
Mit dem 25.5.2015 begann meine öffentliche Arbeit als Priester nach der Ordnung Melchizedek.

Da ich nach internationalem Handelsrecht und unter dem Schutz des Grundgesetzes GG Art. 9 einen
neuen Beruf ausüben wollte, den ich mir von höchste Stelle – dem Pontifex Maximus in Rom –
anerkennen lassen wollte, verfasste ich zu Beginn diese Änderung meiner Geschäftsbedingungen.
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Am 24.4.2017 bekamen wir das EPHI-Zentrum.

Seit dem 1.5.2018 biete ich einen #NewDeal

http://ulfdiebel.com/wp-content/uploads/2017/02/15_05_25_Re-set-48-EN.pdf


Und seit meinem 22. Hochzeitstag, nachdem ich für 3,5 Jahr durch die Gegend gerannt bin ohne
eine entsprechende Antwort von den zuständigen Autoritäten zu bekommen, gab es am 24.8.2018
das Endgericht der Apokalypse.



Nach 1260 Tagen der Offenbarung vom 1.1.2015 – 14.6.2018 stand schon zu Beginn des
Endgerichtes fest, dass ich den in der Offenbarung 3.7 genannten Schlüssel David “besitze” – meine
Kinder und hier explizit meine Tochter Yael Eden, die am 21.11.2004 geboren wurde, als ich exakt
37 jähre und 180 Tage alt war – dem vorher von der Kirche festgelegten Alter von König David als er
König über ganz Israel i Jerusalem wurde.

Das Gericht endete, als diese “Situation” an der Tafel klebt und ein Reporter mit bösen Absichten
kommt und eine Schmierkampagne fährt.



Es steht ausser Frage das unser Artikel vom 30.8.2018 eingeschlagen ist wie eine Bombe, da wir bis
zum 20.8.2018 auch Innenminister Horst Seehofer über die Situation in Harsewinkel informiert
hatten.



Die Auswirkungen sind weltweit sichtbar und Volker Kauder war die erste Person die auf Grund
meiner Offenbarung seinen Posten räumen musste.



Zum 11.9.2018 und 1.10.2018 wurden weitere Beweismittel an Horst Seehofer, die USA und Israel
geschickt und der Druck auf den Papst erhöht, dem jedes Mittel Recht ist seine Verbrechen zu
vertuschen und seinen Posten zu behalten. Rainer Maria Woelki hat sich als die Person
herauskristallisiert, die in Deutschland bezüglich des Erbens das wohl letzte Wort hat.



Erst am 1.10.2018 hatte ich u die besondere Position des Erzbischofs von Köln erfahren und um
wieviel wir eigentlich reden, wenn ich sage ich bin der Erbe.. Und ja es hat mich ebenfalls extrem
geschockt. Die dogmatische Konstitution der Kirche Lumen Gentium im Kapitel II sagt eindeutig,
dass die Kirche die gesamte Menschheit inklusive allen ihrem Besitz dem König aller Könige
übergeben wird, wenn er kommt. So wie es aussieht, kann die nächste Stromrechnung bezahlt
werden…




