
E.V.O. 

Feierstunde am 10. April 2013 in Klagenfurt 
 
Innig geliebter Vater in Jesus Christus, 

Du König unseres Herzens, Du wunderbarer Heiland, der Du Dein Leben für uns hingegeben 
hast und uns den Weg freigemacht hast in das Vaterhaus. Wir danken Dir und loben Dich 
und preisen Dich jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  

Und so dürfen wir nun zu Dir kommen mit der großen Bitte um Deine heiligen Worte. 
Schenke uns, bitte, Worte, die unser Herz heilen, die tief in unser Herz hineinfallen, die Licht 
in unsere Herzen bringen. Hilf uns auch, dass wir, wenn wir diese Worte lesen, sie auch 
ganz tief aufnehmen können und dass wir es nicht nur beim Lesen belassen, sondern auch 
Deine Botschaften in unserem Leben umsetzen. Hilf uns, dass wir immer wieder auch Zeit 
für die ganz innige Begegnung mit Dir finden, dass wir unser Herz ganz weit öffnen, sodass 
wir Deine heilige Gegenwart in unserem Herzen erleben dürfen. Hilf uns, dass diese innige 
Begegnung mit Dir das Wichtigste in unserem Leben wird, denn daraus schöpfen wir die 
Kraft, die wir brauchen für den Alltag. Und so danken wir Dir für Deine Liebe, für Deine Güte, 
für Deine Barmherzigkeit, für all das, was Du uns an Gnaden schenkst, und wir danken Dir 
für all Deine Heilungen in uns.   

Danke, Jesus 

 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar, 

so manche von euch haben eine ganz schwierige Zeit hinter sich, eine Zeit der Entbeh-
rung, eine Zeit der Prüfung, eine Zeit des Grenzganges, d.h. eine Zeit, wo ihr sehr an eure 
Grenzen geraten seid, wo ihr an Mauern gestoßen seid, wo ihr nicht wusstet, wie über diese 
Mauern drüberkommen. Und so seid gewiss, es gibt diese Zeiten der Herausforderung, der 
Prüfung, Zeiten, wo ihr durch diese schwierigen Situationen wachsen könnt. Und auch wenn 
ihr in diesen Situationen, die ihr ja alle hin und wieder erlebt, nicht wisst, wie es weitergehen 
soll, wie ihr das schaffen könnt, so seid gewiss, besonders in diesen Situationen bin Ich bei 
euch, Ich trage euch durch diese Zeit. Es gibt Zeiten, da fragt ihr euch: warum, wozu, wieso? 
Und es gibt auch Antworten darauf, aber letztlich geht es um Vertrauensprüfungen, dass ihr 
lernt, in den schwierigsten Situationen Mir voll zu vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat 
und seine Notwendigkeit.  

Ihr könnt es innerlich manchmal nicht verstehen, wie ein liebender Vater das alles zulas-
sen kann. Wie kann das verstanden werden: Meine Liebe und die Not dieser Menschen? 
Bedenkt, Meine Geliebten, ihr lebt auf dieser Erde, und diese Erde ist ein zutiefst gefallener 
Planet, es ist die pure Dunkelheit auf dieser Erde, nur in diesem Maße könnt ihr es zum 
Glück nicht sehen, denn die Sonne, die Ich diesem Planeten zugeteilt habe, scheint auf 
diese Erde, sodass es für euch doch viel Licht gibt, aber im Vergleich zu Meinem göttlichen 
Licht ist es nur ein Abglanz. So könnt ihr euch denken, dass, wenn ihr einst Mein wahres 
Licht erkennt und in diesem Licht auch zu leben vermögt, dass die Qualität Meines göttlichen 
Lichtes eine unvorstellbar hohe Intensivität hat.  

Aber solange ihr auf dieser Erde lebt, solange seid ihr diesem Erdengeist unterworfen, 
d.h. aber nicht, dass ihr ihm hilflos ausgeliefert seid, sondern das heißt: die Realität dieser 
Erde ist für euch oftmals sehr herausfordernd und belastend. Und so habt ihr die Möglichkeit 
und die Chance auf dieser Erde, genau durch diese Herausforderungen und Belastungen zu 
reifen. Ihr könnt euch hier entwickeln und zu einem Schmetterling werden. Ihr seid hier noch 
eingekapselt, verpuppt, aber eure Seele, euer Geist drängt hinaus, hinaus in die Freiheit, 
hinaus in Richtung genau dieser göttlichen Sonne, die euch heilende Liebe schenkt und Licht 
aus Meinem Licht.  

Und so bedarf es dieser Welt und dieser Erfahrungen in dieser Welt, um zu wachsen, um 
zu reifen, um sich zu entwickeln, um umgewandelt zu werden. Ihr habt euch für dieses Er-
denleben entschieden, weil ihr wusstet, dass das der Weg des Heils ist. Es ist ein Demuts-
weg, es ist ein Weg voller Herausforderungen, aber es ist der Weg, den auch Ich gegangen 



Betrachtet Meinen Sieg über den Tod. 

E.V.O. Feierstunde 10.4.2013  

bin. Es ist der Weg des Heils, des Heilwerdens, es ist der Weg der Erlösung, der Befrei-
ung, und so habt Mut und seid zuversichtlich, dass sich früher oder später alles lichten wird 
und ihr viele Erkenntnisse erhaltet, die euch zeigen, warum so manches notwendend ist für 
euch und für eure Entwicklung. Mit eurem Ja zu diesem Leben habt ihr auch Ja gesagt zur 
Not dieser Welt, ihr habt Ja gesagt zu diesem Weg des Leidens, aber Ja zu sagen, ist das 
eine, es zu erleben, das andere. Und wenn ihr mitten in diesem Leid steht, das so manche 
von euch erfahren, so bedarf es großer Hingabe und Liebe zu Mir, um nicht zu verzweifeln, 
sondern mutig diesen Weg zu gehen.  

Meine Geliebten, reicht Mir eure Hand und blickt auf Meine Liebe, blickt auf Mein Herz, 
blickt auch auf Meinen Weg in dieser Welt, habe Ich euch doch vorgelebt, wie ihr mit diesen 
Herausforderungen umgehen könnt. War doch Mein Weg ein Weg der Hingabe, auch ein 
Weg der Vergebung: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, und so wissen 
viele Menschen in eurem Umfeld nicht, was sie tun, und so vergebt ihnen. Blickt immer wie-
der auf Mein liebendes Herz, spürt die Liebe, die Ich euch schenke, lasst euch von dieser 
Liebe und von Meinem Licht bis in jede Zelle durchfluten. Bittet Mich um Meine Kraft, sodass 
ihr das bekommt, was ihr braucht, um all das, was ihr zu bewältigen habt, auch bewältigen 
könnt. Seid euch gewiss, Ich stehe an eurer Seite mit vielen Engeln und geistigen Wesen, 
die euch helfen wollen, die euch lieben und die da sind für euch. Macht es euch immer wie-
der bewusst, dass ihr nicht alleine seid, und dankt es ihnen, dankt ihnen für ihre Hilfe.  

Geht weiter Schritt für Schritt diesen Weg der Hingabe und der Demut, diesen Weg der 
Liebe, auch diesen Weg des Kreuzes, denn er führt zur Auferstehung. Betrachtet Meinen 
Sieg über den Tod, betrachtet Meine Auferstehung und erkennt: Es gibt keinen Tod, es gibt 
nur Leben. Auch wenn ihr diesen irdischen Körper ablegt, so bedeutet das nicht den Tod, 
sondern die Auferstehung, die Himmelfahrt.  

Meine Geliebten, Meine geliebten Kinder, es ist Meine Liebe, die euch durch dieses Le-
ben trägt, und Meine Liebe ist ohne Maß, ist unermesslich und Meine Liebe ist stärker wie 
alles andere. Wenn ihr euch in Meine Liebe hineinhüllt, so habt ihr einen wunderbaren 
Schutz gegen alle, die euch versuchen möchten, die euch von diesem Weg wegführen 
möchten, und dieses auf vielfältige Weise probieren. Und so seid achtsam und wachsam, 
denn die Versucher schlafen nicht. Kommt jederzeit zu Mir und ruht an Meinem Herzen, 
spürt Meinen Herzschlag, so kann Ich euch all das schenken, was ihr braucht, um euer Le-
ben in Meinem Sinne zu leben.  

Seid euch immer und jederzeit gewiss, dass Ich euch liebe, dass Meine Sehnsucht nach 
Meinen Kindern unendlich groß ist, und so lege Ich diese Sehnsucht in eure Herzen, damit 
euch diese Sehnsucht in eurem Herzen in jeder Sekunde daran erinnert, dass Ich euer Heil 
bin. Geht mit frohem Herzen hinaus, mit einem Lächeln in eurem Gesicht, denn ihr habt den 
gefunden, der euch zum Heil wurde. Ihr habt erkennen dürfen, dass ihr geliebte Kinder des 
ewigen Vaters seid, und genau dieses können so viele Kinder nicht verstehen, aber ihr durf-
tet es erfahren. Und so seid Leuchttürme, strahlt Mein Licht hinaus in diese Welt, damit viele 
den Weg finden können in der Dunkelheit, den Weg zu Mir, ihrem Erlöser, ihrem Schöpfer. 
So, wie ihr den Weg gefunden habt, so dürft ihr darauf vertrauen, dass ihn noch viele andere 
auch finden werden. Aber tragt auch dazu bei, indem ihr ganz innig mit Mir verbunden bleibt, 
und durch diese Verbundenheit das Licht in eurem Herzen immer größer wird und hinaus-
strahlt in die geistigen Welten, aber auch über diese Erde.  

Und so seid gesegnet, Meine Geliebten, und seid erfüllt von Meiner Liebe. Mein Heils-
strom fließe in euch, in jede Einzelne von euch, in jeden Einzelnen, bis in die tiefsten Tiefen 
eures Herzens, eurer Seele, eures Geistes, eures Körpers, sodass ihr euch zu lichtvollen 
Kindern des Höchsten entwickelt.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 14. April 2013 in Gerlingen 
 
Innig geliebter Vater in Jesus Christus, 

wir danken Dir ganz innig, dass wir hier sein dürfen und Du da bist, mitten unter uns. Und 
auch wenn viele von uns Dich nicht wahrnehmen mit unseren irdischen Augen, so dürfen wir 
doch vom Herzen her ganz innig daran glauben, dass Du da bist, in unserem Herzen, in un-
serer Gegenwart, hier in diesem Raum und gleichzeitig auch draußen in der ganzen Welt, im 
ganzen Universum, in den geistigen Welten. Es ist Deine große, unermessliche Liebe, die 
dieses möglich macht. Und so kommen wir mit dankbarem Herzen zu Dir und bringen Dir 
unsere oft aufgewühlten Herzen, damit Du sie erfüllen kannst mit Deiner Liebe.  

Schenke uns, bitte, Frieden in unserem Herzen. Erfülle unser ganzes Wesen mit Deiner hei-
ligen Gegenwart und schenke uns, bitte, Worte, die uns tief berühren und uns helfen auf die-
sem Erdenweg. Hilf uns auch, bitte, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen für diese innige 
Begegnung mit Dir. Diese Welt fordert uns oftmals sehr heraus mit diesem alltäglichen Tun, 
und so meinen wir, oft keine Zeit zu haben oder zu wenig Zeit zu haben für Dich. Oft reicht 
ein Augenblick der Besinnung und der Hinwendung zu Dir, um zu erkennen, dass Du unser 
Heil bist und dass Du uns liebst. Und so bitten wir Dich nun um Deine Worte, um Deine gött-
lichen Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen und danken Dir ganz innig dafür. Amen 

 

Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter, 

ihr begegnet immer wieder dieser Liebe, dieser himmlischen Liebe, die etwas anderes ist 
wie die irdische Liebe. Und doch strahlt Meine Liebe auch hinein in diese irdische Liebe, da-
mit sie erfüllt wird von der wahren Liebe, die Ich euch schenken möchte. Es gibt viele Be-
griffe für Liebe und viele Erfahrungen, was die Liebe anbelangt, aber es gibt nur eine gött-
liche Liebe und diese ist unermesslich. Sie ist nicht einzuordnen, diese Liebe fließt überall-
hin, sowie auch Mein Geist überall hinfließt und sich nicht einschränken lässt, nicht durch 
Dogmen, nicht durch Meinungen, nicht durch Ideologien. Mein Geist fließt überall dorthin, wo 
Kinderherzen offen sind und voll Sehnsucht nach Mir suchen und nach Mir, ihrem Schöpfer 
und Erlöser, Ausschau halten.  

Und so öffnet auch ihr euer Herz immer wieder und so oft wie möglich, besonders auch 
im Alltagsgeschehen, damit Mein Geist euch erfülle, und damit vieles in euch zum Heil wird 
für euch und eure Geschwister und für diese ganze Schöpfung. Erkennt vermehrt die Ver-
antwortung, die ihr tragt allem Geschaffenen gegenüber. Ich habe euch hinausgestellt in 
diese Welt, damit diese Welt die Chance hat, und die Kinder dieser Welt, die noch weit weg 
von Mir sind, die Chance bekommen, zu erkennen: hier gibt es einen, der uns durch ein 
Menschenkind begegnet, der zu uns spricht, der uns liebt.  

Mit jedem liebenden Gedanken, den ihr hinausfließen lasst, wird ein Menschenherz be-
rührt und beginnt, wach zu werden, beginnt, der Sehnsucht im Herzen nachzugehen. Wohl 
passiert es auch, dass die Sehnsucht in eine falsche Richtung treibt und daraus eine vielfäl-
tige Sucht entstehen kann, aber hinter jeder Sucht steht diese Sehnsucht zu Mir hin als 
Schöpfer, als liebender Vater, als Erlöser. Aber all die Menschenkinder, die dies noch nicht 
richtig erkannt haben, laufen Gefahr, ihre Sehnsucht am falschen Ort zu suchen, und die 
Heilung dafür kann nur von Mir kommen.  

Und so bringt Mir all diese Geschwister von euch, die suchtabhängig sind in vieler Hin-
sicht. Bringt Mir ihre Herzen zur Heilung und zur Erfüllung mit Liebe und Licht, Heilkraft und 
Frieden. In eurem Alltag gibt es so vieles, was euch ablenkt, und so seid auch hier achtsam, 
wie ihr den Tag begeht, wie ihr den Tag verbringt, mit was ihr eure Tage anfüllt, denn so 
manches will euch weglenken von dieser Begegnung mit Mir. Und so manche Meiner Kinder 
haben diese Gefahren noch nicht richtig eingeschätzt und lassen sich zu sehr von diesem 
Weltengeist gefangen nehmen, ohne es richtig zu merken. Nicht alles, was in dieser Welt 
normal ist und normal scheint, ist dazu gegeben, dass ihr es ebenfalls so handhabt. Wenn 
ihr euch entschlossen habt, euren Weg mit Mir zu gehen, so hat das seinen Preis, denn Ich 
habe gesagt: Mein Weg und der Weg mit Mir ist schmal und steinig. Es ist ein Loslösen aus 



Setzt euch zu Meinen Füßen und hört, was Ich euch zu sagen habe! 

E.V.O. Feierstunde 14.4.2013  

diesem Weltengeschehen, es ist ein Den-Blick-zu-Mir-hin-Richten, den Blick nach oben 
richten und Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen mit der Sehnsucht im Herzen, mit der 
Liebe im Herzen zu Mir hin, mit dem Wissen, ihr seid Meine geliebten Kinder.  

Und so seid gewiss, Meine Geliebten, es gibt vieles in dieser Welt, was scheinbar wichtig 
ist und doch nicht wichtig ist, und es gibt nur eines, was für euch wichtig sein sollte: das ist 
die Begegnung mit Mir in eurem Herzen. Als nächster Schritt: die Begegnung mit euren 
Geschwistern, in denen Ich auch beheimatet bin. Ihr kennt diese Stelle: Was ihr den ge-
ringsten eurer Brüder getan habt, habt ihr Mir getan. Und so bedenkt dieses immer wieder, 
besonders dann, wenn sich Hürden aufbauen, wenn ihr eine innere Not habt in Bezug auf 
einen Menschen, auf ein Menschenkind, auf ein Geschwister, dann bedenkt, egal wie es sich 
verhält, es ist auch Mein Kind, und ihr könnt Mir in diesem Kind begegnen.  

Und so habt ihr tagtäglich viele Herausforderungen zu bewältigen und braucht oftmals 
viel Kraft, um dieses alles zu schaffen, von dem ihr meint, dass es sein muss, und so man-
ches muss auch sein. Holt euch diese Kraft, die ihr braucht, von Mir, kommt zu Mir gelaufen, 
setzt euch zu Meinen Füßen und hört, was Ich euch zu sagen habe, hört in euer Herz, was 
Ich euch sagen möchte, denn jedes Meiner Kinder kann Mich im Herzen hören. Kommt mit 
dieser Bereitschaft, mit diesem offenen Herzen zu Mir und wisset, dass diese innige Bezie-
hung zu Mir es möglich macht, dass Ich euch auch Antworten geben kann auf eure Fragen. 
Ihr wollt nur manchmal nicht glauben, dass das möglich ist, aber aus Meiner Liebe heraus ist 
alles möglich.  

Wichtig ist ein hingebungsvolles Herz, ein Herz, das ganz zu Mir hin ausgerichtet ist, ein 
demütiges Herz, ein Herz, das weiß: Es gibt einen, der mich liebt und der für mich am Kreuz 
gestorben ist und auferstanden ist und nun gegenwärtig ist. Und Meine Gegenwart in eurem 
Herzen und unter euch ist die Frohbotschaft, ist das Heil, das Ich euch bringe und damals 
gebracht habe und heute in jeder Sekunde des Tages bringe. Erkennt diese Frohbotschaft, 
erkennt diese Chance, die Ich euch biete, zu wachsen, verwandelt zu werden, vergeistigt zu 
werden, hinauszuleuchten in diese Welt, sodass diese Welt durch euch verwandelt werden 
kann und heil werden kann. Nicht aus euch heraus geschieht all dieses, sondern durch eure 
Hingabe an Mich. So kann Ich durch euch hinauswirken und überall dort hineinstrahlen, wo 
Not herrscht, wo Unfrieden herrscht, wo Verzweiflung herrscht, Krankheit.  

Ihr kennt die Not dieser Welt, und sie schreit zum Himmel. Die Not der Tiere schreit 
zum Himmel. Und so segnet, geht segnend durch den Alltag, lasst Meine Liebe und Mein 
Licht hinausleuchten in diese Welt und all das berühren, was Meiner Liebe und Meines 
Lichtes besonders bedarf. Und so seid mutig und voll Zuversicht, mit einem starken Herzen, 
in dem Ich wohne, und geht so Schritt für Schritt euren Weg, wohl wissend: Ich bin bei euch. 
Ihr seid nicht alleine, sondern Ich stelle euch Engel zur Seite, geistige Wesen, die euch lie-
ben und die euch begleiten, euch inspirieren in Meinem Namen, die da sind für euch, weil sie 
Mich lieben und aus dieser Liebe heraus gerne für euch tätig sind. 

Meine Geliebten, und so segne Ich euch und umhülle euch mit Meiner Liebe, die Ich wie 
einen Mantel um eure Schultern lege. Ich erfülle euch mit Meinem Licht, das in euer ganzes 
Sein hineinfließt, in eure Seele, in euren Geist, in euren Körper, bis in alle Zellen. Und für alle 
die, die Meine Heilkraft in vieler Hinsicht benötigen, und da gibt es viele Meiner Kinder, die 
das brauchen, lasse Ich diesen Heilsstrom in euch hineinfließen, überall dorthin, wo noch 
etwas zu heilen ist. Mein Friede erfülle eure Herzen, sodass die Freude in eurem Herzen 
überquillt und durch eure Augen hinausstrahlt in diese Welt, damit die Herzen eurer Ge-
schwister davon berührt werden.  

Mein Friede sei mit euch.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 27. April 2013 in Landau 
 
Innig geliebter Vater in Jesus Christus,  

danke für Dein Dasein, danke, dass Du Deine Hand schützend über uns hältst und unsere 
Herzen durch Deine heilige Gegenwart berührst. Danke für Deine vielen Gnadengeschenke. 
Danke, dass Du uns an der Hand hältst und uns durch dieses Leben führst. Danke, dass Du 
die Sehnsucht in unserem Herzen immer mehr stärkst, verstärkst, sodass sie wie eine 
Flamme in unserem Herzen wächst und wir so immer mehr nach Dir ausgerichtet sind, denn 
Du bist unser Heil, Du bist das Wichtigste in unserem Leben, ohne Dich vermögen wir nichts. 
Alles, was wir aus uns heraus tun, ist dem Untergang geweiht und alles, was von Dir kommt, 
stärkt uns, heilt uns und hilft uns, dass wir unsere Aufgaben ganz nach Deinem heiligen Wil-
len erfüllen können. Wir danken Dir für diese vielen, vielen großen und kleinen Wunder in 
unserem Alltag. Öffne uns auch dafür die Augen, dass wir immer mehr erkennen, wie oft Du 
uns hilfst. So kommen wir jetzt zu Dir mit der großen Bitte um Deine Worte, die Worte aus 
Deinem liebenden Vaterherzen. Du kennst ja den Zustand unseres Herzens und weißt, was 
wir brauchen, und so lege ich Dir die Herzen meiner Geschwister in Dein Herz und bitte Dich 
innig, ihnen Worte zu schenken, die ihr Herz tief berühren und die ihnen helfen auf dem Weg 
mit Dir und zu Dir. Ich danke Dir, und wir danken Dir ganz innig. 

Danke, Jesus. 

 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte Schar, 

in eurem Herzen ist die Begegnungsstätte zwischen Meinem Kind und Mir. Das wisst ihr 
wohl, aber nützt ihr diese Möglichkeit und wie oft nützt ihr sie? Wie oft stehe Ich vor einem 
Herzen, das angefüllt ist mit Alltagskram, mit Sorgen, mit Nöten. In solchen vollen Herzen 
habe Ich nur wenig Platz, außer eines Meiner Kinder besinnt sich und erkennt, da gibt es 
einen, der hat gesagt: Kommet zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erqui-
cken. Und so will Ich das auch jetzt tun und nicht nur jetzt, sondern jeden Tag, in jeder 
Stunde. Ich bin immer bereit, zu euch zu eilen, wenn ihr Mich ruft. Habt keine Scheu, nach 
Mir zu rufen. Ihr dürft Mich auch dann rufen und euch zu Mir hinwenden, wenn ihr glücklich 
seid, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr die Liebe in eurem Herzen spürt. Ihr dürft euch im-
mer an Mich wenden, in jeder Situation.  

Besonders freue Ich Mich auch, wenn ein Kind mit dankbarem Herzen zu Mir kommt und 
einfach nur Danke sagt, denn in jedem Danke liegt die Erkenntnis, dass Ich diesem Kind zur 
Seite stehe. In jedem Danke liegt auch die Freude darüber, dass Ich euch geholfen habe, 
dass Ich Kraft geschenkt habe und Mut und Zuversicht. In einem Danke liegt auch die Er-
kenntnis, dass Ich dieses Kind geschützt habe vor den Versuchungen und Versuchern.  

Danke ist ein Zeichen der Erkenntnis, der Erkenntnis Meiner Gegenwart, Meiner Liebe, 
Meiner Barmherzigkeit. So sprecht oft dieses Wort aus, wenn ihr in einer schwierigen Situa-
tion steht, wenn ihr Schmerz erleiden müsst, wenn ihr gedemütigt werdet, wenn ihr krank 
seid. Wann immer ihr an einer Grenze angelangt seid, wo ihr nicht weiterwisst, dann sagt: 
Danke. Das mag sich für euch jetzt unverständlich anhören, aber dieses Danke heißt: Ich bin 
nicht alleine, Du bist da, Mein Herr und Mein Gott, und Du hilfst mir in dieser Situation, und 
dafür danke ich Dir. Ich danke Dir für diese Erfahrung, mag sie auch schmerzhaft sein, so ist 
sie doch für die Entwicklung meiner Seele wichtig.  

Und so hat dieses Danke überall Platz. Ihr werdet erleben, dass Dankbarkeit in eurem 
Herzen Freude bewirkt, denn wie Ich schon sagte, dieses Danke, diese Dankbarkeit zeigt, 
dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr behütet seid, dass ihr getragen seid und 
geliebt.  

So seid gewiss, Meine Geliebten, Ich bin allezeit bei euch, weil Ich euch unendlich liebe. 
Ihr könnt euch diese Liebe nicht vorstellen, denn die irdische Liebe ist nur ein kleiner Ab-
glanz Meiner Liebe, aber hin und wieder spürt ihr diese große Liebe in eurem Herzen und ihr 
fühlt euch getragen und leicht, und an diesem Punkt spricht das Herz: Danke.  



Wer oder was ist das Wichtigste in meinem Leben? 

E.V.O. Feierstunde 27.04.2013  

Geht in die Natur! Gerade in dieser Zeit, wo alles blüht und gedeiht und die kleinen 
Tierchen wie die Schmetterlinge, die Bienen und vieles mehr dafür sorgen, dass die Blüten 
befruchtet werden, und wo ihr erlebt, dass aus dieser gefrorenen Erde das Grün heraus-
sprießt und viele Blümchen. Auch da dürft ihr mit dankbarem Herzen zu Mir kommen, denn 
es ist jedes Mal ein Wunder.  

So gibt es viele Wunder, die ihr tagtäglich erleben dürft. Aber so manches geht verloren 
durch euren oft anstrengenden Alltag, und so lade Ich euch ein, genau hinzuschauen, was 
das Wichtigste in eurem Leben ist. Stellt euch immer wieder diese Frage: Wer oder was ist 
das Wichtigste in Meinem Leben?  

Ihr kennt doch den Satz: Suchet zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch gege-
ben. Hier steckt die ganze Weisheit des göttlichen Geschenkes an Meine Kinder. Suchet 
Mich, suchet das Reich Gottes, suchet die Liebe, die göttliche Liebe. Wenn ihr euer Herz 
öffnet und all dieses in eurem Herzen Platz gefunden hat, so bekommt alles in eurem Leben 
einen anderen Sinn. Ihr bekommt Kraft, Erkenntnisse und ihr könnt auch dadurch euren Weg 
besser erkennen.  

Mein Licht leuchtet nicht nur in euer Herz, in eure Seele, in euren Körper bis in jede ein-
zelne Zelle, wie Ich schon sagte, sondern Mein Licht leuchtet auch auf eurem Weg, sodass 
ihr euren Weg sicher gehen könnt, denn so manches Hindernis liegt auf eurem Weg und, 
wenn ihr nicht dafür ausgerüstet seid und Mein Licht nicht euren Weg erhellt, so könnt ihr 
leicht stolpern. So achtet darauf, dass Mein Licht immer gegenwärtig ist in euch und um 
euch. Denn je mehr Licht ihr in eurem Herzen habt, umso mehr kann dieses Licht hinausflie-
ßen in euer Umfeld, denn alle Geschwister in eurem Umfeld brauchen auch Mein Licht. So 
lasst Mein Licht hinausfließen in diese Welt, in das ganze Universum und in die geistigen 
Welten.  

Es mag sein, dass das eine oder andere Meiner Kinder denkt, das wissen wir doch schon 
alles, das hören wir doch immer wieder… Aber habt ihr es schon ganz in euer Leben integ-
riert? Setzt ihr all das um, was Ich euch jedes Mal empfehle? Wie oft passiert es, dass ihr 
euch verwickelt in euren Alltagssorgen, dass ihr euch unnötigen Dingen hingebt, dass ihr 
eure Zeit mit Unnötigem totschlagt, anstatt eure ganze Aufmerksamkeit zu Mir zu richten, 
wenn ihr müde seid, ausgelaugt, überfordert, voll Schmerz, voll Sehnsucht, voll all dessen, 
was ihr gut kennt.  

Lernt immer mehr, eure Aufmerksamkeit, euer Sinnen, euer Denken, euer Tun zu Mir hin 
auszurichten. Meine Sehnsucht nach Meinen Kindern ist ebenso unermesslich wie Meine 
Liebe, und so senke Ich auch Meine Sehnsucht in euer Herz, sodass die Sehnsucht in euren 
Herzen zu Mir hin immer stärker wird. Geht dieser Sehnsucht nach und ihr werdet viel Wun-
derbares erleben. Ihr werdet vieles erleben, woran ihr erkennt: Nicht mehr ich lebe, son-
dern Jesus Christus lebt in mir und wirkt in mir und durch mich. An diesem Punkt wisst 
ihr, es ist alles gut, was vom Herrn kommt, was immer es ist.  

So schaut nicht auf die Probleme dieser Welt, nehmt sie wohl wahr und bringt sie Mir, 
aber lasst euch nicht gefangen nehmen von diesen Problemen. Sie sind nicht zu lösen von 
heute auf morgen, sondern alles braucht seine Zeit, und je inniger ihr diesen Weg mit Mir 
geht, umso mehr kann Ich hineinleuchten in diese Probleme. Es kann sich dadurch vieles 
entwickeln, was ihr nicht vermögt. So vertraut Mir auch da, vertraut Mir, dass Ich die Wege 
Meiner Kinder so lenke und leite, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, dass sie 
Entscheidungen treffen, die von Mir mitgetragen sind.  

Wenn euch euer Körper Grenzen setzt, so dankt ihm dafür, denn das hat seine Notwen-
digkeit und macht Sinn, auch wenn ihr das nicht gleich erkennen könnt. Aber spürt nach und 
fragt nach, was der Grund ist für eine Krankheit. Oftmals muss Ich Meine Kinder aus un-
günstigen Situationen herausholen und das geht vielfach über den Körper oder über die 
Seele. So nehmt dankbar an, was ist, nicht nur die schönen, angenehmen Seiten des Le-
bens, sondern auch die leidvollen. Habe Ich doch auch diesen leidvollen Weg beschritten, 
aus Liebe zu euch. So geht ihr auch euren Weg aus Liebe, aus Liebe zu eurem Vater, zu 
eurem Heiland, zu eurem Erlöser, zu eurem Schöpfer.  



Wer oder was ist das Wichtigste in meinem Leben? 

E.V.O. Feierstunde 27.04.2013  

Ich lade euch ein, mit Mir euren Weg zu gehen in der ganz innigen Verbundenheit, mit 
der ganzen Liebe eures Herzens. Seid gesegnet, Meine geliebten Kinder, seid umarmt mit 
Meiner Liebe, die euch erfüllt. Mein Licht leuchte in eure Herzen und durch eure Herzen hin-
aus in diese ganze Welt, und Meine Heilkraft macht heil, was noch in euch nach Heilung ruft, 
was noch geheilt werden soll, und alles geschieht nach Meinem Heiligen Willen. Wenn ihr 
etwas nicht versteht, so kommt zu Mir und horcht in euer Herz, und Ich gebe euch Antwort. 

 

Amen 
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