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Anweisung
an den BRD-Bundespräsidenten
Da die Verwaltungseinheit Bundesrepublik Deutschland (V-BRD),
vertreten und völkerrechtlich handelnd
durch den BRD-Bundespräsidenten (BRD-BP) (z.Zt. Joachim Gauck),
keiner der Erklärungen und Erlasse des Freistaats LichtlanD,
zur Neuregelung der der V-BRD gegebenen Verfassung,
in Bezug auf das BRD-Grundgesetz sowie nachgelagerter Gesetze
nachgekommen ist,
ergeht nunmehr Anweisung an den BRD-Bundespräsidenten,
diejenigen Seelen-Menschen,
die sich durch Freiheitserklärung gegenüber der V-BRD
dem Freistaat LichtlanD angeschlossen haben
oder in sonstiger Weise ihre Freiheit durch Selbstverwaltung
gegenüber der V-BRD erklärten,
durch interne Anweisung bis 30.04.2014 an alle BRD-Verwaltungen,
bis herunter auf die kommunale Ebene,
aus allen BRD-Verwaltungsaktionen zu entlassen
und auf Antrag dort zu löschen.
Dies ist auch durch Presseerklärung öffentlich kundzutun!
Außerdem ist diesen freien Seelen-Menschen
jegliche Form der Inanspruchnahme der sozialen Leistungen der BRD,
welche diese bisher mit dieser gegenseitig eingegangen sind,
weiterhin als vorgezogener Schadenersatz zu gewähren.
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daß die V-BRD diese Seelen-Menschen durch arglistige Täuschung seit 1949
in ihre Abhängigkeit gebracht hat,
wobei es selbstverständlich ist,
daß alle dadurch erworbenen Anwartschaften (z.B. Rente),
auf Wunsch dieser Seelen-Menschen sofort auszuzahlen sind.
Der BRD-BP wird hiermit erneut an seine menschenrechtliche Verantwortung
für das Deutsche Volk und die BRD-Bewohner erinnert,
sowie ihm weiterhin aufgetragen,
die schon laufende schmerzliche Konkursabwicklung der BRD
nach den Regeln des Natur- und Menschenrechts zu gewährleisten.
Es ist durch die V-BRD und den BRD-BP dafür Gewähr zu geben,
daß hierfür alles Vermögen der BRD-Verantwortlichen,
der BRD-Mitläufer/Vasallen/Politiker/Juristen/Kapitalverbrecher
im Dienste des Globalimperialismus
herangezogen wird.
Für Verstöße gegen diese Anweisung
haften alle BRD-Bundespräsidenten u. BRD-Kanzler/-in sowie mithaftend
alle Politiker des BRD-Bundestages und BRD-Bundesrates,
ebenso alle BRD-Länder-Parlamente
bis zu den Politikern auf Bezirks-, und Kreisebene.
Die Haftung gilt für alle vorgenannten Personengruppen
ab dem 23.05.1949 bis mindestens in die 3. Generation,
denn alle wußten Bescheid und verrieten das Deutsche Volk.
Das Strafmaß ist neben dem finanziellen Schadenersatz
jeweils mindestens lebenslange Haft
und kann bei aufrichtiger Reue
in lebenslangen Sozialdienst gewandelt werden.

Geschehen und erklärt am 24.03.2014 im Freistaat LichtlanD
verkündet am 26.03.2014
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
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