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8. Jun 2018 Freitag, Herz-Jesu-Fest. Der Himmlische Vater 
spricht durch Sein williges gehorsames und demütiges 

Werkzeug und Tochter Anne um 20.30 Uhr in den Computer. 
 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, 
 
Ich, der Himmlische Vater spreche heute, am Fest des Herz-Jesu-Festes Meines Sohnes, 
zu euch Meine geliebten Kinder die ihr glaubt und vertraut. 
 
Es ist ein besonderes Fest, Meine Geliebten. Das durchbohrte Herz Meines Sohnes wird 
in der jetzigen Zeit so sehr verunehrt. Mein Sohn hat Seinen letzten Tropfen Blut für alle 
vergossen. Dieses Kreuzesopfer wird an allen Opferaltären erneuert.  
 
Es ist heute leider nicht üblich, dieses Einzige und Wahre Opfermahl zu feiern. Die 
heutigen Priester begehen eine Mahlgemeinschaft an den Mahltischen und Volksaltären. 
Ich kann es nicht oft genug wiederholen, dass sich diese Heilige Zeremonie nicht an 
jedem Altar vollzieht.  
 
Ich, der Himmlische Vater wünsche, dass an allen Altären das Heilige Opfermahl 
im Tridentinischen Ritus nach Pius V. gefeiert wird. Es ist ein weiter Weg, bis Mein 
Wunsch in allen Kirchen die Erfüllung findet.  Man hat die Wandlungsworte, die 
Mein Sohn im Abendmahlssaal gesprochen hat, verändert. Somit ist das große 
Unheil über die katholische Kirche hereingebrochen.  Noch heute richtet man sich 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dadurch weitet sich die Sünde weiterhin 
auf die ganze Kirche aus. Sie führt auch nicht zur Vergebung und muss gesühnt 
werden. 
 
Mein Sohn weint bittere Tränen und ist unendlich traurig über Seine 
Auserwählten.  
 
Meine Geliebten, ihr alle, die ihr den Wahren Katholischen Glauben verkündet 
und auch verbreitet, man verfolgt euch, denn die Christenverfolgung vollzieht sich 
bereits in vielen Ländern.  Man nimmt euch die Ehre und schleppt euch vor die 
Gerichte. „ Haben sie Mich verfolgt so werden sie auch euch verfolgen.“ Das sagt 
Mein Sohn zu euch, Meine Gläubigen. „Liebet eure Feinde und betet für die, die 
euch hassen“ das bedeutet wahre Liebe im katholischen Glauben- 
 
Ihr sollt sie lieben und für sie beten , denn sie sollen dadurch zur Umkehr finden. 
 
Welch eine Liebe hat Mein Sohn für die Sünder aufgebracht. Jedem einzelnen 
verlorenen Sohn geht er nach und lässt die neunundneunzig Schafe allein zurück. 
Welch eine große Liebe hat er für jeden, der  seine Bereitschaft zeigt, 
umzukehren. Wenn einer umkehrt, so wird ein großes Fest im Himmel gefeiert. 
 
Meine geliebten Priestersöhne, zeigt dem liebenden Herzen Meines Sohnes euer 
geöffnetes Herz, damit Er Einkehr halten kann. 
 
Es ist die allerletzte Zeit für eure Bekehrung. Er fleht  jeden Tag und bettelt nach 
eurer Liebe. Erweist Ihm diesen Trost. Öffnet eure Herzenstüren weit und ihr 
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werdet  bereits jetzt die irdischen Freuden verkosten. Die Liebe Gottes drängt 
euch zu Taten. 
 
Werdet still in euren Herzen und gedenkt des heutigen Festes, dem Herz-Jesu-Fest 
Meines Sohnes. Ihr befindet euch im Monat Juni dem Monat der dem Herzen Meines 
Sohnes geweiht ist.  In diesem Monat erhaltet ihr besondere Gnaden. Nehmt diese Zeit in 
Anspruch, um euch mit dem liebenden Herzen Meines Sohnes zu verbinden.  
 
Nehmt diese Zeit wahr, um die Freuden des Alltags zu empfangen. Es gibt nichts 
Schöneres, als den Wahren Glauben zu leben. Der Himmel hält so viele Geschenke für 
euch bereit. Er überschüttet euch sogar mit den Annehmlichkeiten des Alltags. Ihr 
könnt es nicht fassen, wie groß die Liebe des Dreifaltigen Gottes ist.. 
 
Was hält euch zurück, Meinen Willen zu erfüllen? Mein Sohn will bei euch sein und sich 
mit euch im Heiligen Messopfer verbinden. Warum glaubt ihr nicht an die wahre 
Eucharistie? Ist es zu schwer für euch, innere Einkehr zu halten? Wollt ihr Meine 
Liebe nicht verkosten? 
 
In der lateinischen Sprache kann Mein Sohn in jeder Kirche mit euch präsent sein. 
Diese tote Sprache ist nicht veränderbar, wie es in den Heimatsprachen geschieht 
und möglich ist. Darum wünsche Ich in allen Kirchen dieses Eine und Heilige 
Opfermahl Meines Sohnes, das 1570 von Papst Pius V. kanonisiert wurde. Es darf 
nicht verändert werden, weil es in einer Bulle festgelegt wurde. Wenn einer auch 
nur ein Jota verändert, so begeht er ein Sakrileg und wird verdammt werden.  
 
Leider ist das den heutigen Priestern nicht bekannt. Sie vollziehen das Mahl am 
Volksaltar und behaupten dieses Mahl sei gleichwertig mit dem lateinischen und 
Tridentinischen Opfermahl.  
 
Wie soll sich Mein Sohn in den Händen dieser Priester, die ein Sakrileg begehen, 
verwandeln? Es ist gar nicht möglich, denn es ist eine schwere Sünde, die gesühnt 
werden muss. 
 
Nochmals rufe Ich euch heute, am Fest des liebenden Herzens Meines Sohnes auf 
bekehrt euch zur Wahrheit. Es ist die allerletzte Zeit.  
 
Bereut eure Sünden in einer Heiligen Beichte. Folgt Meinem Sohn und verhindert, dass 
so viele Gläubige unwürdig dieses Sakrament empfangen. „Wer unwürdig dieses 
Fleisch isst und dieses Blut trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht. 
 
Wacht auf, Meine Geliebten und empfangt diese Gnaden Meines Sohnes. Er wartet 
sehnsüchtig auf euch und wird nicht aufhören an eure Herzenstüren zu klopfen, bis der 
letzte auserwählte Priester diese Erkenntnis empfängt. 
 
 
Das tiefste Geheimnis Seiner Liebe ist da. Diese Liebe war schon vor Urbeginn 
Seiner Schöpfung da. Sie ist die schöpferische Kraft der Menschwerdung Gottes. 
Darum beuge ein jeder seine Knie auf der Erde und unter der Erde. Er ist groß und 
gewaltig in der Erkenntnis. Niemand kann wirklich die Größe Gottes erklären. Er 
ist unfassbar groß und herrlich in Seiner Anschauung. Lasst euch erfüllen mit der 
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Liebe Seines ganzen Seins. Ihr werdet von Ewigkeit bereits geliebt und diese Liebe 
kann niemand erfassen und ergründen. Sie ist unvorstellbar schön. 
 
Immer wieder bringt Er Seine Sehnsucht zum Ausdruck weil Seine Liebe uns umfängt. In 
Seiner Kirche will Er sich uns offenbaren. Immer wieder möchte Er Sein Herz, das 
voller Liebe für uns alle schlägt, mit Seinem Herzen vereinen. In Seiner Kirche 
wird Seine übergroße Liebe offenbar. 
 
Wenn ihr, Meine geliebten Priestersöhne, doch endlich verstehen könntet, wie ihr 
geliebt werdet, auch dann, wenn ihr viele Fehler begangen habt.  
 
Achtet nicht auf die Sünden und Fehler der Vergangenheit, sondern nehmt das 
Bussakrament in Anspruch. Es wird euch reinwaschen und die Heiligmachende 
Gnade wird euch erneut geschenkt. 
 
Alle Menschen sind durch die Erbschuld befleckt und fehlerhaft. Diese Sünden 
werden euch vergeben, denn seine Barmherzigkeit ist für alle unverständlich und 
groß. 
 
Meine geliebten Gläubigen, vergebt einander und gebt nicht auf, auch wenn die 
Verzweiflung euch manchmal ergreift. Kommt zu Mir, denn Ich möchte alle 
erquicken. 
 
Nun wird das nächste Buch, das erste Halbjahr 2018 gedruckt. Es ist das zehnte Buch. 
Freut euch auf die Worte des Himmels, denn es wird euch stärken. 
 
Die heutigen Probleme dieser schweren Zeit rauben euch manchmal die Freude. Doch 
Ich werde diesen Freudenbecher erneut füllen, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet.  
 
Haltet deshalb durch, denn der Lohn in der Ewigkeit ist euch gewiss. 
 
Nochmals möchte Ich euch auf die Zeichen am Himmel erinnern. Sonne, Mond und 
Sterne werden recht bald eine Veränderung zeigen. Gestern Meine Geliebten habt ihr  
die Veränderung der untergehenden Sonne bereits festgestellt. Blutrot wird sie bald am 
Himmel untergehen. Alles sind die Zeichen Meiner Endzeit. 
 
Meine Geliebten schaut ihr nicht  auf die vielen Katastrophen? Oder ist euch das 
gleichgültig geworden?  Das Wetter in allen Gebieten verändert sich ständig und 
die Wettervoraussagen stimmen nicht mehr.  
 
Ich habe alles in Meiner schöpferischen Hand. Bleibt stark Meine Kinder und lasst 
euch nicht beeinflussen. Ich habe das Zepter fest in Meiner göttlichen Hand. 
Niemand wird Meine Wege ergründen können. Glaubt und vertraut, Meine 
Gläubigen. Dann werdet ihr von sicherer Hand geführt und geleitet. 
 
Wenn ihr genau hinschaut, so werdet ihr feststellen, dass ihr diesem Chaos nicht 
gewachsen seid. Wenn ihr aber Meinem Willen folgt, so spürt ihr eine Sicherheit 
und lasst euch nicht von den bösen Mächten verunsichern, die euch bedrängen, 
denn die List Satans ist gewaltig. 
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Macht euch  keine Sorgen um das Morgen und legt eure Sorgen in Mein liebendes 
Herz, in das Herz Meines göttlichen Sohnes. 
 
Nehmt das Joch eures täglichen Kreuzes auf eure Schultern. Dann tragt ihr willig euer 
Kreuz und werdet Mir zum Trost für viele Menschen die vor der ewigen Verdammnis 
stehen, retten. Ihr könnt sie noch retten. Betet vor allen Dingen den Rosenkranz für die 
ungetreuen Priester, die abgeirrt sind. 
 
Die Welt wird sich bald verändern. Nur noch eine kleine Weile und dann wird das 
Ereignis Meines Kommens stattfinden. 
 
Fragt ihr euch noch immer, wie das stattfinden wird? Ich habe euch in allem die 
Wahrheit geoffenbart. Habt keine Ängste, denn wenn ihr an Meine Allmacht 
glaubt, so kann euch nichts geschehen. 
 
Wenn ihr stets vorbereitet seid, so habt ihr Anteil an Mir und Meinem Haus der 
Glorie der neuorientierten Kirche. 
 
Lebt für die Ewigkeit und nicht für die Welt, denn sie ist vergänglich. Aller 
Reichtum der Welt ist nicht durch die Ewigkeit zu ersetzen. Haltet diesen Schatz 
fest und lasst ihn euch nicht entreißen. 
 
So segne Ich euch nun mit eurer Himmlischen Mutter allen Engeln und Heiligen in der 
Dreieinigkeit im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 
Glaubt an alles, das Ich euch offenbare, es entspricht der Göttlichen 

Wahrheit. Lasst euch von niemandem verirren, denn Ich bin alle Tage 
bei euch und werde euch beschützen. Glaubt an das liebende Herz 

Meines Sohnes. Es schlägt für Seine Wahre Katholische Kirche, die nie 
untergehen wird. 


