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Licht-Bann mit Liebe
auf den gegen die Schöpfung Gottes gewandten
zionistisch-talmudistischen Glauben
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,
den finalen Licht-Bann mit Liebe aus,
gegenüber Allen,
die dem zionistisch-talmudistischen Glauben
als Gewalt- und Giermenschen folgen
und dadurch die Menschen dieser Welt töten, verletzen oder versklaven
oder die Natur und die Schöpfung
beeinträchtigen und zerstören.
Dieser Licht-Bann mit Liebe gilt insbesondere
bis zu deren sofortigen und vollständigen Läuterung für:
Alle, im Sinne der Schöpfung falschen,
Glaubens- und Sektenlehrer dieser Welt
und allen von diesen beeinflußten Lehren, daß sie erkennen,
daß das Leben in Liebe und Licht für Alle,
und somit in Treue Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit,
der einzige Weg auch für ihre Erlösung und Freiheit der Seele ist.

Hierfür bitten wir,
daß Gott die Zeit dieser Läuterung verkürzt,
denn das Leid und die Qual,
verursacht von den Gier- und Gewaltmenschen,
sind nun für alle sichtbar genug und braucht keine weitere Polarität,
bis die letzte arme Seele erwacht.
Wir helfen diesen Gewaltmenschen bei ihrer Läuterung
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht.
Geschehen und erklärt
durch
die Vereinte Welt der Seelen
am 24.11.2013
Helmut Schätzlein Welt-FreiBürger
der Vereinte Welt der Seelen
handelnd zusammen mit allen beseelten Menschen dieser Welt
im Namen Gottes
Zitat-Essenz von einem deutschen Freiheitskämpfer in Willkür-Haft:
Erst die aus der vollständigen Zersetzung
der Germanischen Volksgemeinschaft
hervorgehende selbstbewußte und selbst gewollte Rückbindung (religio)
der vereinzelten Einzelnen
in den Volksgeist der Germanen als einer Gestalt Gottes,
ist das wahrhafte Dasein der Freiheit.
Erst wenn das positive Moment der Zersetzung,
die Individuation (ICH-Werdung und SELBST-Werdung) der Menschen
als notwendiger Durchgangspunkt zur wahren Freiheit der Person,
die im Germanischen Geist treibt, erkannt ist,
wird das Verhängnis des Deutschen Volkes
zu seinen zionistisch-talmudistischen Versklavern
beendet sein.
Die Wirklichkeit des zionistisch-talmudistischen Geistes
ist die Individuation der Menschen,
so daß diese schließlich als vereinzelte Einzelne
sich selbst entfremdet und dem Untergang geweiht sind.
Dieser Todesmarsch ist ein notwendiger Entwicklungsschritt
auf dem Wege zur selbstbewußten Gemeinschaft der Menschen in Gott.

