Der Himmel spricht zu den Soldaten
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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11. August 2005
Jesus
Ich spreche diese Worte heute zu Soldaten in jeder
Armee und in jeder Schwierigkeit. Liebe Soldaten, Ich
bin bei euch! Ihr befindet euch in den schrecklichsten
Situationen und oft fürchtet ihr um eure Seele. Ich bin
bei euch! Ich halte die größten Gnaden für euch
bereit, damit ihr mit Mir – Jesus - durch Eure Tage
gehen könnt. Ich sehe jede Entscheidung, die ihr
trefft und Ich verstehe, dass ihr im Gehorsam eurem
Vorgesetzten gegenüber im Einsatz seid. Gehorsam ist
Mir vertraut. Wie ihr wisst, hat Mich dieser bis zum
Kreuz geführt. Manchmal sehen sich Meine Kinder
auf Erden mit Situationen konfrontiert, die Ich nie für
eine Seele vorgesehen hatte. Ich versichere euch, dass
die ganze himmlische Gnade mit euch ist. Nun sage
Ich euch, worum Ich euch bitte: Opfert Mir jeden Tag
auf! Betet für jeden, dem ihr im Laufe des Tages
begegnet. Opfert Mir kurze Gebete als einen Ausdruck
des Kummers auf, wenn ihr im Kampfeinsatz seid, bei
dem andere den Tod finden. Bittet Mich um
Verzeihung für jede Seele, deren Leben in Gefahr ist.
Bittet Mich, die Herzen jener zu verwandeln, die kalt
sind und jener, die in schwerer Sünde leben. Könnt ihr
sehen, dass Ich in die abscheulichste, von Menschen
gemachte Situation mit Meiner heilenden Gnade

kommen kann, wenn ihr Mir auf diese Weise helft?
Lieber Soldat, wenn du zu Mir kommst, hast du nichts
zu befürchten. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Wenn
du einer Meiner Freunde bist, einer Meiner Apostel,
und du musst wissen, dass Ich dich als einen solchen
sehe, solltest du trotz deiner Umgebung große Freude
und Frieden haben. Ich halte die reichlichsten
Gnaden für Soldaten bereit, wo immer sie auch sind.
Viele dieser Gnaden wurden von deinen
Familienangehörigen, die ständig für deine Sicherheit
beten, erlangt. Es gibt mehr Engel und Heilige auf
einem Schlachtfeld als du dir vorstellen kannst. Bleibe
nun im Frieden und denke niemals, dass Ich dich
verlassen habe, weil du gezwungen bist, an einem
Krieg teilzunehmen.

Hl. Augustinus
Meine Freunde, wir kommen auf diese Weise zu euch,
weil ihr aufgefordert seid euch auf eine Art zu
verhalten,
die
als
gegensätzlich
zu
eurer
Glaubenseinstellung
betrachtet
werden
könnte.
Gesegnet sind die Friedensstifter! Das ist eine wahre
Aussage! Und doch seid ihr mit Krieg konfrontiert!
Schaut euch die Vergangenheit an und ihr werdet sehen,
dass die Geschichte mit Kriegen übersät ist. Jesus ist
während dieser Kriege nicht einfach verschwunden
oder hat Seinen Blick abgewendet. Im Gegenteil: Wie
liebevoll sich Jesus der Seelen annimmt, die in diesen
Ausbrüchen des Bösen gefangen sind! Es gibt viele

besondere Gnaden für die Seelen, die in solch einen
Umbruch verwickelt sind. Ich weiß, ihr fühlt, dass das
stimmt. Seht ihr, solche Situationen sind eine gute
Gelegenheit in der Heiligkeit zu wachsen, weil ihr
gezwungen seid, euch auf Christus zu verlassen. Wenn
ein Mann jeden Morgen ohne angemessene Erwartung,
den Tag zu überleben, beginnt, dann muss dieser Mann
sich auf Gott besinnen. Dieser Mann wendet seinen
Blick ab von der Welt und richtet ihn in seine Seele und
fragt sich, was die nächste Welt für ihn bereithalten
wird. Jesus versäumt diese Gelegenheit niemals! Eure
Seelen sind für uns durchsichtig und wir warten gerade
auf solch eine Öffnung. Der Himmel eilt herbei und hilft
mit, eure Seelen offen zu halten. Wir, die Heiligen,
erlangen dann viele Gnaden für euch, die in diese
Öffnung fließen können. Nun, es kann während eines
Krieges Situationen geben, in denen der Teufel
versucht, die Seele zu überzeugen, dass Gott nicht
anwesend und die Seele verdammt ist angesichts der
Taten zu denen Menschen während des Kampfes fähig
sind. Das stimmt nicht! Jesus versteht den Kampf, denn
Jesus versteht alles! Jesus will den Krieg nicht! Dieser
ist immer ein Gegensatz zum Himmel! Es gibt auch
eine Zeit, wenn sich der Mensch gegen das Böse
erheben muss und das schafft Konflikte! Noch einmal
sage ich: Der Himmel weiß alles! Du magst dich
fragen, wo du in diesem Krieg oder jenem Kampf stehst.
Ich kann dir nur sagen, dass Jesus bei dir ist. Ich könnte
es hundertmal sagen, mein Freund, denn diese Aussage
ist ein Schutzschild über allem, was wir euch zu lehren
versuchen. Jesus liebt euch! Ihr seid Ihm lieb und teuer!

Er erschuf euch, um dem Himmel zu dienen. Es tut Ihm
leid, dass ihr euch in einer Situation befindet, die euch
solches Leid bringt. Jesus ist bei euch! Jesus wird euch
niemals verlassen!

Hl. Augustinus
Auf der Erde fehlt es oft an Gerechtigkeit. Sei darauf
gefasst! Wenn du Gerechtigkeit auf Erden erwartest,
wirst Du enttäuscht und verbittert werden. Ein Mann
Gottes, ein Apostel Jesu Christi, sollte niemals verbittert
werden. Jesus will das nicht für dich! Wenn du Gefahr
läufst, verbittert zu werden, musst du in deiner Seele
mehr Zeit mit Jesus verbringen. Du solltest dich niemals
von Ihm trennen, mein Freund, denn Bitterkeit und ein
hartes Herz können von einem großen Schmerz
herrühren. Jeder Mensch, der den Krieg erfahren hat,
sah Ungerechtigkeit. Es ist nicht gerecht, ein Kind
Gottes zu töten, was auch immer der Grund dafür sein
mag. Und dennoch geschieht dies im Krieg täglich.
Solltest du deswegen bitter werden? Nein! Bist du
verbittert, dann bist du verletzt. Bringe die Verletzung
zu Jesus, damit Er dich heilen kann. Es wird nur
schwieriger werden, wenn du die Verletzung größer
werden lässt. Jesus macht alle Dinge gut. Wenn du also
als Soldat Ungerechtigkeit siehst, bitte Jesus diese im
Himmel gerecht zu machen. Er wird es tun. Das ist es,
was Er macht. So wird Er dein Gebet erhören und deine
Bitte wird die Gnaden vermehren, die Er auf jene
ausgießt, die Opfer von Ungerechtigkeit sind. Denke

daran, dass die meisten Menschen aus ihren jeweiligen
Lebensumständen das Beste machen. Urteile nicht über
andere! Warum solltest du über jemanden urteilen,
wenn du doch Jesus an deiner Seite hast, um das zu
tun? Das ist so, als würdest du denken, du kannst es
besser machen als Gott, und ich weiß, dass du nicht so
denkst! Lasse also Jesus urteilen und tue dein Bestes,
Ihn in jede Situation zu bringen. Mein lieber Freund,
mein Kamerad im Aposteldienst, Jesus weiß, dass du
andere nicht verletzen willst. Jesus weiß das! Er weiß,
dass du dich oft fürchtest und dass du dem Himmel
dienen willst. Wir alle verstehen das. Der Himmel sieht
deine Not und fühlt den Schmerz aller um dich herum,
ganz gleich ob Freund oder Feind. Vertraue mehr als
du es in deinem ganzen Leben getan hast, denn Jesus
wird selbst aus dem blutigsten Kampf Gutes
hervorbringen.

Hl. Augustinus
Ein guter Nachfolger Christi bedenkt immer seinen Tod.
So werden wir deinen Tod betrachten, lieber Soldat. Du
wurdest ausgebildet, um auf eine bestimmte Weise zu
leben. Das ist so, damit du in Situationen, in denen es
nötig ist, angemessen handelst. Wie bereitet sich also
ein Jünger Jesu Christi auf das Sterben vor? Nun, ich
würde sagen, dass du das üben solltest. Bedenke für
einen Augenblick was geschieht, wenn du stirbst. Deine
Seele wird deinen Körper verlassen und Jesus wird da

sein. Du wirst in das Licht Christi und in die
Gemeinschaft jener Seelen, die vor dir heimgegangen
sind, gebracht. Wirst du Angst haben? Vielleicht spürst
du Angst bevor du stirbst. Das ist normal. Akzeptiere
diese Angst als eine Auflehnung deiner Menschlichkeit
gegen Veränderung. Bete zu dieser Zeit. Sage: „Jesus,
meine Sünden tun mir leid. Bitte vergib mir alle Sünden,
die ich begangen habe. Jesus, ich vertraue auf dich!“
Übe das, lieber Soldat! Sage es oft während deiner
Tage. Du gehst mit Jesus, wie schon gesagt, fürchte
dich also nicht, mit Ihm zu sprechen. Sage Ihm, dass du
für einen friedvollen Tod übst. Er wird diese Übung
loben und dir dafür große Gnaden des Friedens
schenken. Das ist himmlisches Training und macht aus
dir einen erfahrenen Begleiter Jesu. Fürchte dich nicht
vor dem Tod! Er wird für dich herrlich sein. Es ist eine
glückliche Zeit für einen Freund Gottes. Du wirst das
erfahren und du wirst sagen: „Der Hl. Augustinus
hatte Recht. Er ist wirklich mein Freund!“ Bitte rufe
mich jederzeit zu Hilfe. Ich werde sofort damit
beginnen, Gnaden für dich zu erbitten. Ich möchte den
Soldaten helfen, über Jesus zu lernen, damit sie ihre
Kämpfe mit dem ganzen Himmel an ihrer Seite bestehen
können. Deine Seele muss geschützt werden, ganz
besonders, wenn der Körper gefährdet ist.
Hl. Augustinus
Jeder Mensch auf Erden wird sterben. Das ist eine
große Wahrheit. Das wird sich nicht ändern. Damit bist
du nicht anders als ein anderer Mensch. Jeder Apostel
Jesu Christi ist aufgerufen die Botschaft der Liebe des

Evangeliums zu leben. Du bist nicht anders als jeder
andere Apostel. Wie kannst du also das Evangelium
leben? Opfere Jesus deinen Tag auf und Er wird es dir
zeigen. Du kannst Seine Liebe und Ermutigung allen um
dich herum bringen. Viele leiden an Schmerzen und sind
in geistiger Dunkelheit, weil sie Seine Liebe nicht
haben. Sie haben Ihn zurückgewiesen oder sie fühlen
sich unwürdig, Jesus zu bitten, mit ihnen zu gehen.
Welcher Mann kann sagen, dass er würdig ist?
Sicherlich nicht ich, der Mann, der heute zu dir spricht.
Und doch: Ich bin im Himmel und ich werde als einer
Seiner Freunde angesehen. Ich versichere dir, auch
dich betrachtet Er auf diese Weise und dein Kamerad,
der in Dunkelheit dient, ist auch einer der Schätze des
Himmels. Vielleicht braucht dich dieser Mann, damit du
ihm Jesus bringst. Vielleicht braucht er dich, damit du
ihn in das Licht ziehst. Das ist nur einer der Wege, wie
du das Evangelium leben kannst. Sei geduldig in deinen
Kämpfen und Unannehmlichkeiten. Opfere sie Jesus
auf! Jesus starb für dich, daher musst du für Ihn leben!
Du kannst das in jeder noch so kleinen Situation deines
Tages tun. Du kannst es in Hunger und Kälte machen,
in Angst und Durst. Du kannst es besonders auch in
deiner Einsamkeit tun, denn Jesus fühlte auf Erden
große Einsamkeit. Alle diese Dinge sind wertvolle
Opfergaben für deinen König. Du wirst Jesus diese
Dinge aufopfern und Ihn bitten, deine Lieben zu
schützen und zu bekehren. Er wird es tun! Es ist eine
gegenseitige Beziehung, indem du Jesus etwas
aufopferst und Er dir auf so herrliche Art und Weise
zurückzahlt, wie du es dir nur ansatzweise vorstellen

und würdigen kannst. Verstehst du, dass wir sogar das
Gesicht des Krieges ändern werden, wenn wir diese
Worte den Anderen bringen? Anstatt einer Explosion
des Bösen werden wir heilige Märtyrer haben, die Jesus
alles, sogar ihr Leben, gegeben haben. Ich habe dir
gesagt, dass Jesus aus allem Gutes hervorbringen kann.
Als ich auf Erden lebte hatte ich kaum die leiseste
Ahnung davon. Von hier, mit himmlischem Blick, sehe
ich wie sehr Jesus wirkt, um böse Dinge in gute zu
verwandeln. Freue dich also, mein Freund! Du gehst
mit himmlischer Begleitung.

Hl. Augustinus
Ich werde nun ein besonderes Gebet beginnen. Ich bitte
Jesus, dir einen flüchtigen Blick auf die Freude, die dich
im Himmel erwartet, zu schenken. Ich bitte Jesus, dir
dies zu gewähren, weil ich möchte, dass du mit
Hoffnung und Frieden erfüllt bist. Wenn du das kleinste
bisschen dieser Freude verkosten kannst, wirst du
anders durch jeden Augenblick gehen. Setze dich in
Ruhe hin wenn Jesus diese in dein Herz legt. Du weißt,
dass Er bei dir ist. Du spürst Ihn in deiner Seele. Bitte
Ihn, in deine Seele zu kommen und bei dir zu bleiben.
Jesus wird in Seiner Barmherzigkeit und Liebe eine
solche Einladung nicht zurückweisen. Wenn dich Taten
belasten, die du begangen hast, sage Jesus, dass es dir
leidtut, dass du Ihn beleidigt hast und dann beichte
diese Dinge, wenn du kannst. Nimm Seine Vergebung
an und dann vergiss diese Sünden. Jesus möchte nicht,

dass die Vergangenheit dich traurig macht. Er möchte,
dass du mit Freude in die Zukunft blickst und friedlich
in der Gegenwart lebst. Es gibt nichts, was du
befürchten solltest. Der Himmel erwartet dich. Solange
du auf der Erde lebst und auf deine himmlische
Einberufung wartest, versuche so viele Seelen wie nur
möglich zu Jesus zu bringen, auch wenn dies nur in der
Stille deines Herzens geschieht. Das macht Ihn so
glücklich, mein Freund! Jeder Apostel hat jeden Tag
gewisse kleine Möglichkeiten zu dienen. Diese
Gelegenheiten, dem Himmel zu dienen, bringen Jesus
zurück in die Welt. Wenn wir mehr Apostel haben, wird
die Wiederkehr Jesu schneller und viel kraftvoller sein.
Das Leiden wird kürzere Zeit dauern. Jemand meinte es
gut mit dir, indem er dir diese himmlische Ermutigung
verschaffte. Tue dasselbe für jemand anderen. Hole uns
täglich und den ganzen Tag über auf die Erde. Der
ganze Himmel wird sich freuen, wenn du unsere Hilfe
anrufst. Das zeigt Gott dem Vater, dass Ihn die Seelen
auf Erden nicht zurückgewiesen haben. Das zeigt
unserem Gott, dass Ihn die Seelen auf Erden lieben und
Ihn suchen und Seine Hilfe ersehnen. Gott wird dich
belohnen, so wie Er jeden treuen Apostel belohnt. Die
Erde wird immer heller werden, da sich die Dunkelheit
zurückzieht. Ich bin nun bei dir, und ich liebe dich! Bitte
mich um großen Mut, und ich werde ihn für dich zu
erlangen. Ich werde ihn für dich besorgen!

Gottesmutter

Meine Söhne, meine Töchter, ihr seid Soldaten
auf der Erde. Das verstehe ich. Aber ihr seid
auch meine kleinen Kinder und ich liebe euch!
Eine Mutter lehnt jedes Leiden für ihre Kinder ab
und doch weiß eine Mutter, dass sie Leiden
erfahren werden. Denkt daran, dass ich bei euch
bin, so wie der ganze Himmel bei euch ist.
Sprecht oft mit uns und wir werden euch helfen
Entscheidungen zu treffen. Ich kann helfen, euch
in eurer Seele zu Jesus zu bringen. Das kann ich
am Besten, weil niemand das Herz eines Sohnes
so kennt wie eine Mutter. Jesus ist ganz gut! Er
ist ganz Liebe! Er ist voller Vergebung! Ihr dürft
niemals denken, dass ihr Ihm nicht nahekommen
könnt, weil ihr Sünder seid. Alle Menschen sind
Sünder, aber Jesus vergibt ihnen! Der Himmel
würde leer sein, wenn dies nicht wahr wäre.
Dennoch ist der Himmel voll mit Männern und
Frauen wie ihr, die glücklich und voll Frieden
sind. Auch ihr werdet eines Tages hier sein, und
ich werde entzückt sein, euch sicher daheim zu
haben. Nachdem ihr auch himmlische Soldaten
seid, vergesst Jesus nicht! Ihr wurdet auf die
Erde gestellt, genau dorthin wo ihr nun seid, um
dem Himmel zu dienen, selbst in euren Leiden.

Legt eure Hand in meine Hand und ich werde
euch zu Gott bringen. Ich werde sagen: „Vater,
schau auf diese kleinen Apostel mit großer Liebe,
so wie ich es tue.“ Wie wird Gott uns antworten?
Was wird Er sagen? Er wird sagen: „Maria, lege
diesen Apostel hierher in Mein Herz, damit er nie
mehr von Mir getrennt sein wird.“
*************************************

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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