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25. Juni 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Eure Macht und Kraft liegt nicht in lauten Parolen und
der Bereitschaft physisch zu kämpfen. Das ist eindeutig,
denn wenn das so wäre, dann würden all die offensichtlich
von diesem System unterhaltenen Organisationen wie
Gewerkschaften, Parteien und alle Arten von Schutz- und
Hilfs-Organisationen und solche, die vorgeben den Willen
der Mehrheit der Menschen zu vertreten, euch nicht
erlauben, diese Veranstaltungen zu machen. Laßt euch
nicht länger einlullen, von diesen Mitschnackern, die euch
in Wahrheit lahmlegen.

Wer von euch glaubt, daß Gott wirklich MÄCHTIG
ist?

1



Bemüht euch zu akzeptieren, daß ihr Gottes Plan nicht
in vollem Umfang wahrnehmen, seine Gründe, warum er
menschliche "Fehl"-Handlungen auf Erden zuläßt und
erlaubt, nicht beurteilen könnt.

Wer von euch glaubt, daß Gott LIEBE ist?

Bemüht euch zu erkennen, daß ALLES nur aus
LIEBE ist. Es fällt sicher schwer, diese Behauptung im
ersten Moment zu akzeptieren, mit all dem falschen Glau-
ben und den zerstörerischen Gewohnheiten, mit denen wir
Menschen heute zu leben haben, die in uns eingepflanzt
wurden.

Bemüht euch trotzdem, diese Wahrheit zu erkennen.
Die Wahrheit wird euch FREI machen. 

Eure wahre Kraft und Macht liegt im Erkennen der
Wahrheit!

Ihr werdet belogen, das wißt ihr, nun erkennt auch, daß
euch weitere Lügen durch das Lügensystem angeboten
werden, um die vorherige Lüge scheinbar zu bekämpfen.
In dieser Kampf-Disziplin gibt es auf unserer Seite nur
Verlierer. Für diesen Zweck ist sie entworfen worden.
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Die Reine Wahrheit, die unbedingt ausgesprochen
werden muß, ist unbedingt begleitet von Reinen Gefühlen
und Reinen Gedanken. Die Reine Wahrheit ist in Gott
und Gott ist die Reinheit und Liebe in Allem. Wenn wir die
Wahrheit anstreben, dann streben wir in Wahrheit zu
Gott und wo könnten wir sicherer und freier sein, als bei
Gott? Darum hat Jesus uns gesagt: "Die Wahrheit wird
euch frei machen."

Zugegeben, das Lügen-Labyrinth ist eine sehr große
Herausforderung, da wirklich in den meisten Fällen nichts
vom alten Leben, von bisherigen Überzeugungen und
Anschauungen übrigbleiben wird, wenn wir uns dem Weg
der Wahrheit wirklich und wahrhaftig zuwenden. 

Die Vorleistung, die wir als heutige Sklaven-Menschen
für den Rück-Erhalt unserer eigenen Freiheit zu leisten
haben, ist sehr gering, im Vergleich zu dem, was wir erhal-
ten. Es ist der ehrliche Glaube und das Vertrauen in diese
Wahrheit und das unerschütterliche Festhalten an unse-
rem Streben nach dieser Wahrheit und an der Anwendung
und Umsetzung des Gelernten, unserer Erkenntnisse auf
unserem Weg, entsprechend unserer Entwicklungsstufe.
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Das tut nicht einmal weh, es fordert lediglich unser Ego
und unseren Stolz heraus, sich unserem Willen unsere
Freiheit nun endlich zu erlangen, unterzuordnen. Das ist
der wahre Kampf, der geführt werden muß, von jedem
Einzelnen selbst und das ist der schwierige Teil der "Frei-
heitsbewegung". "Kehre vor Deiner eigenen Türe", heißt
es. Das ist im Grunde schon alles.

Denke immer daran:

Glaube nicht, Du kannst einen anderen oder ein ganzes
Volk retten, wenn Du nicht einmal Dich selber retten
kannst.

Nimm Dein Geschenk an und lerne und verstehe, wie
das Leben wirklich funktioniert und befreie Dich ohne die
alten Muster zu bedienen, die uns Menschen erst in
unsere heutige Lage geführt haben. Es ist so offensichtlich
und doch anscheinend zu groß oder zu einfach, daß die
Menschen es sehen können oder wahr haben wollen.
Glaubst Du, es ist sinnvoll einem vergifteten Menschen
mehr und noch schlimmere Gifte zu verabreichen, um ihn
von seiner Vergiftung zu heilen? Jedes Kleinkind kann die
Lüge darin erkennen, doch den Erwachsenen fällt es in
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ihrem vermeintlichen “Wissen“ so schwer, diese einfache
Logik zu akzeptieren.

Erkenne, wer DU bist!

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 erhal-
ten, damit jeder der den Willen dazu hat, sich auf den Weg
machen kann.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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