Hi Ihr,
ich bitte um einen internationalen Stopp der Abtreibung, da es eine Verletzung der Seele bedeutet, wenn
Mütter sich entscheiden, ein Kind weg zu geben. Im ersten Moment macht es Angst, dass etwas
vollkommen Neues auf sie zukommt und Menschen folgen den Falschinformationen der Medien und
begehen solche Kurzschlusshandlung. Die Liebe schützt das Leben, und sie bittet auch alle Menschen, mit
zu helfen, Lösungen für so bedrängte Mütter, Eltern zu finden, dass sie dann doch entspannt dem
Mutterglück entgegen gehen, Gott schafft auch für alles Lösungen, nur will er, dass jeder jedem hilft (Bei mir
ist ein Arbeitskollege weggegangen, bei mir ist eine Wohnung, die größer ist leer geworden,...). Ein Kind ist
ein Gottesgeschenk und ein quirliges und lustiges obendrein. So wie jeder einmal ein kleines Kind gewesen
ist. Wie traurig wäre die Welt, wenn es euch nicht geben würde, deshalb bitte ich jeden von euch an meinem
Gebetsaufruf teil zu nehmen und der Welt zu zeigen, welche Vielfalt Gott geschaffen hat. Schreibt eure
Hobbies/Clubs/Freizeitgestaltungen ein und bildet eine Kette der Beter gegen die Abtreibung. Jeder der
eines der Gebete 1 Monat lang betet, darf sich auf der Liste eintragen.
Speziell bitte ich auch für die Mutter Gottes einzutreten. Ihr habt Mütter, Großmütter, Väter, Großväter, die
an die Mutter Gottes geglaubt und gebetet haben, sie haben auch an die Reale Gegenwart Christi im
Altarsakrament geglaubt. Steht wieder für diese Werte ein und laßt sie nicht zertreten. Die Vereinten Herzen
Jesu und Maria schützen eure Familien, eure Kinder, Maria sollt ihr als Schutzherrin des Glaubens und als
Zuflucht der Heiligen Liebe anrufen (Wir sehen ja, wie sehr der Glaube angegriffen wird). Keine Gnade wird
ausgeteilt, die nicht durch Ihre Hände geht. Sie hilft allen Menschen auf dem Weg zu Jesus, sie war der
erste Tabernakel des Sohnes Gottes, in ihr wollte er wohnen. Sie ist die Heilige Liebe, das Tor zum Neuen
Jerusalem. Sie wird der Schlange den Kopf zertreten. Dem Lügenmeer, das jetzt über die Erde gespien ist.
Greif ins Feuer und es wird nicht weh tun, so ist es mit der Sünde – begehe Ehebruch und deine Ehe bleibt
heil? Verbreite Lügen über deine Konkurenten und du wirst Ruhm und Ansehen haben, wie lange? Stehle
den Armen alles und lebe mit Fußballfeldgroßen Lebensmittelgeschäften, das ist gut so und wird immer so
weitergehen? Abtreibung verletzt Männer nicht, weil sie es nicht tun? Es wird immer ein Loch, eine Lücke im
Leben sein und mit Kariere, Ausleben der eigenen Gefühle, mehr Gehalt, mehr Freizeitspaß nicht
aufzuwiegen.
Dazu gibt es nur einen Spruch: die Liebe ist vollkommen.
Sie kann durch Nicht Liebe/Sünde nicht vervollkommnet werden. Gott ist die Liebe. Die Liebe ist die
Wahrheit. Die einzige Wahrheit.
Der Plan des Himmels ist die Hilfe durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Bekommen wir- durch
Gebet, indem wir den Himmel bitten uns zu helfen. Durch die Bitte um das Mariendogma der Miterlöserin.
Durch jede Messe, Kommunion, Anbetung, Besuch der Kirche.
Es kommt eine Seelenschau, bei der jeder Mensch seine Seele vor Gott sieht. Jeder sieht seine Seele, wie
sie vor Gott ist. (Garabandal ist freigegeben). Gott ist die Liebe und wie sieht es in der Liebe in euren Herzen
aus? Beichte und Umkehr, zur Herzensbildung, Weg durch die Kammern, Salbe für die Augen kaufen
(Wahrheit erkennen), in das eigene Herz schauen, und Tugenden erwerben, durch die Kammern der
Vereinten Herzen gehen. Herzensbildung. Klein sein, Nächstenliebe praktizieren, Opfer für seinen
Ehepartner/Freund bringen, Umweg für Blumen in kauf nehmen, zum Bus begleiten, das Frühstück kochen,
nicht fremd gehen, is eh nix gscheits,... Geld der Dritten Welt geben, wenn viele das richtige tun, wird das
schiefe wieder gerade, für Verstorbene beten – das bewirkt auch, dass der Gerechtigkeit Gottes genüge
getan wird, von Vorfahren, die Gott verletzt haben. Jeder kann jetzt etwas gegen die Abtreibung tun, er kann
den Rosenkranz der Ungeborenen verbreiten, beten, die Landesweihe beten; für die Wahrheit einstehen.
Wählt in jedem gegenwärtigen Augenblick, der bis in das Herz Gott Vaters reicht, die Liebe. (ihn selbst)
Die Liebe steht immer und unerschrocken, erhobenen Hauptes da, um gewählt zu werden. Danke Christine
Gebetseintrag auf:
www.rosenkranz-maria.com/FrauallerVoelker/MaureenVater/EntstehungdesRK.htm
http://rosenkranz-maria.com/FrauallerVoelker/10GebotederLiebe.pdf
http://rosenkranz-maria.com/FrauallerVoelker/Liebeist.pdf
http://rosenkranz-maria.com/FrauallerVoelker/mp3_cd/Track03.mp3
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