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nicht mehr alles in Ordnung, das ist alles, was man sagen hört. Das sind
ihre Früchte.

Meine Sehnsucht
Nur eine Bitte, nur eine Sehnsucht habe ich: Ich wünschte, dass sich alle
Menschen in jener Sehnsucht verzehrten, GOTT glücklich zu sehen, so Er auf
Seine Braut, die Kirche, sieht.  Es gibt sie zwar noch, die kleinen Fünklein,
die Feuerchen und vereinzelt auch noch Feuerbrände, die für Ihn da sind.
Aber im Vergleich zur Menschheit sind es verschwindend wenig. Seien wir
doch ehrlich: Wir sehen doch, dass heute der Böse auf der Erde regiert. Und
umso mehr du dich in GOTT versenkst, umso tiefer wirst du dies erkennen.
Meine Lieben, es gibt nichts Beseligenderes, als GOTT Freude zu bereiten.
Seine Freude zu sehen, das macht dich überaus glücklich, das ist ein kleiner
Himmel auf Erden. Dann begehrst du nichts Weiteres. Amen!

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

Die heilige Kirche
Bund der Liebe mit GOTT
Meine Lieben! So sehnlichst wünsche ich mir, dass die Kirche zur Ehre
Gottes wieder erwache, dass GOTT an der Kirche wieder Freude finden
könnte. Dies ist ein unfassbares Anliegen von mir.  Da und dort werde
ich jedoch verleumdet, dass ich ein Feind der Kirche sei, dass ich die
Kirche verurteilen würde. Meine Lieben, ich habe einen Auftrag von Oben,
welcher heisst: Du bist da, die geheimen Machenschaften Satans aufzudecken und die Unwissenden zu belehren!, und nach der Meinung
Gottes sollte ich viel konsequenter sein. Dabei schreit man jetzt schon:
Er ist ein Kirchenhasser! Die wissen nicht, was sie sagen. Als Bischof
bin ich doch die Kirche und würde in diesem Moment mich selbst verurteilen! GOTT allein weiss, wie sehr ich wegen der Braut CHRISTI, wegen
der Kirche leide. 

Was ist Kirche?
Die steinernen Gebäude? Nein, wir Menschen sind die Kirche. Und zwar
jene, welche getauft sind, die Liebe gemäss dem Hauptgebot leben und
 unter normalen Umständen  unter dem Papst stehen. Die Kirche lebt
im heiligen Bund der Liebe mit GOTT. Jedoch, dieses Bündnis, welches
mit der Taufe besiegelt wird, kann nur in und mit der Liebe aufrechterhalten werden.
An den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt der HEILAND. Nun aber,
was für Früchte seht ihr in der katholischen Kirche? Meine Lieben, was
und wo ich auch nachforsche und suche und suche: Ich finde kaum noch
Liebe für GOTT in der Amtskirche. Ich muss sehen, dass diese Kirche nur
noch von schrecklich entstellten Mauern, die am Zusammenbrechen und
Verfaulen sind, zusammengehalten wird. Ja, ja, wir wissen schon, es ist
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