
Feierstunde am 4.9.2022 in Bergheim 

 
Worte durch Josef: 
Meine geliebten Kinder, nützt die Zeit, wo ihr euch noch treffen könnt in Meinem 

Namen, in Meiner Liebe Mir gehört. Spürt in euch hinein, wo Mein Wort durch Mein 
Werkzeug in euch hineingekommen ist, hineingefallen ist - in euren Kopf oder in euer 
Herz? Wenn ihr spürt, dass Mein Wort noch in eurem Kopf quasi hängen geblieben 
ist, lasst los und lasst es in euer Herz hineinfallen. Öffnet euer Herz immer wieder für 
Mein Wort, das durch Meine Wortträger, Meine Werkzeuge zu euch kommt. 

Aber öffnet euer Herz auch vor allem für das Wort, das Ich in euch, in jedem von 
euch spreche. Es wird eine Zeit kommen, wo dieses Zusammenkommen von 
Brüdern und Schwestern in Meinem Namen immer schwieriger wird. Wo ihr quasi 
jeder von euch auf sich allein gestellt ist. Seid euch bewusst, dass ihr nie allein seid, 
dass Ich immer bei euch und in euch bin. Versucht Mich jetzt schon immer mehr zu 
spüren, gerade in dieser Gnadenstunde, wo ihr zusammen seid, wo ihr Mich viel 
deutlicher, viel stärker spüren könnt. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 
Meinem Namen, bin Ich mitten unter euch, so wie Ich immer und jederzeit mitten in 
jedem von euch, im tiefsten Inneren eures Herzens bin. Versucht euch von der 
Außenwelt immer wieder bei jeder Gelegenheit, so oft wie möglich am Tag, wenn es 
auch nur für kurze Zeit ist - zurückzuziehen in euer Herzenskämmerlein.  

Geht in euer Herzenskämmerlein, verschließt die Türen nach außen und tretet mit 
Mir in Verbindung und spürt Meine Gegenwart. Ich bin immer da. Ihr sollt Meine 
Gegenwart mit eurem Herzen spüren, nicht so sehr vom Denken, vom Kopf, sondern 
hineinspüren, hineinfühlen, Mich in eurer Nähe spüren, spürt Meine Gegenwart, nützt 
diese Zeit jetzt, dass Ich wirklich mitten unter euch da bin, in Meinem Wort. Spürt 
Meine Gegenwart und lasst Mein Wort in euch und durch euch wirken, sodass Ich 
immer mehr Wirklichkeit werde. Nicht nur das Außen, das was ihr angreifen, 
begreifen könnt mit eurem Kopf, mit eurem Verstand, sondern geht immer mehr in 
euer Herz, was ihr mit eurem Herzen begreift. Ihr sollt euren Herzensverstand, euer 
Herzdenken entwickeln.   

Ihr werdet bald mit dem Kopf immer mehr anstehen. Alles, euer Wissen, was ihr 
angehäuft habt, das wird euch nichts mehr helfen in der kommenden Zeit, sondern 
nur das, was in eurem Herzen ist. Versucht also diese Worte, die Ich zu euch 
gesprochen habe, in euer Herz aufzunehmen, um Mich zu bitten, dass Ich Mein Wort 
in euch lebendig und Wirklichkeit werden lasse. Versucht wirklich zu spüren, dass Ich 
tatsächlich immer mehr Wirklichkeit werde in euch. Versucht zu begreifen in eurem 
Herzen, dass Ich ja die einzige Wirklichkeit bin und Ich die Wirklichkeit aus Mir - wie 
ihr gehört habt - aus der Liebe heraus geschaffen und hinausgestellt habe.  

Und ihr sollt Mein Wort nicht nur für euch behalten, in Erinnerung in eurem 
Inneren, ihr sollt in der Aufforderung zur Nächstenliebe Mein Wort zur rechten Zeit in 
der rechten Weise hinausbringen. Nicht jemandem überstülpen, aufdrängen, sondern 
hineinspüren, was der Bruder oder die Schwester, die in Not sind oder anstehen, 
braucht. Es werden immer mehr anstehen. Ihr seid berufen oder beauftragt, euren 
Brüdern und Schwestern weiterzuhelfen. Dort wo jeder ansteht auf seinem Weg, ihr 
sollt nicht probieren sie alle auf euren Weg zu bringen. Jeder hat seinen eigenen 
Weg zu gehen und ihr sollt ihm helfen, auf seinem Weg einen Schritt 
weiterzukommen, wo gerade eine Blockade ist, wo er nicht mehr weiterkommt. Ihr 



wisst nicht, was ein anderer Bruder, eine Schwester braucht, was ihm oder ihr 
weiterhilft, ihr kennt den Weg des anderen gar nicht. Ihr kennt nur euren eigenen 
Weg und glaubt, ihr müsst alle auf euren Weg bringen. Nein, jeder soll seinen Weg 
gehen, ihr sollt ihm nur helfen, dort wo er ansteht, wo ein Hindernis da ist, wo 
Schwierigkeiten sind, ihm weiterhelfen. Das könnt ihr aber nur, wenn ihr Mich vorher 
- wie ihr auch gehört habt - bittet, dass Ich euch zur rechten Zeit das rechte Wort ins 
Herz und auf die Zunge lege. 

Lasst euer ICH, euer Helfen wollen oder Tun wollen beiseite und schweigt und 
hört auf Mein Wort in euch und gebt Mein Wort in eurer Weise weiter. Dazu müsst ihr 
bereit sein und euch öffnen, dass ihr Mein Wort - so wie ihr jetzt gehört habt - in euch 
selber vernehmt. Lasst Mein Wort in euch lebendig werden. Schenkt es weiter durch 
euch, durch euer Herz und auch durch euren Mund, durch eure Augen, durch eure 
Hände, durch eure Tat und reicht es weiter in eure Umgebung. Auch in die 
Umgebung, die euch umgibt aus der jenseitigen Sphäre, Verstorbene oder 
Angehörige, die um euch sind und die dringend Licht brauchen in ihrem Bereich. 
Lasst Mein Licht in Meinen Worten durch euch weiterfließen, dafür segne Ich euch. 
Amen 
 

Worte durch EVO: 
Meine Geliebten, Ich möchte durch dieses Werkzeug noch etwas dazu sagen in 

Bezug auf: Mich spüren in eurem Herzen.  
Es gibt Phasen im Leben Meiner Kinder, wo sie genau damit Probleme haben, 

etwas zu spüren, und auch oftmals nicht in der Lage sind, ein Gebet zu sprechen. 
Wo alles in ihnen wie abgestorben aussieht. 

Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr gerade in solchen Phasen steht oder sie 
erlebt, dass ihr hier auch sagen könnt: „Danke Vater Jesus, dass du bei Mir bist, 
auch wenn ich Dich nicht spüre, weiß ich, dass Du bei mir bist.“  

Denn es gibt Situationen und Phasen, wo genau diese Möglichkeit, Mich über 
Gefühle wahrzunehmen, unterbunden ist. Und in dieser Phase arbeite Ich an eurer 
Seele, an eurem Herzen und bereinige so manches, was zu bereinigen ist. Ich 
arbeite voll mit Meiner Liebe oder aus Meiner Liebe, gegeben in euch. Und so kann 
sich in euch Verschiedenes entwickeln, was von außen her oder durch einen 
anderen Weg nicht so gut möglich wäre als in solchen Situationen, wo ihr so 
reduziert werdet, besonders in Bezug auf eure Gefühle. 

Und das möge euch zum Trost sein, wenn ihr in solche Situationen hineingeführt 
werdet, dass das besondere Erfahrungen sind in euch, die ihr von außen nicht 
wahrzunehmen vermögt. Und hier immer wieder ein: „Danke Jesus, danke Vater“ - 
zu sprechen, ist etwas, was euch in dieser Phase in besonderer Weise hilft und 
helfen möge. Ich bin in besonderer Weise dann bei euch, so wie Ich im Grunde 
genommen immer bei euch bin. Aber genau dann, wenn ihr den Eindruck habt, Ich 
sei nicht hier, Ich sei ferne - möchte Ich euch ermutigen, Meine Verheißung 
anzunehmen - und die heißt: Ich bin immer bei euch, in jeder Situation, egal wie 
ihr euch fühlt oder nicht fühlt, wie weit ihr etwas spüren könnt oder nicht spüren 
könnt. Ich bin immer aus Meiner Liebe heraus da. Amen 

 
 


