
“Beschließt einen Plan – es wird nichts draus werden; beredet euch – es wird nicht zustande
kommen! Denn hier ist Immanuel.” Jesaja 8.10

Ihre Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz enthielt ein einziges Mal den verzweifelten
Einschub „die Sicherheit Israels ist Deutsche Staatsräson“, nämlich als sie versuchte die deutschen
Geschäfte mit dem Iran zu rechtfertigen.

Was viele nur vermuten, lässt sich anhand der Geschehnisse der letzten 4 Jahre eindeutig beweisen:
Angela Merkel ist hochgradig kriminell. Um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: „auch darüber
müssen wir reden“.

Die Geschichte fängt für Angela Merkel erst im Jahr 2000 und mit dem Ozonloch an, gefolgt von dem
Beginn eines neuen Zeitalters, wo erstmalig die Spuren der Menschheit sichtbar sein sollen. Erst
2016 sind wir demnach aus der Eiszeit in die Zivilisation gesprungen und haben mit den Folgen von
Nukleartests, Ausbeutung von Rohstoffen und Microplastik zu kämpfen, für die Angela Merkel die
volle Verantwortung übernimmt. „Wir“ waren es.

Microplastic wird als Sicherheitsrisiko mit den Lehren des 2. Weltkrieges vermischt, die die Einsätze
in Mali und die Terrorismus-Bekämpfung für die Freiheit am Hindukusch genauso rechtfertigen, wie
jede Form des Multilateralismus  gegen ein nicht namentlich genanntes, aber extrem bekanntes
Individuum, das es gewagt hat, Angela Merkel zu kritisieren und deutsche Autos als Gefahr für die
nationale Sicherheit zu bezeichnen.

Die grosse Verfassungsfeier der Reichsregierung am 11. August 1932 in
Berlin !

 

Rund 54 Millionen Amerikaner stammen aus deutschen Landen, welche sie mit der Entdeckung der
Neuen Welt verlassen hatten. Der Grund: Religiöse Verfolgung von Andersgläubigen, die sich der
Autorität des Papstes nicht gebeugt hatten.



Papst Franziskus begrüßt Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler, am 5. März 2018 im
Vatikan.

 

Als Donald Trump am 6.12.2017 Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärte und am 14.5.2018 die US
Botschaft eröffnete, war dies nicht nur historisch, sondern zu 100% in Erfüllung der prophetischen
Schriften des Volkes der Juden.

Das Projekt Europa funktioniert nur, weil der Papst Pontifex Maximus ist, der solange diese
Funktion innehat, bis dass der Sohn kommt, von dem niemand vorher wusste, wer er ist.



Im Jahr 2000 gab es mehr als nur das Ozonloch. Es gab die Rechtfertigungslehre von Josef
Ratzinger, den Besuch des Papstes in Jerusalem und den Beginn meines Lebens als Sohn Zions ohne
wenn und aber.

Ehrlich gesagt weiss ich noch nicht, wie alles im einzelnen ablaufen wird, aber Fakt ist, das Projekt
Europa, die NATO und die anderen Körperschaften wird es, wie es Angela Merkel in ihrer Rede
sagte, nicht mehr geben. Auch darüber müssen wir reden.

Wenn wir aus München zurück sind wird es die Abrechnung geben, die ich die ganze Zeit
angekündigt habe.

Jeden Tag merken immer mehr Menschen, dass etwas gewaltig schief läuft in diesem Land und das



hat etwas mit der Kirche zu tun, in der jeder drin hängt, ob er will oder nicht.

Alle Geschehnisse, die sich heute ereignen, stehen in der Bibel und jeder will wissen, was die Worte
Gottes wirklich bedeuten und wer der Typ auf dem Pferd ist, der in Offenbarung 19.16 als König
aller Könige bezeichnet wird.

Nach 4 Jahren Arbeit als Priester nach der Ordnung Melchizedek steht mein Anspruch. Der Name
aus Offenbarung 19.12 ist Ulf Diebel. Ich hatte dies der Regierung versucht mitzuteilen, aber gut..
deswegen sind ja alle kriminell geworden und wir müssen nun Aufklärung schaffen.

So wie das jetzt erst mal aussieht hat Merkel einen Staatstreich 2011 durchgezogen, dessen Ziele
nun mit einer Europa-Armee offen liegen.

Nur der Papst wird als Autorität ausgetauscht, Ulf geht nach Jerusalem und tritt den dummen Sozi-
Christen-Katholiken in den Allerwertesten. Die Lehre kommt nicht mehr vom Papst, sondern von
dem lebendigen Wort Gottes.

Besser ist es, sonst geht unser Volk an Dummheit zugrunde.

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und Ephraim ist der Erstgeborene Sohn, ergo : Da
müssen wir mal ganz dringend drüber reden, Angela und Macrönchen.

Und mit Donald und der Rest der Bande ebenfalls…
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