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Im Jahr 2003 wurde Anne, eine 
Ehefrau und Mutter von sechs Kindern 
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Jesus 
 
Meine Lieben, ihr macht euch Sorgen um eure Kinder. 
Ich verstehe das. Eure Sorgen sind ein Zeichen, dass ihr 
richtig liegt, weil Eltern, die ihre Kinder lieben, sich um 
sie sorgen. 
 
Gewöhnlich folgen Kinder dem Weg, den ihre Eltern 
vorgeschlagen haben. Das ist gut, wenn die Eltern dem 
Pfad folgen, der zu Mir führt. Zurzeit gibt es damit 
Schwierigkeiten. Hier ist der Grund dafür: Viele Eltern 
haben den Pfad, der zu Mir führt, aufgegeben und ihre 
Kinder haben kein gutes Beispiel, dem sie folgen können. 
Vielleicht ist das eine Beschreibung für euch. Wenn diese 
Beschreibung auf euch zutrifft, ist es wichtig, dass ihr den 
Pfad, der zu Mir führt, findet und beginnt, in Meine 
Richtung zu gehen. Eure Kinder werden das erkennen, 
und ihr werdet ihnen damit ein gutes Beispiel geben. 
 
Wenn euch eure Kinder fremd geworden sind und ihr sie 
nicht seht, werdet ihr mit ihnen Kontakt aufnehmen 
müssen und ihnen erklären, dass euch etwaige Fehler, die 
ihr gemacht habt, leidtun und dass ihr nun Meinem Weg 
folgt. Sagt ihnen, dass ihr hofft und betet, dass auch sie 
Mir folgen werden. Meine Gnade wird in dieser Situation 
gegenwärtig sein, wie sie in jeder Situation gegenwärtig 
ist, wo Ich willkommen bin. Ich werde helfen! 



 

 
Vielleicht seid ihr Mir immer nachgefolgt, aber eure 
Kinder sind vom Pfad abgekommen und verbringen ihre 
Zeit in der Welt, fern von Mir. Ich weiß, das verursacht 
euch Kummer. Betet für eure Kinder, aber lasst euch nicht 
zu sehr ablenken von eurem Kummer um sie. Wenn ihr 
mit Mir verbunden seid, werde Ich bei euren Kindern 
sein. Ich werde auf einen Augenblick warten, in dem ihre 
Herzen für Mich offen sind und Ich werde sie mit Gnaden 
erfüllen, ihre Wunden heilen und ihre Herzen weich 
machen. Ich tue das ständig für heilige Eltern, und Ich 
werde es für euch tun. Habt keine Sorge, dass Gott eure 
Kinder aufgeben wird. Die Gebete der Eltern sind 
kraftvoll und diese Gebete werden von Mir inspiriert. Ihr 
sollt verstehen, dass ihr mit dem Himmel und mit Mir 
zusammenarbeitet, um diese Kinder zu bekehren. Um 
euch selbst zu trösten, schaut doch auf die Liebe, die eure 
Kinder haben. Schaut auf jedes Anzeichen von Güte. 
Erinnert euch an das Gute, das eure Kinder euch gezeigt 
haben, als sie jung waren. So werdet ihr Hoffnung finden, 
dass dieses Gute zurückkehren und wachsen wird, wenn 
euer Kind bekehrt ist. Bleibt im Frieden, liebe Eltern! 
Auch Gott liebt eure Kinder! Der Himmel wird eure 
Kinder nicht aufgeben. Ich sehe ihre Wunden und 
verstehe, was sie von Mir weggeführt hat. Ich habe 
Mitleid mit ihnen wegen ihrer Schmerzen, sogar mehr als 
ihr. Ich verstehe es sogar besser als ihr, ihre Wunden zu 
heilen und ihr emotionales und spirituelles Wohlbefinden 
wieder herzustellen. Ich kenne jedes Hindernis auf dem 
Weg zur Heiligkeit, dem sie sich gegenüber sehen, 
genauso, wie ich jedes Hindernis auf dem Weg zur 



 

Heiligkeit, dem ihr euch gegenüber seht, kenne. Ich 
möchte, dass ihr heilig seid! Der beste Weg für euch, 
euren Kindern zu helfen, ist es, selbst heilig zu sein. Ich 
bitte euch heute, euch auf eure eigene Heiligkeit zu 
konzentrieren. Wenn ihr das macht, werde Ich euch 
anleiten, genau den richtigen Kurs zu nehmen, eurem 
Kind zu helfen. Ich halte Meine Versprechen, wie ihr 
wisst. Bemüht euch, heilig zu sein, und Ich werde euren 
Kindern helfen. 
 
Hl. Monika 
 
Wie schwer ist doch das Herz der Eltern, wenn ihr Kind den 
Weg der Moral verlassen hat. Das verursacht einen 
Schmerz, der nicht heilt, bevor das Kind nicht auf Gottes 
Pfad zurückgekehrt ist. Ich verstehe diese Last, weil ich sie 
selbst getragen habe. Jesus trachtet, allen diesen Eltern zu 
helfen, weil auch Er diese Last versteht. Für den Himmel 
hat das persönliche Wachstum in der Heiligkeit immer 
Vorrang. Aus diesem Grund benutzt Gott jede Erfahrung, 
die wir auf Erden machen, um uns heiliger zu machen und 
uns näher zu Ihm zu bringen. Wenn wir Gott nahe sind, 
kann Er uns kraftvoll einsetzen, und das hilft der Familie 
Gottes. In der gegenwärtigen Zeit hat der Himmel das 
Anliegen, Licht in eine dunkle Welt zu bringen. Es ist die 
Dunkelheit der Welt, welche die Kinder Gottes abgelenkt 
hat. Vielleicht ist euer Kind eines von diesen. Jesus sagt 
euch, dass der beste Weg für euch, euren Kindern zu helfen, 
der ist, immer heiliger zu werden, damit Sein Licht durch 
euch in die Welt fließen kann. Wenn eine Seele durch ihre 
persönliche Heiligkeit zusammen mit Gott an diesem 



 

Prozess der Erneuerung arbeitet, empfindet Gott große 
Dankbarkeit. Gott verweigert dieser Seele nichts und die 
Seele hat große fürbittende Kraft. Wenn ihr durch euren 
Versuch, heiliger zu werden, an dem Werk der Erneuerung 
arbeitet, wird Gott euch belohnen. Ein Teil der Belohnung 
Gottes wird sein, dass Er eure Kinder zurückholt und heilt. 
Glaubt das, meine lieben Eltern! Es ist wahr: Jesus 
verspricht allen Laienaposteln, dass Er die volle Bekehrung 
ihrer Lieben weiterführen wird. Jesus nimmt dieses 
Versprechen nicht leicht. Jesus beabsichtigt, dieses 
Versprechen zu halten. Wenn ihr für Jesus arbeitet, tut ihr 
das, was ihr für eure Kinder tun sollt. 
 
Diese Situation ist eine ausgezeichnete Gelegenheit heilig 
zu werden, indem ihr vertraut. Wenn ihr auf Gott vertraut, 
dann werdet ihr frei und habt Freude in Seinem Dienst. 
Wenn ihr auf eure Kinder schaut und voll Sorge über sie 
seid, euch aber dann an Gott wendet und Ihm eure Kinder 
anvertraut, werdet ihr Freude erfahren. Es ist gut, Gott zu 
sagen, dass ihr Ihm vertraut. Es ist gut für Gott, das zu 
hören, denn es tröstet Ihn. Es ist auch gut für euch selbst, 
euch zu hören, wenn ihr Gott sagt, dass ihr Ihm vertraut, 
weil ihr dann zu glauben beginnt. Ich gebe Euch diesen Rat 
und dann werde ich beten, dass ihr ihn annehmt. Immer, 
wenn ihr Sorgen mit einem eurer Kinder habt, sagt: „Jesus, 
ich vertraue Dir. Pass auf dieses Kind auf!“ Wenn ihr 
hundertmal am Tag Sorgen mit einem eurer Kinder habt, 
sprecht dieses Gebet hundertmal am Tag. Glaubt mir, es 
hilft. Ich werde euch dabei helfen und um Gnaden für euch 
bitten. Das ist ein neuer Weg weiterzugehen, denn ihr 
bekämpft damit in Wirklichkeit den Versuch des Feindes, 



 

euch durch Sorgen abzulenken. Ich werde in dem Kampf, 
euer Kind zurückzuholen, mit euch und mit dem Himmel 
zusammenarbeiten. Ihr seid also nicht allein in diesem 
Vorhaben. Zeigt Jesus, dass ihr Seine große Macht versteht, 
indem ihr Ihm vertraut. 
 
Hl. Monika 
 
Es gibt gute Wege, die Bekehrung in euren Kindern zu 
wecken. Der beste Weg, die Bekehrung in euren Kindern zu 
wecken, ist es, sie selbst mit ihren Fehlern zu lieben. Wenn 
ihr mit euren Kindern zusammen seid, zeigt ihnen Gottes 
Liebe, indem ihr sie liebt. Richtet nicht die ganze 
Aufmerksamkeit auf ihre Fehler oder auf Gebiete, auf 
denen ihr anderer Meinung seid, oder wo ihr glaubt, dass 
Gott anderer Meinung ist. Stattdessen richtet das hellste 
Licht auf jene Gebiete, wo ihr übereinstimmt, wo ihr fühlt, 
dass Gott der gleichen Meinung ist, und wo ihr Hoffnung 
auf mehr Güte seht. Worüber ist Gott getröstet, wenn Er auf 
euer Kind blickt? Findet das heraus und sprecht darüber. 
Eure Kinder werden Gott in euch sehen,  wenn sie Gottes 
Liebe in euch sehen. Behandelt diese Lieben, die Fehler 
machen, so, wie Jesus jene behandelt hat, die Fehler 
machten. Jesus war freundlich und liebevoll. Jesus liebte 
jeden Menschen auf Erden individuell und vollkommen. Ihr 
müsst auf jedes eurer Kinder mit den Augen des Herrn 
schauen und jedes individuell und vollkommen lieben. Das 
kann schwierig sein, besonders dann, wenn sich euer Kind 
auf eine Weise benimmt, die nicht liebenswert ist. Es ist 
natürlich klar, dass ihr diese Liebe nicht in euren Herzen 
spüren werdet, wenn das Kind sich in aggressiver und 



 

verletzender Art benimmt. Das ist kein Problem, wenn ihr 
mit dem Himmel arbeitet, weil Jesus Seine Liebe in eure 
Herzen legen wird. Auf diese Weise beginnt die Erneuerung 
in eurer Familie. Gottes Liebe ist reichlich vorhanden. 
Gottes Vergebung ist auch reichlich vorhanden. Bittet Gott, 
euch Vergebung zu schicken, damit eure Kinder nur Liebe 
sehen, wenn sie euch in die Augen schauen. 
 
Hl. Monika 
 
Unter euch gibt es jene, die sich fragen, wie sie ihre 
Gefühle bezüglich der Sündhaftigkeit ihres Kindes mit 
ihrem Glauben in Einklang bringen können. Mit anderen 
Worten: Ihr glaubt vielleicht, dass die Seele eures Kindes in 
Gefahr ist auf Grund des Benehmens, das es an den Tag 
legt. Vielleicht seid ihr beunruhigt wegen seiner Bitterkeit 
und Rebellion. Ich sage euch, dass jede Familie auf Erden 
ein Modell der größeren Familie Gottes ist. Gott sagt euch 
durch dieses Apostolat, dass jeder Apostel durch sein 
Engagement und seinen Dienst Licht in die Welt bringt. Das 
gleiche geschieht in eurer Familie. Wenn sich euer Kind in 
der Dunkelheit befindet und getäuscht wird und glaubt, 
dass sündiges Betragen annehmbar ist, habt ihr umso 
größeren Grund, Gottes Licht durch euch fließen zu lassen. 
Wenn eure Kinder dem Licht ausgesetzt sind, werden sie 
beginnen, zu verstehen, was Dunkelheit ist. Ihr solltet euren 
Kindern mit der größten Liebe sagen, dass ihr beunruhigt 
seid. Sagt ihnen, warum ihr beunruhigt seid. Gebt ihnen 
alles, was ihnen helfen kann.  
Mein Freund, lass dich nicht einschüchtern und bleibe fest 
in deinem Glauben, aber verlasse niemals Gottes Liebe. 



 

Ganz besonders wichtig ist es, deine Kinder zu lieben, 
während du ihnen deine Gefühle über ihr Benehmen und 
ihre Ansichten, die du besorgniserregend findest, erklärst. 
Gerade in dieser Zeit musst du es zulassen, dass die meiste 
Liebe durch dich fließt. Es ist natürlich nicht angemessen, 
dass du urteilst. Nur Gott kann urteilen. Nur Gott kennt die 
wahre Natur der Wunden in deinem Kind, und wenn sich 
dein Kind von dir verurteilt fühlt, könnte es sich weiter von 
Christus entfernen. Erinnere dich, dass Jesus gekommen ist,  
nicht zu verurteilen, sondern zu retten. Dein Umgang mit 
einem deiner Lieben, der im Irrtum ist, muss das Ziel haben 
zu retten und nicht zu verdammen. O, meine lieben Eltern, 
ich fühle eure Besorgnis. Ich fühle den Schmerz in euren 
Herzen. Einander mit Gottes Liebe zu lieben, macht 
verletzlich für diese Art von Schmerz. Eltern kennen den 
Schmerz der Ablehnung gut. Ich ermahne euch, zu lieben, 
weil der Himmel in dieser Zeit eure Kinder zurückführen 
möchte, und er tut dies höchst erfolgreich durch Liebe. 
Betet und bleibt im Frieden. Ihr habt mehr Hilfe, als ihr 
euch überhaupt vorstellen könnt. 
 
Gottesmutter 
 
Meine lieben Eltern, wie sehr mein Herz mit euch leidet! 
Ich verstehe den Schmerz, wenn man sich um ein Kind 
sorgt. Ich weiß, dass ihr besorgt seid, weil ihr zusätzlichen 
Schmerz für eure Kinder verhindern möchtet, wie alt oder 
jung sie auch sein mögen. Ich weiß, dass ihr ihren Weg 
seht und  die  auf sie zukommenden Schwierigkeiten 
fürchtet. Ich sehe diese auch, und ich will euch helfen 
euer Kind auf den Pfad Gottes zurückzurufen. Wir tun das 



 

mit großer Liebe und Zärtlichkeit. Das ist der beste Weg. 
Ich werde euch meine Zärtlichkeit geben und damit 
werdet ihr das Herz eures Kindes erweichen und in ihm 
eine Sehnsucht nach dem Guten erwecken. Es gibt keine 
Situation, die euch dazu veranlassen sollte, die Hoffnung 
aufzugeben. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr die 
Hoffnung aufgebt. Selbst jetzt, da ihr diese Wort lest, 
empfange ich neue Hoffnung für euch und mit dieser 
Hoffnung empfange ich auch einen Geist der Ruhe, der 
euch fähig macht, in Frieden zu dienen. Wir werden 
dieses Kind für euch umfangen. Wir werden dieses Kind 
schützen. Falls euer Kind gestorben ist und ihr sorgt euch 
um dessen Erlösung, bitte ich euch heute, damit 
aufzuhören. Gott ist ganz Barmherzigkeit! Vertraut auf 
Seine Güte! Der gute Gott könnte nicht einem Elternteil, 
der Ihm vertraute, gegenüberstehen und diesen 
enttäuschen. Eure größte Waffe in dem Kampf, eure 
Kinder zu retten, ist das Vertrauen auf Gott. Verwendet 
diese Waffe und bleibt im Frieden, denn ich bin eure 
Mutter und ich kann mühelos in euren Herzen lesen. Ich 
werde euch helfen. Euer Kampf ist auch mein Kampf. 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


