Einsichten und Aussichten
Manuskript zum Film
von Werner May
Nachdem ich mich nunmehr seit über 40 Jahren mit Politik beschäftige, habe ich einige Einsichten
in unser Polit-System bekommen. Darüber werde ich kurz im 1. Teil eingehen.
Im 2. Teil beschäftige ich mich dann mit den Aussichten, wage also einen Blick in die Zukunft.
Fangen wir mit der grundsätzlichen Frage an: In welchem Staat
leben wir eigentlich? Ist es die Bundesrepublik Deutschland,
der Bund, Deutschland oder gar noch das Deutsche Reich?
Antworten dazu liefert mein Film „Unser Staat ?“.

Ist dieser Staat souverän oder sind wir von irgendwelchen
anderen Staaten abhängig? Damit beschäftigt sich der Film
„BesatzungsRepublik Deutschland“.

Gleichgültig wie das „Staats“Gebilde nun heißen mag. Was ist
eigentlich die Hauptstadt ?

Da wir offensichtlich noch immer ein besetztes Land sind frage
ich: Gibt es einen Friedensvertrag mit den Alliierten oder gilt
Deutschland noch immer als Feindstaat ?

Leben wir tatsächlich in einer Demokratie, wie das immer
wieder behauptet wird ? Welche Auswirkungen haben die
Bundestags-Wahlen eigentlich ?
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Wen oder was wählen wir ? Sind die gewählten Volksvertreter
wirklich Vertreter des Volkes ?

Wenn wir in einem Rechtsstaat leben, müssen die 3
„Staats“gewalten von einander getrennt agieren und sich
gegenseitig kontrollieren. Tun sie das ?
Beginnen wir mit der Staatsanwaltschaft. Ist sie unabhängig und
kontrolliert sie, - ja wen eigentlich, die Justiz oder die
Verwaltung oder den Gesetzgeber ?

Was ist mit dem Bundesverfassungsgericht, dem höchsten
juristischen Organ ? Verteidigt es die Rechte der Bürger, die in
der „Verfassung“ festgeschrieben sind und uns allen garantiert
werden ?

Ist der Verfassungsschutz tatsächlich zum Schutze der
Verfassung da ?
Welche Aufgaben hat eigentlich ein Geheimdienst ?

Wie erfüllen die „Dienste“ ihre Aufgaben, wem dienen sie und
warum muss das im Geheimen geschehen ?

Geheimdienstler sind Beamte. Was sind eigentlich Beamte ?
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Auch Gerichtsvollzieher sollen Beamte sein. Sind sie das
wirklich ?

Vollziehen Gerichtsvollzieher tatsächlich die Urteile von
Gerichten? Hatten Sie schon einmal mit einem Gericht zu tun?
Besitzen Sie bereits ein gerichtliches Urteil oder hat man Ihnen
eine „Ausfertigung“ geschickt ? Was, Sie kennen den
Unterschied nicht ?
Dann wird es Zeit, dass Sie sich informieren !

Richter sollen die Schiedsrichter in einem Gemeinwesen sein
und allseits auf die Einhaltung der Spielregeln achten. Oder wie
die angeblichen Fachleute sich ausdrücken:
„Den Gerichten obliegt die Kontrolle der Legislative und der
Exekutive im Rahmen der Gewaltenteilung zum Zwecke der
Machtbegrenzung.“
Kontrollieren Richter die Legislative und die Exekutive, frag ich
mich und jetzt auch Sie ?
Übernehmen Richter eigentlich die Verantwortung für ihre
Urteile ?
Eine interessante Frage, denn es steht geschrieben: „Urteile
nicht damit du nicht selbst verurteilt wirst“.

Eigentlich müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen, denn
es gibt ja die Rechtsanwälte, die angeblich unabhängig sind und
Ihre Interessen voll und ganz vertreten. Können Rechtsanwälte das?
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Falls Sie versuchen wollen sich gegen die Schein-Staatliche
Willkür zu wehren, was Ihnen das Grundgesetz übrigens
zubilligt, dann werden Sie schnell eines Besseren belehrt.
Ab dann gelten Grundrechte, Menschenrechte und andere
Gesetze nicht mehr für Sie.

Und weil die Täter, also die Grundgesetz- und allgemeinen
Gesetzesbrecher, zwar von Ihrem Geld leben, aber keine
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen wollen,
unterzeichnen Sie keine Dokumente oder handeln schlicht und
einfach „Im Auftrag“ eines ungenannten Auftraggebers.

Und so kommt es, dass Sie Steuern ohne gültige
Gesetzesgrundlage zahlen, wie z.B. die Einkommenssteuer.
Das Gesetz dafür wurde von Adolf Hitler unterzeichnet und
dürfte eigentlich nicht angewandt werden.

Und ohne, dass Sie davon wissen, gehören Sie zur Dienerschaft
der Einrichtung DEUTSCH, was immer das sein mag.
Wer‘s nicht glaubt sollte mal einen Blick in den Personalausweis
werfen.

Da Sie zum Personal der BRD gehören, können die „Staats“Gewalten Ihnen ganz viel Gewalt antun. Was diese nicht selbst
verrichten, verrichten Private Firmen wie z.B. das Jobcenter.
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Oder die angeblichen Staatsorgane und Verfassungsschützer
unterstützen Private Vereine, die dann die Aufgabe übernehmen,
kritische Bürger zu diffamieren, sie als Reichsbürger oder Nazis
zu brandmarken.

Nach meinen persönlichen Erfahrungen handelt es sich bei den
Staats-Simulanten um eine Kriminelle Vereinigung.

Diese Vereinigung treibt nicht nur im Inland ihr Unwesen,
sondern auch im Ausland. Dort schreckt man auch vor Mord und
Totschlag nicht zurück. Daher müsste man sie korrekter Weise
als „Terroristische Vereinigung“ bezeichnen.

Dies festzustellen wäre Aufgabe einer internationalen
Organisation oder eines internationalen Gerichts.
Es wäre z.B. die Aufgabe der „Vereinten Nationen“, aber die
halten sich nicht mal an die eigenen Spielregel, die sogenannte
„Charta“.

Oder es wäre Aufgabe der angeblich unabhängigen Medien in
den öffentlichen Anstalten, die faktisch nicht anderes verbreiten
als Staatspropaganda ohne Staat.

Die Medien verbreiten oftmals die These von
Verschwörungstheorien, sind selbst aber
Verschwörungspraktiker.
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Offensichtlich sind heutige Main-Stream-Jounalisten (also
Haupt-Strom-Journalisten) nicht in der Lage selbstständig zu
recherchieren und selbst die Widersprüche aufzudecken.
Dabei liegt Vieles in gedruckter Form vor und muss nur noch
abgeschrieben werden.

Ich denke wir schaffen die Aufklärung der Mitmenschen auch
ohne die staatlich finanzierte Journaille. Da liegt noch Einiges
im Argen und es ist noch manches aufzuarbeiten.
Schaffen wir das, oder schaffen wir das nicht ?

Wofür zahlen wir eigentlich Rundfunkgebühren, wenn die damit
finanzierten Medien seit über 60 Jahren nicht in der Lage waren
die Bürger dieses Landes darüber zu informieren, dass die
Bundestagswahlen grundgesetzwidrig und die
Wahlveranstaltungen letztlich nur Lug und Betrug sind ?

Wofür zahlen wir eigentlich Rundfunkgebühren, wenn die damit
finanzierten Medien nicht in der Lage sind dem einfachen Mann
auf der Straße zu erklären, dass das Personalausweisgesetz, das
Sozialgesetzbuch II, die Zivilprozessordnung und weitere
Gesetze gegen das Grundgesetz verstoßen und eigentlich
ungültig sein müssten ?

Merken Sie etwas? Kein Journalist, kein Politiker, kein Richter, kein Rechtsanwalt und keiner der
angeblichen Beamten hat den MUT der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
Eigentlich sind sie alle überflüssig.
Warum organisieren wir uns eigentlich nicht gleich „staatenlos“ ?

Darüber soll mein
nächster Film handeln.

Das Manuskript dieses Films findet ihr wieder auf meiner Web-Seite www.widerstand-ist-recht.de
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Aussichten
In dem Film „Einsichten“ habe ich meine Erfahrungen bezüglich des Polit-Systems aufgezeigt. Nun
will ich mich der Zukunft widmen. Was steht uns bevor ? Wie wird es weiter gehen ? Wie sollte es
weiter gehen ?
In meinem Text „staatenlos“ habe
ich ich mich auf Zitate in der Bibel
berufen, wo Gott
unmissverständlich gesagt hat, er
wolle keine Staaten. Bei
Staatsführern häuft sich zu viel
Macht an. Machtausübung kommt von dem Hochmut der Herrschenden. Hochmut aber ist das
Gegenteil von Demut. Demütig sollen wir werden, denn nur Demut führt zur Nächstenliebe und
Nächstenliebe ist das Ziel und unsere Aufgabe auf Erden.
Da ich mir selbst nicht anmaße in die Zukunft zu blicken, zitiere ich im Folgenden aus
Offenbarungen, die meiner Meinung nach von Gott stammen und in denen er uns beschreibt, was er
möchte. Die derzeitige Situation in unserem Lande zeigt deutlich auf was kommen und wie ein lang
gehegter Plan verwirklicht wird.
Mit diesem Film stelle ich eine Verbindung zwischen meinen
politischen Filmen und geistigen Themen her. Ich versuche
damit Antworten auf die Frage zu geben: Warum lässt Gott zu,
dass wir von Herrschern in unserer freien Entfaltung
eingeschränkt werden?
Ich verwende dazu Zitate aus den Offenbarungen an Jakob
Lorber und Franz Schumi.
Beginnen will ich mit dem, was Gott unverblümt zum Thema
Politik zu sagen hat:
„...die Politik ist die Frucht des Misstrauens, das Misstrauen die Frucht eines verdorbenen
Herzens, und das verdorbene Herz ist ein Werk des Satans, in dem keine Liebe ist. Daher ist die
Politik äquivalent mit der Hölle; denn diese ist aus der allerabgefeimtesten Politik
zusammengesetzt, und der Satan selbst ist der Großmeister aller Politik.“
Lorber – Die Haushaltung Gottes, Band 3
Staatsklugheit
„Sind denn das göttliche Gesetz und das Staatsgesetz oder die göttliche Weisheit und Fürsorge und
die weltlichstaatliche Politik und so genannte Diplomatik eines und dasselbe? Was spricht denn der
Herr? Er spricht: „Alles, was vor der Welt groß ist, ist vor Gott ein Greuel!“
Was Größeres aber gibt es wohl auf der Welt als eine usurpierte Staatsgewalt, welche, von
göttlicher Seite aus betrachtet, nimmer nach dem göttlichen Rate, sondern nur nach ihrer
weltlichen Staatsklugheit, welche in der Politik und Diplomatie besteht, die Völker unterjocht, und
ihre Kräfte zur eigenen prasserisch ausbeuterischen und konsumtiven Wohlfahrt benutzt?
Wenn es aber schon greuelhaft und schändlich ist, so irgendein Mensch nur einen, zwei oder
drei seiner Brüder hintergeht, um wie viel greuelhafter vor Gott muss es sein, wenn sich Menschen
mit aller Gewalt zu krönen und zu salben wissen, um sodann unter solcher Krönung und Salbung
ganze Völker zu ihrem eigenen schwelgerischen Vorteile auf alle erdenkliche Art und Weise zu
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hintergehen, entweder durch die so genannte Staatsklugheit, oder, so sich's mit dieser nicht tun
sollte, mit grausamer offener Gewalt! –
Ich meine, aus diesem Sätzlein lässt sich ungefähr mit Händen greifen, wie sehr die Rechte der
meisten gegenwärtigen Staaten dem göttlichen gerade entgegenlaufen.“
Lorber – Die geistige Sonne, Band 2
Halten wir fest: Gott wollte und will keine Staaten.
Prophezeiung
„... das hängt von dem Wandel der Menschen ab, wann sie sich wieder von ihren Weltkönigen
lostrennen werden und sich unter Meine Herrschaft wie zu den Zeiten Mosis und der Richter
begeben –; das sage Ich dir aber dennoch als etwas Bestimmtes, daß bis dahin nicht viel über
zweitausend Erdjahre vergehen werden.“ (Großes Evangelium Johannes – Band 10 – Jakob Lorber)
(Anmerkung meinerseits: Das sagte Jesus vor etwa 2000 Jahren und betrifft die heutige Zeit)
Erinnern wir uns: Seit 1950 haben wir keine grundgesetzgemäße Regierung und das Land wird
immer noch treuhänderisch für eine Besatzungsmacht geführt.
Es gibt eine ganze Reihe von Quellen, in denen die Sicht
GOTTES zum Thema Eigentum ausführlich und glaubhaft
dargestellt ist.
Eine ganz allgemeine Stellungnahme GOTTES zum Eigentum
findet man in dem „Gebetbuch“ von Franz Schumi:
„Betrachte aber auch alles, was die Menschen erfinden, zuwege
bringen und machen können, als Mein geistiges Eigentum!
Denn sie haben aus dem Born der göttlichen Weisheit geschöpft
soviel als ich es zuließ. Daher ist alles Mein Werk und nicht der
Menschen, mag es ein Haus, Palast, Maschine oder sonstiges Kunstwerk und menschlich zustande
Gebrachtes sein. Die Menschen sind nur Handlanger oder Werkzeuge Meines Geistes, wirkend
durch Verstand, Vernunft, Augen, Ohren, Nase, Sprache, Gefühl, Nervenkraft und Willenskraft...“
Wir erfahren auch, wem die Erde eigentlich gehört, nämlich dem Schöpfer: „Darum sollt ihr das
Land nicht verkaufen für immer; denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor
mir.“ (3 Mose 25.23)
Wir sind nichts anderes als Fremde oder als Gäste, je nachdem wie wir uns benehmen. Wir sind
nicht die Eigentümer und können auch nicht die Eigentümer einzelner Parzellen oder Grundstücke
der Erde werden.
Bekräftigt wird das noch einmal im Psalm 24: „Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist,
der Erdboden und was darauf wohnt.“
Die Konsequenzen daraus sind:
- Grundstücke können von niemanden gekauft oder verkauft werden.
- Die Rohstoffe gehören allen Menschen gleichermaßen und sind nicht zur Bereicherung
einzelner Personen geschaffen. Wer Rohstoffe abbaut muss das mit der gebotenen
Rücksichtnahme auf die Umwelt und zum Wohle der Allgemeinheit tun.
Voraussetzung für ein Bündnis Gottes mit Menschen war, dass das Land als Allgemeingut
gebraucht und genutzt wurde und nicht der persönlichen Bereicherung diente.
Dies ist einer der wesentlichsten Punkte die wir beachten und umsetzen müssen.
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„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und
zu schützen.“ So lautet der 1. Artikel in der CHARTA DER
GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION.
Hehre Worte – Leere Worte.
Wie wenig Politiker, Richter und Verwaltungspersonal unsere
Würde achten habe ich in Kurzform in meinem Überblick
„Einsichten“ aufgezeigt. Warum das so ist, erfahren wir aus
göttlichem Munde:
(Zitat) „Denn, wo Mein Geist regiert, dort ist die geistige und
materielle Freiheit, wo aber eine Unzahl Paragraphen die
geistige und leibliche Freiheit, das Recht und die Gerechtigkeit unterdrücken, wie dies durch die
Staatsgesetze allerseits in der Übung ist, da waltet der Geist des Satans mit Seinen Werkzeugen,
vom Staatsoberhaupt, der sich Kaiser, König, Herzog, Fürst, Graf oder wie immer nennen mag,
herab bis zum letzten Staatsbeamten und Militär gemeinen;
denn wo Gewalt und Vergewaltigung durch Ungerechtigkeit von allerhand Paragraphen und
Willkürlichkeiten herrschen, dort ist das Nest des Satans und seiner Helfer.
Soll denn Sklaverei und Ungerechtigkeit gegen Mich, der Ich in allen Menschen wohne, von Gottes
Gnaden sein!??
Bin Ich denn ein tyrannisch ungerechter Gewaltherrscher, und zwar gegen Mich Selber??
O, ihr Schlangenbrut und Natterngezücht mit eurem Schlangen-Lügengeist, ihr elenden
Betrüger, Räuber und Mörder Meiner Kinder! Ihr seid von Gottes Zorn und nicht von Gottes
Gnaden!“
Damit ist klar und unmissverständlich ausgedrückt, mit welchen Mitteln die Würde der einfachen
Menschen unterdrückt wird. Und es wird offen gelegt, dass es sich bei den Staatsorganen um das
Nest Satans und seiner Helfer handelt. Daher sollten wir uns ernsthaft überlegen wie wir ohne
Staaten und Staatsorgane auskommen. In meinem Text „staatenlos“ habe ich den Anfang gemacht.

„staatenlos“ findet ihr auf meiner Seite www.paradies-auf-erden.de in der linken Spalte !
In dem Film „Würde II“ gehe ich auf die Frage ein: Was ist
eigentlich GUT und was ist BÖSE ? Dazu zitiere ich Kundgaben
zu den 10 Geboten mit interessanten und aufschlussreichen
Texten.
Hier ein Beispiel: „Je schlechter das Volk, desto mehr Elend
muss es leiden, desto mehr wird es von der Kirche und vom
Staate und wenn die nicht genügt, noch von anderen
Landplagen und Ungeziefer in Menschengestalt heimgesucht,
ausgebeutet, beschwindelt, betrogen und unterdrückt. Versteht
ihr nun, woher die Höllenzustände der Welt herrühren, in denen ihr euch befindet?!“
Nun kann man unschwer erkennen, warum wir von Politikern, Konzernen und den Kirchen
ausgebeutet, beschwindelt, betrogen und unterdrückt werden. Es liegt an uns, also an dem Volk, ob
wir auch zukünftig mit „Landplagen“ heimgesucht werden.
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Und es gibt einfache, nachvollziehbare Aussagen, wie diese: „Das Fleischessen macht euch geistig
so geartet, wie es die Tiere sind, deren Fleisch ihr esst, weil ihr nicht bloß Fleisch, sondern auch
das Geistige der Eigenschaften aus dem Blute des Tieres, dessen Fleisch ihr esst, mit dem
Fleisch mit einnehmt...“
Wieviel Schweinefleisch essen wir hierzulande? Man wird was man isst.
Oder nehmen wir die Aussage zum Thema Stehlen: „Stehlen tut
ein jeder, der sich auf Unkosten seiner Mitmenschen
Kapitalien sammelt, sei es durch Wucher, Industrie oder ein
sonstiges Geschäft oder Gewerbe, durch welches den
Mitmenschen das Brot ersichtlich vom Mund weggenommen
wird, weil Ich Gott kein Eigentumsrecht, keine
Klassenbevorzugung erschaffen habe."
Wenn wir wirklich eine bessere, d.h. würdevolle, menschliche
und gerechte Welt wollen, dann sollten wir uns zuvor mit diesen
Themen beschäftigen.

Was ist eigentlich „Nächstenliebe“ ?
Um diese Frage zu beantworten habe ich aus Kundgaben Gottes
die Stellen herausgesucht, die von der Nächstenliebe handeln.
In diesem Film gebe ich sie gekürzt wieder.
Wer die Originaltexte nachlesen will, findet sie (mit den
Quellenangaben) auf meiner Web-Seite
„www.paradies-auf-erden.de“ in der linken Spalte unter
„Vollständige Texte“.
Damit ihr seht was darin verborgen ist hier eine Vorhersage für die heutige Zeit, die über 200 Jahre
alt ist: „Der Herr: Aber auch ein natürliches Feuer wird in jener Zeit viele Orte verwüsten; denn
es werden in jener Zeit die Menschen aus zu hoch übertriebener irdischer Gewinnsucht gleich
bösen Würmern in die Tiefen der Erde dringen und darin allerlei Schätze suchen und auch finden.
Wenn sie aber an die mächtigen Lager begrabener Urwälder der Erde kommen werden und sie zur
Feuerung und Schmelzung der Metalle und noch zu vielen anderen Dingen gebrauchen werden, so
wird auch das letzte Gericht, das sie sich selbst bereiten werden, vor der Türe sein.
Am meisten aber werden die zu leiden haben, die da wohnen werden in den großen Städten
der Könige und der dermaligen Mächtigen der Erde.
Darum bleibt alle stets in der Sanftmut und Demut und dadurch in der wahren Nächstenliebe, so
wird kein Gericht unter euch erzeugt werden; denn wo in jener Zeit die Menschen in Meiner
Ordnung leben werden, dort wird auch kein letztes Gericht zum Vorschein kommen. Ich habe euch
das nun deshalb zum voraus gesagt, auf daß ihr es auch den andern Menschen sagen und
verkünden sollt, damit sich am Ende niemand entschuldigen kann, daß er nicht vor der Gefahr
gewarnt worden sei.“
Jakob Lorber - Das Große Evangelium Johannes, Band 8
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Ob wir künftig eine Religion brauchen und
wie sie aussehen soll, das erfahren wir in der
Kundgabe „Religion der Zukunft“. Hier ein
göttlicher Rat:
„Strebe nicht nach Reichtümern, weil diese
gar zu gern den Menschen zur Welt, zur
Genußsucht und somit zur Verweichlichung
ziehen, wodurch er unfähig wird, den Kampf
gegen die Welt und ihre Verlockungen, welche
ihm die Hölle auf der Welt für das Jenseits
bauen, zu bestehen, sondern begnüge dich mit
Wenigem, damit du den Versuchungen
enthoben wirst; denn es ist besser arm in
den Himmel, als reich in die Hölle zu
wandern.
Das Geld ist die Unterlage zu allerlei menschlichen Schwächen, weil man ums Geld alles
haben kann, darum ist sein Name Mammon, der zweite Gott oder der rechte Antichrist auf
der Welt.“
Aus anderen Kundgaben geht hervor, dass das Geld gänzlich verschwinden wird. Damit wird
Mammon vernichtet und ein Paradies auf Erden kann entstehen.
Wir sollten beginnen Abschied zu nehmen von dem Materiellen und uns mehr dem Geistigen
widmen. Ich zitiere:
„Solange die größte Anzahl der Menschen materiell denkt, materiell lebt, so lange wird auch
materiell-symbolischer Gottesdienst für selbe allein nur ausreichend sein; denn sie wollen sichtbar
ausgedrückt sehen, was sie als unsichtbar nicht begreifen. Wird aber einmal die Mehrzahl der
Menschen auch geistig gebildet werden und dadurch fähig sein, auch Sichtbares geistig
anzuschauen, dann werden auch sie unter der Schale den eigentlichen Kern wohl ahnen und später
sogar erkennen.“
Ich zitiere aus einer Kundgabe an Franz Schumi:
„Die heutigen „angeblichen“ Gottesdiener stehen unter dem
Schutze und der Erhaltung des Staates und sind daher Diener
und mitherrschender Teil der Staatsgewalt; deshalb müssen sie
schweigen gegen die Übertretungen und Verbrechen der
Staatsgewalt gegen die Menschen, daher sind sie aber auch
keine Gottesdiener, sondern Mietlinge des Staates, denn sonst
würden sie ihr Wort gegen die Staatsgewalt erheben, wo sie
gegen die Gottesgebote handelt und rücksichtslos gegen Gott
und seine Kinder, die Menschen, sündigt. Nicht Gottesdiener,
sondern Gottesfeinde bezeichnet der Apostel Jakob (4, 4) solche
Priester.“
In dem Film „Sinn des Lebens“ habe ich versucht die
Entstehungsgeschichte der Menschen und die Zusammenhänge
zwischen der geistigen und der materiellen Welt in einfachen,
leicht verständlichen Worten zu beschreiben. Es dürfte einiges
an Grundlagenwissen bieten, mit dem man ein besseres
Verständnis für die Schöpfung, die Menschen, das Leben, den
Tod und über das Leben nach dem Tod erhält. Daraus lässt sich
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unschwer ableiten, in welche Richtung wir uns entwickeln müssen, damit wir ein friedliches
Zusammenleben und ein Paradies auf Erden schaffen.
Was also steht uns bevor bzw. woran sollten wir mitwirken?
Folgende Kundgaben stammen aus der Offenbarung: „Worte des himmlischen Vaters an Seine
Kinder“, die etwa 1900 an Franz Schumi überliefert wurden.
Es ist die Zeit des Weltgerichtes angebrochen, und wehe euch, ihr Großen und Mächtigen der
Welt, wenn ihr nicht Meinen Worten folgen werdet
Die Zeit der Regierung des Satans der Welt geht zu Ende
Das merkt man schon daran, dass kritische Meinungen unterdrückt und die Schraube der
Repressalien immer mehr zugedreht werden. Die Macht der Eliten soll mit verstärkter Gewalt
aufrecht erhalten werden.
Wäre das Geld nicht erfunden worden, so hätte die Welt nicht höllisch werden können, daher wird
der runde Satan, der die ganze Hölle auf der Welt empor gezüchtet und gebildet hatte, von der Welt
verschwinden, wo er jetzt so unsägliches Wehe und Leid verursacht.
Das derzeitige Finanzsystem wird nur durch Lug und Betrug künstlich am Leben erhalten. Daher
wird es in absehbarer Zeit zusammenbrechen müssen. Stichwort „Fiatgeld“ oder „Schöpfgeld“.
Es wird kommen eine Zeit, wo kein Kaufen und Verkaufen mehr stattfinden wird
Schlaue Menschen gründen seit Jahren bereits Tauschringe oder bauen soziale Netzwerke auf. Auch
wer die Kundgabe nicht kennt hat eine „Ahnung“ oder ein „Gefühl“ was für die Zukunftssicherung
zu tun ist.
Jede Gemeinde wird alles erzeugen, was sie benötigen wird und somit wird jeder Handel und
Wandel nach heutiger Weltordnung aufhören
So war es früher schon und so muss es wieder werden wenn die Menschen sinnvollen Tätigkeiten
nachgehen sollen, nämlich die Versorgung der Mitmenschen. Übrigens: Die Landbevölkerung
versorgt die Stadtbevölkerung und nicht umgekehrt.
Alle Rechte des Privateigentums werden von der Welt verschwinden und alles Privateigentum
in Gemeinde-Eigentum übergehen.
Wenn die Erkenntnis sich ausbreitet, dass Gott der Schöpfer und Eigentümer der Erde ist, muss die
Konsequenz lauten: Alles Privateigentum muss in Gemeinde-Eigentum übergehen.
Die Herrscher versündigen sich gegen Mich durch das siebente und neunte Gebot
durch unbefugte Steuererhebung.
Haben Sie schon einmal davon gehört, dass es keine gültige Rechtsgrundlage für die
Steuererhebung gibt ? Steuern sind freiwillige Schenkungen an den Staat und so manches
Steuergesetz (z.B. Einkommenssteuergesetz) stammt noch aus Adolfs Zeiten und dürfte gar nicht
angewandt werden.
Ich kenne keine angestammten Herrscherrechte, sondern Ich Selber bin der Herrscher, und der,
den Ich berufe, hat bloß Meinen Willen in Erfüllung zu bringen und sich keine Hoheitsrechte über
seine Brüder anzumaßen, sondern bloß in Liebe und Demut Allen zu dienen und sie so zu leiten,
wie Ich ihm kund gebe.
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An dieser Stelle will ich nur kurz erwähnen, dass es seit 1950 keine grundgesetzgemäßen Wahlen
gab und sämtliche Regierungen seither illegal tätig sind.
So erwartet euch, ihr Regierungshäupter, der Untergang, sobald ihr euch getraut, nach eurem
Hochmut und euren antichristlichen Staatsgesetzen gegen Mich aufzutreten. Es steht euch frei, zu
tun und zu handeln gegen Mich, aber bereitet euch vor, denn dann hat eure Stunde geschlagen.
Wenn die Bevölkerung dieses Landes erst einmal begreift wie sie seit Jahrzehnten von den
Regierungen belogen und betrogen werden, dürfte das letzte Stündlein geschlagen haben. Dann
sollten wir uns aber hüten die eine Regierung durch eine andere zu ersetzen. Wo Macht ist, kann sie
missbraucht werden. In der Regel wird sie dann auch zu selbstsüchtigen Zwecken missbraucht.
Dann werden die Völker glücklich, weil sie kein Druck der Steuer, der Beamten, des Militärs
und des Gesetzes selbstsüchtiger Herrscher mehr bedrücken wird. Liebe, Demut, Geduld,
Friedenspflege, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit werden die Fahnen der Völker der
Erde heißen, nach welchen sie streben und welchen sie folgen werden.
Aber die Zeiten sind vorüber für priesterliche antichristliche Wirtschaft, und daher werde ICH
diesmal Mein Evangelium einführen, auch wenn sich die Mächtigen der ganzen Welt dagegen
sträuben würden, weil Ich es will, und was Gott will, das können die Menschen nicht hindern
auszuführen.
Anmerkung meinerseits: Das genannte Evangelium ist längst eingeführt. Es sind die Offenbarungen
an Jakob Lorber und Franz Schumi. Ihr findet sie u.a. auf meiner Web-Seite: www.paradies-auferden.de .
Verschwinden werden nach und nach alle Religionen der Kirchen und Sekten auf der ganzen
Welt und mit ihnen auch ihre Priester, Leiter und Lehrer, weil für die Lüge der Boden nicht
mehr geeignet ist, wo das Licht der Wahrheit aus Gott den Boden der Welt zu beleuchten
anfangen wird.
Ich werde alle Heimtücken und Betrügereien der Priester offenbaren, damit ihr einsehen
werdet, dass ihr in einem finsteren Heidentum der Zeremonien steckt.
Nehmt Meine reine Lehre an, und Ich werde nicht ermangeln, sobald ihr geistig in Liebe, Demut
und Frieden untereinander zu leben anfangen werdet, euch aus den Händen eurer Volksbetrüger
und Volksausbeuter zu befreien.
Daher sage Ich euch: Verlasst die Priester und ihre falschen Lehren und Zeremonien, und lasst
euch bloß durch Meine Vaterworte in der Religion belehren, damit eine Herde und ein Hirte werde.
Nicht verachten und verfolgen sollt ihr eure bisherigen Priester; denn das ist gegen Meine
Lehre und Meinen heiligen Willen, weil sich darin keine Bruder- und Nächstenliebe kund gibt,
sondern nur die finstere Rache und Bosheit des Satans. Darum lasst sie ruhig ihre Wege gehen, und
geht nicht mehr zu ihrem Gottesdienst; denn es darf keine Zweiseitigkeit der Anschauungen
unter euch herrschen, sonst wird kein Ende der Zwietracht und falscher Auslegung in Meiner Lehre,
also auch keine Herde, wie Ich sie haben will.
Ich denke damit ist der Weg aufgezeigt, wohin es in Zukunft gehen wird. Einige Zwischenziele sind
bereits erreicht. Faktisch gibt es keine gesetzmäßige Regierung in diesem Lande. Es gibt auch keine
Gewaltenteilung, wie das immer wieder behauptet wird. Das heißt auch, dass die Richterschaft und
die Verwaltung die Regierung nicht kontrolliert und in die Schranken weist, sondern
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stillschweigend die schlimmsten Gesetzesverstöße hinnimmt, was letztlich zu Lasten und zum
Freiheitsverlust der Bevölkerung führt. Auf solche Richter und solche Verwaltungsmenschen sollten
wir künftig verzichten.
Ich glaube damit habe ich genug gesagt.
Die Manuskripte findet ihr auf meiner Web-Seite www.widerstand-ist-recht.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
BeAmte Das Bundesverfassungsgericht Das Zitiergebot
Ist das Jobcenter eine Kriminelle Vereinigung?
Der Ausweis Der Kammerzwang
Die Einkommens- und Lohnsteuer Die Bundeswehr
Die Staatsanwaltschaft
Die Volksvertreter Die Wahlen und die Folgen
Die Würde des Menschen... GEZahlt wird nicht ! Notwehr
Tatort RechtsStaat Unser Staat ? Unterschrift: "Im Auftrag" Deutsche
Gerichtsvollzieher
Wie wir mit Ausfertigungen abgefertigt werden...
Wie wir unsere Würde zurückgewinnen können
Geheimdienste 1&2 WIR schaffen das NICHT ! Berlin
Die Besatzungs Republik Deutschland Die Reichsdeutschen
Das Personalausweisgesetz ist ungültig
Verschwörungspraktiker Verschwörungspraktiker II
Richterliche Befangenheit Gott und Politik Widerstand ist Recht
Verfassungsfeinde Die Verhandlung Der Strafantrag
Die Reden des Abgeordneten Ehrlich

Werner May - Im Paradies - 17309 Fahrenwalde
werner(at)paradies-auf-erden.de
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