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Entstehung und Zerfall der UN(O)
Am 24.10.1945 wurde die UN zur angeblichen Wahrung des Weltfriedens
mit folgendem „hehren“ Zielen in Kraft gesetzt:
WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren,
die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,
unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen,
an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit,
an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen,
ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen,
unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen
und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,
den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern,
UND FÜR DIESE ZWECKE
Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,
unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren,
Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten,
daß Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird,
und internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen,
um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern.

In Wahrheit wurde die UN(O) gegründet,
um das Deutsche Volk unter der Feindstaatenklausel
und unter der Besatzungsgewalt der Allierten
bei einer menschenrechtsverbrecherischen Umerziehung
und einer vollständigen Ausbeutung zu überwachen.
Die hieraus gewonnene Erfahrung
wurde dann auf die „Schurkenstaaten“ weltweit übertragen.
Am 03.10.2014 erklärten WIR der Freistaat LichtlanD
in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit für das Deutsche Volk,
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 diesem Tag zerfällt und gelöscht ist.
Dies gilt auch für alle seine
sich selbst in den eigenen Abgrund stürzenden Politiker sowie seine Planer und Gestalter.

-2Heute am 24.10.2014 dem Gründungstag der UN,
an dem längst ersichtlich ist,
daß die UN(O) von Beginn an
eine Verbrechensorganisation gegen die Menschlichkeit war
und diese seit 1973 auf finanzieller Basis der BRD erst final möglich wurde,
erklären WIR der Freistaat LichtlanD,
auf Basis der Erklärung der 'Vereinte Welt der Seelen' vom 24.07.2013,
in Treue sowie Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit für das Deutsche Volk,
zur finalen Beseitigung dieses zionistischen UN-Joches,
für alle Zeit unauslöschlich im Äther,
daß durch die Löschung der BRD am 03.10.2014
sowie aufgrund der Überschuldung des UN-Globalimperialismus
gegenüber dem Freistaat LichtlanD,
nun auch die UN(O) mit allen ihren Einrichtungen
mit diesem Tag zerfallen und gelöscht ist.
Damit zerfällt nun auch und ist gelöscht,
der zionistische (UN-)Globalimperialismus im Äther.
Alle Psychopathen dieses Systems,
die den Weltfrieden redeten
aber in Wirklichkeit mit Gier und Gewalt
weltweit dagegen gehandelt haben,
stürzen in ihren eigenen Abgrund.
Erklärt und gegeben zu LichtlanD, am 24.10.2014 im Jahr der Reinigung
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und 1. Synarch
Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD

