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das selbst nicht erst recht halten? Jetzt, da Er als allmächtiger GOTT
auf dem Throne sitzt, sagt Er nun zu Seiner Mutter: Geh weg!? Nein!
Er will uns ja alles vormachen. Wenn ich jetzt nach Lourdes schaue:
Der Grossteil der Menschen dort hat eine total falsche Marienverehrung. Trotzdem gibt es so viele Heilungen, auch mit Lourdeswasser.
Der grösste Teil der dortigen Ärzte  Wissenschaftler, die diese Heilungen auf Echtheit kontrollieren  sind, glaube ich, Ungläubige, sogar
Atheisten, und müssen zugestehen, dass die Heilungen wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Was braucht es denn noch? Ich würde am
liebsten sagen: Probiert es aus! Ich sagte zu jemandem: Wenn du
Mumm in den Knochen hast, sag doch einmal: ,Maria, wenn es Dich
tatsächlich gibt und Du so bist, wie man sagt, dann lass es mich erfahren! Denn wenn es so wäre, würde ich ja glauben, aber ich kanns
noch nicht! So einfach wäre das. Amen!
Predigtauszug vom 29. Mai 2016

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Kaiserin Maria
Verehrung der Mutter GOTTES
Meine Lieben! Der Gottesmutter habe ich einen Titel gegeben,
der vielleicht heutzutage nicht mehr so üblich oder befremdend
ist: Kaiserin, weil auch der hl. Bruder Klaus sie meine Kaiserin
nannte. Und ich meine, er war doch jemand, der wusste, was er
tat  ein leider GOTTES vergessener heiliger Mann. Dabei wurde
er von Papst Pius XII. zum Weltfriedenspatron ernannt. Es wäre
heute unbedingt notwendig, den hl. Bruder Klaus um seine Hilfe
zu bitten.
Wie soll man erklären, was Maria für GOTT bedeutet? Liebst du
deinen Vater und deine Mutter? Meinst du, der HEILAND liebt
Seine Eltern weniger? Denkst du mit Dankbarkeit und Liebe an
deine Eltern, falls sie verstorben sind und gut und lieb waren? Wieso darf dies der HEILAND nicht auch? Hat denn ein Mensch, der
die Eltern liebt, mehr Liebe als GOTT? Müsste GOTT uns nicht
übertreffen? Oder können wir sagen, dass wir die Liebe GOTTES
bemessen können? Unmöglich! Er ist GOTT! Das müsste schon
alles sagen. Mein Herz muss brennen für GOTT. Zuerst muss ich
die Gottesliebe haben  unser Hauptgebot: Du sollst GOTT, deinen HERRN, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte und aus all deinen Kräften. Dies ist der erste Teil des Hauptgebotes, der zweite aber ist
diesem gleich: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das
nicht tut, ist kein Christ!

Wieso sollte ich das Gegrüsst seist Du, Maria nicht öfters aussprechen dürfen, was doch GOTT dem Engel aufgetragen hat, dieser Jungfrau zu sagen? Ist es verboten, das zu wiederholen? Es ist ja keine Anbetung, sondern ein liebevoller Gruss. Als Maria schwanger war, besuchte sie Elisabeth, ihre Verwandte, die sie mit den Worten begrüsste: Wie kommt es, dass die Mutter des HERRN zu mir kommt? Und
Elisabeth lobte und pries Maria.  Kaiser Konstantin verehrte seine
Mutter, die hl. Helena, so sehr, dass er ihr auch die Kaiserinnenwürde
gab. Sollte sich der HEILAND, GOTT, von einem menschlichen Kaiser
übertreffen lassen in der Liebe zu Seiner Mutter  jetzt, da Er alle Möglichkeiten hat? Wenn jemand das nicht versteht, dann hat er diese
urgewaltige Liebe und Dankbarkeit GOTTES noch nicht begriffen.

Falsche Marienverehrung
An Wallfahrtsorten wird aber oft eine total falsche Marienverehrung
gemacht. Eine Frau sagte mir einmal, auf unsere Statue der Kaiserin
Maria bezogen: Ich kann mit ihr nicht so viel anfangen, sie schaut
mich nicht an! Meine Antwort: Egoistin! Ich sehe ganz etwas anderes: Natürlich ist es nur ein Bildnis, aber es kann wie ein Prisma wirken  ein Prisma zu GOTT hoch oder von GOTT durch Maria zum
Menschen. Dafür gibt es Beweise. Und ich erklärte der Frau: Wenn
ich die Kaiserin anschaue, sehe ich wohl, dass sie ein Zepter hat und
als Kaiserin regiert, aber sie schaut immer noch wie damals in Bescheidenheit hoch und sagt: ,Hochpreiset meine Seele den HERRN!
Mein Geist frohlocket in GOTT, meinem Helfer. Er hat in Gnaden geschaut auf Seine niedere Magd. Siehe  jetzt kommts  ,von nun an
werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Grosses hat mir
getan der Allmächtige! Das steht in der Heiligen Schrift.
Übrigens, Martin Luther akzeptierte die Gottesmutter. Den Titel Königin des Himmels hat Luther auch akzeptiert  natürlich mit dem Vorbehalt, und da bin ich einverstanden, sie dadurch nicht zu einer Abgöttin machen zu wollen. Aber es gibt einfach immer noch Menschen,
die sich an die Mutter GOTTES klammern. Und wenn Maria sagt:

Komm, gehen wir zu JESUS!, sträuben sie sich: Nein, ich will lieber
bei Dir bleiben! Das ist natürlich falsch.
Der hl. Evangelist Lukas war sehr oft bei der Gottesmutter und hat sie
ausgefragt, ausgefragt, ausgefragt. Er wollte auch sehr viel über die
Gottesmutter bringen. Maria in ihrer Demut, Bescheidenheit sagte
natürlich: Zuerst muss mein SOHN der ganzen Welt bekannt werden!

La Salette  die Muttergottes spricht
Wir haben Fatima, Lourdes, La Salette  letzterer ist mein liebster Erscheinungsort. Denn dort hat die Muttergottes ganz klar gesprochen,
was los ist, was auf uns zukommt. Sie erschien Melanie, einem Kind:
Melanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben. Die Priester, Diener meines SOHNES, sind durch ihr schlechtes
Leben, ihre Ehrfurchtslosigkeit, ihre Pietätlosigkeit bei der Feier der
Heiligen Geheimnisse, durch ihre Liebe zum Geld, zu Ehren und zu
Vergnügungen Kloaken der Unreinigkeit geworden.  Es ist interessant, GOTT sagt mir auch immer: Meine Kirche ist zur Kloake geworden!  Die Sünden der Gottgeweihten Personen schreien zum Himmel und rufen nach Vergeltung. Und siehe, die Vergeltung ist schon
vor ihren Türen! Wehe den Priestern und den Gottgeweihten Personen, die durch ihre Treulosigkeit und ihr schlechtes Leben meinen
SOHN von neuem kreuzigen! Und so wird GOTT der alten Schlange
gestatten, Entzweiung unter die Regierenden, in alle Gesellschaften,
in alle Familien zu bringen. Man wird körperliche und geistige Leiden
erleiden. GOTT wird die Menschen sich selbst überlassen!, denn nur
so rufen sie dann vielleicht wieder nach GOTT.

Nicht erklärbare Wunder
Ich sehe Maria als eine Hilfe, eine Advokatin. Sie hat schon manches
erreicht bei GOTT, denn GOTT ist die Liebe. Und Er hat gesagt: Du
sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebest  Wird Er

