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24. Mai 2020 -  Sonntag in der Oktav von Christi Himmelfahrt.  
Der Himmlische Vater spricht durch Sein williges, 
gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne um 
11.30 Uhr und 18.30 Uhr in den Computer. 
 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Ich, der Himmlische Vater, spreche jetzt und in diesem Auenblick durch Mein williges 
gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne, die ganz in Meinem Willen 
liegt und nur die Worte wiederholt, die aus Mir kommen. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah 
und fern. Ich möchte euch  heute besondere Informationen und Weisungen geben.  Diese 
sind dringend erforderlich in dieser besonderen Krisenzeit des Corona-Virus.  
 
Es ist für euch, die ihr glaubt, nicht einfach durchzuhalten. Doch, Meine Geliebten, 
Ich, der Himmlische Vater lasse euch nicht allein. Wenn ihr euch auch oft allein 
gelassen fühlt, so bin Ich doch mitten unter euch. Achtet bitte auf Meine 
Führungen und Lenkungen.  Ich, der liebende Vater, habe die ganze Welt in der 
Hand. 
 
Leider spüren es viele Gläubige nicht, dass Ich der Lenker aller Menschen und 
Dinge bleibe. Die Menschen wollen selbst der Macher bleiben und sie werden 
kläglich scheitern. Nur wenn Mein Plan und Wille in Erfüllung geht, so wird die 
Menschheit nicht irre gehen. Wenn doch viele Gläubige endlich aufwachen 
würden, so könnten weit mehr gerettet werden. Doch die Menschen schauen auf 
ihren eigenen Willen und möchten ihre eigenen Wünsche erfüllt haben. Dieser 
Weg führt in die Irre. 
 
Meine geliebten Kinder, nun seid ihr aus Meinem Haus der Glorie in Mellatz 
zurückgekehrt. Ich habe euch in allen Lagen beschützt und euch neue Kraft geschenkt. 
Alle Arbeiten habt ihr in Gelassenheit ausüben können, denn ein Termin wechselte  den 
anderen ab. Bleibt weiterhin in der Ruhe, dann kann euch nichts geschehen und der 
Böse kann euch nichts anhaben.  
 
Ihr habt euch auch recht wohl gefühlt in der ländlichen Umgebung und darum werdet 
ihr  in der kommenden Zeit euren Umzug starten. Macht euch um die viele Arbeit, die auf 
euch zukommt, keine Gedanken, denn die Termine mit den Handwerkern und mit dem 
Umzugsunternehmen habe Ich ganz allein in der Hand. 
 
Allen möchte Ich heute sagen, dass ihr euch keine Sorgen bereiten sollt um die 
Zukunft. Denn ansonsten werden Ängste auf euch zukommen. Die Zukunft habe 
Ich, der Himmlische Vater allein in der Hand. Ich beachte die Vergangenheit, die 
Zukunft und die Gegenwart, denn Ich bin der Allwissende und Allgewaltige Gott 
und habe alle Fäden in der Hand. Wenn Ich euch in die Zukunft blicken lassen 
würde, könntet ihr nichts verstehen. Euer Verstand würde bei weitem nicht alles 
erfassen. Lasst euch führen, Meine Geliebten. Vertraut vor allen Dingen tiefer und 
fester. Achtet genau auf Meine Weisungen, dann könnt ihr nicht fehlen. 
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Werdet nicht ängstlich. Das nimmt euch den Mut und die Zuversicht. Ich, euer 
Himmlischer Vater liebe euch unermesslich. Bleibt in Meinen Spuren und lasst 
euch nicht von anderen Meinungen beeinflussen, denn sie wollen euch vom 
wahren Weg abbringen. 
 
Es ist noch ein weiter Weg der Unebenheiten und Stolpersteine. Gebt niemals auf auch 
wenn euch Unerklärliches ergreift. Werdet nicht müde immer wieder Meinen Willen 
ganz und gar zu erforschen. Dieser Weg ist nicht einfach, aber er führt genau zum Ziel 
der Wahrheit. 
 
Ich, der Himmlische Vater, kenne eure Eigenheiten und Schwächen. Nehmt das 
Bußsakrament so oft es geht in Anspruch. Es wird euch die Kraft verleihen nicht 
aufzugeben, auch nicht in den unergründlichsten Situationen. Ihr seid Meine geliebten 
Kinder, die auch Fehler machen dürfen. Wenn ihr nur Meine Liebe annehmt so wird 
euch alles andere zuteil werden. 
 
Meine geliebte Kleine, Ich will dich heute nicht überfordern, denn deine Blindheit nimmt 
zu und du sühnst für die ganze Welt, die in völliger Dunkelheit liegt. Nimm alles so an, 
wie es ist, Ich bin bei dir und stütze dich. 
 
Heute, an diesem Sonntag feiert ihr den Rosensonntag. Die Gottesmutter streute 
während der Heiligen Opfermesse Rosen über euch.  
 
Auch habt ihr die Pfingstnovene begonnen und somit erbittet ihr täglich den Heiligen 
Geist. Er möge über euch kommen und euch immer wieder die Erkenntnis schenken. 
 
Wie schnell würdet ihr den täglichen Einflüssen erliegen, wenn der Heilige Geist euch 
nicht erleuchten würde. 
 
Seid tapfer, Meine Geliebten, denn es kommt zu viel auf euch zu. Die heutige Menschheit 
ist zu grausam und sie möchte euch auch heute noch von der Wahrheit abbringen. 
 
Obwohl ihr sicher antwortet, werden die Anforderungen an euch erneut gestellt. 
Oft könnt ihr nicht gleich die Wahrheit erkennen. Man möchte euch 
durcheinander bringen und verwirren. 
 
Gerade in dieser letzten Zeit kommt das Böse auf euch gravierend zu, so dass ihr 
es nicht gleich erkennen könnt. Verzagt nicht und verzweifelt auch nicht. Hofft 
weiter und seid trotz der heutigen Verwirrnis zuversichtlich. Der Heilige Geist 
wird euch nicht verlassen. 
 
Meine Geliebten, wenn ihr wüsstet wie sehr Ich euch liebe, unermesslich. Diese 
Liebe hört auch dann nicht auf, wenn ihr Fehler begeht. Ich werde sie berichtigen, 
ohne dass ihr es merkt. Ihr bleibt fehlerhafte Menschen die immer wieder Meiner 
Liebe und Geborgenheit bedürfen. 
 
Nehmt manches mit Humor, auch wenn es euch schwer fällt. Die Engel werden euch 
umgeben. Sie achten auf euch, denn ihr ruft sie täglich an.  
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Die Weltmenschen können es nicht verstehen, dass ihr täglich so viele Stunden im 
Gebet verbringt. Man lästert euch. Doch bitte gebt nicht auf und verzagt nicht auch 
wenn euch die Kraft an manchen Tagen verlässt. Dann vertraut tiefer. Dieses 
Urvertrauen wird in euch wachsen. Man wird euch um eure Gelassenheit 
beneiden. Auch wenn man euch der Fehler bezichtigt, so gebt nicht auf. Gebt nicht 
mit gleichen Waffen zurück, denn das kann euch die Gelassenheit nehmen. Bleibt 
in der Ruhe und erbittet erneut den Heiligen Geist. Auch werden euch die 
täglichen Psalmen helfen. Die vielen Gebete, die ihr an fast allen Tagen verrichtet, 
werden ihre Frucht tragen. 
 
Wichtig ist Meine Geborgenheit. Dann fühlt ihr euch wohl trotz der vielen Situationen, 
die auf euch zukommen, verzagt ihr nicht. Die Ruhe in euch wird es bringen. 
 
Meine geliebten Kinder, die Zeit die auf euch zukommt, wird die schwierigste Zeit 
werden. Ihr könnt nichts mehr verstehen. Verlasst euch ganz und gar auf Meine 
Führung. Allein das bringt die Sicherheit. 
 
Diese Zeit der Coronakrise wird eine heilsame Zeit werden. Viele Menschen 
erliegen der Angst und ergreifen nicht das Gebet, weil sie es zu beschwerlich 
finden. Sie hören auf die Meinungen der anderen und bilden sich keine eigene 
Meinung. 
 
Ihr, Meine geliebten Kinder seid von dieser Welt getrennt und ordnet euch Meinem 
Willen unter. 
 
Besonders du Meine Kleine nimmst alles an und beklagst dich nicht über die Dunkelheit, 
die dich täglich ergreift. Sie ist für dich unverständlich. Doch du vertraust deinem 
Himmlischen Vater, der dich nicht verlässt. Alle anderen Beschwerden schenkst du Mir. 
Ich danke dir Meine kleine Passions- und Leidensblume. Sei deinem Himmlischen Vater 
treu und verlasse diesen Weg nie auch wenn die anderen Meinungen dich abbringen 
wollen. 
 
Meine Zeit der Spaltung wird kommen und so gewaltig, dass es die Menschheit 
nicht erfassen kann. 
 
Man beleidigt Mich den höchsten Dreifaltigen Gott so grundlegend, dass es nicht 
mehr zu verstehen ist. Man dreht die Wahrheit als Lüge um. Man begeht eine 
schwere Sünde nach der anderen und das Gewissen schlägt nicht einmal mehr. 
Man deckt es zu mit vielen Medikamenten, Drogen oder Alkohol. Da es die 
Allgemeinheit für richtig anerkennt, findet man nicht zur Wahrheit. 
 
Meine Kinder, ihr seid die Kinder der Wahrheit und müsst nun durchhalten, denn ihr 
steht auf der rechten Seite. Euch kann nichts geschehen, wenn ihr standhaft euren 
wahren Glauben lebt und bezeugt. Ihr seid die wahren  Propheten. Auf euch kann Ich 
nicht verzichten, Meine Lieblingskinder. Ich drücke euch an Mein liebendes Herz und 
liebkose euch. Tröstet Mich, denn Ich bin alle Tage bei euch und werde euch nie 
verlassen. 
 
Das Rosenkranzgebet ist eure Leiter zum Himmel und die Himmlische Mutter 
wird euch bei diesem Gebet begleiten. 
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Die Zeit ist reif, da Ich in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen werde und Ich 
werde die Bösen von den Guten trennen. Haltet deshalb durch Meine Getreuen. 
 
Es ist die Zeit der Ernte. Viele werden es nicht verstehen, wie Ich nun vorgehen 
muss, denn sie werden aufgeben und Meine Vorgehensweise nicht akzeptieren. 
 
Bleibt ihr, Meine Geliebten Mir treu und verlasst Mich nicht. Ich gebe euch Mein 
liebendes Herz. 
 
In diesem Augenblick segne Ich euch mit allen Engeln und Heiligen und mit eurer 
liebsten Mutter vom Sieg und der Rosenkönigin von Heroldsbach in der Dreieinigkeit im 
Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Der Heilige Geist wird über euch kommen und euch alles 
eingeben, was Ich euch sagen möchte. Seid nicht ängstlich 

sondern gläubig. Vertraut tiefer auf Meine Fügungen. 
 
 
 


