
 1 

4.Mai 2018, Freitag, Fest der Heiligen Monika. Der 
Himmlische Vater spricht durch Sein williges gehorsames 

und demütiges Werkzeug und Tochter Anne um 19.30 Uhr in 
den Computer. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Ich, der Himmlische Vater, spreche heute am Fest der Heiligen Monika, erneut 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 Tochter, geliebte kleine Schar und geliebte Gefolgschaft, heute spreche Ich noch 
einmal zu euch, da Ich auch den heutigen Tag nicht verstreichen lassen möchte, ohne 
euch besondere Weisungen mitzuteilen. 
 
Wie sehr warte Ich  auf Meine Priestersöhne, dass sie sich bekehren. Sie erwarten 
von Mir alles. Selbst aber benehmen sie sich wie reißende Wölfe in der 
Schafsherde. Sie sollten Meine Lämmer führen und sind selbst führerlos 
geworden. Sie haben sich meinen Worten nicht anvertraut. Sie haben Meinen 
Tempel verwüstet und sind selbst zu verirrten Schafen geworden. 
 
Wer kann sich noch heute als gläubiger Christ an einen Meiner Hirten orientieren? Oft 
liegen sie in schwerer Sünde und vegetieren dahin. Sie haben keine Richtschnur. Der 
rote Faden des Glaubens ist ihnen abhanden gekommen. Sie nehmen als Hilfe auch die 
Sakramente nicht in Anspruch. 
 
Mein Allerheiligstes Altarssakrament haben sie verunehrt. Es gibt für sie kein 
Zurück mehr, da sie in dem breiten Strom der weltlichen Genüsse 
davonschwimmen. 
 
Wie viele Botschaften und Weisungen habe Ich euch erteilt, Meine geliebten Priester, 
damit ihr zu Meiner Herde zurückfindet. Ihr seid störrisch geworden. Alles in der Welt 
erscheint euch wichtig. Nur Ich, die Kostbarkeit eures Herzens, bin euch völlig unwichtig 
geworden. 
 
Oh, Meine geliebten Priestersöhne, wie lange halte Ich schon nach euch Ausschau? 
Wie viele Tränen habe Ich bereits um euch vergossen? Die Liebe treibt Mich 
erneut zu euch, um an eure verschlossenen Herzenstüren zu klopfen. Wie sehne 
Ich Mich nach euch. Wie  groß ist Meine Liebe zu euch, Meine auserwählten 
Priestersöhne. 
 
Doch heute, am Festtag der heiligen Monika möchte Ich einen erneuten Versuch starten 
um euch erneut zu gewinnen. Ich will  euer Lehrmeister sein.  Ich gebe euch an die Hand 
eurer Himmlischen Mutter. Wenn ihr diese Hand  ergreift, so geht ihr nicht verloren. Sie 
wird euch begleiten, wohin ihr auch geht. Mit einem lieben und mütterlichen Blick 
begleitet sie eure Wege, damit ihr nicht auf Abwege geratet. Wenn ihr euch an Sie 
wendet, seid ihr sicher und  geborgen. 
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Meine  Geliebten, nehmt doch endlich die Chance wahr und feiert in Ehrfurcht das 
Heilige Messopfer Meines Sohnes Jesus Christus, dass euch als Hinterlassenschaft 
geschenkt wurde.  
 
Nur ihr, Meine geliebten Priestersöhne, seid befugt den Leib Meines Sohnes in den 
Mund Meiner gläubigen Kinder zu legen. Nur durch euch lässt Er Sich verwandeln. 
Ihr seid Sein Kleinod. 
 
Eine Heilige Opfermesse hat so einen großen Stellenwert, dass ihr es nicht 
verstehen könnt. Ihr sollt die Zeugen Meiner Wahren Heiligen Katholischen und 
Apostolischen Kirche sein. So wie ich Meine Apostel in die Welt gesandt habe, so 
sende Ich euch heute und warte auf eure Bereitschaft, den Sendungsbefehl in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Je mehr euer Herz von der Göttlichen Liebe erfüllt ist, je mehr wird sich der wahre 
Glaube in der ganzen Welt verbreiten. 
 
Nehmt den Kampf auf gegen diese Interkommunion. Der Leib Meines Sohnes ist 
Heilig und darf nur von Meiner Priesterschar kniend und ehrfürchtig in Empfang 
genommen werden.  
 
Was heute allgemein verkündet wird, ist Lüge. Satan feiert seinen größten Erfolg. Dem 
dürft ihr nicht Folge leisten. Ihr müsst ihm voller Kraft und Kampfgeist entgegentreten. 
 
Denkt an eure Berufung. Wie sehr war euer Herz einst ausgefüllt mit der 
Begeisterung der Glaubensliebe. Ihr habt Mein Wort, die Wahrheit, verbreitet. 
Eure Zunge hat feurig Zeugnis von Mir abgelegt. Voller Dankbarkeit konnte Ich 
stets auf euch blicken. 
 
Heute suche Ich nach euch. Wo ist Meine Herde geblieben? Wohin hat sie sich 
verirrt? Ich möchte sie zurückerobern. Könnt ihr Mir nicht folgen, Meine geliebten 
Auserwählten? 
 
Wie tapfer ward ihr einst und habt am Opferaltar gestanden. Wie liebevoll habt ihr die 
Seelsorge in euren Pfarreien wahrgenommen. Jedes Sakrament war euch wichtig. Ihr 
habt es euch nicht aus der Hand reißen lassen wie es heute der Fall ist. 
 
Eilt vor das Allerheiligste, Meine geliebten Brüder des katholischen Glaubens. Ich 
werde euren Glauben stärken. Ich werde in diesem Kampf euch beistehen. Ihr 
werdet spürbar erleben, dass der Geist Gottes euch beflügelt. Die Geborgenheit 
kehrt erneut in eure Herzen ein. Die Liebe des Dreifaltigen wird in eure Seelen 
eindringen. Ich, der Himmlische Vater, werde euer Lehrmeister sein.  
 
Ihr werdet wieder eure Zuflucht zu Mir suchen. In dieser schwierigen Notlage der 
Glaubenslosigkeit werde Ich euch nicht allein lassen. Engelscharen sind für die 
Verbreitung des Wahren Glaubens für euch abgestellt. Ihr könnt es nicht fassen, 
denn Wunder der Gnade werden durch euch geschehen. Zeigt eure Bereitschaft, 
dass ihr ganz und gar für die Wahrheit eintretet. Es wird dann viele Menschen in 
Erstaunen versetzen, zu welch großen Opfern Meine Streiter im Glauben befähigt 
werden. 
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Lasst euch nicht erlahmen, wenn man euch in die Hoffnungslosigkeit treiben will. 
Ich werde euch Göttliche Kraft verleihen und die Liebe wird euch vorantreiben. 
 
Mein geliebter Priestersohn, du hast Mir nun viele Jahre in der Wahrheit deines 
Zeugnisses gedient. Sei auch weiterhin Dein Lebenselixier, aus dem du schöpfst. 
Diese Quelle wird nie versiegen. 
 
Gehe bitte zu  deinen Amtsbrüdern und belehre sie, denn Ich habe dich 
auserwählt. Du hast diesen Auftrag von Mir bekommen. Gebe nicht auf, wenn 
deine Wege nicht mit Erfolg gekrönt sind. Es wird keine Verzweiflung in dich 
eindringen, obwohl du vieles nicht verstehen wirst. Die Liebe wird dich immer 
mehr vorantreiben. Du wirst nicht aufhören, Deinem liebenden Vater im Himmel 
die Ehre zu erweisen. 
 
Sei folgsam und gebe nie auf. Du stehst in der letzten Zeit des Kampfes. Du wirst 
ganz sicher nicht erliegen. Doch wenn du auf deine menschlichen Kräfte baust, 
wirst du  erlahmen. Ich werde dich nach jedem Misserfolg neu bestärken. Du wirst 
dem Heiligen Geist folgen. Du wirst nicht aus dir sprechen, sondern der Geist 
Gottes wird aus dir sprechen. 
 
Die Wahrheit liegt in deiner Verbreitung. Mit liebendem Blick schaut deine Himmlische 
Mutter auf dich. Dankbar werden dir die Engel dienen und zur Seite stehen. 
 
Sei Mein Streiter, denn die letzte Zeit des Kampfes ist angesagt.  
 
Wie wenige Apostel sind bereit, mit Mir in den Kampf des Glaubens zu treten. 
Doch wer die Bereitschaft zeigt, kommt unerwartete Kräfte. Du wirst es immer 
wieder spüren, dass ungeahnte Kräfte dich vorantreiben. 
 
Für heute, Meine Geliebten, möchte Ich, der Himmlische Vater Meine Botschaften 
beenden. 
 
Am morgigen Tag dem Zönakel der Zufluchtsstätte Meiner Himmlischen Mutter, 
wird Sie das Wort ergreifen und euch mit mütterlicher Hand führen. Seid bereit, 
auch mit Ihr den Kampf zu wagen. Ich werde bei euch sein alle Tage eures Lebens, 
denn Meine Liebe wird euch stets tragen. 
 
Ich segne euch mit der Himmlischen Königin und Mutter, allen Engeln und Heiligen in 
der Dreieinigkeit, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.. 
 

 
Zu jeder Zeit eures Kampfes bin Ich die Liebe, die euch umgibt. In 

keiner Lage dieses Streites werdet ihr allein gelassen. Seid Mir treu 
und lasst nicht nach in der Glaubensstärke. 


