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Spiritualität und Politik
Geliebte Menschen und Völker der Erde!
Wir leben heute in einer Zeit der Trennung. ALLES wird heute getrennt, sogar der
Müll, bevor er in die Verbrennungsanlagen kommt. Die sogenannten Wissenschaften
trennen alles, bis ins Kleinste, um zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Sie übersehen dabei aber, daß NICHTS für sich alleine funktioniert. Ein besonderer Trend
heute im Gesundheitsbereich, ist die Trennung der Vitalstoffe. Es ist schon in Euphorie, wenn nicht Fanatismus ausgeartet, wenn von EINEM bestimmten Vitamin als
DAS Lebenswichtige Element gesprochen wird, das nun unbedingt ALLE brauchen.
Denkt an die Harmonie, das Gleichgewicht zwischen ALLEN Komponenten, die
unsere Gesundheit ausmachen. NUR das ganze, ganzheitliche, All-umfassende
Lebenskonzept, garantiert uns unser HEIL.
In dem Beispiel Gesundheit können wir die Trennung sehr gut erkennen, indem wir
die vielen Fachbereiche betrachten, die glauben, unabhängig voneinander arbeiten,
Diagnosen stellen und therapieren zu können. Der Lungen-Arzt, der Internist, der
Hautarzt, der Nervenarzt, der Krebs-Arzt … sie alle sind Spezialisten auf ihrem
Gebiet und doch hat sich der Gesundheitszustand der Menschen dadurch nicht
verbessert. Nie waren die Menschen so krank, wie heute – abgesehen von Zeiten, in
denen Seuchen ins Land geschleppt wurden. Das ist offensichtlich für jeden, der
bereit ist, dies zu sehen.
Diese Trennung findet in ALLEN Lebensbereichen der Menschen heute statt, sodaß
für uns “Durchschnittsmenschen“ kaum noch zu erkennen ist, auf welche Weise das
Leben wirklich interagiert und so stehen wir da, mit einem Achselzucken, wenn wir
Dinge beobachten, die wir nicht verstehen, deren Ursache wir nicht herleiten können,
um die Zustände wirklich zu verbessern. Schaue Dir dieses Konzept in allen Lebensbereichen an, und erkenne die scheinbar sinnlosen Trennungen, die uns diese, nun in
tausend Teile zersplitterte Welt offenbart.
Das Obige soll als Einstieg und leicht offenkundiges Beispiel dienen, zu erkennen,
daß Trennung ein Herrscher-Prinzip der Finsteren Mächte ist, das mit voller Absicht
und strategisch benutzt wird, um sich ihre Herrschaft zu sichern.
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So ist diese Trennung auch zwischen Politik und Spiritualität vorgenommen worden.
Studieren wir irgendeine beliebige frühere hochstehende Kultur der Menschheit auf
der Erde, dann sehen wir IMMER, daß diese Kulturen den spirituellen Aspekt des
Lebens hoch gewürdigt und gelebt haben. Und wir sehen ebenso, daß JEDER Kulturelle Niedergang mit dem Rückgang des Spirituellen Bewußtseins und Lebens einherging. Immer, wenn eine hohe Kultur niedergegangen ist, war der Grund der, daß die
Menschen sich von ihrem eigenen Wahren (Inneren) Selbst und der Schöpferquelle
abgewandt haben, indem sie sich in die Welt des Äußeren, des Scheinbaren, des
Scheins haben locken lassen. Das ist eine Tatsache, die uns unbedingt lehren sollte,
daß das Spirituelle Leben der Mittelpunkt unseres Lebens und Seins sein sollte, wenn
wir eine höhere “Kultur“ als unsere Heutige anstreben und erreichen wollen.
Das bedeutet ganz klar und unmißverständlich: Spiritualität ist immer mit Politik
verbunden, wenn sie aufbauend auf alle Menschen und das Leben wirken soll. Politik
beinhaltet im Idealfall Führungskonzepte für ein langfristiges, aufbauendes Überleben
und Leben der Menschen in deren Einflußsphäre und für die gesamte Schöpfung,
ohne die kein Mensch hier ein Zuhause hätte. Diese Konzepte müssen zwangsläufig
auch ALLE anderen Völker und Kulturen miteinbeziehen, die auch ein Recht auf
ihre Entfaltung im Einklang mit dem Kosmischen Gesetz haben. Würde dieser
Grundsatz von allen Regierungen, Meinungsführern und Entscheidungsträgern
berücksichtigt und befolgt werden, so wäre das Leben für alle Menschen leicht. - Das
ist jedem Durchschnittsmenschen klar, weshalb so oft das Verständnis für die heute
vorherrschende Politik nicht aufzubringen ist. Der Denkfehler der vernünftig denkenden Menschen ist der, daß sie oft glauben, die Politiker würden Fehler machen. Das
tun sie nicht.
Daher ist es auch nicht die (obere) politische Riege, an die sich diese Botschaft
wendet, sondern der Mensch, der den politischen Entscheidungen zu seinem Nachteil
ausgesetzt ist. Wir wollen die Jahrtausende währende Trennung der Menschen nun
überwinden, daher soll hier wiederholt werden: ALLE Menschen, welcher Hautfarbe,
welchem politischen oder religiösen Bekenntnis sie auch angehören oder folgen
mögen, sind nun aufgerufen zu erkennen, daß nur der Frieden zwischen ALLEN
Menschen, nicht nur Moslems, Christen, Russen, Deutschen, Afrikanern, Amerikanern, Juden usw. unter sich und für sich alleine, uns allen eine Zukunft in höherer
Schaffenskraft und Fülle aller guten Dinge bringen kann.
Erkennen wir Menschen uns als Brüder und Schwestern an und akzeptieren unsere
verschiedenen “Erden-Ausbildungsstufen“ und die daraus resultierenden kulturellen
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Entwicklungen, dann lassen wir jedem seinen Entwicklungsprozeß und unterstützen
uns gegenseitig, wo es möglich ist. Feindbilder, ALLE Gründe andere zu verurteilen
oder zu hassen, sind künstlich erschaffen, frei nach dem Motto: “Wenn zwei sich
streiten, dann freut sich der Dritte“.
Es gibt viele Mitglieder verschiedener Kulturen, die sich wünschen, friedlich mit allen
anderen zusammenzuleben. Diese mit diesen Botschaften zu erreichen und in ihrem
Streben zu ermutigen, ihnen zu helfen, diese Gedanken in ihren eingenen Kulturkreisen selbst zu etablieren, ist nun unsere große Chance, um unsere Umgebungen
möglichst friedlich über die heutigen, dichten Energien des Chaos und der Trennung,
in die hohen Energien der Harmonie und Verbundenheit zu erheben. Es ist unsere
Entscheidung, jedes einzelnen Menschen, ob wir den zerstörerischen Plänen und
Anweisungen der Brandstifter folgen oder nicht.
Es ist hilfreich, wenn alle Menschen, die dies verstehen, in jeder Situation die Spannungen zwischen Menschen und Kulturen enthalten, ihre Gedanken und Gefühle fest
in der obigen Vision verankern und sich diesen Themen immer wohlwollend zuwenden. Ihr Lichtträger der Neuen Zeit, tragt diesen neuen Samen in die Köpfe und
Gemüter eurer Mitmenschen, im Verständnis derer, die noch glauben kämpfen zu
müssen, um zu siegen. Denkt auch daran, es sind nicht nur eure Worte, auch eure
Gedanken und Gefühle im Besonderen, die Veränderung in den Gemütern anderer
hervorbringen. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, “das Licht halten“.
Das Licht zu halten, in jeder Situation, ist eure vornehmste Aufgabe und ist mächtiger als tausend Worte gegenüber Menschen, die anderer Überzeugung sind. Sie
werden von Innen, durch ihr Herz aufweichen, wenn ihr ihnen gegenüber das Licht
hochhaltet, das ihnen euer Gefühl von Liebe, Freundschaft, Geduld, Harmonie und
Hilfsbereitschaft vermittelt. Denkt nie, sie würden es nicht spüren, weil sie so “hart“
sind. Wenn sie allein sind, dann wird sich ihnen ihr Herz öffnen, irgendwann, durch
Euer Licht, das den Funken in deren Herzen zu einer Flamme entfacht hat. Einige
werden dann umkehren und eine neue Einsicht gewinnen und auf die kommt es an
Vertraut darauf. Das ist tausendmal machtvoller, als lange hitzige Diskussionen.
Haltet Euer Licht hoch, seit Leuchttürme im Leben der Menschheit.
Verändern wir nun die Spielregeln und lassen ALLE gewinnen.
Bitte verteilt diese Botschaft an all eure Brüder, Schwestern, Familien, Freunde und
Kollegen. Druckt diese Botschaft aus, für Menschen die nicht im “Netz“ eingebunden
sind und helft ihnen, die Lehrbücher zu erhalten, damit jeder der den Willen dazu hat,
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sich auf den Weg machen kann. Macht den Aufstieg, die Erneuerung der Erde und
der Lebensbedingungen für uns Menschen, zum Thema eurer Gespräche.
Ich Danke euch allen im Namen der Großen Weißen Bruderschaft für euren Dienst
in diesem Sinne.
Alles Liebe für euch alle
euer Freimann Leuchter
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