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12.Mai 2018, Samstag Sühnenacht in Heroldsbach. Die 

Gottesmutter spricht durch Ihr williges gehorsames und 
demütiges Werkzeug und Tochter Anne um 18.00 Uhr in den 

Computer. 
 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Ich, eure Himmlische Mutter, spreche jetzt und in diesem Augenblick, durch Mein 
williges gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne, die ganz im Willen des 
Himmlischen Vaters liegt und nur die Worte wiederholt, die aus Mir kommen. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah 
und fern. Heute, am 12. Mai 2018 begeht ihr die Sühnenacht in Meinem Wallfahrtsort 
Heroldsbach. Meine Kinder, wie viele Tränen habe Ich um diesen Meinen Ort bereits 
vergossen? 
 
Meine geliebten Priestersöhne folgen nicht Meinem Sohn Jesus Christus und 
erfüllen nicht den Willen des Himmlischen Vaters. 
 
Wie viele Botschaften hat der Himmlische Vater diesen Priestern erteilt, um sie auf den 
richtigen und wahren Glaubensweg zu bringen? Sie benehmen sich weiterhin störrisch 
und ihre Herzen sind im Glauben erkaltet. Sie leben in den Tag hinein ohne sich 
Rechenschaft über das Übernatürliche Leben abzulegen. 
 
Wie viele Tränen muss Ich, als eure Mutter noch vergießen?  
 
Die Zeit eilt, wo Mein Sohn in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. 
Alles ist in der Heiligen Schrift in der Apokalypse des Heiligen Johannes 
nachzulesen. Warum nehmen die Priester diese Heiligen Worte nicht wahr? Mein 
Sohn wartet stündlich auf die Umkehr der Priestersöhne. Er ermahnt sie mit den 
Botschaften vieler Boten und Botinnen. Doch sie achten nicht auf Seine Stimme 
und sind taub für Seine Worte. 
 
Ich sende euch, Meine geliebten Gläubigen, unter die Wölfe. Man wird euch 
verfolgen und alles Üble nachsagen. Man wird euch die Ehre nehmen. Doch achtet 
nicht darauf, denn ihr werdet die Sendung ernst nehmen. Ihr seid die Gesandten. 
Ihr werdet nicht aus euch sprechen, sondern der Geist Gottes wird durch euch und 
in euch sprechen. Entwickelt keine Ängste denn Ich werde bei euch sein. Wenn ihr 
den Willen des Himmlischen Vaters erfüllt so kann euch nichts geschehen. 
 
Die Welt ist in die Ungläubigkeit hinabgesunken. Man kann das Böse nicht von 
dem Guten unterscheiden. Man hat sich zu weit vom wahren Glauben entfernt. Die 
weltlichen Gelüste nehmen den ersten Platz ein. Viele Menschen finden heute 
nicht mehr zum Gebet und zur Stille. Den Rosenkranz, die Leiter zum Himmel 
nehmen die Menschen nicht mehr zur Hand. Er ist veraltet und man bezeichnet 
ihn sogar als rückständig. 
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Meine geliebten Marienkinder, hört auf Meine Worte, ich bin doch eure Mutter 
und flehe euch an, betet inständig für die abgefallenen Priester. Wie viele finden 
nicht mehr zurück. Nur das inständige Gebet des Rosenkranzes kann sie noch 
retten. 
 
Deshalb seid ihr die Gesandten und ihr werdet den Weg der Missionierung nicht 
verfehlen. Ihr werdet die Stärkung des Himmels erfahren. Betet inständig die 
Pfingstnovene, damit ihr den Heiligen Geist herabbetet. 
 
Viele Priester sind leider dem Alkohol  und der Homosexualität verfallen. Ohne euer 
Gebet finden sie nicht zurück. Sie sind der Sucht verfallen und verkommen in ihren 
eigenen Wohnungen. Sie suchen nach dem wahren Halt und verfallen leider den 
Süchten. 
 
Durch euren Vorbildcharakter und durch eure Willensstärke könnt ihr so manchen 
Priester, der auf Abwegen geraten ist, erreichen. Sie schauen auf euch, wie ihr den Alltag 
bestreitet, denn in ihnen ist keine Ordnung. Ihr könnt sie durch euer Leben aufmerksam 
machen. Aber Meine Geliebten, seid wachsam, denn der Böse möchte euch noch 
heute von dem wahren Weg abbringen. 
 
Ich liebe euch und werde euch weiterhin leiten. Denkt immer daran, dass ihr nicht allein 
seid. Die Nächstenliebe wird euren Willen stärken. 
 
Recht bald werden durch euch Wunder geschehen. Man wird sie nicht erklären können. 
Man wird es zwar versuchen. Doch  Mein Sohn wird sich der Welt als wahren Herrscher 
Seiner Geschöpfe zeigen. 
 
Wenn die Wunder geschehen, Meine Geliebten, ist die Endzeit angebrochen. Dann 
werdet ihr vieles nicht erklären können. Euer Sendungsbewusstsein wird so stark 
in euch sein, dass ihr es nicht erklären könnt. Es wird die Motivation eurer 
Handlungen sein. 
 
Bedenkt, Meine Geliebten, dass ihr jeden Tag die Kraftquelle der Heiligen Opfermesse in 
Anspruch nehmt. Diese kann euch niemand streitig machen. Ihr seid davon überzeugt, 
dass es nur diese eine und Einzige Heilige Opfermesse im Tridentinischen Ritus nach 
Pius V. geben kann. Dieser tiefe Glaube führt euch, Meine Geliebten. 
 
Ihr werdet in der kommenden Zeit noch viele Verfolgungen erleiden müssen. Doch diese 
werdet ihr mit der Kraft Gottes überstehen. Ich, eure Himmlische Mutter, werde euch 
bestärken. Ihr werdet es spüren, dass ihr nicht allein gelassen seid. Der Geist Gottes wird 
euch nicht nur bestärken sondern sogar überfluten. 
 
Ich segne euch mit allen Engeln und Heiligen in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Zieht in den Kampf Meine Geliebten und lasst nicht nach in der 
Glaubensstärke. Ich, eure Himmlische Mutter führe eure Hand, denn 

ihr seid die Geliebten des Himmlischen Vaters. 


