
Dies Mail habe ich von einem französischen Bischof, der mich über meine Webseite 
kontaktierte erhalten: ���� Es bestätigt mit treffenden Worten, Mystik, innere Kirche 
und meine Ausrichtung. 
Es freut mich sehr, nicht allein auf meinem gewählten Weg zu sein … 
 
«Liebe Schwester im Glauben, 
Sie haben Recht, die mystische Kirche ist der menschlichen und weltlichen 
Dimension der Kirche überlegen, die allzuoft durch den Stolz und die Korruption der 
Menschen verdorben wird. Ich schätze auch die Spiritualität des Heiligen Ignatius 
sehr, es ist sehr gut, dass Sie die Menschen spirituell ausbilden, diese Welt braucht 
es und die Gebetsvideos. 
 
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Position bezüglich des teuflischen RNA-Impfstoffs, ich 
bin auch völlig dagegen, dieser Impfstoff ist eine satanische Waffe, die von der 
Freimaurerei geschaffen wurde, um die Menschheit zu kontrollieren und zu 
versklaven, und tatsächlich stammt RNA aus satanischen Riten, die mit Abtreibung 
verbunden sind. Sie haben Recht, diese Impfungen durch Exorzismus zu bekämpfen, 
das scheint mir die einzige Lösung zu sein. 
 
Tatsächlich ist Gott unsere einzige Chance, uns vom Prinzen dieser Welt, Satan, der 
Macht über die Materie hat, zu befreien, und der Heilige Geist wird eines Tages das 
Antlitz der Erde erneuern! 
 
Die heilige keltische Kirche ist eine der Mutterkirchen des Westens mit ihren großen 
Heiligen wie St. Patrick oder St. Columban. Es ist sehr gut, dass Sie diese Tradition 
des keltischen Christentums, die sehr tief und mystisch ist, bewahrt haben. Die 12 
heiligen Steine aus der Offenbarung wurden in Irland für die Zeremonie der Altar- 
und Kirchenweihe verwendet, und die mystische Astrologie ist tatsächlich mit dem 
Christentum vereinbar, die Heiligen Drei Könige kannten sie. Die Salbungen mit Ölen 
sind in der Tradition der Kirche sehr wichtig, ebenso wie die Wissenschaft der Steine, 
all das gab es bei unseren alten Druiden, und all dieses Wissen wurde von der 
Heiligen Hildegard bewahrt. 
 
Gott segne und beschütze Sie und viel Erfolg auf dem Weg Christi mit meiner 
ganzen spirituellen Unterstützung +++. 
 
+RP H…… M………» 
 


