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14. Jan. 2018, zweiter Sonntag nach Erscheinung. Der 
Himmlische Vater spricht nach der Heiligen Opfermesse im 

Tridentinischen Ritus nach Pius V. durch Sein williges 
gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute, am zweiten Sonntag nach Erscheinunghaben wir eine würdige Heilige 
Opfermesse im Tridentinischen Ritus nach Pius V. gefeiert. Der Opfer- und auch der 
Marienaltar waren mit roten und weißen Rosen und mit Lilien geschmückt. Die Engel 
zogen während der Heiligen Opfermesse ein und aus, fielen nieder oder knieten  
anbetend vor dem Allerheiligsten am Tabernakel nieder. Der Heilige Erzengel Michael 
schlug mehrmals sein Schwert in alle vier Himmelsrichtungen. Das sagte mir, dass der 
Böse in das Heilige Geschehen am Altar eingreifen wollte. 
 
Der Himmlische Vater wird heute sprechen: 
 
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. 
 
Meine geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von 
nah und fern. Auch heute, an diesem Sonntag gebe ich euch einige Weisungen, damit ihr 
euren Lebensweg weiterhin in der Wahrheit gehen könnt und damit ihr bereit seid, in 
dieser letzten schweren Epoche, diesen Weg zu gehen. 
 
Meine geliebten Vaterkinder, alle, die Meinen Weg, den Weg der Verfolgung gehen 
wollen, werden es in dieser Zeit sehr schwer haben. Jeder, der Meinen Weg geht, wird 
aufs äußerste verfolgt werden denn man wird ihn verachten ja sogar verhöhnen.  
 
Ihr gehtauf die Christenverfolgung zu, die für alle grausam sein wird. Ein jeder von euch 
hat besondere Aufgaben, ja Talente. Diesen Talenten soll er nachgehen. Er ist und bleibt 
ein Individuum, das heißt, eine Persönlichkeit. Jeder Mensch trägt auch eine besondere 
Verantwortung in seinem Aufgabenbereich. Diese Verantwortung kann bei jedem 
Verantwortlichen in seiner Aufgabe verschieden ausfallen. Je nach seinen Talenten 
werde ich jeden am letzten Gericht beurteilen. Ein Priester wird anders als ein Gläubiger 
bemessen. Ein Seher wird anders beurteilt als ein Gläubiger, der die Umkehr in der 
katholischen Kirche vollzogen hat. 
 
Du, Meine kleine Anne, hast die Weltenaufgabe und das bedeutet für dich, Mich, dem 
Himmlischen Vater, völlig hinzugeben. Du wirst auf Meine Weisungen achten und in den 
Lichtblicken klare Erkenntnisse haben. Manche Weisungen wirst du nicht verstehen. 
Doch du wirst sie erfüllen, zu der Zeit in der Ich es wünsche. Dein Aufgabengebiet wird 
in dieser letzten Zeit vergrößert werden. Manche Menschen werden an dir ablesen 
können,  wie es weitergehen soll. Du wirst ihnen Vorbild sein. 
 
Die Wahre katholische Kirche wird bis zur Unkenntlichkeit zerstört werden.  Meine 
Eingriffe, Meine Geliebten, haben bereits begonnen. Nur ihr erkennt sie nicht. Die vielen 
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Katastrophen, die vielen Morde, besonders an den Ungeborenen, die vielen 
Überflutungen, alles das gehört zu Meinen Eingriffen.  
 
Die Klimaveränderung ist bereits ein sicheres Zeichen. Diese Zeichen habe Ich gesetzt, 
damit die Menschen aufmerksam werden, um umkehren zu wollen. Noch immer will 
man sich diese Veränderungen menschlich erklären. Ich, der Schöpfer der ganzen Welt 
und des Universums habe hier eingegriffen und werde auch weiter eingreifen. Wunder 
über Wunder werden in naher Zukunft geschehen. Hostienwunder sind bereits in 
mehreren Ländern geschehen, Man kann sie nicht erklären, doch man versucht es unter 
allen Umständen.  
 
Bekehrungen im weiten Umfang sind geschehen. Vieles werdet ihr nicht erfahren, denn 
nicht alles wird in den Medien veröffentlicht. Was bedeutet für euch heute die Technik? 
Könnt ihr alles in Anspruch nehmen, was angeboten wird? Nein, nicht alles ist brauchbar 
für euch und ist von Mir gewollt. Ihr müsst schon differenzieren und genau schauen, ob 
es in der Wahrheit liegt und dem Glauben nicht hinderlich ist. 
 
Ihr, Meine Geliebten, sollt auf die Zeitenströme eingehen. Die Zeit hat sich geändert und 
die Fortschritte sind enorm gewachsen. 
 
Wenn ihr sagt, die Bibel ist für uns wichtig und das einzige Bindeglied zwischen dem 
Menschen und Gott, dann müßt ihr dies auch begründen können. Leider wird die 
Bibelauslegung nach Gutdünken geändert, was nicht der Wahrheit entspricht. Darum 
muss Ich euch durch Meine von Mir ernannten Boten aufklären. Ihr könnt die 
Botschaften des einen Sehers mit den Botschaften des anderen nicht vergleichen, denn 
jeder hat eine individuelle Aufgabe. 
 
Deine Aufgabe, Meine geliebte Kleine, wird außergewöhnlich sein. Du wirst 
übermenschliche Kräfte entwickeln, die nicht von dir sind. Sie sind Kräfte der Übernatur 
und du kannst sie nicht ergründen. Du wirst erstaunt sein und dich fragen, was du in 
deinem Alter noch leisten kannst. Hier wird die Göttliche Kraft einsetzen und dich im 
Guten antreiben. Das wird fremd für dich sein. Verlasse dich dann auf Mich, deinen 
Himmlischen Vater. Ich der Himmlische Vater, greife  in deine Persönlichkeit ein, in 
deine Natur, um dich ganz an Mich zu ziehen. Du fragst dich, wie wird das aussehen? Ich 
kann es dir nicht erklären, Meine Kleine, lasse es auf dich zukommen. Du wirst spüren, 
dass Ich in deiner Nähe weile. Doch du wirst es nicht verstehen, weil du nicht Meine 
Vorausschau einbeziehen kannst.  
 
Diese Zeit ist eine außergewöhnliche Zeit, die noch nie so lasterhaft und glaubenslos 
war, wie bisher. Der Glaube wird  verhöhnt bis zur Blasphemie. Alles wird anders 
dargestellt und die Menschheit  in die Verwirrnis geführt, ohne dass sie es merkt. Die 
Wunder, die geschehen, wird man mit menschlichem Verstand erklären wollen. Doch es 
wird nicht möglich sein. Ich, der Himmlische Vater, halte die Welt in Meinen Händen. 
Über allem steht Meine Liebe. Meine Barmherzigkeit wird auch zum Tragen kommen. 
Doch Meine Gerechtigkeit lässt man außer acht. 
 
Wer in dieser letzten Zeit seine Schwächen und Fehler annimmt und reuevoll zu seinen 
Sünden steht, der wird gerettet.  Diese gläubige Person wird das Bußsakrament in 
Anspruch nehmen. Ich werde durch eure Gebete und Opfer viele Menschen vor der 
ewigen Verdammnis retten. Das wird ein Teil Meiner erkennbaren Wunder sein. 
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Am Himmel und  Firmament werden sichtbare Zeichen erscheinen die nur der 
Übernatur zuzuschreiben sind. Diese Zeichen sollen darauf aufmerksam machen, dass 
Ich, der Himmlische Vater, wirke. Ich werde mit dem weisenden Stern  der Erkenntnis 
die Richtlinie für euer künftiges Leben sein und auch für euren Glauben. Der wahre 
Glaube wird von vielen abgelehnt und  ihr werdet verfolgt und verraten, ja sogar von 
euren eigenen Verwandten.  
 
Je tiefer ihr glaubt,  je mehr steht Satan neben euch und will euch mit seiner List   
verwirren. Gebt nicht auf, den Kampf  aufzunehmen. Hört nicht auf zu kämpfen, 
wenn es schwer wird. Ich werde euch führen. Dann wenn es schwer wird, bin Ich 
gleich an eurer Seite. Ich sehe und schätze eure Opfer und werde euch Engel 
senden, die euch begleiten. 
 
Ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr den Glauben bezeugt und versucht, andere 
zu schützen. Gebt niemals auf in dieser letzten Zeit, auch wenn es noch so schwer sein 
wird. Ihr kämpft für Meine Liebe, die menschliche Liebe ist vergänglich.  
 
Je mehr ihr Mir beweist, dass ihr Mich wirklich liebt, je mehr Erkenntnisse sind in 
euch. Ihr könnt Mir diese Liebe durch kleine Dinge in eurem Leben beweisen. In 
den Schwierigkeiten eures Lebens bin Ich.  
 
Wenn ihr nicht weiterwisst und die Verzweiflung packt euch, dann bin Ich an eurer 
Seite. Ergreift diesen Strohhalm. Er ist für euch wichtig, denn ihr werdet euch allein 
gelassen fühlen. Ich möchte in euch und durch euch wirken. Dann werdet ihr erkennen, 
dass ihr nicht allein gelassen werdet.  Ich, der Himmlische Vater, wirke dann in euch.  Ich 
gebe euch die Göttliche und übernatürliche Kraft. 
 
Ich segne euch nun mit allen Engeln und Heiligen, besonders mit eurer Himmlischen 
Mutter und Königin vom Sieg in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Die Liebe, Meine geliebten Vaterkinder, wird für euch ausschlaggebend sein, denn 

diese Liebe geht mit Meiner Liebe einher. Gebt euch ganz dieser Liebe hin. Dann 
werdet ihr erkennen, dass Ich alle Tage bei euch bin. 

 
 
 
 


