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7. Oktober 2018, Rosenkranzfest. Die Gottesmutter spricht
durch Ihr williges gehorsames und demütiges Werkzeug und
Tochter Anne um 17.00 Uhr in den Computer.
Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
Ich, eure liebe und Himmlische Mutter spreche jetzt und in diesem Augenblick durch
Mein williges gehorsames und demütiges Werkzeug und Tochter Anne, die ganz im
Willen des Himmlischen Vaters liegt und nur die Worte wiederholt, die heute aus Mir
kommen.
Meine Geliebten Marienkinder, wie ihr wisst, hat der Kampf Satans gegen euch, Meine
geliebten Marienkinder seit langem begonnen. Er versucht immer wieder euch, Meine
Geliebten, von der Wahrheit abzubringen und euch mit Lügen zu täuschen. Er ist listig
und versucht es mit allen Mitteln und Menschen, die sich ihm bereitwillig zur Verfügung
stellen. Gebt Acht, dass ihr dem Bösen nicht erliegt. Betet oft und immer wieder den St.
Michael-Exorzismus. Er soll euch eine seelische Stütze sein in diesen besonderen
Anfeindungen.
Ihr, Meine Geliebten, feiert heute Meinen besonderen Tag, an dem Ich viele
Gnaden über euch ausschütten werde. Haltet euch an Mein Unbeflecktes Herz.
Dieses Herz schlägt für euch und soll euch eine besondere Stütze in dieser
schwierigsten Zeit der Versuchungen sein.
Die Menschen suchen nach besonderen Hilfen, da sie in ihren Familien mit vielen
Streitigkeiten konfrontiert werden. Nirgendwo finden sie ein Gehör, dass ihnen diese
Hoffnungslosigkeit in der heutigen Zeit nimmt. Die Menschen sind mit ihren eigenen
Sorgen so eingedeckt, dass sie für andere Menschen und ihre Probleme keine Zeit
erübrigen wollen und können.
Meine Geliebten leider wird Mein besonderes Fest nicht genug verehrt, denn die meisten
Menschen haben verlernt, den Rosenkranz zu beten. Sie glauben auch nicht mehr an die
Kraft dieser Himmelsleiter und unterlassen das Beten. Der Glaubensabfall und die
Gottlosigkeit wirken sich immer ausgiebiger und gravierender in vielen Gegenden
Europas aus.
Ganz besonders ist Deutschland betroffen. Die Menschen haben hier das Beten
verlernt. Sie genießen das Leben in der Welt und sind allen möglichen Süchten
unterlegen. Doch sie ergreifen nicht den Strohalm, den Ich, die Himmlische Mutter
ihnen zuwerfe. Sie ergreifen nicht Meine Hilfe. Sie wenden sich anderen
Religionen zu, die ihnen besondere Versprechungen zubilligen.
Die wahre Katholische Kirche ist dem Untergang geweiht, weil das Gebet, die
Sakramente und die Opfer an die letzte Stelle gesetzt werden.
Meine geliebten Kinder, betet besonders für Deutschland. Es muss euch zu einer
Aufgabe werden, euer eigenes Land nicht in den Schmutz treten zu lassen. Begehrt
auf, wenn man euch den Patriotismus nehmen will. Euer Land muss euch wichtig
erscheinen. Bildet Gruppen, mit denen ihr gemeinsame Gebetsstunden verbringen
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könnt. Bietet alles auf, um euer Vaterland zu retten. Wacht auf Meine Geliebten
und begebt euch in den Kampf, denn er muss gekämpft werden. Ihr könnt nicht
tatenlos zusehen, wie man von den Islamisten euer Land zerstört.
Die Kirchenglocken müssen die Gebete der Moscheen übertreffen. In den Moscheen
wird nur noch verhandelt, wie man mit Waffen den Terrorismus beschleunigen kann.
Zeigt allen Menschen, dass ihr einem Glauben der Liebe angehört. Sie selbst lehren den
Hass und bringen ihre eigenen Kinder um, wenn sie nicht bereit sind, ihren eigenen
Glauben zu verbreiten und zu leben.
Sie können ihre eigenen Frauen vergewaltigen und diese müssen ihnen hörig sein.
Die Frau gilt im Islam nichts. Der Mann kann sich mehrere Frauen nehmen und
die Frauen sind ihnen zu Dienste. Schon in frühen Jahren werden sie zwangsweise
verheiratet und dürfen sich nicht dagegen auflehnen. Ansonsten droht man ihnen
mit dem Leben. Meine Geliebten, ist das ein Glaube, der den Frieden in die
Familien bringt? Nein !!!
Ich bin die Mutter der schönen Liebe und möchte euch Mutter sein, um euch das tägliche
Leben lebenswerter zu machen. Warum hört ihr nicht auf Meine Worte? Ich möchte
euch in jeder Lage hilfreich zur Seite stehen denn Ich bin doch eure Himmlische Mutter
die euch liebt und eure Sorgen vor den Thron des Himmlischen Vaters bringt. Ihr sollt in
der Liebe geborgen sein. Kommt alle unter Meinen bergenden Mantel, denn Ich will euch
beschützen.
Glaubt an Meine Worte, denn es kommt eine grausame Zeit auf euch alle zu. Die
Hungersnöte und viele andere Krankheiten und Seuchen werden von den
ausländischen Bewohnern zu euch gebracht und man wird euch nicht mit
Medikamenten versorgen können, weil diese Krankheiten in eurem Deutschland
nicht bekannt sind.
Die Grenzen werden nicht geschlossen und das Unheil wird über euch alle kommen.
Glaubt ihr wirklich, dass diese Witterungsbedingungen in dieser Herbstzeit eine
Normalität aufweisen? Glaubt ihr immer noch nicht, dass der Eingriff des Himmlischen
Vaters nicht stattgefunden hat? Die Früchte der Erde und an den Bäumen verdorren,
weil die Erde seit langem keinen Regen bekommen hat. Die Meteorologen geben euch
falsche Berichte, denn sie stimmen mit den Wetterstationen nicht überein. Ihr werdet
belogen und betrogen und ihr merkt es nicht einmal.
Der Zornesarm des Himmlischen Vaters lässt sich von Mir nicht mehr abhalten,
denn das Maß ist überschritten. Die Menschen leben sich weiterhin in den
weltlichen Gelüsten aus und denken nicht, dass es wirklich einen Dreieinigen Gott
gibt, der das Zepter fest in der Hand hält. Der liebende und Dreieinige Gott lässt
sich nicht betrügen und belügen. Er ist und bleibt wahrheitsgemäß, denn Er ist die
Liebe und diese Liebe ist nicht zu übertreffen.
Alle Menschen möchte Er vor der ewigen Verdammnis retten. Er gibt allen Erkenntnisse
und Warnungen, die sie aufwachen lassen sollen. Er lässt sie in ihrer Unwissenheit nicht
allein.

3
Ich bin die mütterliche Liebe, die sie umgibt und niemals werde Ich die Warnungen vor
dem Islam zurückhalten. Ich werde sie mit Meiner mütterlichen Sorge aus dem
Tiefschlaf erwachen lassen. Meine vielen Tränen, die Ich um Meine Kinder geweint habe,
sollen nicht vergebens gewesen sein.
Der Böse hat es ganz besonders auf Meine Marienkinder abgesehen und darum
bekommen sie einen besonderen Schutz von Mir und Meinen Legionen von Engeln. Sie
stehen bereit und warten auf eure Hilferufe. Sie werden euch entgegeneilen und
hilfreich zur Seite stehen. Ruft sie zu jeder Zeit an, Meine geliebten Kinder. Ihr seid die
Geliebten des Himmlischen Vaters, ihr, die ihr betet und opfert.
Ihr Meine Sühneseelen, ihr habt in dieser schwierigsten Zeit sehr viel auszuhalten und
müsst vieles ertragen, dass oft weit über eure Grenzen geht. Oft könnt ihr nicht
verstehen, dass der Himmlische Vater so viele Leiden zulässt. Die Menschen, die viel zu
ertragen haben, sind die Lieblinge des Himmlischen Vaters. Mit dem Leid folgen sie Ihm,
denn ohne Kreuz und Leid wird der Mensch nicht zur Heiligkeit gelangen.
Ich bitte euch Meine Geliebten haltet durch, denn ihr könnt Deutschland vor dem
Untergang bewahren. Ihr habt die Himmelskette, den Rosenkranz. Er beinhaltet
das ganze Leben Jesu Christi und der Gottesmutter. Wenn ihr ihn betet, so seid ihr
direkt mit dem Himmel verbunden, der euch nie allein lässt. Lasst nicht zu, dass man
euch einredet, er sei veraltet. Die Tradition wird sich nie verändern und der liebende
Gott bleibt immer derselbe. Seine Liebe zu den Menschen wird nie enden. Die Menschen
verändern sich aber der liebende Gott der Dreifaltigkeit nie. Er ist um einen jeden
Menschen besorgt, der auf Abwege gerät und will ihn retten.
Deshalb Meine geliebten Sühneseelen, haltet durch, ihr werdet reichlich vom Himmel
belohnt. Schenkt euch Ihm ganz und gar, dann wird Er immer in euren Herzen Seine
Wohnung aufschlagen und der Böse wird keinen Platz finden.
Deshalb lasst euch an diesem besonderen Gnaden- und Ehrentag reichlich beschenken,
denn der Rosenkranz ist des Goldes wert. Man muss ihn nur zu schätzen wissen. Nehmt
ihn zu jeder Tageszeit in die Hand, die ihr erübrigen könnt. Dann kann euch auch in
dieser Zeit wo der Islam euch zu überrollen droht nichts geschehen. Ihr werdet vor
allem Unheil bewahrt und werdet die Erkenntnis bekommen, das Richtige zu tun und
das Böse zu unterlassen.
Ich liebe euch, Meine geliebten Marienkinder und beschütze euch. Ich bin bei euch und
führe euch zum Vater. Lasst euch lenken und leiten, denn ihr seid schwache und
sündhafte Menschen, die der wahren Liebe bedürfen.
Ich segne euch mit allen Engeln und Heiligen, ja mit der gesamten Engelschar in der
Dreieinigkeit im Namen des Vaters des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

Seid wachsam, denn der böse Feind will euch von der Wahrheit
abbringen und holt auch heute noch zum letzten Schlag aus. Vergesst
nicht seine List, denn er wartet auf euren Abfall.

