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Sehr geehrter Herr BP Gauck,
mittels unserer General-Nichtigkeitserklärung vom 30. Juni 2012 hatten wir Ihnen
untersagt, weiterhin natur- und völkerrechtwidrige Handlungen gegen das Deutsche
Volk vorzubereiten oder gar zu begehen.
Es war leider abzusehen, aber ist menschenverachtend, daß es erst so weit kommen
soll, daß die Deutschen mit brutaler Willkür und Gewalt der BRD aus ihren Träumen
erweckt werden.
Im Auftrag des Globalimperialismus will sich das US-Kolonial-BRD-System die
Sicherheiten für seine selbst kreierten „Europaschulden“ bei den Bewohnern „seines
Bundesgebietes“ (also nicht Staatsgebietes!) nach Art. 25 auf Basis eines GG ohne
Geltungsbereich und ohne verfassungsrechtliche Legitimation eines Volkes holen.
Die BRD handelt nach wie vor illegal im Auftrag der Alliierten gemäß Art. 133 BRDGG als Verwaltungseinheit des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, aber inzwischen auf
dem Territorium von LichtlanD.
Der Zensus von 2011 soll, wie von wachen Menschen seit einem Jahr erwartet, die
Grundlage für eine Zwangsabgabe bilden und alles Vermögen zunächst mit 10 %
belasten.
Wenn das nicht reicht, und das ist sicher abzusehen, dann wird einfach auf 20, 30, 40,
50..... oder 100 % erhöht.
Der Europäische-Schutz-Mechanismus (ESM) ermöglicht alles, in unbegrenzter Höhe
und auf unbegrenzte Zeit.
Mit jeder Überweisung dorthin soll der Globalimperialismus unabänderlich gefestigt
und die Fesseln der Sklaven immer straffer und nun um den Hals gelegt werden!

-2Wohlgemerkt werden hier Banken und fremdes Geld finanziert!
Das ist schwerer Raub und Versklavung unter dem Decknamen Rettungsschirm!
Dies alles haben wir Ihnen seit 30. Juni 2012 untersagt!
Hierfür Herr Bundespräsident haften Sie ganz persönlich, es sei denn, Sie können
diesen Vorwurf fundiert binnen 21Tagen entkräften.
Der Plan scheint sonst aufzugehen, daß der Globalimperialismus seine Sklaven eisern
und unbeugsam im Griff hält, übrigens auch Sie und Ihre Lieben, wenn nicht gerade
jetzt, dann in dem Moment, wo Sie uninteressant geworden sind, wie Köhler und
Wulff.
Dieser Plan wurde bis heute in perfekt-perfider Form ausgeführt, indem man
künstliche Krisen schaffte und nur wenige haben dies rechtzeitig erkannt.
Heute aber ist dieser Plan völlig durchschaut, wie alle Pläne seit 9.11, und die Antwort
der Menschen hierauf ist nicht mehr aufzuhalten.
Hierzu einige Weisheiten, die damals wie heute in Erfüllung gehen!
Spruch von Theodor Körner zur napoleonischen Besatzungs-Willkür vor 200 Jahren:
»Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten.
Vom Feinde bezahlt, und dem Volke zum Spott!
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,
dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott!«
Spruch von 'unbekannt' zur globalimperialistischen Besatzungs-Willkür seit 1945:
»Noch willkürt ihr Vasallen für Gold das Deutsche Volk.
Doch schon bald wird die Volksseele wieder in Freiheit aufwallen.
Dann fürchtet das Volk, dann richtet euch Gott!«
Am 30. Juni 2012 wurden alle Handlungen des BRD-Systems in diesem
Zusammenhang für natur- und völkerrechtswidrig erklärt und Ihnen kundgetan.
Wenn nun die Deutschen schmerzhaft durch Gewalt und Willkür aufwachen, dann
wird es besonders schmerzhaft für diejenigen, die geholfen haben, ein Netz zu weben,
aus dem es inzwischen kein Entrinnen mehr gibt.
Wie 1939 auf die Kriegshetze, die bereits am 24. März 1933 begann, und dem
Boykott gegen die Deutschen, zwangsläufig der Weltkrieg folgte, so soll nun
abschließend der totale Finanz-Versklavungskrieg, wiederum durch den
Globalimperialismus initiiert, vonstatten gehen.
Diesmal sollen über 500 Millionen EU-Bürger geschächtet werden, der Wahnsinn
kennt also keine Grenzen.
Parallel hat man das Gleiche dann automatisch mit der gesamten Menschheit vor.
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werden müßten, was jedoch Ihrer Seele selbst auch nicht hilft.
Durch ein Maximum an negativer Energie, Zähigkeit und Skrupellosigkeit der
Eingeweihten meint man die Menschheit für alle Zeit fesseln und bei Bedarf auch
beliebig dezimieren zu können.
Dabei hat man so viel Dunkelheit erzeugt, daß man glaubte, es könne nun gar kein
Licht mehr auf dieser Welt existieren.
Das BRD-System bildet den Grundpfeiler der EU-Versklavung und ist die wichtigste
Kolonie des Globalimperialismus.
Man glaubte, alles sicher in der Hand zu haben – aber weit gefehlt!
Der Globalimperialismus hat bereits seit 2008 und nun seit 2012 mit nur wenigen
finalen Aktionen des Freistaates LichtlanD in Liebe und Licht alles verloren.
Durch die gleichzeitig mit diesem Schreiben erfolgte Erklärung und Aufrechnung der
Schadenersatzforderung gegenüber dem Globalimperialismus ist nun auch die gesamte
Weltbevölkerung, nach fast 99 Jahren der Versklavung, wieder in Freiheit.
Jetzt ist die Heilung des Deutschen Volkes unaufhaltsam in Gang gekommen und
durch nichts mehr aufzuhalten. Dies ist gleichfalls der liebe- und lichtvolle
Initialfunke für alle Seelen und Menschen dieser Welt.
Die Herrschaft des Globalimperialismus ist vorbei, die Dunkelheit wurde, vom
Deutschen Volk ausgehend, mit Liebe und Licht erfüllt.
Die Versklavung durch Zwang und der immer eisigere Griff nach dem Leben und der
Seele des Deutschen Volkes, was Sie Herr Gauck immer noch vertreten und zulassen,
beschleunigt lediglich den Zusammensturz des BRD-Systems und nachfolgend des
Globalimperialismus. Jeder Mord der BRD an ungeborenem Leben auf dem
Territorium von LichtlanD geht bereits auf Ihre Seelenbilanz, denn Sie lassen, trotz
unserer Erlasses hiergegen, weiter töten.
Der Freistaat LichtlanD hat dem BRD-System und damit gleichzeitig dem
Globalimperialismus außerhalb jeder Polarität und in nur wenigen Schritten 2008 und
2012 das Territorium und die versklavte Menschheit genommen. Die Seelen und
Menschen dieser Welt gelangen nun aus der grausamen Dunkelheit in ein Leben in
Liebe und Licht.
Mit unseren offenen Briefen sowie in unseren Erklärungen und Handlungen durch
Schuldberechnung und Schuldaufrechnung gegenüber der UN und dem BRD-EUGlobalimperialismus wird deren Sklavensystem natur- und völkerrechtlich, vor allem
aber im Äther, ausgelöscht.
Es ist vollbracht!
LichtlanD hat ab heute seinen Dienst an den Seelen erfüllt!
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unaufhaltsam das Licht in unsere Welt.
Der Äther lädt sich nun von alleine mit Liebe und Licht auf!
Jeder Deutsche und jeder Mensch dieser Welt hat seitdem die Möglichkeit, sich dieser
Energiewelle zur Verstärkung anzuschließen und völlig gewaltlos sowie in Liebe und
Licht aus seiner bisherigen Versklavung auszuscheiden.
Die Seelen erwachen unaufhaltsam – auch Ihre Herr Gauck!
Unter www.LichtlanD.org
sowie inzwischen im Weltnetz unlöschbar an vielen Stellen verankert,
stehen alle Informationen für die ewige Freiheit des Deutschen Volkes und
darauf aufbauend für die Weltbevölkerung zur Verfügung.
Die Seelen kennen nun den Weg in die Freiheit
und lassen sich nicht weiterhin versklaven.
Unsere Welt will keine nationalen oder religiösen Ideologien mehr!
Die Menschen erfüllen nun die seit Jahrtausenden währende Dunkelheit mit Licht,
denn sie sind alle Seelen und haben einen Menschen.
Geschehen und verkündet im Freistaat LichtlanD am 18. Aug. 2012
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