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7. Juli 2018  Samstag, Zönakel. Die Gottesmutter spricht 
durch Ihr williges gehorsames und demütiges Werkzeug und 

Tochter Anne um 11.00 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 heute aus Mir kommen. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah 
und fern. Ich, eure liebste Mutter und Königin darf euch heute die Informationen, die die 
„Neue Kirche“ beinhalten, mitteilen. 
 
Meine Geliebten, die „Neue Kirche“ die Kirche Meines Sohnes Jesus Christus, wird leider 
von allen falsch verstanden. 
 
Ich sage euch: „Muss Mein Sohn, der Sohn Gottes, nicht in euren Herzen neu geboren 
werden?“ Meine geliebten Christen, was ist heute von der Wahren und Einzigen Heiligen 
Katholischen und Apostolischen Kirche übrig geblieben? Hat man sie nicht in den 
Grundfesten der Gebote und Sakramente verunehrt und bis zur Unkenntlichkeit 
zerstört? Jeder katholische Christ kann sich in dieser Kirche nicht mehr wohl 
fühlen. Seine christlichen Werte wurden bereits in allem zerstört.   
 
Nicht ein einziger Priester ist bereit, die ganze Wahrheit zu leben und sie 
überzeugend den Menschen zu überbringen.  Meine Geliebten, Ich möchte damit 
sagen, dass fast alle die gesamten Botschaften ablehnen, die der Himmlische Vater nur 
Seiner einzigen Botschafterin als Weltensendung übermittelt. Diese beinhalten die 
volle und ganz Wahrheit, die noch heute in der Gänze abgelehnt wird. 
 
Man schämt sich, die Wahrheit zu bezeugen. Die heutigen katholischen Christen 
werden verfolgt, verleumdet und verspottet, wenn sie die Wahrheit öffentlich 
verbreiten wollen. Man hindert sie daran, diese Wahrheit zu bekennen. 
  
 
Jetzt spricht der Himmlische Vater: 
 
 
Wenn ihr, Meine geliebten katholischen Christen meint, still und heimlich den 
wahren Glauben zu leben, dann bin Ich, der Himmlische Vater, nicht mit euch 
zufrieden. 
 
Meine Geliebten, wie soll sich heute der wahre katholische Glaube verbreiten, 
wenn ihr nicht Meine Zeugen sein wollt? Ich habe euch als Meine Zeugen 
auserwählt.  
 
Ihr sollt Zeugnis von der Wahrheit ablegen um Meines Namens willen. Erst dann 
kann Mein Sohn in euren Herzen neu geboren werden. Jesus Christus will in Seiner 
Kirche neu erstehen? 
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Das ist die volle Wahrheit der Katholischen Kirche, die im Glanz und in der Glorie 
neu erstehen wird. Habt ihr das verstanden? 
 
Meine geliebten Christen, Ich habe euch auserwählt, da ihr die Demut im Kleinen geübt 
habt, um diese Neue Kirche Meines Sohnes zu gründen. Könnt ihr das nun verstehen? 
 
Ich glaube, ihr versteht Mich nicht. Ich, der Himmlische Vater, spreche in der 
Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. 
 
Meine geliebten Kleinen, wie sehr danke Ich euch, dass ihr bis zum letzten ausgeharrt 
habt. 
 
Nun ist Meine Zeit gekommen, die Zeit der Spaltung, des Schismas. Die wahre Kirche 
hat sich nun öffentlich von der modernistischen abgespalten.  
 
Man hat den Protestanten erlaubt, das Heilige Opfermahl zu verunehren und zu 
verunstalten. Wie ist es möglich, dass Protestanten die Hl. Kommunion empfangen 
dürfen? Das ist nur den Katholiken erlaubt, da dieses Heilige Sakrament das 
höchste Sakrament der Heiligen Eucharistie ist. Es bleibt nur den katholischen 
Christen vorbehalten. Niemals darf dieser Protestantismus in die katholische 
Kirche eindringen. Es ist Satan, der die Kirche in den Grundfesten zerstört hat.  
 
Geliebte katholische Christen, bekennt euch nun einmütig zur Wahren Katholischen 
Kirche. Dann steht ihr auf der rechten Seite der gespaltenen Kirche. 
 
Jesus Christus hat sich auch zu Seinem Königtum bekannt. Er selbst hat Zeugnis 
von Seiner Königsherrschaft abgelegt und bekannt: „Ja, Ich bin ein König, doch 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ 
 
 
Auch wir sind zu Zeugen ernannt und werden die Wahre Katholische Kirche 
bezeugen, und wenn es unser Leben kosten sollte. Wir sind bereit, diesen Kampf 
aufzunehmen, Es ist ein Glaubenskampf, den wir mit unserer lieben Gottesmutter 
erleben. Mit Ihr werden wir den Sieg erringen. 
 
 
Versteht ihr nun, Meine geliebten katholischen Christen, warum Ich das Kleinste 
auserwählt habe? Das Kleinste ist Mein Mellatz. Warum sage Ich „Mein Mellatz?“ Diese 
Kleinsten haben sich zu Meiner Kirche bekannt. Man hat sie im höchsten Masse verfolgt 
und gedemütigt. Doch sie haben durchgehalten. Nie sind sie wankelmütig geworden. 
Von allen Seiten der heutigen Kirche wurden sie verfolgt. Doch sie haben Mir, dem 
Himmlischen Vater in der Dreieinigkeit, die Ehre gegeben. 
 
Ich danke euch, Meine Geliebten, denn ihr habt den Sieg mit eurer Himmlischen Mutter 
errungen. 
 
Die Neue Kirche am neuen Ufer ist gegründet denn Meine Kirche steht auf einem 
Fels und der Fels ist Petrus und Seine Nachfolger und „die Pforten der Hölle werden  
sie nicht überwältigen.“ Warum habe ich nun Meinen Priestersohn in Göttingen 
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zwischenzeitlich ernannt? Ich musste ihn ernennen, weil dieser heutige Nachfolger 
Franziskus dem Irrglauben verfallen ist. 
 
Meine geliebten Kinder, wie sehr liebe Ich euch und wie sehr liebe Ich Meine Wahre 
Kirche? Diese Kirche ist der höchste Reichtum eures Herzens. Ich wache über 
diese Kirche. Auch wenn man sie zerstören wollte, so habe Ich, der Höchste Gott in 
der Dreieinigkeit das Zepter fest in der Hand. 
 
Wenn ihr glaubt und vertraut, so kann euch nichts geschehen. Das Ewige bleibt Ewiglich. 
Dafür lebt ihr auf Erden. Wenn ihr euch auf dieser Erde den Himmel verdienen wollt, so 
werdet ihr einmal am Ewigen Hochzeitsmahl teilhaben. Das ist euer Ziel, dem ihr 
nachstreben sollt. 
 
Dann seid ihr in Meiner Nachfolge. Ihr habt nie aufgehört Mir wirklich zu zeigen, dass ihr 
Mich in der Gänze liebt und ihr habt es Mir auch bewiesen. Dafür gebührt euch der Lohn 
des Himmels. 
 
Ich habe euch nicht nur als Meine Zeugen ernannt sondern ihr habt Zeugnis von 
Mir abgelegt. Ich danke euch von ganzem Herzen. „Wie lieblich sind eure 
Herzenswohnungen?“ 
 
Ich segne euch mit allen Engeln und Heiligen in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Seid bereit für den letzten Kampf. Ihr seid Meine geliebten Zeugen der 
Wahrheit. Niemals lasse Ich euch allein. Harrt aus, Ich bin bei euch alle 

Tage. Nehmt Meinen Lohn in Empfang. 
 
 


