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Ihn von Kindheit an und kann sagen, man hat GOTT noch gar nicht
begriffen. Nur mit dem Herzen kann man dies. GOTT spricht nicht in
den Verstand, Er spricht ins Herz und dann kann man mit dem Verstand daraus etwas machen. Du darfst über GOTT fantasieren, wie
gross und gewaltig Er ist. Auch wenn du Ihn dir mit der lebhaftesten
Fantasie vorstellen würdest, wäre diese Vorstellung nur ein Trilliardstel
einer Ameisenkniescheibe von dem, wie GOTT wirklich ist. Ihr werdet
überrascht sein, wenn ihr Oben anlangt. Und da gibt es noch Leute,
die glauben, sie könnten über GOTT entscheiden: So ist GOTT und
so ist das  Meine Lieben, das ist Humbug. Eben das will die Heilige Schrift sagen mit: Du sollst dir kein Bildnis von GOTT machen.
Und doch ist es heute gang und gäbe, dass sich fast jeder sein eigenes Bildnis von GOTT macht. Man hört oft: Nur durch JESUS zu
GOTT! Das ist schon wieder ein falsches Bildnis von GOTT machen.
 Im Himmel sind alle eine Familie. GOTT macht denen, die da Oben
sind, die grösste Freude, wenn sie für uns bei Ihm bitten dürfen, erst
recht Seiner Mutter und Seinem Nähr- und Pflegevater Josef. 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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Führung durch den Schutzengel
Falsches Bildnis von GOTT
Meine Lieben! Wer ist wie GOTT? Jemand von euch? Jemand unter den Menschen? Und doch gab es einen  damals der Grösste nach GOTT, ein gewaltiger Engelsführer, Luzifer hiess er , der
dachte, er sei wie GOTT. GOTT hatte sich zur Prüfung der Engel
zurückgezogen, denn den Himmel bekommt man nicht gratis;
eigentlich bekommen ihn nur die, die GOTT lieben. Wenn du
stirbst, gerettet bist, aber konntest noch nicht lieben, wirst du es
lernen, bevor du in den Himmel kommst, denn GOTT ist die Liebe. Nichts kommt da hinein, das nur ein Trilliardstel von einem
kleinsten Ding an sich hat, das GOTT nicht liebt, denn GOTT ist
so urgewaltig!

Wer bist Du, GOTT?
Ein Mensch fragte: Wer bist Du, GOTT? Und GOTT antwortete:
Ich bin! Nichts anderes. Da fragte der Mensch: Aber wer ist
Ich bin!? Und GOTT antwortete: Ich bin Liebe. Ich bin Friede.
Ich bin Gnade. Ich bin Freude. Ich bin Stärke. Ich bin Sicherheit.
Ich bin Schutz. Ich bin Kraft. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Tröster.
Ich bin der Anfang und das Ende, Alpha et Omega. Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht. Und mit Tränen in den Augen schaute der Mensch zum Himmel und sagte:
Jetzt verstehe ich Dich. Aber wer bin denn ich? Da wischte GOTT
dem Menschen ganz zärtlich die Tränen ab und flüsterte: Du bist
Mein!  Gibt es etwas Schöneres?

Lasst euch vom Schutzengel führen
Wenn die Engel etwas sagen könnten  das tun sie ja, aber die Menschen hören es meist nicht mehr , würden sie sagen: Vertraut und
lasst euch doch von uns führen, ihr Lieben, denn das ist ja unsere Spezialität. Lasst uns unsere grösste Freude und Bestimmung erleben,
euch zu dienen! Wann hast du das letzte Mal an deinen Schutzengel
gedacht? Und er an dich? Ohne eine tausendstel Sekunde Pause, so
wie GOTTES Auge immer über dir wacht, so sehr tut es der Engel
auch bei seinem Schützling. Immer ist er dabei, immer! Du kannst
ihm die grösste Freude machen, wenn du GOTT Freude machst. Selbstverständlich solltest du auch mit ihm reden, denn er ist ja immer
neben dir.
Du solltest überhaupt nie etwas Religiöses, ein Gebet oder eine Betrachtung beginnen, ohne den Schutzengel zu bitten, es mit dir zusammen zu tun. Heute ist die ganze Atmosphäre so vom Bösen verseucht,
dass viele gut beten wollen, es aber nicht können. Du darfst sicher
sein, dein Engel schweift nicht ab vom Gebet und ersetzt alles, was
dir ermangelt, wenn du mit ihm ein gutes Verhältnis aufbaust oder
schon hast. Nur ganz vereinzelte Menschen können beten ohne abzuschweifen. Dies können heutzutage nur jene, zu denen GOTT sagt:
Ich will! Und ihr Engel hilft ihnen dabei.

Heilige nicht mehr viel tun, aber der hl. Erzengel Michael. Er ist doch
der General der himmlischen Mächte, des Kriegsheeres GOTTES, der
Oberste!

Keine Fürbitter im Himmel?
Viele sagen: Nur JESUS CHRISTUS! Sie akzeptieren keine Fürbitter,
keine Gottesmutter, keinen hl. Josef, keinen Erzengel Michael, keine
heiligen Engel. Ist denn GOTT so ein Despot, dass die Himmelsbürger
schön schweigen müssen? Sie dürften wohl alles sehen, aber nichts
sagen? Sie dürften zum Beispiel nicht zu GOTT sagen: Kann ich für
diesen und jenen bitten, für meine Familie da unten, die Dummheiten
macht ? Sollen die Himmelsbürger schweigen müssen und diese
Bitten GOTT nicht vorbringen dürfen? Dann wären sie ja wie in einem
Gefängnis. Nein, im Himmel ist Glückseligkeit. Da endlich sprechen
sie GOTT ganz persönlich an, obwohl sie Ihn zugleich mit Heilig!
Heilig! Heilig! anbeten. Ach, ich kann es euch nicht erklären, auf Erden gibt es einfach keine Worte dafür. Selbst wenn es noch Worte
gäbe, wie es im Himmel ist, das hätte nie Platz in unserem Kopf, dem
kleinen Kügelchen, er würde in millionstel Stücke zerplatzen, so gewaltig ist es!

Kein falsches Bildnis von GOTT machen
Wollen wir uns gefallen oder GOTT?
Heute könnte man tatsächlich sagen: Wenn du dem HERRN dienen
willst, dann mache dich auf Prüfungen gefasst. Sei tapfer und stark
zur Zeit der Heimsuchung, überstürze nichts, hänge am HERRN und
weiche nicht ab, damit du am Ende erhöht wirst. Nimm alles an, was
über dich kommen mag. Halt aus in vielfacher Bedrängnis, schlussendlich wird doch das Gold im Feuer geprüft. Und jeder, der GOTT gefällt, kommt in den Schmelzofen der Bedrängnis. In der jetzigen Zeit
kann man nicht mehr nur lieb, lieb reden: Alles ist picobello, das
geht schon  Wir sind in einem Kampf, in dem wir uns entscheiden
müssen: Wollen wir uns gefallen oder wollen wir GOTT gefallen? Das
ist die Frage. Gegen das, was heute in der Welt läuft, kann der grösste

Es heisst in der Heiligen Schrift: Du sollst dir kein Bildnis (Schnitzbild)
von GOTT machen. Das ist eine falsche Übersetzung und wird falsch
verstanden. Gerade jene, die schimpfen, man mache sich Bildnisse
von GOTT, wenn man den HEILAND am Kreuz abbildet und verehrt,
sind die, welche sich ein falsches Bildnis von GOTT machen. Es wäre
gut, wenn diese es hier auf Erden noch erkennen würden, damit sie
nicht nachher voller Reue nach Oben schauend sagen müssen: Mein
GOTT, jetzt sind jene, die wir ausgelacht haben, so verherrlicht und
wir brennen da unten  wie werden sie jetzt von GOTT geliebt. So
steht es in der Heiligen Schrift, sinngemäss.
Ich will euch für GOTT gewinnen. Warum macht man sich immer so
falsche Bildnisse von GOTT? Da muss ich mich beherrschen! Ich kenne

