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Licht-Bann mit Liebe
Erklärung und Proklamation
Nach Anrufung des Jüngsten Gerichts
durch den Freistaat LichtlanD am 13.02.2013
und unserer Erklärung am 24.07.2013,
sprechen wir nunmehr im Namen aller Welt-FreiBürger
und als beseelte Menschen,
im Namen Gottes und seiner Schöpfung,
in vollem Vertrauen auf die Mächte des Himmels,
in Ergänzung zu unserem Licht-Bann vom 18.08.2013,
den General-Licht-Bann mit Liebe aus,
gegenüber der gesamten Menschheit.
Diese gewinnt nun auch nach einem Jahr der Läuterung
die volle Erkenntnis,
daß alle Kolonial- und Globalimperialismussysteme
seit dem Wiener Kongreß von 1814
nur Menschenrechtsverbrechen zur Folge haben.
Insbesondere seit dem Völkerbund von 1919
und
gefolgt vom UN-USrael-NATO-EU-Verbrechensnetzwerk ausgehend,
führten alle darin verstrickten „Staats“-Systeme dieser Welt,
und in besonderer Verantwortung das BRD-System seit 1949,
zur seelischen und körperlichen Versklavung
von über 7 Milliarden Menschen auf der Welt.
Dadurch ist das BRD-System vom deutschen Boden aus
der bisher verbrecherischste Mittäter aller Zeiten,
denn bis 1949 lebten nur etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt.

Durch die Nicht-Beendigung des 2. Weltkriegs bis heute,
und dem nahtlosen Übergang in den 3. Weltkrieg ab 2001,
handelt das versklavte Deutsche BRD-Volk
über das BRD-System im Rahmen der NATO
überall auf der Welt voll verantwortlich mit,
wenn USrael seine Kriegshetze und seine Kriege betreibt.
Das gleiche gilt seit 1949,
und insbesondere durch den EWG-Beitritt der BRD 1957,
für den Umgang mit den Tieren und mit der Natur.
Zusammen mit dem UN-Beitritt 1973
entstand parallel zum globalen Kriegsverbrechersystem
ein globales Wirtschafts- und Naturausbeutungssystem
gegen die Menschen sowie gegen die Tiere und gegen die Natur.
Nur durch ein völlig neues System in Liebe und Licht
lassen sich diese auf ihrem Höhepunkt befindlichen Verbrechen heilen.
Wer noch versucht die alten Systeme zu verbessern
oder gar nur auf deren Verbesserung wartet,
der macht sich mitschuldig an einem dann kommenden End-Inferno.
Wir bitten, daß Gott die Zeit dieser Läuterung beschleunigt,
denn das Leid und die Qual,
das die gottlosen Menschen über freie beseelte Menschen bringen,
ist unerträglich.
Wir helfen den Gewaltmenschen bei ihrer Läuterung
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht.
Geschehen und erklärt
durch
die Vereinte Welt der Seelen
am 21.08.2014
Helmut Schätzlein Welt-FreiBürger
der Vereinte Welt der Seelen
handelnd zusammen mit allen beseelten Menschen dieser Welt
im Namen Gottes

