Gott und
die Flüchtlinge
Manuskript zum Film
von Werner May
Im Internet habe ich aktuelle Kundgaben Gottes gefunden, die ich für authentisch halte und an
deren Verbreitung ich mich beteiligen möchte, da ich überzeugt bin, dass nicht mehr viel Zeit zur
Umkehr bleibt. Die nächste Reinigung der Erde steht an, daran ist auch grundsätzlich nichts mehr
zu ändern. Ändern kann sich nur noch jeder Einzelne, in dem er in sich geht und sich entscheidet
auf welcher Seite er steht.
Ich kann die Kundgaben jedem empfehlen, da man dadurch einen Einblick in die Gedankenwelt
Gottes bekommt. Wir erhalten oftmals eine völlig neue Sicht die Dinge, die sich auf Erden
abspielen.
Um das zu verdeutlichen habe ich für heute das Thema „Flüchtlinge“ ausgesucht. Was also gibt
Gott zum Thema „Flüchtlinge“ kund ? Ich verwende im Folgenden Zitate aus der Kundgabe mit
dem Titel: „Vorsicht mit den Prophezeiungen“. Der gesamte Text ist auf meiner Seite
www.paradies-auf-erden.de und natürlich auf der Original-Kundgaben-Seite www.lebenswinke.de .
Also los geht‘s, ich zitiere:
„Schauen wir nach Syrien, welches dort im inneren Zwiespalt zwischen seinen Christen, dem Islam
und dem fanatischen Islam steht, so können wir folgendes feststellen: Amerika hat den extremen
Islam nach Syrien exportiert, ihn also unterstützt, genährt und aufgebaut aus dem Grunde, weil eben
Amerika dringend Rohstoffe benötigt und weil sich Amerika in seiner Seele gegenüber Israel,
welches vom großisraelischen Reich träumt, verpfändet hat und also ist auch der amerikanische
Präsident Israelhörig. Iran, Syrien, Libyen sollten nach deren Planung im nationalen Gefüge völlig
zerrüttet werden und dazu mußte natürlich der christliche Einfluß extrem unterminiert und am
besten ganz beseitigt werden. Als Folge dieser Zerrüttungspolitik seitens Amerika flohen nun
gerade diejenigen jungen Männer zuhauf aus Syrien, die doch eigentlich ihre Familie und ihrem
Lande hätten helfen sollen. Diese Menschen sind im eigentlichen Sinne also lupenreine Deserteure,
die sich nun auf Staatskosten der Europäer durchfüttern lassen. Die dussligen Europäer zahlen also
die Zeche, die Amerika verursacht hat und Amerika hätte diese Länder schon vollends
verschlungen gleich wie seine englische Mutter vorher, die ja schon beinahe die gesamte Erde
verschlungen hatte, wenn nicht Rußland endlich aus seinem Koma erwacht wäre.
Rußland ist es allein zu verdanken, daß dieser Irrsinn der Vernichtung von Syrien unterblieben ist,
denn die Russen haben aus der Zerstörung Libyens gelernt und wollten sich solche dreiste
Ländervernichtung nicht mehr gefallen lassen da sie durchaus darum wissen, daß sie späterhin
selbst auf der Speiseliste von Amerika stünden.
Die Planung der Angloamerikaner wäre also ohne Rußland schon gut aufgegangen, die sogar mit
dem Ukraine Konflikt schon vorgesorgt hatten, daß sich Rußland nicht einmischen würde. Doch
weit gefehlt, denn die orthodoxen, christlichen Kräfte sind wieder regeneriert worden und der
orthodoxe Glaube ist nun weitaus kräftiger als es das westliche - paulinische Glaubensgebäude ist,
welches nun schon völlig zerbröselt am Boden liegt.
...Also was sind nun eure sogenannten Flüchtlinge oder Migranten aus Syrien? Nichts als käufliche
Mietlinge Luzifers, die dort als Deserteure ihre Heimat verkauft und verraten haben und sie lassen
sich dazu auch noch von den europäischen Ländern ihren Verrat mit mehr als 30 Silberlinge
bezahlen. Nicht schlecht.
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Nun schauen wir nach Afrika, damit ihr endlich begreift, wie unhaltbar diese gesamte angebliche
Flüchtlingsdebatte überhaupt ist, denn es gibt im eigentlichen Sinne keine Flüchtlinge oder
Asylanten!
Die afrikanischen Länder sind mit noch sehr trotzigen Menschen aus dem Geschlechte Kains
besiedelt, denn ihr wißt es doch zumeist schon, daß eben Kain in seiner Demütigung vor Mir seinen
Willen aufgegeben hat und somit von Mir als der Willenlose, zum Atheope, umgenannt und mit
dem Kainsmal schwarzgebrannt wurde. Das afrikanische Land Äthiopien ist also nach Kain bzw.
Atheope benannt und Gesamtafrika ist nun von den schwarzgebrannten Nachkommen Kains
besiedelt. Nun, haben etwa diese angeblich Willenlosen sich demütig in ihr Schicksal begeben oder begehrt gegenwärtig denn nicht Gesamtafrika gleich eines europäischen Weibes auf, das
endlich frei sein will! Afrika will zwar alle Vorteile des weißen Mannes haben, doch ihn selbst will
es abschütteln und wie das so in etwa mit Mord und Totschlag geschieht, das könnt ihr gut in
Südafrika sehen, wo nicht nur klammheimlich, sondern schon offen die christlichen Weißen gejagt
und ermordet werden.“
Ich überspringe einige Absätze und zitiere weiter:
„Mit Syrien, Libyen, dem Iran etc. da haben eure europäischen Länder in ihrer Dummheit ja nun
keine Asylanten aufgenommen, sondern Vaterlandsflüchtlinge, Verräter und Deserteure bis auf
seltene Ausnahmen allerdings, die jedoch hier nicht ins Gewicht fallen. Doch was haben eure
verweibelten und unter der Fuchtel des Antichristen stehenden Länder denn mit diesen sogenannten
Migranten aus Afrika aufgenommen?
Eben genau diejenigen, sich nach Außen hin nun bekundeten Besessenen und Dämonen, die endlich
frei sein wollen vom Vater, vom Christentum, vom weißen Mann und letztlich von Mir selbst. Sie
dienen hier nur der möglichst schnellsten Vernichtung des Restes vom Christentum, das überhaupt
noch geblieben ist. Das genau haben doch dieselben satanischen Kräfte seinerzeit mit Amerika
getan, als sie dieses Land mit über fünfzig Millionen Schwarzer geflutet hatten, doch die mußten
noch als Sklaven arbeiten bis sie dann befreit wurden, während eure Schwarzen sogleich in den
Rang der besseren Menschheit gehoben werden.
Wer zählt die Morde, wer die Opfer, wer die armen Rentner, wer die toten Kinder, wer die
zerstörten Familien und wer weiß um das Elend der armen und kleinen Menschen, der
Geschundenen, der auf den Straßen der Städte dort ins Großstadtpflaster hinab gesunkenen
Menschen? Wenn ihr das bedenkt und einmal schaut, was ihnen getan wird um sie wieder
aufzurichten und wenn ihr hingegen schaut, was denen getan wird, die noch niemals einen Finger
für die euren gerührt haben und die auch nicht willens dazu sind, dann wißt ihr, wie Ich, als der
Allmächtige selbst, Der sich nun in einem kleinsten Menschlein hier bekundet, solche Verräter am
eigenen Volke, an der eigenen Familie und überhaupt an der Menschheit betrachte.
Meiner Gerechtigkeit entkommen solche Bestien in Menschengestalt nicht, doch ihr europäischen
Völker bezahlt einen hohen Preis dafür, daß ihr eure Weiblein nicht in den Griff bekommen habt
und somit das noch trotzigere afrikanische Weib schon gar nicht!
Glaubt ihr allen Ernstes noch, es könnte nun in Europa noch alles zum Guten gewendet
werden? Wo sind denn jene, den Niniviten gleichenden, sich in großer Anzahl bekehrt habenden
Menschen? Ich sehe doch nur eine verschwindend kleine Anzahl - und das reicht nicht aus.
Euch, sehr wenige, vermag Ich sicherlich zu schützen und kann euch schon gut aus diesen Irrsinn
heraushalten, doch für die gesamte Menschheit gilt das nicht. Atlantis, euer heutiges Atlantis wird
untergehen und das umso mehr und schneller, je mehr ihr noch auf solche Besessenen hört und sie
aufnehmt. Europa, aber natürlich auch Amerika hat den Satan in sich befreit und ihn aus den
Fesseln der Dienstbarkeit entlassen und hat ihn zum Herrn gemacht und betet ihn förmlich an. Nun
denn, dann schaut einmal zu, was dieser Herr dort so alles noch anstellen wird.
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Die vierte Angriffswelle steht schon vor der Tür und dann wird die Erde wieder gereinigt werden. In
der vierten Welle werden sich diese Besessenen und Dämonen dann selbst zerfleischen und das
sollte euch nichts mehr angehen. Ihr solltet euch bedeckt halten, solltet euch aus diesen äußeren
Kämpfen heraushalten und solltet das Christentum in euren Familien und in eurer Umgebung
beleben aus dem Kern heraus, also mit Mir zusammen, denn ihr seid Mein germanisches Volk, in
welchem Ich Meine Israeliten verborgen halte!“
Soweit die Auszüge aus der Kundgabe.
Im vorletzten Absatz bezieht sich Gott auf
Atlantis, was viele nicht verstehen werden.
Hierzu empfehle ich die 3 Bücher „Die
Haushaltung Gottes“ von Jakob Lorber oder
meinen Film „Von Adam bis Atlantis“, in dem
ich die Zusammenhänge erkläre.

Meine Sicht zur Thematik „Flüchtlinge“ habe
ich ich in meinem Film „Wir schaffen das
nicht !“ bereits aufgezeigt.

Meine Internetseiten sind: www.widerstand-ist-recht.de und www.paradies-auf-erden.de
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Alle meine Filme bei youtube sind hier aufgelistet
Die Manuskripte der Filme liegen als pdf-Dateien vor unter:
www.widerstand-ist-recht.de
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