Axelle Mouret

Zur Person:
Axelle Mouret wurde im Juni 1954 in Paris geboren. Mit ihren drei Brüdern wurde sie christlich
erzogen. Aber als Jugendliche zog sie sich von der Kirche zurück. Während des Jurastudiums
ließ sie sich, wie so viele ihrer Zeitgenossen, von fernöstlichen Weisheitslehren verführen.
Axelle ist mit Andre verheiratet und Mutter von 4 Kindern und bis jetzt Großmutter von 7 Enkeln.
Im Juni 1995 wurde eine Tante von ihr ermordet. Beim Begräbnis wurde sie vom Glauben ihres
Onkels berührt. Axelle erlebte, wie er bei der Beerdigung den Mördern vergeben konnte. Ein
Jahr später, bei einer Pilgerreise nach Medjugorje im Oktober 1996, empfing sie die Gnade einer
radikalen Bekehrung. Diese war so gewaltig, dass ihre Kinder von »Mama vorher und nachher«
sprachen. Der Herr gab ihr ein unerschütterliches Vertrauen in seine Güte und sehr bald darauf
begannen die mystischen Einsprechungen von Jesus, von denen der erste Band 2011 in
Deutsch erschienen ist.
Jesus hat selbst ein kleines Vorwort zu diesem Buch für uns gesprochen:
„Mein geliebtes Kind … lies: Jeder Satz ist für Dich bestimmt, auch wenn er über Axelles Auftrag
spricht. An Dir ist es, Dich für das zu öffnen, was ich Dir auf jeder dieser Seiten mitteilen will…
Bist Du also bereit, durch diese Zeilen auf mich zu hören und ihr Echo ganz tief in Deinem
Herzen widerhallen zu lassen?"
Axelle reist, um mit allen Menschen ihre Freude am Glauben und ihr unerschütterliches
Vertrauen in die göttliche Barmherzigkeit zu teilen. Kommen Sie zu den Vorträgen, um eine
intensive geistliche Zeit zu erleben, damit Sie erneuert werden und die Freude des
auferstandenen Herrn weitergeben können.
Axelle ist darüber hinaus auch Prophetin und erhält Prophetien. In einem Interview ist sie
darüber befragt worden, was sie selbst von der Prophetie halte, dass ein großes Ereignis
bevorstehe. Ihre Antwort auf diese Frage ist aufschlussreich. Am 22. Mai 2000 hat sie von Jesus
ein Wort erhalten: „Bete, dass die Welt sich wie Ninive verhält! Als der von Gott gesandte
Prophet Jona durch Ninive ging und rief »noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden!«
Aus dem Imprimatur des Bischofs von Fréjus-Toulon, Dominique Rey, für Axelle „Ich liebe sie
alle!“ Bd.1: „Ich freue mich, dass Sie auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zum
Verständnis des Glaubens auf dem Gebiet der ‚praktischen Mystik‘ leisten. Möge Ihr Werk von
einem breiten Publikum so aufgenommen werden, wie es dies verdient!“

