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Feierstunde am 8. November 2017 in Klagenfurt 
 

Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland, Erlöser und 
Befreier,  
wir neigen uns vor Dir in Dankbarkeit und in Liebe. Du bist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben, sagtest Du. Und so wollen wir unseren Erdenweg mit Dir gehen, 
denn Du bist der Weg, der Weg zur Seligkeit, der Weg zur Befreiung, der Weg zur 
Erlösung von all dem, was uns noch anhaftet. 
Geliebter Vater, wir dürfen nun zu Dir kommen, mit der großen Bitte um Worte aus 
Deinem liebenden Vaterherzen und danken Dir für dieses Geschenk. Danke, Jesus! 
Amen 
 

Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter, 
es ist auch für Mich ein Geschenk, bei euch zu sein und in euer Herz zu blicken. 

Denn, was Ich in euren Herzen sehe, ist Mir zur Freude, weil Ich eure Liebe, eure 
Hingabe und euer Bemühen sehe. 

Dass Meine Kinder auf dieser Erde vieles zu bewältigen haben und vielen 
Herausforderungen und Versuchungen ausgesetzt sind, das ist die eine Seite. Die 
andere Seite ist, dass Ich an ihrer Seite stehe, an eurer Seite, und in eurem Herzen 
gegenwärtig bin, um euch durch all das, was ihr erlebt, hindurchzuführen. Und das ist 
die andere Seite, die Seite, die euch befähigt, dies alles so gut wie möglich zu bewäl-
tigen. Es ist in eurer Welt nicht möglich, perfekt zu sein, so wie sich manche Meiner 
Kinder dieses wünschen. Dazu ist dieser Weltengeist, dem ihr tagtäglich begegnet, in 
mancher Hinsicht zu stark. Und so werdet ihr immer wieder in Versuchungen gestellt, 
die ihr mehr oder weniger gut bewältigt. Aber da ihr in eurem Herzen erkannt habt, 
WER der König eures Herzens ist, bekommt ihr auch die Hilfe, die ihr braucht, um 
vielem, was euch angeboten wird, zu entsagen. Das ist nicht immer einfach und das 
erlebt ihr ja tagtäglich!  

Und so manche Versuchung ist so subtil und in einer Weise durchgeführt, dass 
ihr sie auch nicht erkennen könnt, zumindest nicht sofort. Aber, da Ich mit euch bin, 
gebe Ich euch immer wieder sanfte Hinweise, achtsam zu sein. Und Meine Kinder, 
die schon etwas mehr Erfahrung haben, spüren in ihrem Herzen, in ihrer Seele, in 
ihrem Gemüt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und reagieren dementsprechend 
darauf. 

Nun, wie reagiert Mein Kind, das spürt, dass hier die Gegenseite am Werk ist? 
Nun, die Antwort kennt ihr. Dieses Kind läuft so schnell wie möglich zu Mir, begibt 
sich an Mein Herz und weiß, dass diese Begegnung mit Mir der Schutz ist, den es 
braucht, um dem standzuhalten, was die Gegenseite bezwecken möchte. Und ihr 
wisst aus eigener Erfahrung, wenn ihr diesen Weg zu Mir nicht geht, nicht sofort 
geht, dass sich so manches in euch an Emotionen verstärkt und ihr erstaunt und be-
troffen vor euch selbst steht und euch fragt: „Wie konnte das geschehen?“ Woher 
kommen all diese Emotionen, die jetzt da sind? Und dass ihr dadurch – um nicht zu 
sagen – zu allem fähig seid, aber zumindest zu vielem? Wenn ihr an diesem Punkt 
angelangt seid, euch zu fragen: wie kann das sein? Dann wisst ihr, dass die Gegen-
seite am Werk ist.  
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Und so lade Ich euch ein, sehr behutsam euren Weg zu gehen. Achtsam und 
wachsam, um früh genug zu erkennen, wann und wie eine Attacke vonstatten geht. 
Ihr braucht da nicht verunsichert zu sein, denn ihr wisst ja, WER euer Beschützer ist 
und WER euch aus jeder Situation wieder herausholt, vorausgesetzt, dass ihr diesen 
Schritt zu Mir hin tut. 

Und so seid gewiss, Meine Geliebten, was immer auch passiert: Meine Kraft und 
Meine Macht gebieten diesen Versuchern Einhalt. Und wenn ihr in der Liebe bleibt 
und diese Liebe, die Ich euch schenke, hinausstellt und hinausfließen lasst, dann 
werden diese Versucher weichen. Denn dieses Licht, diese Kraft entspricht nicht ih-
ren Vorstellungen und kann sehr schmerzhaft sein. Daher werden sie fliehen oder 
bei dem einen oder anderen ein Umdenken bewirken. Denn im Herzen all Meiner 
Kinder ist Meine Liebe grundgelegt, nur oftmals ist sie verschüttet und kann nicht 
durchkommen. Aber wenn ihnen Liebe begegnet, so dringt diese Liebe behutsam an 
die Quelle ihrer Liebe und das kann ihr Herz in Bewegung bringen. 

Daher macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, was sich da alles um euch 
herum bewegt, da ist und da sein kann usw., sondern bleibt ganz klar in der Ausrich-
tung zu Mir und Ich kann durch euch alle die, die um euch sind, berühren. 

Und das ist ein wesentlicher Punkt, den Meine Kinder immer wieder übersehen, 
dass an erster Stelle diese Herzensverbindung wichtig ist, denn dadurch kann sich 
viel Gutes und Heilsames entwickeln, und ihr könnt denen, die euch begegnen, zum 
Heil werden.  

Euer Leben ist ein Leben von kleinen Entwicklungsschritten, und im Laufe der 
Jahre hat sich dadurch in eurem Herzen, in eurer Seele, in eurem Geist und in eurem 
Unbewussten, so manches verändert, ohne dass ihr viel dazu beigetragen habt. Aber 
das Wesentliche, der Grund, warum das möglich war, ist diese Verbundenheit mit 
Mir. Denn so kann Ich in euch, um euch und aus Meiner Liebe heraus gestalten.  

Und für diesen Weg nach innen segne Ich euch und helfe euch dabei. Und so ge-
hen wir gemeinsam diesen Weg zum Heil eurer Geschwister, zum Heil und zum 
Segen der Tiere und der ganzen Natur. 

Friede sei mit euch, Meine Geliebten, Ich bin da. 
Amen 
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Feierstunde am 10. November 2017 in Kals-Burg 
 

Innig geliebter himmlischer Vater, der Du uns durch Jesus Christus begegnest und 
Dich durch Jesus in Deiner ganzen Liebe gezeigt hast. 
Lob und Dank und Ehre sei Dir, Du bist unser Heil, Du bist der, der gesagt hat: Ich 
bin der Weg! So dürfen wir mit Dir diesen Weg gehen, diesen Weg der Liebe und der 
Hingabe, den Weg der Freude, der Hoffnung und der Zuversicht. So schenkst Du 
uns von Deiner Liebe und begegnest unseren Geschwistern durch unser Herz. 
Und so dürfen wir auch jetzt zu Dir kommen, um Worte aus Deinem liebenden Vater-
herzen. Denn Du weißt, was wir brauchen, und Deine Worte sind uns zum Heil, zur 
Schulung und zur Hilfe bei der Bewältigung all dessen, was im Alltag alles auf uns 
zukommt. 
So danken wir Dir für dieses Geschenk und legen alle Erwartungen in Deine Hände 
und übergeben Dir unseren Geist, sodass Dein göttlicher Geist in uns wirken und uns 
zubereiten kann, damit wir Deine Worte auch gut aufnehmen und verstehen können. 
Danke, Jesus. 
Amen 
 

Meine Geliebten, 
es ist nicht einfach für Meine Kinder und nicht so leicht zu verstehen, dass Ich sie 

anspreche, dass Ich da bin, dass Ich sie liebe und dass Ich immer da bin, dass sie 
jederzeit mit Mir Kontakt haben können, dass Ich nicht der ferne Gott bin, sondern 
dass Ich Mich herab zu Meinen Kindern geneigt und diese Erde betreten habe, um 
ihnen zu zeigen, Ich bin der liebende Vater, dem das Wohl seiner Kinder sehr am 
Herzen liegt. 

Nun mögt ihr euch fragen, wie lässt sich das vereinbaren mit dem, was auf dieser 
Erde passiert? Oftmals sagt das eine oder andere Meiner Kinder: „Wo ist Gott bei 
dieser Not?“ Ja, wo bin Ich? Nun, Ich bin mitten unter euch und was auf dieser Welt 
geschieht, ist die Folge der Fehlentscheidungen Meiner Kinder. Was auf dieser Welt 
geschieht, ist die Folge dessen, dass so manche Meiner Kinder oder auch viele, 
nicht achtsam und wachsam genug sind und nicht glauben, dass es hier eine 
Gegenbewegung gibt. Dass es hier auch Wesenheiten gibt, denen vieles daran ge-
legen ist, zu verunsichern, Ängste zu erzeugen, Zweifel zu schüren und vieles mehr. 
So lange Meine Kinder das nicht wirklich erfasst und begriffen haben, so lange wird 
es diese Not geben. Aber das ist euch weitgehendst auch bewusst. Und diejenigen 
Meiner Kinder, denen das nicht bewusst ist, die sind leider nicht offen genug für die-
se Worte. 

Daher brauche Ich Kinder, die durch ihre guten Gedanken, durch ihre Gebete und 
durch ihre Liebe auch diese Herzen berühren. Nicht so offensichtlich, dass jemand 
gezwungen wird, etwas glauben zu müssen, sondern in einer solchen Weise, dass 
diese Herzen berührt werden, sanft berührt werden und so im Laufe der Zeit eine 
Veränderung möglich ist. Nun, bei vielen eurer Geschwister geht das nicht so schnell 
und es kann sehr lange dauern, bis es zu einem Umdenken kommt. Aber eines Ta-
ges kehrt jedes Meiner Kinder um.  

Daher lade Ich euch ein, sehr mutig euren Weg zu gehen und euch auch dessen 
bewusst zu sein, dass Ich, so wie Ich sagte, Kinder brauche, die hier auf Erden die 
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Zusammenhänge erkennen und danach handeln. Das ist nicht immer einfach und es 
gibt oftmals auch in den Familien Widerstände; das lässt sich nicht immer vermeiden. 
Daher gilt es auch hier: so manches stehen zu lassen und zu wissen, dass die 
Gegenseite immer wieder versucht, Unfrieden zu schaffen. Daher lasst so manches 
einfach stehen, um ihnen nicht Nahrung zu geben. 

So nehme Ich euch bei der Hand und gehe mit euch euren Weg. Und Ich nehme 
euer Herz und berühre es mit Meiner Liebe, mit Meiner zärtlichen Liebe, mit Meiner 
barmherzigen Liebe und schenke euch Kraft für euren Weg.  

Und so eilt immer wieder zu Mir, wenn es Reibflächen gibt! Diese sind nicht im-
mer zu vermeiden, aber ihr wisst, wo ihr hingehen könnt, sollt und dürft. So viele eu-
rer Geschwister wissen das nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Daher nützt diese 
Möglichkeit und freut euch darüber, dass Ich immer für euch da bin. Und kommt ihr 
Mir einen Schritt entgegen, so bin Ich schneller da, als ihr denken könnt! Denn Ich 
bin da in eurem Herzen. Denn hier in eurem Herzen ist die Begegnungsstätte zwi-
schen Vater und Kind. Ich sagte es bereits und ihr wisst es. 

Aber manches ist nur mit dem Herzen erfassbar, der Kopf kann vieles nicht be-
greifen! Der ist zwar auch sehr wichtig, aber nur mit dem Herzen seht ihr gut. 

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, für euren Weg, den Weg des Lernens, 
des Erfahrung-Sammelns, der Schulung, des Loslassens und der Hingabe.  

Es ist ein bunter Weg, wie eine Blumenwiese. Es kann auch ein steiniger Weg 
sein, ein holpriger, es kann auch ein Weg sein, der steil bergauf geht und manchmal 
geht er auch steil bergab. Wie immer, jeder Weg hat seine Bedeutung und seinen 
Lerneffekt. Daher geht ihn mit Mir und ihr bekommt die Impulse, um mit jeder Phase 
eures Lebens gut umgehen zu können. Denn Ihr seid nicht allein, Ich bin da. 

Amen 
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Feierstunde am 14. November 2017 in Wörschach 
 

Geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Erlöser und Heiland,  
gelobt und gepriesen seist Du, Du barmherziger, liebender, wunderbarer Vater. 
Danke, dass Du bei uns bist und dass Du unsere Herzen berührst. Danke, dass Du 
unsere Herzen mit Deiner Liebe erfüllst, sodass Deine Liebe in diese Welt 
hinausfließen kann, in die Herzen unserer Geschwister und auch in die Natur, zu den 
Tieren und in alles Geschaffene hinein. 
Und so danken wir Dir auch, dass Du uns Dein Wort schenken möchtest, das uns zur 
Hilfe und auch zur Belehrung ist und uns Kraft schenkt.  
Und so übergebe Ich Dir nun das Wort, denn Dein Wort ist uns zum Heil. Danke, 
Jesus. 
Amen 
 

Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter, 
ja, Mein Wort und auch Meine Liebe sind euch zum Heil. Die Kinder, die ihr Herz 

für Meine Gnadengeschenke öffnen, werden durch und durch verwandelt. Das geht 
nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess und dieser Prozess 
geschieht in allen Meinen Kindern, die wirklich bereit sind, den Weg mit Mir zu 
gehen.  

Und ihr seht schon, wie schnell der Alltag und der Weltengeist hineinspielt in euer 
Leben und so ist es Tag für Tag auch von euch erlebbar, dass immer wieder Störun-
gen*) auftreten. Aber Meine Liebe sorgt dafür, dass diese Störungen zurückgedrängt 
werden, und wenn es ein Knopfdruck*) ist… Daher nehmt es mit Humor. Aber nicht 
alles kann mit Humor weggetan werden, denn ihr wisst, die Gegenseite ist sehr intel-
ligent und versucht so manche Meiner Kinder auf die falsche Fährte zu führen und 
dazu braucht ihr nur in die Welt hinauszuschauen, um zu erkennen, dass die Versu-
chungen Früchte tragen. 

Nun, Mein Wirken ist dahingehend, dass das zutage tritt, was hier passiert. Denn 
je mehr ihr erkennen könnt, was nicht gut ist, umso eher könnt ihr auch die Frage 
stellen: „Was können wir dagegen tun oder was ist wichtig für unser Leben? Damit 
wir nicht Gefahr laufen, in dieses Fahrwasser zu geraten.“ 

Daher hat es schon seine Notwendigkeit und seinen Sinn, dass ihr die Not und 
die Gefahren seht. Und dass vieles an das Tageslicht kommt, was euch zwar 
entsetzt, aber auch wichtig ist. Denn nur so werden Meine Kinder aufgerüttelt und 
erkennen die Gefahren und die Auswirkungen durch das Tun Meiner Kinder. Und 
wenn sich Menschen so entwickeln, dass sie keine Achtung mehr vor dem Leben 
haben, so hat das auch einen Grund, einen Hintergrund, denn nichts geschieht ohne 
Hintergrund. Wenn Kinder in einer Situation aufwachsen, wo sie Not erleben und 
hungern, wo sie Gewalt und Missachtung und wo sie so manches mehr an 
Grausamkeiten erleben, die Ich jetzt nicht benennen möchte, dann ist es nicht 
verwunderlich, dass auch diese Kinder davon beeinflusst werden und ihre Gefühle 
sich in das Negative entwickeln und sie dann so weiter handeln, wie sie es erfahren 
haben. Und so erkennt ihr auch, dass Mangel an Liebe der Seele schadet und sich 
daraus dann Verhaltensweisen entwickeln, die dann Auswirkungen zeigen, die nicht 
in Meiner göttlichen Ordnung sind. 
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Was könnt ihr tun, wenn ihr so etwas erlebt, dass jemand über die Grenzen geht? 
Erkennt die Not in dieser Menschenseele, den Mangel an Liebe und die negative 
Prägung durch ganz schwierige Lebenssituationen, besonders in der Kindheit, und 
dazu lade Ich euch neuerlich ein: 

Für diese Menschen zu beten, sie an Mein Herz zu bringen, sodass Ich in diesen 
Herzen wirken kann. Denn es geschieht, auch wenn ihr vieles nicht wisst, doch 
immer wieder, dass sich Menschen, die gegen Meine göttliche Ordnung verstoßen 
haben, verändern und erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben und mit 
reuigem Herzen zu Mir kommen. Oder zumindest um Hilfe rufen, sodass Ich ihnen 
Hilfe gewähren kann und gerne gewähre. Es geht um die Heilung der Wunden und 
das vermag nur Meine Liebe. 

Daher bringt Mir alle die, die euch unangenehm auffallen, denn die brauchen 
besonders viel Liebe.  

Dass ihr heute hier sitzt, hat damit zu tun, dass ihr bereit wart, Mich in eurem 
Herzen leben zu lassen, und indem ihr bereit wart, Mir euer Leben zu übergeben. 
Und jeder von euch steht hier an einem anderen Entwicklungspunkt. Aber ihr seid 
alle auf sehr individuelle Weise auf dem Weg. Und so schenke Ich euch gerne von 
Meiner Liebe und heile auch eure Wunden: und habe hier schon vieles geheilt. 
Daher seid ihr offen für das, was Ich euch jetzt anbiete. 

So wie ihr im Laufe eures Lebens eine Kehrtwendung gemacht habt, die einen 
mehr, die anderen weniger – und mit weniger meine Ich jetzt dahingehend, dass so 
manche Meiner Kinder ja von ihrer Kindheit an schon sehr verankert waren in Meiner 
Liebe, daher war diese Kehrtwendung in diesem Sinne nicht so nötig, sondern 
Einzelne von ihnen gingen durchgehend diesen Weg in der Verbundenheit mit Mir. 
Aber für andere von euch war dieser Weg neu oder noch nicht so intensiv und innig 
und hier war ein Sich-Bewusst-machen dessen, dass es Mich gibt und dass Ich euch 
mit Liebe begegnen möchte, sehr wichtig. 

Und so dürft ihr weiterhin jeden Tag euer Leben, Mir euren Tag bereits am 
Morgen übergeben. Den Tag Mir übergeben, alles, was ihr geplant habt, in Meine 
Hände legen, um Segen bitten für alle die, denen ihr begegnet, „danke“ zu sagen für 
diesen neuen Tag und für die Kraft, die Ich euch schenke. Und dort, wo sich etwas 
auftut, wo ihr merkt, dass sich so manche Emotionen in euch regen, diese betrachten 
und an Mein Herz bringen, damit ihr wieder frei seid und frei werdet und Ich wieder 
Zugang zu eurem Herzen habe und durch euer Herz wirken kann. 

Es wird immer wieder so sein, dass ihr euch bei Gedankengängen und Aussagen 
ertappt, die nicht so ganz von der Liebe getragen sind. Das ist menschlich 
nachvollziehbar. Aber es geht ja um einen Lernprozess und der Lernprozess ist der, 
achtsam zu sein nach dem Motto: Wehret den Anfängen! Und so schnell es möglich 
ist zu Mir zu eilen. Denn je länger ihr in euren Gefühlen verwickelt seid, umso mehr 
baut sich hier ein Berg von Emotionen auf, der dann nicht mehr so einfach 
abzutragen ist und schon gar nicht durch euer eigenes Wollen. Aber das Wollen ist 
trotzdem dahingehend wichtig, dass ihr beschließt, zu Mir zu eilen und dann kann Ich 
tun. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Meine Kraft mehr bewirken kann als eure 
Kraft.  

Und so schenke Ich euch Kraft für jeden Schritt eures Lebens: Kraft und Einsicht, 
Liebe, Licht und Segen für euren Weg. Und all das dürft ihr weitergeben an eure 
Geschwister, an die ganze Schöpfung. Möge euer Herz wie ein Kanal sein, wo alles, 
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was Ich schenke, durchfließt. Und ihr könnt sicher sein, dass auch in eurem Herzen 
einiges, um es so auszudrücken: hängen bleibt, und für euch zum Segen ist.  

Und so gehe Ich Schritt für Schritt mit euch durch eine Zeit, die mit einigen 
Herausforderungen bestückt ist. Aber all das hat auch seinen Sinn. Denn wie sollten 
all diese Kinder aufgerüttelt werden, wenn nicht durch dementsprechende 
Erfahrungen, die zwar nicht einfach zu bewältigen sind, die aber dazu helfen sollen, 
über den Sinn des Lebens nachzudenken. 

Und so lade Ich euch ein, behutsam und voll der Liebe euren Weg zu gehen: mit 
dem Wissen, dass Ich euch brauche, um in dieser Welt etwas zu verändern. 

Und so, wie ihr vorhin bereits angesprochen habt, ist jedes Gebet eine 
wunderbare Möglichkeit, dass sich etwas ändert in eurer Welt. Welche Gebete ihr 
auch immer verwendet: wichtig ist die Herzensausrichtung. 

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und umarme euch mit Meiner ganzen 
Liebe. Friede sei mit euch. 

Amen 
 
 
*) Das Handy einer Schwester hat geläutet. 
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Feierstunde am 19. November 2017 in Gerlingen 
 

Geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus,  
wir danken Dir für Dein Wort, das Du uns nun schenken möchtest. Und bitten Dich 
um Deinen Schutz und um Berührung unserer Herzen, damit wir erfassen, was Du 
uns sagen möchtest. 
Lob und Dank sei Dir. 
Amen  
 

Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter, 
die Botschaft heißt: Ich bin da, mit offenen Armen, mit sehnsuchtsvollem Herzen 

und warte auf Mein geliebtes Kind. 
Stellt euch vor, ihr seid eine Mutter oder ein Vater und ihr wartet auf euer Kind mit 

offenen Armen, mit liebendem Herzen und ihr wartet und wartet und wartet. Wo ist 
dieses Kind? Wo ist Mein Kind, auf das Ich warte? 

Was das für euer Herz bedeutet, könnt ihr erahnen, habt ihr vielleicht auch schon 
erlebt? Ist es Traurigkeit? Enttäuschung? So manche Gefühle steigen in eurem 
Herzen auf, wenn ihr umsonst gewartet habt und euer Kind irgendwo in dieser Welt 
unterwegs ist und sich den Vergnügungen dieser Welt hingibt.  

Vielleicht ruft ihr an, im Zeitalter des Handys ist es ja möglich jeden Menschen 
überall zu erreichen. Oder ihr schreibt eine E-Mail, eine SMS: „Mein Kind, wo bist 
Du? Ich warte auf Dich!“ 

Nun, Ich habe kein Handy, daher schreibe ich kein SMS und auch kein E-Mail. Ich 
berühre dieses Herz ganz sanft mit Meiner Liebe und hoffe, dass Mein Kind diese 
Liebe spürt. Spürt ihr Meine Liebe, wenn Ich Sehnsucht danach habe, Zeit mit euch 
zu verbringen? Spürst du, Mein Kind, das Anklopfen an deinem Herzen? Vielleicht 
von außen, vielleicht auch von innen? Denn vielleicht bin Ich eingesperrt in deinem 
Herzen? Oder durfte noch nicht eintreten? Hörst du Mein Rufen? 

Es gibt so vieles in eurer Welt, was euch ablenkt, was euch wichtiger erscheint, 
als diese stille, besondere Begegnung mit eurem Schöpfer! Ein Vater- und 
Mutterherz ruft nach seinem Kinde!  

Komm, Mein Kind, in den Tempel deines Herzens und schmiege dich in Meine 
Arme. Lasse zu, dass Ich dich liebe. Meinst du, dass du es nicht wert bist? Oh doch, 
denn du bist Mein Kind, Ich habe DICH erschaffen, habe dich hinausgestellt und ein 
innig liebendes Band verbindet uns. Und niemand kann dieses Band trennen, obwohl 
es viele Versuche gibt. Und so ziehe Ich sanft an diesem Band und manchmal auch 
ein bisschen stärker, sodass Mein Kind aufwacht. Vielleicht weiß es zuerst nicht, was 
das war, was hier gezogen hat? Aber mit der Zeit erkennt Mein Kind, dass es nur 
einen gibt, der es wahrhaft liebt! 

Meine Geliebten, Ich wünsche Mir, dass ihr versteht, was Ich euch sagen möchte: 
dass euer Heil, eure Befreiung, davon abhängig ist, ob ihr das verstanden habt, was 
Ich gesagt habe! Ich warte! Und Ich werde nie aufhören zu warten, denn Ich liebe 
euch. 

Amen 
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Feierstunde am 25. November 2017 in Chieming 
 

Innig geliebter himmlischer Vater, Du, der Du uns durch Jesus Christus begegnest. 
Lob und Dank und Ehre sei Dir! 
Wir danken Dir, dass wir zu Dir kommen dürfen mit der Bitte um Worte aus Deinem 
liebenden Vaterherzen. Du kennst ja unser Herz, Du kennst unsere Ausrichtung, Du 
kennst unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Sehnen, unser Hoffen und vieles 
mehr. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Daher weißt Du auch, was 
wir an geistiger Nahrung brauchen. 
So danken wir Dir, dass Du uns diese Bitte gewährst und uns auch, insbesondere 
mir, den nötigen Schutz gibst, damit es Dein reines Wort ist, das Du uns schenken 
möchtest. Danke Jesus, für diese Gnade. 
Amen 
 

Meine geliebten Kinder, Meine über alles geliebten Kinder, 
es gibt Situationen, da fehlen die Worte, da möchte Mein Kind einfach stille sein, 

da sein, empfangen und schweigen. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu schweigen 
angesagt, sondern zuzuhören. Daher öffnet eure Herzensohren und hört, was Ich 
euch sagen möchte: 

Es gibt viele Meinungen in eurer Welt, viele Vorstellungen, viele Interpretationen, 
viele Voraussagen und auch viele Offenbarungen. Und ihr wisst aus eigener 
Erfahrung, dass es auch hier unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche 
Interpretationen und unterschiedliche Voraussagen. Und so manche Meiner Kinder 
versuchen, bei all dem die Wahrheit zu finden, was angeboten wurde und was 
angeboten wird.  

Nun, was ist Wahrheit, was ist DIE Wahrheit? 
Welche Wahrheit ist mehr Wahrheit als eine andere Wahrheit? Denn jedes 

Meiner Kinder fühlt sich von unterschiedlichen Aussagen berührt und erkennt das für 
sich als DIE Wahrheit. Und nun meinen manche Meiner Kinder, dass es nur eine 
Wahrheit gibt, nur die Wahrheit, die sie fassen können. Und es gibt ja auch nur eine 
Wahrheit, die göttliche Wahrheit, die Wahrheit, die in Mir, eurem Vater, grundgelegt 
ist, die Ich grundgelegt habe, die Wahrheit der Liebe. Die Liebe ist die Wahrheit!  

Nicht eure irdische Liebe, sondern Meine Liebe. Und Meine Liebe zu erfassen, ist 
etwas, was selten für Erdenkinder oder auch für Kinder im geistigen Reich möglich 
ist. Und auch hier gibt es Abstufungen und Aufstufungen. 

Und so manche Meiner geistigen Kinder, Meiner Geistschöpfungen, können mehr 
erfassen, viel mehr erfassen, als Meine Kinder auf diesem Planeten. Daher mögt ihr 
über vieles diskutieren, vieles abwägen, überprüfen und beurteilen, vielleicht auch 
verurteilen oder als falsch darstellen. Aber die Wahrheit ist oftmals verborgen und für 
die meisten Meiner Kinder nicht so einfach erfassbar.  

Daher lade Ich euch ein, so manches stehen zu lassen, denn dort, wo ihr Gefahr 
lauft zu urteilen, dort erhebt ihr euch über etwas, was von Mir gegeben wurde. Und 
Ich sagte es immer wieder: Meine Kinder brauchen unterschiedliche geistige 
Nahrung. Und daher gibt es diese unterschiedlichen geistigen Angebote. Und je 
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nachdem, wo ein Kind steht, kann es das eine erfassen und etwas anderes weniger 
gut oder gar nicht.  

Und so schaut auf die Liebe und schaut, so wie Ich, auf das Herz und auf das 
Bemühen. Aber in erster Linie auf Meine Liebe. Denn Meine Liebe lässt vieles zu, 
damit Meine Kinder die Möglichkeit haben, das aufzunehmen, was ihnen guttut und 
was sie auf ihrem Weg weiterbringt. 

Daher lade Ich euch ein, Meine Geliebten, in erster Linie euer Herz nach Mir 
auszurichten und die Begegnung mit Mir zu suchen. Denn der Herzenszustand ist 
das, was Mich in besonderer Weise berührt. Ich sehe in das Herz Meines Kindes und 
sehe die Ausrichtung Meines Kindes, sehe die Liebe, die es im Herzen trägt, Ich 
sehe das Bemühen, die Sehnsucht zu Mir und Ich sehe das Licht im Herzen und 
vieles mehr. 

Daher hat jedes Meiner Wortkinder eine andere Aufgabe. Es gibt die, die Weisheit 
vermitteln, die Wissen vermitteln, die an den Grundfesten rütteln, die aufrütteln. Es 
gibt die, die von der Liebe künden, es gibt die mit den strengen Worten und es gibt 
die mit den sanften Worten. Und es gibt die, die etwas anderes sagen, als ein 
anderes Wortkind oder die nicht so konform sind mit dem, was geschrieben steht. 
Aber es geht immer um die Liebe zu Mir.  

Denn all euer Wissen, alle eure Erkenntnisse, alles was ihr aufnehmt und zu 
erkennen vermeint, alles das ist zweitrangig. An erster Stelle steht die Beziehung 
zwischen Meinem Kinde und Mir. Daran ist alles gelegen. Denn so kann Ich in 
Meinem Kinde tun, wirken, heilen, verwandeln, umwandeln und auch Erkenntnisse 
vermitteln. 

Und so habe Ich dieses Kind, das diese Worte spricht, hinausgesandt, um von 
Meiner Liebe zu künden, von dieser Beziehung zwischen Kind und Vater. Und das ist 
eine Aufgabe, die all jenen, die Sehnsucht nach Mir haben, helfen möge, Mich im 
Herzen wahrhaft zu finden und mit Mir ihren Lebensweg zu gehen. 

Und so fließt Mein Segen, Meine Liebe und Mein Licht durch dieses Herz zu 
denen, deren Herz offen ist für Meine Liebe und für Meine Führung. Denn die 
Verantwortung über euren Weg, über eure Entwicklung, trägt jedes Meiner Kinder 
selbst für sich. Niemand kann euch die Verantwortung für euren speziellen Weg 
abnehmen. 

Und so mögt ihr häufig und immerwährend an Mein Herz eilen, in euer Herz eilen, 
mit der Gewissheit, dass Ich dort bin und warte, und Mein Kind an Mein Herz nehme 
und ihm von Meiner Liebe ins Ohr flüstere und mit Meiner Liebe beschenke. Denn 
Meine Liebe heilt alle Wunden. Meine Liebe gibt Kraft, Meine Liebe ist das Höchste 
und aus dieser Liebe heraus, wird sich alles andere zum Guten wenden, verwandeln 
und heilen, was immer notwendig sein mag. Und in eurer Schrift heißt es: „Suchet 
zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch hinzu gegeben.“ 

Suchet zuerst Mich und Ich schenke euch, was ihr braucht. 
Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und berühre euer Herz mit Meinem 

Liebelicht. Und so kann Ich durch jedes Kinderherz hinauswirken und Meine Liebe 
hinausfließen lassen. 

Nun, Meine Geliebten, diese Worte kennt ihr. Ich wiederhole sie immer wieder. 
Aber warum wiederhole Ich sie immer wieder? Weil sie für die Entwicklung Meiner 
Kinder so wesentlich sind, und weil hier das Wesentliche für die Entwicklung jedes 
einzelne Meiner Kinder enthalten ist. Das mögen für manche banale Worte sein, aber 



Ich wiederhole Mich gerne, wenn es zum Heile Meines Kindes ist 

E.V.O. Feierstunde 25.11.2017 3 

spürt in euer Herz und überprüft, ob ihr das lebt, was Ich sage? Und ihr wisst um die 
Ablenkungsmanöver in eurer Welt und wie oft es notwendig ist, dass ihr euch wieder 
aus irgendeiner Verstrickung zurückholen müsst.  

Daher wiederhole ich Mich gerne, wenn es zum Heile Meines Kindes ist.  
Und so lasst uns gemeinsam diesen Erdenweg gehen. Denn diese Welt braucht 

Kinder, die in der Liebe stehen, wo es nicht mehr wichtig ist, was kommt, sondern 
was ist, jetzt, hier, in diesem Augenblick, in dieser Stunde, an diesem Tag. Der 
andere Tag hat seine eigenen Sorgen. Daher konzentriert euch auf das JETZT, denn 
aus dem heraus entsteht das Morgen. Und was die Zukunft bringt, ist völlig 
unbedeutend, denn sie kommt so oder so. Und es macht keinen Sinn Voraussagen 
zu machen, die Meine Kinder ängstigen, denn die Angst blockiert und wird von der 
Gegenseite benützt, um Meine Kinder zu verunsichern. 

Deswegen bitte Ich euch, bleibt in der Liebe, hier und jetzt und geht jeden 
Schritt mit Mir.  

Und es spielt jetzt auch keine Rolle, was gesagt wurde, es geht um das JETZT 
und jetzt bin Ich bei euch: da, hier und in eurem Herzen. Und das möge euch immer 
bewusster, immer klarer und immer mehr zum Wissen werden, damit ihr mit Mir in 
dieser Zeit einen heilsamen, friedvollen, liebenden Weg gehen könnt. Voll der Liebe, 
voll des Lichtes, voll des Segens und voll des Heiles für eure Geschwister, für die 
Natur, für die gesamte irdische Welt und auch für die geistige Welt. Jetzt spielt sich 
das Leben ab, jetzt, in diesem Augenblick! Und jetzt bin Ich da. Das möge euch 
genügen. 

Und so nehme Ich euch an Mein Herz und schenke euch Frieden, Freude, Licht 
und Liebe. Ich erbarme Mich Meiner Kinder und nehme sie in den Arm, Ich nehme 
euch, DICH, Mein Kind, in den Arm. 

Amen 
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