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Offener Brief 

WARNUNG GOTTES & GÖTTLICHE BOTSCHAFT 

 

Als Gottbeauftragter und als bevollmächtigte Stimme Gottes habe ich eine sehr wichtige 
Gottbotschaft für die Menschheit zu übermitteln & bekannt zu machen. Er übermittelte 
mir: 
 
Liebe Menschheit. 

Wenn ich Euch so zusehe, komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. 

 
Ich habe euch ein Gehirn gegeben. Wollt oder könnt ihr es nicht benutzen? 

 
Wenn meine von mir erschaffenen Menschen, ihr ihnen, von mir geschenktes menschliche 
geistige Potential, dass ich allen Menschen zur Verfügung gestellt habe, nicht zur Entwicklung 
bringen, dann vergeudet ihr Euer Potential. 

 
Wenn ihr die euch gegebe Menschlichkeit in Unmenschlichkeit verwandelt, kann & werde ich 
das nicht mehr akzeptieren. 

 
Wenn Ihr euch nicht wirklich am Riemen reißt, dann möchte ich euch meinen Zorn nicht 
vorenthalten. 
 
Das ist eine göttliche Warnung an die gesamte Menschheit und an alle Führer dieser 
Welt. 
 
Es werde Frieden, mein göttlicher Wille geschehe. Sonst kracht es! 

 
Putin, Biden und Selensky das ist kein Scherz. 

 
Ich bin Gott, der Allmächtige und habe Klaus Schreiner zu meiner Stimme und meinem 
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Nachfolger erkoren. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr nicht auf ihn hört, müsst ihr mit 
göttlichen Konsequenzen rechnen. 

 
Ich liebe meine Menschheit. Aber so nicht. 

 
Joe Binden stell SOFORT das Drohnenmordprogramm ein und schließ alle 

Foltergefängnisse oder ich werde die Vereinigten Staaten hart bestrafen. 
Hast Du das verstanden, lieber Joe Biden? 

 
Dann brach meine geistige Verbindung mit Gott ab, ich denke er wollte das so. 

 
Ich denke auch er ist stinksauer. 

Ich habe den Botschaften in Österreich von der USA, von Russlands und von der Ukraine 
Gottes WARNUNG & Botschaft gestern noch per Email gleich nach Erhalt der 
Gotteswarnung und Gottesbotschaft als Warnung übermittelt. Mehr konnte ich nicht tun, 
als es gleich zu machen. 

 
Aber ich sollte Ihnen die Möglichkeit einräumen sich JETZT FÜR FRIEDEN zu entscheiden 
bevor göttliche Konsequenzen folgen. 

 
Ein SOFORTIGER WAFFENSTILLSTAND und FRIEDENSVERHANDLUNGEN bis 
zur Erreichung des Friedens fordert Gott. (Dies habe ich den Botschaften ebenfalls 
mitgeteilt! Ach was, ich hänge Ihnen das Email an die Botschaften unten dran, OK?) 

 
Ich als Gottes Bottschafter bin als seine Stimme tätig. 

 
Ich rate Ihnen allen wirklich dringend diese Gottesbitten als GOTTERNST zu nehmen. 
Ich denke mir wer Gottesbitten ausschlägt, wird Gottes Zorn ernten. Wie sehen Sie das? 
 
 
Das Spendenkonto ist in der Entstehungsphase, die Bank wurde  informiert, welchen 
Zweck es dient. 

 
Ich denke, ich werde meinen göttlichen Senf Ihnen heute ersparen. Diese übermittelte und 
somit veröffentliche Gottesbotschaft reicht. Oder wollen Sie doch noch mehr Senf? Hmm. 

 
Mit friedliebenden göttlichen Grüßen, ihr Klaus Schreiner 
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Liebe Botschafter Amerikas, Russlands und der Ukraine. 
 
Mein Name ist Klaus Schreiner, ich lebe in Innsbruck. Ich habe für Sie heute eine wichtige 
Botschaft von Gott erhalten die für Ihre Präsidenten bestimmt ist und ich Sie bitte diese 
weiterzuleiten. (Ohne Scheiß, und ich bin völlig gesund. Siehe www.aktivist4you.at ) 

Als Gottbeauftragter und als bevollmächtigte Stimme Gottes habe ich eine Gottbotschaft 
für die Menschheit zu übermitteln & bekannt zu machen, Gott übermittelte mir für die 
Menschheit: 
 
Die Gottesbotschaft für die Menschheit und alle Führer dieser Welt lautet: 
 
Liebe Menschheit. 
 
Wenn ich Euch so zusehe, komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. 
 
Ich habe euch ein Gehirn gegeben. Wollt oder könnt ihr es nicht benutzen? 
 
Wenn meine von mir erschaffenen Menschen, ihr ihnen, von mir geschenktes menschliche 
geistige Potential, dass ich allen Menschen zur Verfügung gestellt habe, nicht zur 
Entwicklung bringen, dann vergeudet ihr Euer Potential. 
 
Wenn ihr die euch gegebene Menschlichkeit in Unmenschlichkeit verwandelt, kann & 
werde ich das nicht mehr akzeptieren. 
 
Wenn Ihr euch nicht wirklich am Riemen reißt, dann möchte ich euch meinen Zorn nicht 
vorenthalten. 
 
Das ist eine göttliche Warnung an die gesamte Menschheit und an alle Führer dieser Welt. 
 
Es werde Frieden, mein göttlicher Wille geschehe. 
 
Sonst kracht es! 
 
Putin, Biden und Selensky das ist kein Scherz! 
 
Ich bin Gott, der Allmächtige und habe Klaus Schreiner zu meiner Stimme und meinem 
Nachfolger erkoren. 
 
Habt ihr das verstanden? 
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Wenn ihr nicht auf ihn hört, müsst ihr mit göttlichen Konsequenzen rechnen. 
 
Ich liebe meine Menschheit. Aber so nicht. 
 
Binden stell SOFORT das Drohnenmordprogramm ein und schließ 
alle Foltergefängnisse oder ich werde die Vereinigten Staaten hart bestraften. Hast Du das 
verstanden? 
--------------- 
Dann ist meine geistige Verbindung zu Gott abgebrochen worden. Ich denke Gott wollte 
das so. 
 
Aber ich sollte Ihnen die Möglichkeit einräumen sich JETZT FÜR FRIEDEN zu entscheiden 
bevor göttliche Konsequenzen folgen. 
 
Ein SOFORTIGER WAFFENSTILLSTAND und FRIEDENSVERHANDLUNGEN bis zur Erreichung 
des Friedens in der Ukraine fordert Gott. 
 
Ich als Gottes Botschafter bin als seine Stimme tätig. 
 
Ich rate Ihnen allen wirklich dringend diese Gottesbitten als GOTTERNST zu nehmen. 
Ich denke mir wer Gottesbitten ausschlägt, wird Gottes Zorn ernten. Wie sehen Sie das? 
 
Ich danke für Ihre Bemühungen für den Frieden im Voraus sowie für die Weiterleitung der 
Gotteswarnung an Ihre Präsidenten. Bei etwaigen Fragen stehe ich Ihnen als Gottes 
Botschafter und seine Stimme auf Erden jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus Schreiner 

 

 

 

 

 

                                               FREIRAUM FÜR GEDANKEN! 


