Freistaat LichtlanD
'Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD'
'Leben in Liebe und Licht'

LD-97246 Eibelstadt/LichtlanD
Lindelbacher Str. 14/Am Sonnenberg

Kontakt@LichtlanD.org
www.LichtlanD.org

Licht-Bann mit Liebe
auf die Geldschöpfung aus dem Nichts
Nach Anrufung des Jüngsten Gerichts am 13.02.2013
und der Erklärung der Vereinte Welt der Seelen am 24.07.2013
sprechen Wir nunmehr im Namen des Deutschen Volkes
und als beseelte Menschen, als FreiBürger von LichtlanD,
sowie als Welt-FreiBürger im Namen Gottes und seiner Schöpfung
den Licht-Bann mit Liebe aus gegenüber Allen,
die noch als gedankenlos sklavische Menschen in der Funktion
als Mitarbeiter der versklavenden Geldschöpfung aus dem Nichts
wissentlich oder unwissentlich den BRD-Bewohnern
völlig frei erfundene Geldmittel vorgaukeln.
Die wahren Gesamtschulden der BRD-Bewohner mit sicherlich 10 Billionen
dürften nun das gesamte Vermögen
des Deutschen Volkes verschlungen haben,
sodaß Niemand in der BRD-Verwaltungseinheit mehr Eigentum hat
und völliger Sklave des UN-EU-Globalimperialismus ist.
Die Geldschöpfung aus dem Nichts gegen das Deutsche Volk begann bereits 1932
in der Weimarer Republik durch die Öffa-Wechsel
und wurde von 1934 bis 1938 im 3. Reich durch die Mefo-Wechsel
mit zusammen etwas über 13 Milliarden Reichsmark,
insbesondere auf Basis des 1933er Ermächtigungsgesetzes,
für einen Schein-Aufschwung und für die Rüstungsindustrie eingesetzt.
Heute geschieht diese Geldschöpfung aus dem Nichts gegen das Deutsche Volk
durch eine zügellose Einigungsvertrag-Schuldenpolitik seit 1990
und insbesondere seit 2008 durch die Verwaltungseinheit BRD,
jedoch nun nicht mehr in Milliardenschritten wie 1932-1938 sondern
auf Basis des ESM-Ermächtigungsgesetzes in Vielen-100-Milliarden-Schritten.

Das Ende des 3. Reiches glaubt jeder zu kennen,
das dramatischere Ende des ESM-Reiches lernt nun jeder kennen.
Dabei ist es egal,
ob das Deutsche Volk mit Kriegs-Gewalt ausgelöscht wird
oder mit Finanz-Gewalt;
beides ist Gewalt und führt zum Völkermord.
Diese Geschichtsbetrachtung zum Völkermord am Deutschen Volk,
sollte jedem Deutschen endlich klar machen,
daß sowohl die Weimarer Republik ab der Regierung Brüning II,
als auch insbesondere das 3. Reich unter der Führerschaft Hitler,
menschenverachtende Finanzverbrecher-Regierungen waren,
die zusammen mit der damaligen Rüstungsindustrie gemeinsame Sache machten,
lange bevor ein Weltkrieg inszeniert wurde.
Ohne diese Finanzverbrecher hätte es keinen II. Weltkrieg gegeben, da hierfür,
so wie bei den heutigen Finzanzverbreche(r)n auch, kein reelles Geld vorhanden war.

Dieser Licht-Bann gilt
zur Abwendung eines erneuten,
diesmal endgültig geplanten Völkermord-Geschehens,
für alle gleichgeschalteten BRD-Geldschöpf-Einrichtungen
sowie hierfür Handelnde und wirkt so lange,
bis diese Menschen geläutert sind und ihr Unheil beenden.
Dieser Licht-Bann greift auch über
auf die Welt-Geldschöpfung aus dem Nichts
und läutert nun unaufhaltsam nach den Schöpfungsgesetzen
diese unheilige Allianz des UN-EU-Globalimperialismus,
gewoben für die Endversklavung der Menschheit.
Wir helfen diesen Gier- und Gewaltmenschen bei ihrer Läuterung
mit unserem Gebet und Segen in Liebe und Licht.
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