
E.V.O. 

Feierstunde am 5. Dezember 2012 in Klagenfurt 
 
Innig geliebter himmlischer Vater, 

wir danken Dir ganz innig für diese Begegnung jetzt mit Dir in unserem Herzen. Wir danken 
Dir für Deine unendliche Liebe. Nicht Worte können ausdrücken, was es bedeutet, mit Dir 
ganz innig verbunden zu sein. Und so kommen wir jetzt mit sehnsuchtsvollem Herzen zu Dir 
und bitten Dich um Deine göttlichen Worte, um die Worte Deiner Liebe. Öffne, bitte, unsere 
Herzen ganz weit, sodass Deine Worte, Deine heilenden Worte ganz tief in unser Herz fallen 
können und in unserem Herzen ein ganz inniges Beben auslösen. Ein Beben, das uns in der 
ganzen Kraft Deiner Liebe durchflutet und aufrüttelt und erfüllt, und wir so erkennen und im-
mer mehr erkennen, dass Du unser Heil bist, dass Du unser Weg bist, sodass wir immer 
mehr Deine Wahrheit erkennen, und so Dein göttliches Leben in uns erstehen kann und sich 
in uns ausbreiten kann und uns erfüllen kann, und wir zu Söhnen und Töchtern Deiner Liebe 
werden. Dank sei Dir. Amen 

 

Meine geliebte Schar, 

Ich sehe in eurem Herzen die Flamme der Liebe, die Ich in eurem Herzen jederzeit an-
zünde, wenn ihr bereit dazu seid. Die kleine Flamme der göttlichen Liebe ist immer in eurem 
Herzen, aber wie groß sie wird, hängt sehr davon ab, wie groß eure Sehnsucht zu Mir ist und 
wie innig eure Liebe zu Mir ist und dazu kommt noch die Bitte (von euch an Mich), dass Ich 
diese kleine Flamme entzünde, sodass sie zu einem großen Feuer der Liebe werden kann. 
Ihr seid alle auf dem Weg, und wenn Ich sage: Ich bin der Weg, so heißt das auch, dass ihr 
von Mir das Angebot bekommt, euren Weg mit Meinem Weg zu verbinden. Und was bedeu-
tet das dann für euch? Es bedeutet, dass es in eurem Herzen Weihnacht wird, dass Ich Mir 
euer Herz zur Krippe erwählt habe und so in eurem Herzen geboren werde und geboren 
werden kann.  

Und so komme Ich als kleines Kind in euer Herz, und der Weg, die Entwicklung geht da-
hingehend, dass Ich in euch immer größer werden kann und dass ihr immer mehr von Mei-
ner Gegenwart in euch erfüllt werdet, und dieses Erfülltwerden bedeutet, dass immer mehr 
Liebe, die von Mir kommt, durch euer Herz hinausfließt in diese Welt. Diese Liebe, die durch 
euer Herz hinausfließen kann, ist zum Heil dieser Welt, und so gehet mit Mir euren Weg und 
behaltet das Ziel im Auge und das Ziel kennt ihr.  

Mit Meiner ganzen Liebe halte Ich euch Mein Herz hin, und Meine Sehnsucht nach Mei-
nen Kindern ist so unermesslich, dass ihr ganz fest darauf vertrauen dürft, dass ihr mit allem 
zu Mir kommen dürft. Mir ist nichts fremd in eurem Herzen. Und je inniger unsere Beziehung 
wird, umso leichter wird es euch gelingen, in jeder Situation Zuflucht bei Mir zu suchen und 
zu finden. Es ist nicht die Menge der Worte, die eure Herzen berühren, sondern Worte durch 
die ihr Meine Liebe spürt, Meine Sehnsucht nach Meinen Kindern. Und so kommt auch im 
Alltag immer wieder zu Mir und haltet inne, seid stille und horcht in euer Herz. Horcht darauf, 
was Ich euch zu sagen habe, und erwartet keine großen Worte, keine lauten Worte, sondern 
horcht auf das leise Wehen der Gedanken durch euer Herz. Haltet stille! Begegnet Mir in 
der Stille eures Herzens. Ein Blick sagt mehr wie tausend Worte, diesen Ausspruch kennt 
ihr, und so blickt zu Mir und erkennt die Wahrheit, spürt die Freude, die Ich so gerne in euer 
Herz legen möchte. Spürt die Freude darüber, zu wissen, dass ihr viele Gnadengeschenke 
von Mir erhaltet, dass ihr in dieser Zeit, dieser eurer Lebenszeit, gut durch alle Herausforde-
rungen hindurchkommt.  

Es gibt viele Bewegungen, vieles, was euch manchmal ganz schön intensiv durchrüttelt, 
aber all diese sind Lernprozesse, die für eure Entwicklung notwendig und Not wendend sind. 
Ihr lernt Stück für Stück, genauer hinzuschauen, hinzuhören, nachzuspüren, zu dem zu ste-
hen, was ist, und zu erkennen, wo eine Umkehr nötig ist, wo es nötig ist, einen anderen Weg 
einzuschlagen. In der Verbindung mit Mir wird es euch auch leichter fallen, diese Wegweiser 
zu erkennen und auch die Richtung. So gesehen sind Meine Worte eine wichtige Schulung 
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für euch, damit ihr immer mehr auch von Meiner göttlichen Ordnung lernt, von den Spiel-
regeln, wie ihr sagt.  

Und die Spielregel Nummer eins ist: Liebet Gott, den Schöpfer und euren Erlöser, 
über alles. Wenn ihr dieses ernst nehmt, so schenke Ich euch das, was ihr braucht, um eu-
ren Nächsten zu lieben, denn Meine Liebe bewirkt in eurem Herzen eine Veränderung, eine 
Heilung, eine Entwicklung, und so erkennt ihr dadurch immer mehr, wie sich so manches, 
was früher an Schwierigkeit da war, verändert, dass vieles heilen kann, sodass Friede in 
eurem Herzen einzieht. Weihnachten ist ein Fest des Friedens, und so darf dieser Friede 
und soll dieser Friede in eurem Herzen einziehen, denn dort beginnt der Friede: in eurem 
Herzen. Und wenn ihr um Frieden für diese Welt bittet, so werde Ich Meine Friedensengel 
über diese Welt senden, in die einzelnen Länder, zu den Menschen, und sie mit Frieden er-
füllen, diese Menschenherzen. Meine Engel werden euch zur Seite stehen und euch inspirie-
ren in Meinem Namen, sodass ihr den Frieden auch halten könnt, denn es ist nicht so ein-
fach, in dieser Welt Frieden zu halten und Frieden zu leben.  

Und so stehen euch viele geistige Wesen zur Seite, die euch lieben und die eure Her-
ausforderungen kennen, zum Teil aus eigenem Erleben auf der Erde, und die euch gerne 
helfen möchten bei diesem Gang durch dieses Erdenleben.  

Meine Geliebten, Meine geliebten Kinder, Meine geliebten Töchter, Meine geliebten 
Söhne nah und fern, die diese Worte hören oder lesen. Ich liebe euch! Und so geht, bitte, 
diesen Weg in der innigen Beziehung zu Mir und erlebt dieses Fest in dieser innigen Be-
ziehung. Lasst euch nicht betören von dem Tand dieser Welt, sondern bleibt in der Verbin-
dung in eurem Herzen mit Mir und bei Mir. Und so segne Ich euch und umarme euch mit 
Meiner ganzen Liebe und erfülle euch mit Meinem Licht. Seid Meiner Gegenwart immer be-
wusst, und vieles kann in eurem Herzen geschehen zum Heil dieser Welt.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 9. Dezember 2012 in Schwarzau (NÖ)  
 
Innig geliebter Heiland Jesus Christus, liebster Vater, 

wir danken Dir für Dein Dasein, für Deine Liebe, für Deine Güte, für Dein Licht, das Du in 
unsere Herzen fließen lässt. Wir danken Dir, dass Du auf die Erde gekommen bist, um uns 
den Weg der Liebe zu zeigen, um uns zu zeigen, wie wir miteinander umgehen sollen und in 
welcher Weise wir uns an Dich wenden dürfen. Und so kommen wir auch jetzt zu Dir mit die-
ser Sehnsucht in unserem Herzen zu Dir hin, um Dich zu bitten, uns Deine göttlichen Worte 
zu schenken. Du weißt ja, was wir brauchen, denn Du kennst ja den Zustand unseres Her-
zens. Und so bitten wir Dich, schenke uns Worte, die unsere Herzen berühren, die uns zube-
reiten, die uns heilen, die uns Erkenntnis schenken. Schenke uns, bitte, Worte, die uns im 
Alltag helfen, den rechten Weg zu Dir zu finden und mit Dir zu gehen, Worte, die unser Herz 
öffnen für Deine heilige Gegenwart in unserem Herzen. Und so danken wir Dir ganz innig für 
diese Gnade, wir danken Dir ganz innig für Dein Dasein und für Deine Liebe und so loben wir 
Dich und preisen Dich jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

Meine geliebte Schar, 

Meine geliebten Kinder, Meine Söhne, Meine Töchter, es ist immer ein besonderes Erle-
ben für euch, aber auch für die himmlischen Wesen, für die geistigen Wesen, die um euch 
sind, wenn diese Begegnung vom Kind zum Vater stattfindet, wenn Menschenkinder bei-
sammensitzen und durch die Sehnsucht im Herzen ganz tief berührt sind und Meine Gegen-
wart suchen. Und so seid ihr auch hier, weil in eurem Herzen ein Feuer brennt, ein Sehn-
suchtsfeuer und dieses Sehnsuchtsfeuer, ist es, das euch in Meine Gegenwart führt. Bei 
vielen Menschen ist dieses Feuer noch eine kleine Flamme und braucht noch Zeit, um ent-
zündet zu werden, um zu wachsen, um immer mehr zu lodern, um immer größer zu werden.  

Und so erkennt auch ihr, dass ihr auch etwas dazu beitragen könnt, damit dieses Licht in 
euch, dieses Lichtlein, diese Flamme immer größer wird. Was könnt ihr dazu beitragen? In-
dem ihr eure Aufmerksamkeit, euer Bewusstsein immer wieder, auch im Alltag, zu Mir hin-
lenkt, indem ihr Meinen Namen aussprecht, indem ihr Mich ansprecht als Vater, als Sohn, 
als Freund, als Erlöser, als Schöpfer. Jedes Menschenkind hat auch einen unterschiedlichen 
Zugang zu dieser Begegnung der väterlichen, der brüderlichen Art. Und so horcht in euer 
Herz, welcher Zugang in eurem Herzen zu Mir hin ist. Bin Ich euer Bruder, bin Ich der Vater, 
nach dem ihr euch sehnt? Sehnt ihr euch nach dem Sohn, nach Jesus Christus, begegne Ich 
euch als Freund, als Helfer, als Erlöser oder als Schöpfer.  

Und so kommt zu Mir in der Weise, in der es eurem Herzen entspricht, und das mag 
ohne Weiteres unterschiedlich sein zu euren Schwestern, zu euren Brüdern. Es ist immer 
eine Begegnung in eurem Herzen, und der Zustand eures Herzens, die Entwicklung eures 
Herzens ist sehr unterschiedlich. Und so geht in der Stille eures Herzens dieser Sehnsucht 
nach, die euch zu Mir führt. Legt euer ganzes Sein, eure ganze Liebe, alles das, was euer 
Herz berührt, in Mein Herz. Meine Liebe zu Meiner Schöpfung, zu Meinen Geschöpfen, zu 
Meinen Kindern, zu Meinen Töchtern und Söhnen, auch zu Meinen Schwestern und Meinen 
Brüdern, wenn ihr Mir als Bruder begegnet, ist unermesslich groß. Es ist eine Liebe, die ihr 
nicht in Worte fassen könnt, die ihr nicht in der ganzen Fülle des Seienden erspüren könnt. 
Es ist eine Liebe, die euer ganzes Wesen zu umhüllen vermag und Heilung bewirkt in eurer 
Seele, in eurem Herzen, in eurem Körper. Es ist eine Liebe, die in jede einzelne eurer Zellen 
fließt und dort Heilung bringt.  

Sind es doch oft tiefe Wunden, die noch in eurer Seele zu finden sind oder auch verbor-
gen sind. Tiefe Wunden, die auch der Heilung bedürfen, und wenn ihr euer Herz Mir öffnet, 
so hab Ich die Möglichkeit, in diese Tiefen Meine Heilkraft hineinfließen zu lassen. Und so 
geschieht viel Wunderbares in eurer Seele, in eurem Herzen, wenn ihr in Meiner Gegenwart 
verweilt, einfach stille werdet, hineinhorcht und vielleicht auch hört, was Ich euch zu sagen 
habe, was Ich euch gern sagen möchte, was Ich euch schenken möchte, oder auch Meine 
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Liebe spürt, Meine Umarmung spürt oder vielleicht bekommt ihr auch durch Bilder, durch 
Träume Antwort auf eure Fragen.  

So gibt es viele Wege, um Mir zu begegnen, und jeder Weg ist sehr individuell, je nach-
dem wie ein Kind empfindet, wie ein Menschkind sieht oder hört. Es gibt hier unterschied-
liche Prägungen, unterschiedliche Möglichkeiten, um wahrzunehmen. Jede Prägung und 
jede Begegnung ist von Meiner Liebe getragen. Und so lasst euch von dem, was diese Welt 
anzubieten hat, nicht so sehr vereinnahmen, sondern nehmt wahr und eilt zu Mir, legt bei Mir 
ab, legt alles, was da ist, was euch beschäftigt, was euch bewegt, in Meine Hände, und so 
werdet ihr wieder frei von diesen irdischen Belastungen und Beanspruchungen.  

Wenn euer Herz frei ist, so habt ihr auch eine große Liebe in eurem Herzen zu euren 
Mitmenschen, zur Natur, zu allem Geschaffenen. Wenn euer Herz frei ist, so kann diese 
Liebe hinausfließen in diese Welt, in das ganze Universum, in die geistigen Welten, und nicht 
nur Meine Liebe fließt hinaus, sondern auch Mein Licht und Mein Segen. Und in eurem Her-
zen kann Frieden entstehen, kann sich der Friede ausbreiten. In eurem ganzen Wesen wird 
dieser Friede euch auch ein Gefühl der Gelassenheit, der Hingabe bescheren.  

Dieses Fest der Liebe, auf das ihr jetzt in dieser Zeit  zugeht, dieses Erinnerungsfest, ist 
immer auch eine Begegnung in eurem Herzen mit Mir, auch mit diesem Kind damals in 
Bethlehem, aber dieses Kindlein in der Krippe, das wächst heran und wird zu einem erwach-
senen Mann, zu einem erwachsenen Wesen. Und so möchte Ich auch gerne in eurem Her-
zen wachsen können, Mich immer mehr ausbreiten können und euch ganz erfüllen können 
mit dem, was Ich euch gerne schenken möchte.  

Jedes Menschenkind braucht etwas anderes auf diesem Entwicklungsweg, und so ist 
eben diese ganz persönliche Begegnung mit Mir in eurem Herzen so heilsam und auch 
wichtig. Keiner kennt den Tag und die Stunde, wo ihr euch von dieser Welt verabschiedet, es 
ist eine natürliche Entwicklung, und so lebt auch mit dem Bewusstsein, dass dieses Erden-
leben endlich ist, und lebt so, dass ihr gut vorbereitet seid, dass euch ganz klar ist, wer euer 
Ziel ist, wo ihr hin möchtet, denn so findet ihr diesen Weg an Mein Vaterherz, in Mein göttli-
ches Reich ganz schnell oder, wie Ich ab und zu sagte: im Nu.  

Meine Geliebten, dieses Erdenleben bietet die Chance, Mir ganz nahe zu kommen, ihr 
habt diese Möglichkeit, Mich in eurem Herzen zu finden, es ist ein Geschenk an Meine Ge-
schöpfe. Und so nehmt dieses Geschenk, diese Möglichkeit wahr. Meine geliebten Kinder, 
ihr dürft Meiner Liebe immer gewiss sein, und wenn auch so manches nicht so läuft, wie ihr 
es euch vorstellt, so erkennt, dass jede Erfahrung auch eine Schulung ist, eine Möglichkeit 
der Erkenntnis, ein Wachstumsprozess. Daher habt Geduld mit euren Mitmenschen, aber 
auch mit euch selbst.  

Ich sehe die Bemühungen, die ihr tagtäglich unter Beweis stellt, um das Leben so zu le-
ben, wie es Meiner göttlichen Ordnung entspricht. Dieses Bedürfnis liegt in eurem Herzen, 
und wenn ihr diesem Bedürfnis nachgeht, so wird eure innere Stimme, eure Gewissens-
stimme euch auch durchführen und aufzeigen, wo noch etwas zu korrigieren ist. Und so 
möcht Ich euch noch einmal einladen, jederzeit zu Mir zu kommen mit all dem, was euch 
bewegt. Habt keine Scheu, was immer es ist, kommt zu Mir, und Ich schenke eurem Herzen 
Befreiung, Heilung, Frieden. Und wenn dieser Friede in eurem Herzen spürbar ist, so wisst 
ihr, Ich bin gegenwärtig in eurem Herzen, und die Freude darüber wird euch Kraft geben, 
Mut und Zuversicht, den Weg weiterzugehen in der innigen Beziehung mit Mir.  

Wenn ihr den Namen Jesus oder Jesus Christus aussprecht, erhaltet ihr den nötigen 
Schutz und Segen in einer Situation, in der ihr gerade steht. In diesem Namen findet ihr auch 
viel Heilung, ihr findet Frieden, Versöhnung. Und so geht mutig hinaus in diese Welt mit dem 
Wissen: Ihr seid nie alleine, es gibt viele Wesen, die um euch sind und die euch lieben, ge-
nauso wie Ich euch liebe, denn die Liebe, die sie für euch haben, habe Ich ihnen in ihr Herz 
gelegt. Daher sind sie gerne bereit, euch zu helfen, euch zu inspirieren und zu ermutigen.  

Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch, Mein göttliches Licht fließe in euch, in 
euer Herz, in eure Seele, in euren Körper bis in jede einzelne Zelle, sodass ihr verwandelt 
werdet zu Lichtkindern, die hinausstrahlen in diese Welt und in die geistigen Welten. Es sind 
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so viele Suchende um euch, und wenn sie Mein Licht entdecken in einem Menschenkind, so 
werden sie dadurch auch betaut, aufgerüttelt und geführt. Und so lasse Ich auch Meine gött-
liche Heilkraft in euer Herz hineinfließen, in eure Seele, bis in die tiefsten Tiefen hinein, und 
in euren Körper, in alle Organe und in alle Zellen.  

Ich halte Meine Hand schützend über euch, Mein Friede sei mit euch.  

Amen 

 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 23. Dezember 2012 in Kals 
 
Innig geliebter Vater in Jesus Christus, 

Du hast jetzt unsere Bitten und unseren Dank vernommen und Du siehst tief in unser Herz 
und weißt um unsere Wünsche und Anliegen und um unsere Liebe zu Dir. Du kennst uns 
besser, wie wir uns selbst kennen, und so legen wir unser Herz in Dein Herz und bitten Dich, 
unsere Herzen ganz rein zu waschen mit Deinem kostbaren Blut und uns ganz 
auszuleuchten mit Deinem Licht und zu erfüllen mit Deiner Liebe. Du kennst ja die Situation 
auf dieser Erde und Du weißt ja, wie oft wir an unsere Grenzen kommen und wie oft wir 
herausfallen aus dieser innigen Beziehung und Liebe zu Dir. Und Du weißt auch, dass wir 
das nicht wirklich wollen, sondern, dass wir immer ganz innig mit Dir verbunden sein 
möchten und dass unser Leben so ausgerichtet ist, dass es ein Leben in der tiefen Liebe zu 
Dir und mit Dir ist.  

Stärke uns, bitte, und hilf uns, dass diese Liebe und diese Verbindung zu Dir immer 
intensiver wachsen kann. Dass wir immer wachsamer sind, immer achtsamer. Wir danken 
Dir dafür, dass Du uns dabei hilfst. Und so bitten wir Dich nun ganz innig um Deine Worte, 
um Deine göttlichen, liebenden Worte, denn sie sind uns Hilfe und Schulung. Durch Deine 
Worte bekommen wir immer mehr auch Deine Liebe zu spüren und werden dadurch auch im 
Vertrauen gestärkt. Wir danken Dir ganz innig und legen unser Leben in Deine Hände, unser 
ganzes Sein, unser ganzes Tun, unser Denken legen wir an Dein Herz, auf Deinen Altar, 
unter Dein Kreuz und danken Dir noch einmal aus ganzem Herzen für alles, was Du für uns 
tust und für unsere Geschwister, für diese ganze Welt, für die jenseitigen Welten. 

Gelobt und gepriesen seist Du, unser Herr und Gott in Jesus Christus, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen 

 

Meine Geliebten, 

Meine Liebe ist unermesslich, und eure Sehnsucht nach dieser Liebe erfülle Ich gerne, 
und so öffnet eure Herzen für diese göttliche Liebe. Diese Meine unbeschreibliche Liebe lege 
Ich in euer Herz, sodass sich diese Liebe in eurem Herzen ausbreitet und überfließt, in eure 
Seele, in euren Körper und darüber hinaus in euer Umfeld, in die Herzen derer, mit denen ihr 
tagtäglich Kontakt habt, mit euren Familien, mit euren Arbeitskolleginnen, Kollegen, sodass 
auch sie alle erfüllt sind von Meiner Liebe. Und diese Liebe fließt auch hinaus in eure 
Gemeinde, in den Ort, in dem ihr wohnt und wo ihr tagtäglich mit Menschen zu tun habt, mit 
Geschwistern zu tun habt. Und Meine Liebe fließt hinaus in dieses ganze Land und hinaus 
auch in die Natur, in das Erdreich, über diese ganze Erde und in diese Erde hinein.  

Aber nicht nur Meine Liebe fließt, sondern auch Mein Licht. Mein Licht erhellt die 
Menschenherzen, durch Mein Licht können die Herzen immer heller werden und die 
verschlossenen Herzen werden durch Meinem Licht berührt und aufgerüttelt. Und Meine 
Liebe und Mein Licht fließen auch in das ganze Universum, zu allen Gestirnen und auch in 
die geistigen Welten fließen Meine Liebe und Mein Licht durch eure Herzen. Viele werden 
auch hier aufmerksam und fragen sich: Woher kommen diese Lichter auf dieser Erde, woher 
kommt das Licht in den Herzen dieser Menschen, die Mir ganz zugetan sind. Und wenn sie 
diese Fragen stellen, die geistigen Wesen, die, die auf der Suche sind, so wird ihnen Hilfe 
zuteil. Sie werden geschult und sie bekommen Antwort auf ihre Fragen und so können auch 
sie immer mehr wachsen an Erkenntnis und auch an Liebe.  

So kann sich vieles verändern auf dieser Erde, im Universum, auf den Gestirnen und in 
den geistigen Welten, wenn Meine Kinder, die ihr Herz geöffnet haben für Meine Liebe und 
für Mein Licht, aus dieser Liebe heraus bereit sind zu dienen, die bereit sind, ihr Leben 
hinzugeben in der Liebe für ihre Geschwister, und das alles ist möglich durch die Liebe zu 
Mir, eurem Schöpfer, eurem Erlöser, eurem Vater, eurem Bruder.  

Und so seid euch gewiss, dass, auch wenn diese Erde im Äußeren im Argen liegt, so 
doch sehr, sehr viel geschieht auf der nicht sichtbaren Ebene durch eure Hingabe. Und so 
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möchte Ich euch ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, diesen Weg der Liebe, der 
Sehnsucht, der Hingabe, des Ja-Sagens. Lasst euch durch niemanden davon ablenken. 
Lasst euch nicht durch Gegenargumente verunsichern, sondern bleibt stark, bleibt in der 
Zuversicht, bleibt im Vertrauen, in der Hoffnung und in der Liebe, sind doch alle Meine 
Geschöpfe, die Ich liebe, und alle, die Ich liebe, dürft auch ihr lieben, und so lege Ich euch 
diese Liebe zu euren Geschwistern in euer Herz, damit ihr in der Lage seid, eure Aufgaben 
zu erfüllen. Es gibt so vieles auf dieser Erde, das zum Himmel schreit, und wann immer euch 
etwas auffällt, wo ihr die Not erkennt und auch spürt, so tragt sie zu Mir, legt bei Mir ab mit 
dem Wissen: Ich mache etwas Gutes daraus, etwas Heilsames, etwas Erlösendes. 

Meine Worte sind euch nicht unbekannt, aber sie sollen euch weiter ermutigen, diesen 
Weg zu gehen. Und so hört immer wieder Meine Worte und lest sie dann, wenn ihr in 
Situationen kommt, wo es für euch schwierig wird, schwierig scheint, wo ihr die Angriffe 
spürt, wo ihr merkt, die Gegenströmung ist sehr stark. In diesen Situationen werden euch 
Meine Worte Kraft geben und auch Schutz geben. Auch wenn ihr Meinen Namen ruft, 
werden die Versucher weichen, denn in Meinem Namen, im Namen Jesus Christus, müssen 
sie weichen, denn dieses Licht, diese Kraft, die durch Meinen Namen hinausfließt, ist eine 
Kraft und eine Stärke, eine Intensivität, die sie nicht aushalten, und so werden sie sich 
zurückziehen. Aber es wird auch welche geben, die sich besinnen. Und daher ist das 
Hinausstellen Meines Namens für viele auch ein Rettungsanker, sie werden aufgerüttelt, es 
geht ein Zittern durch ihre Seele, durch ihr Herz, und sie erkennen, dass es hier Hilfe gibt, 
dass es hier Befreiung gibt von den Fesseln, in denen sie liegen, daher geht mutig durch 
jeden Tag mit dem Wissen, mit Mir seid ihr in der Lage, vielen zu helfen, unendlich vielen, 
auch in der geistigen Welt. Und dieses Wissen schafft Freude in eurem Herzen, schafft 
Frieden in eurem Herzen, denn ihr wisst, Ihr steht nicht alleine da, sondern: Ich bin bei euch 
alle Tage, in jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Ich bin da und helfe euch.  

Und so seid gewiss, Meine Geliebten, Ich liebe euch und Ich hülle euch ein in diese 
Meine Liebe, sodass sie wie ein Schutzmantel um euch fließt. Und Ich lasse Mein göttliches 
Licht in euren ganzen Körper hineinfließen, bis in jede einzelne Zelle, sodass ihr wie 
Leuchttürme durch diese Zeit geht. Mein Segen ist bei allem, was ihr tut. Und Mein 
Heilsstrom fließt in euren Körper, bis in jede einzelne Zelle, bis in die tiefsten Tiefen eurer 
Seele, damit alles heil werde, was tief vergraben liegt in euch. Mein Heilsstrom fließt in euer 
Herz, in euer Herz, in dem Ich geboren werden darf und geboren werden durfte. Durch eure 
Bereitschaft, euer Leben nach Mir auszurichten, konnte Ich in eurem Herzen geboren 
werden und kann Mich in euren Herzen ausbreiten, ausdehnen, immer größer werden, und 
das ist Weihnacht und das ist das Fest der Geburt in eurem Herzen. Alles Äußere ist nur 
Sinnbild für das, was in eurem Herzen geschehen darf.  

Der Urgrund alles Seins liegt in eurem Herzen, in eurem geistigen Herz, das in 
Verbindung mit Meinem Herzen steht. Hier liegt die Lösung aller Probleme. Und so freue Ich 
Mich, wenn Kinder erkannt haben, dass nur die innige Beziehung zu Mir in eurem Herzen 
euch Frieden bringt, Versöhnung, Heilung, Erlösung. Diese eure Hingabe an den König 
eures Herzens bewirkt Veränderung in dieser Welt, Umwandlung.  

Mein Friede sei mit euch, jetzt und alle Tage eures Lebens. Mein Friede sei mit euren 
Familien. Mein Friede fließe in die Herzen derer, die diesen Frieden noch brauchen, die 
diesen Frieden noch nicht erfahren haben und die ihn dringend brauchen. Mein Friede sei 
auch mit ihnen, und dieser Friedensstrom kann ihre Herzen bewegen, ihre Herzen aufrütteln. 
Und so vertraut, dass sich alles zum Guten wendet, zur rechten Zeit.  

Seid gesegnet im Namen Jesus Christus, des Erlösers.  

Amen 
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