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Feierstunde am 24. Juni 2022 in Mittersil 
 
Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, 

wir danken Dir für Deine heilige Gegenwart und für Deine Liebe. Du bist uns zum 
Heil und zur Hilfe, Du schenkst uns Kraft und Mut und Zuversicht, Du führst uns auf 
unseren Wegen, wohin der Weg immer auch gehen mag, Du bist da. Und dafür sei 
Dir Dank und Lob und Ehre. Danke für alles, was Du uns tagtäglich schenkst, denn 
ohne Deine Hilfe, würde die Welt noch extremer aussehen. Und so lenkst Du das 
Geschick dieser Erde, auch wenn wir es nicht erkennen, weil wir in erster Linie auf 
die Dinge schauen, die nicht so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Aber du wirkst 
im Hintergrund auf Deine Weise, behutsam und doch voll Kraft und Vollmacht. Daher 
stärke das Vertrauen zu Dir in uns, dass wir nicht mutlos werden, sondern fest in der 
Verbindung mit Dir bleiben und fest vertrauen, dass Du mit Deiner ganzen Liebe bei 
uns bist. So danken wir Dir auch, dass wir jetzt zu Dir kommen dürfen mit der Bitte 
um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Danke, dass Du uns diese Worte 
schenkst und wir dadurch gesegnet sind durch Deine Liebe und erfüllt sind mit 
Deinem Licht. Lob und Dank sei Dir. Amen, Amen, Amen. Danke Jesus.  

Amen 

 

Meine Geliebten,  

Meine geliebte kleine und doch große Schar, denn die, die ihr nicht seht, diese 
Schar ist unendlich groß. Daher geht nicht immer davon aus, was ihr seht, sondern 
wisst, dass im Unsichtbaren vieles auf eine wunderbare Weise geschieht und ihr 
daher in eurem Vertrauen zu Mir gestärkt sein möget und darauf vertrauen sollt, dass 
sich auf geistige Weise sehr, sehr vieles bewegt, sehr vieles in Bewegung ist und 
eines Tages auch zu Tage tritt.  

Nun, die Vorstellungen und Meinungen darüber, wie das geschehen könnte und 
was nicht alles noch kommen würde, sind sehr vielfältig und jedes Meiner Kinder hat 
so seine Vorstellungen und Ansichten. Das eine oder andere mag wohl auch in die 
richtige Richtung gehen, aber so manches wird sich anders zeigen, als ihr es, oder 
einige oder viele von euch, meinen und wünschen. Denn der Wünsche gibt es auch 
viele, aber nicht jeder Wunsch kann in Erfüllung gehen, besonders nicht dann, wenn 
er Meiner Weisheit widerspricht. Nun, es ist menschlich nachvollziehbar, dass jedes 
Meiner Kinder verschiedenste Wünsche im Herzen trägt, in der Hoffnung, dass sie 
auch erfüllt werden. Aber da ihr ja immer wieder betet „Dein Wille geschehe“, könnt 
ihr euch vorstellen, dass Ich nicht alle Wünsche erfülle, denn Ich weiß besser als ihr, 
was gut für euch ist. Und da mag es schon die eine oder andere Enttäuschung 
geben, aber Enttäuschung heißt: sich einer Täuschung hinzugeben. Daher bleibt in 
der Liebe und im Vertrauen zu Mir und eilt immer wieder zu Mir und vertraut darauf, 
dass Ich der Lenker alles dessen bin, was in dieser Welt geschieht, indem Ich Dinge 
zulasse, die für euch nicht so einfach sind. Denn so manche Erfahrungen sind nötig 
für eure Entwicklung, für eure Reifung, denn ihr wisst ja: wenn immer die Sonne 
scheinen würde… 

…, dann verliert sie an Wert und so macht es durchaus Sinn, euch mit den Härten 
des Lebens zu konfrontieren, damit ihr erkennt, dass ihr alleine nichts vermögt. Und 



Die Verschiedenheit der geistigen Nahrung 
 

E.V.O. Feierstunde 24.06.2022 2 

so hoffe Ich sehr, dass viele Meiner Kinder noch wach werden und erkennen, dass 
sie vielfach in die Irre geführt wurden und werden. Sukzessive zeigen sich ja die 
Irrtümer, denen ihr ausgeliefert wurdet und auch ausgeliefert seid. 

Nun, manche von euch möchten jetzt genaue Hinweise haben, aber Ich halte 
Mich hier sehr zurück, denn jeder Hinweis kann auch gleichzeitig wieder 
missverstanden werden. Und jeder Hinweis wird von den einen gut geheißen und 
von den anderen abgeurteilt, daher lasse Ich auch Meine Meinung und diverse 
Meinungen, die es gibt, offen stehen und lade euch neuerdings wieder ein, diese 
Verbindung zu Mir immerwährend zu suchen und von allen eigenen Vorstellungen 
loszulassen und alles, auch eure Wünsche, in Meine Hände zu legen. Denn Ich 
kenne euer Herz, Ich kenne eure Wünsche und das reicht auch. So kann Ich 
behutsam und liebevoll an euren Herzen arbeiten und auch am Geschehen in eurer 
Welt. 

Dass die Situation nicht einfach ist, brauche Ich ja nicht darzulegen, und dass sie 
sich derzeit auch nicht so einfach entwickeln wird, ist wohl den meisten von euch 
auch klar. Umso mehr gilt Meine Einladung, denn nur so kann Ich euch die nötige 
Kraft geben und Liebe im Herzen, Hilfe beim Loslassen und das, was ihr braucht; 
denn bei Mir findet ihr alles, was ihr braucht. Daher eilt zu Mir, beobachtet das 
Geschehen in eurer Welt, macht euch die einen oder anderen Gedanken, wie ihr 
hilfreich sein könnt und, ja, seid achtsam und wachsam im Umgang mit eurem 
Umfeld, mit euren Geschwistern, mit den Tieren, mit der Natur. Denn da gibt es noch 
einiges zu tun. Daher geht vertrauensvoll den Weg immer mit dem Bewusstsein, Ich 
bin bei euch alle Tage eures Lebens und gehe mit euch Schritt für Schritt. So kann 
Ich auch so manche Impulse in euer Herz legen, sodass ihr auch im gegebenen 
Augenblick wisst, was zu tun ist. Und zu wissen, was zu tun ist, ist auch ein Prozess. 
Denn so manches könnt ihr heute noch nicht verstehen, aber wie sehr sich die Dinge 
in eurer Welt auch entwickeln, unabhängig in welche Richtung, um so eher könnt ihr 
auch im Herzen spüren, was gerade angesagt ist. Daher horcht in euer Herz, gönnt 
euch immer wieder Zeiten der Stille und der Möglichkeit, euch mit Mir zu verbinden, 
denn so ist euer Herz offen für all das, was Ich hineinlegen möchte.  

Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam diesen Weg in dieser Zeit gehen. 
Bleibt mutig, bleibt in der Liebe und auch in der Freude. Und die Freude bezieht sich 
darauf, dass ihr immer mehr erkennt, dass Ich ein liebender Vater bin und euer 
Bestes möchte. Mag es auch noch so viele Herausforderungen geben, es ist doch 
Meine Liebe, die euch trägt, und darauf möget ihr schauen. Und nehmt die Nahrung 
zu euch, die euch gut tut, denn es gibt viele unterschiedliche Nahrungen, irdische wie 
geistige, und nicht jede Nahrung ist für euch bekömmlich. Daher achtet auch hier 
darauf, was euch guttut, irdisch für euren Körper und geistig für euer Herz. Und jedes 
meiner Kinder braucht unterschiedliche Nahrung und verträgt unterschiedliche 
Nahrung. Daher urteilt auch hier nicht, sondern überlasst es jedem einzelnen eurer 
Geschwister, welche Nahrung es wählt. 

Ja, Meine Geliebten, so segne Ich euch für diesen Weg und schenke euch ganz 
viel Liebe, Mut und Zuversicht und Licht für euren Weg. Ich bin bei euch und trage 
euch durch diese Zeit. So werdet ihr im Sand nur eine Spur sehen, denn Ich halte 
euch in meinen Händen und gehe mit euch durch diese stürmischen Zeiten. 

Amen 


