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Botschaft zum 7. Jahrestag der Gründung von LichtlanD
Der III. Weltkrieg und der Weg der spirituell beseelten Menschen zum Sieg
Am 11.09.2001 eröffneten die globalimperialistischen Zionisten und Kabbalisten sowie die
Bibel- und Prophetie-Erfüllungs-Psychopathen dieser Welt durch einen False-FlagPaukenschlag den 3. Weltkrieg.
Durch ihr damaliges Sprachrohr George W. Bush und versteckt hinter den USA erklärten sie
dann kurz darauf ganz offiziell zusammen mit den Vereinten Nationen den internationalen
Weltkrieg gegen den Terror.
Die Gutmenschen verschlossen nun den Rest ihres primitiven Seelen-Geistes und wurden zu
Schlafschafen und Gojim, deren einstiges Erwachen immer unwahrscheinlicher ist.
Dieser Weltkrieg wurde zunächst in den selbst definierten Schurkenstaaten begonnen und
dann auf nahezu alle Länder dieser Welt übertragen, gleich zu Beginn über die NATO auch
auf Europa und vor allem durch die US-Besatzer auf die BRD.
Waren im II. Weltkrieg weniger als 2 Milliarden Menschen betroffen, so sind es heute über
7 Milliarden Menschen.
Neben den militärischen Kriegs- und Uranwaffen kommen seitdem weltweit und grenzenlos
die Massenvernichtungswaffen des Terrors, des Geldes, der Wirtschaft und der Ressourcen,
der Lüge und der Psychopathie, des Betrugs und der Korruption, der Vertreibung und
Verschleppung, der Migration, der Pornografie und Prostitution, der Kindestötung im
Mutterleib, der Familienzerstörung, der Desinformation und Fehl-Bildung, der VolksseelenTötung, des HAARP und der Strahlenenergien, der Chemie, der Biologie, des
Geoengeneering, der Impfung, der Drogen und Rauschgifte, der Lügenmedien, der
Massenpsychose und Massenverdummung, der totalen Überwachung und Spionage, des
Welt-Sports (Brot und Spiele), der Glaubenshetze zwischen den 3 großen Sekten dieser
Welt, der rituellen Schächtungen an Mensch und Tier, der Zerstörung der Natur, der
Verseuchung der Nahrungsmittelkette durch Pestizide und Zusatzstoffe bis hin zum
Trinkwasser, zum Einsatz.
Es läuft die brutalste und umfassendste Versklavung von Seele-Geist-Körper der Menschen
aller Zeiten.

-2Es ist dies der erste Totale Krieg gegen die gesamte Erde und alle darauf lebenden Seelen
mit dem Versuch der Herbeiführung eines Armageddon.
Jeder, der sich direkt oder indirekt, als Krieger oder Finanzier, vom Abzugbetätiger bis hin
zum Aktionär oder Asylheim-Vermieter, freiwillig durch Steuern oder in Gewinnsucht daran
beteiligt, ist ein Kriegsverbrecher oder Kriegsgewinnler.
Es ist bei dieser raffinierten Verwobenheit aller eingesetzten Kriegswaffen nur noch schwer
möglich, nicht mit dabei und mitverantwortlich zu sein.
Das befreit aber keinesfalls davon, sich davon zu lösen und ein möglichst autarkes Leben in
Liebe und Licht zu führen.
Diesen Weg weist LichtlanD und jeder kann sich diesem nach seinen Fähigkeiten und seiner
seelischen Reife so weit als möglich nähern und mitgehen.
LichtlanD erkannte bereits 2008 die Notwendigkeit, sich auf diesen neuen Weg zu begeben
und ist dadurch sowohl im Äther wie auch in der Materie für die Menschheit voran
geschritten. Es ist letztendlich der Weg nach der moralischen Lehre von Christus.
LichtlanD hat seitdem alle notwendigen und wichtigen Maßnahmen im Äther und in der
Materie ergriffen sowie vollzogen, daß das alte Welt-System keinen Bestand mehr haben
kann. Dieses trudelt seit dem 13.02.2013 und final seit dem 09.11.2014 unaufhaltsam
seinem Ende entgegen.
Damit künftig alle Menschen verstehen, was Seele-Geist-Körper bedeutet, versenden wir
folgenden Link http://www.spiritismus.net/download.html um „Das Evangelium im Lichte
des Spiritismus“ herunter zu laden. Hierin findet man die spirituellen Grundlagen nach der
Morallehre von Christus, die es bereits seit 150 Jahren gibt.
Diese spirituelle Lehre wurde uns von einer FreiFamilie zu LichtlanD erst vor kurzem in der
Materie zugeschubst und will nun im Weltnetz zunächst an alle Deutschen Völker in den
Grenzen von 1914 bis 1939 und somit im heutigen LichtlanD verteilt werden.
Auch die anderen dort aufgelisteten Bücher von Allan Kardec sind selbstverständlich zu
empfehlen und können im Internet-Buchhandel gefunden werden.
Sie entstanden nahezu zeitgleich mit der SchöpfungsBotschaft der Freifrau Adelma von Vay
und verweben sich nun gemeinsam, zu unserem LichtlanD-Rat für die Zukunft und Reifung
der beseelten Menschen.
Auf dem Weg von LichtlanD wird der Sieg aller spirituell beseelten Menschen über diesen
III. Weltkrieg im Namen Gottes und seiner Schöpfung errungen.
Hierfür bitten wir nun um Eure aktive Energie in Liebe und Licht.

Mit liebe- und lichtvollen Grüßen zu unserem 7. Jahrestag
sowie auch zur Wintersonnenwende und zur Weihnacht
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
aus dem Ur-LichtlanD an alle LichtlänDer

Segen für 2016
Hiermit erbitten und erteilen wir
den Segen für alle beseelte Menschen in LichtlanD
und bitten Gott und alle Heiligen im Himmel
um ihre Hilfe und Kraft für das Final-Jahr 2016,
damit wir in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit
mit Liebe und Licht unseren Weg zur Heilung der Menschheit
unbeirrt weiterhin gehen und gehen können.
Allen Menschen auf dem Territorium von LichtlanD,
die immer noch in ihrem Irrglauben
an Monarchien und Republiken oder sonstigen alten Systemen klammern,
sagen wir in Liebe und Licht,
daß es seit dem 01.05.2012 kein Deutsches Reich mehr gibt.
LichtlanD hat dieses in Liebe und Licht aufgelöst
und dadurch seine Dunkelheit für alle Zeit beseitigt.
Denen,
die glauben mit neuen Parteien oder mittels einer Umkrempelung des Systems
einen besseren Weg für die Zukunft der Menschheit zu finden,
sei gesagt,
daß es dafür zu spät ist.
Erwacht schnell in der Materie
und begebt euch unter den Schutzmantel von LichtlanD in eure Freiheit,
denn mit eurem Glauben an das Alte
gebt ihr nur dem alten System weiterhin Kraft
und dieses zermahlt euch unausweichlich.
Nur der LichtlanD-Weg
und der der Vereinten Seelen der Welt
führen Euch in eine Neue Zukunft mit Liebe und Licht.
Ur-LichtlanD im Jahr des System-Zusammenbruchs
am 01.01.2016/01.02.0002 WZ
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und Wächter des Äthers

