auch in anderen Kreisen, aber jetzt hier in diesem Kreis viel Heilendes für eure 
Seele erfahren dürft. Meine Gegenwart hier unter euch bedeutet, dass ein besonderes Maß 
an Liebe und an Licht in euer Herz fließen darf und durch euer Herz hinaus in diese Welt. 
Hier könnt ihr auftanken, ihr könnt Kraft tanken, Mut und Vertrauen, Liebe, Licht, Frieden, um 
dann hinauszugehen und all das, was Ich euch geschenkt habe, weiterzuschenken. Seid 
gewiss, Meine geliebten Kinder: Wer sich Zeit nimmt für eine Begegnung mit Mir, bekommt 
von Mir viele Gnadengeschenke, die ihr zwar nicht immer oder oftmals nicht erkennen könnt, 
die aber doch in euch wirken.  

Ich stelle euch viele Geschenke bereit, aber ihr müsst sie auch abholen, und es sind 
nicht immer die spektakulären Geschenke, die Ich bereithalte, sondern es ist das leise We-
hen Meines Geistes, das in euch Erlösung und Befreiung bewirkt. Und so öffnet eure Her-
zensohren für das leise Säuseln des Windes, nämlich Meines Heiligen Geistes.  

Viele Meiner Kinder in dieser Welt lassen sich gerne ansprechen, wenn es um Sensatio-
nen geht; das mag bei manchen auch der erste Anstoß sein, den Weg zu Mir zu suchen oder 
zu gehen, aber die Kinder, die Mich bereits in ihrem Herzen gefunden haben, die brauchen 
diese sensationellen Veranstaltungen nicht mehr, denn sie wissen, wo Ich zu finden bin, 
nämlich in ihrem Herzen. Und so begegnet Mir in der Stille eures Herzens, in der Tiefe eures 
Herzens und verbindet euch in Liebe mit Mir, eurem Erlöser, eurem Schöpfer, eurem Vater 
und eurem Bruder in Jesus Christus.  

Ihr seht den Zustand dieser Welt, aber was ihr seht, ist die Oberfläche. Wenn ihr tiefer 
blickt, so wisst ihr und erkennt ihr, dass sich vieles tut zum Heile dieser Welt, und so seht auf 
das Gute, das sich auch in dieser Welt entwickelt und das es immer gegeben hat. Tragt dazu 
bei, dass viel Liebe in diese Welt hineinfließen kann, in die Menschenherzen, in die Völker, in 
die Länder und auch in die Verantwortlichen für die verschiedensten Völker und Länder. Er-
kennt in jedem Menschen den Kern des Göttlichen in ihm, und mag er oder sie sich noch so 
negativ verhalten und Gott fern sein, so ist der Same des Göttlichen auch in diesen, denn 
auch sie sind Meine Kinder.   

Daher habt Erbarmen und sendet Mein Licht und Meine Liebe zu allen Menschenkindern, 
denn es gibt auf dieser Welt kein Wesen, das ohne Meine Liebe und ohne Mein Licht existie-
ren könnte. Und wenn ihr in liebendem Sinne an eure Geschwister denkt, so werden diese 
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Herzen, und wenn sie noch so weit weg von Mir sind, berührt. So wie steter Tropfen den 
Stein höhlt, so könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr beständig um Meine Liebe und um Mein 
Licht und um Meinen Segen für eure Geschwister bittet, besonders für die Gottesfernen, wird 
ihr Herz bewegt werden. Und eines Tages wird es aufbrechen, und sie werden den Weg zu 
Meinem Vaterherzen finden.  

Nehmt euch Zeit für diese Aufgabe und seid achtsam bei all dem, was ihr über andere 
denkt, denn, was ihr aussendet, bewirkt bei dem anderen Heilung und Hilfe oder das Ge-
genteil. Was ihr aussendet, kommt zu euch zurück, in der einen, wie in der anderen Weise. 
Unterschätzt, bitte, diese Dynamik nicht, denn jedes Menschenkind ist auch dafür verant-
wortlich, was es bewirkt in dieser Welt.  

Dass dieses nicht so einfach ist, ist Mir bewusst, daher sehe Ich auch in eure Herzen und 
sehe euer Bemühen, und wenn ihr Mich um Hilfe bittet und um Kraft bittet, um Aufmerksam-
keit, so werde Ich euer Bemühen verstärken und euch helfen. Und bei allem, was ihr tut, 
dürft ihr auch dazusagen: „Dein Wille geschehe“, denn ihr könnt nicht immer erkennen, was 
sinnvoll ist und was hilfreich ist. Daher seid ihr gut beraten, wenn ihr alles Meinem Willen 
unterstellt, denn so kann Ich im Sinne des betreffenden Menschenkindes das für dieses Kind 
tun, was wirklich heilsam ist und zur Entwicklung des betreffenden Kindes in bester Weise 
beiträgt.  

Habt dabei Vertrauen, denn es kann auch passieren, dass sich Dinge und Situationen so 
entwickeln, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt oder wie es für euch befremdend ist. Seid 
euch bewusst, dass so manches geschehen muss, damit ein Ruck durch die Menschenher-
zen geht und sie aufwachen, daher vertraut Meinen Entscheidungen und geht mit mutigem 
Herzen durch den Alltag, lasst euch nicht ängstigen oder fesseln von diesem Weltengeist, 
sondern wisset: Ich bin bei euch und Ich liebe euch! Und als liebender Vater liegt Mir 
euer Wohl sehr am Herzen, aber auch eure Entwicklung. Und wie schon das Wort sagt: 
es geht um Entwicklung, um Auswickeln, wie ein Geschenk, das ihr auswickelt, das heißt: ihr 
gebt das Papier herunter und erkennt dann den Schatz, der darin verborgen ist. Und so wer-
det auch ihr herausgewickelt aus vielem, was euch bis jetzt noch gebunden hat, und es wird 
das zutage kommen, was euch wirklich ausmacht als Kinder Gottes. 

Deshalb lasst euch auswickeln und verwandeln, und wenn ihr dazu Ja sagt, so wird sich 
in eurem Herzen, in eurer Seele, in eurem Geist vieles verändern, und ihr werdet erkennen, 
dass ihr durch Mich geheilt wurdet, dass eure Wunden geheilt wurden, dass ihr auch immer 
demütiger Ja zu sagen vermögt, dass euer Vertrauen immer stärker geworden ist, dass der 
Friede in eurem Herzen dazu beiträgt, dass ihr alles, was auf euch zukommt, mit einer inne-
ren Gelassenheit annehmen könnt und auch Danke sagen könnt, denn ihr wisst, dass alles 
von Mir kommt und euch zum Guten gereicht.  

Und so umarme Ich euch, jede Einzelne von euch, jeden Einzelnen mit Meiner ganzen 
Liebe und Ich lasse Mein göttliches Licht in euer Herz fließen, in eure Seele, in euren Körper. 
Und auch Mein Heilsstrom fließt nun in euer Herz, in eure Seele und in euren Körper. Mein 
Segen ist mit euch und mit all denen, mit denen ihr im Herzen verbunden seid. Mein Friede 
sei mit euch.  

Amen 

 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 17. November 2012 in Radenthein 
 
Liebster Heiland Jesus Christus, geliebter Vater! 

Wir danken Dir, dass Du da bist, dass Du in unserer Mitte bist und uns Deine Worte schen-
ken möchtest aus Deinem geliebten Vaterherzen. Du weißt ja, was wir brauchen, denn Du 
kennst ja unsere Herzen, und so schenke uns, bitte, Worte, die uns tief in unserem Herzen 
berühren und uns helfen auf dem Weg zu Dir. Dafür danken wir Dir ganz innig, denn es ist 
doch eine große Gnade, zu Dir kommen zu dürfen und mit Dir an einem Tisch sitzen zu dür-
fen. Und auch wenn wir Dich nicht sehen, wir wissen, dass Du da bist. Wir dürfen das ganz 
fest in unserem Herzen  glauben. Und so sei Dir Dank und Lob und Preis jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen 

Meine geliebten Kinder, 

Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne, und so horchet, was Ich euch sagen 
möchte: Wenn ihr in euer Herz hineinspürt, so könnt ihr den Frieden in eurem Herzen spüren 
oder auch Unruhe, Verzweiflung, Machtlosigkeit und auch die Frage nach dem Warum kann 
euer Herz in Unruhe versetzen.  

Aber was könnt ihr da tun? Was könnt ihr tun, damit Frieden in eurem Herzen wird, 
damit die Freude in eurem Herzen immer größer wird? Die Freude darüber, dass Ich 
euch begegnet bin, dass ihr Mich erkannt habt, und die Freude darüber, dass Ich euch liebe.  

All dieses ist nicht selbstverständlich, denn in dieser Welt gibt es viele Ablenkungsmanö-
ver, und wenn ihr nicht achtsam seid, so geht es ganz schnell, dass ihr mutlos werdet und 
verzweifelt.  

Und so schaut genau hin, wie der Zustand eures Herzens ist, spürt hinein in euer Herz, 
was bewegt sich in eurem Herzen …, und was immer ihr dort findet, all dieses nehmt und 
kommt zu Mir, denn nirgends sonst wo bekommt ihr die Hilfe, die ihr braucht, um Frieden zu 
finden.  

Ich bin über diese Erde gegangen, um Meinen Kindern zu zeigen, dass Ich ein liebender 
Vater bin, dass Ich alles tun werde, um Meine geliebten Kinder zu Mir zurückzuführen in 
Mein Vaterhaus. Und so war dieses Erdenleben für Mich ein Akt der Demut und der Hin-
gabe, und das soll auch in eurem Leben zum Tragen kommen. Die Demut, um zu erkennen, 
dass ihr Hilfe braucht, dass ihr, wenn ihr den Weg alleine geht, immer wieder anstoßen wer-
det, immer wieder an Grenzen kommen werdet und dann nicht weiterwisst. Die Hingabe da-
hingehend, dass ihr dann zu Mir kommt und Mir in Demut all das hinlegt, was geheilt werden 
möchte, was nach Erlösung schreit.  

Sobald ihr erkannt habt, dass der Weg mit Mir ein sehr hilfreicher und heilsamer Weg ist, 
werdet ihr immer mehr genau diesen Weg suchen und immer intensiver und voll Sehnsucht 
diesen Weg mit Mir gehen. Ich bin der Weg, und dieser Weg führt bergauf, und mag er auch 
schmal und steinig sein, so ist es der Weg des Heils. Und so erkennt immer mehr, dass Ich 
euch etwas angeboten habe, was euch zum Heil ist. Ich halte euch Meine Hand hin, um 
euch zu führen auf diesem Weg, und wenn ihr diesen Weg geht, diesen Weg in der innigen 
Verbindung mit Mir, so erkennt ihr immer mehr die Wahrheit, die Wahrheit, die Ich damals 
gelehrt habe, die Wahrheit über die Zusammenhänge und die Wahrheit über Meine heilige 
Gegenwart in euch, in eurem Herzen.  

Der nächste Schritt ist der des göttlichen Lebens in euch. Meine Liebe in euch kann euch 
frei machen von allen Fesseln und von allem, was euch bindet, aber nicht nur Meine Liebe, 
sondern auch Meine Weisheit und Mein göttlicher Geist (machen euch frei). Und so lasst 
euch erfüllen von diesem Geist der Liebe und der Weisheit, von diesem Geist der Wahrheit, 
der Ordnung. Lasst euch erfüllen von Meiner heiligen Gegenwart, denn so werdet ihr ver-
wandelt, Stück für Stück, sodass ihr Lichtkinder werdet in dieser Welt, und so dürft ihr hin-
ausleuchten in diese Welt, und diese Welt wird dadurch immer heller, immer lichter, immer 
strahlender. Und auch in dieser Welt, in der Natur und in den Menschenherzen kann Heilung 
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passieren, kann Verwandlung passieren, und der Friede, Mein Friede breitet sich dann aus 
in die Herzen Meiner Kinder.  

Und so beginnt der Friede in dieser Welt in eurem Herzen. Wenn Friede ist in eurem 
Herzen, so kann sich dieser Friede in der Welt ausbreiten, und alle die, die für das Gegenteil 
verantwortlich sind, werden immer mehr erkennen müssen, dass sie keine Chance haben.  

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar, wie sehr freut sich doch der Himmel, wenn 
sich Menschenkinder Zeit nehmen und in der Liebesverbindung mit Mir gemeinsam Meine 
Gegenwart loben und preisen. Könntet ihr sehen, was das für die geistige Welt bedeutet, so 
würden sich hier viele Menschen einfinden, aber viele sind noch blind und zaghaft und haben 
den Ernst der Lage noch nicht erkannt, den Ernst der Lage ihres Herzens, denn die Sehn-
sucht in eurem Herzen nach Mir sollte zu einer Flamme werden, zu einer heiligen Flamme, 
die euch anzieht und die euch in Meine Gegenwart zieht.  

Diese gemeinsame Stunde sei euch zum Heil, zum Heil für eure Seele und zum Heil für 
euren Körper, und so geht auch achtsam mit eurem Körper um, denn ihr braucht ihn noch. 
Und es gibt auch hier Spielregeln, wie mit diesem Tempel umzugehen ist. So seid in vieler 
Hinsicht achtsam und wachsam. Seid euch gewiss, Meine Geliebten, mag es auf dieser Welt 
noch so sehr nach Schwierigkeiten aussehen, so ist es doch unendlich wichtig, dass ihr euch 
davon nicht blenden lasst; sondern Meine Gegenwart in jedem Augenblick sucht, und dass 
für euch der Tag, in dem ihr lebt, der wichtigste ist, dass diese Stunde, in der ihr lebt, die 
wichtigste ist, denn ihr wisst und kennt die Zeit nicht, ihr kennt nicht den Augenblick, wo eure 
Stunde geschlagen hat, und ihr euch verabschieden dürft und müsst von diesem Leben. Und 
so ist es auch hier wichtig, vorbereitet zu sein, und die Vorbereitung passiert in diesem Au-
genblick, in jedem Augenblick. Und wenn ihr die Beispiele in eurem Leben seht, die Beispiele 
von Menschen, die von euch gegangen sind, wie schnell das passieren kann, in jedem Alter, 
so kann Ich euch dazu nur sagen: Zaudert nicht, sondern erkennt die Notwendigkeit der voll-
kommenen Hingabe an Mein Vaterherz, denn nur so kann Ich euch die Garantie geben, dass 
ihr im Nu bei Mir, in Meinem Reich, an Meinem Tisch sitzen werdet.  

Nehmt diese Worte ernst, denn es geht um euer persönliches Leben und den Zu-
stand eures Herzens und eurer Seele. Und so seid gesegnet und erfüllt mit Meiner Liebe. 
Meine Liebe ist unermesslich, und diese Liebe lege Ich in euer Herz, damit ihr sie hinausflie-
ßen lasst in diese Welt, denn könntet ihr die Not dieser Welt sehen, so würdet ihr jede Se-
kunde diese Liebe hinausstrahlen, zum Heil und zum Segen eurer Geschwister. Habt 
Erbarmen mit ihnen, so wie Ich Erbarmen mit all Meinen Kindern habe. Ich liebe euch.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 25. November 2012 in Seeboden  
 
Geliebter Vater in Jesus Christus, 

wir danken Dir ganz innig für Deine heilige Gegenwart hier unter uns und in unserem 
Herzen und wir danken Dir auch ganz innig dafür, dass Du uns durch Deine Worte führst und 
leitest und uns hilfst auf unserem Weg. Ohne Deine Hilfe, ohne Deine Unterstützung, ohne 
Deine Liebe und Güte und Barmherzigkeit würden wir den Weg zu Dir nicht finden können. 
Es ist Deine Liebe, die uns zieht. Du legst die Sehnsucht zu Dir hin in unser Herz. Stärke, 
bitte, diese Sehnsucht, mache sie zu einer Flamme der Liebe, sodass wir in keiner Sekunde 
unseres Lebens vergessen, dass Du unser Heil bist. Und so kommen wir nun zu Dir mit der 
Bitte um Deine göttlichen, liebevollen Worte und auch um Deine Worte der Belehrung. Du 
kennst ja unsere Fragen, Du kennst unsere Anliegen, Du weißt, was wir brauchen, und so 
danken wir Dir für Deine Worte.  

Danke, Vater! 

Meine Geliebten, Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne! 

Wenn ihr in diese Welt hinausschaut, so seht ihr viel Dunkelheit, ihr seht viele 
Entwicklungen, die gegen Meine göttliche Ordnung laufen, ihr seht viel Unheil, Not und 
Elend. Alles dieses sind die Folgen von Eigenwillen, von Egoismus, von Lieblosigkeiten, von 
Machtbestrebungen, von Gier, Hass und vieles, vieles mehr. Und so wundert ihr euch immer 
wieder, warum es Menschen gibt, die Mich als den Vater, anklagen und nicht verstehen 
können, warum Ich dieses alles zulasse. Aber wie anders sollen Meine Kinder lernen, dass 
sie Unrecht tun, dass es in ihrer freien Entscheidung liegt, wie sie mit ihren Mitmenschen 
umgehen, mit der Natur, mit Meiner ganzen Schöpfung. Nur durch das Leid, das daraus 
entsteht, können sie Stück für Stück erkennen, dass sie selbst die Urheber dessen sind.  

Alle diese Menschenkinder, die noch nicht erkannt haben, dass es eine göttliche 
Ordnung gibt, alle diese können auch nicht erkennen, dass sie Spielball der Gegenseite 
geworden sind, dass sie von der Finsternis, von den finsteren Mächten geknebelt und 
gefesselt wurden, die nicht erkennen, dass sie nicht mehr Herr in ihrem Hause sind. Alle 
diese, die hier gefangen sind, und alle die, die dieses tun, sind auch Meine Kinder. Und 
wenn ihr, die ihr Väter und Mütter von Kindern seid, ein Kind in eurer Reihe habt, das Dinge 
tut, die gegen Meine Ordnung verstoßen oder gegen eure Vorstellungen, so leidet ihr 
darunter und so könnt ihr euch vorstellen, dass auch Mein Herz blutet, wenn Ich sehe, was 
Meine geliebten Kinder in dieser Welt an Negativem vollbringen.  

Aber das alles soll euch nicht mutlos machen, sondern es soll euch anregen zu 
erkennen, dass es einen Weg gibt, einen Weg heraus aus den Fesseln, aus der 
Gebundenheit. Dass es einen Weg gibt, der zur Erlösung führt, zur Befreiung, einen Weg, 
der euch frei macht und euch zum göttlichen Licht führt. Und so wie Ich als Jesus auf dieser 
Erde sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, so wisst ihr, wer euch 
auf eurem Weg begleitet und führt und leitet und befreit von aller Gebundenheit.  

Und so möchte Ich euch ganz innig ans Herz legen, diese Verbindung zu Mir als euren 
Heiland, als den, der euch frei machen kann von allem Gebundenen, dass ihr diese 
Beziehung immer intensiver lebt und aus diesem Leben heraus, aus dieser Liebe heraus in 
Liebe auch allen euren Geschwistern begegnet, auch denen, die offensichtlich gegen Meine 
Ordnung verstoßen, denn nur die Liebe kann ihre Herzen verändern, nichts sonst, keine 
Verurteilung, keine Beurteilung, keine Bestrafung, sondern die Liebe.  

Die Kraft der Liebe ist so groß, dass sie die Ketten um die Herzen Meiner fehlgeleiteten 
Kinder sprengen kann. Und jeder Liebesgedanke, jeder barmherzige Gedanke löst diese 
Fesseln, diese Ketten Stück für Stück. Mag es auch Zeit brauchen, viel Zeit manchmal, so 
seid trotzdem tätig in diese Richtung, dass ihr euch dieser Kinder erbarmt, indem ihr für sie 
betet, indem ihr sie Mir an Mein Herz legt, indem ihr ihnen Meine Liebe sendet, um Mein 
Licht für sie bittet, um Segen, um Schutz, um Frieden in ihrem Herzen.  



Alle Menschen und geistigen Wesen sind Meine Kinder 

E.V.O. Feierstunde am 25.11.2012  

Seid daher mutige und eifrige Arbeiter in Meinem Weinberg, denn es gibt nicht so 
viele Arbeiter im Weinberg, die ihre Arbeit auch ernst nehmen, die tagtäglich tätig sind, die 
Mir alles bringen, was sie berührt, was sie erkennen, was auf sie zukommt; die sich nicht 
hineinziehen lassen in die Machenschaften der Gegenseite, sondern auch jenen in liebender 
Weise begegnen und um Segen für sie bitten. Je inniger ihr mit Mir verbunden seid, umso 
mehr Schutz habt ihr gegen all diese Anfechtungen, denn Meine Liebe in eurem Herzen, 
Mein Licht in eurem Herzen sind von einer unermesslichen Kraft und Ausstrahlung, sodass 
sich viele, die es nicht gut mit euch meinen, nicht an euch herantrauen. Aber es ist wichtig, in 
dieser liebesinnigen Beziehung auch zu bleiben, und ihr wisst aus eigener Erfahrung, wie 
schnell es im Alltag passiert, dass ihr abgelenkt werdet, herausgefordert werdet, dass man 
versucht, euch zu verletzen, und ihr so in eine emotionale Situation kommt, wo es auch 
schwierig sein kann, wieder herauszufinden.  

Versteht daher, Meine geliebten Kinder, dass nur die innige Beziehung zu eurem Vater in 
Jesus Christus, eurem Heiland, eurem Bruder, euch hilft auf diesem Weg und auch hilft, 
ohne Schaden durch diese Zeit zu kommen.  

Ich liebe euch! Macht euch diese Liebe im Alltag so oft wie möglich gegenwärtig, geht in 
diese liebende Beziehung, in diese Liebe hinein, lasst euch von Mir umarmen und von 
Meiner Liebe ganz innig erfüllen, denn so kann wahrer Frieden in eurem Herzen entstehen, 
und diesen Frieden könnt ihr auch behalten in extremen Situationen. Ich kann euch nicht alle 
Situationen abnehmen, denn ihr seid in Entwicklung, ihr steht in einem Prozess der 
Umwandlung, und so seid ihr auch Prüfungen und Anfeindungen ausgesetzt, und all das 
ist auch wichtig für euer Wachstum. Auch wenn es oft schwer ist, und ihr euch innerlich 
dagegen wehrt, so erkennt doch die Notwendigkeit.  

Wenn ihr euch an Mein Erdenleben erinnert und wenn ihr seht, was Ich alles erleben 
musste und durfte in dieser kurzen Zeit Meiner Arbeit oder Meines Lebens in der 
Öffentlichkeit, wie ihr sagt, so seht ihr, dass, obwohl Ich so viel Liebe verschenkte, doch 
auch einen Leidensweg gehen musste. Das ist der Preis dieses Erdenlebens, und wenn ihr 
tapfer, voll Vertrauen, im festen Glauben an Mich diesen Weg Schritt für Schritt geht, 
tagtäglich, so wird euch der Lohn dafür in Meiner Heiligen Stadt, in Meinem Heiligen 
Jerusalem, im Himmel, wie ihr sagt, geschenkt werden.  

Und was könnte es für euch Erstrebenswerteres geben, als mit Mir an einem Tisch zu 
sitzen und Mich als euren Erlöser zu erkennen und Mich auch zu sehen. Noch fehlt euch, 
den meisten von euch, diese Schau, aber umso wichtiger ist der feste Glaube und das tiefe 
Vertrauen, dass Ich da bin, bei euch, hier in eurer Mitte, auch wenn ihr Mich nicht seht. 
Spürt in euer Herz und seid euch gewiss, es ist die Wohnstätte Meiner Liebe und die 
Begegnungsstätte zwischen uns, zwischen dem Kind und dem Vater.  

Geht hinaus in euren Alltag und lebt diese Liebe, spürt diese Liebe, und wenn ihr in 
Situationen kommt, wo ihr nichts spürt, was vielen Meiner Kinder doch immer wieder passiert 
oder sich entwickelt, so haltet fest an eurem Vertrauen und an eurem Glauben, denn es sind 
nicht immer die großen Gefühle, die auf Meine Gegenwart hinweisen, sondern es ist auch 
die Stimme des Herzens, es sind die Impulse in eurem Herzen, es ist das Vertrauen, das 
bedingungslose, und das Wissen um Meine Liebe. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten 
der innigen Beziehung.  

Und so seid gesegnet, Meine Geliebten, seid umhüllt mit Meiner Liebe, mit der göttlichen 
Liebe. Ich schenke euch von Meiner Kraft, die ihr braucht für den Alltag.  

Mein Heilsstrom fließe nun in all eure Zellen, in all eure Organe, in eure Seele, in die 
tiefsten Tiefen eurer Seele, in euer Herz, in euer geistiges Herz, sodass Heilung passieren 
kann in euch, und Heilung passiert in und um euch.  

Meinen Frieden schenke Ich euch, und Meine Freude erfülle eure Herzen, und Meine 
Liebe ist euer Schutz. Amen  
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