Reaktion der Naturwesen

Feierstunde am 13. Juni 2022 in Kals-Lesach
Innig geliebter himmlischer Vater, der Du uns durch Jesus Christus begegnest,
wir loben Dich und preisen Dich und danken Dir für Deine heilige Gegenwart. Es ist
Deine Liebe, die uns immer wieder auf wunderbare Weise berührt. Und auch dafür
danken wir Dir, dass wir Deine Kinder sein dürfen und dass Du uns auf all unseren
Wegen begleitest, führst und lenkst und uns Impulse schenkst, besonders dort, wo
wir sie dringend brauchen, weil wir nicht mehr weiter wissen. Und so kommen wir mit
dankbarem Herzen zu Dir und bitten Dich um Worte aus Deinem liebenden
Vaterherzen. Du kennst ja den Zustand unseres Herzens und weißt, was wir
brauchen. Daher beugen wir uns in Liebe und Dankbarkeit und freuen uns auf das,
was Du uns sagen möchtest. Lob und Dank sei Dir.
Amen

Meine Geliebten,
wenn ihr in Meiner Gegenwart lebt, dann könnt ihr in eurem Herzen Meinen
Frieden spüren. Wenn ihr in die Welt hinausschaut, so merkt ihr davon eher weniger,
denn in dieser Welt, in eurer Welt, gibt es vieles, was Unruhe bewirkt. Daher ist es so
wesentlich, dass ihr euch immer wieder Zeit nehmt, um im Herzen nachzuspüren,
und euch Meiner heiligen Gegenwart bewusst werdet, denn Ich bin immer da. Ihr
müsst Mich nicht suchen, sondern erkennen, dass ihr jederzeit Kontakt zu Mir
aufnehmen könnt und euch ganz Meiner Liebe hingeben dürft. Und so komme Ich
jederzeit zu allen Meinen Kindern. Da Ich doch in euren Herzen lebe, bin Ich ja auch
immerwährend gegenwärtig. D.h., es geht gar nicht darum, dass Ich komme,
sondern dass ihr versteht, dass Ich da bin, dass ihr Mich nirgends zu suchen
braucht, sondern dass ihr erkennt: Ich bin da! Und je inniger eure Liebe und
Sehnsucht zu Mir sich entwickelt hat, umso mehr wird es euch bewusst, dass Ich
euch liebe und dass Ich an eurer Seite, in eurem Herzen euren Weg mitgehe.
Es ist Meine Liebe, die euch berührt, die euch ruft. Und so dürft ihr immer mehr
erkennen, dass gerade in dieser Zeit diese Verbindung zwischen Vater und Kind,
zwischen Mir und euch, von so großer Bedeutung ist. Denn so wie euer Herz den
Frieden mit Mir zu spüren vermag, so fließt dann dieser Friede, den ihr wahrnehmt in
eurem Herzen, hinaus in die Welt und berührt die Herzen eurer Geschwister. Daher
lade Ich euch auch immer wieder ein, segnend durch den Tag zu gehen, denn es ist
Mein Segen, den ihr euren Geschwistern, der Natur und den Tieren schenkt. Denn je
inniger ihr mit Mir verbunden seid, umso mehr kann Ich durch euer Herz
hinauswirken und die Herzen eurer Geschwister berühren und die ganze Natur
segnen und besonders auch die Tiere, denn auch sie brauchen Meine Liebe und
Meinen Segen auf ihrem Weg in dieser Zeit. Denn ihr wisst ja um die Not der Tiere in
den Schlachthäusern usw. Und das ist natürlich nicht in Meinem Sinne. Daher denkt
auch immer wieder an diese Tiere und sendet ihnen viel Liebe und gute Gedanken.
Und anhand der Wetterkapriolen erkennt ihr auch, dass die Naturwesen nicht
sehr glücklich sind mit dem, was der Mensch auf dieser Welt schon angerichtet hat.
Und so machen sie sich immer wieder bemerkbar, letztlich zum Schaden des
Menschen. Daher ist es auch da wichtig, sie immer wieder zu segnen in Meinem
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Namen, Jesus Christus, und ihnen Liebe zu senden und Licht. Denn so erkennen
sie, dass es Menschenkinder gibt, die um sie wissen und die erkennen, dass sie eine
ganz wichtige Aufgabe, auch für die Natur und in der Natur, haben und so brauchen
sie auch Meine Hilfe.
Ja, so tragt ihr, Meine lieben Kinder, auch Verantwortung in eurem Alltag, in
eurem Leben. Und so gilt es immer wieder hinzuschauen, wo ihr gerade steht und
was euch gerade wichtig ist, und auch immer wieder zu überlegen, in welcher Weise
ihr mithelfen könnt, dass der Zustand in dieser Welt ein Besserer wird, dass Frieden
entstehen kann auf eurem Planeten und dass die Liebe überhand nehmen kann und
sich so doch vieles zu verändern vermag. Und dass das nicht einfach ist, erkennt ihr
ja an all dem Geschehen in eurer Welt. Und so braucht es viele Menschenkinder, die
umdenken, die sich ihrer Verantwortung bewusst werden und die wirklich aus der
Liebe heraus, die Ich in ihr Herz lege, agieren und immer mehr aus der Liebe heraus
ihre Aufgaben erfüllen.
Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam jeden Tag ganz bewusst
hinschauen, was gerade ansteht und was gerade von Bedeutung ist und wichtig ist mit Meiner Hilfe. Denn so seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr Mich durch euch
wirken lasst. Und so freue Ich Mich, mit euch diesen Weg gehen zu dürfen, und
schenke euch jeden Tag all das, was ihr braucht, um diesen Weg in inniger
Verbundenheit mit Mir gehen zu können. Denn ihr wisst ja aus eigener Erfahrung,
dass es immer wieder Ablenkungsmanöver gibt und Angriffe und dass es nicht so
einfach ist in dieser Zeit, den Weg der Liebe zu gehen. Daher geht mutig weiter, voll
Zuversicht und mit dem Wissen, dass ihr nicht alleine seid, sondern, dass Ich bei
euch bin alle Tage eures Lebens und darüber hinaus. Denn es ist Meine Liebe, die
Mich zu euch zieht. Und so freue Ich Mich auf diese tagtägliche Zeit mit euch. Seid
gesegnet, Meine Geliebten, und berührt mit Meiner göttlichen Liebe.

Amen
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