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Botschaft vom 23.01.2014
100 Jahre Zerstörung – Heilung durch Liebe und Licht
Am 01.12.2013 begann nach 2.160 Jahren Fischezeitalter nun endlich das
Wassermannzeitalter (WZ) und wir schreiben das Jahr 0000 (WZ).
Früher hieß es Wasserkrugzeitalter und diese Bezeichnung ist auch viel besser, denn
aus dem Wasserkrug fließt nach alter Überlieferung das Wissen und die Weisheit für
das Goldene Zeitalter von 1000 Jahren.
Es ist nun an uns LichtlänDern, alles Wissen zu bündeln und die wahre Aufklärung
sowie die Weisheit zu bringen, damit wir das heilen können, was die Menschheit
insbesondere seit 1814 beginnend und ab 1914 vernichtend herbeigeführt hat, die
Schändung der Seelen, die Versklavung der Menschen und die weitgehende
Zerstörung der Natur, damit der ganzen Mutter Erde.
Der Weg der Heilung heißt,
ein Leben in Liebe und Licht als Vorbild zu führen
und allen Menschen zu vermitteln,
daß wir Seelen sind die einen Menschen haben.
Allein in den letzten 100 Jahren hat die Menschheit weitaus mehr Zerstörung auf der
Erde vollzogen, als in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher.
Herausragende Schwerpunkte mit satanisch gewollten Vernichtungsenergien und
Folgen seien hier aufgeführt, wohlwissend, daß dies alles einem Plan folgt, der seit
Ende des 19. Jh. systematisch umgesetzt wird:
• Mord und Totschlag an deutlich über 110 Millionen Menschen, also mehr als
1,1 Million pro Jahr oder 3.000 täglich.
• Massenvergewaltigungen an Frauen besonders unmittelbar nach 1945 am
Deutschen Volk sowie weltweit und ritueller weltweiter Kindesmißbrauch.
• Weltweite Massen-Kindestötungen – aktuell 16.500 Abtreibungen täglich.
• Hunger für jeden 8. Weltbürger und elender Hungertod v. etwa 33.000 täglich.
• Finanzielle Versklavung von heute nahezu 7 Milliarden Menschen.
• Verarmung von nahezu 7 Milliarden Menschen; gerade die „reichen Länder“
leben nur auf Schuldenbasis, sodaß das Vermögen der „Kleinen“ inzwischen
restlos aufgezehrt ist.
• Ausrottung von unzähligen Tier- und Pflanzenarten.

• Massentierhaltung sowie Massentierquälung und deren sinnlose Tötung.
• Vergiftung der gesamten Nahrungsmittelkette mit Pestiziden und Gentechnik
bis hin zu Zusatzstoffen und Nanopartikeln sowie radioaktive Bestrahlung.
• Zerstörung der Erdenergie und Belastung aller Lebewesen mit Mikrowellen .
• Uran-Staubverseuchung von über 1 Milliarde Menschen.
• Radioaktive Verseuchung der Erde durch Atommüll auf unvorstellbare Zeit.
• Radioaktive Verseuchung der Meere sowie Benutzung als riesige Mülldeponie.
• Verseuchung des Süß- und Trinkwassers der Erde mit Pestiziden und Giften.
• Verseuchung der Luft durch Metallgifte, Biogifte und Nanogifte.
• Verseuchung von über 90 % der Menschheit und der gesamten „Nutz-Tierwelt“
mit Medizingiften und Pestiziden.
• Ausbeutung der Energieressourcen der Erde.
• Dekadenter Konsumrausch zu Lasten der Mutter Erde.
Wer noch glaubt, das wird sich schon alles noch zum Besseren wenden,
der sei ausdrücklich gewarnt,
NUR wenn jeder für sich die Wandlung herbeiführt, geschieht Heilung!
DU SELBST.......
Wir brauchen Menschen voll Kraft und Mut,
Menschen geläutert in heiliger Glut.
Wir brauchen Menschen wie Bergluft klar,
die bis ins innerste treu und wahr,
Menschen, in deren Augen das Licht
des offenen Himmels sich strahlend bricht.
Wir brauchen Menschen, an Gott gebunden,
die sich auch selber überwunden;
Sonnenmenschen, die wortlos uns segnen,
in deren Wesen wir Gott begegnen.
Wir brauchen Menschen von großem Lieben,
in tiefster Demut zum Dienst getrieben;
Menschen, die glaubend alles wagen,
betende Menschen, von Gott getragen.
Wo sind die Menschen? Hör ich dich fragen.
Nun Seele, laß dir sagen:
Blick nicht um dich, sondern in dich hinein;
Du selbst sollst einer von denen sein,
die in die Quellen des Lebens tauchen,
ein Mensch zu werden, wie wir ihn brauchen.

Wohlgemerkt, all die Verderbnis von heute gab es vor 100 und 200 Jahren kaum oder
nicht, es begann alles im 19. und geschah besonders im 20. Jahrhundert. Es wird sich
im 21 Jh. noch final fortsetzen, wenn wir Seelen diesem erbärmlichen Treiben nicht
Einhalt gebieten. Wohlwissend, daß wir dann keine weiteren 100 Jahre mehr als
Menschen erleben werden und der Völkerbund und die UN lenk(t)en das bisher alles.
Insofern hätten diejenigen UN-Globalimperialisten sogar recht, welche die
Erdbevölkerung auf 500 Millionen reduzieren möchten, obwohl und weil gerade sie
selbst das System dieser Vernichtung für ihre Ziele im 19. Jh. aufgebaut und im 21.
Jh. durch den III. Totalen Weltkrieg seit 2001 in allen Bereichen zur satanischen
Perfektion geführt haben.
Daß diese Welt-Vernichter ihr Werk vollenden würden, sollte jedem inzwischen klar
sein. Wenn sie ihr Ziel erreichen würden, dann könnten sie sich die Naturparks
nehmen, die sie bereits mit Stiftungen rechtzeitig „auf die Seite geschafft haben“.
Ihre 500 Millionen Menschen-Sklaven, denn diese hätten sie zwischenzeitlich mit
ihren Medien zu Zombies gemacht, würden dann in urbanen Ghettos diesen 500
satanistischen Familien dienen; für jede Familie ausreichende 1 Mio. Arbeitssklaven.
In 500 Städten mit je 1 Million Sklaven, die sich nur mit Genehmigung des Systems
vermehren dürften und schon mit der heutigen Computer- und RFID-Chip-Technik
völlig problemlos gesteuert und überwacht werden könnten, würde dieses bei Brot
und Spiele gehaltene Menschen-Sklaven-Vieh hervorragende Dienste tun.
Es gäbe dann keine Menschen mehr über 50 Jahre, denn diese Menschen-Zombies
hätten dann gelernt, daß eine Todesspritze besser ist, als ein qualvolles Dahinsiechen,
wofür man schon zahlreiche un-/menschliche Beispiele mit einer neuen Altersseuche
erschaffen würde. Ihre 50 Jahre Lebzeit würden sie dann voll ausleben.
Spätestens nach nicht einmal einer Generation, wo sicherlich noch gehirnreduzierte
System-Schergen sowie ein völlig moralbefreiter Justizapparat notwendig sein
würden, hätte die Jugend keine Beispiele mehr zur Verfügung, daß es auch gesunde
Menschen über 50 Jahre gibt. (siehe: Jugendliche kennen bereits kein Leben mehr
ohne Handy !)
Übrigens würden die Babys dieser erbärmlichen Neuen-Welt-Ordnung sofort nach
der Geburt in die Aufsicht des Systems zu übergeben sein und die Eltern könnten sich
mit der system-genehmigten Zeugung lediglich einen höheren Lebensstandard
verdienen. So ist es ja eigentlich schon heute nahezu!
Selbstverständlich gäbe es dann auch eine System-Euthanasie und freien Organhandel zugunsten der verlebten und durch Inzest degenerierenden Familien der 500.
Doch nun genug von den längst deutlich erkennbaren Plänen der Globalimperialisten,
denn Gott-sei-Dank gibt es uns LichtlänDer und viele viele Gleichgesinnte.
Inzwischen wissen wir und mußten wir realisieren, daß die Masse der Menschen auf
dem Weg der Vernunft schon längst nicht mehr zu retten ist.
Es muß uns daher schon etwas besonderes gelingen, wenn wir eine große Umkehr
und Erkenntnis zur Rettung vieler Menschenseelen erreichen wollen.

Der einzig vermittelbare Schritt ist,
daß eben alle erkennen,
daß wir nicht Menschen sind, die eine Seele haben
sondern daß wir Seelen sind die einen Menschen haben.
Nur mit dieser kurzen,
aber alles in sich vereinigenden Botschaft,
ist es möglich,
die Menschheit zu retten.
Wer diese Erkenntnis erlangt hat,
kann dann den Weg von LichtlanD oder einen ähnlichen gehen
und das erschaffen,
was unsere eigentliche Bestimmung ist,
die Rückbindung an Gott.
Alles andere ergibt sich dann von selbst.
Die Menschheit wird geheilt,
die Natur wird geheilt
und die Mutter Erde wird geheilt.
Daher bitte ich alle LichtlänDer,
daß sie diese Botschaft vermitteln und verteilen,
daß alle LichtlänDer aufklärende und weise Berater werden.

Seid nun alle gesegnet für das Reinigungsjahr 2014
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD

