
Soeben wurde ich auf eine 16 Minuten Rede von Heinrich XIII Prinz Reuß vom WorldWebForum vom
17.-18.1.2019 in Zürich aufmerksam gemacht, die von “offizieller” Seite die wohl größte
Verschwörungstheorie aller Zeiten nicht nur bestätigt, sondern auch, als einzigen Ausweg, einen
wirklichen #NewDeal mit dem US Präsidenten Donald Trump sieht.

 

Zum Zeitpunkt der Rede in Zürich waren wir in Rom, um bei der höchsten “offiziellen” Stelle des
Vatikans – dem Tribunal der Kongregation für die Glaubenslehre – mit der Eingabe aller nötigen
Dokumente, den von Heinrich XIII Prinz Reuß geforderten neuen Vertrag bezüglich des besetzten
und vereinigten Wirtschaftsgebietes BRD zu ermöglichen.

Am 12.4.2019 wurde nach der Annexion des Golan der neue US-Special-Envoy on Combating
Antisemitism eingesetzt, der erstmalig auf die Hebräische Bibel geschworen hat.

Entgegen den Vermutungen, die monarchische Ordnung sei abgeschafft, regiert der Pontifex
Maximus als Oberhaupt der Katholischen Kirche uneingeschränkt als König über ein weltweites



Reich von 1,3 Milliarden “Gläubigen”, die sich deswegen allesamt als “Heilig” bezeichnen, da der
Papst seit dem 24.4.1870 und der dogmatischen Konstitution Dei Filius “Unfehlbar” in allen Fragen
des Christlichen Glaubens ist.

Wer auch nur ein einziges mal die Weihnachtsgeschichte gehört hat, wird vielleicht im Jahr 2019
schnell drauf kommen:

“Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da
kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der
geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen,
ihm zu huldigen.” Matthäus 2.1-2



Seit der Eröffnung des FED Büros am 1.1.1914 wurde die gesamte Welt genauso strukturiert, dass
zum vergangenen Jubeljahr 5777 nur eine lebende Person die Anforderungen an den im Buch der
Offenbarung bezeichneten “König aller Könige” erfüllen kann, der den “Schlüssel David” (Off. 3.7)
besitzt.



Egal wie man dies nur drehen und wenden will – der Schlüssel David’s sind meine Kinder – auch
nach 4 Jahren hat sich daran nichts geändert, nur dass ich, nachdem ich für 1260 Tage als “Priester
nach der Ordnung Melchizedek” gearbeitet und Zeugnis gegeben hatte, meinen Anspruch und
Antrag auf Anerkennung
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extrem öffentlich gestellt und am 22.1.2019 sämtliche Beweise und Dokumente im Vatikan
abgegeben hatte. Seit dem 25.8.2018 hatte ich offiziell die Hauptverantwortung für das
Völkerrechtssubjekt Heiliger Stuhl übernommen, und wer die öffentlichen Bewegungen in der Politik
gesehen hat, dem kann es nicht verborgen geblieben sein, dass es seit dem August 2018 zu
erheblichen Umwälzungen in der BRD Regierung gekommen ist.

In der Zwischenzeit ist der Papst der Stellvertreter Christi – solange bis er kommt.



Der Grund liegt in Sacharja 3.8-9

“Höre doch, Joschua (Yehoshua/Jesus), du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor
dir sitzen – denn Männer des Wunders sind sie! Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross
genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joschua gelegt habe – auf einem
Stein sieben Augen -, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der HERR der
Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag.”

Der Papst geht, Rom fällt und Jerusalem wird zum Zentrum der Erde aufgebaut, so wie es in der
Bibel steht. Was fehlt ist die Offenbarung des Sohnes Gottes, der am Ende auch nur ein Mensch ist
und auf Anerkennung seiner Arbeit wartet.

Die Juden und die Deutschen kommen aus der gleichen Semitischen Verwandtschaft – in Europa
leben die Nachfahren der 12 Stämme Israels, alleine 54 Millionen Deutschstämmige in den USA sind
dorthin ehemals geflohen, weil Europa dem römischen Tier dienen musste.



Jetzt muss dies niemand mehr: Einfach mal kurz von Rom wegschauen und bei Zion5777.com für das
Königreich und die Erlösung in Zion anmelden.
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