Der Weg zum Friedensplaneten

Feierstunde am 08. Juni 2022 in Klagenfurt
Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, Du unser Heil.
Lob, Preis und Dank sei Dir, Du der Du die Liebe bist. Wir neigen uns vor Dir in Liebe
und in Demut und Danken Dir von ganzem Herzen für all das was Du uns tagtäglich
schenkst. Besonders danken wir Dir für Deine Worte, für Deine Impulse, für Deine
Hinweise, denn in dieser Zeit brauchen wir Deine Unterstützung ganz besonders. Du
kennst ja unser Leben, Du kennst unseren Alltag, Du kennst alle Zusammenhänge,
Du kennst unsere Vergangenheit, Du kennst unsere Zukunft, Du kennst unsere
Gegenwart, Du kennst unsere Gedanken, Du kennst unsere Gefühle, Du kennst
unsere Liebe; aber auch vieles andere mehr. Wir sind aus vielem und Du bist unsere
Rettung, Du bist unser geliebter Vater, Du bist unser Bruder, Du bist unser Freund,
Du bist uns alles und dafür danken wir Dir. Und kommen jetzt mit der Bitte um Worte
aus Deinem liebenden Vaterherzen zu Dir. Du weißt ja, was wir brauchen, und so
danken wir Dir für Dein Wort.
Danke Jesus.
Amen
Meine Geliebten,
es ist die Liebe, die uns verbindet, die Liebe von Herz zu Herz, und diese Liebe
verbindet nicht nur Mich mit Meinem Kinde, sondern mit allen Geschöpfen dieser
Welt. Ihr seid alle verbunden mit allem, was geschaffen wurde. Jeder Flügelschlag
eines Schmetterlings wirkt sich auf das ganze System aus. Jeder Gedanke Meines
Kindes wirkt sich auf die ganze Welt, auf den ganzen Kosmos aus. Das ist etwas,
was für euch kaum begreifbar ist. Das ist von einer Größenordnung, die euch noch
nicht wirklich bewusst ist, oder zumindest auch noch nicht richtig nachvollziehbar,
wie das möglich ist. Aber alles ist Energie, alles ist Schwingung und so ist auch jeder
Gedanke, jedes Wort, jede Tat eine Schwingung, eine Energie, die sich verbreitet. Ihr
habt es ja auch vorhin angesprochen und so ist es auch nicht nötig da noch sehr viel
dazu zu sagen.
Aber Ich möchte euch doch noch auf die Verantwortung hinweisen, auf eure
Bereitschaft, in diesem Leben mitzuwirken, dass sich dieser Planet zum Guten
verändern kann, dass dieser Planet zum Friedensplaneten wird - und das ist nicht
etwas, was von einer Sekunde oder von einem Tag auf den anderen möglich ist.
Sondern das ist langfristige Arbeit, und zwar Arbeit durch jedes Meiner Kinder, das
sich dessen bewusst ist. Bewusst auch dahingehend, dass Ich Meine Kinder brauche
zum Mitwirken bei der Weiterentwicklung dieses Planeten.
Wenn ihr hinausschaut in diese Welt, dann ist der Zustand eures Planeten noch
weit weg vom Frieden. Und doch gibt es hier eine Dynamik, die ihr so bewusst nicht
wahrnehmen könnt, denn es gibt doch viele Kinder auf dieser Erde, die sich ihrer
Verantwortung bewusst sind und daher gewillt sind, mitzuwirken bei der Umgestaltung
auf einem Planeten. Dass es hier viele Gegenkräfte gibt, ist euch ja wohl auch
bewusst. Daher ist es besonders und dringend nötig, diese Aufgabe zu erfüllen und
diese Aufgabe heißt - und ihr habt es vorhin auch angesprochen -, achtsam und
wachsam zu sein und euch auch verantwortlich zu fühlen und mitzuwirken bei der
Umgestaltung zu einem Friedensreich. Aber es ist zu wenig zu sagen: Ja, es kommt
das Friedensreich, denn es kann nur dann kommen, wenn viele Meiner Kinder auch
die Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag dazu leisten.
E.V.O.
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Und möglich ist das alles durch die Verbindung Meiner Kinder zu Mir. Denn es ist
nicht so, dass Meine Kinder das alleine bewältigen können oder sollen, sondern es
geht darum, dass euch bewusst wird, dass Ich durch euch all das bewirke, was nötig
ist, um Frieden auf eurem Planeten entstehen zu lassen bzw. dass sich Frieden auf
eurem Planeten entwickeln kann. Denn würdet ihr meinen, es wieder alleine
bewältigen zu können, dann würdet ihr wieder an eure Grenzen stoßen oder euch
überheben, indem ihr meint: ihr schafft diese Veränderung. Diese Veränderung zum
Guten ist nur möglich in Verbindung mit Mir, denn Ich weiß, was diese Welt braucht
und wie das vonstatten gehen kann, damit es eine grundlegende Veränderung geben
kann. Denn es sind Meine Liebe und Mein Licht und vieles mehr, wodurch hier
Grundlegendes zu verändern möglich ist.
Daher ist der erste Schritt die Hinwendung zu Mir, eurem Schöpfer und Erlöser,
denn es ist Meine göttliche Kraft, die hier eine grundsätzliche Veränderung möglich
macht. Daher eilt immer wieder und immer mehr zu Mir. Seid immer intensiver mit
euren Gedanken in Verbindung mit Mir, wie immer ihr diese Gespräche auch führen
möget mit Mir, es geht immer auch hier um Lob und Dank und Preis und Ehre, um
Hinwendung, um Liebe, denn so ist euer Herz offen für das, was Ich euch gerne
schenken möchte. Und was immer Ich euch schenke, das fließt durch euer Herz
hinaus in diese Welt und bringt Veränderung. Aber der Ursprung kommt von Mir. Ich
bin der Urheber und Schöpfer alles Guten. Es ist Meine Liebe, die in euch und durch
euch wirkt, es ist Mein Licht, das in euch und durch euch wirkt, und es ist Mein
Segen, den ihr hinaussenden dürft und sollt. Und es ist Meine Heilkraft, die durch
euch wirkt, wenn ihr für ein Menschenkind Gesundheit erbittet oder auch die Hand
auflegt und betet.
Wie immer ihr es tut, seid immer eingedenk dessen, dass alles von Mir kommt,
und wenn euch das bewusst ist, dann besteht auch nicht Gefahr, dass ihr unter
Stress kommt, weil ihr meint, ihr müsst so und so viel tun. Nein, ihr dürft euch und
sollt euch immer bei allem zu Mir hinwenden, denn so bekommt ihr auch die Kraft
und die Voraussetzungen für euer Tun. Ich brauche euch und Ich habe vieles,
unendlich vieles zu verschenken und ihr seid die Empfänger dessen, was Ich
verschenken möchte. Und was Ich verschenke, gebt ihr weiter, denn es geht nicht
darum alles für euch zu behalten, sondern es als Geschenk zu betrachten und es
weiterzuschenken. Und es geht immer um die Liebe und alles, was ihr aus Liebe von
Mir weiterschenkt, bringt für euch Segen.
Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam weitergehen. Es gibt vieles zu tun,
aber es ist nie zu viel, es kann höchstens zu wenig sein. Und wie Ich schon sagte:
Wenn euch bewusst ist, dass alles Gute von Mir kommt, dann dürft ihr auch und
könnt ihr auch ganz gelassen, voll Liebe euer Werk tun. Und es geht auch um
Gelassenheit, um Frieden in eurem Herzen, um die Freude in eurem Herzen. Was
immer geschieht in dieser Welt, menschlich gesehen ist es nicht zur Freude, aber es
geht trotzdem um die Freude, denn ihr wisst, dass Ich bei euch bin und euch helfe.
Und Ich freue Mich über eure Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, denn Ich brauche
Kinder der Hingabe und der Liebe. Und so segne Ich euch für diese Aufgabe und
lade euch ein, Meine Hand zu ergreifen und eure Schritte in Verbindung mit Mir und
mit Freude zu tun und mit Dankbarkeit. Jedes: Danke, Vater Jesus, öffnet den
Himmel und die Herzen und wirkt sich auf wunderbare Weise auf diesem Planeten
und darüber hinaus aus. Und das möge euch immer mehr zu Bewusstsein kommen.
So segne Ich euch, Meine Geliebten, und freue Mich auf die Zusammenarbeit, die
vor uns liegt.
Amen
E.V.O.
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