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Erklärung zum Stand der Schöpfung der Menschen
bei den Deutschen Völkern (und in der Welt)
Die Schöpfung will es so, daß derzeit sehr viele „junge“ und noch unreife Seelen
neben vielen „alten“ und reifen Seelen unter den Deutschen Völkern inkarniert sind.
Dies zeigt sich darin, daß sicherlich 90 % der Deutschen entweder Sklaven oder
Psychopathen eines Systems sind, das geschaffen wurde rsp. sich erschaffen hat, um
den bevorstehenden seelisch-geistigen Aufstieg der beseelten Menschheit zu
verhindern rsp. vorzubereiten.
Seinen Anfang nahm die Verhinderung der Seelenreifung etwa 1200, als der damalige
Papst seine „Göttlichkeit“ behauptete und begann mit Angst und Bann die
Menschheit zu unterjochen.
Mit der Magna Charta von 1215, die ihn zum obersten Lehnsherrn machte, gelang
ihm das bei den Angelsachsen und über diese später weltweit in deren Kolonien.
Dadurch wirkte sich das Papsttum (mit der Zeit als Kanonisches Recht) in alle Völker
der Welt und deren Glauben ein.
In Kontinentaleuropa begann dieser Papst die Unterjochung 1209 mit einem 20jährigen(!) Kreuzzug gegen die Albigenser (Urchristen), indem er jedem Teilnehmer
das ewige Seelenheil „garantierte“.
In beiden Fällen war es der Adel, der sich durch Angst und Bann unterordnete und
das eigene Volk im Namen des Papstes half zu versklaven oder zu ermorden.
Dafür versprach der „göttliche“ Papst dem Adel von 800 bis 1800, also 1000 Jahre
lang, daß dieser von Gottes Gnaden wäre.
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war von Anfang an hierauf aufgebaut.
Ab 800 wurden die germanischen Heiden von diesem Papst-Kaiser-Imperium
beginnend durch „Karl d. Großen“ ausgerottet.
1227 startete dann die päpstliche Inquisition, die bis zur Entmachtung des Klerus
durch Napoleon um 1800 für 6 Jh. seelen- und körperzerstörend wütete. Verfolgung
und Hinrichtung sowie die Wegnahme von Hab und Gut zugunsten von Papst und
Adel war der Hauptzweck sowie die bedingungslose Beherrschung der Sklaven. Ihr
Seelenheil finden konnten diese mit päpstlichem Segen nur mit dem gekauften Ablaß.
Nach 1300 wurde der Templerorden durch den Papst in Zusammenarbeit mit dem
Adel wegen seiner den Papst schwächenden Bedeutung ausgelöscht und das
Papsttum ging für etwa 70 Jahre ins Exil nach Avignon (päpstliche VasallenEnklave), um sich dem dortigen antipäpstlichen Adel in Frankreich entgegen zu
stellen und dem gleichzeitigen Widerstand in Rom auszuweichen.

Die Aufstände gegen das Papsttum nach 1400 durch die Hussiten mit 5 Kreuzzügen
gegen diese und der Bauern- und Reformationskrieg nach 1500 brachten keine
Befreiung sondern schmiedeten Papsttum und Adel nur noch mehr zum gemeinsamen
Sklavenhandel zusammen.
Gleichfalls der 30-jährige (Glaubens-)Krieg nach 1600 brachte mit dem
Westfälischen Frieden zusammen mit dem Nürnberger Exekutionstag nur eine
Teilentmachtung des Papsttums. Bis ins 20. Jahrhundert wurde bei den katholischen
und evangelischen Menschen die gegenseitige Aversion immer aufrecht erhalten.
Auch nach 1700 fand daher wiederum ein 13-jähriger Glaubens- und Erbfolgekriege
durch ganz Europa statt.
Um 1800 waren es dann die Napoleonischen Kriege, die den Klerus erstmals
entmachteten.
Durch den Wiener Kongreß von 1814 rückte der Adel vorübergehend nach vorne,
was das Papsttum dazu veranlaßte 1869 im 1. Vatikanischen Konzil seine
Unfehlbarkeit zu behaupten.
Als Rache für die adelige Verdrängung des Papsttums wurde nun durch die Jesuiten
und die von diesen geschaffenen Illuminaten der Hochadel in Rußland und Europa in
Kriege gestürzt und entmachtet oder gelyncht, wie seit eh und je im Namen Gottes.
Die angeblich im Rahmen der Aufklärung befreienden Republiken und Demokratien,
immer auch befeuert durch die Jesuiten als Krieger des Papstes, blieben von Anfang
an im Einfluß des Hochadels sowie des aus ihm mutierten Geldadels und dadurch
wiederum Hand in Hand mit dem Papsttum, in deren gemeinsamen satanischen
Klauen. Der letzte „Schwarze Papst“ der „heute so demokratischen Welt“ ist Jesuit.
So hatte sich das Kanonische Recht über die Jahrhunderte auch in das Römische
Recht (aus dem Cäsarentum kommend) Kontinentaleuropas eingewirkt und
zusammen mit der kolonialen Migration des angelsächsischen Rechts das
"Weltrecht", ebenso heute "Gewohnheitsrecht“ genannt, geschaffen.
Es machte so auch nicht vor den sämtlichen Welt-Glaubens-Sekten halt.
Dieses Weltrecht hat zum Kern-Inhalt, daß alle Menschen Sklaven der beiden Mächte
Papsttum und Staatstum sind, also Sklaven von Psychopathen nach Gottes Gnaden.
Dabei wird Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit vorgegaukelt und die eigentlich freien
beseelten Menschen verdummt und immer perfekt-perfider versucht
endzuversklaven.
In vatikanischen und adeligen Steueroasen wurde dann das Vermögen der Welt 'mit
der Hilfe Satans' und hierbei gepflegten makaberen Ritualen gebunkert.
Das in das „Weltrecht“ hineingewirkte Kanonische Recht beinhaltet die eigene
Verwaltung und die eigene Gerichtsbarkeit sowie die völlige Steuerfreiheit, aber
eben nicht für die minderwertigen Sklaven, die 99,9 % der Menschheit sind.
Das kanonische Papst- und Weltrecht ist einfach nur eine Fiktion und alle die
daran glauben und sich unterwerfen sind freiwillige und naive Sklaven.
Dieses nun über 800-jährige „rechtliche“ Sklavensystem „weiß“ sehr sehr wohl, daß
der Aufstieg, also die Befreiung der Menschheit, zur freien Rückbindung an Gott
(=wahre und einzige Religion) nur von den Deutschen Völkern geschaffen werden
kann.

Alle 100 Jahre führte es seit 1200 regelmäßig zu großen Kriegen, so wie den zweiten
30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945 und jetzt zum noch laufenden III. Weltkrieg seit
2001, welcher inzwischen keine Macht mehr hat.
Um 1200 lebten in ganz Europa höchstens 70 Millionen Menschen, die von wenigen
Psychopathen versklavt wurden.
Heute sind es über 700 Millionen Europäer und über 7 Milliarden Menschen
weltweit, die jetzt lernen müssen, daß sie eigentlich Freie Seelen sind und niemand
ein Recht hat, sie zu versklaven.
Daher hat LichtlanD zur Beendigung der seelisch-geistig-körperlichen
Grausamkeiten dieses Satans-Systems zusammen mit der Vereinte Welt der
Seelen dieses vom 03.10.2014 bis 08.11.2014 in seiner Gesamtheit gelöscht sowie
am 09.11.2014 ihre Verfassungen als Einlaßfilter für ALLE ZEIT und
unauslöschlich in den Äther verankert.
Außerhalb der Deutschen Völker ist nur inselweise Hilfe für den Aufstieg der
Menschheit in Liebe und Licht zu erwarten.
Das Deutsche Volk wurde im Sinne der Schöpfung seit 100 Jahren so sehr durch den
Menschen-Fleischwolf gemahlen, daß nur von hier die Seelen-Reife kommen kann,
um die Befreiung der Menschheit unwiderruflich in Gang zu setzen.
Gott sei Dank sind die Schöpfungsgesetze so unerbittlich, daß der Aufstieg der
Seelen nun auch ohne wenn und aber geschehen wird.
Die enorme Ausgangskraft hierfür war, daß so viele Menschen sich selbst so tief in
die Hände der Angst und Dunkelheit begaben, daß nun die schöpferische Gegenkraft
mit Liebe und Licht umso mächtiger für den Aufstieg sorgen wird.
Das kann leider nicht ohne sehr viel Qual und Pein geschehen, denn diese über 90 %
der Deutschen Völker sind heute entweder psychisch oder physisch sehr krank und
somit abhängig von dem Versklavungssystem; sie bleiben ebenso in wirtschaftlicher
Hinsicht und bei den Lebensgrundlagen bis zum bitteren Ende in dessen Hand.
Über 50 % leben ohne echten familiären Halt, über 50 % haben
Zivilisationskrankheiten, über 75 % haben sich von irgendwelchen Süchten abhängig
gemacht und über 50 % leben am oder im Existenzminimum.
Für viele „arme Seelen“ treffen mehrere dieser Situationen gleichzeitig zu.
Dies ist so aussichtslos, daß die Sterberate bis hin zur Selbstmordrate bereits mächtig
gestiegen sind und leider nun exponentiell steigen werden.
Nachdem die Wächter des Äthers (LichtlänDer) zum Schutze der
Schöpfungsentwicklung und auf Basis der dort verankerten Verfassung von
LichtlanD das Unheil nicht mehr in den Äther hinein lassen, wird es in der Materie zu
einem heftigen Strohfeuer kommen.

Die für das Unheil dieser Menschheit und dieser Welt bisher tätigen Seelen werden
die Kraft der Liebe und des Lichts nicht mehr ertragen und sich selbst aus ihrer
menschlichen Hülle verabschieden.
Geläutert durch diesen Prozess können sie ihr Karma heilen und neu und reifer
inkarnieren.
Auf Basis unserer Weisheit des Lebens und Wirkens der beseelten Menschen
werden wir diese unausweichliche Läuterung begleiten.
Wir Wächter des Äthers lassen unsere Liebe und unser Licht
rein und kraftvoll wirken.
Religionsstaat LichtlanD bedeutet,
wir haben ein wieder befreites Territorium,
alle beseelte Menschen sind FreiHerren oder FreiFrauen,
jeder verwaltet sich selbst,
jeder hat seine eigene Gerichtsbarkeit,
jeder ist nur der LichtlanD-Verfassung
im Rahmen der göttlichen/kosmischen Schöpfungsgesetze verantwortlich,
jeder ist von Gott kommend frei und kehrt nach seiner Veredelung
auch wieder frei zu ihm zurück.
Sobald es 144.000 und mehr LichtänDer gibt,
kann keiner mehr diesen Religionsstaat leugnen
und ALLe sind sofort in ihrem eigenen LichtlanD- Rechtskreis
von ALLEN Sekten- und Staaten-Sklavenfesseln befreit.
Wir wissen, daß Gott und seine Schöpfung
uns mit und durch seinen Kosmos (=Ordnung)
helfen wird.
Erklärt in LichtlanD am 01.01.0001
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
Synarch von LichtlanD und Wächter des Äthers
siehe!
https://www.youtube.com/watch?v=GYeiA0K_1xk
https://www.youtube.com/watch?v=BdYU2EYRD2Y

