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Das Jüngste Gericht
Wer glaubt, das Jüngste Gericht wird irgendwann stattfinden,
indem der verheißene Menschensohn persönlich auf diese Welt kommt,
um die Menschen zu richten,
der hat nichts verstanden.
Die Menschen werden nicht gerichtet
sondern der Geist und die Seele des Menschen
werden ein Jüngstes Gericht erfahren.
Das Jüngste Gericht findet läuternd in der Schöpfung Gottes
nach jeder Inkarnation mit dem Tod des Menschen statt.
Alles was der Mensch Gutes und Schlechtes während
seiner Lebzeit gedacht und getan hat, nimmt er mit ins Jenseits
und erlebt dort als Geist-Seele seine Läuterung.
Diese geschieht so oft und so lange,
wie diese Geist-Seele in der Inkarnationspflicht
nach Gottes Gesetzen steht.
Hierbei kann der Weg für Geist-Seele sowohl nach oben zur Erlösung,
aber schmerzvoll auch nach unten zur Verdammung führen.
Jede Geist-Seele hat es also selbst in der Hand,
sowohl für den jenseitigen Weg, aber häufig bereits für den irdischen Weg.
Gottes Sohn kam vor 2000 Jahren in diese Welt,
um den Menschen die Lehre zu geben, in der sie die rechte Religion,
also ihre Rückbindung an Gott finden können.
Die Zeit ist nun da, in der der Mensch gelernt haben sollte,
was er zu tun hat, um in der Schöpfung
seinen Geist und seine Seele so zu veredeln,
damit deren Inkarnation nicht mehr nötig ist.

Wenn Geist und Seele ihre edle Reinheit erreicht haben,
dann sind sie wieder bei Gott,
was der Mensch auch als Paradies bezeichnet.
Hierfür hat Gott seine Göttlichen Gesetze
seit Anbeginn mit in seine Schöpfung gegeben
und diese sind es, die für das Jüngste Gericht sorgen.
Nie in der Menschheitsgeschichte waren so viele
Seelen auf dieser Welt inkarniert
und nie in der Menschheitsgeschichte
haben die Menschen mehr Unheil verursacht, wie jetzt gerade in dieser Zeit,
gegen sich, gegen alle Lebewesen und gegen die Natur,
somit gegen die gesamte Schöpfung.
Es ist die Aufgabe der Söhne der Menschen,
also von uns allen,
nun dieses erbärmliche Treiben zu beenden.
Gott hat uns und unseren Geist mit der Fähigkeit ausgestattet,
Mitschöpfer am Heil unseres Geistes und unserer Seele zu sein.
Nach den Göttlichen Gesetzen gab er uns dafür den Äther,
in dem wir alle als Geist handeln und schöpfen können.
Das erkennen heute sogar intellektuelle Wissenschaftler.
Es ist auch sehr entscheidend, im Körper edel zu handeln,
doch letztendlich zählt nur, was wir als Geist-Seele tun,
um zu Gott zurück zu finden.
Ein Gericht über uns Menschen wird also nicht nur mit körperlicher Wirkung
im Rahmen des Jüngsten Gerichts stattfinden,
sondern war letztendlich nie anders gedacht,
wie final im Geistigen, wie im Äther.
Solange der Mensch jedoch noch unveredelt
in der Phase seiner Reinkarnationspflicht steht,
wirkt sich gleichfalls jeder Verstoß gegen die Göttlichen Gesetze
auch auf seinen feststofflichen Körper aus.
Die Menschen nennen dies Karma oder Schicksal.
Dieses kann Glück und Gesundheit beinhalten, aber auch Unglück und Krankheit.
Die Geistebene, die Ätherebene,
rufen wir nun an und rufen damit das Jüngste Gericht.

Denn es ist auch unsere Aufgabe, denjenigen den Spiegel vorzuhalten,
die gegen die Gesetze Gottes verstoßen,
indem sie insbesondere ihre Mitmenschen quälen und verfolgen,
sei es in Gedanken oder sogar in der Tat,
damit sie keine „mildernden Umstände vor Gott aus Unwissenheit“
meinen geltend machen zu können.
Wir machen die Gesetze Gottes allen Menschen bewußt.
Wir rufen die Ätherebene auch gerade jetzt an,
da seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christi Geburt,
die Verbrechen der Menschen keine Grenzen mehr kennen
und es für edel denkende und edel handelnde Menschen
und deren Geist und Seele
nicht mehr möglich ist,
dieses Treiben des Bösen zu ertragen.

Wir, die freien beseelten Menschen
stellen vor das Jüngste Gericht:
Ausnahmslos alle Gewaltmenschen,
egal in welcher Hierarchie sie standen,
handelnd gegen das Natur- und Völkerrecht,
für den zionistisch-luziferischen Globalimperialismus seit 1913,
haftend, auch in Sippenhaft, bis in ihre 3. Generation
und aufgrund der Geschichtsfälschungen des 20. Jh.
und der Manipulation des Weltgeschehens bis 31.12.2012,
auch darüber hinaus,
bis zur Tilgung aller ihrer Schuld bis ins letzte Glied,
sowohl im feinstofflichen, wie im feststofflichen Bereich.
Stellvertretend für diese Gewaltmenschen,
die statt dem Göttlichen Prinzip, dem luziferischen Prinzip gefolgt sind,
seien folgende vor Gott und seine Gesetze gestellt:
Alle Adelshäuser sowie ihre Vasallen und Knechte, die seit der Völkerschlacht
von Leipzig 1813, und vor allem die Zionisten und Globalimperialisten mit
ihren Vasallen und Knechten, die mit Beginn des 20. Jh., insbesondere seit
dem 23.12.1913 begannen, eine Weltherrschaft aufzubauen, indem diese die
Manipulation der Wirtschafts- und Finanzmärkte sowie durch unzählige
Kriege ohne Unterbrechung, Mord und Vertreibung, bis hin zur Versklavung
von heute 7 Milliarden Menschen vollzogen.

Die Menschenrechtsverbrechen dieser Menschen sind höher, als alle
Menschenrechtsverbrechen seit der Antike zusammen gerechnet.
Dies resultiert daraus, daß seit der Antike bis heute nicht so viele Menschen auf
der Erde lebten, wie nur allein im 19. und 20. Jh., was wiederum bedeutet, daß
Jahrtausende mit ihrer gesamten Grausamkeit gegen ihre Mitmenschen und die
gesamte Schöpfung nun auf zwei Jahrhunderte mehr als verdichtet wurden.
Alle antiken Jahrtausende vorher waren nicht so grausam, wie die letzten
zwei Jahrhunderte des Kolonialimperialismus und des Globalimperialismus.

Besondere Kriegsverbrecher des 19. und 20. Jh. mit Wirkung auf die
Nachkriegszeit von 1914 bis heute sind:
Alle Königshäuser Europas in aktiver und passiver Handlung
Das Englische Königshaus mit seiner verheerenden Kolonial- und Kriegspolitik
Winston Churchill - GB
Josef Stalin - UdSSR
Franklin D. Roosevelt – USA
Adolf Hitler (3. Reich)
Harry S. Truman und Alban W. Barkley - USA
Diese Menschen sind aufgrund von vorbereitender oder vollziehender Handlung
verantwortlich für den Tod von wahrscheinlich über 65 Millionen Menschen
(insbesondere 1.+2. WK) und von mindestens 6 Millionen zivilen Deutschen, die
erst nach Kriegsende 1945 auf der Flucht vor Verfolgung und Vergewaltigung
oder in Gefangenenlagern bewußt geschächtet wurden.
Dies stellt nach dem Völkermord an den Indianern Amerikas und hier
insbesondere Nordamerikas bis ins 20. Jahrhundert den größten Völkermord
aller Zeiten dar. Beides geschah unter der Hauptverantwortung der USA.
Hinzu kommt der seelische und geistige Völkermord am Deutschen Volk im 20.
Jh. durch Geschichtsfälschung und Umerziehung sowie Versklavung und
Ausbeutung.
Die Kette der von diesen Menschen begonnen Handlungen gegen die
Menschenrechte mit Wirkung bis heute ist nahezu unendlich.
Die aufgeführten Verbrechen sind heute trotz der Geschichtsfälschungen
offenkundig geworden.
Die Stationierung von Soldaten der Alliierten bis in die 1990er Jahre rsp. bis
heute, sowie die Stationierung von Massenvernichtungswaffen auf deutschem
Boden und gegen den Willen des Deutschen Volkes, beweisen die versklavende
Fremdherrschaft seit 1945.
Da bis heute ganz bewußt kein Friedensvertrag mit dem Deutschen Volk
geschlossen wurde, kann aufgrund der Feindstaatenklausel jederzeit der Krieg
mit Duldung der UN erneut gegen das Deutsche Volk eröffnet werden. Dies
ermöglicht auch die Wiederausrufung des Kriegszustandes vom passiven in den
aktiven Zustand durch die Besatzungsmächte in Deutschland.
Übergangslos könnte dann die Fremdherrschaft durch Politik-Marionetten
wieder in die eigenen Militärhände genommen werden.

Die Kriege des 20. Jh. gegen das Deutsche Volk waren jedoch für die
zionistischen Globalimperialisten nur die Vorbereitung zur
Versklavung aller europäischen Völker, die in einer Diktatur, gesteuert
von diesen Menschen auch geistig-seelisch an ihr luziferisches Prinzip
ausgeliefet werden.
Es ist „bequemer“, die Menschen in dem Glauben, sie wären frei und hätten
Eigentum über ihr Leben und ihr Hab und Gut, auszubeuten, als sie zu
bekriegen.
Die Entwicklung der seelisch-geistigen und körperlichen Krankheiten der
Menschen in Europa aber, und auf ähnliche Weise in der ganzen Welt, ist der
unleugbare Beweis für diese Ausbeutung und Versklavung. Auch die
offenkundige Verarmung der Menschen, die sich nicht am luziferischen Prinzip
beteiligen, belegt das Ziel der Globalimperialisten, denn irgend jemanden
mußten sie etwas wegnehmen, um ihre unvorstellbaren Reichtümer zu erhalten.
Insbesondere nehmen die Globalimperialisten aber ihre Reichtümer, außer von
Menschen, von der Erde, und zerstören auch noch rücksichtslos die
Lebensgrundlagen aller Menschen.
Daher gibt es auch Ziele dieser zionistisch-luziferischen Globalimperialisten,
wenn man alles erbeutet hat, parallel die Menschen durch Krieg und Hass
auszurotten, aber auch gezielt mittels Massenmord durch Abtreibung, bis hin
zur Provokation von Zivilisationskrankheiten und Epidemien sowie Hunger.
Anschließend will man dann die Erde für sich alleine haben, weshalb sich diese
Menschen schon heute riesige Ländereien mit zehntausenden von Hektar Größe
in geschützten Landstrichen dieser Erde geraubt haben. Auch haben sie durch
Stiftungen, wofür sie nur das den Menschen gestohlene Geld zu nutzen
brauchten, „in wohltätigem Schein“ Naturparks auf der ganzen Welt finanziert,
die sie dann für sich, nach dem Erreichen ihrer Ziele, zurücknehmen werden.

Nachfolgende US-Präsidenten und deren Stellvertreter vollzogen seit 1945
weltweit nahezu pausenlos Kriege und Putsche für den zionistischen
Globalimperialsmus:
Harry S. Truman und Alban W. Barkley
Dwight D. Eisenhower und Richard Nixon
John F. Kennedy (ermordet wahrscheinlich wegen seiner Haltung gegen den
Globalimperialismus) und Lyndon B. Johnson
Lyndon B. Johnson und Hubert H. Humphrey
Richard Nixon und Spiro Agnew sowie Gerald Ford und Henry Kissinger
Gerald Ford und Nelson Rockefeller
Jimmy Carter und Walter Mondale
Ronald Reagan und George Bush
George Bush und Dan Quayle
Bill Clinton und Al Gore
George W. Bush und Dick Cheney sowie Barrack Obama und Joe Biden

Die Richter der Nürnberger Prozesse bereiteten durch Mißachtung des
Natur-, Völker- und Staatsrechts die geistig-seelische Versklavung des
Deutschen Volkes vor, mit dem späteren Ziel der endgültigen Versklavung
von 500 Millionen EU-Bürgern nach diesem Beispiel der Beugung von
jeglichem Recht und jeglicher Ordnung:
Francis Biddle - USA
John Johnston Parker - USA
Michael A. Musmanno - USA
John J. Speight - USA
Charles F. Wennerstrum - USA
Norman Birkett, 1. Baron Birkett - GB - wurde für die stv. Prozessf. geadelt
Geoffrey Lawrence, 1. Baron Oaksey - GB - wurde für Prozessführung geadelt
Robert Falco – FR + Henri Donnedieu de Vabres – FR
Iona Timofejewitsch Nikittschenko – UdSSR
Insbesondere nach dem Mauerfall zwischen BRD und DDR wurden Dokumente
bekannt, die es offenkundig machten, daß die Auslöser für den Beginn des II.
Weltkriegs viele Nationen und Hintergrundmächte waren.
Heute offenkundige Schlichtungs- und Friedensangebote zur Beendigung des II.
WK wurden insbesondere durch Churchill und Roosevelt vereitelt.
Massaker durch die russische Armee wurden bewußt falsch den Deutschen
angelastet und auf diesen Greueltaten der totale Krieg herbeigeführt.
Die Angriffspläne Stalins bis zum Atlantik sind heute offenkundig.
Die „Kriegseröffnung“ für den II. Weltkrieg erfolgte schon 1933 durch Judea
gegen Germany (zionistische Wirtschafts-Kriegserklärung) und vom 01.09.02.09.1939 war es noch ein Nachbarschaftskrieg zwischen den Bündnispartnern
Deutschland und Sowjetunion gegen Polen.
Erst ab dem 3. September 1939 wurde es ein Weltkrieg durch die
Kriegserklärungen von 7 Nationen gegen das Deutsche Reich unter Aussparung
einer ebensolchen Kriegserklärung gegen den deutschen Bündnispartner
Sowjetunion.
Noch heute werden Kriege genauso wie 1933 durch wirtschaftliche
Kriegserklärungen „erfolgreich“ eingeleitet.
Der grauenvollste Massenmord des 20. Jh. an mindestens 6 Millionen deutschen
Zivilisten fand parallel zu den Nürnberger Prozessen nach Kriegsende 1945 bis
1949, mit Wissen des Völkerbunds, und dessen Nachfolger die Vereinten
Nationen, statt.
Niemand errichtete ein Mahnmal gegen diese Greueltaten und niemand
verurteilte Stalin, Churchill sowie Roosevelt und Truman für deren Völkermord
ohne Grenzen bis hin zu Atombombenabwürfen auf Zivilisten zum Tode.

Die vorbereitende Versklavung des Deutschen Volkes für die Umsetzung
der Gesamt-Versklavung aller EU-Völker ab den 1950er Jahren geschahen
und geschehen noch unter der Aufsicht, sowie dadurch stets auch aktiv mit
der Unterstützung der Vereinten Nationen und ihren Hintergrundmächten.

Folgende UN-Generalsekretäre ab 1945 sind verantwortlich:
Gladwyn Jebb
Trygve Halvdan Lie
Dag Hammarskjöld (kam auf seiner Friedensmission im Kongo bei einem
Flugzeugabsturz/-schuß?! ums Leben – wollte wahrscheinlich Gutes)
Sithu U Thant
Kurt Waldheim
Javier Pérez de Cuéllar
Boutros Boutros-Ghali
Kofi Annan
Ban Ki-moon

Der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer „Kriegs-SchuldIndustrie“ zur Ausbeutung des Deutschen Volks erfolgte parallel und
als Grundlage für die vorzubereitende EU-Völker-Versklavung.
Das Deutsche Volk wurde am 23./24.03.1933 entmachtet und eine Diktatur
der Führer und Henker sowie der Feiglinge und Taugenichtse, in allen
Verwaltungsstrukturen des sog. 3. Reiches, beherrschte das Deutsche Volk,
auch über alle Medien, vollständig.
Ein Großteil dieser Verbrecher saß auch nach dem II. WK wieder in den
politischen und wirtschaftlichen Führungsstrukturen, sogar bis auf UNEbene.
Diese menschenverachtende Steuerung des Deutschen Volkes im Auftrag
des zionistisch-luziferischen Globalimperialismus geschieht ohne Abbruch
bis in die Jetztzeit (dies belegen die ununterbrochene Fremdbesatzung seit
1945 und die begonnene EU-Finanzdiktatur).
Folgende Ministerpräsidenten von Israel seit 1948 sowie deren Außenminister
sind für die „Kriegs-Schuld-Industrie“ verantwortlich:
David Ben Gurion
Mosche Scharet
David Ben Gurion
Levi Eschkol
Jigal Allon
Golda Meir
Jitzschak Rabin
Menachem Begin
Jitzschak Schamir
Schimon Peres
Jitzschak Schamir
Jitzschak Rabin
Schimon Peres

Benjamin Netanjahu
Ehud Barak
Ariel Scharon
Ehud Olmert
Benjamin Netanjahu
Mosche Scharet – Golda Meir – Abba Eban – Jigal Allon – Mosche Dajan –
Menachem Begin – Jitzschak Schamir – Schimon Peres – Mosche Arens – David
Levy – Schimon Peres – Yossi Beilin – Ehud Barak – David Levy – Benjamin
Netanjahu – Ariel Scharon – David Levy – Ehud Barak – Schlomo Ben Ami –
Schimon Peres – Ariel Scharon – Benjamin Netanjahu – Silwan Schalom – Tzipi
Livni – Tzipi Livni – Avigdor Liebermann

Sekundiert und nicht minder verantwortlich für die Mundtotmachung und
für die damit beginnende EU-Völker-Versklavung waren die Präsidenten
des Zentralrats der Juden in der BRD seit 1954, die sehr wohl wissend um
die Ohnmacht des Deutschen Volkes im 3. Reich, dieses nun in sog. Schuld
halten ließen und dessen Ausbeutung dadurch unmittelbar unterstützten.
Spätestens mit dem Bekanntwerden der wahren Auslöser des II. Weltkriegs
und unter Berücksichtigung des erklärten Judea-Wirtschaftskriegs von
1933, war klar erkennbar, daß das Deutsche Volk seit 1933 aufgrund einer
globalimperialistisch
hingeputschten
Diktatur
für
nichts
schadenersatzpflichtig sein konnte.
Dies wird sogar in Bezug auf die offenkundigen Menschenrechtsverbrechen der USA und der Sowjetunion seit 1913 so gesehen und
gehandhabt, wo das Volk nicht hierfür in Schuld gehalten wurde.
Selbst die „Demokratie“ USA hält ihr Wahlvolk, für seine Greueltaten auf
der ganzen Welt, schuldfrei.
Gleichfalls der Vatikan rsp. das Papsttum, in dessen Namen abscheuliche
Ausrottungen und Verfolgungen in der Menschheitsgeschichte vollzogen
wurden, wird bis heute zu keinem Schadenersatz verpflichtet.
Einzig und allein das Deutsche Volk, wird innerhalb der Weltgeschichte in
Schuld und Schadenersatzpflicht fremdbestimmt und versklavt gehalten.
Das Deutsche Volk der Nachkriegszeit und insbesondere die
Nachkriegsgenerationen übernehmen gerne Verantwortung für frühere
Greueltaten ihrer Vorfahren, wenn ausnahmslos alle Völker dieser Welt
gleich betrachtet werden.
Hierzu zählt auch die Berücksichtigung der Menschenrechtsverbrechen
gegen Deutsche, Palästinenser, Vietnamesen, Iraker, Afghanen und viele
andere Völker mehr.

Verantwortliche Zentralratspräsidenten:
Heinz Galinski
Herbert Lewin
Werner Nachmann
Heinz Galinski
Ignatz Bubis
Paul Spiegel
Charlotte Knobloch
Dieter Graumann
Mindestens ein Mitglied dieser Menschen verdankt sogar sein Leben einer
Deutschen, die dieses als ihr eigenes Kind ausgab, um es vor der installierten NSDiktatur zu retten. Hierfür ging das jüdische Kind sogar zur Heiligen
Kommunion. Wo ist hier die Dankbarkeit und die Wahrhaftigkeit dieser Frau?
Darf ein Volk für alle Zeit in Schuld gehalten werden für die Verbrechen von
Diktatoren und deren Vasallen, Knechte, Henker und Feiglinge?
Welche Völker führen eigentlich seit nach dem II. WK die Kriege dieser Welt?

Hochverrat und Beihilfe zum seelischen, geistigen und körperlichen
(insbesondere Massenmord durch Abtreibung ab 1995), sowie finanziellen
Völkermord am Deutschen Volk bis auf EU-Ebene, leisteten die BRDPolitiker von der Bundesebene über die Landesebene bis zur Kreisebene.
Niemals in der Geschichte des Deutschen Volkes gab es so viel Leid durch
physische sowie psychische Krankheiten, durch Armut und
Ausweglosigkeit infolge Überschuldung, durch zerrüttete Familien und
Entwürdigung der Menschen letztendlich auch im Arbeitsmarkt.
Die verantwortlichen BRD-Bundespräsidenten seit 1949 waren:
Theodor Heuss
Heinrich Lübke
Gustav Heinemann
Walter Scheel
Karl Carstens – gewählt an einem 23. Mai
Richard v. Weizäcker – 2x gewählt an einem 23. Mai
Roman Herzog – gewählt an einem 23. Mai – in seiner Amtszeit, einem ehemaligen
„Verfassungsrichter“, wurde der Massenmord durch Abtreibung eingeführt
Johannes Rau – gewählt an einem 23. Mai
Horst Köhler – 2 x gewählt an einem 23. Mai
Christian Wulff
Joachim Gauck

Die verantwortlichen BRD-Bundeskanzler u. Vizekanzler seit 1949 waren:
Konrad Adenauer und Franz Blücher - Ludwig Erhard
Ludwig Erhard und Erich Mende - Hans-Christoph Seebohm

Kurt Georg Kiesinger - Willy Brandt
Willy Brandt - Walter Scheel
Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher
Helmut Kohl und Egon Franke - Hans-Dietrich Genscher - Jürgen Möllemann Klaus Kinkel – unter Kohl begann der Massenmord durch Abtreibung
Gerhard Schröder und Joschka Fischer
Angela Merkel und Franz Müntefering - Frank-Walter Steinmeier - Guido
Westerwelle - Philipp Rösler
Diese Politiker stehen nur stellvertretend für all die Politiker, die das ganze
Geschehen durch Täuschung statt Aufklärung von der politischen Basis aus
mittrugen sowie auf allen Ebenen Vorteile davon zogen bis hin zur Korruption
und Bestechlichkeit mittels „Ämter und Posten“ in der Wirtschaft und sei es nur
das eigene Salär als Vasallen einer Fremdherrschaft.
Weiter reicht diese Verantwortlichkeit für das Deutsche Volk über den gesamten
Beamten-Staatsapparat bis in alle Körperschaften des Öffentlichen Rechts,
auch, wenn unter dem Deckmantel von Glaubensgemeinschaften duldend oder
unterstützend zugeschaut wurde.
Dies gilt ebenso für die Gewerkschaften und alle Einrichtungen und
Institutionen, auch Hilfseinrichtungen, die einen Nutzen aus diesem Geschehen
zogen, ohne permanent mahnend gegen diese Menschenrechtsverbrechen tätig
zu werden.
Nicht minder verantwortlich sind alle Führer der Wirtschaft oder von
Wirtschaftsverbänden, ganz besonders in der Banken-, Versicherungs- und
Finanzbranche.
Verantwortlich für ihre Niederträchtigkeit sind auch alle Medien, die bewußt
oder duldend weggeschaut haben, als man unmittelbar nach 1945 begann, diese
immer mehr aus dem Ausland fremd zu steuern sowie gezielt zur
Desinformation und dadurch zur Versklavung des Deutschen Volkes beitrugen.

Gott,
richte nun Du diese Menschen nach deinen Gesetzen,
egal, ob sie in oberster Ebene gehandelt haben
oder ganz unten,
aufdaß eine Zukunft ohne Qual und Leiden
nun auf dieser Erde nach Deinem Schöpferwillen
von deutschem Boden aus beginnt.
Geschehen durch Licht und vollendet am 11.02.2013
im Zeichen des Rücktritts von Papst Benedikt XVI.
Verkündet am 13.02.2013
im Freistaat LichtlanD

Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD – 1. Synarch

Vorgeschichte
Nach der Völkerschlacht von Leipzig mit der Niederlage Napoleons sollte unter
dem Wiener Kongreß von 1814/15 eine neue Ordnung in neuen Grenzen für ganz
Europa entstehen (ohne Osmanisches Reich).
Diese Willkürhandlung geschah fast ausnahmslos durch die europäischen
Adelshäuser zusammen mit dem Vatikan-Kirchenstaat.
Das eigentlich gemeinsame Ziel war, die alte vorrevolutionäre Situation der
Herrschaftshäuser wieder zu stabilisieren und sich dann in Kolonien auszuweiten.
So wurde beim Wiener Kongreß bereits der Unfriede in Europa neu „festgelegt“
und der Krieg vorerst über die Welt in die Kolonien gebracht.
Die Menschen in Deutschland suchten dagegen Mitte des 19. Jh. eine neue Freiheit
in einem geeinten Vaterland.
Durch den Wiener Kongreß entstand auch die „Neutrale Schweiz“.
England und Frankreich stürzten sich in den größten Kolonialimperialismus der
Menschheit und der deutsch-französische Krieg von 1870/71 bildete dann den
Übergang zum 'I. Weltkrieg der europäischen Adelshäuser' mit „ausgeprägt
passiver Förderung“ durch die eigentlich Frieden stiften sollende Kirche.
Die Kriegserklärung Frankreichs gegen Preußen erfolgte während des 1.
Vatikanischen Konzils 1870, in dem die „Unfehlbarkeit des Papstes“ von der
Kirche selbst „beschlossen“ wurde. Damit begann eine neue „Kirchen-Weltpolitik“.
Durch gezielte Heiratspolitik der europäischen Adelshäuser versuchte man, und
gelang es, diesen Kolonialimperialismus für 100 Jahre am Leben zu erhalten.
Die Menschen beutete man aus und benutzte sie bei Bedarf als Schlachtvieh in den
immer selbst provozierten Kriegen.
Schließlich wurde der I. WK vom englischen Königshaus initiiert, da das Britische
Empire durch den Intellekt und die Arbeitskraft des Deutschen Volkes, und nicht
dem der deutschen Adelshäuser, eine Gefahr für den Kolonial- und
Globalimperialismus geworden war.
Die Versklavung des Deutschen Volkes durch den Versailler Vertrag, dessen letzte
Rate durch die Deutschen noch am 03.10.2010 („Tag der Dt. Einheit“) 92 Jahre(!)
nach Kriegsende gezahlt werden mußte, wurde ab 1913 durch den Geldadel
(bestehend aus Kolonial- und Kriegsgewinnlern sowie den Adelshäusern), nun in
Form des zionistisch-luziferischen Globalimperialismus, begonnen.
Der 30-jährige Krieg gegen das Deutsche Volk von 1914 bis 1945 ging unmittelbar
über in den 45-jährigen Kalten Krieg bis 1990, in welchem das Deutsche Volk,
immer noch im Kriegszustand weil ohne Friedensvertrag sowie unter der
Feindstaatenklausel
des/r
Völkerbunds/UN,
zunächst
in
Spaltung,
menschenverachtend zur „wiedervereinigten“ und endgültigen Versklavung
vorbereitet wurde.

Das Deutsche Volk wurde ab 1945 in der es versklavenden Scheinwelt einer
fremdbesetzten und fremdbestimmten Schein-Demokratie unter Täuschung
„wohlhabend verdummt“ gehalten. Es sollte als einziger bedeutender Nettozahler
der EU, zwischenzeitlich durch den EU-Fiskalpakt entrechtet und vollständig
enteignet, der Vorzeigesklave des Globalimperialismus sein.
Seit 2012 soll die fremdbestimmte deutsche Elite-Vorzeigesklaven-Verwaltung nun
auf alle EU-Bürger übertragen werden.
Nach der globalimperialistisch gesteuerten Auflösung des Kommunismus 1990 und
dem jugoslawischen Auflösungskrieg auf dem Balkan startete dann 2001 der
Globalimperialismus parallel mit seinem Armageddon, dem III. WK, dem finalen
Geopolitik-Krieg zur Beherrschung der Welt.
Man begann zunächst den Energie- und Ressourcen-Krieg im arabisch-asiatischen
Raum, übertrug diesen auf initiierte Bürgerkriege im Mittelmeerraum und parallel
führt man ihn weltweit in den Bereichen Wirtschaft sowie Finanzen.
Man initiiert weltweit Kriege für Seltene Erden, genauso wie für die Herrschaft
über die Nahrung und das Wasser durch globalimperialistische Konzerne.
Auch den Drogen- und Opiumhandel hält der Globalimperialismus heute zu über
95 % in seinen Händen und beherrscht dadurch auch die Krankheitsindustrie zur
finalen Reduzierung der Menschheit auf seine Zielvorstellungen.
Hungers- und Wassernot rafft jährlich Millionen dahin, während die Reichen
immer reicher werden und die Armen würdelos immer ärmer gemacht werden.
Flucht und Vertreibung nehmen ebenso durch den Globalimperialismus
unaufhörlich zu und die Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt entehren immer
dramatischer die Menschen.
2012 ist, diesem zionistisch-luziferischen Treiben
gegen alle Menschenrechte, im Äther ein Ende gesetzt worden.
Dies geschah, indem das Kernterritorium für die Versklavung der Menschheit, das
nun ehemalige Deutsche Reich, das vom Globalimperialismus seit dem 12.09.1944
durch Beschlagnahme und anschließende Besetzung zusammen mit den darauf
lebenden Menschen in Willkür und unter Aufsicht der UN mißbraucht wurde,
durch Annexion des Freistaats LichtlanD auf Basis der Göttlichen Gesetze, mittels
des Natur- und Völkerrechts, dem Deutschen Volk wieder zurück gegeben wurde.
Dadurch sind alle beseelten Menschen, die auf diesem Territorium leben, mit Liebe
wieder in das Licht gestellt und für Gott geöffnet.
Dieses Licht wirkt nun unaufhaltsam auf diese beseelten Menschen und die
zionistisch-luziferischen Mächte haben auf dieser Ebene keine Kraft mehr.
Es liegt jetzt allein an den Menschen selbst, ob sie das Licht aufnehmen und mit der
unbesiegbaren Kraft ihrer Liebe ihre neue Welt für Edelmenschen erschaffen.
Immer mehr beseelte Menschen erwachen jetzt unaufhaltsam und helfen in
Nächstenliebe den Gewaltmenschen für ihren Übergang zum Edelmenschen.
Mit der göttlichen Kraft der Liebe und des Gebets
segnen die Edelmenschen die Gewaltmenschen.

