
E.V.O. 

Feierstunde am 9. Juni 2013 in Endingen 
 

Innig geliebter Heiland, liebster Vater in Jesus Christus, 

wir danken Dir, dass wir nun zu Dir kommen dürfen mit der großen Bitte, uns Worte aus Dei-
nem liebenden Vaterherzen zu schenken. Du kennst ja unsere Herzen und Du weißt, was wir 
brauchen, Du kennst unsere Fragen, Du erlebst unser Suchen und unser Bemühen und so 
schenke uns, bitte, Worte, die uns helfen auf unserem Weg, auf unserem Entwicklungsweg. 
Du kennst auch die Not dieser Welt und Du weißt auch, was diese Welt braucht: Sie braucht 
in erster Linie Deine Liebe und Deine Führung und Deinen Segen. Und so danken wir Dir 
auch, dass wir wissen dürfen, dass Du alleine, dass Du in Deiner unermesslichen Liebe 
diese Welt in Deinen Händen hältst und dass nichts geschieht, was nicht auch von Dir zu-
gelassen wird zum Heil Deiner Kinder und zur Entwicklung Deiner Kinder. Und so danken wir 
Dir für Deine wunderbaren Gnadengeschenke, für all das, was Du uns tagtäglich schenkst, 
und wir oftmals dieses in der Hitze des Alltags übersehen. Öffne immer mehr unsere Augen 
und unsere Ohren und unser Herz, damit wir Deine heilige Gegenwart in uns und um uns 
immer intensiver wahrnehmen und uns danach ausrichten. Und so sei Dir Dank und Lob und 
Preis, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 
Meine geliebten Kinder, Meine Töchter, Meine Söhne, 
ist doch euer Herz voll Erwartung, was nun kommen mag, was Ich euch zu sagen habe, 

was Ich euch sagen möchte aus Meiner Liebe zu euch heraus. Ihr habt alle von Mir einen 
freien Willen erhalten und so dürft ihr auch jederzeit selbst entscheiden, welchen Weg ihr 
geht, und es gibt viele Wege, viele Wege in dieser Welt und viele Wege an Mein Herz. Und 
so habt ihr schon erlebt, auch in eurem Leben, dass ihr viele Wege gegangen seid, und dass 
sich dadurch auch in eurem Innenleben viel verändert hat. Und mögt ihr auch manchmal 
feststellen, dass der eine oder andere Weg ein Umweg war, so war es doch ein Weg der 
Entwicklung, des Lernens, der Erkenntnis. Und so dürft ihr auch weiterhin euren Weg gehen, 
euren ganz persönlichen Weg, und den findet ihr, wenn ihr in euer Herz horcht und voll Ver-
trauen die Impulse wahrnehmt, die ihr in eurem Herzen hört und wahrnehmt. Ich setze viele 
Impulse in eurem Leben, aber nicht immer ist euer Herz dafür offen, oder nicht immer sind 
eure Ohren offen, oder eure Augen, um zu sehen, wo der Weg hingeht. Und so seid sicher, 
wenn ihr euch für Mich entscheidet, wenn ihr aus freiem Entschluss heraus, aus der Liebe zu 
Mir heraus euren Lebensweg mit Mir gehen möchtet, so werde Ich alles tun, um euch auf 
eurem Weg zu helfen.  

Suchet zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch gegeben. Diesen Satz habt ihr 
heute schon einmal gehört. Suchet Mich, und Ich werde euch alles geben, was ihr braucht, 
und mag es noch so sehr um euch herum stürmen, und möget ihr herausgefordert werden 
von eurem Umfeld, so dürft ihr doch immer intensiver wissen, dass ihr in Mir behütet seid, 
dass Ich liebend auf Meine Kinder schaue, daher geht euren Weg voll Vertrauen und voll 
Hingabe. Es gibt vieles zwischen dieser Welt und der geistigen Welt, was viele Menschen 
nicht verstehen, was sie nicht wahrnehmen, was sie nicht erkennen können und auch ableh-
nen. Aber es ist eine Tatsache, dass die sichtbare und die unsichtbare Welt ganz nahe bei-
einander liegen und dass auch viele Wesen der geistigen Welt großes Interesse haben sich 
mitzuteilen, und es gibt das eine oder andere Meiner Kinder, das in dieser Berufung stehen 
und mit großer Achtsamkeit vermitteln darf. Wichtig ist auch hier immer, um Meinen Schutz 
zu bitten und das Herz ganz nach Mir auszurichten, sodass dieser Schutz durch Mich und 
auch durch Meine Engel gewahrt ist, denn es kann auch Wesen geben, die sich bekunden 
wollen und nicht so gut gesinnt sind, aber mit Meinem Schutz wird das unterbunden. Und so 
dürft ihr alle hier für eure Schwester auch immer wieder, sooft ihr an sie denkt, um Schutz 
und Segen bitten und auch danken für diese Möglichkeit, die hier gegeben ist. Und tragt 
besonders alle die, mit denen ihr im Herzen verbunden seid und die bereits in die geistige 
Welt hinübergegangen sind, an Mein Herz und bittet für sie um Segen, um Licht und um 
Liebe. Ihr seid alle miteinander verbunden, und Meine Liebe verbindet euch, und so könnt ihr 
euch gegenseitig helfen.  



Dein Wille geschehe in meinem Leben! 
 

E.V.O. Feierstunde 09.06.2013  

Meine geliebten Kinder, es ist die Liebe, die euch durch dieses Leben hindurch begleitet 
und erfüllt, und diese Liebe lege Ich in euer Herz, sodass euer Herz hinausleuchten kann in 
diese Welt, hinausleuchten in diese Welt und auch in die geistige Welt, in das ganze Weltall, 
zu allen Gestirnen, zu den vielen, vielen Wesen, die in diesen Welten leben. Ihr könnt euch 
das Ausmaß gar nicht vorstellen, so unendlich groß ist die Fülle dessen, was Ich erschaffen 
habe, unendlich groß sind die vielen Gestirne, die vielen Sterne und Universen und Sonnen. 
Vieles haben eure Wissenschaftler bereits entdeckt, und es gibt noch viel mehr, und so dürft 
ihr euch auch darüber freuen, dass es diese Welten gibt, dass es diese Vielfalt gibt und dass 
dieses alles von Meiner Liebe erfüllt wird und durch Meine Liebe und durch Mein Licht sich 
auch weiterentwickeln darf. So wie ihr auf dem Weg der Weiterentwicklung seid und Schritt 
für Schritt immer lichter werdet, so geschieht das Gleiche auch in allem Geschaffenen, im 
ganzen Universum. Überall in der Natur kennt ihr diese Kreisläufe des Winters, des Früh-
lings, des Sommers und des Herbstes, es ist ein Werden und ein Vergehen, ein Sterben und 
Weiterleben. Es gibt kein Sterben ohne Weiterleben, es geht nichts verloren, alles, was Ich 
erschaffen habe, entwickelt sich weiter auf unterschiedlichen Wegen, auf unterschiedliche 
Art und Weise. Es gibt keinen Stillstand, sondern eine Fortentwicklung, und in diesem gan-
zen Geschehen seid ihr mit eingebunden, ihr seid in diesem Kreislauf mit eingebunden.  

Was bedeutet das für euch? Es bedeutet, dass ihr im Alltag euch immer wieder auch 
Meiner Worte vergegenwärtigen dürft und erkennen dürft, dass in allem Meine Liebe behei-
matet ist und dass ihr von dieser Liebe nehmen dürft. Wie eine Frucht, die ihr aufnehmt und 
verinnerlicht und euch nährt, so nährt euch Meine Liebe. Wenn ihr diese Liebe in eurem Her-
zen spürt, dann wisst ihr auch, dass Ich da bin, und so seid gewiss, Meine Geliebten, ihr 
geht Stufe um Stufe, Schritt für Schritt dem Licht entgegen und werdet durch Meine Liebe 
auf diesem Weg geführt. Das alles ist euch nicht wirklich neu, ihr kennt das großteils mehr 
oder weniger intensiv, aber warum wiederhole Ich dieses immer wieder? Ich wiederhole es, 
um euch zu ermutigen, in schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen nicht zu verzweifeln 
und nicht zu zweifeln, sondern mutig euren Weg zu gehen und euch dem zu stellen, was 
gerade ist. Ich sage dieses, damit es immer mehr Gewissheit in euch wird, und ihr immer 
mehr lernt, euch nicht hineinzuverwickeln in dieses Weltengeschehen, sondern euer Herz 
ganz hingebungsvoll in Meine Richtung hin zu lenken. Und je inniger ihr mit Mir verbunden 
seid, umso intensiver wird diese Erfahrung in euch, diese Erfahrung Meiner Gegenwart in 
eurem Herzen. Unterschätzt diese Dynamik nicht, denn Meine Gegenwart in eurem Herzen 
bewirkt, dass ihr immer mehr verwandelt werdet, und diese Verwandlung ist unendlich wich-
tig im Hinblick auch auf das, was nach diesem Erdenleben kommt, aber auch unendlich 
wichtig in eurem Leben, denn durch eure Verwandlung fließt vieles hinaus in den Alltag zu 
euren Geschwistern, die genau diese Liebe, dieses Licht, diesen Frieden im Herzen und den 
Segen brauchen, und das sind die wesentlichsten Aufgaben in eurem Leben.  

Es gibt viel Wissenswertes über Zusammenhänge in der Natur, über die Gestirne, un-
endlich vieles. Es ist auch vieles geschrieben worden, ihr könnt alles nachlesen, aber das 
Wesentliche in eurem Leben ist dieses Ja, dieses tiefe Ja zu eurem Heiland, zu eurem Erlö-
ser, zu eurem Vater, zu eurem himmlischen Vater, denn je mehr Kinder diesen Weg gehen, 
umso mehr kann sich diese Welt zum Guten entwickeln, sodass diese Welt, diese Erde im-
mer heller wird, immer licht-durchdrungener. Auch wenn ihr verschiedenste Voraussagen 
hört, so bedenkt, dass alles in Meiner Hand liegt, und diese Voraussagen eine Momentauf-
nahme sind, und durch eure Gebete, durch eure Liebe, durch eure Hingabe könnt ihr vieles 
verändern. Vieles kann abgewendet werden, vieles muss nicht kommen, wenn Ich genug 
Kinder habe, die aus der Liebe ihres Herzens heraus diesen Weg mit Mir gehen und auch 
diese Liebesgebote leben, auch die Liebe zu ihren Geschwistern leben und zur Natur, zu 
allem Geschaffenen und ihr Leben hingeben mit den Worten „Dein Wille geschehe in mei-
nem Leben“. 

Und so seid gesegnet und erfüllt von Meiner Liebe, Mein Licht leuchte in eurem Herzen 
und aus eurem Herzen heraus in diese ganze Welt hinein. Mein Friede sei mit euch, Ich liebe 
euch!  

Amen 



 

E.V.O. 

Botschaft am 16. Juni 2013 in Lesach-Kals 
 

Meine geliebten Töchter, 

wenn ihr in euer Herz horcht, wenn ihr in euer Herz hineinspürt, dann spürt ihr diesen 
heiligen Frieden in eurem Herzen, und das ist ein Zeichen Meiner Gegenwart in eurem Her-
zen. Und so bedarf es nicht vieler Worte, sondern es bedarf dieser stetigen Hinwendung zu 
Mir in eurem Herzen, dieses Sich-hineinfallen-Lassen in euer Herz und Wissen, hier ist die 
Begegnungsstätte zwischen eurem himmlischen Vater und dem Kind. Und so ist das auch 
die wichtigste Botschaft, die Ich euch geben möchte, dieses immer wieder zu tun. Und ihr 
habt es ja auch schon oft erfahren, dass ihr, wenn ihr in euer Herz hineingeht, um Mir zu 
begegnen, herausgeholt werdet aus diesen Alltagsschwierigkeiten und Herausforderungen.  

Und so lege Ich euch genau das an euer Herz: Bleibt ganz nahe, ganz innig mit Mir ver-
bunden, mit Mir, eurem Vater, eurem Erlöser, eurem Schöpfer, eurem König, eurem Bruder, 
eurem Freund. Es gibt viele Aspekte, die Mich versuchen zu beschreiben, und es gibt viele 
Aspekte, die ihr noch nicht erfahren habt, aber eines Tages erfahren werdet. Und so ist es 
besonders die Liebe, die Ich in euer Herz lege, die euch hilft in diesem Weltengeschehen 
standhaft zu bleiben, aufrecht zu bleiben, wahrhaftig zu bleiben.  

Die Herausforderungen in dieser Welt, die kennt ihr, sie sind sehr vielfältig, und ihr kennt 
auch das Bemühen Meines Widersachers, Meines Gegners, euch wegzuführen von diesem 
Weg. Und so seid auch hier gut beraten, an Meiner Hand zu bleiben, in der innigen Bezie-
hung mit Mir zu bleiben, um den nötigen Schutz zu bekommen. 

Freuet euch, denn Ich bin euch ganz nahe, und das soll eure größte Freude sein und das 
ist auch Meine Frohbotschaft, Meine frohe Botschaft, dass Ich euch ganz nahe bin. Ihr 
braucht nicht auf Mich warten, bis Ich komme, sondern Ich bin da. Das ist ein wichtiger Hin-
weis, der auch euch nicht unbekannt ist, aber es ist gut, sich immer wieder daran zu erin-
nern, denn im Alltagsgeschehen kann so manches ein bisschen verloren gehen, und wenn 
ihr merkt, dass ihr an eure Grenzen kommt, dass ihr müde werdet oder vielleicht auch mutlos 
oder euch überfordert fühlt, dass der Berg an Arbeit schwer wird, dann steigt aus aus diesem 
Gedankengebäude, aus diesen Empfindungen und lauft zu Mir, kommt zu Mir mit eurer gan-
zen Aufmerksamkeit, mit der ganzen Liebe eures Herzens.  

Diese Welt braucht Kinder, die ganz klar ausgerichtet sind, sodass Ich sie benützen 
kann, um Meine Liebe durch sie fließen zu lassen hinaus in diese Welt, zu den Menschen-
herzen. Und mag das Wort „benützen“ auch vielleicht missverständlich sein, so ist es doch 
eine Möglichkeit, oder es ist die Liebe, die Kinderherzen bewegt, und die dann in der Hin-
gabe zu Mir sich gerne von Mir gebrauchen lassen, benützen lassen, aber aus Liebe, die 
sich glücklich fühlen, wenn sie für Mich etwas tun dürfen, für Mich und ihre Geschwister. Und 
so steht auch die Hingabe an vorderster Stelle, dieses Sich-Mir-Verschenken, in Meine 
Hände legen, euer ganzes Sein in Meine Hände legen. So dürft ihr immer gewiss sein, dass 
es Meine Liebe ist, die euch durch diese Zeit trägt. Ihr bekommt von Mir die Kraft, die ihr 
braucht, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein. 

 Und so kann Ich euch jetzt auch nichts Neues in dem Sinn sagen, sondern euch ermuti-
gen, diesen Weg weiterzugehen, sich nicht beirren zu lassen, sondern tapfer, mutig, voll Zu-
versicht, voll der Liebe einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Wenn ihr in dieser Liebe 
bleibt, in dieser Hingabe, so wird sich vieles verwandeln in euch, und je mehr Verwandlung 
in euch möglich ist durch eure Hingabe, umso mehr wird sich das auch nach außen zeigen, 
wird auch nach außen fließen und die Welt um euch verwandeln. Und auch wenn ihr vieles 
nicht wahrnehmen könnt, so dürft ihr doch gewiss sein und davon ausgehen, dass Mir alles 
möglich ist.  

Schritt für Schritt werdet ihr auch die Veränderung sehen in den Herzen der Menschen, 
aber bei manchen braucht es eben ein bisschen länger, denn es gibt um manche Men-
schenherzen viele Verkrustungen, und manche sind wie einzementiert, und da braucht es 
Zeit, bis dieser Zement zu bröckeln beginnt und das Herz freigelegt wird. Das geht nicht von 
alleine, da bedarf es auch manchmal eines Hammers, der an dieses Gebilde klopft, an diese 



Diese Welt braucht Kinder, die ganz klar ausgerichtet sind. 

E.V.O. Feierstunde in Lesach 16.6.2013  

Mauer, und langsam die Verkrustung, das Zementierte heruntermeißelt oder herunterklopft, 
sodass es zerbrechen kann, sodass dieser Panzer um das Herz zerbrechen kann und das 
Herz freigelegt wird. Und schon ein kleiner Spalt, der sich hier auftut, reicht, dass Meine 
Liebe und Mein Licht hineinfließen kann zu diesem Herzen, und so wird in diesem Herzen 
die Sehnsucht nach Liebe und Licht immer größer, und wenn sich das Herz dann ganz aus-
breitet, so hilft das auch mit, diese alten Verkrustungen zu entfernen, sie brechen dann weg, 
sie fallen ab, und das Herz ist frei. Und so dürft auch ihr mithelfen, diese verkrusteten Herzen 
zu befreien. Und wenn euch ein Menschenkind begegnet, wo ihr merkt, dass da noch vieles 
um das Herz herum ist und das Herz nicht frei werden konnte, so bringt Mir dieses Herz und 
legt es in Mein Herz, und Ich werde tun, was nötig ist. 

Meine geliebten Töchter, geht mutig euren Weg, in Liebe, in Freude, in Dankbarkeit, und 
so werdet ihr Stück für Stück frei werden und Kraft bekommen für all das, was immer wieder 
auf euch zukommt. Durch die Erkenntnisse, die ihr gewinnt durch Meine Worte, werdet ihr 
euch auch nicht so schnell von diesem Weltengeist vereinnahmen lassen, sondern ihm früh-
zeitig halt gebieten, und dazu braucht es Achtsamkeit und Wachsamkeit. 

So segne Ich euch, Meine Geliebten, Ich halte Meine Hand über euch und lasse Meine Liebe 
in euch hineinfließen, und Mein Licht umhülle euch, und Mein Heilsstrom fließt in alle eure 
Zellen, in eure Organe, in euer Unbewusstes, in euer Herz, in eure Seele, in euren Geist, 
sodass alles heil werde. Mein Friede erfülle euer Herz, sodass die Freude in eurem Herzen, 
sprudelnd wie eine Quelle, hinausfließen kann in diese Welt. 

So kann alles Erschaffene betaut werden von Meinem Frieden und von Meinem Licht, 
von Meiner Freude, die in eurem Herzen ruht, und von Meiner Liebe und alles werde geseg-
net dadurch. Ich liebe euch.  

Amen 

 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 16. Juni 2013 in Kals 
 
Innig geliebter Vater, 

wir danken Dir für Dein Da-sein, für Deine heilige Gegenwart in unserem Herzen. Du kennst 
uns ganz genau und Du kennst uns viel besser, wie wir uns kennen, und so dürfen wir Dich 
nun bitten um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen zu unserer Belehrung, zu unserer 
Hilfe, zu unserer Stärkung. Denn Du weißt ja, was wir brauchen, Du hast auch unser Ge-
spräch gehört, Du kennst unsere Liebe, Du unser Bemühen, Du kennst all das, was sich in  
unserem Leben bewegt und tut. Und so danken wir Dir, dass wir nun zu Dir kommen dürfen 
und Dir alles hinlegen dürfen, was uns bewegt. Wir danken Dir, dass wir jeden Tag unser 
Herz in Dein Herz legen dürfen, damit Du es heilst und erfüllst mit Deiner Liebe und mit Dei-
nem Licht, mit Deiner Freude, mit Deinem Frieden. Wir danken Dir auch, dass Du uns Hei-
lung schenkst, Heilung an Seele, Leib und Heilung im Herzen, Reinigung und Heilung unse-
rer Gedanken, unserer Worte und dem, was wir tun. Und so öffnen wir nun unser Herz, um 
das zu empfangen, was Du uns aus Deiner Liebe heraus schenken möchtest. Lob und Preis 
und Dank sei Dir, gütiger Vater in Jesus Christus, unserem Heiland. 

 

Meine geliebten Kinder, Meine geliebte kleine Schar, Meine Söhne, Meine Töchter, hier 
an diesem Tisch und auch an alle jene, die hier sind, die ihr nicht sehen könnt, die ihr diese 
Worte lest oder hört, so höret, was Ich euch sagen möchte: 

In dieser Welt gibt es viele Wege, und diese Wege führen in verschiedene Richtungen, 
aber der Königsweg ist der Weg an Mein Vaterherz. Und wenn ihr diesen Weg beschreitet, 
so werdet ihr auch vielem begegnen, was euch interessant erscheint, und so könnt ihr im 
Laufe eures Lebens oder konntet ihr vieles erfahren, vieles erleben, vielem begegnen, was 
euch geholfen hat auf den Weg zu Mir. Aber es gilt auch, so manches wieder loszulassen, 
was euch eine Zeit lang hilfreich erschien. Achtet immer wieder auch darauf, was in diesem 
Moment, in dieser Zeit für euch jetzt die hilfreichste Nahrung ist, und das kann von Kind zu 
Kind verschieden sein. Und so gilt es, dass jedes einzelne Meiner Kinder genau hinschaut, 
welche Nahrung eben die bekömmlichste ist und die, die euch gesund erhält, sowohl geistig 
wie körperlich.  

Wenn ihr diesen Königsweg geht, so ist Meine Nahrung, die Ich euch schenke, die Nah-
rung, die euch am hilfreichsten ist. Und Meine Nahrung an euch ist Mein Wort an euch. Und 
ihr erlebt immer mehr, dass es viele Worte gibt, und auch da achtet auf euer Herz, ihr spürt 
es in eurem Herzen, wenn die Worte, die ihr aufnehmt für euch gesundheitsfördernd sind, 
wenn ihr Freude im Herzen spürt, wenn ihr große Liebe im Herzen spürt, wenn die Sehn-
sucht in eurem Herzen immer größer wird, so sind das die Worte, die euch helfen auf diesem 
Weg. Und so geht diesen Weg der Eigenverantwortung, der ganz persönlichen Verant-
wortung und lasst euch immer weniger von anderem ablenken. Es gibt eine Fülle von Wor-
ten, und sie haben ihre Bedeutung, und es kann auch die Bedeutung sein, dass ihr unter-
scheiden lernt, dass ihr sozusagen die Geister unterscheiden könnt, und hier geht es nicht 
unbedingt um Bewertung, um Be- oder Verurteilung, sondern hier geht es darum, in euer 
Herz hineinzuhorchen und das aufzunehmen, was eurem Herzen guttut. 

Meine Geliebten, lasst euch immer wieder hineinfallen in euer Herz, auch im Alltag, wenn 
alles sehr turbulent ist, wenn ihr herausgefordert werdet, wenn ihr merkt, ihr kommt an eure 
Grenzen, so seid euch bewusst, dass Meine Gegenwart euch helfen kann und hilft, dass ihr 
das alles bewältigen könnt, was von euch erwartet wird, gefordert wird, oder wo ihr meint, 
das tun zu müssen. Es ist nicht immer einfach zu entscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig. 
Es gibt so vieles, was zu tun ist, im Irdischen, im Geistigen, und manchmal steht ihr in einer 
Situation, wo ihr unter Umständen keine Wahl habt, wo ihr merkt, es ist viel, es ist fast zu 
viel. Haltet immer wieder inne und ruft nach Mir und ihr werdet merken, Ich gebe euch dann 
wieder Kraft, um das zu bewältigen. Und manchmal ist es auch nötig, einiges zu lassen, los-
zulassen.  



Haltet immer wieder inne und ruft nach Mir. 

E.V.O. Feierstunde 16.6.2013  

Prioritäten zu setzen, ist das Gebot der Stunde und besonders die Kinder, die in vieler 
Hinsicht sehr gefordert sind, kommen um Entscheidungen nicht herum. Und so gönnt euch 
immer wieder Zeiten der Stille, und sind es auch nur Minuten, so sind es doch ganz wichtige 
Minuten, denn wenn ihr in dieser Zeit ganz offen seid für Meine Liebe, für Meine Heilkraft, für 
Mein Licht, so öffnet sich der Himmel und all das, was ihr braucht, fließt in euer Herz, in eu-
ren ganzen Körper, in jede einzelne Zelle, in euer Unbewusstes, ihr werdet dann erfüllt von 
Licht, von Liebe, von Freude und vielem mehr. Es ist ein Lernprozess, und ihr erlebt, dass es 
euch zeitweise leichter fällt, andermal ein bisschen schwerer innezuhalten, aber behaltet den 
Mut, geht mutig diesen Weg und lernt Schritt für Schritt, euch immer mehr nach Mir auszu-
richten. 

Wenn ihr diese Welt betrachtet, so erkennt ihr, dass vieles gegen Meine göttliche Ord-
nung ist, aber lasst euch auch davon nicht zu sehr beeindrucken, nehmt es wahr und legt es 
in Meine Hände, bittet Mich um Segen und um Licht und Liebe für diese Welt und besonders 
um Frieden. Diese Welt bedarf vieler Lichtpunkte, vieler Zellen, die leuchten. Es bedarf vieler 
Menschenkinder, die sich zusammensetzen und sich ganz nach Mir ausrichten, und so kann 
Mein Licht hineinstrahlen in diese Welt. Und dazu möchte Ich euch auch sehr ermutigen, 
dass ihr euch im Geschwisterkreis immer wieder trefft und ganz klar nach Mir ausrichtet, und 
schon zwei oder drei Meiner Kinder, die sich ausrichten, bewirken viel Licht, das hinaus-
strahlt, denn, wie Ich schon sagte: Wo zwei oder drei in Meinem Namen beisammen sind, 
bin Ich mitten unter ihnen. Es geht daher nicht unbedingt darum, dass sich viele Geschwister 
treffen, viele Meiner Kinder, sondern, es hat die gleiche Wirkkraft, wenn sich zwei oder drei 
treffen. Und auch wenn ihr alleine in eurem stillen Kämmerlein sitzt und euch nach Mir aus-
richtet, strahlt dieses Licht hinaus. Und so möchte Ich euch ermutigen und einladen, in diese 
Richtung weiter euch zu entscheiden und Möglichkeiten zu suchen in dieser Verbundenheit, 
in der geschwisterlichen Verbundenheit euch nach Mir auszurichten, denn je mehr dieser 
Lichtpunkte auf dieser Erde gegeben sind, umso mehr wird dieses Licht diese Erde umwan-
deln und diese Herzen umwandeln und die ganze Natur; die ganze Schöpfung kann sich 
dadurch verwandeln. 

Meine geliebten Kinder, geht hinaus in diese Welt, jeden Tag. Und in diese Welt hinaus-
gehen, heißt nicht unbedingt, in ein anderes Land zu gehen, sondern heißt: vor eure Tür, 
und seht die Not und strahlt hinein in diese Not, lasst Mich durch euch hineinstrahlen in diese 
Not, und spürt die Freude in eurem Herzen, und die Freude kommt aus der Liebe. Lasst 
diese Liebe immer größer werden, und Ich helfe euch dabei, Ich schenke eurem Herzen von 
Meiner Liebe, sodass die Liebe in eurem Herzen immer mehr wachsen kann, immer größer 
wird und diese Liebe bewirkt dann die Freude in eurem Herzen. Daher rede Ich auch immer 
wieder von der Frohbotschaft, von der frohen Botschaft, denn dahinter steht die Freude, die 
Freude darüber, dass ihr etwas bewegen dürft in dieser Welt  mit Meiner Hilfe, und was kann 
es Schöneres geben, als sein Leben hinzugeben für seine Geschwister, für alles Geschaf-
fene. Was kann es Schöneres geben, wenn ihr euer Leben in Meine Hände legt, wenn ihr 
euer Leben Mir hingebt, wenn ihr Mir euer Leben schenkt, wenn ihr es in Meine Hände legt: 
das ist auch eine Form der Hingabe, des Loslassens, eine Form sich zu verschenken. So 
dürft ihr euch verschenken, ihr dürft euch an Mich verschenken, euren Heiland und Erlöser, 
euren Schöpfer, den, der euch innig liebt. 

Und so segne Ich euch und Ich erfülle euch mit Meiner göttlichen Liebe und Ich lege 
Mein Licht in euer Herz, das sich in eurem Herzen ausbreitet und hinausfließt in die ganze 
Schöpfung, auch bis in die geistigen Welten hinein, denn auch dort bedarf es dieses Lichtes. 
Mein Friede sei mit euch und mit all denen, mit denen ihr im Herzen verbunden seid. Und so 
schenke Ich euch noch von Meinem Heilsstrom. Meine heilende Energie fließt in euch über-
all dorthin, wo es der Heilung bedarf. Danke.  

Amen 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 18. Juni 2013 in Seeboden 
 
 
Geliebter Vater, 

wir danken Dir für diese Zeit der Stille, des Hinhörens in unser Herz, des 
Spürens Deiner heiligen Gegenwart. So danken wir Dir auch für Deine 
göttlichen Worte, die Du uns schenken möchtest. Danke, geliebter Vater. 

 

Meine geliebten Söhne, Meine geliebten Töchter, 

je stiller ihr werdet, umso mehr könnt ihr Meine Gegenwart in euch, in 
eurem Herzen und um euch verspüren. Und so gönnt euch diese Zeit 
der Stille, des Hinhorchens und des Loslassens. 

Es ist Meine Liebe in eurem Herzen, durch die ihr verwandelt werdet 
Stück für Stück, Schritt für Schritt. Es ist eine Verwandlung, deren Aus-
maß ihr noch nicht abschätzen könnt, denn Verwandlung bedeutet Ver-
änderung, Veränderung bis in das tiefste Sein eurer Seele, eures Her-
zens. Verwandlung ist das Höchste in eurem Leben, denn durch diese 
Verwandlung werdet ihr Licht und Liebe. Und ihr werdet immer mehr 
Meine Präsenz in euch und um euch erkennen und spüren. Daher ist der 
Königsweg der Weg, wo ihr immer mehr stille werdet. Eine Stille, in der 
ihr begreift: ALLES IST EINS. Und so bleibt in dieser Stille......... 

In diesen Minuten der Stille kann Ich in euch wirken, heilen, umwan-
deln… 

 

 

 

 

Nachdem an dieser Stelle keine Worte mehr kamen, wurde das Aufnah-
megerät abgeschaltet. Nach einigen Minuten wurden wir von Ihm einge-
laden, schweigend in den Garten zu gehen, um uns von Ihm beschenken 
zu lassen, und Er schenkte uns ein nicht beschreibbares Erleben Seiner 
heiligen Gegenwart, indem Er unsere Herzen mit Seiner Liebe entzün-
dete. 



 

E.V.O. 

Feierstunde am 29. Juni 2013 in Schwarzau (NÖ) 
 
Liebster Vater in Jesus Christus, geliebter Heiland,  

wir danken Dir, dass wir nun wieder zu Dir kommen dürfen mit der innigen Bitte um Worte 
aus Deinem liebenden Vaterherzen. Du kennst ja die Sehnsucht in unserem Herzen. Du 
kennst auch den Zustand unseres Herzens, Du weißt, was wir brauchen. Du kennst die Nah-
rung, die wir brauchen. Und so bitten wir Dich nun, dass Du ganz innig und tief in uns da bist 
und uns beschenkst mit Deiner Gegenwart und mit Deinen heiligen Worten. Danke, Jesus. 

 
Meine geliebten Kinder, Meine Töchter, 

in dieser Welt gibt es vieles, was ihr nicht verstehen könnt, was euch verunsichert, ver-
letzt, wo ihr den Eindruck habt, ihr könnt nichts machen, ihr seid ohnmächtig. Aber versteht, 
meine Geliebten, das ist der Geist dieser Welt und dieser Geist fordert euch tagtäglich her-
aus, sodass ihr oft den Eindruck habt, an eure Grenzen zu geraten. Aber ihr habt auch mitt-
lerweile erfahren, dass ihr in jeder Situation Hilfe bekommen könnt, Kraft bekommen könnt, 
Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit, Liebe. Und wer schenkt euch dieses alles? Auch dar-
auf habt ihr eine Antwort, aber ihr erlebt auch, dass in manchen Situationen der Zugang zu 
Meinem Herzen scheinbar unterbrochen ist, denn die Dynamik in dieser Welt versucht, euch 
abzulenken von diesem Weg an Mein Herz. Und es ist ein Lernprozess, euch auch in 
schwierigsten Situationen zu besinnen und die Gefahr zu sehen, die Gefahr gebunden zu 
sein an diese Probleme, gefesselt zu werden von diesem Weltengeist.  

Und so dürft ihr immer mehr lernen, in solchen Situationen, die ihr alle kennt, ein klares 
„HALT“ zu sagen und genau hinzuschauen, was sich hier abspielt und dann ein klares „JA“ 
zu sagen zu Mir, eurem Erlöser, eurem Schöpfer, eurem Herrn, eurem Bruder, eurem Hei-
land Jesus Christus. Und das ist nicht einfach, in schwierigen Situationen hier ein klares 
„HALT“ zu sagen, ein „STOP.“ Aber ihr habt schon einige Erfahrung damit gemacht und auch 
schon erlebt, dass sich dann das, was sich als großes Problem darstellt, vielleicht nicht so-
fort löst, aber ihr doch in eurem Herzen Kraft bekommt, es auszuhalten. In manchen Situa-
tionen braucht es Geduld, Durchhaltevermögen, Kraft und auch Gelassenheit, was nicht so 
einfach ist. All das kann Ich euch gerne schenken. So dürft ihr in diesen Situationen immer 
mehr lernen, eure Hände nach Mir auszustrecken, und wie ihr heute schon gehört habt: 
Streckt beide Hände aus und umfasst mit beiden Händen Meine Hände und blickt geistig in 
Meine Augen und ihr werdet den Kraftstrom spüren, ihr werdet die Liebe spüren. Und so 
manche Belastungen werden abfallen, werden abrinnen wie Wasser in das Erdreich, und ihr 
werdet euch frei fühlen, gestärkt, von Meiner Liebe getragen.  

Seid gewiss, Meine geliebten Töchter, und auch Meine geliebten Söhne, die dieses hö-
ren oder lesen: wenn ihr euren Blick unentwegt auf Mich richtet, so kann sich Mein Herz öff-
nen, und aus Meinem Herzen zu eurem Herzen alles das hineinfließen, was ihr braucht, um 
alles dieses zu bewältigen, was euch tagtäglich fordert. Ihr werdet euch vielleicht fragen, 
wieso sich Mein Herz erst dann öffnet, wenn ihr euren Blick zu Mir hin wendet und ihr Meine 
Hände ergreift, wieso Mein Herz nicht immer offen ist. In gewisser Weise ist es immer offen, 
aber um alles, was in Meinem Herzen ist und ein Kind braucht, hinausfließen zu lassen in 
das Herz des Kindes, bedarf es der Bereitschaft des Kindes, dieses auch anzunehmen. 
Wenn ihr euch an Mich wendet und eure Aufmerksamkeit ganz nach Mir ausgerichtet ist, so 
schenke Ich euch in Fülle das, was ihr braucht, denn ihr habt einen freien Willen bekommen, 
und wenn die Sehnsucht im Herzen eines Kindes ganz groß ist und sich nach Mir sehnt, so 
kann Ich, ohne das Kind zwangszubeglücken, Mich ganz verschenken.  

Geht diesen Weg der klaren Ausrichtung an Mein Vaterherz, geht diesen Weg der Hin-
gabe, der Liebe, der Liebe zu eurem Vater in Jesus Christus, eurem Heiland, denn wo sonst 
könnt ihr so viele Gnaden erhalten, so viel Liebe, so viel Verständnis, Barmherzigkeit und 
Frieden, wie aus dem Herzen des Vaters, des Himmlischen Vaters. Und so geht immer wie-
der auch im Alltag in die Stille eures Herzens und begegnet Mir in eurem Herzen, vielleicht 
auch durch die Natur, durch die Begegnung mit anderen Menschen, durch die Begegnung 
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mit den verschiedensten Wesen in dieser Schöpfung, denn in allem findet ihr Mich, denn 
alles kommt aus Meiner Liebe als Geschenk an euch. Und so freuet euch über die kleinen 
Dinge eures Alltags, es gibt deren viele, und die Dankbarkeit über die vielen Geschenke die 
ihr tagtäglich erlebt, wird auch in eurem Herzen Frieden schaffen und Freude. Und gerade, 
wenn so manche Probleme in eurem Leben überhand nehmen, euch zu fesseln versuchen, 
sind diese Schritte hinaus in die Natur oder in euer Herz das Heilbringende, denn so kann 
Ich euch Kraft schenken und Zuversicht.  

Wenn ihr Mich ruft, so sorge Ich für euch, und auch wenn manches etwas länger dauert, 
als ihr es euch wünscht, so bleibt in der Zuversicht, lasst euch nicht zu sehr beeindrucken 
von den Schwierigkeiten des Lebens, von diesen Herausforderungen, sondern seid gewiss, 
alles hat seine Zeit und alles wird sich zum Guten wenden. Vielleicht manches etwas anders, 
als ihr denkt, aber es hat alles seine Richtigkeit, und in manchen Situationen geht es auch 
darum, dass ihr euch selbst überprüfen könnt: wie geht ihr in schwierigen Situationen um? Ist 
es euch schon möglich, eure Feinde zu lieben? Das ist einer der herausforderndsten Punkte. 
Und solange ihr nicht in so einer Situation steht, spricht sich das leicht, aber wenn es dann 
darauf ankommt, euren Nachbarn, der euch das Leben schwer macht, zu lieben, dann wird 
es meist ein bisschen eng. Und Liebe kann auch sein, um Segen für den anderen zu bitten, 
um Hilfe für den anderen, um Licht, um Frieden. Und wenn es zu schwierig ist, so dürft ihr 
auch sagen: „Ich würde gern, aber ich kann es nicht, bitte mach Du.“ Das ist auch Wahrhaf-
tigkeit, zu dem zu stehen, was ist – und Ich kenne die menschlichen Aspekte, Ich kenne das 
Menschsein und die Schwierigkeiten, die sich da auftun können mit den vielen Emotionen. 
Und so dürft ihr mit jeder Emotion zu Mir kommen, denn Ich kenne doch euer Herz und weiß, 
was ihr braucht. 

Seid achtsam, denn der Weltengeist ist sehr phantasievoll. Und wie ihr seht, schafft es 
die Gegenseite immer wieder, Situationen herzustellen, wo ihr enorm gefordert werdet. Aber 
ihr steht nicht alleine da, Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens, in jeder Stunde, in jeder 
Minute, in jeder Sekunde. Daher kommt in jeder Situation zu Mir gelaufen, ergreift Meine 
Hände, legt euren Kopf an Meine Brust und wisset, ihr seid Meine geliebten Kinder. Und so 
segne Ich euch und umarme euch mit  Meiner ganzen Liebe, sodass euer Herz ganz erfüllt 
wird von Meiner Liebe, dass es übersprudelt und hinausfließt auch in die Nachbarschaft, 
über den Zaun hinaus, in eure Umgebung und auch über diese ganze Welt, in alles Ge-
schaffene hinein, in das ganze Universum, in die geistigen Welten. Überallhin darf Meine 
Liebe fließen, denn diese Welt und alles, was dazu gehört, bedarf Meiner Liebe, Meines Se-
gens, Meines Lichtes.  

Und so gehet hin mit Freude in eurem Herzen und Frieden in eurem Herzen, mit einem 
Lächeln auf euren Lippen, in eurem Gesicht und wisset, der Nächste, der euch begegnet, ist 
euer Bruder, ist eure Schwester, und Ich lebe in ihr und in ihm.  

Amen 
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