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Das große Gebet
für ein Leben in Liebe und Licht
LichtlanD – 16.09.2012
Die nachfolgenden Filme zeigen,
was aufbauend auf die natur- und völkerrechtswidrigen Taten des Völkerbundes
von 1914 bis 1945 in zwei Weltkriegen,
die Vereinten Nationen (VN) seitdem ununterbrochen weiterführen
oder tatenlos dabei zusehen, wie aktuell der nächste Krieg geplant wird.
http://www.weltkrieg.cc/usa/kriege-der-usa-unzensiert-video_ee897873e.html
http://www.we-are-change.de/2012/09/26/us-denkfabrik-fordert-die-herbeif%C3%BChrung-eines-krieges-mit-dem-iran-durch-verdeckte-methoden/

Die wichtigsten Unterorganisationen der VN sind:
Internationale Atomenergie-Organisation
Welthandelsorganisation
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
Internationaler Währungsfond
Weltbank
Organisation der VN für industrielle Entwicklung
UNESCO + UNICEF
Weltgesundheitsorganisation
Doch es gibt derer noch etliche mehr,
und alle trugen zu dem bei, was wir heute kennen und haben.
Die menschenverachtenden Denkfabriken (Think Tanks) nicht zu vergessen!

Es ist eine Welt seit 1900 kreiert worden, in der zu leben niemand wünschen kann!
Die VN führen die Oberaufsicht über den luziferischen Weg ihrer Vollstrecker,
welche im Wesentlichen die Kriegsmaschinerie, die Finanz-,
sowie die Energie- und Pharmaziemanipulateure sind.
Sie biegen und brechen dafür alle Regeln und Gesetze des Völker- und Naturrechts,
vor allem aber die Gesetze Gottes!
Sie klagen einfach willkürlich Nationen an und überfallen diejenigen,
die nachgewiesen, immer unschuldig waren,
die Menschen, die Zivilbevölkerung.

Mit 10 % Zivilbevölkerungsanteil hat es im 1. WK begonnen
und heute sind 90 % der Toten in den Kriegsereignissen Zivilisten,
die letztendlich für die finanzielle Weltherrschaft geschächtet werden.
Die radioaktiven Stäube,
die durch Uranmunition der USA unter Aufsicht der VN seit 1991 verursacht wurden,
belasten zwischen 1-1,5 Milliarden Menschen.
Keiner kennt das Ende aber man muß nun von 99,9 % Kollateral(Begleit)schäden
in Bezug auf Menschenopfer in den VN-Kriegen sprechen!
Das ist Völkermord nach dem Willen und unter Aufsicht der Vereinten Nationen.
Das ist skrupelloser Satanismus nach den Zielen Luzifers.
Der III. Weltkrieg läuft spätestens seit 2001.
Doch das ist den Vereinten Nationen nicht genug.
So wie sie Krieg führen, so manipulieren sie
die Menschheit medial,
die Welternährung,
die Weltgesundheit,
die Weltenergien,
die Weltwirtschaft,
und die Weltfinanzen.
Sie zerstören die Seele, den Geist und den Körper der Menschen!
Dadurch gehen diese für Gott verloren, aber noch viel schlimmer,
sie werden dann nach den universellen göttlichen Gesetzen aus der Schöpfung getilgt!
Die Vereinten Nationen regeln aufbauend auf der Versklavung
inzwischen den „Verkauf der Seelen“ an Luzifer!
Wer für sich in Anspruch nimmt,
daß er die Menschheit schützt, wie dies die Vereinten Nationen tun,
und nachweislich für alle sichtbar das krasse Gegenteil tut,
handelt nur für Luzifer, handelt für die Dunkelheit, handelt gegen Gott.

Laßt uns diese Dunkelheit nun beenden.
Laßt uns dies tun, nur mit Liebe und Licht!
Liebe und Licht ist die göttliche Macht gegen die Dunkelheit!
Wir tun dies gemeinsam an einem einzigen Tag.
Seid bereit für diesen Tag und handelt dann als freie Seelen mit eurem eigenen Geist.

Nutzt hierfür ein Gebet und formt es mit eurem eigenen Geist.

Der Tag ist nicht fern, es wird der 16. Oktober 2012 sein.
Um 9.00 Uhr früh beginnend wollen wir, zu jeder vollen Stunde,
bis 9.00 Uhr abends dieses Gebet in diese Welt einbringen.

Ihr könnt nun Luzifer klar erkennen.
Es sind die Zionisten und ihre Vasallen,
die einem „Gott“ der Versklavung und Zerstörung,
also Luzifer huldigen.
Seine Leitzentralen sind die Vereinten Nationen und Glaubenssysteme,
die als Huren Babylons viele dunkle Machtsysteme der Welt koordinieren.
Es sind diejenigen, die Gott und seine Schöpfung zerstören möchten.
Alle Nationen und die Glaubenssysteme,
die diese luziferische Organisation zulassen,
und sich nicht klar und deutlich für Gott dagegen erklären,
werden aktiv zum Bestandteil dieser Zerstörung.
Religion heißt übrigens „Zurück zu Gott“
und soll zum Inhalt haben,
wie ich als Seele zu Gott finde.
Alle Glaubenssysteme, die sich als Religion bezeichnen,
und nicht diesen Weg zu Gott bedingungslos gehen,
haben den falschen Weg Luzifers in die Dunkelheit zum Inhalt.
Gott findet man nicht über Glaubenssysteme,
die im Prunk leben und selbst die Gebote Gottes mißachten.
LichtlanD hat die Vereinten Nationen mit seiner Botschaft vom 18.08.2012
aufgefordert, sich zu wandeln
und für die Freiheit und den Frieden dieser Welt einzutreten.
Sie sollten entweder das Gesicht der Liebe zu Gott und seiner Schöpfung zeigen
oder das Gesicht des Hasses.
Sie haben durch Nichtantwort ihr luziferisches Gesicht des Hasses zu Gott nun offenbart.
Sie haben sich selbst entlarvt!

Doch sie sind machtlos gegen Gottes Waffen,
die Liebe und das Licht.
Allein durch unser Wollen und Handeln in Liebe und Licht,
als Seelen die einen Menschen haben,
werfen wir Luzifer und seine(n) falschen Propheten in den feurigen Pfuhl,
der ihnen in der Offenbarung des Johannes angekündigt wurde.
Und die anderen werden erschlagen oder geheilt
durch das Schwert welches die Treue, die Wahrhaftigkeit und die Gerechtigkeit ist.

Lasst uns die folgende

Gebets-Botschaft
in Liebe und Licht empfinden.
Wir, die freien Seelen dieser Welt,
lieben aufrichtig mit der ganzen Liebe Gottes,
alle Zionisten, alle Versklaver,
alle Weltkriegshetzer, alle Finanzmanipulateure,
alle medialen Welttäuscher und alle Naturzerstörer.
Wir lieben ganz besonders alle Semiten und alle Glaubenssysteme,
die durch eine luziferische Irrlehre,
unter ihrem Glauben selbst am meisten zu leiden haben!
Wir können sie nicht immer an ihren Worten,
aber sehr wohl an ihren Taten erkennen!
Wir schenken euch Erlösung von eurem Übel und eurem Karma!
Unsere Liebe ist nun mit euch
bis zu eurer vollständigen Läuterung!
Gott, der Du uns und die Welt erschaffen hast,
Gott, der Du uns einen freien Willen gegeben hast,
um zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können,
Du greifst zwar nicht in Deine Schöpfung ein,
doch mit diesem Gebet bitten wir um Deine Hilfe.
Die Menschheit steht vor ihrer vollständigen Versklavung,
wozu sie selbst beigetragen hat.
Nie hatte die Dunkelheit mehr Macht auf dieser Erde.
„Mach Du ein Ende, Gott! Wir können es alleine nicht!“
Bringe endlich Läuterung in diese Welt.
Hilf uns und gib uns auch die Kraft,
Luzifer sowie seine Propheten und Helfer zu besiegen.

