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wie diese eingebildeten Menschen den urgewaltigen GOTT beleidigen, sich nicht um Ihn kümmern. St. Michael, überhaupt die Engel,
besonders die sieben um den Thron GOTTES, müssen tatsächlich ein
Siegel haben, dass sie nicht dreinschlagen. Noch hat GOTT sie versiegelt. Trotzdem bitte ich euch, ruft doch Michael an, aber nicht für
euch selbst. Ich kann den Erzengel Michael kaum beschreiben. Einesteils ist er tatsächlich ein Mann, aber ich meine nicht Mann dem Geschlechte nach, sondern wie ein Mann sein sollte. Dann ist er auch ein
General. Wenn er kommt oder spricht, hört man, dass da etwas Kraftvolles herantritt. Man hört, wie die Engel begeistert sind  sein Schritt
gibt unglaublichen Mut. Man muss sagen, da kommt eine Urgewalt,
denn als Michael im Alten Testament einmal herunterkam, hat sich
das Meer aufgebäumt und die Erde zitterte gewaltig. Und dann kommt
das andere Bild: Er ist so normal, so demütig, so gütig. Das sind eben
Himmelsbewohner. Amen!

Predigtauszug vom 21. Februar 2016

GOTTES unbegreifliche Liebe
Schändung der Kinder
Meine Lieben, da kann ich noch reden und reden, ich kann einfach nicht das bringen, was ich empfinde. Ich sage euch, von dieser Liebe GOTTES können wir uns keinen Begriff machen! Wenn
nur ein Strählchen, ein kleines Strählchen von dieser Liebe abgebrochen werden würde  wenn man es so sagen will , ihr würdet hier auf Erden sterben vor Sehnsucht nach dem Ganzen. Das
ist GOTT! Und von Ihm entfernt zu sein, weil man Ihm wehgetan
hat ...!

Der Clochard
Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Wenn ich jetzt in die Welt hinausschaue  ich sage es als Werkzeug
GOTTES , wären über 80 % der Menschen, wenn sie jetzt sterben
würden, verloren, verdammt. Kann ich da noch lachen? Denn
diese sind auch unsere Geschwister. Es sind Kinder GOTTES! Ein
Beispiel, das ich schon öfters erzählte: Ich habe einmal erlebt, wie
so ein Clochard, also ein Landstreicher, auf mich zukam, in zerfetzten Kleidern, stinkend, ein furchtbarer Geruch! Er hatte sich vielleicht schon zwei, drei Jahre nicht mehr gewaschen und dann war
er noch betrunken, Geifer lief herunter, die Nase lief ... Ich wollte
mich abwenden. Aber das ist bei mir meistens so: Wenn etwas
auf mich zukommt, von dem ich denke, es übertrifft mein Können, blicke ich nach Oben: Schau! Und der Himmlische VATER
sagte zu mir: Bitte, für Mich, denn auch er ist Mein Kind, auch
ihn hätte Ich so gern wieder bei Mir. Führ ihn zu Mir! Und meine
Antwort war nicht: Ja, sondern: Aber nur Dir zuliebe kann ich
das!

GOTTES Liebe in der Natur

Sexualwissenschaftler in Amerika

GOTT hat alles erschaffen. Jemand, der das nicht glaubt, glaubt etwas tatsächlich Unmögliches: Ein Nichts erschafft etwas aus nichts.
Seit wann ist das möglich? Denkt einmal an die Milliarden von verschiedenen Blumen! Jede hat einen anderen Duft. Das Nichts soll das erschaffen haben? Diese unglaubliche Menge von verschiedenen Tierchen! Eines braucht vier Beine, des andere braucht sechs Beine oder
acht. Alles muss erdacht sein. Sollen die Vögel einfach aus dem Nichts
heraus geworden sein? Wir hören sehr gern Vogelgezwitscher. Gewisse Vögelchen haben einen fantastischen Gesang, der so guttut,
wenn man noch Auge, Ohr und Herz dafür hat. GOTT hat noch viel
mehr hineingelegt in dieses Pfeifen. Es bedeutet eigentlich etwas ganz
anderes, denn der Vogel sagt: Bleib draussen, das ist mein Revier!,
aber es klingt wunderbar. Da muss man sagen, das kann nur die
Liebe sein. Und GOTT ist die Liebe, absolute Liebe, aber auch die Gerechtigkeit.

Einer der berühmtesten und einflussreichsten Forscher der modernen
Geschichte führte Experimente an Hunderten von Kindern und sogar
Säuglingen durch und liess solche durchführen, einschliesslich Vergewaltigungen! Väter wurden von dem berühmten Professor dazu angehalten und bezahlt. Sie mussten eine Stoppuhr daneben haben, um
zu schauen, wie lange es geht, wie lange das Kind noch durchhält
oder
Sexualwissenschaftler Kinsey. Es scheint zu unglaublich, um
wahr zu sein, und doch ist es vollständig dokumentiert. Jetzt ist eine
ältere Überlebende dieses Horrors hervorgetreten, ihre Geschichte zu
erzählen. Sie bestätigt, dass ihr Vater und Grossvater von Kinsey bezahlt wurden und diese sich dessen völlig bewusst waren, was ihr angetan wurde. Das Opfer beschreibt, wie ihr Vater eine Stoppuhr benützte, während er sie sexuell missbrauchte, einige der Taten filmte
und die Filme an Kinsey schickte  dem grossen Sexualforscher Amerikas. Sie bezeugt auch, dass Kinsey ihrem Grossvater einen Check
übertrug. Dr. Judith A. Reisman beschreibt in ihrem Buch Sexuelle
Sabotage, wie ein wahnsinniger Forscher eine Plage von Korruption
und Verseuchungen auf Amerika losliess. Und wie üblich, wenn in
Amerika etwas gross ist, geht es auch über auf Europa. Mit Frühsexualisierung und Genderlehre will man die Kinder kaputtmachen.
Viele Kinder werden sogar krank, wenn der Sexualtrieb zu früh geweckt wurde. Eine solche Gesellschaft lässt sich leichter manipulieren.

Amerika will Krieg
Vielleicht haben einige gedacht: Heute wird der Schwert-Bischof
sagen: Es ist höchste Zeit, den Erzengel Michael zu rufen, dass er für
die Kirche kämpfe! Nein, es muss noch schlimmer werden, obwohl
es schon sehr schlimm ist. Amerika möchte Weltherrscher sein. Amerika möchte entweder Europa haben oder kaputtmachen. Warum?
Amerika will jetzt erreichen, dass Russland und Deutschland gegeneinander einen Krieg beginnen, weil sie diese Macht fürchten. Man
hat in der Hitlerzeit gesehen, was die Deutschen fertig brachten, wie
sie in kurzer Zeit so viele Länder einnahmen. Das fürchten die Amerikaner, darum machen sie den Charakter der Deutschen kaputt, natürlich auch den von uns Schweizern, von allen. Und das geht mit nichts
besser als mit Sex, denn wer den Sex einfach so leer hergibt oder
Selbstbefriedigung macht und all das, wird zum Sklaven seines Körpers. Dann ist der Mensch nicht mehr Herr über sich; nicht mehr sein
Geist regiert, sondern sein Sexualtrieb! Dabei könnte man den Sexualtrieb so gut umpolen und fürs Gute benützen.

Ich glaube nicht, wenn GOTT jetzt einfach alles verzeiht, dass sich
dann die Menschen bekehren und gut werden. Unmöglich! Die
Menschheit im Grossen und Ganzen  ich möchte es nicht, aber leider
wird es nicht ohne gehen  muss zuerst zittern lernen. Sie muss wieder
lernen, dass es doch noch etwas Grösseres gibt, als was es auf Erden
gibt, dass sie um Hilfe ruft. Es ist für mich keine Freude, über solches
zu reden, vielmehr möchte ich Herzensbildung machen.

In St. Michael kommt eine Urgewalt
Die unglaubliche Liebe und Grösse dieses gewaltigsten Engels, der
vor dem Throne GOTTES steht, allzeit direkt bei GOTT, muss zusehen,

