Der Himmel spricht über Stress
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
Meine Kinder, warum hetzt ihr so? Warum
glaubt ihr, so schnell durch eure Tage hasten
zu müssen? Ich wollte nicht, dass die Kinder
Gottes auf diese Weise leben. Vielleicht sagt
ihr Mir, dass ihr viele Dinge zu tun habt. Ich
antworte und sage euch, dass ihr versucht, zu
viel zu tun. Ihr werdet nicht heilig werden, wenn
ihr so hastet. Ich möchte, dass Meine geliebten
Apostel langsamer und bedachter durch ihre
Tage gehen. Ich möchte, dass ihr euch dafür
entscheidet, was Ich von euch verlange; das,
womit ihr euch beschäftigt, ist nicht von Mir.
Ich möchte, dass ihr euren Lebensstil ändert,
und Ich bitte euch, diesen Wandel nun zu
vollziehen. Beginnend mit nächster Woche
denkt über jede Tätigkeit nach und entscheidet
gemeinsam mit Mir, ob es etwas ist, das Ich
von euch erwarte oder etwas, das ihr tun
möchtet. Meine liebsten Apostel, Ich bitte euch,
damit zu beginnen, Tätigkeiten, die nicht
Meinen Willen fördern, zu unterlassen. Ich
wünsche mehr Zeit der Stille, wie ihr wisst. Ich
wünsche mehr Zeit mit der Familie, ohne dass
Lärm euch gegenseitig blockiert. Ich wünsche
Gebet, ja, aber auch Gespräche zwischen
Ehegatten, Brüdern und Schwestern und Eltern

und Kindern, die nicht in Hast und Stress
geführt werden. Dies sind die Seelen, die ich
auserwählt habe, dass ihr mit ihnen durch euer
Leben geht und gegenüber denen ihr
Verpflichtungen habt. Wenn ihr zu sehr mit
eurem eigenen Willen beschäftigt seid,
kümmert ihr euch nicht um den Meinen und ihr
versäumt
Gelegenheiten,
einerseits
von
anderen zu lernen, anderseits auch anderen zu
helfen, über Mich etwas zu lernen. Wenn nicht
ihr auf Meine Worte achtet, wer dann? Damit
die Erneuerung kommen kann, müssen Meine
geliebten Apostel damit beginnen, täglich nur
nach dem Willen des Himmels zu streben. Und
Ich spreche mit Dir und nenne Dich Meinen
Apostel! Schaue nicht auf jemand anderen und
nimm nicht an, dass Ich zu anderen spreche.
Ich spreche mit dir!
Hl. Pater Pio
Lebt schlicht! Esst schlicht! Liebt einander schlicht!
Macht die Dinge nicht unnötig kompliziert. Wie
könnt ihr schlicht leben? Unterlasst Tätigkeiten, die
nicht notwendig sind oder die euch von eurem
Dienst wegziehen. Bedenkt euren Dienst. Dann
geht durch jeden Tag und versucht, nur diesen
Dienst zu erfüllen. Haltet Ordnung in eurem Leben
und im Leben eurer Familie. Jeder Tag sollte
seinen Rhythmus haben, der sich nicht ändert.
Steht zur gleichen Zeit auf. Geht abends zur

gleichen Zeit zur Ruhe. Betet zur gleichen Zeit.
Das schafft eine Umgebung, in welcher ihr frei
seid, Gott zu betrachten. Meine Freunde, glaubt
nicht, dass ihr in einer Welt lebt, in welcher der
Bedarf an Einfachheit verschwunden ist. Apostel
Jesu Christi müssen ein Beispiel sein für
Diensterfüllung und Gehorsam, aber nicht für
hektischen Dienst. In eurem Leben sollte Ruhe
sein und sollte keine Ruhe sein, ändert euer Leben
und ändert es solange, bis ihr Ruhe findet. Der
Akt, hier zu sitzen und diese Worte zu lesen zwingt
euch, die Wünsche des Himmels für euch zu
betrachten. Zieht euch noch weiter zurück von der
Welt und verbringt Zeit in der Stille, wenn ihr mit
dem Lesen fertig seid. Bittet Jesus euch zu zeigen,
welche Aktivitäten entfernt werden sollten. Meine
Freunde, falls ihr Eltern seid, sollte auch das
Leben eurer Kinder schlicht sein. Kinder sollten
nicht durch zu viele Aktivitäten gestresst sein. Sie
sollten für Bereiche in ihrem Heim verantwortlich
sein und ihre Eltern sollten anwesend sein, um zu
sehen, dass die Kinder ihre Verantwortung
wahrnehmen. Das hilft den Kindern, sich gut und
heilig zu fühlen. Wenn Ruhe im Haus ist und nicht
ständiger Lärm, ist es den Eltern möglich, jedes
Kind zu beachten und zu sehen, dass es an
Tugenden zunimmt. Das geschieht nicht, wenn ein
konstanter Strom an Aktivitäten die Seelen daran
hindert, diese Dinge zu beachten. Lebt einfach!

Hl. Pater Pio
Esst schlicht! In der heutigen Welt gibt es ein
Problem mit dem Essen und Trinken. Es gibt jene,
die hungern, und jene, die sich vollstopfen. Meine
Freunde, ich liebte Essen, als ich auf Erden lebte.
Ich liebte es so sehr, dass ich mich aus Furcht,
mich zu sehr daran zu binden, zurückziehen
musste. Essen ist Lebenserhalt. Ihr solltet
einfaches Essen, das zu Hause gekocht wurde,
essen und euren Körper nicht belasten mit zu
vielem Essen und zu vielen Getränken. So sollten
heilige Apostel nicht leben! Heilige Apostel
bedenken, was sie brauchen, um ihren Körper zu
erhalten, damit sie einander in körperlicher Kraft
dienen können. Natürlich gibt es eine Zeit der
Feste und diese sollten mit großer Dankbarkeit
und Freude so großzügig wie nur möglich sein. Ich
sage nicht, dass es keine Freude geben sollte
oder dass das Essen fad sein sollte. Essenzeiten
sollten glückliche Zeiten und voll Freude sein. Es
sollte Gebete vor und nach dem Essen geben.
Diese Gebete sollten nicht lang sein oder in die
Länge gezogen werden. Sie sollten einfach sein
und von Herzen kommen und dem Himmel für
alles danken, womit ihr täglich versorgt werdet.
Worüber ich mich äußern möchte, ist eine
verzerrte Sicht von Nahrung und Essen. Wenn du
Teil einer Familie bist, sollten die anderen bei der
Bereitung und beim Servieren der Speisen
mithelfen. Selbst wenn die Zeit beschränkt ist,

sollte
es
eine
gewisse
Form
des
Zusammensitzens
und
des
gegenseitigen
Zuspruchs in Bezug auf die Herausforderungen
und Erfolge des Tages geben. Wenn du alleine
bist beim Essen, dann kann diese Zeit mit dem
Himmel geteilt werden. Nach allem ist es der
Himmel, der dich erhält, somit ist es nur Recht,
dass der Himmel deine Aufmerksamkeit erhält. Die
Essenszeit sollte eine Pause in deinem Tag
schaffen. Es ist eine Zeit der Überlegung, eine
Pause zwischen einer Aufgabe und der nächsten,
zwischen einem Teil deines Tages und einem
anderen. Es ist eine Zeit, deinen Dienst zu
überdenken und wie es dir bei der Erfüllung deiner
Pflichten ergeht. Das Essen in Hast ist ein
weiteres Beispiel dafür, wie der Feind die Kinder
Gottes so ablenkt, dass sie weder Gott noch
Seinen Willen beachten können. Iss schlicht!
Hl. Pater Pio
Liebt schlicht! Dient einander in Freude und
Geduld. Es gibt viel zu viel Gerede über
Beziehungen. Ihr wurdet erschaffen, um zu
dienen, liebe Apostel. Dient also! Führt keine
Aufzeichnungen darüber, wer am meisten oder am
besten dient. Ihr müsst nur für euch selbst
Rechenschaft ablegen; warum befasst ihr euch so
oft mit dem Mangel an Dienstbereitschaft der
anderen. Seid ein Beispiel für einen konsequenten
Dienst und ihr werdet finden, dass sich andere

euch anschließen und besser werden. Liebt
einander, so wie Jesus euch liebt. Jesus vergibt
und vergisst. Jesus wartet nicht darauf, euch in
einem schlechten Augenblick zu erwischen, wenn
ihr nicht euer Bestes gebt oder entmutigt seid.
Jesus ermutigt euch und übersieht eure Fehler.
Macht das Gleiche mit den anderen, insbesondere
mit jenen Seelen, die berufen sind, mit euch
durchs Leben zu gehen. Kein Urteilen, meine
Freunde! Das Urteilen steht Jesus zu! Lasst das
bestmögliche Licht auf andere scheinen und
erwartet das Beste von ihnen und ihr werdet nicht
enttäuscht sein. Liebt leidenschaftlich! Wenn ihr
berufen seid, mit jemandem gemeinsam zu gehen,
seid ihnen treu, so wie Jesus euch gegenüber treu
ist! Sucht Wege, ihnen zu zeigen, dass sie
geschätzt und anerkannt sind! Kleine Gesten der
Freundlichkeit können das Leben eines anderen
verändern. Der Himmel verspricht die größten
Gnaden für diese Zeit. Der Himmel spricht die
Wahrheit, und das immer, und er wird diese
Gnaden schenken. Bittet um große Gnaden für
jede Seele in eurem Leben, insbesondere für jene
Seele, die euch lästig ist oder für die Seele, von
der ihr euch im Stich gelassen fühlt. Bittet den
Himmel, sie mit Gnaden zu umgeben und dann
liebt sie. Liebe Eltern, liebt eure Kinder schlicht
und einfach! Seht in jedem Kind ein kostbares
Geschenk Gottes, geschaffen, um dem Reich
Gottes zu dienen. Wie ist diese Seele berufen zu
dienen? Jeder Ruf ist individuell, aber ich kann

euch Folgendes sagen: Wenn es ein Kind in
eurem Leben gibt, müsst ihr überlegen, was von
euch gefragt ist, was ihr zur Bildung dieses
Kindes beitragen müsst. Ich spreche jetzt zu allen
Menschen, nicht nur zu Eltern. Interessiert euch
für die Kinder in eurer Umgebung und erkennt,
was Unser Herr von euch erwartet im Sinne von
Ermutigung. Brüder und Schwestern, dient
einander im Frieden und bekämpft und zankt euch
nicht so viel! Liebt einfach! Der Himmel wird euch
helfen.
Hl. Pater Pio
Bleibt im Frieden in den Kreuzen, welche Gott
euch zu tragen bittet. Seid nicht böse mit dem
Himmel und gebt ihm nicht die Schuld an den
Schwierigkeiten in eurem Leben. Euer Leben wird
enden und die Schwierigkeiten werden enden.
Wenn ihr mit dem Himmel im Streit liegt, ist euer
Ärger fehl am Platz. Brüder und Schwestern, es
sollte auch nicht so viel Energie aufgewendet
werden, nachzuprüfen, was eure Kirche falsch
gemacht hat. Erkennt die Fehler anderer an und
betet für sie. Schützt euch vor ihren Fehlern, wenn
diese eine Gefahr für euch sind, aber verbringt
nicht euer Leben damit, die Fehler und Irrtümer
jener in der Kirche zu diskutieren, die ringen. Das
ist vorbei. Die Zeit dafür ist vergangen. Eine
erneuerte Kirche kommt, treu und vereint und ihr
müsst helfen, diese herbeizuführen, indem ihr ein

Beispiel an großer Loyalität und Treue seid.
Vielleicht gibt es Dinge in dieser Kirche, mit denen
ihr nicht einverstanden seid. Der Himmel
anerkennt die Tatsache, dass ihr Meinungen habt.
Aber ihr sollt diese Dinge mit Jesus besprechen
und diese Punkte nicht dazu verwenden, die
Kirche niederzureißen und andere vom Gehorsam
fernzuhalten. Ihr werdet dafür verantwortlich sein,
meine Freunde. Wenn Jesus euch ruft, in der
Kirche zu leiten, dann müsst ihr leiten. Wenn Er
euch ruft, in der Kirche zu folgen, dann schlage ich
vor, dass ihr folgt oder ihr riskiert, dem Himmel zu
missfallen. Diese Worte, die ich euch sage, sind
ernst gemeint und ich bete, dass ihr sie befolgt.
Gott erlaubt das, weil Er euch liebt und Er nicht
möchte, dass ihr verwirrt und abgelenkt werdet.
Diese unbarmherzige Kritik an der Kirche ist
natürlich nicht von Gott. Aber ihr wisst das und ihr
versteht, dass dieser ständige Zustand der
Verstimmung mit eurer Kirche euch unnötigen
Stress bereitet. Es gibt viele schöne und tapfere
Seelen, die zur Erneuerung gerufen sind. Du bist
eine von ihnen! Arbeite für Deine Kirche und
verteidige sie, wann und wo immer du gefragt bist.
Dies ist Gottes eine und wahre Kirche und das hat
sich nicht verändert. Bleibe treu in dieser Zeit und
deine Belohnung wird dich mit der größten Freude
erfüllen. Es ist zu unangenehm für dich, an den
Führungskräften Unseres Herrn zu zweifeln. Somit
solltest du sowohl deine persönlichen Kreuze, als
auch die Kreuze, die deine Kirche in dieser Zeit

trägt, annehmen. Der Himmel ist bei dir in jedem
persönlichen Kreuz und der Himmel arbeitet
daran, die Kirche zu erneuern. Bleibe geduldig und
ruhig, während wir gemeinsam in dieser
Angelegenheit arbeiten.

Hl. Pater Pio
Meine Brüder und Schwestern haben viele Wege
und Möglichkeiten mit dem Stress in ihrem Leben
umzugehen. Was der Himmel dir zu sagen
versucht, ist, dass viel von deinem Stress durch
einige einfache Entscheidungen erleichtert werden
kann. Das Erste ist eine Entscheidung für Jesus,
total und vollkommen. Das wird tatsächlich den
ganzen Stress in deinem Leben reduzieren, weil
du beginnen wirst, für den Himmel und nicht für die
Erde zu leben. Du wirst dich auf deinen Dienst
konzentrieren, der vom Himmel verordnet ist, und
nicht auf die Geschäftigkeit, die dir die Welt
anstelle deines Dienstes unterschieben will. Du
wirst dich entscheiden, einfach zu leben, einfach
zu essen, einfach zu lieben, und der Himmel wird
dich jeden Tag mit Gnaden umgeben. Jesus wird
nicht in einer Schublade sein und dein Leben in
einer anderen. Jesus und dein Leben werden
jeden Tag, den ganzen Tag, zusammen sein und
jede Entscheidung wird in Verbindung mit Ihm
getroffen werden. Das ist Dienst am Himmel und

Einheit mit dem Himmel. Konzentriere dich nicht
darauf, wie andere dich lieben oder nicht lieben.
Jesus liebt dich genug für jeden einzelnen, der zu
jeder Zeit mit dir auf dem Planeten lebt.
Konzentriere dich darauf, wie Jesus Seine Liebe
durch dich zu anderen fließen lassen kann. Das ist
die Erneuerung! Das ist der Prozess des Zweiten
Kommens, welcher begonnen hat. Jesus kehrt zur
Erde zurück durch jeden Seiner geliebten Apostel.
Wenn du vielleicht glaubst, dass du nicht berufen
bist, Sein Apostel zu sein, dann lass mich das
sofort klären und mit aller Sicherheit feststellen,
dass Jesus dich ruft! Du bist gerufen! Du musst
antworten! Folge Ihm nach und du wirst sehen,
dass dein Stress selbst in den größten Prüfungen
und Versuchungen schwindet. Ich bin dein Freund,
und der Himmel ist voll von Seelen, wie ich eine
bin, die ebenfalls deine Freunde sind. Wir werden
dir helfen, den Stress in deinem Leben zu
verringern. Trachte nach einem himmlischen
Rhythmus für deinen Tag und beobachte, was
Jesus tun kann. Ich liebe dich.

Gottesmutter
Meine kleinen Kinder sind unglücklich, wenn
sie zu geschäftig sind. Sie haben keine Zeit,
einander Liebe zu schenken und voneinander
Liebe zu empfangen, und das beunruhigt sie.

Sie versuchen dann, sich durch Ablenkungen,
die nicht von Gott sind, besser zu fühlen. Liebe
Kinder, ich bin eure himmlische Mutter und ich
werde euch bei diesem Problem helfen. Jesus
möchte, dass ihr glücklich seid im Leben,
sogar dann, wenn ihr unvermeidliche Kreuze in
eurer Lebenszeit zu tragen habt. Seid euch
jeder Handlung bewusst, die euch von eurem
Dienst wegzieht. Seid diszipliniert in der
Organisation eures Lebens, damit Ordnung
und Frieden in eurem Heim sind. Lasst nicht
zu, dass Besitztümer euer Heim oder euer Herz
in Unordnung bringen.
Entfernt diese
materiellen Dinge und haltet euer Heim so rein
und ordentlich wie ihr nur könnt. Ich bitte euch
nicht, starr, sondern einfach zu sein, meine
lieben Kinder. Ich bitte euch nicht, streng mit
euren Kindern zu sein, aber dass ihr ein
Beispiel für Ordnung seid, damit sie verstehen,
dass zu viele Besitztümer nicht nötig sind. Ich
werde
euch
helfen,
in
eurem
Heim
untereinander im Frieden zu leben. Bitte schreit
einander nicht an. Wenn das passiert und die
Ungeduld Oberhand gewinnt, entschuldigt
euch so schnell wie möglich und stellt den
Frieden wieder her. Lebt nicht in der Kälte.
Wenn es eine Unstimmigkeit gibt und ihr
Frieden macht, obwohl ihr nicht Schuld wart,
wird euch der ganze Himmel applaudieren.
Selig sind die Friedenstifter, meine Kinder! Das
kann nicht genug betont werden. Bringt den

Frieden mit euch überall hin und ihr werdet
treue Apostel meines schönen Sohnes, Jesus,
sein. Ich bin bei euch und ich werde euch
helfen, damit ihr versteht, wie der Himmel
wünscht, dass ihr das machen sollt. Haltet
immer Ausschau nach den kleinen günstigen
Gelegenheiten. Ich liebe euch. Ich werde euch
niemals verlassen.

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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