Mit Meiner Hilfe könnt ihr Berge versetzen

Feierstunde am 25. März 2022 in Mittersill
Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser,
Dank sei Dir für Deine heilige Gegenwart und für Deine Liebe, für Deine Güte, für
Dein Erbarmen, für Deine Führung, für Dein Dasein.
Du schenkst uns so vieles! Und gerade in dieser Zeit brauchen wir diese Gewissheit,
dass Du da bist, dass Du mit uns unterwegs bist, dass wir nicht alleine sind, sondern
Du unser Geschick in deinen Händen hältst.
Und so danken wir Dir, dass Du uns auch mit Deinem Wort beschenken möchtest.
Du kennst ja die Situation auf dieser Erde. Du kennst unsere persönliche Situation,
Du weißt mehr über uns, als wir über uns wissen. Daher bitten wir Dich um Worte
aus Deinem liebenden Vaterherzen, die uns helfen mögen, unseren Alltag gut zu
bewältigen, die uns helfen mögen, achtsam und wachsam zu sein und auch voll der
Hingabe an Dich. Wir haben noch einiges zu lernen und diese Zeit ist dafür angetan,
uns eine Möglichkeit zu geben und zu lernen.
Daher danken wir Dir für jede Herausforderung. Denn jede Herausforderung hat
ihren Sinn. Jede Herausforderung hilft uns auf dem geistigen Weg und auch zur
Heranreifung, sodass wir immer mehr lernen loszulassen und Dich wirken zu lassen.
Denn das, was Du in uns tust, ist von Bestand. Daher danke für Deine Hilfe, für
Deine Liebe und alles, was Du uns jeden Tag schenkst.
Danke, Jesus.
Amen

Meine Geliebten,
ja, die wichtigste Botschaft ist, dass ihr versteht, dass alles, was euch begegnet,
und alles, was auf euch zukommt, dazu angetan ist, dazu da ist, um zu lernen. Und
der wichtigste Lernschritt ist der, Mir zu vertrauen und das Bestmögliche aus dem zu
machen, was euch begegnet. Nicht das Beste - das könnt ihr nicht - aber das
Bestmögliche in jeder einzelnen Situation, denn ihr steht alle in unterschiedlichen
Situationen. Daher sind auch der geistige Weg und die geistige Entwicklung bei
jedem einzelnen Meiner Kinder unterschiedlich. Aber es geht immer darum, dass ihr
euch frei macht vom eigenen Wollen, vom Meinen, ihr könntet das alles bewältigen
ohne Meine Hilfe. Aber schon langsam verstehen Meine Kinder, dass es ohne Meine
Hilfe nicht möglich ist, hier Entscheidungen zu treffen, die diese Situation verändern
sollen.
Veränderung ist sicher angesagt, aber bevor Veränderung möglich ist, braucht es
und gibt es einen Weg, der zu gehen ist. Und dieser Weg, den ihr nun geht, ist mit
Sicherheit nicht der einfachste. Denn es werden sich viele Dinge in eurer Welt tun,
die ihr nie erwartet habt, die ihr nicht kennt - die meisten nicht kennen - und die von
einer Intensivität sein werden, die euch unweigerlich an eure Grenzen bringt. Und zu
der Erkenntnis, dass nur Meine heilige Gegenwart in eurem Leben euch die nötige
Kraft und die nötigen Impulse schenkt, um eure Entscheidungen zu treffen, um eure
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Schritte zu gehen, um das zu bewältigen, was zu bewältigen ist und was es zu
bewältigen gilt.
Da ist die Not für viele Meiner Kinder sehr groß, speziell meine Ich jene, die
diesen Liebeszug zu Mir nicht haben oder noch nicht haben oder nicht intensiv
genug. Sie brauchen Hilfe und ihr sollt ihnen ein Vorbild sein und sollt da sein, um sie
hindurchzuführen durch diese Zeit - und um auch zu eurer Liebe zu Mir zu stehen.
Denn nur so können Meine Mir fernen Kinder erkennen, woher eure Kraft kommt,
woher eure Liebe kommt und woher das kommt, was euch ausmacht in der
Beständigkeit, im Vertrauen, in der Gelassenheit.
Und wenn ihr in dieser Liebesbeziehung bleibt, so kann Ich in euch Dinge
entwickeln, die auch für euch überraschend sein können und sein werden. Denn es
hat schon seinen Hintergrund, warum Mein Apostel gesagt hat: „Nicht mehr ich lebe,
sondern Christus lebt in mir - und durch mich.“ Und das ist das Ziel und sollte euch
bewusst sein, dass es darum geht: Dass nicht mehr ihr tut, sondern dass euer
Vertrauen in Mein Wirken und eure Liebe zu Mir euch zeigen, dass Ich durch euch
tue. Und das ist ein spezieller Weg, der für euch alle möglich ist. Aber es braucht
auch die Erkenntnis, dass Ich in eurem Leben die wichtigste Rolle spielen möchte,
und nicht nur spielen, sondern übernehmen möchte und das tagtäglich.
Ja, Meine Geliebten, Leben ist lernen, jeder Schritt ist ein Lernprozess und in
dieser Zeit in besonderer Weise. Daher lade Ich euch vermehrt wieder ein, alles an
Mein Herz zu bringen, was euch bewegt, was ihr erlebt, was ihr hört, und auch
segnend, in Meinem Namen segnend, durch den Tag zu gehen. Alle! Dass diese
Parteilichkeit keinen Sinn macht. Denn alle, die hier involviert sind in diesem
Geschehen, das jetzt auf der Erde stattfindet, brauchen Meinen Segen, sie brauchen
Meine Hilfe, sie brauchen Meine Liebe und Meine Führung. Daher führt sie zu Mir im
Geiste und Ich werde tun, was zu tun ist.
Ja, dann möchte Ich euch noch einladen, Geduld zu üben, denn alles braucht
seine Zeit.
So ist Mein Segen mit euch! Vertraut weiter Meiner Führung, auch wenn ihr vieles
nicht versteht. Ich bin da.
Amen
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