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Entstehung und Zerfall der BRD
Am 08.05.1945 begann mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht
völkerrechtswidrig die mit dem Versailler Vertrag eingeleitete vollständige Versklavung des
Deutschen Volkes.
Schon allein diese alliierte Forderung der Bedingungslosigkeit, also die vollständige
Unterwerfung der Streitkräfte eines Volkes und somit seines Freiheits- und
Souveränitätsschutzes unter die bedingungslosen Regeln des Gegners war ein
völkerrechtlich einmaliger Vorgang und blieb dies auch bis heute.
Die final geplante und vollzogene Entrechtung des Deutschen Volkes begann aber schon
bereits auf der Casablanca-Konferenz der Alliierten im Januar 1943 mit der nicht
verhandelbaren Forderung der bedingungslosen Kapitulation und am 12.09.1944 auch auf
Basis des Vorab-Beschlagnahmebeschlußes des Deutschen Reichs durch die USA, der in
den umfassend vorbereiteten SHAEF-Gesetzen, mit Beschlagnahmedekret und ausdrücklich
keiner Annexion, zur Anwendung kam.
Sofort traten diese umfänglich vorbereiteten Gesetze dann für die Umerziehung
(reeducation-plans) des Deutschen Volkes in Funktion.
Es brauchte aber noch eines wesentlichen Aktes, um das Deutsche Volk mit einem
völkerrechtswidrigen Schlag vogelfrei-staatenlos zu machen.
Dies geschah mit der Verhaftung und Absetzung der damaligen Reichsregierung unter
Dönitz am 23.05.1945 mit demzufolge der Wegnahme der Staatsgewalt als einem der drei
Elemente eines Staates.
Doch im weiteren Detail betrachtet, geschah noch viel entscheidenderes.
Es wurde durch den Willen aller Alliierten damit begonnen, sofort und sukzessive das
Reichsterritorium zu zerschlagen, sodaß das Deutsche Volk auch das Element des
Staatsgebietes verlor.
Dadurch war es möglich, 12 Millionen Deutsche sofort zu vertreiben und über 6 Millionen
(beides nach Kriegsende!) zu schächten und zu morden.
Es war dies der größte Völkermord an Zivilisten (auch die Kriegsgefangenen wurden infolge
des 23.05.1945 sofort zu Zivilisten!) seit dem Genozid an den Indianern Nordamerikas und
dies erstmalig sogar unter Aufsicht einer UN, die noch bis heute die Feindstaatenklausel
gegen das Deutsche Reich und das Deutsche Volk aufrecht erhält.
Das Deutsche Volk hätte bis heute noch kein Territorium, wenn nicht das
Völkerrechtssubjekt LichtlanD dieses Territorialverbrechen wieder durch Annexion des
völkerrechtlich nie untergegangenen Deutschen Reichs geheilt hätte.

Doch es war noch viel schlimmer, man machte durch das Zerschlagen des Deutschen Reichs
im Hinblick auf die Staatsgewalt und das Staatsterritorium alle Deutschen unmittelbar zu
Staatenlosen, die nun eigentlich unter dem besonderen Schutz des Völkerrechts hätten
stehen müssen.
Statt die Deutschen nach den „hehren“ Regeln der UN-Charta für Menschenrechte vom
26.06.1945 gleich wahrhaftig zu schützen, wurde jedoch alles getan, um nach deren
Vertreibung und Schächtung ein neues Sklavenarbeitersystem zu errichten und hierin
willfährige und für die Interessen des zionistischen Globalimperialismus umerzogenes
Steuern- und Abgaben-Vieh zu (er-)halten.
Das völlig ausgemergelte Deutsche Volk wurde nach Kriegsende sofort medial und politisch
sowie sukzessive geschichtlich desinformiert und so auch in der Masse bis heute gehalten.
Medien und Politiker waren seit 1945 stets in den Händen des zionistischen
Globalimperialismus oder dessen Marionetten. Seit Willy Brandt waren stets sogar deren
genetische Vertreter im BRD-Kanzleramt oder in den BRD-Regierungen vertreten.
Die von den Alliierten aufoktroyierte BRD-Verwaltungseinheit entstand von Anfang an
-völkerrechtsmäßig gesehen- nur auf Basis einer Beschlagnahme eines souveränen Staates
und war nie offiziell legitimierter Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs. Die BRD selbst
war seit dem 08.05.1945 zu keinem Zeitpunkt souverän und blieb stets Kolonie des UN/USGlobalimperialismus; sie entstand, wie bereits vor und mit dem 1. WK geplant, als
Verwaltungseinheit für ein entrechtetes und versklavtes Deutsches Volk.
Die beiden BRD-Grundgesetze von 1949 und 1990 waren und sind vorgegebene Regeln
dieses zionistischen Globalimperialismus für den BRD-DDR-Konzern zur Ausbeutung des
Deutschen Volkes als auch der gezielt immigrierten BRD-Bewohner zur langfristigen
Vermischung und Zerstörung der Deutschen Volksseele.
Dieser Motor Europas sollte als Vorbild dienen, daß alle europäischen Völker auch dieses
Schicksal übertragen bekommen (siehe EU-Finanzdiktatur), denn der Plan der illuminierten
Psychopathen Zions sah eine Weltherrschaft von Europa aus vor.
Alle Menschen, die sich weiterhin diesen Regeln unterwerfen sowie nicht erkennen, daß sie
von Geburt an frei sind, und keinem Staatssystem oder erst recht keinem Glaubenssystem
gehören, bleiben gefangene Seelenkörper in einem versklavten Menschenkörper.
Hört den Ruf der Freiheit eurer Seele und eures Körpers und folgt ihm nach LichtlanD.
Hört ihr diesen Ruf nicht oder wollt ihr ihn nicht hören,
dann bleibt ihr letztendlich Gefangene eurer selbst und ihr habt kein Recht zur Klage.
Hiermit erklärt der Freistaat LichtlanD
in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit für das Deutsche Volk,
heute für alle Zeit unauslöschlich im Äther,
daß das BRD-Konzernsystem aufgrund seiner Überschuldung ihm gegenüber
und aufgrund seiner ungeheuren Menschenrechtsverbrechen seit dem 23.05.1949
mit dem heutigen Tag zerfällt und gelöscht ist.
Die psychopathischen BRD-Politiker sowie die BRD-Planer und die BRD-Gestalter
stürzen nun haltlos in ihren eigenen Abgrund.
Erklärt und gegeben zu LichtlanD, am 03.10.2014 im Jahr der Reinigung
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und 1. Synarch
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