
9. Botschaft

Spiritualität und Religion

11. September 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Was ist Religion?

Der Begriff “Religion“ beschreibt weltanschauliche
Glaubens- und Verhaltensstrukturen und -Kodizes.
Religionen beinhalten Gesetze von “höherer Instanz“, von
denen verlangt wird, daß deren Anhänger diesen folgen,
um geistig / spirituell zu wachsen, um, wie es wohl in allen
Religionen heißt, “in den Himmel zu kommen“. Das
haben so ziemlich alle Religionen gemeinsam. 

Diese Betrachtung wird wohl allgemeine Zustimmung
in den Bevölkerungen und Gemeinschaften aller Religio-
nen und Kulturen finden. Religion ist eng verbunden mit
Kultur, denn wie wir schon erkannt haben, ist der Erfolg
jeder Kultur vom spirituellen Bewußtsein der Menschen
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abhängig, das wiederum ja durch die Religion gefördert
bzw. beeinflußt wird. So erkennen wir also, daß Religion
vom Wirkungsfaktor, vom Machteinfluß her über der
Kultur, also der Lebensart, steht und damit auch über
Politik, über alle “weltlichen“ Systeme. Ja im Endeffekt
auch über alle sozialen Lebensbereiche der Menschen. Das
ist wahr, auch wenn es in der oberflächlichen Betrachtung
nicht so scheinen mag, in der wir hauptsächlich die
Verwahrlosung der Menschen durch “Fun-Faktoren“ und
Konsumanreizen sehen. Religion hätte einen höheren
Status, vor allem in der westlichen Welt, wenn die sittli-
chen, moralischen und ethischen Werte, die durch die
wohlwollende Annahme der Religionen vermittelt würden,
wirklich von den Herrschenden, den Oberhäuptern sowohl
der Religionen als auch der Politik, wirklich gewollt wären.
Doch dies ist offensichtlich und offenkundig nicht so.

In der menschlichen Struktur versteht sich der Papst
als “offizielles“ Oberhaupt dieses Planeten und über alle
Menschen, der in so ziemlich allen Machtstrukturen
dieses Planeten ein Wort mitzureden hat, auch wenn
hinter ihm noch andere stehen, die diesen lenken. Auch der
Papst ist nur eine Puppe, wie jeder andere Mensch auch,
der dies noch nicht erkannt und seinen “Puppen- / Spiel-
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püppchen-Status“ noch nicht bewußt verlassen hat.
Warum sonst hat der “mächtigste“ Mensch der “mäch-
tigsten“ Nation dieses Planeten wohl beim Papst anzu-
tanzen? Und andere auch. Wir können das gut sehen, in
unserem eigenen Leben, oder wenn wir durch Nachrichten
darüber informiert werden, wie all die Püppchen einfach
verschoben oder ausgetauscht werden, wenn sie anfangen
eigene Schritte zu gehen. Ob im Kleinen, (in Partner-
schaften, Freundschaften, Vereinen, Firmen …) oder im
Großen, (in Regierungen und hohen Ämtern aller Art),
einschließlich des “Vertreter Gottes auf Erden“ der doch
von Menschen abgesetzt und ersetzt werden kann. Siehe
die letzte Episode in der Papstfolge.

Religion wollte im Ursprung den Menschen dienen, als
Weg und als Leitfaden für ein Leben im Einklang mit dem
Kosmischen Gesetz und damit mit der Natur, allem
Leben und mit seinem wahren Vater – Gott. Auf diese
Weise würden die Menschen ihren Weg nach Hause
finden und gehen und endlich heimkehren in das Reich des
Himmels, wo sein wahres Zuhause ist. Das verspricht
doch jede Religion.
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Nun sehen wir aber sehr deutlich in unserem äußeren
Leben, daß dies nicht so funktioniert wie es sollte und vor
allem auch könnte. Warum nicht? Warum hat uns Jesus
auf unserem Weg vor falschen Propheten und falschen
Religionen gewarnt?

Wir haben viele friedliche Religionen auf diesem Plane-
ten, kleine Gruppen und große, wie den Buddhismus. Auf
unserem schönen Planeten finden wir in der Hauptsache
drei Religionen, die scheinbar als Todfeinde in Konkurrenz
zueinander stehen. Diese geschaffenen Strukturen
werden immer wieder als Hauptanlaß genutzt, um Unfrie-
den zwischen großen Bevölkerungsanteilen der Erde zu
erschaffen, daher ist dieses Thema der Kern dieser
Botschaft, ohne die Geschehnisse vergangener Epochen
zu betrachten, die sicher Erklärungen für das “Warum“
bieten würden, denn das sprengt den Rahmen dieser
Botschaft. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Gegenwart
und stellen heute fest: Das Judentum steht offenkundig
mit dem Islam in Feindschaft und umgekehrt, und der
Islam steht offenkundig auch mit dem Christentum in
Feindschaft. Das ist für jedermann leicht zu erkennen.
Das Judentum steht aber auch mit dem Christentum in
Feindschaft, nur nicht so offensichtlich aber offenkundig.
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Es ist längst kein Geheimnis mehr, wer oder was hinter
dem unsere christlich-abendländische Kultur zersetzenden
und ausmerzenden Einflüssen steht. Wir wissen, es ist die
Konsum- und Medienindustrie sowie die heute hier
betriebene Politik, die eindeutig und offensichtlich zum
Niedergang der abendländischen Lebensart und Wertvor-
stellungen führt. Da dies so ist und dieser Kurs mit immer
größerer härte und Zielsicherheit beibehalten wird, wäre es
sehr kindisch anzunehmen, dieses Ergebnis der
Entwicklung (in Wahrheit Verwicklung) unserer Lebens-
umstände, wäre Zufall oder sie würden dem “natürlichen“,
unkontrollierbaren Lauf der Dinge entspringen, die nun
einmal so sind. Wenn wir nun herausfinden, welche
Menschen die maßgeblichen politischen Ämter bekleiden,
welche Menschen im Besitz der Wirtschafts- Medien- und
Bildungsmonopole und -strukturen sind und die
Püppchen auf dem “Spielbrett Erde“ in Wahrheit umher
schieben (einschließlich der Soldaten), dann können wir
nur zu dem Schluß gelangen, daß hier ein Spiel zum
Wohle einer einzigen Gemeinschaft gespielt wird, wie es
uns durch “Monopol(y)“ schon spielerisch gelehrt wurde.
Wer die Bank hat, oder die Schloßstraße und die anderen
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teuren Straßen mit Hotels und Häusern, der gewinnt.
Und wer hat sie? 

Laßt uns hier klar erkennen: Es handelt sich bei dem
Kampf der Kulturen und Religionen NICHT um den
Streit über Glaubensfragen sondern es ist ein reiner,
instrumentalisierter Kampf um Macht und Herrschaft
mit allen Mitteln. Die Religionen, die die Menschen
eigentlich retten, ihr Heil bringen sollten, werden seit
langer Zeit als Kriegsgrund und “Soldaten-Pool“
mißbraucht. Das genaue Gegenteil ihres eigentlichen
Daseinszwecks wurde erreicht.

Wir müssen erkennen, daß es in den scheinbar religiö-
sen Konflikten in Wahrheit NICHT um Religion geht
und nie wirklich ging, sondern einzig um Macht, Habgier
und politischen Eigennutz einer kleinen selbsternannten
Elite!

Ich möchte hier mit Nachdruck betonen, daß ich als
Schreiber dieser Botschaft nicht im Geringsten etwas
gegen irgend einen Menschen habe, welcher Herkunft,
Hautfarbe, welcher politischen oder religiösen Über-
zeugung er auch sein mag und was er auch ist, tut oder
getan hat. Dies beinhaltet ebenso die Wesen des Clubs, die
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sich bis heute erlauben, über alle Menschen ihre Herr-
schaft ausüben zu wollen. Möge jeder Leser dieser
Botschaft bitte verstehen, daß diese Botschaft in keiner
Weise Antisemitismus oder eine Hetzschrift mit sonsti-
gem Hintergrund darstellt. Ich Bitte vielmehr alle Leser
darum Frieden im Innern wie im Äußeren zu bewahren
und die obigen Darstellungen als neutrale Betrachtung
und Analyse eines Problems “wahr“ zu nehmen und zu
verstehen, welches dringend seiner (Er)Lösung bedarf. –
Dies ist eine Friedens-Botschaft!

Ob Christentum, Judentum, Islam und all deren innere
Abspaltungen und Gruppierungen als kleinere oder
größere Gemeinschaften, all diese haben laut ihrer eigenen
Bücher und Bekundungen, ihren Ursprung bei Abraham
und werden alle auch “abrahamitische“ oder “mosaische“
Religionen genannt. Verstehen wir, daß diese drei Religio-
nen, das Christentum, der Islam und das Judentum, alle
die gleichen Wurzeln und im Grunde die gleichen Glau-
bensvorstellungen haben, und daß alle an den selben
Einen Gott glauben, dessen Kinder wir folgerichtig alle
sind, und daß wir logischerweise daher auch alle wahre
Geschwister sind, Christen, Juden, Moslems und alle
anderen Menschen und Spezies auf der Erde und im
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ganzen Weltall, dann kann jedem Menschen aus dieser
Erkenntnis heraus nur eine Überzeugung erwachsen: 

Als wahre Brüder und Schwestern
kämpfen wir nicht gegeneinander
sondern wir helfen uns einander!

Der Krieg Bruder gegen Bruder MUSS  j e t z t  beige-
legt werden, denn ALLE scheinbaren Gründe für diese
Kriege im Namen Gottes und des “Glaubens“, die soge-
nannten “Heiligen Kriege“, sind IMMER ein Verbrechen
gegen Gott und gegen seine Kinder. Welcher wahrhaft
gläubige Mensch kann ernsthaft annehmen, Gott würde
ihn gegen eines seiner eigenen Kinder, eben seinen eigenen
Bruder in den Krieg schicken? Wer auch immer glaubt im
Namen Gottes einem anderen Wesen zu schaden, der
sollte lieber einhalten und seinen Glauben gründlich über-
denken.

Was ist “Heiliger Krieg“?

“Heilig“ leitet sich von “Heil“ ab und das bedeutet, daß
etwas oder jemand vollkommen, ganz, gesund und glück-
lich, also vollkommen positiv ist. Heilig ist etwas, daß
diesen vollkommenen Zustand hilft, herbeizuführen.
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Heilig ist das, was “Heil“ macht, was wahrhaft Heilung
bewirkt. 

Was haben ALLE Heilungen gemeinsam? 

Jeder weiß es: Es ist LIEBE, die uns Menschen heil,
gesund werden läßt, die Liebe in all ihrer Offenbarung, als
liebevolle und fürsorgende Mutter, die ihr krankes Kind
pflegt, oder als liebevoller, geduldiger Freund, der uns
zuhört und uns mit wohlwollenden Ratschlägen hilft,
schwere Lebenssituationen durchzustehen, zu überwin-
den. Liebe ist die Natur, die uns Menschen trotz unserer
Vergehen gegen sie selbst, mit Nahrung, Heilmitteln und
Schönheit, mit Licht und Wärme versorgt. Findet
Heilung statt, so ist die Triebkraft IMMER LIEBE, und
Liebe ist die Eigenschaft Gottes, Gott IST Liebe.

Gott ist Heilig und alles, was von Gott ist ebenso.
Darum kann es unmöglich sein, daß Gott will, daß seine
Kinder sich streiten und gegenseitig umbringen. Gott will,
daß sich seine Kinder vertragen und gemeinsam ihre
Vergangenheit, ihre Feindschaften, ihr gegenseitiges
Mißtrauen, ihre Intoleranz und ihre Angst voreinander
HEILEN! Genau wie ein Vater oder eine Mutter auf der
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Erde, die möchten, daß sich ihre streitenden Kinder wieder
vertragen.

In Gottes Namen bitten wir alle Menschen aller Völker
und Religionsgemeinschaften, daß sie diese Wahrheit
erkennen mögen und sofern sie noch in dem Glauben
leben, bestimmte Menschengruppen vom Erdboden vertil-
gen zu müssen, ihren Glauben diesbezüglich überdenken
und ändern mögen, um nur so, auch ihr eigenes Heil
finden zu können. 

Der “Heilige Krieg“ ist in Wahrheit das Erstreben, das
“Krieg-en wollen von Heilung“. Es ist der “Krieg“ mit der
stärksten Waffe im gesamten Weltall: Der LIEBE. Ich
sehe ein, dies ist nicht für jeden sofort leicht zu verstehen,
dieser Gedanke muß durch intensives Nachsinnen,
Meditieren, durch Suche im Innern nach Antworten
reifen, bis sich das Verständnis im äußeren Leben
bemerkbar macht und zur vollen Erkenntnis herangewach-
sen ist. Das mag eine Weile dauern, aber wenn diese
Erkenntnis der Wahrheit erst einmal da ist, dann ist sie
durch nichts wieder zu beseitigen, denn es ist die vollkom-
mene Wahrheit. Dies kann nur die Wahrheit sein, denn
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Gott IST LIEBE und er ist unser aller Vater. – Das ist
Wahr.

Krieg wird geführt, der Name sagt es schon, um etwas
zu bekommen, zu kriegen. Jeder weiß, daß man immer
geeignete Mittel einsetzen muß, um zu bekommen, was
man will. Je besser das Mittel, die “Waffe“, für den Zweck
geeignet ist, desto leichter wird das Ziel erreicht.
Wünschen wir Ruhe zu haben und schreien herum, dann
wird aus der Ruhe nicht viel werden, wer kennt das nicht,
der es schon mit tobenden Kindern zu tun gehabt hat.
Wünschen wir Menschen zu erschrecken, dann lassen wir
es knallen und krachen. Wünscht eine Regierung, daß die
Menschen in Angst und Schrecken leben (zur Einschüch-
terung und Kontrolle), dann wird sie dies leicht mit
Sprengstoff, sogenannten Attentätern und Soldaten
(bisher) leicht zustande bringen. Wünschen Regierungen
oder religiöse Führer aufrichtig Frieden, Liebe und Wohl-
ergehen für ALLE Menschen (nicht nur für sich selber),
dann werden sie genau das predigen, als Richtschnur in
Form von Kodizes, Regeln und Gesetzen für alle heraus-
geben, und – das Wichtigste – sie werden sich selber daran
halten und ein gutes Beispiel für alle Menschen geben, die
sie führen wollen. 
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Alle, die ihr noch glaubt das Leben anderer Menschen
beenden zu müssen um in den Himmel zu kommen, fragt
euch innig und aufrichtig: „Werde ich wirklich in den
Himmel, in das Paradies hinein gelassen, wenn ich
meinen Bruder erschlage?“ Fallt nicht länger auf diese
wirklich billigen Tricks herein, die euch eure Heiligkeit
nehmen und euch um euer eigenes Erbe, das wahrhaft der
Himmel ist, bringt. Nehmt euch Zeit zu verstehen, was
“Heilig“ ist und dann tut nur noch das – was Heilig ist.
Seid selber heilig, indem ihr das Heil auf die Erde bringt.

Diese Botschaft, dieser Aufruf ist heute so dringend wie
noch nie zuvor, denn es ist eure – Deine – aus kosmischer
Sicht wahrscheinlich einmalige Chance, mit der heutigen
Leichtigkeit, wirklich und wahrhaftig in den Himmel
aufzusteigen, wie Jesus und vermutlich auch Mohammed
es tat und viele andere vor und nach ihnen. ALLE
Menschen stehen JETZT an einem Scheideweg, an einer
Weggabelung, an der sie sich nun ent-scheiden müssen,
welchen Weg sie weiter gehen möchten. Wählst du den
Weg, den du seit Jahrtausenden gegangen bist weiterzuge-
hen, oder entscheidest Du dich, nimmst Du Abschied von
der Lebensweise, die Dich hier hinunter, in diese tiefen
Tiefen des menschlichen Leides geführt hat und nimmst
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die Abzweigung, die dich nach Hause führt, in deine lang
ersehnte und auch verdiente Freiheit? Das hier ist keine
Träumerei, es ist ein ehrliches göttlich/kosmisches
Angebot an Dich, deine eigene Erwartung vom Leben zu
überprüfen, und wenn Du es möchtest, neu zu beginnen
und das, wohlgemerkt, ohne Deine Religion verlassen zu
müssen. Deine Religion ist vollkommen in Ordnung, nur
die zerstörerische Auslegung ist zu korrigieren, denn diese
ist Dein Stolperstein auf Deinem Weg in Deine eigene,
ewige Freiheit.

Du weißt tief in deinem Herzen, daß dies nur wahr sein
kann, denn wie könnte “Freiheit“ mit Begrenzungen,
Armut, Entbehrungen aller Art, sowie Kampf, Krieg,
Zerstörung, Mord und Totschlag und dem daraus entste-
henden Schmerz und Leid vereinbar sein? Freiheit kann
nur da sein, wo Wahrheit und LIEBE ist, alles andere ist
Tyrannei und Lüge und kann nicht in Frieden münden.
Niemand braucht ein Philosophie-Studium, um das zu
begreifen, allein unser gesunder Menschenverstand sagt
uns das.
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Noch einmal soll hier betont sein: Bleibt bei eurer
Religion, wenn ihr möchtet. Wendet von jetzt an eure
Lehren aufbauend und heilend an. Das ist schon alles. 

Legt eure Waffen beiseite, geht auf eure Brüder und
Schwestern zu und achtet sie, wie sie jetzt sind. In
Zukunft wird es viel Veränderung zum Besseren für
ALLE geben, sowohl was die sittlichen und moralischen
Werte betrifft, als auch was die Glaubensfragen, beson-
ders in der westlichen Welt, angehen. Ihr wißt doch ganz
genau, daß der sittliche und moralische Niedergang der
heutigen Zeit aus einer Quelle in die Bevölkerungen gegos-
sen wird. Die Menschen werden durch diese Quelle heute
ohne Unterlaß beschäftigt bespaßt, beschallt, bestrahlt,
beschult, besprüht, bespitzelt, beaufsichtigt, bestraft,
bevormundet, beunruhigt, beschmutzt, bearbeitet und in
jeder Hinsicht besudelt, belogen und betrogen. Wenn über-
haupt sollte eure Aufmerksamkeit auf dieser Quelle liegen
und das sollte die Aufmerksamkeit aller sein, wenn es um
die Suche nach der Ursache geht.

Menschen der Erde! 

Erkennt das Licht am Horizont, das von nun an für alle
Menschen heller werden wird, die sich um die Wahrheit
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und um Frieden bemühen und damit diesem Licht bewußt
dienen und entgegengehen. Bemüht euch friedlich um
Frieden und ihr werdet Frieden erhalten, das versteht ihr
doch. Sei tapfer und unbeugsam in dieser Bemühung, wie
Jesus es uns als Beispiel gegeben hat und empfange, was
Du in Wahrheit verdienst: Deinen eigenen Frieden und
die Fülle aus der ewigen Liebe Gottes.

Das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ ist ein Leitfaden,
der mit allen Religionen harmoniert, da dort nur Dinge
beschrieben werden, die der Wahrheit entsprechen und die
für alle Menschen gleichermaßen gelten. Es könnte Dir
helfen, die Welt das Leben und sogar Deine Religion mit
anderen Augen zu sehen, und um aus dieser neuen Sicht
heraus neue Entscheidungen zu treffen, durch die Du das
erreichen und erhalten kannst, was Du dir schon so lange
ersehnst – Deine wirkliche Freiheit von allen irdischen und
menschlichen Beschränkungen und Dramen.

Das wünsche ich Dir und allen Deinen Brüdern und
Schwestern.

Bitte verteile diese Botschaft an all Deine Brüder,
Schwestern, Familie, Freunde und Kollegen. Drucke
diese Botschaft aus, für Menschen die nicht im “Netz“
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eingebunden sind und hilf ihnen die Lehrbücher zu erhal-
ten, damit jeder der den Willen dazu hat, sich auf den Weg
machen kann. Mache den Aufstieg, die Erneuerung der
Erde und der Lebensbedingungen für uns Menschen, zum
Thema eurer Gespräche und hilf Menschen diese
Botschaften zu verstehen. 

Bittet/betet und meditiert für alle Menschen um das
Verständnis dieser Botschaften, auf daß Frieden auf
Erden einkehre und herrsche und der Wandel in diese neue
Zeit möglichst harmonisch geschaffen wird.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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