
Der Himmel spricht über Abtreibung
 
 

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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„Meine Kinder, ihr alle seid so kostbar für Mich.
Manche Seelen sind versucht, zu glauben, dass sie im
Himmel nicht willkommen sind oder dass sie keine
passende Gesellschaft für Mich sind, wenn sie grobe
Fehler begangen haben. Das ist nicht wahr. Und gegen
diese Versuchung muss angekämpft werden. Sünden
können vergeben werden. Alle Sünden. Ich möchte die
Aufmerksamkeit hier speziell auf die Sünde der
Abtreibung lenken.  Diese Sünde ist in eurer Welt so
alltäglich geworden, dass manche Seelen glauben, dass
sie nicht so schwerwiegend ist. Nun, liebe kleine Seele,
du musst verstehen, dass es der Feind allen Lebens ist,
der diesen Irrtum verbreitet. Das ist ein Trick, ein
meisterhafter Betrug größten Ausmaßes, der auf das
Töten vieler hinausläuft. Nun, du magst dich fragen,
welche Gefühle Mich in dieser Sache bewegen. Ich will
es dir sagen:  Ich bin aufs Tiefste betrübt. Jedes Mal,
wenn Ich ein abgelehntes Kleines zurücknehmen und
willkommen heißen muss, bin Ich sehr traurig. Und sie
sind willkommen daheim, glaube Mir. Ich bin nur
Barmherzigkeit und Liebe und diese Kleinen tragen
keinerlei Schuld, sodass der Himmel ihnen große
Freude schenkt bei ihrer Heimkehr.  In gleicher Weise
werden Wir dich willkommen heißen ohne Rücksicht
auf deine Sünden. Bleibe im Frieden. Es gibt viele
Seelen im Himmel, die Sünden in dieser
Größenordnung begangen haben. Man könnte sagen,
der Himmel ist voll von Sündern. Mein Freund, aber
diese  Sünder haben ihre Sünden bereut. Möchtest du
nicht auch deine Sünden bereuen und Mir als Mein
geliebter Apostel dienen? Ich weiß, dass du das
möchtest und aus diesem Grund komme Ich mit diesen
Worten zu dir.  Es ist dir vergeben. Es gibt viele Dinge,
die Ich dir mitteilen möchte, die dir helfen werden,



Worten zu dir.  Es ist dir vergeben. Es gibt viele Dinge,
die Ich dir mitteilen möchte, die dir helfen werden,
deine Situation zu verstehen. Ruhe dein verwundetes
kleines Herz nun bei Mir aus, während Ich dir zeige,
wie du vollkommen zurückkehren kannst.“
 

Hl. Maria Magdalena
„ Ich sende liebevollste Grüße an meine Freunde auf der
Erde. Ich bin sehr erfreut, dass Jesus mir erlaubt, in
dieser Zeit zu sprechen. Große Dinge geschehen in der
Welt und die Erneuerung schreitet zügig voran auf
ihrem Weg vom Himmel zur Erde und von Seele zu
Seele. Wir wachen und helfen vom Himmel aus. Eines
der Zeichen, dass diese Erneuerung notwendig ist, ist
die Anzahl der vorgenommenen Abtreibungen. Meine
lieben Schwestern in Christus, dies ist ein Gräuel. Wir
können nicht erlauben, dass das so weitergeht, weder ihr
noch ich. Wir müssen unseren Schwestern helfen, dass
sie verstehen, dass sich hier ein kleines Leben in  ihrem
Schoß eingenistet hat, ein Leben, das von Gott selbst
gesandt worden ist. Andere Gedanken zuzulassen heißt
ein Spielball des Teufels zu sein. Es kann keine
Diskussion über diesen Punkt geben in dem Sinne, dass
du dir niemals erlauben darfst, auch nur zu erwägen –
selbst für einen Moment – dass eine Schwangerschaft
nicht gleichzusetzen ist mit einem Leben, einer Person,
einem göttlichen Plan. Schreck nicht zurück vor dieser
Tatsache, dieser unwiderlegbaren Wahrheit. Ich möchte
zu Frauen sprechen, die Abtreibungen hatten und
erlaubt haben, dass ihre Kinder  ihnen in dieser Weise
genommen wurden.  Liebe Frau, wenn du glaubst, eine
größere Sünde begangen zu haben als ich, dann irrst du.
Jesus liebt mich zärtlich, und ich bin eine enge Freundin
des Erlösers. Und doch, es würde dich abstoßen,
wüsstest du, wie ich einen Teil meines Lebens gelebt
habe. Wir sind alle gleich, indem wir doch alle Sünder
sind. Niemand im Himmel schaut auf jemand anderen,



habe. Wir sind alle gleich, indem wir doch alle Sünder
sind. Niemand im Himmel schaut auf jemand anderen,
ohne voll Liebe und Verständnis zu sein. Dies ist so,
weil wir alle verstehen, dass wir dieselben groben
Fehler machen würden, wie du sie gemacht hast, wären
wir mit der gleichen irdischen Situation konfrontiert.
Deine Lebensumstände trugen zu deiner Entscheidung
bei. Ich kenne das. Jesus kennt das. Der ganze Himmel
kennt das. Du musst das auch akzeptieren.  Wärest du in
einer anderen Situation gewesen, hättest du
wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen.
Aber es ist vorbei, und Jesus macht alles neu. Lass es
zu, dass Er deine Seele erneuert, und du wirst Ihm
größere Freude schenken als du Ihm Kummer gemacht
hast. Ich würde dir nichts erzählen, was nicht wahr ist.
Wenn du mit deinem Herzen zu Jesus zurückkehrst und
Ihn um Vergebung bittest, wirst du Vergebung erlangen
und Er wird deine Sünden vergessen. Er hat sicherlich
meine vergessen.“
„Meine Schwestern in Christus! Erlaubt mir, bitte, euch
zu helfen. Wenn ihr in einem Netz von Schuld gefangen
seid, kann es schwierig sein, herauszukommen. Alleine
ist es eigentlich unmöglich. Das Problem ist, dass du auf
Grund deines Fehlers so schlecht über dich selbst
denkst, dass du anfängst, deine Würde und deinen
himmlischen Wert aus den Augen zu verlieren. Jesus
braucht deine Hilfe, und du musst darauf reagieren. Du
weißt das. Aber bevor du auf Jesu Anruf reagieren
kannst, musst du Ihm erlauben, dich zu heilen. So
strecke deine Hand aus und Jesus wird dich mit Macht
herausziehen. Er wird dich erlösen von der Herrschaft
des Schmerzes, der dich gefangen hält. Jesus schaut in
deine Seele, und Er sieht alles. Er versteht. Eines Tages
wirst du Ihm gegenüberstehen. Es ist unausweichlich.
So begegne Ihm am besten heute und schau genau:
Alles, was du in Seinem schönen Gesicht sehen wirst,
ist Liebe. Jesus verurteilt dich nicht. Es ist der Feind,
der dir solche Dinge sagt. Jesus ist nur Barmherzigkeit,



Alles, was du in Seinem schönen Gesicht sehen wirst,
ist Liebe. Jesus verurteilt dich nicht. Es ist der Feind,
der dir solche Dinge sagt. Jesus ist nur Barmherzigkeit,
nur Verstehen. Lass Ihn deinen Schmerz wegnehmen
und durch himmlische Freude ersetzen. Liebe
Schwester, du sollst nicht für einen Moment glauben,
dass die Dunkelheit der Sünde in der Welt  nicht auch
andere in dieser Weise umfangen hält. Du weißt, dass
viele Menschen Opfer von Falschheit und Verzerrungen
der Wahrheit geworden sind. Du bist  ganz gewiss nicht
allein. Viele Frauen setzen sich sehr für das Reich
Gottes ein und geben Jesus große Ehre. Auch sie haben
es zugelassen, dass ihre Kinder auf diese Weise
genommen wurden. Aber sie kehrten voll Reue zu Jesus
zurück, und Er vergab ihnen. Er bietet  nun dir genau
das an. Wir werden dich mit himmlischer Gnade
umgeben, und dann wirst auch du für Jesus und für
andere arbeiten. Du wirst mit deiner Rückkehr zur
Familie Gottes - diesen deinen Kindern - im Himmel
 großen Trost und Freude schenken. Es gibt nichts, was
dich aufhalten sollte. Komm zurück zur himmlischen
Seite, wo du liebevoll umsorgt und – wenn ich so sagen
darf – dringend gebraucht wirst.“
2. August 2005
„Geliebte Schwester in Christus, dies ist die Zeit für
Heilung. Jesus schickt diese Zeit, damit alle Seelen zu
Seinem Heiligsten Herzen zurückkehren. Seine
heilenden Gnaden hören niemals auf.  Es gibt genug für
jede Art von geistlicher und emotionaler Heilung, die
notwendig ist für jede Seele, die jemals in irgendeiner
Weise verletzt worden ist.  Mit Nachdruck dränge ich
dich, diese Zeit zu nützen, damit du voll und ganz in die
Familie Gottes zurückkehren und für deine Brüder und
Schwestern, die noch in Dunkelheit und Einsamkeit
sind, arbeiten kannst. So viele sind ungeliebt. Wenn du
diese besondere Zeit dazu verwendest für andere Seelen
in deinem Leben zu arbeiten, wo immer Jesus dich auch
hingestellt hat, wird große Freude im Himmel sein. Du



diese besondere Zeit dazu verwendest für andere Seelen
in deinem Leben zu arbeiten, wo immer Jesus dich auch
hingestellt hat, wird große Freude im Himmel sein. Du
wirst Jesus damit Ehre erweisen und auch deinen
Kindern, die vor dir gekommen sind. Sie werden stolz
darauf sein, dass du ihre Mutter bist, weil du  ihnen auf
Erden dienst, indem du Jesus dienst.  Glaubst du mir,
meine Schwester?  Ich spreche die Wahrheit. Wir im
Himmel übertreiben nie, und wir erzählen niemals
Unwahrheiten. Wir sprechen überlegt und Gott Selbst
unterstützt unsere Worte.  Deine Kinder lieben dich und
haben volles Verständnis für die Ängste, die dich zu
deiner Entscheidung getrieben haben. Du wirst sie
sehen, und du wirst die Ewigkeit mit ihnen verbringen.
Im Himmel gibt es nur Freude. Sicher verstehst du, dass
es in diesem göttlichen Land keine erneuten
Beschuldigungen gibt und du keinen Kummer haben
wirst.  Du wirst mit allen deinen Lieben wieder vereint
sein und gemeinsam werdet ihr das Königreich der
siegreichen Seelen erkunden. Sie haben die Welt und
ihre menschliche Natur überwunden. Somit hast du
keinen Grund, nicht voll Freude und Frieden zu sein.
Jesus liebt dich. Alle Heiligen lieben dich. Die Engel
arbeiten unermüdlich an deiner Rückkehr zur
 vollkommenen Freude. Und deine Kinder warten
darauf, mit ihrer Mutter vereint zu sein.“
„Schwestern, ich danke Gott für Euch. Eure Güte
anderen Frauen gegenüber wird weitere Seelen nach
Hause in den Himmel  bringen. Nach meiner Bekehrung
urteilte ich niemals über eine andere Frau, weil ich
verstehen konnte, warum sie eine gewisse Entscheidung
getroffen hat. Manche Entscheidungen sind falsch. Wir
alle wissen das. Wer  kann schon sagen, dass alle
Entscheidungen richtig sind. Hier im Himmel schauen
wir auf die Ereignisse in der Welt. Ich schaue im
Besonderen auf Frauen, die sexuell  missbraucht
werden. Ich bin vertraut mit den Gefühlen, die in einer
Frau nach solch einem Angriff hochkommen, egal ob in



Besonderen auf Frauen, die sexuell  missbraucht
werden. Ich bin vertraut mit den Gefühlen, die in einer
Frau nach solch einem Angriff hochkommen, egal ob in
der Kindheit oder im Erwachsenenalter. Diese Gefühle
können schlechte Entscheidungen nach sich ziehen,
wenn sie nicht dem Himmel zur Heilung übergeben
werden. Vielleicht verstehst du, worauf ich mich
beziehe. Unsere Körper sind für den allerschönsten
Dienst am Reich Gottes bestimmt. Die sexuelle
Beziehung zwischen  Mann und Frau ist heilig und
recht, wenn diese von Gott gesegnet ist. Die sexuelle
Beziehung zwischen Mann und Frau ist weder heilig
noch recht, wenn sie nicht von Gott gesegnet ist. Und
 der ganze Himmel ist entsetzt, wenn jemand als Objekt
für die Sünde benützt wird. Du bist eine von Gott
geliebte Frau. Erlaube es nicht, dass dein Körper
missbraucht wird. Wenn dies gegen deinen Willen
geschieht, musst du mit Menschen sprechen, die in
gleicher Weise missbraucht worden sind. Suche andere,
die heilig sind und geheilt wurden. Sie können dir
helfen, zu verstehen, dass deine Sexualität nicht etwas
ist, das dir mit Gewalt genommen werden kann. Auch
ist deine Sexualität nicht etwas, das infolge der
Vergewaltigung zerstört worden ist, nur weil du sie
nicht freiwillig gegeben hast. Was ich dir sagen möchte,
ist, dass deine Sexualität unversehrt und so schön ist,
wie Gott sie geschaffen hat. Solltest du ein Opfer des
modernen Betrugs geworden sein, der sagt, dass sündige
körperliche Intimität akzeptabel ist, dann bist du nicht
allein. Viele heilige Seelen haben auch diese Fehler
begangen. Aber hier ist Gottes Versprechen für dich.
Beichte deine Sünden. Schütte  sie aus deinem Herzen
aus, damit sie dir nicht mehr wehtun können und Er,
Jesus, wird sie wegnehmen. Sie werden in das Feuer
Seines Heiligsten Herzens geschleudert und verbrannt
und für immer verschwinden. Jesus wird dir die
vollkommene Heilung schenken. Sei geduldig und lasse
Ihn dies für dich tun. Du wirst deine Reinheit



und für immer verschwinden. Jesus wird dir die
vollkommene Heilung schenken. Sei geduldig und lasse
Ihn dies für dich tun. Du wirst deine Reinheit
zurückerhalten und deine schöne Sexualität wird in
ihrem ursprünglichen Zustand wieder hergestellt.
Erinnerst du dich, dass ich dir sagte, dass der Himmel
mit  großer Vollmacht spricht? Du kannst dir ganz
sicher sein, dass dieses Versprechen vom Throne Gottes
kommt. Gehe in Frieden, meine liebe Schwester, denn
Jesus liebt dich.“
 
 

Gottesmutter
„Meine liebe kleine Tochter, wie sehr liebe ich dich und
warte darauf, dich in meinen Armen zu halten. Voller
Sorge schaue ich auf dich und achte auf jede
Gelegenheit, dich zu Jesus zu bringen. Ich habe jeden
Schmerz gesehen, den du erlitten hast. Ich war Zeugin
jeder  bitteren Träne. Du wirst dich nun gut fühlen,
wenn du zulässt, dass wir dich heilen. Ich möchte dich
bei deiner Hand nehmen und dich zu meinem Sohn
bringen. Ich werde ihm sagen, dass ich stolz auf dich
bin, weil du mutig bist, in dem du deine Fehler
eingestehst und um Vergebung bittest. Kannst du dir das
Lächeln vorstellen, das Jesus dir schenken wird? Er ist
so schön, und Seine Augen werden voll Liebe für dich
sein.  Jesus kümmert sich nicht darum, was du getan
hast. Er sitzt nicht da und denkt ununterbrochen an
deine Fehler. Er denkt ununterbrochen an dein Herz und
dessen  Gebrochenheit. Er denkt ständig an Seine
Sehnsucht,  dich sicher in Seiner Familie zu haben. Er
denkt an all das Gute, das du imstande bist anderen
Seelen zu bringen. Jesus braucht dich. Ich, deine
himmlische Mutter, brauche dich.  Willst du uns helfen?
Komm nun zu deiner Mutter und lehne deinen Kopf an
mich. Du kannst mich nicht sehen, aber ich verspreche
dir, dass ich bei dir bin. Ich werde dich niemals
verlassen. Ich habe viele Frauen zu Jesus
zurückgebracht, und sie schenken Ihm größte Liebe und



dir, dass ich bei dir bin. Ich werde dich niemals
verlassen. Ich habe viele Frauen zu Jesus
zurückgebracht, und sie schenken Ihm größte Liebe und
Treue. So sehe ich dich, meine Tochter. Ich sehe dich als
eine treue, liebende Dienerin Jesu, der  bleibende
 heilende Gnaden in deine Seele gießen möchte.“
 
 

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



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.
 
 
 
 
 
 
 


