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Sonder-Licht-Bann mit Liebe
zur Aufklärung der Menschen in der Ukraine
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 Licht-Bann der Aufklärung mit Liebe aus,
gegenüber allen Menschen der Ukraine,
die von dem zionistisch-kabbalistischen Globalimperialismus
mittels Gewalt und Rache derzeit mißbraucht werden.
Zuerst beginnend mit dem kabbalistisch-symbolischen Blutopfer
des fragwürdigen NS-Kriegsverbrechers John Demjanjuk
durch die USrael-Vasallen-BRD,
soll nun das Volk der Ukrainer
auf dem USrael-Schlachtfeld geopfert werden,
um danach das große Blutopfer auch in Rußland
für den geplanten Ressourcenraub
und parallel auf dem Sklavenmarkt Europa zu beginnen.
Dafür schickten sie bereits ihre Henker als Scharfschützen dorthin
und rühmen sich ungeniert hierfür im Namen der Kabbalistik.
Sie instrumentalisieren gezielt die rechtsextremen Gruppen,
und bezahlen diese bewußt für ihre Judasdienste,
um so die Ukrainer kollektiv für die Zeit vor 1945 zu bestrafen.

Dieser Licht-Bann mit Liebe gilt daher insbesondere dafür,
daß die Menschen in der Ukraine nun erwachen
und die durch die US-EU-Kriegshetzer
eingeschleusten Politiker, Boxer und Volksverräter
aus der Ukraine ausgewiesen werden.
Hierzu gehören insbesondere alle dort befindlichen westlichen NGO´s.
Liebe Ukrainer,
findet wieder zurück zu Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit.
Mit Liebe verbunden ist dies der einzige Weg,
für eure Freiheit und eure Zukunft.
Erkennt und meidet die EU,
denn sie ist ein total verkommenes System
zur Versklavung der Menschen im Dienste des Globalimperialismus.
Hierfür bitten wir,
daß Gott die Zeit der Läuterung der Menschheit verkürzt,
denn das Leid und die Qual,
verursacht von den Gier- und Gewaltmenschen,
sind längst für alle sichtbar genug.
Wir helfen besonders diesen rachsüchtigen Gewaltmenschen
bei ihrer Läuterung
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht.
Geschehen und erklärt
durch
die Vereinte Welt der Seelen
am 20.03.2014
Helmut Schätzlein Welt-FreiBürger
der Vereinte Welt der Seelen
handelnd zusammen mit allen beseelten Menschen dieser Welt
im Namen Gottes

