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General-Nichtigkeitserklärung des Freistaates LichtlanD
insbesondere bezüglich des EU-Fiskalpakts vom 30.01.2012 und des ESM-Vertrags
für das seit dem 23.05.1945 völkerrechtswidrig handlungsunfähig versklavte
Deutsche Volk innerhalb der Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939
des seit dem 01.05.2012 annektierten Deutschen Reichs
Am 30. Januar 1933 begann die Entmachtung des Deutschen Volkes durch die
Machtergreifung der NSDAP unter ihrem Reichskanzler Adolf Hitler mit
nachfolgendem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 und demzufolge einer
Diktatur.
Am 30. Januar 2012 begann die weiterführende Entmachtung des Deutschen
Volkes und nun auch der EU-Völker durch die Machtergreifung der
fremdbestimmten EU-Kommissare mittels eines EU-Fiskalpakts und demzufolge
einer EU-Finanzdiktatur.
Am 30. Juni 2012 wird hiermit durch Liebe und Licht die dunkle Macht der EUFinanzdiktatur dadurch aufgelöst, daß der Freistaat LichtlanD als
völkerrechtlicher Annexionsstaat des inzwischen einverleibten sowie dadurch
aufgelösten Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 und 1939 und für das
hierin lebende Deutsche Volk, den Fiskalpakt, als auch den hierauf aufbauenden
ESM-Vetrag für natur-, menschen-, völker-, staatsrechts- und sittenwidrig erklärt.
Dieser ESM-Vertrag verletzt alle juristisch nur denkbaren Rechte und Regeln. Er
ist daher von Anfang an gegen alle Menschenrechte gerichtet, da er die
vollständige Versklavung aller EU-Bürger auf unbegrenzte Zeit zum Inhalt und
Ziel hat.
Diese Nichtigkeitserklärung des Freistaates LichtlanD für den EU-Fiskalpakt und
den hierauf aufbauenden ESM-Vertrag wird für das gesamte Deutsche Volk in
Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches in den Grenzen vom 31.12.1937 und
31.08.1939 vorsorglich verkündet. Für die BRD-Bewohner deutscher
Abstammung, die sich nicht bis 31.12.2012 durch ihre Freiheitserklärung zu
FreiBürgern des Freistaates LichtlanD gemacht haben, verfällt diese
Fürsorgeerklärung sowie die nachfolgende General-Nichtigkeitserklärung.

-2Es erfolgt hiermit insbesondere eine General-Nichtigkeitserklärung für alle
künftigen natur-, menschen- und völkerrechtswidrigen Handlungen der
Verwaltungseinheit BRD gegenüber dem Deutschen Volk. Alle diese Handlungen
sind aufgrund der Territorialhoheit mit dem Freistaat LichtlanD abzusprechen
und bedürfen der Genehmigung.
Geschehen und erklärt am 30. Juni 2012 im Freistaat LichtlanD
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
1. Synarch der Freistaatlichen Religionsgemeinschaft LichtlanD
Unter diese General-Nichtigkeitserklärung fallen mit sofortiger Wirkung folgende
Regelwerke der BRD-Verwaltung rsp. gelten folgende Regeln:
1. Der § 218 ff. StGB und alle damit zusammenhängenden Regelwerke sind mit
sofortiger Wirkung nichtig. Massenmord kann nicht legalisiert werden.
2. Der Auslandseinsatz der Bundeswehr ist mit sofortiger Wirkung als illegal erklärt
und zu beenden. BRD-Handelsschiffe sind zu deren Schutz zu bewaffnen.
3. Die BRD-Gerichte handeln ab sofort gemäß ihrer selbst definierten aber juristisch
verdrehten Darstellung, bis zur Wiedereinführung der Staatsgerichte, nur noch als
Handelsgerichte in Bezug auf alle sonstigen BRD-Rechtsregelwerke.
4. Gerichte und Staatsanwaltschaften sind ab sofort durch eine eindeutige
Geschäftsordnung voneinander zu trennen und Richter und Staatsanwälte, die sich
künftig der Rechtsbeugung schuldig machen, können jederzeit ihrer Tätigkeit unter
Verlust aller Bezüge enthoben werden.
5. Alle BRD-Verwaltungsakte sind ab sofort ausschließlich durch BRD-Beamte
unterschriftspflichtig und jeder haftet selbst nach § 839 BGB bis zur
Wiederherstellung der Staatshaftung.
6. Alle politischen Gefangenen sind mit sofortiger Wirkung durch eine Generalamnestie
aus der Gefangenschaft zu entlassen.
7. Alle zwangspsychiatrisierten Menschen sind in liebevolle Pflegeanstalten zu
entlassen und wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
8. Alle seit 1949 verursachten Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie gegen das
Natur- und Völkerrecht sind in einer Zentralstelle zu erfassen und zu katalogisieren;
jeder Deutsche hat das Recht, dort seinen Fall anzumelden.
9. Das GEZ-Gesetz (Rundfunkgebührenregelung) ab 01.01.2013 wird mit sofortiger
Wirkung annuliert.
10. Den Familien gilt ab sofort wieder höchste Fürsorge.
11. Die menschenverachtende Arbeitspolitik ist zu beenden und die Menschen sind
wieder würdevoll zu behandeln.
12. In der Nahrungsproduktion sind für alle Bereiche Reinheitsgebote einzuführen.
13. Alle Energien, die die Umwelt über mehr als eine Generation belasten können, sind
mit sofortiger Wirkung verboten.
14. Flugzeuge sind mit sofortiger Wirkung in Bezug auf Umweltgifte zu überwachen.

