erbeten haben. Nur noch der HEILIGE GEIST kann die verblendeten
Menschen zum Sehen bringen!
Ihr solltet euch solange wie möglich gegen die Impfung wehren. Die
Märtyrer hätten dem Kaiser nur ein Weihrauchkorn opfern müssen,
aber sie zogen das Martyrium vor, damit sie GOTT nicht verleugnen
mussten. Erst wenn die Impfung absolut erzwungen wird und eure
Existenz sowie die eurer Kinder gefährdet ist, solltet ihr euch impfen
lassen, denn ich gönne Satan nicht auch noch die Freude, eine Existenz zu zerstören. Dann trinkt während drei Tagen 2 dl Weihwasser,
welches das von mir hochgeweihte Michaelssalz enthält, benetzt auch
die Einstichstelle mit Weihwasser und habt Vertrauen! Wenn wir JETZT
unser Leben in Ordnung bringen, wenn wir JETZT versuchen, GOTT
eine Freude zu sein, dann haben wir die Zukunft nicht zu fürchten!
Was ist denn schon eine Bundeskanzlerin oder ein Landespräsident?
Sie sind doch nur Menschen, die kommen und gehen. Nicht aber
GOTT  ER ist ohne Anfang und ohne Ende! GOTT ist und bleibt der
Sieger! Amen!

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Vorbereitung auf die Zukunft
Versuchungen Satans
Meine Lieben! Leider musste ich unter Zulassung GOTTES erspüren, dass der Böse auch unter meinen Getreuen Angriff hat: mit
Zweifel am Werk GOTTES, mit Zweifel und Kritik am SchwertBischof, mit: Mag er nur predigen, aber ich tue, was ich für richtig finde, mit Versuchungen, schweren Sünden zu erliegen, mit
Ermüden im Geistigen ... Ich habe Angst um euch und leide sehr
darunter, denn es kommt Schweres auf die Menschheit zu und da
möchte ich doch meine mir Anvertrauten, die GOTT mir ins Herz
gelegt hat, auf die Zukunft vorbereitet wissen.

Voreheliches Zusammenkommen
Die Sexualität ist ein Geschenk GOTTES, das Er für Mann und
Frau im Sakrament der Ehe gab. Aber heute ist alles so primitiv
geworden, ob in Television, Internet, Zeitschriften oder sonst wo.
Gerade heutzutage wird ja mit dem Sexualunterricht in der Schule, mit unmoralischen Sitten, Genderlehre und vielem mehr die
Unschuld der Kinder befleckt oder gar hinweggenommen. Die
Schamhaftigkeit ist die Ringmauer der Burg. Wenn diese durchbrochen ist, hat der Feind freien Zugang. Jugendliche geben sich

Liebschaften hin und geben so schnell ihre Unschuld her, da sie unbedacht mit dem Feuer spielen.  Selbstbefriedigung ist heute selbstverständlich. Wer dies bereits im Abonnement macht, hat die Krone
des Königskindes verloren oder sie ist ihm verrutscht. Und wenn du
da einmal drinsteckst, bist du auch kein Mann und keine Frau mehr,
du bist nur noch ein Wind, den der Teufel benützt. Du wirst immer
schwächer und bist nicht mehr im Stande zu sagen: Nein! So ist es
und nicht anders! Sage deshalb, wenn die Versuchung kommt: Verdufte, verschwinde, weg mit dir! CHRISTUS regiert mich!

Kindererziehung  Eheleben
Was ist denn die Aufgabe eines Vaters, einer Mutter? Was GOTT am
besten gefallen würde: Der Vater sorge dafür, dass in seiner Familie
das christliche Leben gelebt wird, und die Mutter pflanze den Glauben ins Herz der Kinder, denn vorwiegend der Mutter ist es gegeben,
ins Herz zu reden, ihren Kindern den Glauben ins Herz zu legen. Vater und Mutter: Ihr tragt die Verantwortung vor GOTT, denn GOTT
gab euch die Kinder, dass ihr sie für Ihn erzieht. Heute spricht man
von einer antiautoritären Kindererziehung. Die Erfahrung zeigt, dass
solche Kinder später oft in Gefängnissen landen und ihre Eltern verwünschen: Wenn mir dies meine Eltern doch nur gesagt hätten 
Deshalb erzieht eure Kinder stets mit Liebe, aber auch mit Konsequenz. Kinder brauchen Nestwärme, deshalb sollten Eltern auch nie
vor ihren Kindern streiten oder Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren. Der Fernseher sollte auch nicht den ganzen Tag laufen, nur
damit das Kind beschäftigt und abgelenkt ist. Ein Vater sollte nach
einem strengen Arbeitstag nicht auch noch abends im Haushalt mithelfen müssen, weil sich die Mutter nur den Kindern gewidmet hat. Manch
ein Mann fühlt sich hintangestellt, weil seine Frau nur noch die Kinder
sieht und selbst nachts bei diesen schläft anstatt an seiner Seite. Aber
genauso sollte ein Vater nie vergessen, was es für eine Mutter bedeutet, wenn sie den ganzen Tag von lebhaften Kindern umgeben ist und
mit vielen Fragen durchlöchert wird. Es gäbe diesbezüglich so zahlreiche Themen, die wichtig wären. Wie sehr sehne ich mich nach dem

Anbau, um vermehrt Ehetreffen, Familientreffen usw. halten zu können. GOTT liess mich ja nicht umsonst auch das Ehe- und Familienleben kennenlernen. Scheut euch deshalb nicht, zu mir und meiner
Frau zu kommen, wenn ihr Hilfe und Rat braucht.

Impfungen gegen Corona
Jede Woche werden meine Predigten auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht und ich muss erkennen, dass selbst meine geistigen Kinder
diese nicht oder nur selten mitverfolgen und sich von den offiziellen
Medien täuschen lassen. Vergesst doch nicht, dass GOTT durch mich
zu euch spricht und Seinen Willen kundtut. Es schmerzt mich, wie einige
meiner geistigen Kinder seit Beginn der Corona-Massnahmen nur
noch am Samstag das Heilige Messopfer besuchen und über Monate
hinweg nicht mehr an einem Sonntagsmessopfer teilgenommen haben. Wenn ihr dies so lange Zeit als Ersatz für das Sonntagsgebot benützt, glaubt ihr tatsächlich, damit GOTT eine Freude zu machen?
Glaubt ihr, dass ihr dann auch die nötige Kraft haben werdet, das
durchzustehen, was auf uns zukommen wird? Vergessen wir nicht, wie
sich die ersten Christen während der Verfolgung jedes Mal der Todesgefahr aussetzten, wenn sie zu den Versammlungen gingen.
Die Menschen werden belogen, belogen, belogen. Die ganze CoronaPandemie ist eine Angstpsychose ohnegleichen. Was die Corona-Impfungen im Menschen bewirken, wird man erst in ein bis zwei Jahren
erfahren. Sie verändern den Menschen in seinem Verhalten. Die Menschen werden nicht mehr eigenständig denken können, sondern den
kommenden gottwidrigen Herren gefügig sein. Ja selbst die Amtskirche gehorcht schon der Regierung. Ihr werdet sehen, dass in erster
Linie das von Satan Gefürchtetste auf der Welt hinweggenommen werden soll: die Heilige Eucharistie, die Beichte sowie die übrigen Sakramente der katholischen und orthodoxen Kirche! Versteht ihr nun, warum die Regierung verhindern will, dass die Massen die heiligen
Sakramente bekommen? Die Kirche hat versagt! Wir sollten deshalb
den HEILIGEN GEIST herabflehen, wie einst die Juden den Messias

