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20. Mai 2018, Pfingstsonntag. Der Himmlische Vater spricht 
durch Sein williges, gehorsames und demütiges Werkzeug 

und Tochter Anne um 19.00 Uhr in den Computer. 
 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes,. Amen. 
 
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. 
 
Zunächst habe ich den Opferaltar mit roten Rosen und roten Anturien geschmückt 
gesehen. Die Engel, die das Allerheiligste anbeteten, trugen jeder eine rote Rose in der 
Hand. Auch der Marienaltar war reichlich mit vielen verschiedenartigen Blumen 
geschmückt, vorrangig mit roten und weißen Rosen. 
 
Zunächst sah ich plötzlich den Altarraum wie von einem Blitz getroffen erhellen. Eine 
sehr lange Feuerzunge wurde auf dem Kopf des Pfarrers zum Beginn der Wandlung 
entzündet. Diese Feuerzunge legte sich an meine Feuerzunge und entzündete sie. Sie 
war halb so groß wie die des Pfarrers. Dann ging die Feuerzunge des Pfarrers zu Monika 
und entzündete auch diese. Sie wurde etwa halb so groß wie meine. Somit waren drei 
verschiedene Feuerzungen erschienen. Es war so hell, als wenn der gesamte Altar mit 
hellem Sonnenschein erleuchtet wurde. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebt Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah und 
fern. Ich habe euch alle sehr lieb und möchte deshalb heute am ersten Pfingsttag einige 
wichtige Weisungen an euch weitergeben. 
 
Heute hat euch der Heilige Geist überflutet. Ihr spürt nun eine tiefe Freude in 
euch, die euch niemand nehmen kann. Diese Freude ist vom Heiligen Geist.  
 
In dieser dunklen Zeit der Glaubenslosigkeit habt ihr den Heiligen Geist bitter 
notwendig. Er hat euch mit seinen sieben Gaben überflutet. Ihr werdet es in der 
kommenden Zeit spüren. Ihr werdet euch nie allein gelassen fühlen. Der Geist 
Gottes wird durch euch sprechen.  Die Liebe Gottes wird in euch sein und durch 
diese Liebe werdet ihr Probleme überstehen, die euch bisher belastet haben. Habt 
deshalb vor nichts Angst. Alles, was auf euch zukommen wird, werdet ihr in einer 
Gelassenheit meistern. 
 
Eure Krankheiten und Beschwerden werdet ihr in einer Dankbarkeit tragen, denn 
sie dienen zur Umkehr vieler Priester die bisher nicht bereit waren umkehren zu 
wollen. 
 
Etwas ganz Bedeutendes, habt ihr, Meine geliebte kleine Schar zu erfüllen. 
 
Ich, der Himmlische Vater hatte bisher vorgesehen, dass euer Deutschland die 
vorrangigste Stellung im katholischen Glauben haben sollte. Darum hatte Ich euch einen 
deutschen Papst zur Seite gestellt. Leider hat dieser in seiner Aufgabe versagt und hat 
sein Amt aus eigenem Willen niedergelegt.  
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Jeder katholische Christ weiß, dass ein Papst niemals sein Amt niederlegen sollte, 
denn er wird vom Heiligen Geist ernannt und nicht gewählt. 
 
Dieser jetzige Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche ist nicht in der Lage, 
dieses Amt zu bekleiden. Er wurde manipuliert und nicht vom Heiligen Geist 
ernannt. Deshalb kann er auch nicht die Wahrheit künden sondern er gibt den Irr- 
und Unglauben an das Volk weiter. Die Aufgabe der Kardinäle und Bischöfe wäre 
es nun, diesen Papst auf den katholischen Glauben aufmerksam zu machen und 
ihn in den wahren Glauben zurückzuführen. Doch auch die Kardinäle und 
Bischöfe sind nicht in der Lage, sondern sie haben bereits diesen Irrglauben 
angenommen.  
 
Somit wurde die katholische Kirche immer mehr zerstört und niemand hat 
Einhalt geboten. 
 
Ich, der Himmlische Vater, habe Deutschland dafür vorgesehen, den wahren 
Glauben wieder an die Spitze der Kirche und Welt zu bringen. Nur Deutschland 
hat die vielen Talente dazu in die Wiege gelegt bekommen. Leider sind sie nicht 
zum Tragen gekommen. 
 
Darum habe Ich für Deutschland eine Botin ernannt, die diese Weltensendung erfüllen 
soll. Ich habe sie von Kindheit an durch viele Läuterungen vorbereitet. Sie hat es nicht 
gewusst, denn die schwere Kindheit und die vielen Krankheiten haben sie in der Demut 
gehalten. Dies erforderte viel Kraft in ihrer besonderen Weltenaufgabe. Sie hat Mir ihren 
Willen ganz und gar übereignet. Jedes Sühneleiden nahm sie willig an und beschwerte 
sich nicht über die Schwere ihrer Leiden. 
 
Sie wird ihre Aufgabe in Meiner Göttlichen Kraft auch weiterhin erfüllen. Es wird nicht 
einfach sein für euch, Meine geliebte kleine Schar, denn auf euch wird noch eine enorme 
Verfolgung zukommen. Das wird euch nicht belasten, da euch der Heilige Geist   
überfluten wird. 
 
Meine geliebten Kinder, zunächst möchte Ich Mein Göttingen durch die Aufgabe Meines 
Priestersohnes retten. Ihn werde Ich zu allen Priestern in der Umgebung von seinem 
Bistum senden. Er hat die Aufgabe, allen die Wahrheit über den katholischen  Glauben 
zu vermitteln. Vor allen Dingen wird er diesen Priestern das einzige und wahre 
Opfermahl im Tridentinischen Ritus lehren. Er wird diese Aufgabe erfüllen, aber nur mit 
Meiner Göttlichen Kraft.  
 
Mein geliebter Priestersohn, berufe dich auf den Heiligen Geist, denn nur in dieser 
Kraft wirst du der Aufgabe gerecht werden. Entwickle bitte keine Ängste denn du 
wirst geführt. Bedenke immer, dass der Heilige Geist in dir wirkt.  Er wird durch 
dich sprechen. Du wirst keiner Antwort schuldig bleiben. 
 
Und nun zu der Weltenaufgabe. Meine Geliebten, Mein Deutschland kann Ich nicht 
untergehen lassen. Es ist der Vorläufer für die Welt. Alle Tugenden und Talente, die 
erforderlich sind, habe Ich hineingelegt. Nun sehe Ich, wie es sich selbst zerstört. Die 
Islamisierung nimmt überhand durch die Masseneinwanderung, die weder politisch 
noch in einem anderen Umfang gestoppt wird. 
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Meine Geliebten, es ist eine Sündenschuld, die Deutschland zu tragen hat, wenn es 
weiterhin den Irrglauben lebt und nicht bereit ist, den wahren katholischen 
Glauben zu bezeugen. Es beginnt bei der Obrigkeit und geht auf das Volk über. 
 
In allen zehn Geboten ist die größte Sündenlast in Deutschland, ob es die 
Abtreibungskliniken, die Homosexualität, die Kinderfeindlichkeit, die vorehelichen 
Beziehungen usw. betrifft. 
 
Vor allen Dingen geht es um die Priester, die stolz geworden sind. Sie frönen dem 
Mammon und daraus resultieren alle weiteren schweren Sünden. Niemand ist 
heute bereit, die Heiligkeit eines wahren Priesterlebens in Anspruch zu nehmen. 
Man verkennt das wahre Priestertum und hat es zu einem Beruf der Welt 
gemacht. Alle weltlichen Einflüsse sind hineingekommen und das wahre und 
heilige Priestertum kommt nicht zum Tragen.  
 
Mit wie viel Liebe habe Ich doch jeden einzelnen und auserwählten Priester 
ausgestattet? Er ist sich heute seiner Würde nicht mehr bewusst. 
 
Meine Geliebten, es fällt Mir sehr schwer, die Priester in dieser großen Zahl in die 
ewige Verdammnis hinabsinken zu lassen.  
 
Darum habe Ich Meiner kleinen Tochter Anne diese schwierigste Aufgabe zugedacht und  
sie mit allen Talenten ausgestattet, die für diese Weltenaufgabe erforderlich sind. Der 
Heilige Geist wird sie leiten. Sie wird es nicht spüren, dass sie mit voller Göttlicher 
Stärke arbeitet. Sie hat sich ganz in Meine Hände gegeben. Dafür danke ich dir,  Meine 
Kleine, dass du noch immer die Bereitschaft zeigst, Meinen Willen ganz und gar zu 
erfüllen. 
 
Du wirst nichts sehen und doch glauben, dass Ich der Alleinige Herrscher deiner Seele 
bin. Ich verfüge zu jeder Zeit über dich, da du Mir diese Verfügungsgewalt übergeben 
hast. Das wird einmalig für alle Glaubenden sein. Ich kann nicht anders, Meine 
Geliebten, da man den einzigen wahren katholischen Glauben bis zur Unkenntlichkeit 
zerstört hat. 
 
Wie schwer ist es für Mich, die neue Kirche aufzubauen, da Meine Priester nicht zur 
Umkehr bereit sind. Diese zweite Vatikanum muss für ungültig erklärt werden, 
denn das Unheil der Kirche hängt davon ab. 
 
Dann ist es erforderlich, dass endlich die Volksaltäre abgeschafft werden. Es ist 
wirklich eine schwere Sünde, an diesen sogenannten Altären das Heilige 
Opfermahl Meines Sohnes Jesus Christus feiern zu wollen. Die Heilige Kommunion 
soll wieder ehrfürchtig kniend als Mundkommunion empfangen werden. Die 
Laienkommunion muss abgeschafft werden. Alles, was an diesen Altären 
geschieht ist wirklich vom bösen Geist. 
 
Warum glaubt ihr Mir nicht endlich, Meine geliebten Priestersöhne? Wacht auf aus eurer 
Letargie. Ich werde euch in jeder Lage beistehen, wenn ihr den Willen habt, 
umzukehren. In keinster Weise lasse Ich euch unversorgt. 
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Ist nicht Mein geliebter Priestersohn in Göttingen von Mir in allen vergangenen Jahren 
am meisten beschenkt worden? Er hat viele Opfer bringen müssen. Doch durch die 
Gnadengaben wurde er immer wieder beschenkt und die Göttliche Kraft ist in ihm nie 
erlahmt.  
 
Er ist für euch alle das größte Vorbild, dass Ich jeden Priester, der Meinem Willen 
folgt, die Göttliche Kraft verleihe, die Wahrheit zu leben und zu bezeugen. 
 
Meine geliebten Gläubigen, Ich liebe euch alle und warte sehnlichst auf die Umkehr aller 
Willigen. Die Gnadengeschenke warten auf jeden einzelnen. Es ist die allerletzte Zeit, in 
der Ich euch die Strohhalme als letzte Rettung zuwerfe. Ich bitte euch und Ich warte auf 
euer Einverständnis. Ihr seid dafür ausersehen, Deutschland wieder an die Spitze der 
Welt zu bringen! Ihr seid Meine Auserwählten. Deutschland ist Mein Land, dass Ich 
nicht für immer in die Irre gehen lassen möchte. 
 
Ihr, Meine geliebte kleine Schar, werdet Meinen Willen ganz und gar erfüllen und ihr 
seid bereit, alles auf euch zu nehmen, auch wenn es euer Leben kosten sollte. Ihr zeigt 
die Bereitschaft und gebt nie auf. Ich danke euch, Meine Geliebten. Wartet auf die 
Erkenntnisse des Heiligen Geistes. Er wird euch führen und nie allein lassen. Die 
Gottesmutter wird bei euch sein und euch mit ihren Engeln den erforderlichen Schutz 
verleihen. 
 
Ich sende euch in den Kampf, denn der Sieg ist euch gewiss. Lasst euch alle in Meiner 
Liebe umarmen. Der Pfingstsegen wird euch überfluten und in euch hineinströmen. 
 
Ich segne euch am heutigen Tag dem ersten Pfingsttag mit der Himmlischen  Mutter 
allen Engeln und Heiligen in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Seid bereit für den Kampf, denn die Spaltung steht vor der Tür. Ihr 
seid Meine Gerechten, die siegesgewiss in die Zukunft blicken. 


