LichtlanD – Die Freiheit von Seele, Geist und Körper
Nachdem man mittels seiner Freiheitserklärung Seele und Geist von den
Fesseln des Systems befreit hat, gilt es, als Seele und Geist zu handeln.
Getreu dem Wissen, daß wir eine Seele sind und einen Menschen (Körper)
haben, gibt es keine Grenzen mehr durch Glaubens- und Staatensysteme,
außer die Schöpfungsgesetze Gottes. Die Versklavung dieser Systeme hat
ein Ende.
Die Verfassung des Freistaates LichtlanD will in dieser Welt nur
Hilfestellung für das Leben nach den Schöpfungsgesetzen aus der
SchöpfungsBotschaft von 1869 geben.
Nach dieser Verfassung als beseelter Mensch zu leben, gewährt den Weg
von Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zu sich und zu allen
Mitmenschen und zur gesamten Schöpfung sowie die edle Rückbindung
der Seele an Gott.
In unserer „Botschaft an die Seelen dieser Welt“ und „Der Weg und das
Wissen für die Seelen dieser Welt“, sowie „Im Anfang war das Wort“,
„Vom Gewalt- zum Edelmenschen“ und „Was der Mensch sät“, wird u. a.
aufgezeigt, daß es auf diesem Erdenweg nur entscheidend ist, wie wir als
Seele und Geist, in einen Körper inkarniert, denken und handeln sollten.
Das Globalimperialismus-System (GS) hat seine Kraft verloren, wenn wir
ihm seelisch und geistig den Rücken zudrehen.
Wer das GS anblickt und sich von ihm in seinen Bann ziehen läßt, wird
automatisch und systematisch dessen Sklave.
Das GS gibt vorne und nimmt hinten wieder alles. Es verspricht vorne
Lohn, Einkommen und Vermögen und nimmt es hinten mit Steuern und
Krankheit an Seele, Geist und Körper.
Auch die „Großen“ werden bei Bedarf von dem GS wieder gefällt, egal ob
Funktionäre, Politiker oder Vasallen, es kommt nur auf ihre weitere
Systemerheblichkeit an. Parteien erhalten z. B. in Zukunft Strafen von der
EU, wenn sie nicht die Gesinnung der EU-Diktatur mittragen.
Nur eine kleine, weltweit aktive, Multimilliardär-Elite verlängert
kontinuierlich ihre beherrschende und versklavende Macht über die
Generationen.

Als Schwarzer Adel und Geldadel (s. unser Jüngstes Gericht) verhöhnt
diese „Elite“ die Arbeitssklaven, die gar nicht merken, daß sie alle im
Moment ihres Dahinscheidens nichts, aber auch gar nichts hatten.
Sie haben in einer kurzen, mehr oder weniger glitzernden, Scheinwelt ein
mehr oder weniger erbärmliches Sklavendasein gehabt und ihr Karma
verschlechtert statt verbessert. Ihre Seele war nie frei!
Dabei ist es so einfach,
denn wir sind Seelen und haben einen Menschen.
Einfach nur abwenden und als Seele denken sowie handeln
und schon lösen sich die versklavenden Glaubens- und Staatensysteme auf.
Die Freiheit des Körpers kommt dann mit dem Wissen, was dieser für
seine Gesundheit braucht.
Leider läßt sich dieses Wissen nicht so einfach in Informationen und
Botschaften verpacken sondern bedarf einer anschaulichen und
persönlichen Vermittlung.
Als Einstieg empfehlen wir die pdf-Dateien auf unserer I-Seite unter
Naturheilpraxis zum Herunterladen.
Eine sinnvolle Grundlage und Nachschlagewerk ist auch das Buch '100
Jahre Gesundheit-Wohlbefinden-Freude' in unserm Shop.
Die Praxis für den Umgang mit unserer körperlichen Gesundheit
vermitteln wir in halbtägigen Seminaren, die wir empfehlen, mit der
Familie zusammen wahrzunehmen und terminlich mit uns abzustimmen.
Das Seminar gibt eine vollständige und unerschütterliche Sicherheit für
alle gesundheitlichen Situationen im Leben.
Es beseitigt die anerzogene Angst der meisten Menschen vor Krankheit,
denn man lernt mit seinem Körper selbstsicher umzugehen.
Die neu zu fühlende Form der gesundheitlichen Freiheit beflügelt das
Leben des beseelten Menschen und beseitigt die letzten Sklavenfesseln.
Das Seminar fordert auch auf zur neuen selbstverantwortlichen
Nahrungsversorgung, denn aus dem Globalimperialismus kommt dagegen
nur die Nahrungsentsorgung.
Wer uns LichtlänDer kennt weiß, daß wir kein leeres Stroh dreschen
sondern auch hier die Saat des Wissens und Könnens ausbringen, um eine
reiche Ernte für sorgenlos gesunde Menschen zu gewährleisten.
Gerne schenken wir allen LichtlänDern nach der Freiheit nun auch
die Gesundheit des Körpers. Wer will kann auch eine Spende geben.

