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1. März	 2018,	 Priesterdonnerstag.	 Der	 Himmlische	 Vater	
spricht	 nach	 einer	 würdigen	 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	 Priesterdonnerstag	 dem	 1.	 März	 2018	 haben	 wir	 eine	 würdige	 Heilige	
Opfermesse	 im	 Tridentinischen	 Ritus	 	 nach	 Pius	 V.	 gefeiert.	 Der	 Opfer-	 sowie	 der	
Marienaltar	waren	 in	 goldenes	Licht	 getaucht.	Die	Engel	 zogen	während	der	Heiligen	
Opfermesse	ein	und	aus.	
	
Der	Himmlische	Vater	wird	heute	sprechen:	
	
Ich,	 der	 Himmlische	 Vater,	 spreche	 heute,	 am	 Priesterdonnerstag	 und	 dem	 Tag	 der	
Einsetzung	des	Allerheiligsten	Altarssakramentes	zu	euch,	Meine	geliebten	Vater-	und	
Marienkinder	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	und	geliebte	Gefolgschaft	und	geliebte	Pilger	und	Gläubige	von	nah	
und	 fern.	 Ich,	 der	Himmlische	Vater,	 gebe	 euch	 heute	 einige	wichtige	 Informationen,	
weil	 ihr	Meine	geliebten	Kinder,	glaubt	und	vertraut,	auch	wenn	 ihr	nichts	seht.	
Jedoch	 der	 wahre	 Glaube	 besteht	 darin,	 dass	 ihr	 Mir	 diesen	 Glauben	 beweist,	
wenn	 ihr	nichts	seht.	Erst	dann	will	Ich	euch	dankbar	 in	die	Arme	schließen.	Ich	
wende	 Mich	 an	 euch	 alle,	 ihr	 Meine	 geliebten	 Kinder,	 die	 ihr	 zum	 Trost	 diese	
besonderen	Informationen	durchgehalten	habt.		
	
Ich	danke	euch	allen	für	eure	Geduld	in	der	Beständigkeit.	Dank	sagen	möchte	Ich	
euch	 allen	 heute	 für	 die	 vielen	 Opfer	 und	 Gebete	 hinsichtlich	 des	 Heimganges	
eurer	 geliebten	 Freundin	Katharina	Nitzschmann,	 denn	 ihr	 trauert	 aus	 inniger	
Anteilnahme	um	sie.	Die	vielen	Trauerbekundungen	als	Telefonate,	brieflich	oder	
auch	mündlich	sagen	es	aus.	Zum	Trost	gebe	Ich	euch	auf	eurem	Weg	der	Trauer	
diese	Worte	der	Aufklärung	mit	auf	euren	Weg.		
	
Meine	 geliebte	 Tochter	 Katharina	 steht	 immer	 noch	 im	 Vordergrund.	 Euch,	 Meiner	
geliebten	kleinen	Schar,	hat	man	das	Liebste	aus	der	Hand	genommen.	Alles	ist	einfach	
unfassbar	für	euch,	wie	man	gerichtlich	und	persönlich	gegen	euch	vorgeht.	Doch	tragt	
alles	mit	Geduld	und	dem	Opfergeist.	Dann	wird	es	Frucht	bringen.	 In	welcher	Weise	
man	auch	immer	gegen	euch	vorgeht,	es	ist	eine	schwere	Sünde,	die	eure	Verfolger	auf	
sich	geladen	haben,	denn	sie	haben	nicht	den	 letzten	Willen	Meiner	geliebten	Tochter	
Katharina		beachtet.		
	
Es	liegt	bereits	ein	gültiges	Testament	vor	und	das	ist	weiterhin	ausschlaggebend.	Alles,	
was	danach	geschah,	wurde	unter	 falscher	Beeinflussung	und	Täuschung	erstellt.	Eure	
Verfolger	sind	genau	darüber	informiert.	Dem	gültigen	Testament	muss	man	weiterhin	
Folge	leisten,	denn	Ich,	der	Große	Allmächtige	Dreieinige	Gott,	bin	der	Herr	über	Leben	
und	Tod.	Ich	entscheide	über	die	letzten	Augenblicke	im	Angesicht	des	Todes.	Ich	allein	
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weiß,	was	 ihr,	Meine	geliebte	kleine	Schar,	 in	den	 letzten	zwei	 Jahren	hinsichtlich	der	
schweren	Krebserkrankung	Meiner	Tochter	Katharina	geleistet	habt.	Tag	und	auch	des	
nachts	ward	ihr	auf	den	Beinen	und	habt	nicht	aufgegeben.	
	
Meine	 geliebte	Tochter	Katharina	wollte	 auf	 keinen	 Fall	 eins	 ihrer	 vier	Kinder	
sehen.	 Das	 hat	 sie	 klar	 geäußert.	 Ihr	 Herz	 wurde	 in	 den	 zwei	 letzten	 Jahren,	
während	ihrer	schweren	Erkrankung	aufs	Äußerste	verletzt.	
	
Zwei	Tage	vor	ihrem	Tod	hat	Meine	Tochter	Katharina	ganz	klar	geäußert,	nachdem	sie	
von	dem	Pfleger	der	Station	des	Ev.	Krankenhauses	in	Göttingen-Weende	gefragt	wurde,	
ob	 sie	 ihre	 Tochter	 aus	 Quakenbrück	 sehen	 möchte	 mit	 einem	 klaren	 „nein“	
geantwortet.	 Das	 sollte	 man	 doch	 respektieren.	 Man	 ist	 gewaltsam	 in	 das	
Krankenzimmer	 eingedrungen,	 um	 wie	 eine	 Schlange	 Meine	 Tochter	 	 zu	 umgarnen.	
Meine	Tochter	Katharina	spürte	das	 falsche	Spiel	 ihrer	Tochter	und	hat	darunter	sehr	
gelitten.	Das	äußerte	sie	nach	dem	Fortgang	ihrer	Tochter,	denn	sie	wusste,	dass	es	ganz	
allein	 um	 ihr	 Bankkonto	 ging.	 Die	 Liebe	 von	 ihren	 Kindern	 hat	 man	 ihr	 nicht	
entgegengebracht.	 Das	 tat	Meiner	 Tochter	 Katharina	 sehr	weh.	 Sie	wäre	 ganz	 sicher	
nach	diesem	Vorfall	gestorben	wenn	ich	sie	nicht	noch	am	Leben	erhalten	hätte.		
	
Weiterhin	hat	Meine	geliebte	kleine	Schar	Meine	Tochter	Katharina	bis	zu	ihrem	letzten	
Augenblick	 fürsorglich	 in	 jeder	Lage	umhegt.	 Ihr,	Meine	Geliebten	habt	 immer	Einsatz	
gezeigt	und	alles	von	 ihr	 fern	gehalten,	was	 ihr	schaden	konnte.	Warum	sollte	 Ich	der	
gerechte	Richter	nicht	klar	erkannt	haben,	dass	man	Mir	ein	Schauspiel	bietet?	Natürlich	
wusste	Ich	um	alles,	Meine	Geliebten.	Ich	wollte	es	euch	nicht	kundtun.	Wie	viel	hattet	
ihr	 in	der	 letzten	Zeit	 zu	überstehen?	Darum	habe	 Ich	 euch	davon	 ferngehalten.	Nun	
werde	Ich	alles	bis	aufs	Kleinste	aufdecken.	Doch	zunächst	möchte	Ich	euch	für	all	
eure	Mühe	Dank	sagen.	Ich	weiß,	dass	es		des	Öfteren	weit	über	eure	Kräfte	ging.	
Ihr	hattet	noch	zudem	die	Ungerechtigkeit	des	vom	Amtsgericht	eingesetzten	Betreuers	
zu	verkraften.	Auch	dies	wurde	von	der	besagten	Tochter	verursacht.		
	
Nun	hat	Meine	geliebte	Tochter	Katharina	alles	überstanden.	Sie	befindet	sich	in	Meinen	
ewigen	 Wohnungen	 und	 sitzt	 an	 Meinem	 Hochzeitsmahl,	 um	 an	 Meinem	 Besitz	
teilzunehmen.	Schmerz	und	Sorge	haben	nun	ein	Ende	genommen.	
Bedenkt,	dass	ihr	Meine	geliebten	Kinder	seid.	Ihr	steht	auf	der	rechten	Seite	und	
niemand	wird	euch	von	der	Wahrheit	abbringen	können.	Ich	werde	von	euch	viel	
verlangen.	Das	 ist	 die	Weltensendung	 und	 darum	werdet	 ihr	 alles	 überstehen.	
Entwickelt	keine	Ängste.	Noch	eine	kleine	Weile	und	ihr	seid	erlöst.	
	
Hinsichtlich	 der	Beisetzung	Meiner	 Tochter	wird	 alles	 nach	Meinem	Willen	 ablaufen	
auch	wenn	 es	 für	 euch	nicht	 so	 klar	 erkennbar	 ist.	Habt	Geduld	und	Vertrauen,	 euer	
Himmlischer	Vater	wird	euch	nicht	verlassen.	Ich	liebe	euch	unermesslich.	
	
Meine	Kleine,	du	hast	bald	deine	 schwere	Grippe,	den	Novo-Virus	überstanden.	Auch	
diese	Zulassung	hat	bald	ein	Ende.	
	
Es	segnet	euch	nun	mit	allen	Engeln	und	Heiligen,	besonders	mit	eurer	liebsten	Mutter	
und	Königin	 vom	 Sieg	 in	 der	Dreieinigkeit	 der	Vater	 der	 Sohn	 und	der	Heilige	Geist.	
Amen.	
	

Die	Göttliche	Liebe	bleibt	erfinderisch	und	für	immer	bestehen.	


