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7. Juni 2020, Dreifaltigkeitssonntag. Der Himmlische Vater 
spricht durch Sein williges gehorsames und demütiges 

Werkzeug und Tochter Anne um 11.35 Uhr und 18.00 Uhr in 
den Computer. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Ich, der Himmlische Vater, spreche jetzt und in diesem Augenblick 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 von nah und fern. Ich, der 
Himmlische Vater, gebe euch heute wieder einige wichtige Informationen, die für euer 
zukünftiges Leben von Wichtigkeit sind.   
 
Ihr  seid Meine Getreuen und euch werde Ich abspalten von den Mietlingen, die euer 
bisheriges Leben auf den Kopfstellen wollen. Sie hassen euch, denn ihr geht den 
Weg der Wahrheit und dieser Weg hat viele Feinde. Gebt acht auf eure Bekannten, 
die euer Leben erschweren wollen. Sie sind oft nicht zu durchschauen. Listig wollen 
sie euch umgarnen und ihr könnt sogar meinen, dass sie euch hilfreich zur Seite 
stehen wollen. Glaubt ihnen nicht, denn sie wollen euch von der Wahrheit 
abbringen. Es gibt überall Personen, die nicht zu durchschauen sind. Trennt euch 
von diesen und schaut auf ihr bisheriges Leben. Sie neiden euch euer konstantes 
und geordnetes Leben. Ihr seid ihnen viele Schritte voraus und sie wollen nicht den 
beschwerlichen Weg mitgehen. 
 
Meine Geliebten, heute habt ihr den Dreifaltigkeitssonntag gefeiert und auch gleichzeitig 
das Patronatsfest in Mellatz. Wenn ihr in dieser Hauskirche in Göttingen die 
Dreifaltigkeitskirche geehrt habt so auch gleichzeitig in Mellatz in der Hauskapelle. Sie 
sind miteinander verbunden. Wie Ich erwähnt habe, beginnt von dort die Neue Kirche. 
Das könnt ihr nicht fassen weil es für euch nicht zu ergründen ist. Seid geduldig und 
gelassen, denn alles wird euch im rechten Augenblick zuteil werden. Ihr werdet euch dann 
an diese Worte erinnern, was in diesem Augenblick geschehen ist. Wartet geduldig ab bis 
Ich es euch kundtun werde. 
 
Meine Geliebten, ihr glaubt an den Dreifaltigen Gott. Alle anderen Religionen haben 
nur einen Gott und der ist nicht dreifaltig. Der dreifaltige Gott, Gott Vater, 
Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dieser wahre Glaube unterscheidet sich von allen 
anderen Religionen, denn er ist der Ursprung aller Religionen. Es gibt eben nur den 
einen katholischen und apostolischen Glauben und an diesen sollt ihr alle 
festhalten, denn er allein entspricht der einzigen Wahrheit.  
 
Doch leider irren die Menschen immer noch ab. Sie suchen nach dem leichteren 
Weg und sie möchten ihr bisheriges Leben nicht aufgeben. Ihr, Meine Geliebten seid 
die Verfolgten. Man sagt euch alles Schlechte nach. Doch ihr habt den besonderen 
Schutz und man neidet euch diesen Schutz. Seid nicht ängstlich, sondern gläubig. 
 
Ich werde euch unter dem Schutzmantel der lieben Himmlischen Mutter bergen, damit 
ihr eure Geborgenheit genießen könnt. Lasst euch weiterhin führen und leiten. Ihr seid 
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auf den richtigen Weg, auch wenn Drangsal und Krankheit euch bedrängen. Es ist nur 
noch eine kurze Zeit und Ich werde euch erlösen. 
 
Leider werde Ich während Meines stufenweißen Eingriffes ganze Landstriche dem 
Erdboden gleich machen müssen, denn die Menschen liegen in schwerer Schuld 
und sind nicht bereit ihr Leben zu ändern. Gleichzeitig werde Ich die Getreuen, die 
auf diesem Erdteil leben entrücken müssen, denn ansonsten würden alle in das 
ewige Feuer geworfen werden. Ich möchte die Guten von den Bösen trennen. 
 
Ihr, Meine Getreuen seid für die neue Evangelisierung bestimmt und ihr werdet diesen 
Auftrag mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Es wird noch eine längere Zeit dauern, bis 
die Erde sich gereinigt hat. 
 
Wie ihr seht, sind die meisten Kirchen geschlossen worden in dieser Corona-Zeit. 
Das ist Mein Wille, denn diese Modernistik muss ein Ende haben. Die 
Kirchenaustritte haben wirklich den Rekord erreicht und niemand der Obrigkeit 
wird fragen, ob man etwas ändern müsste. Sie leben so weiter in dem Glauben, dass 
alles der Wahrheit entspricht.  
 
Es ist ein Hohn, wie man die katholische Kirche verwüstet und immer noch der Meinung 
ist, man darf willkürlich handeln. Genau so geht es in der Politik zu. Man nimmt den 
Bürgern das Recht der Freiheit. Man nimmt ihnen jegliches Leben, was ihnen zusteht und 
menschlich ist. Man grenzt sie ein und eine Einschränkung nach der anderen folgt. Doch 
leider bieten die Menschen keine Einheit, sondern gehen noch gegeneinander vor. Man 
treibt sie in eine Panik durch diesen hervorgerufenen Virus. Man nimmt den Menschen 
jegliche Freiheit durch willkürliche Gesetze. Niemand wagt gegen diesen Wahnsinn sich 
zu erheben. Man erträgt das einfach und denkt nicht mehr über seine eigene Freiheit nach. 
Man lässt sich diese nehmen und man protestiert nicht dagegen. Was könnte einem 
passieren, wenn man für die Wahrheit eintreten würde? Der Mensch geht seiner 
Gewohnheit nach und er lässt sich befehlen ohne darüber nachzudenken, dass er immer 
mehr seiner Freiheit beraubt wird. 
 
Meine geliebten Kinder lasst euch diese Freiheit nicht nehmen. Ihr müsst euch 
dafür einsetzen, denn diese Freiheit ist euer gutes Recht, das man euch nicht 
nehmen darf. Ihr könnt nun nicht mehr still schweigen und so weitermachen als 
wenn nichts geschehen wäre. Stellt euch diesen Gesetzen entgegen und sucht eure 
Anhänger. Es gibt wirklich Menschen, die nicht so leben möchten und sich nicht 
vom Strom der Zeit leiten lassen, sondern sich dieses Freiheitsgefühl nicht nehmen 
lassen wollen. Sie fangen an zu kämpfen und schließen sich zusammen. Sie 
entwickeln einen Kämpfergeist und das ist der richtige Weg, den Ich in euch 
vorbereiten möchte. Lasst nicht nach, Meine Geliebten, Ich bin doch bei euch, was 
kann euch denn geschehen? Habe Ich euch je allein gelassen? Ihr seid Meine 
Geliebten und Meine Getreuen, die auch den besondern Schutz der lieben 
Gottesmutter haben. 
 
In der Dreieinigkeit seid ihr vereint und das ist eure Stärke. Wie sehr Ich euch liebe, wenn 
ihr an Meiner Seite den Kreuzweg beschreitet und nicht nachlasst in eurem Opferwillen. 
Mein Wille ist euch heilig und das bekundet ihr immer wieder. Ich danke euch für diese 
Liebe, die ihr Mir entgegenbringt. 
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Wie sieht es nun aus in dieser Corona-Krise?  Diese Krise wurde bisher zum kalten 
Krieg erklärt. 
 
Warum Meine geliebten Kinder setzt ihr nicht endlich euren Verstand ein? Was 
bedeutet für euch die Maskenpflicht? Habt ihr darüber nachgedacht warum ihr 
diese Maßnahme ohne Einwände in Anspruch nehmt. Diese Masken sind die 
größten Virenschleudern. Gerade durch diese Maske wird die Corona-Krise 
hervorgerufen. Die ausgeatmete schlechte Luft atmet ihr wieder ein und ihr geht 
nicht gegen diese Maßnahme vor. Warum nehmt ihr dies widerstandslos hin, man 
zwingt euch zum schweigen. Die vielen Krankheiten der Lunge werden durch diese 
Maßnahme bald offenkundig.  
 
Man versteht nicht, dass diese gezwungenen Maßnahmen den Menschen 
verändern. Diese Freiheitsberaubung wird eine Maßnahme ohne Ende sein. Aus 
dem Covid-19 wird bald das Covid-20 hervorgehen.   
 
Das Denkvermögen eines jeden Menschen wird herabgesetzt. Man meidet jeglichen 
Kontakt durch die 2m Abstandmaßnahme. Recht bald wird der Mensch nicht mehr fähig 
sein sich zu unterhalten. Es wird jeglicher Kontakt unterbrochen und sogar verboten.  Es 
ist eine Verschwörungstheorie ohne Ende. 
 
Diese Seuchenmaßnahmen hat es bisher nie gegeben. Es folgen daraus schwere 
psychische Erkrankungen und viele Suizidversuche. Man will die Freiheit eines jeden 
Menschen einschränken und ihn unfähig machen leben zu wollen. Die Todesrate steigt ins 
unermessliche und gerade das will man hiermit bezwecken. Die älteren Menschen sollen 
minimiert werden und die jungen Menschen will man abhängig machen. Meine geliebten 
Kinder ist das eine Zukunftsdevise eines jeden Menschen? Ich, der Himmlische Vater, 
schaue zu wie man jeden Menschen als wertlos erachtet. Man kann ihn manipulieren und 
für seine Zwecke brauchbar machen.  
 
Die Zeit ist gekommen wo Mein Eingriff in dieses Chaos starten wird, und zwar ganz 
anders als ihr es erwarten könnt. Erdbeben und Überflutungen werden in großem Maße 
kommen. Die Menschen werden keinen eigenen Willen mehr haben doch Ich der 
Herrscher aller Dinge und aller Menschen werde die Erde neu machen. Wer auf Meine 
Stimme hört und Meinen Willen erfüllt wird gerettet werden. Doch wer die Angriffe des 
Bösen nicht abwehrt wird in die ewige Verdammnis fallen.  
 
Meine Geliebten und Meine Getreuen, achtet auf Meine genauen Informationen, damit ihr 
weiterhin Meinen Schutz erfahren könnt. Glaubt an Meine Treue und lasst euch lenken 
und führen von eurem geliebten Himmlischen Vater. Noch einmal möchte Ich betonen, 
dass Ich Meine Neue Kirche in aller Glorie gründen werde. Man wird niederfallen vor 
Ehrfurcht und man wird in Frieden und Freude diese Zeit erleben. Wer an dem wahren 
Glauben festhält der wird in Dankbarkeit und Frieden die Neue Zeit erleben dürfen. 
 
Viele Sühneseelen werde Ich bestellen müssen die das große Leid und die schweren 
Vergehen sühnen werden. Sie werden schwere Krankheiten und Drangsale 
ertragen um die Welt zu retten.  
 
Es wird eine ganz andere Zeit folgen, die Ich euch jetzt nicht erklären und ergründen kann. 
Es wird alles anders sein als ihr es euch vorstellen könnt. Der Friede wird wieder in die 
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Familie einkehren können. Die Menschen werden füreinander da sein und es werden auch 
Heilige aus diesen Familien hervorgehen. Es werden heiligmäßige Priester und 
heiligmäßige Familien geben. Auf diese Zeit Meine Geliebten freut euch und seid 
zuversichtlich. Lasst euch nicht von dieser Hoffnungslosigkeit ergreifen und wartet, bis 
die Neue Zeit beginnen wird.  
 
Für heute Meine Geliebten segne Ich euch  mit allen Engeln und Heiligen mit eurer 
geliebten Mutter und Königin vom Sieg der Rosenkönigin von Heroldbach in der 
Dreifaltigkeit im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen. 
 
 

Seid bereit für Meinen Eingriff.  Euer liebender Vater nimmt euch 
fest an die Hand und geleitet euch sicher durch diese wirre Zeit. 

 
 

 
 
 
 
  


