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Feierstunde am 28. Juni 2022 in Kals 
 

Innig geliebter himmlischer Vater der Du uns durch Jesus Christus begegnest,  

Dir sei Lob und Dank und Ehre. Es ist Deine Liebe, die uns ruft, und es ist Deine 
Liebe, die unser Herz erfüllt. Es ist Deine Liebe, die durch unser Herzen hinausfließt 
in diese Welt, und so geschieht alles aus Deiner Liebe heraus. Und so danken wir Dir 
von ganzem Herzen, dass Du uns auf so wunderbare Weise liebst und wir Deine 
Kinder sein dürfen und sind und Du unser Vater. Und Du kennst ja unser Leben und 
Du kennst unser Herz, Du kennst unsere Gedanken, Du kennst viel mehr von uns als 
wir selbst von uns kennen und erkennen, daher weißt Du am besten, was für uns gut 
ist und was wir brauchen. Daher danken wir Dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass 
Du für uns nur das Beste möchtest. Und so dürfen wir jetzt zu Dir kommen mit der Bitte 
um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen und danken Dir für diese geistige 
Nahrung, die uns auf wunderbare Weise zur Hilfe ist in diesem Leben. Denn dieses 
Leben ist nicht immer einfach und wir brauchen Deine Hilfe. Daher sei Dir Dank und 
Lob und Ehre für dieses Geschenk und für alles, was Du uns auf so wunderbare 
vielfältige Weise schenkst. Danke, Jesus.  

Amen 

Meine Geliebten,  

Meine geliebte kleine Schar, die auf so wunderbare Weise verbunden ist mit Mir, 
aber auch mit all euren Geschwistern, mit all denen, die in eurem Leben auf 
unterschiedliche Weise und über unterschiedliche Zeit mit euch verbunden waren und 
verbunden sind. So manche eurer Geschwister haben sich bereits verabschiedet und 
sind nun in der geistigen Welt unterwegs. Mag es auch für einzelne ein mehr oder 
weniger großer Abschiedsschmerz gewesen sein, so seid versichert, es gibt immer 
dann ein Wiedersehen, wenn die Herzen in Liebe verbunden sind. Daher freut euch 
über das, was ist, und das was kommt. Eines Tages, wenn ihr euch verabschiedet 
habt von diesem Planeten, von diesem Leben, zu dem ihr „Ja“ gesagt habt und zu dem 
auch eure Eltern „Ja“ gesagt haben, werdet ihr viele geliebte Menschen wiedersehen. 
Ohne das „Ja“ eurer Mutter, ganz speziell eurer Mutter, aber natürlich auch eures 
Vaters, wäre es nicht möglich gewesen, dass ihr in dieses Leben eintreten konntet und 
durftet. Und so hattet ihr und habt ihr die Möglichkeit, viel zu lernen, viele Erfahrungen 
zu machen und daran zu reifen. Und das wird auch in Zukunft so sein, unabhängig wie 
lange euer Leben noch dauern wird. Ihr werdet jeden Tag dazulernen, jeden Tag neue 
Erfahrungen machen, so wie bis jetzt auch. Es wird nicht immer einfach sein und der 
Herausforderungen in eurer Zeit sind ja genügend gegeben.  

Daher habt ihr umso mehr die Chance zu wachsen und zu reifen und nicht nur an 
euch zu denken, sondern auch an alle jene, die noch nicht den Weg an Mein Herz 
gefunden haben und Hilfe brauchen. Und das möge euch immer wieder bewusst sein, 
dass ihr nicht nur um euretwillen hier seid, sondern auch um mitzuhelfen, um 
mitzuwirken, um da zu sein für alle die vielen ängstlichen und verzweifelten 
Menschenkinder. Ich brauche Menschenkinder, die in der Liebe zu Mir entbrannt sind, 
die diese Liebe leben, die Ich ihnen in ihr Herz lege, die diese Liebe hinausfließen 
lassen aus Liebe zu Mir. Und so werden die Herzen von denen, die euch begegnen, 
einschließlich der Natur, einschließlich der Naturgeistwesen und der Tiere, alle werden 
sie berührt von dieser Liebe, die durch euer Herz fließt.  
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Und die Liebe ist das Höchste und das möge euch immer bewusst werden, wenn 
es zu Engpässen und zu Schwierigkeiten kommt. Wenn ihr merkt, dass ihr an eurer 
Grenze angelangt seid, so wendet euch zu Mir, um das zu empfangen, was euch 
hilfreich ist in der jeweiligen Situation. Und so gehen wir gemeinsam diesen Weg in 
dieser herausfordernden, aber auch besonderen Zeit. Und so ist es möglich, dass sich 
im Hintergrund vieles ereignet, was hilfreich ist bei der Bewältigung all dessen, was da 
in eurer Zeit auf euch zukommt und was auch schon da ist.  

So bleibt zuversichtlich und vor allem Mir zugetan. Auch wenn es euch scheint, 
dass es wichtig ist, über das, was im Hintergrund oder auch im Vordergrund läuft oder 
was über all die Medien bekundet wird, informiert zu sein. So geht es aber doch in 
erster Linie darum, eure Energie, eure Aufmerksamkeit in das hineinzugeben, was 
euch stärkt und was euch hilfreich und helfend über all das hinweg trägt, um in guter 
Weise und in hilfreicher Weise, in Bezug auf diesen Weltengeist, das zu tun, was für 
euch und für die ganze Welt wichtig ist. Bleibt in Bezug auf eure Aufmerksamkeit, auf 
eure Konzentration, auf eure Herzenszuwendung und eure Herzensliebe in der 
Verbindung mit Mir, dann kann vieles auf wunderbare Weise geschehen, auch wenn 
ihr das jetzt noch nicht wahrnehmt.  

Und für diese Woche, die vor euch liegt, wünsche Ich euch, dass ihr euch in 
Achtsamkeit und Wachsamkeit übt. Besonders auch Freude habt an dem, was euch 
die Natur schenkt, Freude habt an den Begegnungen mit euren Geschwistern - und 
ihr, auch wenn ja so manche Unterschiedlichkeiten nicht immer so einfach zu ertragen 
sind, so doch aus der Sichtweise dessen, dass ihr alle Meine Kinder seid und die Liebe 
in euren Herzen euch verbindet, so manche Unterschiedlichkeiten eures Gegenübers 
leichter akzeptieren könnt. Und das erlebt ihr ja auch im Alltag, dass es immer wieder 
Begegnungen gibt, die dann nicht ganz so einfach sind, weil eben die 
Persönlichkeitsstrukturen auch herausfordernd sein können. Daher geht mit Meiner 
Liebe aufeinander zu und freut euch über diese gemeinsame Zeit und seid gewiss: Ich 
bin da und gehe mit euch diesen Weg in die Natur, durch die Natur, durch alle 
Erfahrungen hindurch und freue Mich für euch, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Zeit 
gemeinsam zu erleben. 

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, nehme euch an Mein Herz und - ja, es 
ist Meine Liebe, die uns verbindet und die euch trägt.  

 
Amen 


