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1.Teil

Das zerfallende Endszenario des III. Weltkriegs
des kabbalistisch-zionistischen Globalimperialismus
Alles sollte bis zum 01.01.2018 vollendet sein.
Bis dahin wollte man die Menschheit so weit endversklavt
und in einem großen Armageddon so weit reduziert haben,
daß man in 500 Königreichen mit je 1 Million Sklaven
dann eine Neue Welt hätte schaffen können.
Kraftvoll teuflisch begonnen hat man,
zeitgetreu nach dem Plan der Kabbalisten,
am 11.9.2001
und seitdem lief der Totale Weltkrieg
auf allen Ebenen des menschlichen Lebens.
Die 3 großen Kriegswaffen,
die dabei flächendeckend eingesetzt wurden,
sind die Atom(Uran-)waffe, die Chemtrailwaffe und die HAARP-Waffe.
Hinzu kamen noch die Impf-Gen-Waffe zur gezielten Zerstörung der Genetik
und die Migrationswaffe zur Zerstörung der Kulturen.
Es gab aber auch noch die Medien-Waffe,
die Porno- und die Gender-Waffe
sowie die Handy-Waffe zur Zerstörung des menschlichen Intellekts.
Mit der Zerstörung des Intellekts der Menschen
wollte man diese dann noch mit Drogen und Opium
bei Brot und Spielen am Topf von vergiftetem Gen-Futter halten.
Zuletzt sollte nun die Wegnahme des Bargelds,
und die Einführung des Mikrochips unter die Haut
zur Vollüberwachung der Menschensklaven kommen.
Auf Grund und Boden plante man dann noch eine Zwangshypothek einzutragen.
Mit diesem teuflischen Mix zog man die Seele und den Geist der Menschen
tief herunter in die Materie,
um die dadurch geschaffenen Zombies für immer gefügig zu machen.
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die Seele und den Geist der Menschen durch das Papsttum
und seit dem 18. und insbesondere seit dem 19. Jahrhundert
die Welt mit dem Geld in Bezug auf den Körper der Menschen.
Alle Prophetien und Zeichen kulminieren sich
zur sogenannten Endzeit oder dem Armageddon,
auf das Jahr 2017.
Das ist kein Aberglaube und keine Esoterik
sondern es sind die antiken Vorhersagen
und der kabbalistisch-zionistisch-satanische Wille
von illuminierten Blutlinien,
die alle Macht ihres grenzenlos gedruckten Geldes dafür einsetzten,
um diese Prophetie brutal zu erfüllen.
Das erklärt die derzeitige Geldentwicklung
und die derzeitige Kriegsentwicklung
an allen Ecken der Welt
und das erklärt retrospektiv die gezielte Herbeiführung des I. und II. Weltkriegs
sowie die seither ununterbrochenen weltweiten Kriegswehen
zur Vorbereitung und Einleitung der Endphase.
Die Erfüllung dieser Endzeitprophetie aus der Bibel und der Antike,
wurde auch gezielt rituell mit Blut und Opferungen vollzogen,
durch Unruhen und Aufstände sowie Revolutionen seit dem 18. Jahrhundert,
mit letztendlich dem Ziel der systematischen Versklavung der Menschen.
1882 begann die prophezeite Rückkehr der Juden nach Palästina
und nach Ablauf von 135 Jahren,
also 2017, wäre alles erfüllt oder sollte alles erfüllt sein.
Dieser Zeitraum von 135 Jahren
hat seine Entsprechung in genau den 135 Jahren
seit dem Erscheinen des Messias
bis zur großen Vertreibung der Juden aus Jerusalem
durch das Römische Reich mit seitheriger Verstreuung in alle Welt.
Um also die Erfüllung der Armageddon-Prophetie zu erreichen,
müßte das Geldsystem noch so lange mittels der Geld-Presse
aufrecht erhalten werden,
bis der Aufmarsch für das Armageddon vollzogen ist.
Auf Weltwirtschaftsebene sollte dies final durch ESM und TTIP geschehen,
sowie durch den Aufmarsch der Kriegsheere und Söldner.
Im Nahen Osten hat man dafür den Islamischen Staat installiert
und darüber im Norden mit der Ukraine und Rußland,
nebst der noch geplanten Türkei,
um Gog und Magog aufeinander loszuhetzen.
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für ein künftig sklavisches Weltzentrum.
Spätestens 2016 wollte man dann beginnen,
die Zügel dieses Szenarios vollkommen loszulassen.
Über Jahre oder gar Jahrzehnte
sollte qualvoll die Reduzierung der Menschheit
auf dann nur noch 500 Millionen im freien Fall vollzogen werden,
bis zuletzt verzweifelt der Hilferuf der Sklaven
nach Führung und Erlösung käme.
Parallel arbeitete bereits der derzeit installierte Schwarze Papst daran,
daß eine „freizügige“ Weltreligion entsteht,
um dann rechtzeitig ab 2017 die verbleibenden Seelen einzufangen.
Die gezielte Desinformation der naiven Esoterikszene,
Zungenrednerei und falsche Propheten sowie Channeling-Meister
beschleunigten diese geplante Neue-Eine-Weltreligion.
Wer die Schwingung der Materie noch nicht „verlassen“ hat,
der wird teilhaben an dem geplanten Großen Sterben,
das seit unserer Anrufung des Jüngsten Gerichts in 2013,
inzwischen vorzeitig begonnen hat
und nun auch unaufhaltsam abläuft.
Durch unsere Anrufung des Jüngsten Gerichts
wird für die Heilung suchenden Seelen
die Zeit der Drangsal bereits verkürzt
und die im freien Fall befindliche geplante luziferische Weltordnung
hat inzwischen keinen Halt mehr.
Der Äther ist seit dem 09.11.2014 gegen das Böse versiegelt
und die Neue Weltordnung verbrennt mit ihren Panikaktionen
lodernd im Feuer des Jüngsten Gerichts.
Wer seine Schwingung entsprechend dem Kosmos angepaßt hat,
der wird teilhaben am Aufstieg seiner Seele und seines Geistes,
und dadurch das Große Sterben überstehen.

Erklärt zu LichtlanD auch für die Vereinte Welt der Seelen,
am 06.04.2015 im Jahr der Strohfeuer 0001 (WZ)

Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und Welt-FreiBürger
Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD

II.Teil

Das Kommen des falschen Messias
Zur läuft in den USA eine riesige Welle zur Vorbereitung der Ankunft des Messias.
Vorangebracht wird diese Welle im New-Age-Gewand von zionistischen Predigern.
Das einfache Schafs-Volk gerät bereits in Ekstase und ruft schon „Halleluja“.
Begründet wird das Kommen des Messias mit den Zeichen des Blutmonds
https://www.youtube.com/watch?v=ew1FBRnw9ao
und dem 7. Intervall eines angeblich biblischen Rhythmus von 7 Jahren in 2015.
Alle großen Ereignisse dieser 7 Intervalle sollen nur zionistische Handlungen betreffen.
Zum Abschluß soll nun der bereits „aufgebaute“ Messias der kabbalistischen Zionisten
aus dem Geschlecht Davids kommen.
Der Zeitraum 23. bis 28.09.2015 soll hierfür entscheidend sein,
denn darin kommt am 28.09.2015 der letzte von 4 Blutmonden,
während gleichzeitig der Welt-Familientag in Philadelphia in den USA stattfindet.
Philadelphia (=Bruderliebe) wird bereits im 3. Kapitel der Offenbarung des Johannes
als die treue Stadt des Lamm Gottes erwähnt.
Philadelphia liegt in Pennsylania
und Pennsylvania trägt den Beinamen „Keystone State“,
also Schlußstein-Staat,
in dem das Gewölbe der Freimaurerei seinen Abschluß erhalten soll.
Dort wird dann auch der Schwarze Papst Franziskus sein,
nachdem er zuerst in Washington D.C. als auch bei den United Nations in New York
„zur Verabschiedung ihres Zukunftsplans zum Wohle der Menschheit“
dann die große Show,
vor einem verzückten Schafs-Volk einleiten soll.
In Nigeria hat man bereits im April als Test
http://www.inquisitr.com/2038679/floating-city-ufo-appeared-in-the-skies-over-village-in-bauchi-nigeria/

eine UFO-Stadt durch die Lüfte schweben lassen.
Der Messias soll ja mit großer Kraft und Herrlichkeit aus den Wolken kommen
und dann will im September der Schwarze Papst symbolisch durch seinen Hirtenstab
sein Schafs-Volk an ihn übergeben.
Die für diese Show notwendige Beam-Technik mit Hilfe von HAARP
wird insbesondere seit 2012 immer wieder mit „UFOS“ weltweit getestet und aufgerüstet.
Der falsche Messias soll mittels dieser Technik
und mit den ebenfalls seit 2012 getesteten „apokalyptischen Trompeten von Jericho“
https://www.youtube.com/watch?v=O5gJ_IjVJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=-YYnal2sNbg
https://www.youtube.com/watch?v=6GdExbZias0
https://www.youtube.com/watch?v=amSpXvyPRrg
rund um den Globus sichtbar und hörbar angekündigt werden.
Sein Schafs-Volk soll bis zu seinem Endzeit-Kommen am 23.09.2017
auf ihn vorbereitet werden.

Wer nicht beginnt an den NWO-Messias zu glauben,
den wollte man dann mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen oder Tsunamis überzeugen.
Diese Beam-HAARP-Show wird jedoch nun eine Lachnummer werden,
denn sie ist hiermit bekannt gemacht.
Nach dem vorbereitenden „Erscheinen“ des falschen Messias im September 2015,
bei dem dieser durch diese LichtlanD-Erklärung bereits entlarvt sein wird,
beabsichtigte „er“ oder „man“,
daß in 2016 das weltweite Chaos zugelassen oder herbeigeführt werden soll,
damit dann rechtzeitig in 2017
„die Weltherrschaft des Messias“ für die Neue Ordnung sorgt.
Dies wäre dann die sogenannte Totale Neue Weltordnung
der heute etwa 500 illuminierten Blutlinien Satans,
die sich in ihren 500 Königreichen je 1 Million Sklaven halten wollten.
Durch Liebe und Licht wird hiermit dieser Plan für alle Zeit vereitelt.

Erklärt zu LichtlanD,
auch für die Vereinte Welt der Seelen,
am 14.05.2015 im Jahr der Strohfeuer 0001 (WZ)
Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD und Welt-FreiBürger
Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD
Unter Philadelphia-Experiment findet man in google
den Beginn der Beam-HAARP-Technik bereits 1943 (Tesla-Technik)
und ein aktueller Film ist hierzu gemacht worden:
https://www.youtube.com/watch?v=cM-aAWQoG_I
+
https://www.youtube.com/watch?v=nAxGe3OK5g8

