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Freiheitserklärung für Deutschstämmige
und für NeuBürger anderer Abstammung
Liebe künftige FreiBürger,
ab Mai 2012 wurden von uns alle Freiheitserklärungen kostenfrei abgewickelt. Dies
erfolgte mit eigener Kraft auch bis Ende 2012 so weiter. Alle Freiheitssuchenden
hatten also die Möglichkeit zu handeln, denn Freiheit ist grundsätzlich kostenlos.
Ab 2013 ist uns diese kostenfreie Abwicklung jedoch nicht garantiert möglich, da die
Verwaltung unsere Kräfte bindet und unseren Lebenserwerb vollständig einschränkt.
Nur durch die Mitarbeit von FreiBürgern konnten wir 2012 überbrücken.
Wir haben erfreut erfahren dürfen, daß wer frei gibt, auch wieder erhält.
Wir bitten dennoch vorsorglich ab dem 01.01.2013 alle sich in Freiheit erklärende
FreiBürger, ihrer Freiheitserklärung pro Person 5 Schweizer Franken (CHF)
[=Landeswährung von LichtlanD] oder hilfsweise einen 5-€uro-Schein als Spende
beizulegen.
Jeder erhält dann eine Empfangsbestätigung in Form einer FreiBürgerUrkunde an
seine Email-Adresse oder per Fax, so diese mitgeteilt wurden.
Für eine Bestätigung per Post müssen wir 10 CHF oder 10 € erhalten.
Die Bestätigung wird also gegen 5 CHF oder 5 € erteilt und die evtl. EinschreibenKosten für die Zusendung der Freiheitserklärung können somit gespart werden.
Da wir Bestätigungen für Familien á-Block machen können, ist dieser Betrag auch
nur einmal pro Familie nötig.
Die Freiheitserklärung in 2-facher Ausfertigung, kann mit der Post bei
Einzelpersonen somit im kostengünstigen Standardbrief (0,58 €) geschickt werden.
Aufgrund unserer Erfahrung des Gebens und Erhaltens werden wir jedoch in jedem
Fall die eingehenden Spenden dem weiteren Dienst an allen FreiBürgern zuwenden.
Für nicht deutschstämmige NeuBürger in den ehemaligen Grenzen des Deutschen
Reichs (wir haben Polen und Österreicher genauso wie Türken), haben wir eine
NeuBürger-Freiheitserklärung beigefügt.
Wir sind freie Seelen und haben einen Menschen!
Helmut Schätzlein FH. z. LD – 12.06.13

Freiheitserklärung
Hiermit erkläre ich

(Adresse mit PC oder
in Druckbuchstaben)
(Email-Adresse)

mich (und meine Kinder) unter die natur- und völkerrechtliche Annexion und die
Treuhänderschaft des Freistaates LichtlanD, welche dieser am 01.05.2012/23.05.2012 in
Bezug auf das Deutsche Reich in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939 für das
Deutsche Volk vollzog und erklärte. Die erweiterte Annexion (24.03.33) beziehe ich mit ein.
Ich stimme dieser Annexion und Treuhänderschaft als Deutscher ausdrücklich zu und
begrüße dies als einen natur- und völkerrechtlichen Befreiungsakt für das Deutsche
Volk! Damit erkläre ich auch die Zession (=Abtretungserklärung) des Deutschen
Reiches auf Basis der Annexionserklärung des Freistaates LichtlanD!
Ich erkläre auf Grundlage meiner deutschen Abstammung, daß ich als
Deutscher/Deutschstämmiger zu keiner Zeit meines Lebens einer Okkupation und
Beschlagnahme, sowie Ausbeutung und Versklavung durch die Alliierten und alliierten
Behörden, insbesondere der USA und ihren Erfüllungsgehilfen, vor allem der
Verwaltungseinheit BRD, zugestimmt habe. Ich erkläre mich hiermit als freier Mensch nach
dem Naturrecht und nach dem Völkerrecht, also auch auf Basis der 'Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte' (insbesondere Artikel 1-4) der Vereinten Nationen.
Vielmehr hat die BRD seit dem 23.05.1949 einen Staat gegenüber dem Deutschen Volk
simuliert sowie nachhaltig diese Täuschung aufrecht erhalten, und damit von Anfang an
Völkerrechtsverbrechen, selbst nach §§ 5, 6 u. 7 des VStGB der BRD, begangen.
Ich fordere hiermit alles, was mir die alliierten Behörden und der BRD-Scheinstaat
seit dem 23.05.1949 durch Steuern und Abgaben u.ä. mittels Vortäuschung eines
Staates abgenommen hat, zurück.
Außerdem fordere ich alles Staatseigentum des Deutschen Volkes, welches die BRD seit
dem 23.05.1949 völkerrechtswidrig veruntreut hat, zurück. Dies betrifft auch alle staats- und
völkerrechtswidrigen Veruntreuungen, insbesondere in Form von Leistungen und
Bürgschaftserklärungen an die EU und an Bankenkonsortien sowie alle Gebilde, die den
Anschein erweckten, Ansprüche gegenüber dem Deutschen Volk zu haben.
Gleichzeitig erhebe ich Schadenersatzforderung und fordere Wiedergutmachung sowie
Richtigstellung der Geschichtsschreibung gegenüber allen Alliierten, sowie gegenüber allen
Regierungen und deren Mitglieder der BRD, für alles zerstörte Volksvermögen,
insbesondere in Bezug auf Menschenleben und Menschengesundheit, welches die Alliierten,
die Verwaltungseinheit BRD oder andere Staaten, Banken, Konzerne oder sonstige Gebilde
durch Täuschung, Zwang und Okkupation seit dem 08.05.1945 zerstört oder geraubt haben.
Ich erwarte von den Vereinten Nationen, daß sie unmittelbar ihrer heiligen Pflicht und
Aufgabe nachkommt, indem sie dem Deutschen Volk eine völkerrechtliche
Garantieerklärung für seine Würde, seine Freiheit und seine Souveränität erteilt und die
Besatzungsmächte aus den Gebietsgrenzen des Deutschen Reiches vertreibt.

Ort und Datum

Unterschrift

NeuBürger-Freiheitserklärung
Hiermit erkläre ich

(Adresse mit PC oder
in Druckbuchstaben)
(Email-Adresse)

mich (und meine Kinder) unter die natur- und völkerrechtliche Annexion und die
Treuhänderschaft des Freistaates LichtlanD, welche dieser am 01.05.2012/23.05.2012 in
Bezug auf das Deutsche Reich in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939 für das
Deutsche Volk vollzog und erklärte.
Ich kann dieser Annexion und Treuhänderschaft als …........................... stämmige/r
mit/ohne sog. BRD-Person(al)ausweis zwar nicht ausdrücklich zustimmen, aber
begrüße und unterstütze dies als einen natur- und völkerrechtlichen Befreiungsakt für
das Deutsche Volk! Ich kann zwar die Zession (=Abtretungserklärung) des Deutschen
Reiches auf Basis der Annexionserklärung des Freistaates LichtlanD nicht erklären,
aber als Seele und Mensch befürworten!
Ich erkläre mich hiermit, als auf dem ehemaligen Territorium des Deutschen Reiches in
obigen Grenzen lebender freier Mensch, nach dem Naturrecht und nach dem Völkerrecht,
also auch auf Basis der 'Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' (insbesondere Artikel
1-4) der Vereinten Nationen zu der Verfassung des Freistaates LichtlanD.
Durch die Abgabe dieser meiner Freiheitserklärung werde ich automatisch FreiBürger des
Freistaates LichtlanD und genieße künftig als Seele und Mensch sofort die gleichen Natur-,
Völker- und Staatsrechte wie jeder FreiBürger von LichtlanD mit deutscher Abstammung.
Ich fordere hiermit im Voraus alles, was mir die alliierten Behörden und der BRDScheinstaat ab dieser Freiheitserklärung durch Steuern und Abgaben u.ä. mittels
Vortäuschung eines Staates noch abnimmt, zurück.
Dies betrifft auch alle staats- und völkerrechtswidrigen Veruntreuungen, insbesondere in
Form von Leistungen und Bürgschaftserklärungen an die EU und an Bankenkonsortien
sowie alle Gebilde, die den Anschein erwecken, Ansprüche gegenüber den FreiBürgern von
LichtlanD zu haben.
Gleichzeitig erhebe ich Schadenersatzforderung und fordere Wiedergutmachung gegenüber
allen Alliierten, sowie gegenüber allen Regierungen und deren Mitglieder der BRD, für alle
natur-, völker- und staatsrechtswidrigen Handlungen, insbesondere in Bezug auf
Menschenleben und Menschengesundheit, welches die Alliierten, die Verwaltungseinheit
BRD oder andere Staaten, Banken, Konzerne oder sonstige Gebilde durch Täuschung,
Zwang und Okkupation künftig vorhaben zu rauben.
Ich erwarte von den Vereinten Nationen, daß sie unmittelbar ihrer heiligen Pflicht und
Aufgabe nachkommt, indem sie dem Deutschen Volk und den FreiBürgern im Freistaat
LichtlanD eine völkerrechtliche Garantieerklärung für seine Würde, seine Freiheit und seine
Souveränität erteilt und die Besatzungsmächte aus den Gebietsgrenzen des ehemaligen
Deutschen Reiches vertreibt.

Ort und Datum

Unterschrift

