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4. Februar 2018, Sonntag,  Sexagesima. Der Himmlische Vater spricht 
nach der Heiligen Opfermesse im Tridentinischen Ritus nach Pius V. 

durch Sein williges gehorsames und demütiges Werkzeug und 
Tochter Anne. 

 
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute, am 4. Februar 2018 haben wir eine würdige Heilige Opfermesse im Tridentinischen 
Ritus nach Pius V. gefeiert. 
 
Der Opfer- und auch der Marienaltar waren mit reichlichem Blumenschmuck versehen, mit 
roten, weißen, gelben und rosa Rosen, die während der Heiligen Opfermesse dufteten. Seit 
langem hatte ich wieder einen Rosenduft. Die Engel, auch die Erzengel, waren in großen 
Scharen ein und ausgezogen. Sie gruppierten sich abwechselnd um den Tabernakel, um den 
Marienaltar, um das Jesuskind und auch um den König der Liebe. Die Gottesmutter war ganz 
in weiß gekleidet. Sie hielt einen blauen Rosenkranz in der Hand, den sie uns zweimal 
während der Heiligen Opfermesse zeigte. Sie sagte uns: „Betet diesen oft und gerne, denn er 
ist nicht nur die Leiter zum Himmel sondern auch das Bindeglied zwischen Mir und euch, 
Meine geliebten Marienkinder.“ Sie trug eine geschlossene dreifache Krone. 
 
Ihr Antlitz war voller Liebe und Gelöstheit. Sie erschien liebevoller als an den Tagen, an 
denen Sie als Mutter der Schmerzen bittere Tränen, ja sogar Bluttränen vergoss. Heute war 
Sie voller Freude und Dankbarkeit. Auf ihrem geschlossenen weißen Mantel waren drei 
Rosen zu sehen, eine goldene, eine weiße und eine rote. 
 
 Sie sagt uns damit: „Ihr könnt nicht ohne Mich siegen, denn Ich bin eure Himmlische 
Mutter, die mit euch kämpft in dieser letzten schwierigsten Zeit. Ich werde euch unter 
Meinem Mantel bergen und vor dem Bösen schützen. Ich bitte euch habt Vertrauen und 
Mut zur Wahrheit und werdet nicht ängstlich denn Ich lasse euch nicht allein. Ihr werdet bis 
zum letzten Augenblick kämpfen denn der Böse will noch immer seine Macht über euch 
erringen. Seine List ist nicht zu überbieten. Doch ihr werdet sie erkennen und ihr nicht 
erliegen. Der Sieg ist euch gewiss. Blickt auf den Sieg und nicht auf den Kampf, denn vieles 
wird euch unergründlich bleiben. Der Böse wird immer wieder versuchen, euch im letzten 
Augenblick mit seiner List von der Wahrheit abzubringen. Ihr werdet ganz klar dem Kampf 
nicht erliegen.“ 
 
Geliebte Vater- und Marienkinder, geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft, geliebte 
Pilger und Gläubige von nah und fern. Ich, euer Himmlischer Vater, gebe euch heute 
ereignisreiche und wichtige Informationen mit auf euren Lebensweg. Diese Weisungen sind 
für die Menschen, die Meinen Glaubensweg beschritten haben, von sehr großer Bedeutung.  
Er ist für euch eine Bereicherung, wenn ihr Verfolgung in hohem Masse erleiden müsst. Ihr 
werdet verachtet und verspottet, angeklagt und vor die Gerichte geschleppt. Lasst das Band 
der Liebe niemals los, denn Ich will euch stärken und bin stets für euch verfügbar. Klagt Mir 
eure Not. Ich bin zu jeder Zeit für euch aufnahmebereit. Ihr seid Meine Geliebten und 
Auserwählten. Bis zum Schluss wird man euch verachten. Dann seid dankbar. Seid dankbar 
für jedes Wort des Leidens, denn es dient zu eurem Heil und wird fruchtbar für viele, die der 
Umkehr bedürfen. Ihr werdet weiterkämpfen bis zum Ende. 
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Dann, Meine Geliebten, wird meine Gerechtigkeit siegen. Die Gerechtigkeit wird für 
diejenigen, die auf der linken Seite stehen ein Gräuel sein, denn sie haben nicht auf Meine 
Ermahnungen gehört.  
 
Ihr, Meine Geliebten, seid Meine Auserwählten und euch werde Ich auf Meine rechte Seite 
ziehen und euch Meine Hand reichen. Ihr werdet sie dankbar ergreifen, denn ihr wisst, dass 
ihr dem Bösen nicht erlegen seid. Ihr habt ihm die Stirn geboten. Ihr werdet nun die 
Siegeskrone in Empfang nehmen dürfen. Ihr habt durch- und ausgehalten in dem Kampf mit 
dem Bösen. Eure liebste Himmlische Mutter hat euch auf diesem Weg mit einer großen 
Engelschar begleitet. Sie hat ihre Marienkinder nie losgelassen. Sie hat euch fest an die Hand 
genommen und war als Bindeglied des Rosenkranzes mit euch vereint. 
 
Meine Geliebten, Ich danke euch für euren außergewöhnlichen Kampf mit dem Himmel. Ihr 
habt Mir bewiesen, dass es euch ernst ist, den Kampf für das Übernatürliche aufzunehmen. 
Ihr habt Mir erneut bewiesen, dass ihr Mich wirklich liebt. Wirkliche und wahre Liebe wird 
erst sichtbar, wenn ihr das eigene Ich an die Seite stellt und alles aufgeben könnt um des 
Himmels willen, wenn ihr dem Plan und Wunsch des Himmlischen Vaters entsprecht. Nichts 
soll euch wichtiger erscheinen, als das ewige Leben. Die Zeit des Erdenlebens ist  kurz doch 
die Ewigkeit bedeutet immer und ewig. Dieses Ewig ist für euch nicht vorstellbar.  Dann wird 
die Göttliche Liebe offenbar werden. Niemals wird es enden. Euer größtes Glück besteht in 
der ewigen Freude in dem Paradies, dass Ich für euch bereite. 
 
Euer Herz wird voller Liebe sein und diese Liebe wird nie enden. Diese Liebe hat eure 
Himmlische Mutter in euch hineinströmen lassen. Sie hat euch Legionen von Engeln zur Seite 
gestellt. Dann, wenn euer Leid zu schwer wurde, war Sie als Himmlische Mutter an eurer 
Seite und hat euch die Hand gereicht. 
 
Ihr seid und bleibt fehlbare Menschen. Doch Ich, der Mächtige, Allgewaltige und Dreifaltige 
Gott  habe euch oft vor dem Bösen bewahrt. Der Böse hat niemals den Sieg über euch 
erringen können, sondern ihr werdet immer mehr feststellen,  dass ihr in großer Not nie 
allein gelassen wurdet. Wenn ihr die menschliche Ohnmacht erlebt, dann ist die Göttliche 
Kraft am nächsten denn dann wird Meine Göttliche Kraft offenbar werden. Das geschieht 
jetzt in dieser Zeit der großen Drangsal.  
 
Die Menschen wissen nicht mehr ein noch aus und finden nirgendwo Hilfe. Sie sind auf der 
Suche und stoßen auf Hindernisse, weil sie sich nicht mit dem Glauben beschäftigen und 
völlig hilflos umherirren.  
 

Jetzt ist Meine Zeit gekommen, die Zeit Meiner Gerechtigkeit. 
 
Die, die euch verfolgt haben, werden staunen, wenn ihr auf der rechten Seite steht. Sie 
werden spüren, wen sie verfolgt haben. Doch es wird dann kein Zurück für sie geben.  
 
Ich, der Himmlische Vater habe ihnen bereits viele Warnungen mitgeteilt. Doch sie haben 
nicht auf Meine Weisungen und Worte geachtet. Sie haben Meine Worte für Kehricht 
gehalten und haben Mich verspottet. Wie oft habe Ich die Meinen gewarnt. Nun müssen sie 
spüren, wen sie verfolgt und wen sie gehasst haben.  
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Ihr, Meine Geliebten, werdet bis zum Schluss von allen gehasst werden. Dieser Hass wird das 
Urteilsvermögen der Menschen sogar übersteigen. Der Teufel ist der ganz persönliche Hass. 
Er wird niemals aufhören die Menschen zu verfolgen, die sich ihm zur Verfügung stellen.  
 
Ich der Heiligste und der Allmächtige Gott in der Dreieinigkeit bin die Liebe, die nie endet. 
Diese Liebe hat euch durchströmt und diese Liebe habt ihr Mir bewiesen. Der Kampf schien 
manchmal für euch aussichtslos. Doch ihr habt nicht aufgegeben, sondern habt ihn erneut 
aufgenommen. Dafür möchte Ich euch danken. 
 
Ihr seid Meine Geliebten und Auserwählten und man wird euch nichts anhaben können. Ihr 
seid geborgen unter dem Mantel eurer Himmlischen Mutter, die euch unaussprechlich liebt 
und mütterlich zur Seite steht. Sie wird euch zu Mir, zu eurem Himmlischen Vater führen. Sie 
wird sagen: „Himmlischer Vater, Ich bringe Dir Deine Auserwählten. Ich bringe Dir Deine 
Vater- und Marienkinder. Sie sind Dein, ganz Dein. Sie haben den letzten Kampf für Dich 
gekämpft. Nimm sie in Dein Himmlisches Reich auf. Sie werden nun von Dir die Siegerkrone 
erhalten.“ 
 
So segne Ich euch, eure Himmlische Mutter mit allen Engeln und Heiligen in der 
Dreieinigkeit, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Assim, abençoo-vos Eu, vossa Mãe Celestial com todos os Anjos e Santos na Trindade, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Ihr seid und werdet geliebt von Ewigkeit her. Eure Dankbarkeit, Mir, dem 
Himmlischen Vater gegenüber, wird nun belohnt. 

 
 
 

  
 


