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Annexions- und Heilungserklärung
Auf Grundlage meiner beigefügten Freiheitserklärung, beinhaltend eine
Zessionserklärung zu den Annexionshandlungen von 2008 und 2012 des
Völkerrechtssubjekts Freistaat LichtlanD, sowie meiner FreiBürgerUrkunde ergeht
hiermit nachfolgende Beschluß-Erklärung.
Zu dieser können sie sich binnen 21 Tagen, also bis zum xxx, äußern. Ich stehe auch
gerne zu einem Gespräch unter obiger Adresse bereit.
Es gilt jedoch, daß wenn sie sich bis zum obigen Termin nicht gemeldet haben, sie
keine natur-, völker-, staats- oder handelsrechtlichen Gegenargumente vorbringen
können. Damit wird diese Erklärung natur-, völker-, staats- und handelsrechtlich
rechtsgültig und rechtswirksam und sie stimmen dieser sogar ausdrücklich zu.
Erklärung
Mir, dem/der Unterzeichneten, wurde durch die Alliierten (Kriegsgegner des
Deutschen Reichs des II. WK) seit deren Kriegserklärungen ab September 1939, und
unter Aufrechterhaltung der Feindstaatenklausel bis heute, sowie durch das
BRD/DDR-System seit dem 23.05.1949/7.10.1949 (GG/Verfassung-Gültigkeit)
erhebliches Unrecht angetan und erheblicher Schaden nach dem Natur-, Völker-, und
Staats- sowie Handelsrecht zugefügt.
Ein besonderes Verbrechen gegen das Deutsche Volk liegt bei dem BRD-System, das
nach dem Fusionsvertrag (Einigungsvertrag) mit der DDR dieses Unrecht, in noch
volksverräterischer Form wie vorher, versklavend fortführt und sogar erheblich
ausweitet.
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Illegale Wegnahme von Eigentum in Form von folgenden Grundstücken und
Aufbauten hierauf:
…..........................
Zur Behebung und Heilung dieses Unrechts und Schadens werden nachfolgende
Grundstücke und Aufbauten hierauf auf Basis meiner FreiBürgerschaft und als
Synarch von LichtlanD annektiert und somit zurückgeholt, gleichfalls sind diese
aus dem BRD-Grundbuch zu löschen rsp. werden hiermit gelöscht:
…..........................
Es wird somit ausdrücklich nur eindeutig nachweisbares, mir durch die Alliierten
sowie das BRD/DDR-System weggenommenes Eigentum an Grund und Boden sowie
Aufbauten hierauf, zurückgeholt und geheilt.
Alle weiteren materiellen oder immateriellen Schadenersatzforderungen meinerseits
bleiben bis zu einem späteren Zeitpunkt offen, bis sich beispielsweise das Deutsche
Volk von der Versklavung befreit hat.
Illegale Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Gebühren …....
usw.,usw.,usw.
Diese werden hiermit in Rechnung gestellt und mit angeblichen Gegenforderungen
des BRD-Systems aufgerechnet. (hier muß individuell ausformuliert werden)
Sollten Sie sich den hier aufgeführten Tatsachen verweigern, so stellen wir Sie
hiermit bereits unter Anklage nach dem Natur- und Völkerrecht und hilfsweise sogar
nach Ihrem BRD-Strafrecht.
Nachfolgende Botschaft hilft zu erkennen, daß es darüber aber die alles
entscheidende Gerichtsbarkeit von Gott gibt. Diesen kann niemand täuschen.

Das Jüngste Gericht
Wer glaubt, das Jüngste Gericht wird irgendwann stattfinden,
indem der verheißene Menschensohn persönlich auf diese Welt kommt,
um die Menschen zu richten,
der hat nichts verstanden.
Die Menschen werden nicht gerichtet
sondern der Geist und die Seele des Menschen
werden ein Jüngstes Gericht erfahren.
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nach jeder Inkarnation mit dem Tod des Menschen statt.
Alles was der Mensch Gutes und Schlechtes während
seiner Lebzeit getan hat, nimmt er mit ins Jenseits
und erlebt dort als Geist-Seele seine Läuterung.
Diese geschieht so oft und so lange,
wie diese Geist-Seele in der Inkarnationspflicht
nach Gottes Gesetzen steht.
Hierbei kann der Weg für Geist-Seele sowohl nach oben zur Erlösung,
aber schmerzvoll auch nach unten zur Verdammung führen.
Jede Geist-Seele hat es also selbst in der Hand.
Gottes Sohn kam vor 2000 Jahren in diese Welt,
um den Menschen die Lehre zu geben, in der sie die rechte Religion,
also ihre Rückbindung an Gott finden können.
Die Zeit ist nun da, in der der Mensch gelernt haben sollte,
was er zu tun hat, um in der Schöpfung
seinen Geist und seine Seele so zu veredeln,
damit deren Inkarnation nicht mehr nötig ist.
Wenn Geist und Seele ihre edle Reinheit erreicht haben,
dann sind sie wieder bei Gott,
was der Mensch auch als Paradies bezeichnet.
Hierfür hat Gott seine Göttlichen Gesetze
seit Anbeginn mit in seine Schöpfung gegeben
und diese sind es, die für das Jüngste Gericht sorgen.
Nie in der Menschheitsgeschichte waren so viele
Seelen auf dieser Welt inkarniert
und nie in der Menschheitsgeschichte
haben die Menschen mehr Unheil verursacht, wie jetzt gerade in dieser Zeit,
gegen sich, gegen alle Lebewesen und gegen die Natur,
somit gegen die gesamte Schöpfung.
Es ist die Aufgabe der Söhne der Menschen,
also von uns allen,
nun dieses erbärmliche Treiben zu beenden.
Gott hat uns und unseren Geist mit der Fähigkeit ausgestattet,
Mitschöpfer am Heil unseres Geistes und unserer Seele zu sein.
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in dem wir alle als Geist handeln und schöpfen können.
Das erkennen heute sogar intellektuelle Wissenschaftler.
Es ist auch sehr entscheidend, im Körper edel zu handeln,
doch letztendlich zählt nur, was wir als Geist-Seele tun,
um zu Gott zurück zu finden.
Ein Gericht über uns Menschen wird also nicht nur mit körperlicher Wirkung
im Rahmen des Jüngsten Gerichts stattfinden,
sondern war letztendlich nie anders gedacht,
wie final im Geistigen, wie im Äther.
Solange der Mensch jedoch noch unveredelt
in der Phase seiner Reinkarnationspflicht steht,
wirkt sich gleichfalls jeder Verstoß gegen die Göttlichen Gesetze
auch auf seinen feststofflichen Körper aus.
Die Menschen nennen dies Karma oder Schicksal.
Dieses kann Glück und Gesundheit beinhalten, aber auch Unglück und Krankheit.
Die Geistebene, die Ätherebene,
rufen wir nun an und rufen damit das Jüngste Gericht.
Denn es ist auch unsere Aufgabe, denjenigen den Spiegel vorzuhalten,
die gegen die Gesetze Gottes verstoßen,
indem sie insbesondere ihre Mitmenschen verfolgen,
sei es in Gedanken oder sogar in der Tat,
damit sie keine „mildernden Umstände vor Gott“
meinen geltend machen zu können.
Wir machen die Gesetze Gottes allen Menschen bewußt.
Wir rufen die Ätherebene auch gerade jetzt an,
da seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christi Geburt,
die Verbrechen der Menschen keine Grenzen mehr kennen
und es für edel denkende und edel handelnde Menschen
und deren Geist und Seele
nicht mehr möglich ist,
dieses Treiben des Bösen zu ertragen.

In die SchöpfungsBotschaft auf der LichtlanD-Internetseite
kann jeder Zweifler sich vertiefen,
um danach in sich hinein zu hören
und seine Geist-Seele zu fühlen.
Jeder hat diese seelische Empfindung
für das Gute und für das Böse
und kann sie nicht leugnen,
auch das ist ein Gesetz Gottes.
Mit segnenden Grüßen in Liebe und Licht
FreiBürger und Synarch des Freistaats LichtlanD

