
Der Himmel spricht zu den geweihten Seelen 
 

Im Jahr 2003 wurde Anne, eine 
Ehefrau und Mutter von sechs 
Kindern aus Irland von unserem 
Herrn gebeten, ein geistliches 
Tagebuch zu führen. In einem 
Prozess, den man „Innere 
Einsprechungen“ nennt, zeichnet 
Anne die Botschaften auf, die einen 
Weg zur persönlichen Heiligkeit 
weisen. 
In den Botschaften, die voll Liebe 

und Ermutigung sind, gibt uns Jesus klare 
Weisungen, wie wir unser Leben in dieser 
besonderen Zeit leben sollen.  
Im Geiste des Gehorsams zum Lehramt der 
Katholischen Kirche werden alle Botschaften Sr. 
Exzellenz Leo O´Reilly, Diözesanbischof von 
Kilmore, Irland, und der vatikanischen 
Glaubenskongregation zur formalen Prüfung 
vorgelegt. Nach Freigabe der Botschaften durch 
den Ortsbischof werden diese auf der ganzen Welt 
veröffentlicht und in Gebetskreisen meditiert.  
Die Veröffentlichung der Botschaften obliegt der 
gemeinnützigen Organisation 
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„Heute spreche ich zu allen Seelen, die eine 
Berufung in der Kirche haben. Liebe Seelen, 
die ihr Mir geweiht seid, Ich verlasse mich auf 
euch mehr, als ihr verstehen könnt.  In dieser 
Zeit beabsichtige Ich,  euch als kraftvolle 
Zeugen für die Anwesenheit des Himmels auf 
der Erde zu gebrauchen. Diese Zeit, die zu 
Ende geht - die Zeit des Ungehorsams -, hat Mir 
viele Meiner geweihten Seelen genommen, und 
sie leben nun ihr Leben fern ihrer Berufung. Es 
ist ihnen natürlich vergeben, und sie sind 
umsorgt, und viele von ihnen dienen Mir 
wunderbar auf andere Weise. Wie ihr alle wisst, 
verschmähe Ich die Bereitschaft einer willigen 
Seele nie. Wenn Mich eine Seele liebt, werde 
Ich Arbeit für diese Seele finden und damit 
beginnen, die Belohnung für diese Seele 
vorzubereiten. Ich betrachte jeden von euch als 
einen himmlischen Gewinn. Es stimmt, dass ihr 
viele  Herausforderungen bestanden habt, und 
es ist eine  Leistung, dass ihr all diese Jahre 
auf dem Weg geblieben seid. Nun bitte ich 



euch, noch näher zu Meinem Herzen zu 
kommen. Ich möchte, dass ihr jeden eurer 
Atemzüge für Mich, für Meine Wünsche und 
Meine Bedürfnisse macht. Wenn du dies tust, 
vereinige dich voll und ganz mit Mir und jeder 
Moment deiner verbleibenden Zeit auf der Erde 
wird genützt sein. Ich werde Gnaden ausgießen 
vom Moment des Aufstehens bis zum 
Schlafengehen und sogar während du ruhst. 
Gib mir alles! Ersetze jeden verbleibenden Rest 
an Eigenwillen mit Meinem Heiligen Willen. 
Sage Mir immer wieder,  dass Deine Berufung 
Mir gehört. Wie Mich das tröstet und erquickt! 
Siehe, Ich leide. Ich leide auf Grund der Qual 
der Seelen, die auf Erden in der Dunkelheit 
wandeln. Ich leide wegen der Rebellion, die so 
viel Ärger in den Familien und sogar in Meiner 
Kirche bringt. Aber du wirst Mir helfen, und das 
gibt Mir Trost. Arbeite für Mich, bitte, in allem, 
was du tust. Ich werde Meinen Willen nicht 
verbergen; das ist Mein Versprechen an dich.“ 
 
 
Hl. Dominikus 
 
Meine Brüder und Schwestern sind wahrhaft 
gesegnet in dieser Zeit zu leben. Treue zu Christus 
und zu euren Gelübden ermöglichen die größte 
Würde, die Gott den Menschen auf der Erde 
gewähren kann: Gehorsam. Dieses Wort ist wie 



himmlische Musik. Gehorche in allem! Gelobe dir 
selbst, dass du das beständigste Beispiel an  
Gehorsam für alle Menschen in deinem Leben sein 
wirst. Wenn du dies tust, wirst du  aus der 
gegenwärtigen Umgebung herausragen. Gottes 
Nachfolger ragen immer heraus, das ist also eine 
gute Sache für dich. Im Himmel wirst du nicht 
herausragen. Du wirst hier in die Umgebung 
hineinpassen, und das ist auch eine gute Sache 
für dich, in der Tat die beste. Ich half der Kirche 
durch eine schwierige Zeit, und du bist gebeten, 
das gleiche zu tun. Dein Gott ist natürlich dein 
Alles. Vergewissere dich, dass dies der Fall ist und 
falls nicht, ändere sofort dein Leben, bis dies der 
Fall ist. Ihr werdet dies sicher beachten, liebe 
Brüder und Schwestern, denn euer Bedauern, 
wenn ihr nicht dient, wird sehr tief sein und euch 
das größte Elend bescheren. Sucht nicht die 
Anerkennung der Welt! Überlasst dies jenen, die 
Jesus Christus nicht nachfolgen. Sucht nur Seine 
Anerkennung und tut dies immer im Geiste des 
Gehorsams. Vielleicht denkt ihr, dass dies eine 
einfache Lektion ist und fragt euch, warum ich das 
so hervorhebe. Nun, in dieser Zeit des 
Ungehorsams, wenn viele rebellieren und sich 
auflehnen, liegt es an den Auserwählten Gottes 
wachsam zu sein und einen anderen Weg zu 
zeigen. Die Seelen sollten deine Berufung und die 
Freude an deiner Berufung sehen und erkennen, 
dass wahrer Friede vom Dienst für Gott kommt. 



Wenn du deiner Kirche gegenüber ungehorsam 
bist, wirst du zur Verantwortung gezogen werden. 
Das ist  eine weitere ernste Feststellung.  Ich 
verstehe und spreche wohlüberlegt. Hüte deine 
Zunge gewissenhaft in dieser Zeit und erlaube 
nicht, dass dich der Einfluss anderer von der Treue 
zu deiner Kirche wegbringt. Du musst die anderen 
beeinflussen, treu zu sein. Gerade in deinem 
Herzen sollten sie dich nicht beeinflussen, untreu 
zu sein. 
 
 
Hl. Dominikus 
 
Wenn du einen Schritt in Richtung Reinheit 
machst, überschüttet dich Gott mit Gnaden. Du 
musst Jesus erlauben, deine Seele zu reinigen, 
damit Er sie besitzen kann. Diener Gottes, bekennt 
eure Sünden. Sprecht und denkt immer wie Jesus. 
Unser guter und freundlicher Jesus versteht, dass 
ihr zu kämpfen habt, aber Er sieht in diesen 
Kämpfen kein Problem. Sie sind Teil eures Weges 
zur Einheit. Fürchtet diese Kämpfe nicht. Aber ihr 
müsst kämpfen. Entfernt alles von eurem Leben, 
das die Unreinheit eurer Gedanken oder eurer 
Absichten fördert. Ihr könnt in der Welt nicht leben 
wie die anderen. Ein Problem vieler Geweihter 
heutzutage ist es, dass sie versuchen, beide 
Seiten zu leben, und sie spüren den Konflikt. 
Fälschlicherweise kommen sie dann zu dem 



Schluss,  dass es ihre Berufung ist, die diesen 
Konflikt auslöst. Nun, wenn die Berufung in 
Reinheit gelebt werden würde, gäbe es keinen 
Konflikt. Verstehst du? Wende dich nicht ab von 
deiner Berufung, um Frieden und Zufriedenheit  zu 
suchen. Wende dich von der Welt ab und  wende 
dich intensiver deiner Berufung zu, und du wirst 
den Frieden finden, der wirklich dir gehört. Das ist 
ein häufiger Fehler vieler Geweihter heutzutage, 
und du weißt, dass ich die Wahrheit spreche.  Dies 
ist auch der Grund, warum viele ihre Berufung 
verlassen haben. Sie konnten das eine – die Welt 
– nicht mit dem anderen – ihrer Berufung  - in 
Einklang bringen. Und so trafen sie  die falsche 
Entscheidung. Sie wählten die Welt auf der Suche 
nach Frieden. Die meisten finden keinen Frieden in 
der Welt, aber wenn sie Jesus suchen, belohnt Er 
sie, und alles ist gut. Die meisten Entscheidungen, 
Jesus in einer religiösen Berufung zu dienen, sind 
jedoch gründlich überdachte Entscheidungen. 
Dazu sind Opfer erforderlich. Manche fühlen sich 
unbehaglich auf Grund dieser erforderlichen Opfer. 
Manche sind ungeeignet für dieses Leben. In 
diesen Fällen dienen sie Jesus auf andere Weise, 
auch dies ist  für den Himmel akzeptabel. Der 
Wunsch, dem Himmel zu dienen ist gut und heilig 
und kommt vom Himmel. Nimm diesen Ruf an! 
 
 
 



 
Hl. Dominikus 
 
Jesus muss das Zentrum deines Tages sein. Du 
musst jeden Morgen damit beginnen, Jesus deinen 
Tag darzubringen. Dann kann alles an diesem Tag 
Ihm gehören und von Ihm gesegnet sein. Jeden 
Morgen musst du dein Leben aufs Neue Ihm 
widmen. Das bringt zwei Dinge: Es macht Jesus 
Freude, und es macht dir klar, dass du für Ihn und 
nur für Ihn arbeitest. Der Eigenwille, der die Welt 
heutzutage durchdringt, hat viele Berufungen 
vergiftet. Wir möchten so manches nicht machen 
oder wir finden es widerstrebend, und so machen 
wir es einfach nicht. Das war niemals der Weg 
zum Himmel und es ist auch jetzt nicht der Weg 
zum Himmel. Du wirst immer wieder Gottes Willen 
widerwärtig finden, und du wirst oft gegen dich 
selbst kämpfen müssen, um dich im Dienst, zu 
dem Er dich berufen hat, wohl zu fühlen. Meine 
Freunde in Christus, ihr wisst, dass dies der Weg 
zum Himmel ist. Es ist notwendig, dich selbst zu 
überwinden. Sei dafür bereit. Wenn du im Geiste 
des Gehorsams zum Willen Gottes und nicht zu 
deinem eigenen Willen arbeitest, wirst du finden, 
dass es immer leichter wird, dich zu überwinden 
und du wirst immer näher zum Herzen deines 
Erlösers kommen. Je näher du zu Ihm kommst, 
umso leichter wird dein Kampf gegen deinen 
eigenen Willen. Je näher du zu Ihm kommst, umso 



weniger überlegst du, wie die Welt dich sieht. Je 
näher du zu Jesus kommst, desto mehr wirst du 
dich nach Ihm sehnen und nur noch Ihn suchen. 
Dies ist der beste Platz für dich auf der Erde, denn 
Jesus kann ungehindert durch dich 
hindurchfließen. 
Halten wir fest, die Kämpfe, die du bestehen 
musst, sind vom Himmel vorgesehen; du sollst 
also nicht glauben, dass du nicht zu großer 
Heiligkeit berufen bist, nur weil du dich abmühst. 
Sei zufrieden, in deinem spirituellen Leben klein zu 
sein, und Jesus wird groß sein. Demut kommt von 
dem Bewusstsein der eigenen Fehler, und Demut 
ist eine Notwendigkeit in deiner Berufung. Gott ist 
groß, und du bist bereit. So sollst du 
weitermachen. 
 
 
Hl. Dominikus 
 
Du wirst umsorgt. Jeder Heilige im Himmel ist dir 
dankbar. Unsere wunderschöne gesegnete Mutter 
Maria wacht  gewissenhaft über dich. Glaube nicht, 
dass du ohne ihre Hilfe auskommst. Sie hat den  
barmherzigsten Blick, dem du begegnen kannst. 
Maria möchte dir helfen, deine Berufung zu 
reinigen. Sie wird dir helfen, herauszufinden, wann 
du deinen eigenen Willen suchst und wann du 
Christi Willen suchst. Ich liebe sie mit einer Liebe, 
die unermesslich ist. Du wirst sie genau so lieben, 



wenn du sie kennst. Ich bitte dich heute, mir 
diesbezüglich zu vertrauen. Wenn du sie liebst, 
wirst du es niemals bereuen. Unsere Liebe Frau 
hat nur die vorzüglichsten Gaben und Gnaden für 
dich. Sie ist auf Erden so sehr verleumdet worden, 
und das kränkt unseren Jesus sehr. Sei du einer 
jener, die diese fleckenlose himmlische Mutter 
verteidigen. „Maria“. Sprich ihren Namen ganzen 
Tag hindurch aus, und sie wird dich nähren, wie 
eine Mutter ihr Kind nährt. Ich spreche jetzt als 
dein Bruder, der nur das Beste für dich will. Wenn 
du keine Verehrung für diese Frau hast, flehe ich 
dich an, Verehrung zu suchen. Nur Heiligkeit und 
Frieden kommen von einer Beziehung zu Maria. 
Nur Segen und Reinheit kommen von ihr. Freude 
und Frieden fließen von ihr  auf alle, die ihr 
begegnen. Familien und Berufungen werden 
wiederhergestellt. Wenn du heute in irgendeiner 
Weise zu kämpfen hast, suche Marias Hilfe. Du 
wirst nicht enttäuscht sein. Wenn du nicht zu 
kämpfen hast, danke Maria dafür, denn man kann 
davon ausgehen, dass sie dir in der Vergangenheit 
geholfen hat. Jesus segnet nur jene, die Seine 
Mutter lieben. Glaube nicht, dass du über den 
Dingen stehen kannst, was die Verehrung der 
Mutter Unseres Herrn angeht. Fühle dich nicht 
jenen überlegen, die sie lieben. Du würdest dich in 
diesem Fall nur lächerlich machen, mein Freund. 
Maria ist deine Mutter. Sie wird dir in allem helfen. 
Beginne den Rosenkranz zu beten, und sei 



gewiss, dass du wie ein kleines Kind betest. Bete 
mit Vertrauen und Hingabe, mit Zuversicht und 
Liebe. Bete vor dem Eucharistischen Herrn. Und 
dann beobachte die Veränderungen in dir. Wenn 
du den Rosenkranz bereits betest, verstehst du, 
wovon ich spreche, und du nickst mit dem Kopf als 
Zeichen des Einverständnisses. In jedem Fall bin 
ich bei dir und halte für dich Fürsprache. Es gibt 
zahllose Heilige im Himmel und zahllose Engel, 
sowohl auf Erden als auch im Himmel, die bereit 
sind, deine Berufung zu verteidigen und zu 
beschützen. Glaube nicht, dass du ganz alleine 
bist oder dass es deine Sache ist, den Kampf zu 
gewinnen oder zu verlieren. Du bist Teil eines 
himmlischen Teams, das bereits gewonnen hat. 
Das Resultat des Kampfes ist entschieden. Aber 
du musst noch eine Zeit lang deinen Kampf 
weiterkämpfen. 
 
 
Hl. Dominikus 
 
Meine innigstgeliebten Freunde, einer der Wege, 
dass die Dunkelheit sich ausweitet, geschieht 
durch die Verbreitung von Heilungskräften, die 
nicht von Christus stammen. Diese Kräfte,  
beschränkt wie sie natürlich sind, stammen von 
Christi Feind. Jesus schickt grenzenlose Gnaden 
für spirituelle Heilung und Bekehrung. Er schickt 
jenen großen Frieden, die zu Ihm kommen und 



auch jenen, für die du in dieser Zeit Fürbitte 
leistest. Ich bitte dich, dich gegen Kräfte, die nicht 
vom Himmel sind, auszusprechen. Der Feind 
möchte, dass die Welt glaubt, wir leben in einer 
Neuen Zeit (New Age), aber, wie ich dir schon 
sagte, leben wir nicht in einer neuen Zeit, sondern 
in einer Zeit des Ungehorsams. Die Seelen suchen 
Jesus nicht, denn wenn sie Ihn suchen würden, 
müssten sie gehorsam sein. Wenn du darauf aus 
bist, einen Dienst zu meiden, dann wirst du den, 
der deinen Dienst benötigt, meiden. Verstehst du?  
Nehmen wir das Beispiel eines Wahrsagers. 
Warum möchte sich eine Seele die Zukunft 
voraussagen lassen? Der Weg zur Heiligkeit führt 
uns dazu, Jesus unsere Zukunft anzuvertrauen 
und auf Seine Vorsehung zu bauen. Die Übung 
solcher Geduld und solchen Vertrauens baut 
Heiligkeit und  Einheit mit dem Himmel auf. Jedoch 
in dieser Zeit lockt der Feind die Seelen zum 
Ungehorsam, indem er sagt, dass solche Dinge 
wie Wahrsagerei einfach amüsant und harmlos 
sind. Ich versichere Dir, dass wir im Himmel 
entsetzt und betrübt sind, nicht nur von der weit 
verbreiteten Übernahme solch sündiger  Praktiken, 
sondern vor allem auch vom Ausbleiben 
eindeutiger strenger Ablehnung seitens vieler 
Diener Gottes. Wenn du mit Jesus gehst, so wie 
du berufen bist, mit Jesus zu gehen, wirst du keine 
Gelegenheit versäumen, jene, die im Irrtum leben, 
zu korrigieren. Identifiziere  stets die Quelle der 



angeblichen Kraft. Wenn diese nicht von Jesus ist, 
ist sie auch nicht vom Himmel und ist daher für 
Kinder Gottes nicht akzeptabel. 
 
 
Gottesmutter 

 
Wie sehr der Himmel von jenen Seelen 
entzückt ist, die ihr Leben auf der Erde den 
Zielen Gottes widmen! Ihr seid unser Schatz, 
unser Gold. Ihr habt eine Rolle zu spielen in 
dieser Zeit, und ihr werdet dies auch tun. Jesus 
verlässt sich auf dein „ja“, mein Kind, und ich 
weiß, du wirst Ihn nicht enttäuschen. Ich weiß, 
dass du dem Himmel dienen wirst, und ich 
werde dir helfen. Vom Himmel kommt Freude, 
die durch nichts, was von der Erde kommt, 
ersetzt werden kann. Nur die Anhänger des 
Himmels haben diese Freude. Wir m öchten in 
dieser Zeit diese himmlische Freude auf der 
ganzen Welt verbreiten, und wir möchten dies 
durch dich tun. Wir werden dir diese Freude als 
Geschenk machen, welches du dann mit 
anderen teilen  kannst. Bitte uns, und wir 
werden sie in dein Herz legen. Komme oft zu 
mir für jede Hilfe, die du brauchst. Wenn dein 
Herz schwer ist, ruhe an meinem Unbefleckten 
Herzen aus, und ich werde dir mit deiner Last 
helfen. Auf diese Weise wird es für dich 
leichter, und der Himmel kann wirksamer durch 



dich hindurchfließen. Deine Belohnung wirst 
du erhalten. Bleibe, bitte, rein in deiner 
Berufung, und du wirst so viele Seelen mit dir 
bringen, dass du sehr erfreut sein wirst. Jede 
Seele vermehrt das Reich Gottes auf 
besondere Weise, daher ist jede Seele kostbar 
und wichtig. Behandle jeden Tag als einen Tag, 
der mit Möglichkeiten gefüllt ist, Seelen zu 
Jesus zu bringen, selbst wenn du keine einzige 
Person an diesem Tag zu Gesicht bekommen 
solltest. Wenn du Jesus täglich deinen Tag 
schenkst, bringt Ihm das Seelen. Wie süß ist 
doch der Dienst am Himmel, wenn dein Blick 
auf Seinen Blick ausgerichtet ist. Ich bin bei 
dir, und ich werde dich niemals verlassen. Die 
Tage werden verfliegen, mein geliebtes Kind, 
und du wirst bald bei uns zu Hause sein. Bleibe 
nun im Frieden und überlasse dich gänzlich 
Jesus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Bisherige Schriften: 
 
 
Anne hat bisher neben den monatlichen 
Botschaften zehn kleine Bände und zwanzig kleine 
Heftchen, die sogenannte „Der Himmel spricht ...“-
Serie, aufgeschrieben und mehrere Bücher 
verfasst. 
Menschen, die diese Botschaften lesen und 
meditieren, sagen oft: „Es ist, als ob Jesus direkt 
zu mir sprechen würde!“  
Da wir uns Seiner Gegenwart bewusster werden 
und Seine Liebe und Heilung annehmen, werden 
wir befähigt, Sein Licht und Seine Liebe den 
Menschen in unserer Umgebung zu bringen. 
Indem wir Jesus erlauben, andere durch uns zu 
lieben, rufen wir sie zurück in die Sicherheit der 
Familie Gottes. Jesus nennt das eine 
Rettungsmission für Seelen und gibt dieser 
Mission den Namen „Laienapostolat Jesu 
Christi des Wiederkehrenden Königs“. 
 
Jeder kann ein Laienapostel sein. Du musst auf 
Gottes Einladung, Ihm zu dienen, nur mit „Ja“ 
antworten. Laienapostel sind Schlüsselfiguren in 
Gottes Plan, Seine Welt zurückzugewinnen.  
Den Laienaposteln gilt folgende Verheissung: 
 „So, wie sie sich mit Meinen Interessen 
befassen, so werde Ich Mich mit ihren 



Interessen befassen. Sie werden in Mein 
heiligstes Herz genommen und Ich werde sie 
verteidigen und beschützen. Ich werde auch 
nach der vollkommenen Bekehrung all ihrer 
Lieben streben.“ (12.5.2005) 
 
 

Treueversprechen 
 

Lieber Gott im Himmel, ich gelobe dir meine Treue. 
Ich gebe dir mein Leben, meine Arbeit und mein 
Herz. Gib du mir dafür die Gnade jede deiner 
Weisungen im größtmöglichen Ausmaß zu 
befolgen. Amen. 
 

Morgengebet 
 

O Jesus, durch das Unbefleckte Herz Marias 
opfere  ich dir die Gebete, Arbeiten, Freuden und 
Leiden dieses Tages auf in Verbindung mit dem 
heiligen Messopfer überall auf der Welt für die 
Anliegen deines Heiligsten Herzens, für die 
Anliegen des Heiligen Vaters und um Verzeihung 
zu erlangen für meine Sünden. Amen. 
 

Gebet für den Heiligen Vater 
 

Gesegnete Mutter Jesu beschütze unseren 
Heiligen Vater Franziskus I. und segne seine 
Anliegen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komm auch Du zum Gebetskreis in Pinkafeld!  
 
An jedem ersten Dienstag im Monat beten wir 
um 20 Uhr gemeinsam  den Lichtreichen 
Rosenkranz und meditieren die 
Monatsbotschaft. 
Ort der Anbetung, Pinkafeld, Marktplatz 1. 
 
Jesus schenkt viele Gnaden und reichen 
Segen! 
 
 
 
Übersetzung: 
Helga Voda, 7423 Wiesfleck 
Sabine Zellacher, 7423 Pinkafeld 


