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Final-Licht-Bann mit Liebe
auf die BRD-System-Wähler
Nach Anrufung des Jüngsten Gerichts am 13.02.2013
und der Erklärung der Vereinte Welt der Seelen am 24.07.2013
sprechen Wir nunmehr im Namen des Deutschen Volkes
und als beseelte Menschen, als FreiBürger von LichtlanD,
sowie als Welt-FreiBürger im Namen Gottes und seiner Schöpfung,
im vollen Vertrauen auf die Mächte des Himmels,
den Final-Licht-Bann der Erleuchtung mit Liebe aus,
gegenüber allen BRD-EU-System-Wählern,
die noch in sklavischer Verblendung die aktuelle BRD-Regierung wählten.
Erkennt nun,
daß gerade ihr System-Wähler es seid,
die mit eurer BRD zusammen mit der EU und mittels der NATO
die weltweiten Globalisierungskriege betreibt.
Dies gilt ebenso für die vielen Bürgerkriege sowie Vertreibungen.
Ihr zu allererst seid es,
die den BRD-EU-Polit-Marionetten die Kraft
für ihre verbrecherische Dummheit gegeben habt,
und ihr seid es,
die den Bürgerkrieg in der Ukraine zu einem europäischen Krieg machen werdet,
wenn ihr euch nicht besinnt und eurer Regierung die Maske abreißt
und sie in die Wüste schickt.
Aber auch am Genozid in Palästina habt ihr volle Mitschuld,
denn ihr genehmigt mit eurer Stimme,
daß weltweit jede 3. Waffe von euch kommt.
Ihr verschenkt sogar U-Boote an Massenmörder.
Ihr selbst betätigt tagtäglich den Abzug
und quält und tötet millionenfach Menschen.

Ohne euch gäbe es keine Kriegshetzer und Waffenlieferer,
sowie Kriegshelfer vom deutschen Boden aus.
Ihr belastet eure Seelen seit 2001 mit dem Leid und dem Blut
von Milliarden unschuldiger Menschen weltweit.
Ihr seid es,
die die Drohnen, die Bomben, die Granaten und die Kugeln
auf Menschen lenken.
Ihr schlachtet sogar Kinder.
Dieser Sonder-Licht-Bann gilt und wirkt
zur sofortigen Beendigung der Verwirrung und Verblendung
der BRD-EU-System-Wähler,
die derzeit erneut naiv-sklavisch dulden,
daß wieder eine riesige Kriegsmaschine gerade durch die BRD-System-Politiker,
und für die globalimperialistische Kriegsindustrie,
auch gegen sie selbst hochgefahren wird.
Wir helfen diesen BRD-Menschen bei ihrer Läuterung
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht,
aufdaß sie endgültig erwachen
und endlich den Menschen der Welt den bedingungslosen Frieden bekunden.
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