
3. Botschaft

Der erste Schritt in die Freiheit

26. Juni 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Ihr, die ihr auf den spirituell ausgerichteten Portalen
und in solchen Gruppen "unterwegs" seid, lest und sucht,
Ihr seid vertraut damit und wißt, daß unsere Mutter Erde
sich jetzt in ihrer finalen Transformationsphase befindet
und dies bewirkt, daß alles was nicht aus dem Licht ist
oder in das Licht strebt, diesen Planeten, die Körper und
Sphären unserer geliebten Gaia nun verlassen wird.

So unglaublich es uns Menschen auch erscheinen mag,
in Anbetracht unserer wirklich zerstörerischen Lebens-
weise der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, aber
besonders der letzten 100 bis 200 Jahre: Wir Menschen
haben uns unsere Freiheit, unseren Aufstieg hinaus aus
dieser uns heute umgebenden Unvollkommenheit, der
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Begrenzungen und Leiden, unserer eigenen Fehlschöp-
fungen aller Art, verdient.

Wer von euch kann wirklich verstehen und akzeptieren,
daß alles Unvollkommene und Unwillkommene in unse-
ren Leben allein durch UNS selber geschaffen wurde?

Dies ist eine Einladung an alle Menschen, über diese
Tatsache gründlich und lange genug nachzudenken oder
darüber zu meditieren, sofern sie diese Einsicht noch nicht
gewonnen haben.

Diese Einsicht ist der erste und "Not-wendige" Schritt
für all Jene, die unsere Mutter Gaia auf ihrem Weg hinaus
aus der Mißhandlung aller Art, durch die ihr über Jahr-
tausende hindurch so viel Schmerz zugefügt wurde, beglei-
ten möchten. Wir haben es nur der endlosen Liebe unserer
Gaia zu uns Menschen zu verdanken, daß wir jetzt noch
hier sind und sie uns die wahrscheinlich einmalige
Gelegenheit gibt, uns mit ihr gemeinsam auf unseren Weg
in die Freiheit zu begeben. Gaia hat vor langer Zeit selber
entschieden, uns Menschen trotz unserer so extremen
zerstörerischen Ambitionen, uns ihren Körper, den Plane-
ten Erde, als Schulungsort für unsere Entwicklung zu
lassen. Gaia hätte schon längst ohne uns Menschen
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aufsteigen können, wenn sie gewollt hätte. Mit dieser
Entscheidung erhielten wir und Gaia Unmengen weiterer
Unterstützung durch andere hohe kosmische und aufge-
stiegene Wesen.

Diese Botschaft geht an ALLE, die Veränderung in
Richtung wahrer Freiheit für alle Wesen anstreben, auch
Jene, die ehrlichen Herzens für die Freiheit, die Befreiung
der Menschen aus der vollkommenen Sklaverei, nach alter
Sitte zu "kämpfen" bereit sind und ihre Mitmenschen für
dieses Vorhaben zu mobilisieren versuchen. 

Euer Mut, eure Entschlossenheit euch selber für dieses
absolut notwendige Streben (die Freiheit zu erlangen) zu
opfern, lieber im Kampf zu sterben als in Unterdrückung
weiter zu vegetieren, ist Ehren wert, doch bitte ich euch,
haltet einen Augenblick inne und überdenkt eure
Vorgehensweise in weiser Betrachtung der gesamten
verhängnisvollen Vergangenheit der Menschen. Seit dem
Fall der Menschen, werden Menschen gegen andere
Menschen in den Kampf geschickt, doch der Gewinner ist
IMMER nur "der Dritte". Niemals in der Geschichte der
Menschheit hat es eine Revolution gegeben, die den nach
Freiheit strebenden Menschen auch Freiheit gebracht hat.
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IMMER haben die Menschen am Ende mehr ihrer vorher
noch vorhandenen Freiheit eingebüßt und sie waren
einverstanden, allein um das blutige Elend der Revolutio-
nen und Kriege zu beenden. Doch diejenigen, die diese
Revolutionen im Hintergrund organisiert haben, die die
Menschen durch ihre Infiltration und Propaganda in
verschiedene Lager gespalten haben, sie gingen jedes mal
stärker hervor aus dem Bruder-Krieg, der die gegenein-
ander kämpfenden Brüder und Schwestern geschwächt
hat. Am Ende eines jeden Krieges und jeder Revolution
geht die Einsicht hervor: So etwas wollen wir nie wieder
erleben. So etwas darf sich nie wieder wiederholen. Und
doch hört es nie auf sich zu wiederholen, bis es keinen
Menschen mehr gibt, der noch kämpfen könnte. Doch
wenn dann nach ein paar Generationen wieder Nach-
wuchs da ist, dann fängt das genaue Horror-Theater
wieder von vorne an.

Seht ein, so kann es nicht weiter gehen!

Die heutige gute Nachricht ist folgende:

Wir Menschen und unsere Erde befinden uns in einem
Prozess, der durch unaufhaltsame kosmische Vorgänge
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begleitet und unterstützt, ja sogar mit allem Nachdruck
gefordert wird.

Niemals in unserer gesamten Geschichte, unserem
gesamten menschlichen Dasein, hatten wir so viel Unter-
stützung von außen, auf unserem Weg in unsere vollkom-
mene und wahre Freiheit. Es ist genau JETZT die Zeit zu
erkennen, daß wirklich NICHTS mehr so ist, wie zu allen
vorherigen Zeiten. Auch wenn es unseren äußeren Sinnen
nicht gelingen mag, diese ermutigende und glückliche
Wahrheit zu erfassen, so nehme sich doch jeder, der wahr-
haft nach Antworten und Lösungen sucht, die Zeit, das
Wohlwollen, die Hoffnung, den Glauben, das Vertrauen,
um die Einsicht, Erkenntnis und durch eigene Betrach-
tung, Beobachtung und Anwendung, die eigene und uner-
schütterliche Gewißheit zu erhalten, daß diese Worte der
Wahrheit entspringen und diese Erkenntnis den Start-
punkt des wahren Weges in die Freiheit markiert.

Menschen aller Nationen, allen Glaubens und allen
Farben!

Dieser nun endlich und wirklich Letzte "Kampf"
zwischen "Gut" und "Böse" auf unserer Erde, wird in
kürze Enden. Wie sich dieses Ende für den einzelnen
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Menschen darstellen wird, ist allein abhängig, von der Art,
wie dieser mit diesem Kampf umgegangen ist. Wer
erkennt, das dieser Kampf in Wahrheit in jedem
Einzelnen und durch ihn selber ausgefochten werden muß,
wer wahrhaft erkennt, daß es die Schattenseiten IN UNS
Menschen selbst sind, die wir uns anzuschauen haben
und die wir selber, jeder für sich, zu überwinden haben und
wer mit dieser Erkenntnis den wahren Weg in die Freiheit
beschreitet, stets im Streben nach der Wahrheit, nicht
nach "Gründen" warum er selber keine Wahl hatte oder
nach Rechtfertigungen seiner eigenen Position gegenüber
anderen Menschen, der wird unfehlbar durch die Gnade
Gottes, die in Wahrheit nichts anderes ist, als die Ewige
Tätigkeit des einen wahren Kosmischen Gesetzes -
wissenschaftlich nachvollziehbar, reich gesegnet werden.

Damit ist nicht das Paradies nach dem Tod gemeint, es
bedeutet, daß die Menschen, die sich der Wahrheit zuwen-
den und ihre Entscheidungen in Zukunft nach dieser
Ausrichten, wahrhaft LEBEN werden, hier auf der Erde,
die sie lieben und die sie liebt.

Um jedem Menschen, der reinen Herzens nach der
Wahrheit, nach wirklichen Antworten und Lösungen
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sucht, eine Umfangreiche und doch kurze Zusammenfas-
sung der wichtigsten Aspekte unseres Daseins hier auf der
Erde und eine Wegbeschreibung in seine eigene Freiheit zu
bieten, wurde das Werk "Rückkehr in die Freiheit" als
Geschenk geschaffen.

Denke daran, Du hast IMMER eine Wahl! Triff
Deine Wahl und wenn Du die Freiheit willst, dann greife
zu und suche das Leben zu verstehen. Es ist ja nicht
schwer, nur anders, als es uns "Massenmensch" durch die
heutigen "Herrscher" erlaubt ist zu glauben. Wenn Du
dich der Wahrheit stellen möchtest, dann erkenne, daß
dein gesamtes so genanntes "Wissen", das dir durch die
offiziellen Kanäle der Medien, Erziehung, Bildung und
Wissenschaft eingeflößt wurde, in Wahrheit Glaube ist,
nicht Wissen, denn in den seltensten Fällen kannst Du
die als "wissenschaftliche Tatsachen" dargestellten
Aussagen selber nachprüfen, Du kannst sie nur glauben
und aufgrund von sog. "Autoritäten" darauf vertrauen,
daß die Aussagen wahr sind. 

So gebe dem hier gebotenen ebenfalls eine faire Chance,
Dir selbst gegenüber, für niemanden sonst und betrachte
sie wohlwollend. Glaube und vertraue darauf, daß die in
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diesen Lehrbüchern gebotenen Lehren Dir wirklich hilf-
reich sein und Dir dienen werden, wenn Du auch nicht
alles auf einmal verstehen und erkennen magst. Habe
Geduld mit dir. "An ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen", gib dieser Frucht in Dir die Gelegenheit zu
reifen.

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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