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7. Mai 2018, Montag. Fest des Hl. Stanislaus. Der Himmlische 
Vater spricht durch Sein williges gehorsames und demütiges 
Werkzeug und Tochter Anne um 17.30 Uhr in den Computer. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 
 
Ich, der Himmlische Vater, spreche  durch Mein williges gehorsames und demütiges 
Werkzug und Tochter Anne, die ganz in Meinem Willen liegt und nur die Worte 
wiederholt, die aus Mir kommen. 
 
Auch heute Abend, am achten Tag Meiner Botschaften spreche Ich zu euch. Ihr benötigt 
dringend Meine Weisungen. Es ist die allerletzte Zeit, bevor Ich in großer Macht und 
Herrlichkeit erscheine. 
 
Wie sehr warte Ich deshalb auf die Umkehr Meiner Priestersöhne, die Ich 
unermesslich liebe. Ich erteile ihnen heute erneut Ratschläge und Hinweisungen, 
damit sie nicht noch tiefer in die völlige Glaubenslosigkeit hinabsinken. Ich liebe 
Meine auserwählten Priester und gehe ihnen nach. Mit wie viel Liebe habe Ich ihre 
Berufungen eingeleitet und sie auserwählt? 
 
Es gibt heute leider viele gefallene Priester, die dem Zeitgeist verfallen sind. Wenn sie 
ihre Priesterkleidung ablegen, so sind sie schon gefährdet. Sie unterliegen oft den 
Genüssen der Welt. 
 
In der dieser schwierigsten Zeit will man das Zölibat abschaffen. Meine geliebten 
Priestersöhne, lasst euch nicht verführen. Es ist unerlässlich für euch, täglich das Brevier 
zu beten. Gebt euch viel dem Gebet hin. Verweilt vor dem Tabernakel und betet Mich 
vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten an. Ich will Mich mit euch vereinen. Die Liebe 
wird euch erfassen. Ihr werdet nur in der Göttlichen Liebe voranschreiten können. 
 
Oft versteht ihr nicht, wie Meine Weisungen euch beflügeln. Es gibt einige Mitbrüder, die 
euch von der Wahrheit abbringen wollen. Erliegt nicht ihrer List, denn Satan wird es 
durch sie versuchen. 
 
Weiht euch der lieben Gottesmutter, um den Schutz zu erlangen. Sie umwirbt euch 
mit liebenden Gesten. Wenn ihr beginnt, die Gottesmutter von ganzem Herzen zu 
lieben, so könnt ihr Berge versetzen. 
 
Die Seelsorge muss euch wichtig erscheinen. Die Menschen verlangen nach 
wahrer Aufklärung. Und vor allen Dingen, sie wollen an euch ablesen, wie man die 
Opferbereitschaft üben und auch opferbereit bleiben kann. Die Versuchungen 
werden sein. Die Standfestigkeit im Glauben könnt ihr Meine geliebten 
Priestersöhne nur durch Gebet und Opfer erlangen. 
 
Es gibt auch heute noch opferbereite Priester. Man muss ihnen nachgehen und nicht 
sogleich auf schöne Worte hereinfallen. An den Taten werdet ihr die wahren 
Auserwählten erkennen. 
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Es wird die Zeit kommen, da werde Ich die Verfolger von euch, Meine Gerechten 
trennen. Ihr werdet belohnt werden für Eure Treue, Meine Gerechten. Dann 
werden eure Verfolger staunen, wie Ich euch auf Meine Seite ziehen werde. Ihr 
werdet für eure Treue belohnt werden. 
 
Ich bin der wahre Weinstock. Wenn ihr am Rebstock bleibt und euch daran nährt, so 
werdet ihr reiche Frucht bringen 
 
Daran erkennt ihr Meine Propheten, dass sie reiche Frucht bringen. Sie 
verkünden die Wahrheit und bezeugen sie auch. Sie fürchten sich nicht vor den 
Angriffen der Weltmenschen. Sie lehren die Gottesfurcht und fürchten sich vor 
keinen Opfern. Fasten und beten ist ihnen nicht fremd.  
 
Doch bedenkt, dass die Wahrheit viele Feinde hat. Wenn ein Prophet  gelobt wird, so 
seid vorsichtig. Wenn er vor der Verachtung nicht flieht, so könnt ihr euch getrost ihm 
anvertrauen. 
 
Seid ihr auf Erfolge aus, Mein Geliebten? Ich lehre euch, dass die Misserfolge euch 
prägen werden. Nur durch diese werdet ihr erstarken. 
 
Meine Geliebten, entwickelt einen Heiligen Kampfgeist. Der wird euch vorantreiben. Die 
Liebe,  die Göttliche Liebe, darf nie fehlen. 
 
Liebet euren Nächsten, so wie Ich euch geliebt habe und tröstet euren Nachbarn im Leid. 
Tuet Gutes eurem Nächsten. Bewegt euch in religiösen Kreisen und flieht vor der 
äußerlichen Schönheit, denn sie kann euch verblenden. 
 
Meine geliebten Priestersöhne, Ich halte nur das Beste für euch bereit. Leider spürt ihr 
oft nicht, wenn Ich eure Herzen ergreife. Voller Liebe werbe Ich um euch. Doch ihr bleibt 
stumm. 
 
Glaubt Mir, der Geist Gottes wird aus euch sprechen, wenn ihr euch ganz Meinem 
Willen zur Verfügung stellt. Opfert euch ganz auf und seid ganz Mein. Tragt wieder 
Meine Priesterkleidung, die Soutane, und schämt euch nicht diese in der 
Öffentlichkeit zu tragen, denn sie bietet auch einen Schutz vor den weltlichen 
Einflüssen. 
 
Meine geliebten Vater- und Marienkinder, erwartet nicht zu viel von den heutigen 
Priestern, bleibt stets wachsam. Achtet nicht auf die äußere Schönheit der 
Priestersöhne, sondern auf ihr aufopferndes Herz. Es gibt reißende Wölfe in Meiner 
Schafherde. Lasst eure Seelen in der Wahrheit führen. 
 
Es wird oft nicht einfach sein, die Kreuze, die Ich für euch vorgesehen habe, sogleich 
willig auf eure Schultern zu nehmen. Es bedarf mancher Prüfung und Läuterung. Doch 
gebt nicht auf, ihr werdet belohnt werden. Murrt nicht über die Beschwerden des 
Alltags. Nehmt alles willig auf euch, denn Ich bin der Führer eurer Seele. Glaubt nicht 
allem, was euch im Augenblick lobenswert erscheint. Oft ist es nur der Schein, der trügt. 
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Habt Acht vor den Versuchungen der Esoterik. Es gibt auch Scheinwunder. Der Böse ist 
ein Geist und er kann mit seiner List auch Wunder wirken. Nur diese Wunder sind nicht 
von Dauer. 
 
Seid nicht wundersüchtig. Glaubt und vertraut, auch wenn ihr nichts seht. Erst das ist 
der wahre Glaube, nichts sehen und doch glauben. Ich will der Führer eurer Seele sein. 
Lasst keine fremden Götter zu, denn der Böse will euch umgarnen und verführen, ohne 
dass ihr es oft merkt. Denkt immer an die List Satans. 
 
Wenn doch Meine Priestersöhne wüssten, wie sehr Ich sie liebe. Sie würden Mir 
nachfolgen auch in den dunkelsten Stunden. Diese Prüfungen müssen sein, Meine 
Geliebten. Ich prüfe euch und möchte euch folgsam und beständig machen. Immer 
denke Ich an euer Heil. Wenn ihr Mir in allem nachfolgt, so seid ihr sicher, dass ihr 
nicht dem Bösen anheim fallt. Erfahrt Meine Stärke in eurem Innern. Ich dringe in 
eure Herzen ein und erwecke in euch einen glühenden Glaubenseifer. 
 
Schaut auf die Tagesheiligen. Ruft sie an, wenn euer Kreuz euch zu schwer erscheint. Sie 
werden euch beistehen und auf ihre Fürbitte könnt ihr vertrauen. 
 
Vor allen Dingen feiert täglich Mein Wahres Opfermahl im Tridentinischen Ritus nach 
Pius V. Das wird eure Herzen formen. Nehmt in allem eure liebste Himmlische Mutter zu 
Hilfe und vertraut auf ihren mütterlichen Beistand. Sie wird euch ganz sicher nicht allein 
lassen und euch ihre Engel zur Verfügung stellen. 
 
Am morgigen Tag feiert ihr das Fest des Heiligen Erzengels Michael. Ruft ihn an, denn er 
wird das Böse von euch fern halten. Verehrt ihn mit dem Heiligen Rosenkranz. Erfleht 
täglich seinen Schutz und betet zu ihm. 
 
Nun segne Ich euch in der Göttlichen Liebe und dem Schutz der lieben Gottesmutter und 
allen Heiligen in der Dreieinigkeit, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 

Bleibt Meine Geliebten und bewahrt Mir die Treue. Ich schütze euch. 
Bleibt am wahren Weinstock und bringt reiche Frucht. 


