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Zusammenfassende Botschaft
für alle Seelen, die die Freiheit suchen
Diese war zu Nikolaus geplant.
Nikolaus bedeutet Sieger des Volkes – doch ist das Volk bereit zum Sieg???
Eine Empfindung veranlaßte uns, diese Botschaft nun am 29.11. zu geben.

Liebe Seelen, die einen Menschen haben,
immer wieder werden wir LichtlänDer gefragt, woher wir den Mut
für unser Handeln nehmen.
Da müssen wir dagegen fragen, woher nehmt ihr den Mut, in die
vollständige Versklavung zu gehen?
Wer ist mutiger?
Hat das Deutsche Volk inzwischen den Mut, die größte Energie
Luzifers, aus dem Massenmord am ungeborenen Leben,
aufzulösen? Heiligt das Deutsche Volk wieder die Familie?
Hat das Deutsche Volk inzwischen den Mut, sich vom größten
Verdummungskomplott in der Menschheitsgeschichte, den
Mainstream-Medien, vollständig zu lösen?
Hat das Deutsche Volk den Mut, jegliche Form von Krieg zu
eliminieren, und zwar durch den vollständigen Entzug ihrer
Wählerstimme?
Hat das Deutsche Volk den Mut, sich von der Besetzung durch den
Globalimperialismus zu befreien?
Hat das Deutsche Volk also endlich den Mut die Freiheit statt die
Versklavung zu wählen?

LichtlanD – ein neues Leben in Liebe und Licht
Freiheit!
statt vollständige Versklavung
Nur die Göttlichen Gesetze machen frei!
LichtlanD ist bereits 2008 nach dem Naturrecht entstanden,
in einem formalen Akt der 3-Elemente-Lehre,
sofort handelnd als VölkerRechtsSubjekt durch Teilannexion,
+ 2012 dann handelnd durch Vollannexion des Deutschen Reichs;
handelnd wie das VRS USA bei seiner Beschlagnahme 1944.
Beides geschah am „Grünen Tisch“,
im Fall von LichtlanD jedoch ohne Gewalt
sondern in Liebe und Licht
und vor allem treuhänderisch für das Deutsche Volk.
Die Annexion beinhaltet aber das höhere Recht
gegenüber der Beschlagnahme.
Diese Annexion ist ein unumkehrbarer und einmaliger Glücksfall
in der Geschichte der Menschheit für das Deutsche Volk.
Sie wurde möglich, da die Alliierten unter Mithilfe der UN,
in ihrer Überheblichkeit und Menschenrechtsverachtung,
gegen Gottes Gesetze handelten.
Die Göttlichen Gesetze haben die Alliierten und die UN
nun eingeholt und mit Liebe und Licht
deren dunkle Handlung gelöscht.
Damit traten die Alliierten, die bis 12.12.2008 rsp. 01.05.2012
das Deutsche Volk durch ihre BRD-Verwaltungseinheit
unter Besatzungsrecht hielten, hinter die Annexion zurück.
LichtlanD stellte sofort 2008 die Grund-Menschenrechte
für das Deutsche Volk mit 500 qm Boden für die Ernährung
sowie den freien Zugang zu Luft und Wegenetz erstmalig her.

LichtlanD hat bereits den Frieden an die Welt erklärt,
es ist auch Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs
und kann alleine Friedensverhandlungen, falls nötig, führen.
LichtlanD hat als Territorialherr, treuhänderisch für das Dt. Volk,
bereits der BRD-NRO eine Verfassung verordnet sowie
Anweisungen zur Umarbeitung des BRD-GG und erste Gesetze
zur Wiederherstellung der Menschenrechte gegeben.
Die BRD-NRO ist inzwischen lediglich Mieter
auf dem LichtlanD-Territorium,
treuhänderisch und geduldet für das Deutsche Volk.
LichtlanD hat das Deutsche Volk bereits durch Aufrechnung
mit seinen Mietforderungen gegenüber dem BRDHandelsrechtssubjekt von allen Schulden befreit.
Durch einfache Freiheitserklärung kann sich Jedermann,
egal ob BRD-Bewohner oder schon Selbstverwalter,
diesem problemlosen Weg in seine Freiheit anschließen.
LichtlanD toleriert und unterstützt alle BRD-Bewohner bei ihren
Freiheitsbemühungen innerhalb seines Territoriums,
akzeptiert jedoch keinesfalls neue Formen von Versklavung.
Zur Versklavung gehört auch jeglicher Irrglaube,
den man sogar dort findet,
wo Esoteriker meinen, göttlich zu sein.
LichtlanD geht und fördert somit den Weg des Aufbaus einer
Parallelgesellschaft und duldet lediglich das BRD-System,
welches noch die Billionen-Schuld-Verpflichtungen (derzeit 7-8),
gegenüber seinen BRD-Bewohnern und an die Welt,
auf Handelsrechtsbasis abzuwickeln hat.
LichtlanD gibt seinen FreiBürgern, vor allem als Seelen,
die völlige Freiheit und fördert die freie Entfaltung des Geistes,

nach den Gesetzen Gottes und des Universums,
zur eigenverantwortlichen Lebensentwicklung
und Rückfindung zu Gott.
LichtlanD hält es für einen Irrglauben zu meinen,
das BRD-System von innen heraus bezwingen zu können.
Dieses hängt als interessanteste Arbeits-Kolonie
des UN-NWO-Systems
an dessen straffer Leine und kann sich nur selbst zerstören.
Lediglich ganz neue Wege in einer Parallelwelt
führen in eine lebenswerte Zukunft von Seele, Geist und Körper.
Durch ein Vorleben dieses neuen Weges,
und dem Offenhalten unserer Eingangstüren,
werden wir die Seelen und Menschen gewinnen
und damit das Alte fried- und liebevoll auflösen.
Es ist keine Zeit mehr zum Diskutieren!
Alles ist gesagt und bekannt!
Es ist schon 12 Minuten nach 12!!!

Was ist die Botschaft
für den 29.11.2012 im Einzelnen?
I. Botschaft
Das Erkennen der Gralsbotschaft mit den Göttlichen Gesetzen
als Wegweiser für Seele, Geist und Körper.
II. Botschaft
Die 8 universellen/kosmischen/hermetischen Prinzipien
für die Seelen dieser Welt
(das Achte wurde von uns ergänzt)
1. Alles Materielle ist vom Geiste geschaffen.
Das All ist reiner Geist und das Universum ist geistig.
Die Schöpfung hat einen göttlichen Schöpfergeist.
Dieser regelt alles, vom Werden bis zum Verfallen, in einem ewigen Kreislauf.
2. Das Prinzip von Ursache und Wirkung (= Karma).
Jede Aktion erzeugt eine bestimmte Energie, die mit gleicher Intensität
zum Ausgangspunkt, also zum Erzeuger zurückkehrt.
Diese Rückwirkung gilt sowohl für die Gedanken, wie auch für das Handeln.
3. Das Prinzip des Rhythmus und der Schwingung.
Alles ist in Bewegung und schwingt. Stillstand ist unmöglich.
Starres zerbricht – Sei flexibel.
Wähle das Licht.
4. Das Prinzip der Harmonie oder des Ausgleichs.
Nur in der Resonanz oder Harmonie gibt es Erfüllung.
Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an,
also auch das Gute (Licht) gegenüber dem Bösen (Dunkelheit).
Bereichere dich nicht auf Kosten anderer – Du mußt alles bezahlen.
Gib - so wird dir gegeben.

5. Das Prinzip der Resonanz oder Anziehung.
Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt.
Ungleiches stößt einander ab. Die Gedanken, die du denkst, die Gelüste, die du hast,
die Gefühle, die in dir brodeln, ziehen entsprechende Energien an.
Denke und handle im Licht des Guten.
6. Das Prinzip der Entsprechung oder Analogien.
Wie oben, so unten. Wie innen so außen. Wie im Kleinen so im Großen.
Dein Inneres bestimmt dein Äußeres.
Sei in Harmonie.
7. Das Prinzip des Geschlechts und der Polarität.
Lebe im männlichen und im weiblichen Prinzip.
Zu jedem Ding gibt es eine Ergänzungshälfte, die aus beiden ein Ganzes macht.
Urteile und werte nicht – verurteile nicht. Erkenne auch die Gegenmeinung an.
Alle haben recht. Alles hat seine Berechtigung. Alles ist/wird gut.
Vollende die Polarität mit deinem vollendeten Geist.
8. Das Prinzip der Vollendung von Seele und Geist in Liebe und Licht.
In der Liebe gibt es nur noch gutes Karma und die Polarität wird angenehm.
Alles findet in Liebe und Licht seine Rückbindung an Gott (= wahre Religion).
Wir sind Seelen und haben einen Menschen!

III. Botschaft
Die Freiheit erhält jeder, durch sich selbst,
ganz einfach mittels seiner Freiheitserklärung.
Die LichtlanD-Verfassung beachtet die Göttlichen Gesetze
und die universellen Prinzipien.
LichtlanD und jeder FreiBürger hat ein Territorium,
das vorübergehend bis zur Befreiung der BRD-Bewohner,
für die nächsten 10-20 Jahre noch benötigt wird,
genauso wie für Selbstverwalter
und für neue und wahre Freistaaten.

Das Deutsche Volk hat den Auftrag und die Verpflichtung,
gemäß vielen Prophezeiungen, für seine Freiheit
und die Freiheit aller Menschen vorauszueilen.
Wir haben eine Staatsform,
die als ihre Religion alleine die Befreiung aller Seelen
und deren Rückbindung an Gott sieht.
Wir haben eine Staatsform,
in der die religiösen FreiBürger spätestens bei 144.000,
einen unleugbaren Religions- und Freiheitsstatus erlangen.
Wir haben eine Staatsform,
in der Jeder gleichberechtigter Synarch ist,
aber auch eigenverantwortlich für sich und seine Familie.
Wir haben eine Staatsform,
in der Jeder sich selbst verwalten kann und muß,
von der Geburtsurkunde über den Personenausweis,
bis zum Grundbuch und seiner eigenen Rechtsprechung.
Wir haben eine Staatsform,
in der jede/r FreiBürger/FreiFamilie,
durch die synarchisch geregelte
Freistaatliche Religionsgemeinschaft,
eine eigene Kirche (=dem Herrn gehörige Versammlung) ist,
und wie bei den „Welt-Kirchen“ auch,
keine Grundsteuern für sein privates Kirchen-Eigentum
oder seinen privaten Kirchen-Besitz zahlen muß.
Wir haben eine Staatsform,
wo auf Basis der Synarchie
und dem bevorzugten Aufbau auf der Selbständigkeit,
jede/r FreiBürger/FreiFamilie, seinen/ihren Lebensunterhalt
stets für die religiöse Rückbindung an Gott vollzieht.
Es wird nicht mehr genommen sondern nun gegeben.

Möglichst alles geschieht auf Spendenbasis oder durch Tausch.
Diese Gemeinnützigkeit für die Familie
und parallel auch für die Mitmenschen
ist Caritas (=Nächstenliebe, Wohltätigkeit) pur
und immer abgaben- und steuerfrei.
Tatsächlicher Waren- oder Dienstleistungsaustausch
wird in einem gegenseitigen Wertversprechen geregelt.
Dies alles eröffnet LichtlanD
in Liebe und Licht allen FreiBürgern und FreiFamilien
und allen, die es noch werden.
LichtlanD nochmals in Kurzform:
• Kenntnis der Göttlichen Gesetze und der universellen Prinzipien statt IrrGlaubenssysteme und Irr-Lehrsysteme
• Leben im Einklang mit der Natur statt irrsinniges Handeln gegen die Natur
• Familien-Leben statt Egoisten und Massenmord durch Abtreibung
• Selbstverantwortung und Eigenverwaltung statt Fremdverantwortung und
Fremdverwaltung
• Freiheit und Frieden statt versklavende Fremdherrschaft und Krieg
• Lieben statt hassen
• Geben statt nehmen
• Spenden und Leistung statt Steuern und Abgaben
• Gesundheit und Natur-Wissen statt Krankheit und Mißachtung der Natur
• freie Bildung und Entfaltung statt Lebensuniformität
• freie Information statt gesteuerte Desinformation
• echte Nahrung aus der Region statt Retortenfutter aus aller Welt
• 500 qm Land für Jeden auf Lebzeit statt Entzug der Naturverbindung
• freie Naturenergien für Alle statt Energie-Oligarchie und Energiekriege
• Tausch und gegenseitiges Wertversprechen statt Geld und Zins
• LichtlanD bedeutet den Weg in Liebe und Licht zu zeigen für alle Seelen dieser
Welt!
• LichtlanD hat als Religion die Rückbindung von freien Seelen an Gott!

Nun noch ein Gebet
täglich vor dem Schlafen:
„Wir bitten alle Menschen, die bisher den Einsatz
der freien Energien unseres Universums verhinderten,
den Weg der Liebe und des Lichts zu gehen.
Wir schenken euch hierfür unsere ganze Liebe.
Diese Liebe begleitet euch nun bis zu eurer Läuterung.“
&
Einen Grundbuchauszug als Muster
zur individuellen Verwendung
und Abmeldung aus dem BRD-Grundbuch
ist angehängt.
Er ist zur Verwendung und Aufklärung, selbst
wenn das BRD-System noch keine Löschung dort vornimmt.

Grundbuch
'FreiBürger zu LichtlanD'
Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD

'Leben in Liebe und Licht'
proklamiert nach Naturrecht unter Hinweis auf die Konvention von Montevideo 1933
und UN/A/RES/56/83 Art. 10 Nr. 2

Name (FreiFrau/FreiHerr):
LichtlanD-Ort:
Straße:
Telefon:
Fax:
Email:

Grundbuchauszug
Staat:
Freistaat LichtlanD
in den Grenzen des ehemaligen Territoriums des annektierten Deutschen Reichs vom
31.12.1937 und 31.08.1939
ehemalige Region: Bayern
Stammes-Region: Franken
ehemalige Bezirksregion: Unterfranken
Stadt/Gemeinde: Eibelstadt
Gemarkung: Eibelstadt
Flurbezeichnung mit Flurstücksnummer und Fläche in qm:
Sonnenberg Nr. 4444
1.000 qm
Eigentum
Weingarten Nr. 3333
1.000 qm
Besitz (Miete)
Aue
Nr. 1111
1.000 qm
Besitz (Pacht)
Winterleite Nr. 2222
1.000 qm
Eigentum
usw.

Gesamtflächen:

4.000 qm

Belastungen:
Alle vorbezeichneten Grundstücke nebst Aufbauten darauf, sind gemäß der
Schreiben des Freistaats LichtlanD an die BRD-Verwaltungseinheit, vertreten durch
den BRD-Bundespräsidenten Gauck vom 23.07.2012, durch Aufrechnung mit den
sog. BRD-Staatsschulden sowie auch gegenüber dem Globalimperialismus mit
Schreiben vom 18. Aug. 2012 an die Vereinten Nationen, frei von jeglicher
staatlichen oder außerstaatlichen/internationalen Belastung.
Nicht ausgewiesen sind hier ggf. privat eingegangene Belastungen mit ihrem
Urbetrag (Kreditsumme).
Zinsen, die im Zusammenhang mit einer Belastung auf diesen Urbetrag geleistet
wurden, können, aufgrund des naturrechtswidrig nur auf dem Papier und somit aus
dem Nichts geschöpften Geldes, als Tilgungsbestandteil des Urbetrags, von diesem
abgezogen werden. Lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von einmalig 1 %
und von 0,1 % des Urbetrags pro Laufzeitjahr, ist an den Kreditgeber zu entrichten.
Somit ergibt sich eine Restbelastung der Flurstücks-Nummer von:

0 €uro

Dieser Grundbuchauszug kann grundsätzlich selbst erstellt werden,
denn ein FreiBürger braucht keine Fremdverwaltung.
Sollte jedoch jemand eine zusätzliche Bestätigung seiner FreiBürgerschaft wünschen,
so kann er seinen selbsterstellten Grundbuchauszug mit Rückporto
nach Eibelstadt/LichtlanD schicken.
Diese bedürfte dann aber einer weiteren Verwaltung
und es wäre ein 5 €-Geldschein beizulegen.

