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MEIN GESETZ ERFÜLLT SICH IN ALLEM 

Wenn Ich, der Herr und König, in das Weltgeschehen eingreifen werde, dass ihr 

überheblichen Menschen, die ihr in Gottlosigkeit und Unzucht lebt, wird euch die 

Furcht packen, vor uns, dem Dreifaltigen. Ich werdet sie spüren bis in die Knochen. 

Vor 2000 Jahren hing Jesus am Kreuz, zerfleischt, blutüberströmt, mit 

angeschwollenen Gliedern, qualvoll starb Er am Kreuz, für eure Erlösung. Auf dem 

Planeten, wo das Kreuz Jesus stand, sei Meine weissverschleierte Braut, 

geheimnisvoll wie der Mond, gepriesen. Ich habe es über alles satt, wie ihr Diener 

der Kirche, ihr Menschen in der Welt, Meine flammend-geliebte Braut dämonisch 

behandelt. Ihr ekelt mich an. Du Mensch, wenn du Meine Braut, Meinen 

Rosenliebling, verletzest, in welcher Form auch, dann spürst du Meine härteste Härte 

an dir, wenn Ich als Richter zurückkomme, mit Meiner Braut.  

Meine Braut, Meine weisse Taube, die blau-goldgekleidete Tochter des allmächtigen 

Vaters, hat das mächtige Reich verlassen, das tief im All verborgen ist, um auf der 

Erde unsere Botschaften zu überbringen. So wie ein Schmetterling im Sommerwind, 

flog Meine himmlische Braut in der Welt umher, von einem Ort zum anderen. Trotz 

der vielen Botschaften sehe Ich keine Umkehr, weder in der Kirche noch in der Welt. 

Ihr lasst euch weiter von Satan beherrschen. Keine Seele soll sich etwas einbilden – 

jetzt kommt die Zeit der Erfüllung der Botschaften, die Meine bezaubernd-schöne 

Braut, Jesus und Ich Adonai, der Kirche und der Welt mitgeteilt haben. Wenn Ich den 

tiefen Schmerz, den ihr Meiner Braut bereitet, übertragen würde auf die Erdkugel, die 

Erde würde in millionen Stücke zerreissen. Merkt euch das, ihr Menschen, wenn Ich 

sage: Wer nicht sofort Meinen heiligsten, reinsten Willen angenommen hat, 

verdammt sich selbst! Dann ist das so, und nicht anders. Die es nicht glauben wollen, 

werden es an ihrer eigenen Seele erleben. Und dieses Erleben ist bitterer als das 

Sekret der Galle. Ich, der König und Bräutigam Meiner diamantschönen Braut, Sie ist 

die Königin des Universums, werde mit dem Vater und dem Sohn, Unsere Tochter, 

Mutter und Braut, mit der Dreifaltigkeitskrone zur Göttin krönen. Sie ist so schön und 

voll der Wunder wie das All, das ergeben zu Ihren kleinen Rosenfüssen liegt. Sie ist 

die glänzende Demut. Und so wird es geschehen: Die Krone ist golden, in ihr 

eingegossen, das Dreifaltigkeitsauge. 

Bei der Krönung stehen Engel in herrlichen Kleidern, mit duftenden Rosen, Lilien, 

Flieder, Veilchen, Maiglöckchen. Diese werden sie der Göttin darbringen. Die 

Krönung wird an einem Sonntag sein. Am Fest des Vaters. Diese Krönung wird das 

schönste Fest im Himmel. Diese Krönung wird das grösste Fest aller Zeiten, und in 

jedem Land wird es gefeiert. Und Sie wird sein, die lebendige Göttin – all die anderen 

Göttinnen in den heidnischen Kulten und griechischen Mythen sind Fantasiegebilde 

der Menschen – es sind Götzen. 

Im Jahre des Herrn 1986, Festtag des Vaters, im Jahr des Kometen. 

 


