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Sehr geehrte Österreicher,
ich bitte euch alle vereint, am großen Aufruf zum Stopp der Abtreibung mitzuwirken. Der Himmel bittet um das Gebet,
er will uns helfen, mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Damit ändert er den Zeitgeist, der jetzt herrscht.
Mutter Theresa: Die Abtreibung ist der größte Friedenszerstörer!
Jesus 23.01.2009: Heute trauere Ich um die vielen, die sterben werden in Folge der neuen Gesetzgebung, die
durch diesen Präsidenten (Obama) gestern unterschrieben wurde. Es wird ein Krieg im Mutterleib geführt und Qualen
gegen die Ungeborenen erzwungen, aber nur wenige erkennen dies. Der Tribut, den dieser Krieg von Einzelnen und von
diesem Land fordert, kann nicht durch einen neuen Präsidenten oder eine neue Gesetzgebung rückgängig gemacht
werden, sondern es muss Meiner Gerechtigkeit Genüge geleistet werden. Bereut das Böse und lasst eure Leere
im Herzen mit Meiner Liebe füllen. Dies ist der Weg eurer Erneuerung. Wenn ihr die Rechte der Schwächsten und
Verletzbarsten achtet, stehe Ich euch bei.
9. März 2009 Stimme Gott Vaters: Ein erbärmliches Beispiel für das, wovon Ich spreche, ist das neue Gesetz, das euer
Präsident (Amerika) unterschrieben hat, das die Embryonen-Stammzellenforschung erlaubt. Eines Meiner Gebote
heißt: „Du sollst nicht töten!“ Meine Gesetze verändern sich nicht nach Lust und Laune der Führer oder um Beliebtheit
zu gewinnen. Das ewige Ziel jener, die offen Meine Gesetze breche, verändert sich ebenfalls nicht, außer sie
suchen reuevollen Herzens Meine Barmherzigkeit.
10. März 2009. Jesus: Jedes Relativieren Meiner Gebote der Liebe wird von Satan inspiriert. Ihr könnt von daher mit
Gewissheit die Schwere verstehen, die bei jedem Auslöschen von Leben in jedem Lebensabschnitt – von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod, zu wirken beginnt. Der menschliche Embryo ist Leben und darf nicht für
wissenschaftliche Forschung oder aus irgendeinem anderen Grund zerstört werden. Jedes Leben, das unerlaubter weise
genommen wird, beeinflusst die ganze Welt. Ich trage für jeden Einzelnen eine besondere Bestimmung in Meinem
Herzen. Jeder gelebte gegenwärtige Augenblick gehört dem Einzelnen ganz allein. In jedem gegenwärtigen
Augenblick, bekommt er die Gnade, ein Heiliger zu werden, Hindernisse zu überwinden, Seelen zu retten, zu
beten und zu opfern für Bekehrung der Welt, jene zurechtzuweisen, die im Irrtum sind und sein eigenes Heil zu
gewinnen. Jeder gegenwärtige Augenblick bringt ihn entweder näher zu Mir oder entfernt ihn weiter von Mir.
Niemand hat das Recht, einem anderen auch nur eine Gelegenheit irgendeines (Gegenwärtig gewordenen)
Augenblickes zu rauben. Wenn er es doch tut, fordert er Meine Gerechtigkeit heraus.
Ich bitte auch die Lüge in der Welt aufzudecken. Die Lüge besteht auch darin, dass im Fernsehen Hass, Rache, Zorn,
alles was Sünde ist dargestellt wird, und die Jugend glaubt, dass es richtig ist. Es muss aufgezeigt werden, wohin das
alles führt und eine ständige Berieselung mit diesen Dingen führt dazu, dass Kinder ihre Eltern umbringen, dass sie nicht
bedenken, welche Folgen diese Dinge haben. Versucht zu erkennen, was die 10 Gebote wirklich sind, versucht die
Wahrheit darin zu finden. Wer lügt, der zerstört die Liebe des anderen zu einem, das heißt, wenn er der bestohlene ist,
so ist er traurig über den anderen, die Liebe verzeiht ihm, aber wenn jeder sündigt, was wir jetzt alle tun, dann ist das
nicht cool, überdrüber. Stellt euch einfach auf die gegenüberliegende Seite und sagt, was passiert mir, wenn ich
der geschädigte bin, wie toll ist dann die Sünde. Wenn wir die Wahrheit kennen, dass die Sünde die Liebe
zerstört, dann wird uns klar, dass es einen Sinn hat, wenn ich z.B. keusch bleiben soll. Es ist ein Schutz meines
Herzens, ich werde nicht ständig verletzt. Es wird sich dann alles einstellen, aber es kann reifen. Schnelle Liebe hat ein
Ablaufdatum. Wahrsagerei hat auch ein Ablaufdatum. Gott sagt, Gegen einen, der sich an Wahrsager wendet, richte ich
mein Angesicht und merze ihn aus seinem Volk aus. Warum? Er glaubt nicht an Gott, denn Gott ist die einende Liebe
und die vertraut in Regentagen und Sonnentagen an die Liebe. Weil Jesus die Herzen läutert und prüft in der Liebe.
Gott Vater bittet um das Dogma der Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin, um Umkehr und hat Maria als Heilige
Liebe als Zuflucht der Heiligen Liebe und Schutzherrin des Glaubens eingesetzt, dass sie uns führt zu ihrem Sohn der
Göttlichen Liebe. Jesus im Hl. Altarsakrament schenkt uns die Göttliche Liebe, infundiert sie uns, sodass wir in der Liebe
gestärkt werden. Alle sollen jetzt zu Gott um Heiligung und Heilung beten. Die Christen, die Nichtchristen, alle Völker und
Nationen. Gott hat alle, jeden einzelnen jetzt zur Umkehr gerufen. Helft mit, vielen Dank
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Kommt zur Fatimakirche, Mürzgrabenstr. 66 in 8010 Graz, zum Internationalen Gebet gegen die Abtreibung. 15 Uhr.
Zu Ehren des Herzens der Mutter Gottes, am 1. Samstag im Monat. Betet mit uns den Rosenkranz der Ungeborenen. In
Amerika wird auch ein großer Gebetsaufruf gestartet, aber wir sind 1 Woche früher dran. Betet bis der Hl. Geist ausgeschüttet
wird. 1 Jahr, 2 Jahre, wenn wir alle zusammen helfen, bewirken wir schneller die Umkehr der Herzen. Jetzt muß jeder
mitwirken, sonst wird sich viel ereignen. Es kommt die Seelenschau und dann sollten wir alle unter dem Mantel Mariens sein.

