Der Himmel spricht zu jenen,
die Jesus nicht kennen
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
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, IL 60458
www.directionforourtimes.com
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Jesus
Ich bin Jesus. Ich bin Gott. In Mir selbst bin Ich
vollkommen. Ich bin in eurer Welt und auch im
Himmel gegenwärtig. Wie du siehst, Ich bin
allgegenwärtig. Selbst wenn du es wolltest, kannst du
dich nicht von Meiner Gegenwart auf Erden
entfernen. Ich erschuf die Erde. Du könntest sagen,
die Erde gehört Mir. Auch alles auf der Erde ist
Meine Schöpfung. Du, mein Geliebter, wurdest von
Mir erschaffen. Sage Ich, dass du Mir gehörst? Ich
sage es auf andere Weise. Ich sage: Ich MÖCHTE,
dass du Mir gehörst. Ich möchte dein Herz besitzen.
Warum verwende Ich das Wort Herz, wenn Ich in
Wirklichkeit doch deine Seele suche? Ich verwende
das Wort Herz, weil die Menschen das Herz als den
Platz bezeichnen, an dem die Liebe, die sie haben,
wohnt. Wenn du Liebe verspürst, dann sagen die
Menschen, du trägst sie im Herzen. Das Herz ist als
Quelle der Liebe und auch als Gefäß der Liebe
bekannt, daher sage Ich, Jesus, dir, dass Ich dein Herz
besitzen möchte. Veinfacht, so wie es sein sollte, sage
Ich damit: Ich möchte, dass du Mich liebst. Ich liebe
dich! Da gibt es kein Problem. Ich liebe dich heute
und werde dich immer lieben! Eine Schwierigkeit, die
wir haben, ist die, dass du Mich nicht kennst. Der
einzige Weg für Mich, dich zu unterweisen, Mich zu

lieben, ist der Weg, Mich dir zu zeigen und dir zu
erlauben, Mich kennenzulernen. Aus diesem Grund
komme Ich heute zu dir. Ich zeige Mich dir durch
diese Worte und durch die Gnaden, die damit
verbunden sind. Wenn du diese Worte liest und still
wirst, wirst du beginnen, Mich kennenzulernen.
Wenn du Mich kennenlernst, wirst du in Wirklichkeit
damit beginnen, Mich zu lieben. Vergiss alles, was
versucht, dich von diesen Worten und Gnaden
wegzuziehen. Komm zur Ruhe. Bleibe bei Mir.
Erlaube Mir, dir von Mir zu erzählen.
Jesus
In deiner heutigen Welt gibt es viele, die behaupten,
gut zu sein. Manche dieser Behauptungen sind richtig.
Manche sind falsch. Wo die Lüge ist, bin Ich, Jesus,
nicht gegenwärtig. Wo Falschheit ist, bleibe Ich nicht.
Wahrheit fühlt sich immer rein an und ändert sich
auch nicht. Wenn du Wahrheit finden willst, blicke
zurück auf frühere Zeiten und erkenne, welche
Behauptungen bezüglich Wahrheit überdauert haben.
Was sind die Dinge, die schon vor zweitausend Jahren
wahr gewesen sind? Du wirst sie finden, wenn du
erkennst, was die Zeiten überdauert hat. Vor
zweitausend Jahren ist es die Wahrheit gewesen, dass
Ich gekommen bin, um die Erlösung zu bringen.
Heute stimmt das immer noch! Ich bin damals
gekommen und Ich komme heute. Ich komme, dir die
Erlösung zu bringen. Ich komme, damit du gerettet
wirst. Ich komme und Ich werde dort, wo Falschheit

ist, wo du getäuscht wirst, mit Meiner Wahrheit
gegenwärtig sein.
Vor zweitausend Jahren ist das Böse in der Welt
gewesen. Heute besteht das Böse neben dem Guten.
Bedeutet das, dass das Böse gut ist? Hat sich die
Wahrheit verändert? Nein! So wie sich die Wahrheit
niemals ändert, so ändert sich auch das Böse nicht.
Das Böse verändert ganz einfach sein Aussehen. Ich,
Gott, habe Meinen Charakter nicht verändert. Wenn
du jemanden kennenlernst, weißt du anfangs nur
einige Dinge über ihn. Wenn du ihn besser
kennenlernst, erfährst du mehr. Mit der Zeit und
durch konsequentes Aufeinanderzugehen lernst du
diese Person besser kennen und du kannst sagen, dass
du diesen Menschen verstehst.
Ich möchte, dass du Mich verstehst. Ich bin die
Wahrheit. Um Mich, Jesus, zu kennen, musst du den
Unterschied zwischen gut und böse kennen. Ich werde
dich lehren, aber es ist nicht etwas, was ich dich auf
einmal lehren kann. Die Wahrheit in ihrer großen
Tiefe muss nach und nach aufgenommen werden. Aus
diesem Grund lade Ich dich ein, in Meiner
Gesellschaft zu verweilen. Wenn du das tust, werde
Ich dich alles lehren, was du wissen musst, um
zwischen der Wahrheit und der Lüge in eurer Welt
unterscheiden zu können. Ich werde dich lehren, auf
den ersten Blick das Gute vom Bösen zu
unterscheiden. Ich bin ein großer Lehrer, der
Göttliche Lehrmeister. Ich bringe das Licht, das zum
sofortigen Verstehen jeglicher Unklarheiten nötig ist.
Vielleicht sagst du: „Gib es mir gleich alles auf

einmal, Gott. Wenn du der bist, der du vorgibst zu
sein, kannst du das tun.“
Du hast Recht. Ich könnte es tun, Ich habe die Macht
dazu. Aber du, Mein Freund, bist nicht vorbereitet,
solch eine Erfahrung anzunehmen, weil es bei Meiner
Wahrheit um Liebe geht. Dein kleines Herz muss erst
geweitet werden. Wir müssen Platz machen für die
ganze Wahrheit, die mit Liebe erfüllt ist. Ich möchte,
dass du dich mit Mir auf eine Reise begibst. Gehe mit
Mir. Erlaube Mir, dich in deine Seele zu ziehen, in
deine eigene mystische Natur. Komme dort zu Mir,
damit Ich dich mit der großen Wahrheit deiner
Familie, der Familie Gottes, vertraut machen kann.
Du wirst dort wirklich angenommen sein. Wenn du
dich in deiner Seele von Mir anblicken lässt, wirst du
die Liebe verstehen. Gleichzeitig wirst du alles über
den Himmel, deine endgültige Heimat, erkennen. Ich
rufe Dich jetzt, und Ich weiß, dass du Mich hörst.
Komme zu Mir. Bleibe bei Mir. Gib mir die kleinste
Chance, Mich dir zu zeigen.
Jesus
Wenn Ich dich in deine eigene mystische Natur ziehe,
ziehe Ich dich in Mein Herz. Mein Herz und dein Herz
gehören zusammen. Wenn du bei Mir bist, fühlst du
dich ruhig und angenommen. Du fühlst das Einssein
mit den anderen, weil du Gemeinschaft in deiner Seele
erfährst. Wenn ich in jedem Menschen bin, so wie Ich
in dir bin, dann bist du durch Mich mit jedem
Menschen verbunden. Beginnst du, die Familie Gottes
zu verstehen? Ich liebe jeden Menschen, den Ich

erschaffen habe! Ich habe einen guten Plan für jeden
Menschen, den Ich erschaffen habe. Das ist Meine
Wahrheit, und wie du dich erinnerst, kann Ich
niemals dort sein, wo Betrug ist. Wenn Ich einen
guten Lebensplan für jeden erschaffenen Menschen
habe, und Ich habe einen guten Lebensplan für dich,
dann seid ihr, du und die ganze Menschheit, bei Mir
sicher. Wenn jemand mit Mir verbunden ist, wird
dieser Mensch in mystischer Einheit mit jedem
anderen Menschen und in mystischer Einheit mit
allen Heiligen im Himmel in seiner Zeit auf der Erde
dienen. Wir sind alle verbunden. Nach dieser Zeit des
Dienens kommt jeder Mensch, der mit Mir verbunden
ist, heim zu Mir und zur Familie, die ihn liebt, ihn
erwartet und ihn willkommen heißt. Im Himmel gibt es
keine Bosheit. Es gibt nur freundliche Aufnahme und
die Wahrheit. Ich bin voller Hoffnung für dich, Mein
Freund! Alle deine Talente haben ihren Ursprung in
Gott und sind eine Folge von Gottes Güte. Wenn du
lernst, Mich zu verstehen, dann wirst du erkennen,
dass Ich deine Talente dazu verwenden möchte,
Harmonie in deiner Seele zu stiften. Wenn du deine
Talente und deine Energie für Meine Zwecke einsetzt,
wirst du damit der ganzen Welt nützen. Es muss so
sein, weil Ich gesagt habe, dass es so ist und Ich kann
doch nur sagen, was wahr ist. Wir sind alle
miteinander verbunden. Willst du für die Welt von
Nutzen sein? Du bist wirklich dazu fähig und das ist
Mein Plan für dich! Ich habe dir so vieles an Wissen
und Weisheit zu geben! Wenn du mit Mir
zusammenarbeitest, wirst du blühen und gedeihen und

in Höhen wachsen, die du nicht einmal im Traum für
möglich gehalten hättest. Freue dich! Du ruhst bei
Gott, dem Gott von allem! Das sagt dir Gott heute: Du
bist geliebt und wirst gebraucht!
Jesus
Folge dem Weg, der sich vor dir auftut. Komm zu Mir!
Wende dich Mir zu und Ich werde dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst. Du wirst eine Leichtigkeit in
deinem Geist fühlen, eine Erleichterung. Du wirst
Ruhe verspüren. In deinem Inneren wird leise eine
Knospe der Hoffnung aufbrechen. Fürchte dich nicht,
diese Knospe wird blühen! Die Hoffnung, die du in
deiner Seele verspürst, wird durch die Zeit, die du mit
Mir verbringst, und die Wahrheit, die du suchst,
genährt. Ich werde auf all das achten. Ich brauche
dazu die kleinste, ja sogar nur die winzigste
Bereitwilligkeit. Du zögerst, Mir zu glauben! Ich weiß
das! Ich verstehe alles, was sich vor diesem
Augenblick in deinem Leben abgespielt hat. Denke
daran, dass Ich die allumfassende Wahrheit kenne.
Bin Ich so gesehen nicht eine wertvolle Person für
dich, die du kennen solltest? Könntest du anerkennen,
dass Ich möglicherweise die wertvollste Person bin, die
du je kennenlernen könntest? Würdest du jemanden
auf der Erde kennen, der die ganze Wahrheit von
allem weiß, der die reinsten Tatsachen versteht und die
klarste, älteste Sicht der Wirklichkeit besitzt, die du dir
vorstellen kannst, würdest du nicht die Gesellschaft
dieser Person suchen? Wenn du weise bist, würdest
du das tun. Wärest du ein Mensch, der sich Wahrheit

wünscht, würdest du das tun. Wärest du müde von den
Lügen und der Falschheit, würdest du das tun. Mein
Freund, du musst mit Mir kommen, wenn du die
Wahrheit suchst. Wenn du Akzeptanz suchst, musst du
zu Mir kommen. Wenn du geliebt werden willst, musst
du in Meinem Herzen ruhen, weil dieses der einzige
Platz ist, wo du die perfekte Sicherheit, nach der du
dich sehnst, finden wirst. Ich bin bei dir! Ich werde
dich niemals verlassen! Du kannst Meiner Gegenwart
nicht entkommen, selbst wenn du das wolltest. Daher
kannst du Mich ebensogut besser kennenlernen, damit
du entscheiden kannst, ob du Mich zurückweisen oder
akzeptieren willst. Dies ist die endgültige Wahl, die du
hast. So wie du Meiner Gegenwart nicht entkommen
kannst, so kannst du auch dieser Wahl nicht
entkommen. Es ist deine Wahl! Ich möchte, dass du
deine Wahlmöglichkeiten überdenkst.
Jesus
Mein Freund, das betrifft dich und Mich. Mit „das“
meine Ich sowohl dieses Gespräch als auch deine
endgültige Entscheidung, Mich anzunehmen oder
Mich zurückzuweisen. Wenn du gefragt wirst, eine
wichtige Entscheidung auf Erden zu treffen, überlegst
du deine Möglichkeiten. Du nimmst dir die Zeit und
wiegst beide Seiten ab. Vielleicht schwankst du
zwischen der einen und der anderen Richtung. Ich
möchte, dass du beide Seiten dieser Entscheidung
überdenkst. Wenn du Mich annimmst, wirst du
Eingang in die liebevollste und sicherste aller
Familien haben. Wenn du Mich annimmst, wirst du

Sicherheit für den Rest deines Lebens haben, da Ich
den Weg vor dir bereiten und dich leiten, schützen und
niemals verlassen werde. Wenn du Mich annimmst,
wirst du im Triumph in den Himmel kommen. Du
wirst die größten Verdienste mitbringen, die deine
Mitwirkung für deine Familie sichergestellt hat. Du
wirst in Wahrheit und in Ruhe voranschreiten. Dein
Leben auf der Erde wird nicht plötzlich leicht werden,
aber es wird mit Gottes Frieden und Gottes Gnaden
gefüllt sein.
Wenn du Mich zurückweist, wirst du weitermachen
und ungeschützt dem Betrug Meines Feindes
ausgesetzt sein. Du wirst dich zeitweise selbst täuschen
und denken, dass du weise bist. Vielleicht fühlst du
dich vielen deiner Brüder und Schwestern überlegen,
aber Ich sage dir heute in aller Wahrheit, dass der
Demütigste im Himmel alle Geheimnisse Gottes in
seiner Seele hält. Du wirst in diese mystischen
Realitäten nicht eingeweiht sein, wenn du Mich
zurückweist. Wie könntest du dies auch sein, wenn du
es doch nicht gewollt hast?
Ich schließe mit einer der größten Wahrheiten
überhaupt und das ist die Tatsache, dass ich Meine
Kinder nicht zwinge, sich für Mich zu entscheiden. Ich
zwinge die Menschheit nicht, für den Himmel zu
arbeiten. Wenn Ich das täte, wären wir keine Familie,
sondern ein Herr und seine Sklaven. Nein! Das will
Ich nicht und das ist auch nichts für dich! Das
himmlische Reich Gottes würde nicht das himmlische
Reich Gottes sein, wäre es nicht voll mit bereitwilligen
und geliebten Kindern. Jeder im Himmel arbeitet voll

Freude für die anderen. Jeder im Himmel arbeitet mit
großer Hoffnung für unsere Familienmitglieder auf
der Erde. Wenn du nun diese Worte liest, ist im
Himmel große Hoffnung, dass du dich für Mich, Jesus
Christus, entscheiden und dich auf die Reise zur
Wahrheit begeben wirst. Sie ist für dich da! Ich habe
die Wahrheit, und Ich habe einen Weg für Dich
bereitet, der dich zu diesem Ziel führen wird.
Ich liebe dich! Ich werde auf dich aufpassen.
Entscheide dich für Mich und Ich werde damit
beginnen, Mich dir zu zeigen. Du wirst den Frieden
kennen, Mein Freund! Du wirst Sicherheit kennen.
Du wirst Freude kennen für alle Ewigkeit. Das ist dein
Erbe, und Ich bin dein Gott. Nichts soll dich von der
Wahrheit, dass Ich Jesus Christus bin und dass Ich
dich liebe, ablenken! Ich komme heute, um Mich dir
bekannt zu machen und dich zu retten. Komm!
Vertraue Mir! Bleibe bei Mir! Ich werde dich
beschützen!

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!
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