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Erklärung zum freien Fall des Systems
Nach der Anrufung des Jüngsten Gerichts 2013
fand im Jahr der Läuterung 2014
die Vorbereitung zur 2015 nun abschließenden Reinigung im Feuer statt.
Am 09.11.2014 wurde der Äther gegen die Mächte der Dunkelheit versiegelt
und seither verbrennt das Böse selbständig als Strohfeuer.
ALLE Seelen sind seit dem 13.02.2015 befreit
und können sich ohne die frühere Äther-Kraft des Bösen
nun selbständig an Gott rückbinden.
Das System hat jetzt keinen Halt mehr und stürzt im freien Fall.
Dies zeigt sich in der enorm zunehmenden Panik,
mit der es noch versucht alles mit sich in die Tiefe zu reißen.
Doch je mehr Gewalt und Angst das System schürt,
desto mehr und desto schneller
zerstört es sich nach den Schöpfungsgesetzen inzwischen selbst.
Das Geldsystem welches ja die Welt regiert und zerstört,
entwickelt sich gleich einem Tornado
der aber ganz plötzlich kollabieren wird.
Die Weltwirtschaft hat gemäß dem Baltic Dry Index keine Chance,
sich in den nächsten 2 Jahren zu erholen.
Der aktuelle Index ist inzwischen schlechter als zum Start vor 30 Jahren.
Das ist die Wahrheit – die Weltwirtschaft zerfällt unaufhaltsam.
Nur noch ein Weltkrieg mit Waffen könnte diesen Wirtschaftsverfall beenden.
Doch auch der hat und findet im Äther keinen Halt mehr,
er verbrennt als großes Strohfeuer.
Das Säbelrasseln der US-Streitkräfte als Söldner des Geldes
verklingt im Widerstand der erwachenden beseelten Menschen weltweit.

Auch die Gentechnik,
gedacht zur Beherrschung der Weltnahrung,
soll noch in letzter Minute von der EU im Rahmen von TTIP eingeführt werden.
Daher verlagert man zum Schein die Zuständigkeit zu den Einzelstaaten.
Da ich schon Ende der 1980er Jahre,
also vor über 25 Jahren,
gegen den Codex Alimentarius allein auf weiter Flur kämpfte,
als noch alle im Tiefschlaf lagen,
und erst 2010 langsam aufzuwachen begannen,
weiß ich sehr genau,
daß immer dann,
wenn die Europäische Union etwas an die EU-Staaten zurück abgibt,
sie plant es auf EU-Ebene in Welthandelsvereinbarungen einzuführen.
Hernach fallen dann die einzelnen Staaten unter dem Druck
der Weltkonzerne wie Dominosteine um.
Die EU will also die Gentechnik über TTIP hereinholen
und dann sollen die Weltkonzerne
den Einzelstaaten die Nahrungs-Daumenschrauben anlegen.
Alle diese Lügereien und Betrügereien
der Welt-Politik und der Welt-Wirtschaft
und ihrer psychopathischen Helfershelfer
geschehen in großer und völlig verwirrter Panik.
Dies fordert seine Opfer dort,
wo die Menschen sich noch nicht vom System gelöst haben.
Das große Sterben hat unaufhaltsam begonnen.
Wir erklären in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit
mit Liebe und Licht,
daß das System seinen freien Fall nun dramatisch beschleunigen wird
und bitten jetzt um kosmische Hilfe,
um ein schnelles Ende im Jahr der Strohfeuer zu bekommen.

Erklärt zu LichtlanD auch für die Vereinte Welt der Seelen,
am 20.03.2015 im Jahr der Strohfeuer 0001 (WZ)
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und Welt-FreiBürger
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