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21. November 2018,  Fest Mariä Opferung. Der Himmlische
Vater spricht durch Sein williges gehorsames und demütiges
Werkzeug und Tochter Anne um 18.30 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 Tochteer Anne, die ganz in
Meinem Willen liegt und nur die Worte wiederholt die aus Mir kommen.

Meine geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und besonders
geliebte Gläubige, heute an diesem Tag eurer liebsten Mutter und Königin vom Sieg
und  Rosenkönigin von Heroldsbach, möchte Ich eine Warnung  an euch geben, an euch,
Meine geliebten Gläubigen, die Meine Wahrheiten annehmen und verbreiten wollen.

Es ist wirklich 5 Minuten vor zwölf Uhr, Meine Geliebten und ihr habt keine Zeit
abzuwarten. Ergreift endlich die Initiative und schaut nicht zu, wie man euer
Vaterland Deutschland systematisch zerstören will.

Hört genau hin, Meine Geliebten, diese Warnung gilt für alle, die glauben und gewillt
sind im Namen des Dreieinigen Gottes diese Wahrheit, die Ich euch nun kundtue, in die
Welt hinauszuschreien. Ihr, Meine geliebten Kinder, seid gefragt.

Schaut nicht länger hin, wie man euer deutsches Land zerstören will. Ihr könnt
etwas tun, wenn ihr nicht nur hinschaut.

Zunächst möchte Ich an alle noch eine Warnung über die vielen sichtbaren
Streifen am Himmel geben. Es sind keine harmlosen Kondensstreifen, wie man
euch täuschend vermittelt.  Es sind Gifte, die man per Flugzeug auf die Erde streut.
Diese Gifte atmen die Menschen ein, damit sie schneller krank werden sollen. Man
will die Menschen in bestimmten Gebieten minimieren. Dies ist der Wunsch der
Freimaurer und Helfershelfer. Es gibt viele, die dieser satanischen Organisationen
angehören.

Es sind bestimmte Krankheiten, die man dadurch forcieren will und es gelingt den
Politikern, die diese Gesetze erlassen. Die Krankheiten Demenz- Depression- Alzheimer
und auch die Krebskrankheit sind bereits zur Volkskrankheit geworden. Es gibt  kaum
eine Familie, in der nicht eine dieser Krankheiten vorkommt.

Meine geliebten Kinder, wenn ihr diese Streifen am Himmel erkennt, so geht nicht zu
dieser Zeit spazieren, sondern bleibt in den Häusern. Ihr werdet es bereits spüren, dass
eure Erschöpfungszustände zunehmen und auch die Migränekrankheiten werden
zunehmend mehr.

Hört auf Meine Warnung, geliebte Kinder, denn es ist sehr ernst. Man will vor allen
Dingen das deutsche Volk ausrotten. Habt noch ein wenig Geduld, bis Meine Zeit des
gesamten Eingriffs erfolgt und haltet vor allen Dingen durch. Gebt nicht auf, auch wenn
es euch nicht gut ergeht. Ich werde euch in naher Zukunft zu Hilfe eilen. Ich kann es euch
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nicht mitteilen, wie und wann dieser gesamte Eingriff stattfinden wird. Es muss noch
geheim bleiben.

Es geht um euch, Meine geliebten Vaterkinder und um euch, Ihr geliebten Kinder eurer
Himmlischen Mutter. Eure Mutter wird weiterhin ihren Schutzmantel über euch
ausbreiten.

Die Zeit eilt, Meine geliebten Kinder. Werdet aktiv und hört auf die Worte der
Himmlischen Mutter. Sie hat euch am 13.11.2018 geraten, in bestimmten Städten
doch eine Demonstration zu organisieren. Geht Ihrem Wunsch nach und setzt alle
Hebel in Bewegung. Erkundigt euch nach Personen, die eine Demo organisieren
und leiten können. Bleibt vor allen Dingen nicht untätig.

Wenn ihr beginnt einzugreifen, werde Ich euch hilfreich zur Seite stehen. Ihr werdet es
bald spüren, dass vom Himmel aus die Hilfe eintritt.

Heute ist wieder ein Fest der Himmlischen Mutter, das Fest ihrer Opferung, an dem Sie
als kleine Maria schon mit drei Jahren von ihren Eltern in den Tempel gebracht wurde
und von den Tempeljungfrauen erzogen werden sollte. Nun begann bereits ihr großes
Opferleben für die Welt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es Ihr zumute war? Sie sah
bereits voraus, dass Sie ab diesem Zeitpunkt nun große Opfer für die Welt bringen
musste. Ihre Eltern, die Hl. Mutter Anna und der Hl. Joachim entsprachen Meinem
Wunsch und lehnten sich nicht dagegen auf.

So, sollt auch ihr, Meine Geliebten, euch nicht gegen Meinen Willen und Meine  Pläne
auflehnen. Opfert euer Kreuz auf, auch wenn es noch so schwer erscheint. Tragt es in
Liebe und Geduld. Ich benötige noch mehr Sühneseelen.

Wie ihr wisst, ist die Obrigkeit der Katholischen Kirche dem Irrglauben erlegen.
Ich möchte sie alle vor dem Untergang retten. Doch sie hören nicht auf Meine
mahnenden Worte, die Ich in die ganze Welt hinausschreie. Sie sind verblendet
und befinden sich in den Krallen Satans, der seine Beute sieht und auch viele
andere Menschen in den Untergang treiben will.

Helft Mir, Meine geliebten Kinder, helft Mir, Ich bitte euch alle dringlich, die
Menschheit  vor dem Untergang zu bewahren. Der letzte Augenblick ist
gekommen. Ich warte auf eure Hilfe und auf euer andauerndes Gebet und die
Sühne.

Die Welt versumpft im Chaos und man merkt es nicht, da man die Menschen mit
allem Möglichen betäubt hat. Sind die vielen Computer und Computerspiele nicht
eine Gefahr, den Menschen von der Realität abzubringen? Kleine Kinder werden
bereits damit konfrontiert.

Dazu kommt noch die falsche Aufklärung des Sexualunterrichtes bereits in den
Kindergärten. Man nimmt auf das Schamgefühl der kleinen Kinder keine Rücksicht mehr
und führt sie in den Schmutz hinein. Schaut auf die Gender - Ideologie? Ist das möglich,
was hier geschieht?  Ich liebe diese Kinder und muss zusehen, wie man sie in die Irre
führt und für das ganze Leben schädigt.
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Und wie sieht es mit dem Kindesmissbrauch in den obersten Rängen der Katholischen
Kirche aus? Auch diese Kinder sind für das ganze Leben geschädigt. Sie werden kein
normales Leben führen können, denn man hat sie für das kommende Leben
unbrauchbar gemacht.

Der ganze Himmel ist entbrannt vor Zorn wegen dieser Schandtaten.

Warum hört ihr immer noch nicht auf Meine Worte und kehrt um, Meine geliebten
Priestersöhne? Warum wollt ihr der Katholischen Kirche weiterhin so schaden?

Mein Sohn Jesus Christus hat alles für die Menschheit getan. Er hat sogar Sein Leben
zur Erlösung der Menschen hingegeben. Soll das auch heute immer noch keine Frucht
tragen? Ich, der Himmlische Vater bin erschüttert und zutiefst traurig und weine um
diese Menschheit, die Meine Schöpfung zu Grunde richten will.

Und wie sieht es heute mit dem Klima aus? Habt ihr euch, Meine Geliebten, bisher
noch keine Gedanken gemacht? Es ist doch ganz unnatürlich. Es wurde alles
manipuliert. Auch das meinen die Forscher in der Hand zu haben.

Ich bin der Schöpfer der ganzen Welt und wenn man in Meine Schöpfung
eingreifen will, über den wird das Strafgericht kommen. Warum glaubt ihr Mir,
dem Schöpfer des Universums, nicht? Glaubt ihr immer noch, dass Mein heiliger
Zorn nicht entbrennen kann? Habt ihr keine Gottesfurcht, ihr Meine Priester? Ich
liebe euch und möchte euch vor der Verdammnis retten.

Diese Warnung soll die Menschen noch heute erreichen, denn die Zeit eilt, Meine
Geliebten. Betet und wacht, denn die Stunde ist gekommen, in der der Bräutigam
kommen wird. Sorgt für das Öl in euren Lampen. Betet und wacht und glaubt an Meine
Wahrheiten. Ich werde euch weiter informieren.

Ihr, die ihr glaubt, über euch werde Ich den Schutz des Himmels ausbreiten. Doch
die Frevler und Ungläubigen werde Ich vernichten, so wie es in den Psalmen steht.

Glaubt und vertraut, denn Ich werde in großer Macht und Herrlichkeit kommen, wie Ich
euch prophezeit habe.

Ich segne euch mit allen Engeln und Heiligen in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Die Liebe eures Himmlischen Vaters begleitet euch auf all euren
Wegen. Seid wachsam, denn die Stunde des Kommens naht.


