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Bei GOTT ist kein Ding unmöglich
Fürwahr, wie Paulus geschrieben hat: Legt die Waffenrüstung GOTTES
an und kämpft! Dazu seid ihr gefirmt! Glaubst du denn, dass du
einst im Himmel den Siegeskranz bekommst, wenn du überhaupt
nicht für die Sache GOTTES gekämpft hast? So geht das nicht! Gebt
Acht, GOTT sprach: O dass du doch warm oder kalt wärest, aber
weil du lau bist, werde Ich dich ausspeien aus Meinem Munde! Jetzt
liegt es an dir.
Rein menschlich müsste ich sagen, es ist zu spät. Aber als Werkzeug
sage ich, bei GOTT ist kein Ding unmöglich! Wie heisst es so schön:
Wenn ich weiss, dass morgen die Welt untergeht, gehe ich schnell hinaus und pflanze ein Bäumchen. Vielleicht berührt das den lieben
GOTT so sehr, dass Er noch einmal tausend Jahre schenkt. Amen!
Auszüge aus diversen Predigten

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Lügenmedien
Geistiger Chip  Gehirnwäsche
Meine Lieben! Was heute durch die Medien verbreitet wird, dadurch werdet ihr belogen, belogen, belogen. Es ist genau wie bei
einem Lichtbildervortrag mit einem Diaprojektor: Man schiebt die
Dias hinein, dann gibt es die Bilder. Dasselbe hat man mit dem
Volk gemacht. Zeitungen, Television, alle Medien zeigen genau
das, was die obersten Freimaurer wollen, und das glaubt man
dann. Nehmen wir einmal den amerikanischen Präsidenten Trump.
Rothschild, Rockefeller und alle diese konnten es einfach nicht verkraften, dass Trump Präsident wurde anstelle von Hillary Clinton.
Wieviel Hass wird nun auf ihn geworfen! Die Medien bringen nur
alles gegen ihn, um ihn kaputtzumachen, bis er Fehler macht.

Geistiger Chip durch Medien
Seht doch, wie das Volk schon lethargisch geworden ist, als hätten sie einen geistigen Chip erhalten, jedenfalls wirkt es so. Viele
reden von einem Chip, der in den Körper implantiert wird, mit
dem man Rechnungen bezahlen kann usw. Aber das ist nicht das
Gefährlichste. Viel gefährlicher ist der geistige Chip im Hirn und
den hat das Volk schon. Wer hat den Chip hineingegeben? Die
Medien: Fernsehen, Radio, Illustrierte, Zeitungen, immer und immer wieder. Wie nennt man das? Gehirnwäsche! Erstes Deutsches
Fernsehen, Zweites Deutsches Fernsehen, Spiegel und noch viele
mehr gehören ja dem Rothschild. Wessen Brot ich ess, dessen
Lied ich sing! Es ist furchtbar gemein, was man in den Medien
über Trump bringt. Sicher, er ist ein Bulldozer, das gebe ich zu,

aber er ist der Beste, der zurzeit in Amerika zu wählen war. Er interessiert
sich nur dafür, Amerika aufzubauen, nicht in Syrien und vielen anderen Orten zu suchen, wo es noch Erdöl und andere Bodenschätze
hat, die man an sich reissen könnte, indem man dort einen Krieg anzettelt. Es ist interessant: Als Amerika Irak und all diese Länder noch
nicht bekriegt hat, gab es kaum Terrorismus. Erst danach fing der Terrorismus so richtig an. Also wer hat ihn gebracht? Amerika  respektive die amerikanische Regierung.
Die Politiker können mit euch schon machen, was sie wollen! Eine
Merkel  nur als Beispiel, die meisten anderen Politiker sind auch nicht
besser  kann Dinge machen, die gegen die Landesgesetze verstossen und die Politiker rundherum schweigen. So viel Rauch habt ihr
schon in euch! Es müssten eigentlich Politiker aufstehen und Paroli bieten! Sie bekämen dann schnell Hilfe vom Volk. Aber nein, eine Merkel
kann mit euch machen, was sie will, ihr schweigt wie Lämmer! Na ja,
vielleicht hie und da ein Blöken. Schaut einmal selber in den Spiegel.

Prophetische Warnung
Weil Amerika in vielen Ländern Krieg und Unruhen schürt, haben wir
die Misere dieser Flut von Flüchtlingen. Nichts gegen wahrhafte Flüchtlinge, aber die meisten dieser Migranten sind keine Flüchtlinge. Wenn
Amerika in fremden Ländern Öl und andere Bodenschätze sieht, will
es sie ausbeuten. Wenn dann dieser Landesoberste sagt: Nein, das
kommt nicht in Frage, wir sind ein eigenes Land und es gehört uns!,
dann macht Amerika immer dasselbe: Es stellt diesen Landesobersten
als Bösen hin, um Krieg gegen ihn führen zu können.
Natürlich haben die Regierenden den Rockefeller, Kissinger, Rothschild, Soros usw. über sich und diese wollen immer noch mehr Geld.
Sie wollen eine globale Weltordnung einführen, aber das können sie
nur, wenn alle Sklaven sind, wenn kein Landesstolz mehr da ist, nur
noch ein Mischmasch. Deshalb bringen sie bei uns einfach massenweise solche herein, die keine Schulung und nichts haben. Mit der
Zeit ist das nur noch ein Mischmasch von Menschen. Dann wird Krieg

geschürt. Sobald die Leute verzweifelt sind, kommt irgendein Vorläufer des Antichristen und sagt: Ich bin der, der euch rettet! Ich bringe
euch Frieden!  Oh, GOTT sei Dank!, ruft das Volk. Er  der Affe
GOTTES  wird wunderbar, sogar sehr fromm reden können. Und
die Menschen werden nicht merken, wie sie langsam, langsam immer
mehr vom Glauben abdriften.
Das ist ja heute auch schon so, oder? Die Bevölkerung glaubt bereits
alles, was in der Zeitung steht und gelogen wird. Noch nie haben die
Regierungen so gelogen wie heute. Wie kann man euch denn aufwecken?! Da es scheint, alles Reden nützt nichts, komme ich manchmal in eine Situation, in der ich sagen müsste: Dann nehmt es auf
euch  Krieg, Naturkatastrophen, Krankheiten und all das, was
kommt! Dann müsst ihr es selber auslöffeln, damit ihr erkennt, wie
blind ihr geworden seid. Kehrt um zu GOTT und löscht diese Verblendung aus, diesen geistigen Chip! Ich rede als Prophet. Aber selten
haben Propheten Erfolg gehabt, oder? Zuerst musste das Unheil geschehen. Auch Elias, mein GOTT, wie hat er zu König und Volk geredet und gewarnt, dass sie total falsch gehen! Sie haben nicht auf ihn
gehört. Auf sein Gebet hin kamen sieben Jahre Trockenheit über das
Land und sie mussten darben. Erst danach kehrten sie zu GOTT zurück.

Von Satans Rauch vernebelt
In China gibt es zwei Kirchen: die staatliche Kirche und die Untergrundkirche. Der Papst geht sehr herzlich und lieblich mit der chinesischen Regierung um, obwohl dort seine geistigen Kinder noch zu Tausenden gemartert und in Lager eingesperrt werden. Mein GOTT, ihr
werdet belogen, belogen, belogen! Und das Volk ist zu einer Hammelherde geworden. Die Menschen sind verblendet vom satanischen
Rauch, von der urgewaltigen Sünde der Menschheit. Alles ist wie mit
Spinnfäden überzogen oder eben wie voller Rauch. Auch der Beste,
der Heiligste muss da durchgehen und wird es verspüren müssen.
Wenn ihr von draussen nach Hause kommt, nehmt Weihwasser 
aber vielleicht nicht unbedingt das von der Amtskirche.

