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10.	Juni	2018,	Sonntag	in	der	Oktav	des	Herz-Jesu-Festes.	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	und	jetzt	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	 kleine	 Schar,	 geliebte	Gefolgschaft	und	 geliebte	Pilger	und	Gläubige	 von	nah	
und	fern.	Auch	heute	möchte	Ich	euch	einige	Informationen	mitteilen,	denn	die	Zeit	vor	
Meinem	Kommen	eilt.	
	
Meine	Geliebten	ich	bitte	euch,	beobachtet	weiterhin	Meine	Zeichen	am	Firmament	und	
die	 verschiedenen	 Wettervorhersagen.	 Dann	 werdet	 ihr	 sehen,	 dass	 alles	 nicht	
übereinstimmt.	Ich	bin	der	Schöpfer	aller	Dinge	und	Ich	bestimme	auch	das	Wetter.	Ich	
habe	 alles	 in	 Meiner	 sicheren	 Hand.	 Man	 traut	 Mir,	 dem	 Schöpfer	 des	 ganzen	
Universums	nicht	mehr	zu,	dass	Ich	alles	leite	und	lenke.		
	
Weil	man	Mich	an	die	Seite	gestellt	hat	und	die	Apostasie	 immer	mehr	voranschreitet,	
muss	Ich	den	Menschen	Meine	Allgewalt	zeigen.		Man	sagt	heute,	die	Astronomie	erklärt	
alles.	Meine	Geliebten,	 glaubt	 nicht	 daran,	 glaubt	 an	Mich	 und	Meine	Allmacht.	 Lasst	
euch	 von	Mir	 führen.	Übergebt	Mir	 alles.	Wenn	 ihr	 euren	 eigenen	Willen	 einsetzt,	 so	
werdet	 ihr	bald	sehen,	dass	 ihr	Schiffbruch	erleidet,	denn	euer	Wille	 liegt	nicht	 in	der	
Konformität	mit	Meinem	Willen.		
	
Noch	 intensiver	 erlebt	 ihr	 Meine	 Allwissenheit,	 wenn	 ihr	 euch	 ganz	 und	 gar	 Mir	
übergebt.	 Dann	 kann	 Ich	 euch	 lenken	 und	 leiten.	 Euer	 Leben	 ist	 oft	 voller	
Fehlhandlungen,	 denn	 ihr	 seid	 und	 bleibt	 unvollkommene	 Menschen.	 Ich	 bin	 der	
Allgewaltige	Gott	und	habe	die	ganze	Welt	in	Meiner	Hand.	
	
Warum	glaubt	und	vertraut	ihr	nicht	auf	Meine	Liebe,	die	unendlich	ist?	Nie	werde	Ich		
vergessen,	dass	Ihr	Meiner	Liebe	bedürftig	seid.	Ich	halte	euch	ganz	fest	an	Meiner	Hand.	
Ihr	seid	Meine	geliebten	Kinder.	Tag	und	Nacht	beweise	Ich	euch	Meine	Liebe.	Doch	ihr	
spürt	 oft	 nicht,	 dass	 Ich	 ganz	 in	 eurer	 Nähe	 bin	 und	 in	 anderen	 Menschen	 zu	 euch	
spreche.	Ihr	dürft	euch	Meiner	Liebe	sicher	sein.	
	
Ihr,	Meine	Geliebten	begeht	öfter	einen	Fehler	und	versucht,	diesen	Fehler	zu	beheben.	
Oft	 seid	 ihr	mit	 eurer	Kraft	 am	Ende.	Und	 gerade	dann	macht	 ihr	Fehler	und	werdet	
dadurch	unzufrieden.	 Ihr	 seid	und	bleibt	Menschen	auf	der	Erde.	Warum	versteht	 ihr	
Meine	 Liebe	 nicht?	 Gerade	 dann	 liebe	 Ich	 euch.	 Eilt	 zum	 liebenden	 Herzen	 Meines	
Sohnes.	 Er	will	 euer	 Trost	 sein.	Vereint	 euch	mit	 Seiner	 Liebe	 und	 verliert	 nicht	 die	
Hoffnung.		
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Ich	weiß,	Meine	Geliebten,	dass	ihr	oft	in	Verzweiflung	geratet.	Haltet	euer	 	Herz	
dann	bei	der	Anbetung	des	Allerheiligsten	Altarssakramentes	 ihm,	dem	Herzen	
Jesu	hin.	Er	allein	kennt	eure	Not	und	schaut	in	euer	Herz,	das	der	Liebe	bedarf.		
	
Er	wird	 es	 stärken	 und	 euch	 in	 der	 Liebe	 umarmen.	Vertraut	Meine	Geliebten,	
denn	noch	eine	kleine	Weile	und	 ihr	werdet	getröstet	werden.	Haltet	durch,	 Ihr	
seid	doch	Meine	Getreuen.	Ich	habe	nur	euch,	die	ihr	Meine	Liebe	erwidert.	
	
Bisher	habt	 ihr	euch	mutig	dem	Kampf	gestellt	und	habt	Mich,	den	Himmlischen	Vater	
nicht	verlassen.	Ich	danke	euch	für	die	Bereitschaft,	weiter	zu	kämpfen.	
	
Eure	Himmlische	Mutter	ist	doch	bei	euch.	Spürt	ihr	es	nicht,	dass	Sie	in	eurer	Nähe	ist	
und	euch	Ihre	Engel	zur	Verfügung	stellt?	
	
Meine	Geliebten,	nun	habt	ihr	heute	von	dem	letzten	auserwählten	Priester	eurer	
Heimatgemeinde	gehört,	dass	auch	er	Mir	keinen	Gehorsam	erweisen	möchte.		
	
Meine	Geliebten,	ihr	habt	euch	diesem	Kampf	gestellt.	Es	war	alles	in	Ordnung.	Ich	danke	
euch,	dass	ihr	so	mutig	gekämpft	habt.	
	
Spürt	 ihr	denn	nicht,	dass	die	Freimaurer	am	Werk	sind?	Sie	möchten	euch	von	
dem	wahren	Weg	abbringen.	Sie	möchten	euch	in	eurer	Beständigkeit	stören.	Das	
bedeutet,	dass	ihr	euch	diesem	Kampf	stellen	müsst.		
	
Meine	 Geliebten,	 je	mehr	 ihr	 angefeindet	werdet	 und	Misserfolge	 erlebt,	 desto	
mehr	liebe	Ich	euch.		
	
Ihr,	 Meine	 geliebten	 Auserwählten,	 erlebt	 dann	 die	 Verfolgung.	 Genau	 das	 hat	
Mein	Sohn,	der	Sohn	Gottes	erlebt.	
	
Er	ist	dem	nicht	ausgewichen,	sondern	ist	an	Mein	liebendes	Vaterherz	geeilt.		
	
Meine	Kinder,	wenn	Mein	Sohn	leidet,	so	leide	auch	Ich	in	gleichem	Masse.	
	
	„Wer	den	Vater	 liebt,	der	 liebt	auch	den	Sohn,	denn	Vater	und	Sohn	sind	eins	 in	
der	Liebe	des	Heiligen	Geistes.“	
	
Er	soll	die	Antriebskraft	eures	täglichen	Alltags	sein.	Ich	bin	doch	bei	euch.		
	
Meine	 Geliebten.	 Ich	 habe	 euch	 noch	 nie	 allein	 gelassen.	 Stets	 schaue	 Ich	 auf	 eure	
Alltagssorgen.	Wie	ein	Vater	Seine	Kinder	 liebt,	so	bin	 Ich	an	allem,	was	euch	betrifft,	
interessiert.	
	
Wenn	ihr	nur	spüren	könntet,	wie	Meine	Liebe	euch	umfängt.	Sie	ist	immer	da	und	
hört	nie	auf,	auch	dann	nicht,	wenn	ihr	euch	von	Mir	entfernt.	Dann	gehe	Ich	euch	
nach	und	suche	eure	Spuren.	 Ich	werbe	um	eure	Liebe	und	 ihr	spürt	es	nicht.	Kommt	
doch	an	Mein	liebendes	Vaterherz,	das	für	euch	schlägt.	
	
Ich	 spüre,	Meine	 geliebte	 Kleine,	 dass	 du	 dich	 überfordert	 fühlst.	Habe	 Ich	 dir	 nicht	
gesagt,	dass	Dein	Vater	um	alles	weiß?	Komm	doch	an	Mein	liebendes	Herz	und	erhole	
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dich.	 Ich	will	dein	Trost	sein.	Stück	 für	Stück	wirst	nicht	du	alles	meistern,	sondern	
dein	 liebender	Vater	 im	Himmel	wird	dir	 zur	Seite	 stehen.	Ruhe	dich	aus	 an	Meinem	
Vaterherzen.	
	
Manches	wird	sich	von	selbst	erledigen,	weil	Ich	es	so	füge.	Nur,	Meine	geliebte	Kleine,	
höre	nie	auf	zu	kämpfen.		
	
Diese	Endzeit	bedeutet	Kampf.	Im	Himmel		werdet	ihr	euch	einmal	für	immer	ausruhen	
können.	Doch	auf	der	Erde	werdet	ihr	vieles	erleben,	das	euch	betrübt.	Ertragt	noch	ein	
wenig	Meine	Torheit,	weil	Ich	euch	liebe.	
	
Seid	gesegnet,	Meine	Geliebten	mit	eurer	Himmlischen	Mutter,	allen	Engeln	und	Heiligen	
in	der	Dreieinigkeit	im	Namen	des	Vaters	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	Amen.	
	

Meine	Geliebten,	es	ist	der	Endkampf	und	ihr	werdet	ihn	bestehen,	
wenn	ihr	den	Willen	habt,	durchzuhalten.	Ich	liebe	euch	und	Meine	

Liebe	ist	ewiglich.	
	
	
	
	
	
	
	
	


