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HEILIGE GEIST jedem Einzelnen die Erkenntnis geben, wie er vor
GOTT steht  wo er hingehört: nach Oben oder unten oder ob er
noch eine gewaltige Läuterung braucht. Damit gibt GOTT uns die
Chance zur Bekehrung. Das wird der Triumph Mariens sein, der
Triumph GOTTES über das Böse! Dann werden sich so viele bekehren, dass wir zu wenig Priester haben, um auf der Strasse die Beichten abzunehmen. Trotzdem werden viele verstockt sein wider den
HEILIGEN GEIST. Diese können sich nicht mehr bekehren und fahren
zur Hölle, denn Satan ist ihr Vater.
Meine Lieben, vergesst nicht, der HEILIGE GEIST ist der GEIST des
VATERS und des SOHNES. Wenn ihr den HEILIGEN GEIST verehrt,
verehrt ihr auch den VATER und den SOHN. Er ist der, der uns zum
Glauben führen kann, sodass GOTT an uns Freude hat.  Wir können im Gebet vieles bewirken und indem wir GOTT Freude machen.
Haben wir nicht den HEILIGEN GEIST, den Tröster, der uns im Herzen
hoch erfreut? Amen!

Predigtauszug vom 24. Mai 2015

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

Der HEILIGE GEIST macht alles neu
Triumph Mariens
Meine Lieben, wir haben das hohe Pfingstfest  ein Fest, das
genauso gewaltig gross anzusehen ist wie Weihnachten und
Ostern. In GOTT sind drei Personen: der VATER, der SOHN, der
HEILIGE GEIST  die dritte Person in GOTT wollen wir heute loben
und preisen!
Was haben wir in unserem Leben GOTT geschenkt? Für jede Berufslehre gehen wir zwei, drei oder mehr Jahre ins Studium  für
dieses kleine Momentchen, das wir auf Erden sind. Aber für die
Ewigkeit, in die wir nach unserem leiblichen Tode gelangen werden  Urmilliarden, Trilliarden Jahre und immer wieder Trilliarden
Jahre, was tun wir dafür? Wie viele Stunden hat die Woche  und
es sind uns manchmal zwei Stunden zu viel für GOTT? Die anderen Stunden schenkt uns GOTT. Was schenken wir Ihm?

Sünde wider den HEILIGEN GEIST
Wenn man mit dem Auge GOTTES auf die Welt, die Erde sieht 
was den Glauben an GOTT, die Liebe zu GOTT, das Hauptgebot
betrifft , ist sie nur noch eine Kloake. Was können Menschen da
noch bewirken, die predigen sollten? Die Leute lassen sich ja nichts
mehr sagen von GOTT! Wenn sie nicht einmal mehr an die Heilige Schrift glauben, wie sollten sie dann denen glauben, die die
Schrift auslegen?
Ich habe von GOTT einen Auftrag bekommen und ich rede, was
ich empfangen habe! Das wird nicht allen gefallen, wie sollte es
auch. Hat dem Volk alles gefallen, was JESUS hier auf Erden
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sprach? Waren es nicht gerade die so genannten Lehrer  ja selbst
der Hohepriester , die dagegensprachen, obwohl sie es erkannten.
Was war das für eine Sünde? Sünde wider den HEILIGEN GEIST! Das
ist die schrecklichste Sünde, die man tun kann: etwas als wahr erkennen,
aber nicht akzeptieren wollen.

Neue Galaxie entdeckt
Wie furchtbar aufgebläht kommt es mir vor, wenn Theologen oder
Wissenschaftler, die mit Doktortiteln hochdekoriert sind, glauben, sie
könnten GOTT beurteilen, als wären sie durch ihre Studien dazu
befähigt. Wie GOTT ist, kann nur GOTT einen Menschen erkennen
lassen, aber sicher nicht im Hirn, sondern im Herzen. Ich sage euch:
So wie das Auge nicht vermag, GOTT zu schauen, kann der menschliche Geist den HEILIGEN GEIST nicht ergründen. Das Sternenlicht,
das Firmament erschuf GOTT. Folglich muss Er haben, was von Ihm
erschaffen wurde. Wie gross also muss GOTT sein!
Vor kurzem haben Forscher eine Galaxie entdeckt, die heller strahlt
als 300 Billionen Sonnen zusammen. Schwächster Abglanz GOTTES!
Glaubst du nun, dass du mit blossen Augen dort hineinschauen kannst
 in das Licht von etwa 300 Billionen Sonnen? Man kann es ja nicht
einmal bei dieser Sonne, die wir haben. Ebenso wenig kann der
Mensch GOTT erfassen, ausser vielleicht GOTT gibt ihm etwas davon
ins Herz.

Wie sich mir die DREIFALTIGKEIT zeigte
Ich war wach, also nicht im Traum, und GOTT hat sich mir gezeigt
wie einem Kinde, denn ich war dazumal noch ein Kind. Ich stand vor
GOTT VATER. Als kleines Kind durfte ich Ihm auf den Schoss hüpfen
und mit Ihm reden. Dann hat Er mich an den SOHN weitergegeben.
Bei Ihm ging ich nicht auf den Schoss, sondern ich stand vor Ihm und
durfte so mit Ihm reden. Nach einer Weile sagte Er mir, ich solle zum
HEILIGEN GEIST gehen, zur dritten Person. Wie zeigte der HEILIGE
GEIST sich mir? Irgendwie sah Er wie GOTT VATER aus, aber Seine
Haare wehten  der GEIST, der bewegt. Als ich dann zu Ihm hinüberging, war Er plötzlich nicht mehr da und ich sah ein Feuerrad, das

nicht übersehbar war, so gewaltig gross! Es war ein Brausen  so
stark, dass ich es gar nicht mehr hörte! Ich rede ja vom Himmel, nicht
von der Erde. Das Feuer ging ein und aus. Ich ging auf Ihn zu, doch
einen Moment lang stockte ich  was mir heute noch wehtut , bevor
ich weiter auf das Feuer zuging. Dann spürte ich einen gewaltigen
Sog, der mich in das Feuer hineinzog.  Meine Lieben, das war ein
fantastisches, wunderbares Gefühl: Ich war geborgen, wie in Plüsch
gepackt und wollte gar nicht mehr heraus. Von dieser Feinheit fühlte
ich hie und da etwas, wenn ich früher, während meiner Zeit als Schweizergardist, in den Sankt Peter hineinging. Dort spürte ich auch diesen
HEILIGEN GEIST. Als ich allerdings vor vielen Jahren als Bischof wieder einmal in den Sankt Peter ging, spürte ich nichts mehr vom
HEILIGEN GEIST, sondern empfand ein schreckliches Grauen, sodass
ich floh.

Der HEILIGE GEIST macht keine Flickarbeit
Nur noch GOTT der HEILIGE GEIST kann neu machen! Traditionelle
glauben, wenn der HEILIGE GEIST kommt, dann wird das Tridentinische Messopfer wieder eingeführt. Glaubt ihr tatsächlich, dass dies
das Nonplusultra für die Bekehrung ist? Unsere Kirche hat das Tridentinische Messopfer früher auch gehabt und doch ist sie falsch
gegangen. Wenn der HEILIGE GEIST kommt, macht Er keine Flickarbeit, Er stellt nicht etwas von früher wieder her, sondern macht alles
neu, absolut neu! Wenn das Tridentinische Messopfer wieder eingeführt werden sollte, dann müsste der HEILIGE GEIST sich jenem Papst
unterordnen, der dies eingesetzt hat. Er ist nicht unser Angestellter!
Er wird nicht nach unseren menschlichen Gedanken und Wünschen
handeln. Denn wie JESUS sagte: Eure Gedanken sind nicht Meine
Gedanken! Wir müssen uns nach Seinen Wünschen richten! Und
diese können wir in der Heiligen Schrift lesen, worin steht, was der
HEILAND gelehrt hat.

Triumph Mariens
Beten wir innig darum, dass GOTT der Menschheit zuerst eine Warnung schickt, wodurch sich viele zu GOTT bekehren! Dann wird der

