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1. Januar 2018, Montag Neujahr. Die Gottesmutter spricht 
nach der Heiligen Opfermesse im Tridentinischen Ritus 

nach Pius V. durch Ihr williges, gehorsames und 
demütiges Werkzeug und Tochter Anne. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes,. Amen. 
 
Heute, am 1. Januar 2018 haben wir eine würdige Heilige Opfermesse im 
Tridentinischen Ritus nach Pius V. gefeiert. Es war eine festliche Atmosphäre in unserer 
Hauskirche in Göttingen. Die Engel, auch die Erzengel waren anwesend und zogen ein 
und aus, Sie beteten das Allerheiligste im Tabernakel an und umringten den Marienaltar. 
Die Gottesmutter war ganz in weiß gekleidet Sie hob Ihre Hände zum Gebet und schaute 
auf das Jesuskind in der Krippe und betete es an. Das Jesuskind segnete während der 
Heiligen Opfermesse. Der Marienaltar war in Gold getaucht. Der Blumenschmuck war 
wie immer reichlich und mit weißen und roten Rosen versehen. Diese Blüten 
verbreiteten ihren wundervollen Duft. 
 
Die Gottesmutter wird heute sprechen: 
 
Ich, eure liebste Mutter, eure Mutter und Königin vom Sieg spreche heute durch Mein 
williges, gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne, die ganz im Willen 
des Himmlischen Vaters liegt und nur die Worte wiederholt, die heute aus Mir kommen. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah 
und fern. Ich, eure liebste Mutter und Königin vom Sieg,  gebe euch wichtige Weisungen 
für die kommende Zeit 
 
Meine geliebten Marienkinder, die Zeit ist angebrochen in der euer Himmlische Vater in 
Seiner Gewalt eingreifen wird. Doch Ich, eure Himmlische Mutter, werde die schützen, 
die an die Worte des Himmlischen Vaters glauben. Diese Worte sind vom Himmel. 
Achtet auf die Zeichen, denn der Himmlische Vater wird alles richten. Wenn ihr Fehler 
begeht und es in eurer menschlichen Erkenntnis nicht feststellt, so wird der Himmlische 
Vater es berichtigen. 
 
Habt keine Ängste, denn alles liegt in der Ordnung des Himmels. Ich, die Himmlische 
Mutter, bitte stets beim Himmlischen Vater um eure volle Erkenntnis und um 
Himmlischen Schutz für euch. Der Böse greift oft ein und umringt euch, um euch 
durcheinander zu bringen. Doch die Erkenntnis in himmlischer Sicht ist größer, denn 
der Himmlische Vater regiert die Welt. Der Böse kann nur soweit eingreifen, wie es der 
Himmlische Vater erlaubt. 
 
Wenn ihr in der Gelassenheit bleibt, so habt ihr die wahre Erkenntnis.  
 
Noch hinzufügen möchte Ich, Meine geliebten Marienkinder dass Meine geliebte 
Katharina in die Weltensendung hineingehört. Sie leidet für den Himmel, um ihre Kinder 
vor der ewigen Verdammnis zu bewahren. Sie sühnt für ihre Kinder, die schwere Schuld 
auf sich geladen haben. 
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Alles, was jetzt mit Meiner geliebten Katharina geschieht, ist in der Ordnung des 
Himmlischen Vaters. Sie gehört in die Weltensendunghinein. Vieles werdet ihr nicht 
verstehen. Achtet  auf die Himmlischen Weisungen.Wacht bei Meiner kleinen Katharina 
und lasst sie in den letzten Stunden ihres Lebens nicht allein. Sie hat viel zu erleiden. 
Doch das Leid neigt sich dem Ende zu. Der himmlische Vater benötigt eure Hände und 
Füße  für Sein Werk. Viele werden nicht verstehen, dass Meine kleine Katharina so oft in 
Meinen Botschaften erwähnt wird. Sie gehört einfach in die Weltensendung hinein. Sie 
erfüllt Meinen Himmlischen Plan, doch sieht dieser anders aus als ihr es euch vorstellen 
könnt. 
 
Ihr, Meine Geliebten, ward bisher vier in der Weltensendung. Nun seid ihr nur noch drei.  
Doch das gesamte Leid das mit Meiner kleinen Katharina zusammenhängt ist in der 
Weltensendung mit enthalten. Doch alles kann Ich euch nicht erklären, da Meine Pläne 
und Wünsche auch die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft beinhalten. 
 
Achtet auf eure inneren Eingebungen. Es wird alles gefügt. Ich wünsche, dass Meine 
Katharina nun auf die Palliativstation eingewiesen wird. Für euch wird eine schwere 
Krisenzeit folgen. Sorgt dafür, dass ihr die zuständigen Ärzte in Anspruch nehmt. Mein 
Wille wird euch kundgetan. Mein Wunsch ist es, dass sie auf dieser Station die letzten 
Tage ihres Lebens verbringt. Dann wacht und betet und wechselt euch in der Sitzwache 
ab. Lasst sie nicht allein. Sie wird große Ängste durchzustehen haben. Doch Ich bin stets 
bei ihr, Ich ihre Himmlische Mutter.  
 
Glaubt an eure Sendung, denn es ist die Weltensendung und die soll durch euch erfüllt 
werden. Niemand wird es verstehen können, denn Meine Botschaften, die Ich Meiner 
kleinen Anne gebe haben mit den Botschaften der anderenSeher keine Verbindung.  
 
Diese Weltensendung kann Ich nur einer einzigen Botin geben, weil durch sie alles 
erfüllt werden soll.  Die Weltensendung ist etwas Einzigartiges, was vieles beinhaltet, 
was Ich euch nicht erklären kann. Es würde euer Fassungsvermögen bei weitem 
übersteigen. Alles liegt im Plan und Wunsch des Himmlischen Vaters.Glaubt und 
vertraut tiefer. Die Erkenntnisse, die ihr bekommt, sind einmalig.  
 
Du, Meine kleine Anne, hattest bisher viele Sühneleiden durchzustehen, die keine andere 
Botin bekommt. Du bist die Leidens- und Passionsblume Meines Sohnes Jesus Christus. 
Bisher hast du alle Wünsche und Pläne des Himmlischen Vaters erfüllt. So wird es auch 
weitergehen. Achtet auf die Himmlischen Pläne und Wünsche. Ihr seid nicht allein. In 
keinem Augenblick werdet ihr die Pläne des Himmels nicht erfüllen können. Die 
Göttliche Kraft erlaubt es euch, dass ihr alles wie es der Himmlische Vater wünscht, 
erfüllen könnt. Ich eure Himmlische Mutter, werde eure Kreuze anheben denn es 
werden Kreuze der Liebe folgen und die werdet ihr willig tragen. 
 
Ich wünsche euch die freudige Botschaft, dass ihr an diesem Tag im Neuen Jahr die 
Gesegneten seid die Gesegneten des Himmlischen Vaters. 
 
Ich segne euch mit allen Engeln und Heiligen und der ganzen Himmlischen Heerschar in 
der Dreieinigkeit, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Achtet auf die Pläne und Wünsche des Himmlischen Vaters, dann werdet ihr bis 
zum Ende ausharren. Amen. 


