
 1 

22. August 2017 Dienstag, Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens. Die Gottesmutter spricht nach der Heiligen 

Opfermesse im Tridentinischen Ritus nach Pius V. durch Ihr 
williges, gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter 

Anne. 
 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute, am 22. August 2017, dem Fest des Unbefleckten Herzens Mariens, haben wir eine 
würdige Heilige Opfermesse im Tridentinischen Ritus nach Pius V. gefeiert. 
 
Es war eine Heilige Atmosphäre.  Während der heiligen Wandlung wurde das Herz Jesu 
mit dem Unbefleckten Herzen Mariens sichtbar verbunden. Auch war der Strahlenkranz 
der Gottesmutter während der Heiligen Opfermesse in ein überirdisches goldenes und 
gleißendes Licht getaucht. Die Gottesmutter war in einem strahlenden weiß gekleidet 
und hatte einen weißen Rosenkranz in der Hand. Die Engel umringten den Marien- und 
auch den Opferaltar. Sie beteten das Allerheiligste an. Der Blumenschmuck der 
Gottesmutter war mit weißen Lilien und weißen und roten Rosen festlich geschmückt. 
In den einzelnen Rosen waren weiße Perlen und kleine Diamanten. Der Mantel der 
Gottesmutter war mit vielen Diamanten, die golden funkelten, besetzt. 
 
Die Gottesmutter wird heute sprechen: 
 
Ich, eure liebste Mutter, spreche heute durch Mein williges, gehorsames und demütiges 
Werkzeug und Tochter Anne, die ganz im Willen des Himmlischen Vaters liegt und nur 
die Worte wiederholt, die aus Mir kommen. 
 
Geliebte kleine Schar, geliebte Gefolgschaft und geliebte Pilger und Gläubige von nah 
und fern. Ich, eure liebste Mutter und Königin vom Sieg, spreche heute zu euch, denn  
Mein Unbeflecktes Herz wird siegen. Es war heute ein besonderer Jubel im Himmel 
entstanden. Dieser Jubel breitete hat sich auch auf die Erde aus. Viele Menschen haben 
erkannt, dass die Priester durch Mein Unbeflecktes Herz gerettet werden, wenn sie sich 
noch im letzten Augenblick besinnen und sich Meinem Unbefleckten Herzen weihen. 
Dadurch können ihnen viele schwere Sünden erlassen werden, denn Ich habe am 
heutigen Tag besondere Gnaden zu verschenken. Diese Priester werden nicht verloren 
gehen, wenn sie sich Meinem Unbefleckten Herzen weihen.  
 
Es ist ein Geschenk des Himmels, dass Mein Unbeflecktes Herz siegen wird. Ich 
werde mit Meinen kleinen Marienkindern der Schlange den Kopf zertreten 
dürfen. Sie werden Mir dienen, weil Ich sie unter Meinen Schutzmantel nehmen 
werde und sie schütze. 
 
Ihr, MeineMarienkinder, werdet in der letzten Zeit besondere Talente und Fähigkeiten 
entwickeln. Diese Talente werden ausgeprägter als bisher sein. Diese Geschenke 
werdetihr, Meine Kinder, nichtfassen können, denn sie werden sich im Überirdischen 
bewegen. Ihr werdet es nicht ergründen, was in Kürze mit euch geschehen wird. Ihr 
werdet staunend vor der Größe des Allmächtigen stehen und anbetend vor ihm in 
Dankbarkeit niederfallen. 
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Ihr werdet nicht nur erleben, dass der Himmlische Vater gewaltig auf der Erde 
eingreifen wird, sondern dass sich viele Menschen in der letzten Zeit besinnen, um vor 
dem ewigen Abgrund bewahrt zu werden. 
 
Auch an Meinem besonderen Wallfahrtsort Wigratzbad wird Mein Unbeflecktes Herz 
siegen. Ich werde mit dem Himmlischen Vater eingreifen.  
 
Leider hat man diesen Ort durch freimaurerische Kräfte verschandelt. Der Böse meint, 
er hätte diesen Wallfahrtsort bereits in Besitz genommen, weil die Menschen, die der 
Modernistik verfallen sind, ihm gehorchen. Der Leiter dieses Wallfahrtsortes meint, er 
könne alles ändern und einen Touristenort nach seinen Vorstellungen entstehen zu 
lassen und dem Mammon und den Freimaurern die Hand zu reichen. 
 
Dieses wird ihm nicht gelingen, denn es ist der geheiligte Ort Meiner liebsten Mutter und 
Königin vom Sieg. Er ist durch viele Opfer- und Sühnenächte entstanden. Diesen Ort hat 
man nun versucht, gewaltsam zu zerstören. 
 
Nein, Meine Geliebten, noch immer hat der Himmlische Vater das Zepter in der Hand.  Er 
wird alles nach Seinen Plänen leiten. 
 
Ich bitte euch flehentlich um den Schutz vieler Priester, die sich noch besinnen wollen, 
die im letzten Augenblick  noch vor dem ewigen Abgrund bewahrt werden und die sich 
eines Besseren besinnen. Mein Flehen am Thron des Himmlischen Vaters wird Frucht 
bringen. 
 
Seid wachsam, Meine Geliebten, denn der Böse geht ganz gewaltig mit allen um. Noch 
immer holt er zum letzten Schlag aus. Dieser Schlag ist unvorstellbar für euch. Doch wer 
sich Meinem Unbefleckten Herzen weiht, der ist in allem geschützt. Er bekommt 
besondere Erkenntnisse und  Gnaden geschenkt. 
 
Ich segne euch nun, an diesem, Meinem besonderen Festtag, Meine geliebten 
Marienkinder und auch geliebte Vaterkinder, in der Dreieinigkeit mit allen Engeln und 
Heiligen, im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Seid weiterhin wachsam und schenkt euch erneut Meinem Unbefleckten Herzen. 
Ich werde euch unter Meinen Schutzmantel nehmen. Dort seid ihr geborgen, denn 

Ich werde euch an Mein Unbeflecktes Herz drücken. 


