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Der 30. September
1681: Die Reichsstadt Straßburg wird von ihrem Rat an Frankreich übergeben, nachdem
König Ludwig XIV. im Rahmen seiner Reunionspolitik ein 30.000-Mann-Heer unter
François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois vor die Stadt beordert hat. Ihre Annexion
wird im Frieden von Rijswijk 1697 endgültig.
1862: In einer Rede vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses äußert Preußens
Ministerpräsident Otto von Bismarck die Überzeugung, dass Eisen und Blut die großen
Fragen der Zeit entscheide. Er will eine Heeresreform durchsetzen.
1921: In Genf kommt ein internationales Übereinkommen zustande, das den Frauen- und
Kinderhandel eindämmen soll.
1938: Die Tschechoslowakei wird im Münchener Abkommen infolge der AppeasementPolitik der Westmächte gezwungen, die Sudetengebiete an das Deutsche Reich abzutreten.
1939: Władysław Sikorski wird zum Premierminister der Polnischen Exilregierung
ernannt
1941: Mit dem Angriff der Panzergruppe 2 unter Generaloberst Heinz Guderian beginnt
die „Operation Taifun“, die deutsche Offensive zur Einnahme von Moskau.
1946: Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher beginnt die
Urteilsverkündung. Sie wird am folgenden Tag fortgesetzt.
1989: Tausenden von DDR-Flüchtlingen in den deutschen Botschaften in Prag und
Warschau erlaubt die DDR, in die Bundesrepublik Deutschland über das Gebiet der DDR
auszureisen. Dieses Verhandlungsergebnis verkündet der deutsche Außenminister HansDietrich Genscher am Abend vom Balkon der deutschen Botschaft in Prag.
2010: Bei der Räumung einer Schülerdemonstration gegen Stuttgart 21 wurden im
Schlossgarten von Stuttgart etwa 400 Menschen verletzt, darunter Jugendliche und
Rentner. Es wurden teils auch Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt.

Botschaft vom 30.09.2014
Liebe beseelte Menschen des Deutschen Volkes auf dem Territorium von LichtlanD in den
Grenzen des annektierten und dadurch in Liebe und Licht aufgelösten Deutschen Reiches von
1914-1933-1937-1939,
nehmt bitte zur Kenntnis, daß wir nicht nur in der Materie leben sondern als Seelenwesen vor
allem im Äther. Daher ist für uns Seelenwesen letztendlich nur das Sein und Wirken im und für
den feinstofflichen Bereich entscheidend.
Ihr könnt in der Materie so viel tun und lassen wie ihr wollt, es wird alles vergehen und nichts
wird dort Bestand haben. Ihr gestaltet in eurem Materiekörper lediglich euren Seelenkörper mit,
aber Bestand hat alles nur dort. Nutzt also euren Materiekörper nur noch für den Aufstieg eures
Seelenkörpers und das geht nur mit Liebe und Licht, wobei Licht vor allem Wissen und
Aufklärung ist.
Schaut euch die eingangs aufgezeigte Geschichte des 30. September an und ihr werdet
feststellen, daß das materielle Denken und Handeln in der Gewaltebene der Materie niemals
fortbesteht. Denkt dabei auch an den 29.09.1990, als der sog. Einigungsvertrag in Kraft trat,
letztendlich eine Einigung auf eine Fusion zweier Verwaltungseinheiten zum neuen BRDArbeiter- und Sklavenkonzern unter der Leitung des UN/US-Global-Verbrechensimperialismus.
LichtlanD heißt heute auf seinem Territorium nochmals alle Menschen und deren
Konzepte ausdrücklich herzlich willkommen, die zum Inhalt haben, daß sie die Befreiung
der beseelten Menschen aus dem BRD-Sklavenkonzern, zunächst für das Deutsche Volk, aber
auch für die gesamte Menschheit wollen.
LichtlanD gewährt auch weiterhin hierfür das materielle Territorium für die Entfaltung dieser
Befreiungskonzepte, aber auch für das sich rasch selbstzerstörende BRD-Konzept.
LichtlanD hat die Kosmischen Gesetze aus Gottes Schöpfung in eine Verfassung gegeben und
diese allein gilt nun in seinem Territorium für die Materie und für ALLE.
Die Konzepte zur Freiheit innerhalb des LichtlanD-Territoriums werden daher immer an diesen
Schöpfungsregeln gemessen und werden sich nach den Kosmischen Gesetzen immer ganz von
selbst daran reiben. Dies geschieht so lange, bis die leider meist noch materiellen Konzepte den
Schliff für und im Rahmen der Schöpfung nach der LichtlanD-Verfassung gefunden haben.
Verinnerlicht bitte dies, denn es sind die Gesetze Gottes und LichtlanD zeigt euch nur den Weg.
Ihr könnt diesen Weg mit viel Reibung finden, aber in Liebe und Licht auch ganz einfach.
Glaubt und wißt bitte nach dem vorangestellten kurzen Geschichtsrückblick, daß wir nur in der
Beachtung der Äthergesetze die Entwicklung vom Gewalt- zum Edelmenschen und einem
Goldenen Zeitalter mit Bestand finden. Das Eisen-und-Blut-Konzept von Bismarck brachte den
damaligen und heutigen Gewaltmenschen hervor, was zum Untergang führt.
Glaubt und wißt bitte, daß der Aufbau oder Umbau der Verwaltungseinheit BRD zu „besseren“
Monarchie- oder Staatssystemen ein weiterhin rein materielles Denken und Handeln ist. Trotz
aller schönen Absichten, zerreiben sich diese in der Materie wieder von selbst.
Glaubt und wißt bitte, daß nur der beseelte Mensch für sich allein und zusammen mit seinem
Dualseelenpartner (s. SchöptungsBotschaft) den Aufstieg machen kann.
Glaubt und wißt bitte, daß niemand euch dabei hilft oder euch gar esoterisch diesen Weg
abnehmen kann, auch keine Außerirdischen.
Glaubt, wißt und handelt endlich nach den Schöpfungsgesetzen und vergeßt eure
Verbesserungsabsichten für das bestandslose selbstzerstörerische Alte sondern macht in Treue,
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit nur noch das aufbauende Neue mit Bestand.
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