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einer Vision des hl. Bruder Klaus, als er in dem Kreis das Ausstrahlen und
Einstrahlen bei GOTT sah, wie eine Lungenatmung. Nur ist es beim HEILIGEN
GEIST nicht Luft, die aus- und eingeht, sondern Liebe, Majestät, Kraft, Gewalt  alles!

GOTT spricht ins Herz
GOTT der HEILIGE GEIST spricht nicht nur in den Verstand, in den Geist,
sondern vor allem ins Herz. GOTT ist die Liebe und wir können Ihm nur jene
Liebe zurückgeben, die Er uns zuvor gab. Der hl. Apostel Johannes schreibt:
Wir lieben, weil GOTT uns zuvor geliebt hat. Wenn aber die Liebe keine
Gefühl schenkende Liebe wäre, sondern nur das sterile Einhalten von Geboten und Paragrafen, was wäre dann bei GOTT Liebe? Müsste Er auch Gebote und Gesetze einhalten? Oh nein! Gerade in der Heiligen Familie war
tiefe Liebe zueinander. Sie haben es uns vorgelebt. JESUS war voll tiefster
Liebe zu den Seinen und ist es auch zu uns. Und Er möchte sie von uns zurückerhalten. Der HEILAND hätte nicht gehorchen müssen, Er ist GOTT. Nicht
irgendwelche Gebote haben Ihn gezwungen, für uns ans Kreuz zu gehen,
sondern Seine Liebe war es, Sein Herz, das Ihn dazu gedrängt hat. Amen!
Predigtauszug vom 22. März 1998

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

Das neue Gesetz
GOTT spricht ins Herz
Meine Lieben, was ist denn das neue Gesetz? Die steinernen Tafeln von
Moses mit den 10 Geboten Gottes? Stimmt, diese bleiben bestehen,
aber sie galten auch schon im Alten Bund. Der HEILAND sagte:
Mt 5,17: Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen.
Das neue, vollkommene Gesetz ist das Evangelium JESU CHRISTI! Dieses muss man lesen und leben. Viele sind der Meinung, dass das neue
Gesetz die Kirchengesetze sind und die unzähligen Paragrafen der Theologie. Nein! Die Kirche kann die von ihr erstellten Gesetze jederzeit wieder lösen und anpassen:
Mt 18,18: Alles, was ihr binden werdet auf Erden, wird gebunden sein
im Himmel, und alles, was ihr lösen werdet auf Erden, wird gelöst sein
im Himmel.
So ist zum Beispiel die Tridentinische Messe von einem Papst festgelegt
worden, daher kann diese von einem Papst auch wieder gelöst werden,
sofern er etwas Besseres daraus macht zur grösseren Ehre Gottes.
Wer nur die Gesetze der Kirche einhält, ohne Herz, nur mit dem Verstand, wie man es leider oft bei Traditionellen sieht, hat einen sterilen
Glauben oder wie ich es vergleiche: Es ist wie eine künstliche Befruchtung  ohne Herz! Wie liebst du denn deine Braut, deinen Bräutigam?
Steril? Nein, doch mit deinem Herzen! Sonst darfst du gar nicht heiraten. Und wie ist es bei GOTT? Er sagt: Wer Vater, Mutter, Frau oder Kinder mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht wert. GOTT sucht eure Herzensliebe, nicht die buchstabengetreue Befolgung des Gesetzes, was den
Menschen nur selbstzufrieden und selbstgerecht macht.
Bei GOTT ist es immer ein Ausgehen und Zurückkommen. Dies wird erwirkt durch den HEILIGEN GEIST. Besonders schön ist es zu sehen bei
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