Wie gehe ich vor
1. Höre auf deine Seele – willst du, daß alles so weitergeht oder willst du, daß
alles ganz anders und gut wird.
2. Der Weg des Freistaats LichtlanD ist nur der Steigbügel für den Weg deiner
Seele. Dieser Steigbügel ist sehr stabil und er kommt aus dem Seelischen.
3. Nun lies 'Mein Weg in die Freiheit 2013' langsam und ausführlich. Schaue
vielleicht auch noch einmal den Beitrag über LichtlanD im Alpenparlament an.
4. Nun lies 'Freiheit 2012' und dann 'FreiBürger zu LichtlanD'.
5. Wenn du dich seelisch auf diesem oder einem ähnlichen Weg fühlst, dann lies
abschließend unsere 'Unabhängigkeitserklärung'.
6. Habe Mut und Vertrauen, wir sind die Guten! Angst ist der größte Feind der
Freiheit.
7. Entscheide dich ganz einfach zwischen Freiheit und Versklavung und denke
auch an die künftigen Generationen.
8. Sei versichert, daß nahezu alle Menschen tief in ihrem Inneren genauso denken
wie du, aber vollkommen von den negativen Kräften neutralisiert sind. Es
bedarf nur eines kräftigen Anstoßes und sie sind wie wir.
9. Dieser Anstoß ist unsere Freiheitserklärung. Schicke diese bitte 2-fach (wir
brauchen Originale!) an die Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD,
wenn du diesen Anstoß geben willst, danach handle als FreiBürger! Entziehe
dem Negativen alle Energie durch deinen positiven Weg in die Freiheit in der
energiereichsten Form, in Liebe und Licht. Der wichtigste Schritt, ohne den
es nicht geht, ist, daß du dich aktiv gegen den Massenmord an
ungeborenem und geborenem Leben erklärst!
• Übrigens braucht kein Staat nach internationalem Recht eine Anerkennung
durch andere Staaten, denn sonst hätte der neue Staat ja gar keine Souveränität,
wenn er vom Wohl anderer abhängig wäre. Eine Anerkennung ist somit rein
deklaratorisch.
• Übrigens braucht kein LichtlanD-FreiBürger den noch vorhandenen
Personalausweis bei der BRD-Verwaltung abzugeben. Ganz im Gegenteil soll
er diesen, wo er ihn benötigt, als Mittel dazu benutzen, um seine
Rechtsansprüche
und
Schadenersatzforderungen
gemäß
seiner
Freiheitserklärung zu beginnen umzusetzen. Trage aber nur deinen neuen selbst
ausgestellten LichtlanD-FreiBürger-Ausweis bei dir. Wenn du ihn brauchst,
dann nutze ihn selbstsicher, du stellst die Mutter aller Ausweise auf die
Rückseite, deine Geburtsurkunde.
• Übrigens wird die BRD-Verwaltung keine Leistungen streichen so lange man
den Personalausweis hat, nicht einmal wenn man diesen abgibt, denn dann
würden die ja die Freistaatlichkeit oder die Selbstverwaltung faktisch
anerkennen. DIE haben also wirklich ein ganz großes Problem; sie müssen
weiter zahlen, obwohl sie wissen, daß wir im Recht und schon frei sind!
• Sollte aber vielleicht, wenn wir Millionen sind, das BRD-System seine
Leistung einstellen, dann haben wir gewonnen, dann sind wir frei und dann
übernehmen wir! Also keine Angst haben, wir sind tatsächlich die Guten!

