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Er musste auch schwer, sehr schwer durch, musste mit seiner Familie ins
Ausland flüchten.
Ich wäre so dankbar, wenn du für jene, die überhaupt nichts beten, täglich wenigstens ein Gegrüsst seist Du, Maria betest. Schau, ohne Sonne
könnte nichts wachsen und alles müsste sterben  auch wir. Unser Körper
braucht dieses Licht. Aber in uns lebt noch etwas: die Seele! Diese hat noch
viel mehr Hunger und Durst als der Leib. Diese braucht auch Licht  Licht,
das GOTT selber ist. Wenn du aufhörst, an GOTT zu denken, wenn du aufhörst zu beten, dann trocknet sie ein wie eine Jerichorose. So getrocknet
kannst du diese über Jahre hinweg im Dachboden aufbewahren. Sobald
du ihr aber Wasser und Licht gibst, entfaltet sie sich in kürzester Zeit und
fängt an zu blühen. So ist es mit der Seele: Sobald sie wieder ans Licht
Gottes gebracht wird, blüht sie wieder auf. Darum sage ich zu Seelen, die
in todbringender Sünde sind, nicht: Ich will von dir nichts wissen!, sondern: Wann kommst du zurück?  Sag nie: Dieser oder jener wird sich
nie bekehren. Denn bei GOTT ist alles möglich. Wie du glaubst, so soll
dir geschehen!  Also denke an das eine Gegrüsst für jene, die nicht
beten. Amen!

Predigtauszug vom 18. März 2012

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

Jahre der Finsternis
Jugend und Welt
Zu jener Zeit, als ich im Auftrag Gottes den Kinder-Gebets-Sturm
gründete, kursierten viele Prophezeiungen. Vor allem sprach man von
drei Tagen Finsternis, die kommen werden. Manche warten immer
noch darauf, andere haben es aufgegeben. Prophezeiungen sind aber
nicht da, um sie auszulegen, sondern um zu erkennen, wenn sie eintreffen. Ich spreche von der Finsternis, die nicht Tage, sondern schon
Jahre dauert  eine geistige Finsternis. Diese Menschen, die damals so
viel über die Prophezeiung redeten, merken nicht, dass diese Finsternis bereits eingetroffen ist. Es ist wie damals bei den Juden, als der
Messias kam: Sie wussten, dass Er kommen wird; aber als Er da war,
haben sie es doch nicht realisiert.

Der Geist der Finsternis schreitet von Sieg zu Sieg
Diese geistige Finsternis, die seit Jahren existiert, ist viel schrecklicher,
als was von den drei Tagen Finsternis vorhergesagt ist. Denn sollte
GOTT zulassen, dass diese dreitägige Finsternis kommt, dann wäre
in kurzer Zeit wieder Ordnung hergestellt. In diesen drei Tagen würden die Geister geschieden werden und nur jene, die GOTT die Ehre
geben, blieben am Leben. Im Moment aber feiern die Dämonen Sieg
um Sieg. Fast möchte ich sagen, sie können bald keinen Sieg mehr
feiern, da sie mittlerweile alles besiegt haben. Und die Menschen sind
so blind, dass sie es nicht sehen. Dieser Sieg reicht bis in die Spitze der
Kirche hinein, ja, bis da hinein regiert der Böse.
Schaut doch, wie die Jugend heute lebt. Von den 10 Geboten Gottes
haben sie keine Ahnung. Aber für mich ist es noch entsetzlicher, dass
die ältere Generation so lebt. Sie müsste die christliche Lehre kennen.
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Wo ist das geblieben, was sie früher lernte? Die Kinder und Jugendlichen
unserer Zeit erhalten diesen Unterricht nicht mehr und wissen kaum noch
etwas über GOTT. Ich habe Fünftklässler, Viert- und Drittklässler getroffen,
die nicht einmal das Kreuzzeichen kennen. Von GOTT, von Maria, vom
christlichen Glauben wissen sie gar nichts. Sie wissen Bescheid über den
Islam und andere Religionen, aber was die katholische Kirche ist, davon
haben sie keine Ahnung. Der Lehrer hat uns über den Islam und andere
Religionen unterrichtet, aber nicht über die katholische Kirche, habe ich
von Schülern gehört. In manchen Schulen werden islamische Lehrer geholt, die über den Islam unterrichten. Es werden Homosexuelle eingeladen, damit sie den Kindern erklären, was Homosexualität ist, oder lesbische Frauen, die ihre Erfahrungen den Kindern weitergeben. Aber der
katholische Priester darf nicht mehr unterrichten.  Die Finsternis ist da!
Nicht nur drei Tage lang, sondern seit vielen, vielen Jahren.
Wenn GOTT jetzt direkt sagen würde: Genug!, dann würden bis zu
80 % der Menschheit zur Hölle fahren. Aber das wäre für Maria kein
Triumph. Denn es ist auch prophezeit, dass Maria triumphieren wird. Also
wenn GOTT Genug! sagt, wird Er aber zuerst die Erde schütteln, und
zwar so, dass der bornierteste, härteste Schädel in Angst und Schrecken
versetzt wird und die Chance hat zu sagen: Mein GOTT!

Wann kommst du endlich zu Mir zurück?
Mit Entsetzen muss ich zusehen, wie Einzelne meiner geistigen Kinder
von mir weggehen, von GOTT weggehen. Denn ich bin nicht das Werkzeug von den Neuchristen, sondern das Werkzeug JESU CHRISTI. Das,
was dem HEILAND schwerfällt, empfinde auch ich, soweit Er es mir gibt.
Deshalb die ungeheure Freude für jene, die in der Treue bleiben, und
Riesenfreude für jene, die zurückkommen zu GOTT.
Letzthin schrieb mir jemand, der wieder zurückkehrte, dass er jetzt wohl
der Letzte bei mir und bei den Neuchristen sein wird. Nein! Wisst ihr, was
ich von GOTT vernehme, wenn jemand weggegangen ist, weil die Welt,
die vermeintliche Freiheit gelockt hat? GOTT sagt: Wann kommst du
endlich zu Mir zurück? Ich helfe dir doch. Und welche Freude, wenn der
Mensch wieder zurückkommt! Von GOTT weggehen, Ihm den Rücken
zudrehen, ist schlimm und tut weh. Mit Ihm nicht mehr sprechen, das verletzt sehr. Aber so gross bist du nun auch wieder nicht, dass GOTT mit dir

deswegen Schwierigkeiten hätte. Er kann alles in Ordnung bringen, wenn
du nur willst. Geh zu einem Priester mit der Bitte um Verzeihung deiner
Sünden. Er kann dir im Namen Gottes sagen: Ich spreche dich los von
deinen Sünden!

Womit die Welt die Jugend erwischt
Der Böse sagt dir gerne: Beichten  um Gottes willen nein! Was würde
dann der Priester von dir denken? Ich aber sage dir: Wir Priester haben
Respekt vor jeder Person, die es wagt, im Beichtstuhl zu sagen: Ich habe
gesündigt! Wir kennen doch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich
weiss, dass die Welt lockt. Ich bin kein Puritaner und ich bin nicht so, dass
ich überhaupt nichts erlaube, dir keine Freuden gönne.
Weisst du, womit die Welt die Jugend erwischt? Mit dieser verdammten
Musik: Hardrock, Heavy Metal und wie sie alle heissen, womit die Musiker nur ihren Frust herauslassen. Ich verstehe, dass die Jugend ihren angestauten Frust abreagieren muss, aber doch nicht so. Das ist keine Musik, sondern organisierter Lärm. Musik ist Melodie. Ich habe selber einmal
alles geprüft, bin hierfür selber in Diskotheken gegangen, weil ich es selbst
sehen und hören wollte, wie es dort ist. Die Musik ist sehr laut, denn die
Jugend soll alles vergessen, soll wie in Trance fallen. Ausserdem hört man
nur noch: bum, bum, bum. Ich spürte plötzlich, wie mein Herz, mein Atem
gegen diesen Rhythmus rebellierte. Dieser Rhythmus wollte mein Herz in
einen Rhythmus zwingen, der dem menschlichen Herzen schadet.
Ich verwerfe nicht alles. Doch stelle einmal beim Fernseher den Ton ab,
wenn deine Idole auftreten, und schaue dir ohne Ton diese Burschen und
Mädchen genauer an. Oft sieht man an solchen Konzerten, dass vor allem Mädchen in Hysterie und Ohnmacht fallen. Warum denn? Würde dir
GOTT oder dein Schutzengel begegnen, hättest du allen Grund, in Ohnmacht zu fallen. Denn du könntest die Schönheit, die Reinheit und dieses
Kraftvolle mit deinen leiblichen Augen nicht ertragen.

Täglich ein Ave Maria
GOTT gibt uns grosse Helfer, vor allem für die Familien, in denen grosse Sorgen sind. Da ist die Heilige Familie: JESUS, Seine Mutter und der
hl. Josef. Wer könnte familiäre Sorgen besser verstehen als der hl. Josef?

