Ich bin immer da!

Feierstunde am 10. Juni 2022 in Mittersill
Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser,
wir neigen uns vor Dir in Liebe und in Dankbarkeit, denn es ist Deine Liebe, die uns
trägt, es ist Dein Licht, das uns den Weg ausleuchtet, damit wir gut durch diese Zeit
kommen. Es ist Dein Segen, der durch unser Herz fliesen darf: hinaus in diese Welt
und in die Herzen, die deinen Segen, aber auch Dein Licht und Deine Liebe in
besonderer Weise brauchen. Sowohl die Menschenkinder als auch die Natur und die
Tiere, alles Geschaffene braucht Deinen Segen, Deine Liebe, Dein Licht und vieles,
vieles mehr. Du kennst ja Deine Schöpfung, Du weißt ja, was sich tut, Du kennst ja
auch die Hilferufe der Geschöpfe, der Menschenkinder, der Tiere, der Natur, es liegt
alles in Deinen Händen. So legen wir besonders die Menschenkinder an Dein Herz,
die dafür verantwortlich sind für das, was geschieht. Auch wir tragen Verantwortung
und so gilt es hinzuschauen, was in unserem Leben alles abläuft.
Aber nun dürfen wir Dich bitten um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen, denn
Du kennst ja die Nahrung, die wir brauchen, Du bist ja der Weg, die Wahrheit und
das Leben und von Dir bekommen wir alles. Daher sei Dir Dank und Lob und Preis
und Ehre, Du wunderbarer, liebender, gütiger Vater. Danke für alles! Danke für Deine
Worte. Danke; Jesus.
Amen

Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter,
je bewusster euch wird, dass Ich gegenwärtig bin und dass Ich euch alles
schenken möchte, was ihr braucht für diesen Weg, umso mehr werdet ihr in eurem
Herzen den Frieden spüren, Meinen Frieden, den göttlichen Frieden und auch die
Gelassenheit angesichts dessen, was ihr tagtäglich erlebt. Denn was immer
geschieht, hat seine Notwendigkeit, um Meine Kinder aufzurütteln und das geht nicht
mit Streicheleinheiten, sondern es braucht eine klare Sprache, eine klare Ansage
und auch Erfahrungen, die bewirken, dass Meine Kinder nachzudenken beginnen
und ihr Leben verändern, indem sie es Mir übergeben. So kann Ich hineinwirken in
eure Herzen und durch euer Herz hinauswirken in diese Welt, so kann sich diese,
eure Welt zum Guten verändern.
Je mehr Meiner Kinder diesen Weg gehen, umso größer ist die Liebe, die wirkt.
Mein Licht, das hineinstrahlt und Meine Liebe sind stärker als alles, was ihr hier
erlebt an Negativem, an Dunklem und das möge euch bewusst sein. Es geht nicht
nur darum, dass mehr Kinder in positiver Weise, in guter Weise, in lichtvoller Weise,
in göttlicher Weise ihr Leben übergeben, - was Ich mir natürlich wünschen würde,
aber die Realität sieht anders aus -, sondern, dass ihr erkennt, dass, wenn es auch
wenige sind, weniger als die, die von der Gegenseite beeinflusst sind, diese Kraft die
dadurch fließen darf und kann, in jedem Fall stärker ist. Ihr könnt es nicht
wahrnehmen, ihr könnt es noch nicht wahrnehmen, aber was sich im Hintergrund tut,
auf Grund der Bereitschaft Meiner Kinder, auf Grund Meiner Führung und Meiner
Liebe, das ist unendlich stärker und für euch noch nicht sichtbar, aber diese Kraft
bewegt alles.
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Daher nehmt eure Verantwortung und eure Aufgaben ernst, denn ihr seid hier in
diesem Leben angetreten, um mitzuhelfen, dass sich dieser Planet auf wunderbare
Weise entwickeln kann. Und es geht hier nicht um Zeit, denn Zeit ist Illusion, in der
geistigen Welt gibt es keine Zeit. Aber es geht um die Bereitschaft, um die Hingabe,
um die Liebe und die Dankbarkeit und die Freude im Herzen darüber, dass ihr hier
mitwirken dürft, dass ihr Mich gefunden habt, denn auch das ist nicht
selbstverständlich. So viele Meiner Kinder sind auf Abwegen, weil sie Mich noch
nicht erkannt haben, weil ihre Herzen zugepflastert sind mit irdischem Kram, mit
Materialismus, mit vielem was ihre Herzen blockiert. Daher brauche Ich Kinder, die
genau das nicht tun, sondern zu Mir hin ausgerichtet sind.
Und natürlich dürft ihr euch auch über vieles erfreuen, was diese Welt zu bieten
hat in Bezug auf die Natur, in Bezug auf Begegnungen, in Bezug darauf, was Ich
euch schenke durch die Natur, durch die Liebe, die Ich in euer Herz lege, durch die
Gewissheit, dass Ich da bin. Ihr müsst nicht beten: bleibe bei uns, denn Ich bin bei
euch! Begreift das und sagt: Danke, dass Du bei uns bist. Das macht mehr Sinn
als zu meinen, ihr müsst darum beten, dass Ich da bin, nein, Ich bin da. So eilt
immer in jeder Situation zu Mir, denn es ist Meine Liebe, die euch trägt.
Ich danke euch für eure Bereitschaft und segne euch und lege Freude in euer
Herz.
Amen
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