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„Diese Botschaft vom 4.11.2018, bitte nochmals lesen. Sie ist die 
aktuellste Botschaft für die heutige Zeit und dem letzten Sonntag nach 
Pfingsten 2020." 
 

 
4. November 2018, vierundzwanzigster Sonntag nach 

Pfingsten. Der Himmlische Vater spricht durch Sein williges 
gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne um 

12.10 Uhr und 19.30 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 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 habe Ich euch einige wichtige Mitteilungen zu machen. Hört auf Meine 
Worte und missachtet sie nicht, denn sie sind von äußerster Wichtigkeit für euch. 
 
Ich bin der Herrscher der ganzen Welt und des ganzen Universums. Ich bestimme 
ganz allein, was in dieser Welt geschieht. 
 
Meine Geliebten, wie oft habe Ich euch prophezeit, was in der Welt geschieht. Ich habe 
euch auf viele Gefahren aufmerksam gemacht, denn Ich liebe euch und möchte euch 
retten. Warum hört ihr nicht auf Meine Stimme die bereits seit Jahren durch das 
All dröhnt. Laufend habe Ich euch gebeten und zur Umkehr aufgerufen.  
 
Ich werde Meine Gerechten von den Frevlern abspalten. Sie schaden Meiner 
Katholischen und Wahren Kirche. 
 
Sie, die Frevler, sind es, die Meine wahre Kirche zerstört haben. Sie haben sich dem 
Teufel verschrieben und haben nicht aufgehört, Meine Getreuen und Geliebten in die 
Enge zu treiben. Sie haben ihnen die Ehre genommen und sie vor die Gerichte 
geschleppt. Sie hören auch heute nicht auf, Meine Gerechten zu verfolgen. Sie verurteilen 
Meine Auserwählten und sagen ihnen alles Schlechte nach. Wie viel Leid haben diese 
Bösen über Meine Auserwählten gebracht? 
 
Nun werde Ich, der Herrscher der ganzen Welt ganz massiv eingreifen und die 
Frevler werden sich nicht in Sicherheit bringen können, denn ihre Zeit ist 
abgelaufen. Ich habe ihnen mitteilen lassen, dass es 5 Minuten vor Zwölf Uhr ist. 
Auch das hat sie nicht interessiert. 
 
Sie haben mit ihrem Massaker weiter gemacht und haben keine Rücksicht auf 
Meine Getreuen genommen. 
 
Ich, werde in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen und niemand 
wird Mich daran hindern können. Auch wird niemand die Übernatur 
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erklären können, denn alles was übernatürlich ist, ist nicht zu 
ergründen, auch wenn man es versuchen würde. 
 
Ihr werdet staunen Meine Geliebten, wie Ich, der Herrscher der ganzen Welt 
vorgehe. Ihr seid in Meinem sicheren Schutz und unter dem Schutzmantel eurer 
liebsten Gottesmutter. Sie wird euch führen, lenken und leiten und vor allen 
Dingen behüten wie ihren Augapfel. Ihr werdet geliebt und ihr werdet spüren, in 
welcher Liebe Sie ihre Kinder auf dem sicheren Weg begleitet. 
 
Entwickelt keine Ängste, denn Ich bin alle Tage bei euch und euch kann nichts 
geschehen. Ihr habt durchgehalten bis zum Ende und habt in Geduld ausgeharrt. Ihr habt 
nicht aufgegeben, als euer Kreuz immer schwerer und unerklärlicher wurde. Ihr habt es 
willig getragen. Mein Plan und Mein Wille war eure Richtschnur. Ihr seid keinen 
Millimeter davon abgewichen. Meine Liebe hat euch vorangetrieben. Ihr habt Mir eure 
Liebe bewiesen. Ich danke euch von ganzem Herzen. 
 
Was wollt ihr nun bewiesen haben, ihr die ihr dem Wahren Weg nicht gefolgt seid? 
Habt ihr Meine Stimme nicht immer wieder vernommen? Warum habt ihr nicht 
euren Irrweg verlassen? Alles habe Ich euch mitgeteilt und doch habt ihr vor 
Meiner Liebe eure Herzenstüren verschlossen. 
 
Auch das Kreuz wird am Himmel und am ganzen Firmament erscheinen. Vor 
lauter Scham und Unverständnis werdet ihr vor Erschütterung auf die Knie sinken 
und auf euer Angesicht fallen. Manche werden vor Scham tot umfallen. Sie werden 
ihre eigene Sündenschuld, die Ich ihnen zeigen werde, nicht ertragen. Die 
Seelenschau wird sie erdrücken. 
 
Meine Geliebten, Meine Zeit ist gekommen, obwohl die Menschen es immer noch nicht 
wahr haben wollen. Alles muss erklärlich sein. Doch die Übernatur ist nicht erklärbar. 
Man wird versuchen, auch hier eine Ausrede zu finden. Doch es wird sich keine finden. 
 
Auch heute kennen diese Gläubigen nur ihr Vergnügen. Sie sind rastlos geworden und 
gönnen sich keine Ruhe um ausgeglichen zu werden. Alles nehmen sie wahr, nur für das 
Gebet haben sie keine Zeit erübrigt. 
 
Es ist eine große Bedrängnis über das deutsche Volk gekommen. Die 
Glaubenslosigkeit hat alles zerstört und die Wahre Katholische Kirche ist nicht 
mehr zu erkennen. Die Obrigkeit hat sich den Freimaurern zur Verfügung gestellt. 
Bis in die obersten Logen dieser teuflischen Brut sind sie vorgedrungen. 
 
Warum haben sie sich nicht Mir zur Verfügung gestellt? Sie haben immer nur das Leichte 
gesucht. Opfer waren ihnen fremd geworden. Doch ohne Opfer gibt es keine Nachfolge 
Meines Sohnes Jesus Christus. Er ist für alle ans Kreuz gegangen doch nicht alle haben 
Seine Gnade angenommen. Diese Gnade, Meine Geliebten müssen sich alle verdienen. 
 
Wie sieht es nun aus mit eurem Vaterland? Habt ihr es verteidigt, Meine geliebten 
Gläubigen? Oder war es euch gleichgültig, wenn man versuchte, es auszurotten? Ja, so 
sieht es heute mit eurem Vaterland Deutschland aus. Seid ihr jetzt zur Rettung bereit? 
Oder lasst ihr euch von den Medien verunsichern? 
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Meine Geliebten, es ist wirklich 5 Minuten vor Zwölf Uhr. Ich habe es euch 
zugerufen, dass ihr aufwacht. Ihr habt zu lange den Todesschlaf in Anspruch 
genommen. Nun wird es Zeit, aufzuwachen. Der Migration-Pakt wird bald in 
Marrakesch unterschrieben. Deutschland wird nicht nur verraten, sondern auch 
noch verkauft. Man nimmt keine Rücksicht auf die vielen Menschen, die für ihr 
Vaterland gekämpft haben. Es ist ihnen gleichgültig geworden wie ihr künftiges 
Leben aussehen wird. Man macht den Menschen etwas vor und präsentiert ihnen 
die schlimmsten Lügen. Deutschland wurde missbraucht von den Obersten der 
Katholischen Kirche.  
 
Nun wird es ans Tageslicht gebracht. Nichts bleibt im Geheimen. Die Vögel werden es 
von den Dächern pfeifen. Dann ist es zu spät für euch, für euch, die ihr nicht für den 
Kampf bereit ward. Ihr Schmeichler und Verleumder, ihr habt Deutschland 
verraten und habt einen falschen Eid geschworen. Ihr werdet vernichtet werden, 
denn es ist zu spät. 
 
Ihr habt euch den Freimaurern in die Hände gegeben, denn man hat euch ein 
wunderbares Leben versprochen und ihr seid den Anforderungen gerecht 
geworden. Ihr habt Deutschland nicht geschützt, so wie ihr unter Eid geschworen 
habt. Ihr seid zu Feinden für das Vaterland geworden. 
 
Nun werde Ich der Richter über euer Tun und Handeln sein. Eure Aufgabe habt ihr 
nun erfüllt, doch zum Untergang eures Landes. Nun werde Ich, der Ewige Richter 
abrechnen. 
 
Meine Gerechten werden nun von Mir belohnt werden, denn sie haben um Meines 
Namens willen gekämpft und ihrer gebührt die Märtyrerkrone, die Siegerkrone. Ihr seid 
Meine Geliebten. Ihr habt eure Liebe bewiesen, eurer ist das Himmelreich.  
 
Achtet nun erneut auf die Zeichen des Himmels. Ihr werdet dort die Antworten erhalten. 
Die Klimabedingungen sind exakt auf den Eingriff eingestellt. Doch niemand will sie 
beachten. Sie werden als normal hingestellt. Doch wann hat es das gegeben, dass im 
November sich Sommerwetter eingestellt hat? Warum deutet ihr nicht die Zeichen des 
Himmels? Sind sie nicht voller Deutlichkeit? 
 
Ich liebe euch, Meine geliebten Kinder und segne euch nun mit eurer Himmlischen 
Mutter allen Engeln und Heiligen in der Dreieinigkeit im Namen des Vaters des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 
Ihr seid Meine Erlösten, der Kampf des Bösen hat bald ein Ende und 

die Sieger werden mit der Siegeskrone belohnt werden. 
 
 

 


