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Licht-Bann mit Liebe
auf den Talmud mit Schulchan Aruch
sowie das Alte Testament der Bibel
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.
Wir berühren damit den Talmud
zusammen mit dem Schulchan Aruch
und das Alte Testament,
welche zur völligen Verwirrung und Zerrissenheit der Menschheit
und zu einem zionistischen Welt-Verbrechenssystem
gegen die beseelten Menschen führten.
An den Taten und den Früchten der Kleriker und Kultdiener,
die nach diesen Satanswerken handelten,
könnt ihr das erkennen.
Wir sagen euch mit Liebe,
die ihr diese Satanswerke für einen luziferischen Glauben nutztet,
es war das Werk der Dunkelheit.
Eure Zeit der Angst und Angstverbreitung mit dem Glauben Satans
ist nun endgültig vorbei.

Gott mit seiner Schöpfung löscht nun mit seinem Licht
die Dunkelheit dieser Satansbotschaft für alle Zeit aus.
Eure Satanswelt stürzt heute noch ein
und begräbt euren geplanten Messias aus dem Schwarzadel mit sich.
Euer Kampf gegen die Schöpfungsgesetze
über Jahrhunderte war immer aussichtslos.
Erkennt, daß wir Seelen alle Eins sind,
es gibt nur einen Gott mit einer Schöpfung für alle seine Kinder.
Verlaßt euer nach satanischer Lehre selbst geschaffenes Ghetto
oder Ihr werdet nun zermahlen
und ihr werdet Staub im Universum sein,
die Schöpfung braucht und will euch nicht mehr.
Ein neues Zeitalter hat begonnen,
die Liebe und das Licht heilen nun alles,
was ihr mit eurem Satanismus zerstört habt.
Wir helfen und begleiten euch Satanisten
bei eurer finalen Läuterung zur Erleuchtung oder zum Untergang
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht.
Geschehen und erklärt
durch
die Vereinte Welt der Seelen
am 11.09.2014
Helmut Schätzlein Welt-FreiBürger
der Vereinte Welt der Seelen
handelnd zusammen mit allen beseelten Menschen dieser Welt
im Namen Gottes

