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Botschaft
für den Weg in ein neues Zeitalter

Konfrontieren des Bösen

4. April 2020

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Nun hat die Zeit begonnen, da sich viele Menschen fragen:
„Wie soll ich bloß mit den nun immer mehr herauskommenden
Zuständen auf unserer Erde zurechtkommen?“ Viele Menschen
fühlen sich schon jetzt überfordert, mit der Aufnahme und Ver-
dauung von Informationen, über das bisher heimliche Treiben
der  Herrscher-Eliten  unseres  Planeten.  Bisher  veröffentlichte
Bilder  und Videos  bringen schon zu  Beginn dieses  Offenba-
rungsprozesses viele Menschen an ihr Limit des Erträglichen.
Doch dies ist erst der Anfang. 

Dieser Prozeß ist der schwierigste Teil des Wandels, für die
Menschen, die bisher noch nichts von dem ahnten, was ihnen
nun  vorgesetzt  wird.  Sogar  für  einige  derjenigen,  die  bisher
dachten, sie wären schon gut informiert und aufgeklärt über die
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Hintergrundaktivitäten der fragwürdigen Eliten, stellt das nun
begonnene  Kapitel  der  Menschheit  vielleicht  doch  noch  eine
Überraschung dar, die schwerer zu schlucken ist, als sie es ver-
muteten. Ich glaube, das geht wohl jedem so. 

Wenn dieses Kapitel auch sehr kurz sein wird, so kann es
dennoch schwerwiegende Spuren in den Gemütern, vor allem
der unvorbereiteten Menschen hinterlassen, die unter Umstän-
den schwierig wieder zu lösen sein werden, wenn sie einmal ein-
gebrannt sind. Wir haben es hier mit wirklich schockierenden
Themen zu tun, von denen wahrscheinlich das Schlimmste gar
nicht veröffentlicht werden wird. Ein gewisses Maß muß aber
sein, um möglichst viele Menschen wachzurütteln.

Um es Euch leichter zu machen mit dem was noch kommt
fertig zu werden, es besser ertragen zu können, möchte diese
Botschaft Euch eine kleine Hilfe reichen, eine Anleitung, wie
Ihr Eurer nun unvermeidlichen Herausforderung standfest und
tapfer entgegentreten könnt. 

Wie können wir  also mit aufwühlenden und verstörenden
Inhalten  klarkommen,  ohne  daß  diese  unser  Gemüt  in  der
Weise  beeinflussen,  daß  wir  dadurch  im Nachhinein  leiden?
Wie können wir dem vorbeugen, vielleicht sogar Therapien und

2



Medikamente  zu  benötigen,  damit  wir  nicht  traumatisiert
zusammenbrechen?

Das ist möglich, und das Schlüsselwort dafür heißt:

Konfrontieren

Was bedeutet das genau?

Konfrontieren bedeutet: 

Etwas anzuschauen,
ohne davor zurückzuweichen.

Dieses Etwas kann alles sein. Es können Personen sein,
Gegenstände, Situationen, Schilderungen in Form von Worten
und Bildern und, es müssen nicht immer nur schlimme Dinge
sein. Sie können genauso gut auch komische Situationen sein,
in denen wir vielleicht den Anreiz zu Lachen empfinden, was
aber  vollkommen  unpassend  wäre,  weil  jemand  zu  Schaden
kommt. Oder es könnte ein Grund zu freudiger Aufregung sein,
wobei  sich  aber  vielleicht  doch  etwas unerwünschtes  dahinter
verbergen könnte.  Alle  möglichen Arten von Situationen und
Dingen können uns einen Grund geben, diese zu konfrontieren,
bevor wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Das Böse zu
konfrontieren, ist eine unserer schwersten Prüfungen.
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Konfrontieren bedeutet, bei der Betrachtung nicht zurückzu-
schrecken, zurückzuweichen, auszuweichen, diese nicht zu igno-
rieren, sich nicht aus der Fassung bringen lassen, alle Emotio-
nen vollständig unter der eigenen Kontrolle zu behalten, komme
was da wolle. Es bedeutet, unsere volle Aufmerksamkeit unter
Verstandeskontrolle  auf das zu richten, das unsere Aufmerk-
samkeit  benötigt.  Es  bedeutet  Selbstbeherrschung,  Selbstkon-
trolle, während wir etwas betrachten.

Sobald wir  beim Betrachten von etwas Gefühle  zulassen,
ganz  besonders  unkontrollierte  Gefühle,  wird  unser  Körper,
unsere Nerven und unser Gemüt darauf reagieren. Bei Dingen,
die uns willkommenen sind, ist es ja nicht schlimm, jedoch bei
allem, was uns erschreckt, in Sorge und Angst versetzt, kann
es schlimm werden. In diesen Fällen, das wissen wir alle, kann
es zu Schockzuständen, zu psychischen Belastungen und Stö-
rungen führen, die sehr lange unliebsam auf unser Leben ein-
wirken können und das wollen wir vermeiden.

Wie machen wir das nun, daß wir unsere Emotionen und
Gedanken beim Betrachten und Aufnehmen schwer zu verarbei-
tender Themen unter unserer Kontrolle behalten?

Eine sehr große Hilfe ist es, wenn wir verstehen und wis-
sen, daß wir die Hintergründe und tatsächlichen Ursachen der
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Vorkommnisse  nicht  kennen  und  daher  auch  nicht  wirklich
beurteilen  können.  Wir  sehen  nur  das  Jetzt  und  sehen  das
Davor nicht. Das hilft uns, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.
Dies erleichtert  es uns, nicht zu verurteilen,  was es uns wie-
derum leichter  macht,  Emotionen wie Wut, Haß, Groll  usw.
unter Kontrolle zu halten. Wie gerechtfertigt solche Emotionen
auch erscheinen mögen, sie sind niemals hilfreich.

Wenn wir Opfer sehen, so tragisch sich uns die Bilder auch
präsentieren mögen, wir wissen erst mal nicht, was vorher gewe-
sen ist. Wir können überhaupt nicht die Entstehung der Situa-
tion einschätzen, die sich unseren Blicken bietet. Das mag hart
klingen, doch es ist dennoch die Wahrheit. Wenn zwei Kinder
sich streiten und wir kommen nach einer Weile dazu, dann wis-
sen wir nicht, wer angefangen hat und wie. Wir sehen vielleicht
den  „Verlierer“  der  Auseinandersetzung  doch  wäre  es  dann
gerecht, wenn wir nur wegen des leidvollen Anblicks für dessen
Seite Partei ergreifen? Vielleicht hat er es selber herausgefordert.
Das wird Karma genannt. 

Mit der Erkenntnis der geschilderten Situation wird keines-
falls  eine  gewalttätige  Handlung  gut  geheißen,  wir  erkennen
allein die Tatsache, das es so ist wie es ist. Auf diese Weise
können  wir  Ruhe  bewahren,  unsere  eigene  innere  Ruhe  und
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Ruhe im Außen, um den Überblick zu behalten und die Situa-
tion und die Gemüter zu beruhigen und die Beteiligten hilfreich
und geduldig zu belehren, damit sie es beim nächsten mal selber
besser  machen  können.  Das  wäre  das  Konfrontieren  dieser
Situation. 

Nur, wenn wir etwas wirklich konfrontieren, können wir die
Wahrheit darüber herausfinden oder der Wahrheit wenigstens
näher kommen. Verzweiflung, jede Art von Angst und Ärger,
vernebelt  uns  unseren  Verstand  und  löst  immer  entweder
unüberlegte  Kurzschlußhandlungen  aus,  oder  bringt  uns  in
Untätigkeit, in eine Opfer-Position, die genauso wenig hilfreich
ist. Egal wie, wir schaden immer uns selber, da wir hierdurch
immer selber weiteres, eigenes Karma ansammeln und wir tra-
gen  überhaupt  nicht  zur  Lösung  der  Situation  bei,  sondern
laden diese noch mit weiterer negativer Emotion auf. Diese ent-
laden sich dann wieder bei dem Nächsten, der diese Situation
betrachtet und wenn derjenige es nun ebenfalls nicht schafft, die
Dinge zu konfrontieren, dann wird er ebenfalls seine aufgelade-
nen Emotionen mit hineingeben und so fort. Das geht so lange,
bis Menschen kommen, die in der Lage sind, die unerwünsch-
ten Emotionen durch ihr Konfrontiervermögen aus den Dingen
herauszunehmen und zu neutralisieren.  Das ist  Arbeit,  wert-
volle Arbeit.
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Eine weitere  Hilfe  ist  es  zu verstehen,  daß wir  nicht die
Richter sind, und daß wir in dieser Zeit tatsächlich darauf ver-
trauen können, daß die Schuldigen des jetzt an die Oberfläche
kommenden Dramas dieses Mal einer Gerichtsbarkeit zugeführt
werden, die sie nicht davonkommen lassen wird. Und es wird
kein Einziger davonkommen, keiner von denen, die in diesen
Verbrechen mit drinstecken, wird sich verstecken können.

So schlimm auch alles  ist,  ändern können wir  das,  was
geschehen ist nicht, und wenn wir mit den Opfern mit-leiden,
dann sind wir ihnen auch keine wirkliche Hilfe, sondern wir ver-
stärken das schon vorhandene Leid, wie vorher. Das funktio-
niert immer gleich. Wir sollen nicht kaltherzig sein. Wir sollen
mit Mitgefühl und bei wachem Verstand lernen, daß das Weg-
schauen der Menschen und die Nichtbeachtung aller gegebenen
Hinweise seit Jahrzehnten auf diese Vorgänge, es der Elite erst
ermöglicht hat, so weit zu gehen, vor unserer aller Augen. 

Was wir jetzt erleben, ist die Rettung der Menschheit dieses
ganzen Planeten. Und diese, unsere Rettung, ist in gar keinem
Fall  eine  Selbstverständlichkeit,  oder  der  normale,  vorausseh-
bare Lauf der Dinge, da Gott uns Menschen ja sowieso retten
wird! Nein. Und wir haben diese Rettungsaktion der Mensch-
heit nur einer kleinen Handvoll Menschen zu verdanken, wenn
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in der Peripherie auch viele Einzelwesen und Gruppen mitgehol-
fen haben, so ist es doch letztendlich in erster Linie einem klei-
nen  Kern  zu  verdanken,  daß  es  nun  wahr  wird.  Es  hätte
genauso gut auch anders ausgehen können, nämlich mit der
endgültigen Auflösung aller Seelen, die nicht willig waren, ihren
Kurs  in Richtung Verdorbenheit  zu ändern und wieder  ihrer
wahren geistigen Natur nachzustreben. Selbst, wenn sie glau-
ben, sie gehören zu den „Guten“, nach den Maßstäben der heu-
tigen, verdorbenen Gesellschaft, in der alles, aber auch wirklich
alles, ins Gegenteil verkehrt ist. Die durchschnittlich gebildeten
Menschen, erzogen durch dieses trügerische System, halten das
Falsche für das Richtige und das Gute für das Schlechte, und
darum  kämpfen  sie  auch  immer  gegen  das  Gute  und  ihre
Freunde, ohne dies wirklich zu wollen, aber dennoch tun sie es.
Und dies seit tausenden von Jahren, immer und immer wieder.
Das ist eine traurige Tatsache, aus der die Menschen jetzt lie-
ber etwas lernen sollten, so unangenehm es auch sein mag.

Über diese Themen und die Hintergründe dazu, kannst Du
in dem Buch „Rückkehr in die Freiheit“ mehr erfahren. Es mag
Dir beim Verstehen der gesamten Situation helfen und Dir den
Blick auf  die  erhebenden Möglichkeiten unserer  Zukunft  eine
Hilfe sein. Du erhältst  dieses Buch und weitere Bücher und
Schriften frei auf  https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/.
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Außerdem findest  Du  das  Hörbuch  dazu  auf  YouTube,  im
Kanal von Freimann Leuchter.

Du hast  vielleicht  schon  etwas  von einem Massen-  oder
Kollektiv-Bewußtsein gehört. Das bedeutet, wenn eine gewisse
Anzahl  Gruppenmitglieder bestimmte Gedanken haben, dann
strahlen diese Gedanken auf den Rest der Gruppe über und es
entsteht eine Gruppenübereinstimmung bezüglich einer Sache.
Jede Veränderung einer Gesellschaft begann mit einem Gedan-
ken einer oder weniger Gruppenmitglieder. Die meisten konnten
am Anfang nicht mit diesen neuen Gedanken übereinstimmen,
selbst, wenn sie gut waren, doch nach einer Weile, wenn immer
mehr Mitglieder dieser Gruppe diesen neuen Ideen in ihren eige-
nen Gedanken Raum gegeben haben und es immer mehr ver-
standen, dann fiel es weiteren Menschen immer leichter, eben-
falls diese neuen Gedanken zuzulassen. Unabhängig davon, ob
die neuen Ideen für sie und die Gemeinschaft von Vorteil war,
oder nicht. Die Psychologie redet hier auch von Gruppenzwang.

Wenn wir als Vorreiter es schaffen, unsere Aufgabe darin
zu sehen, die Schrecken der Gegenwart zu konfrontieren und
durch klare Analyse die Ursache dieser heutigen Zustände zu
erkennen und zu verstehen und dann angemessen, in hilfreicher
Art damit umzugehen, nehmen wir dadurch viel zerstörerische
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und aufwühlende Energie (Emotionen) aus diesen Darstellun-
gen heraus. Das bewirkt die Auflösung von Karma bei uns sel-
ber und kollektiv, und das ist sehr erwünscht und gebraucht. 

Was hat denn eigentlich dazu geführt, daß die Zustände
hier auf der Erde so sehr aus dem Ruder gelaufen sind? Bist
Du bereit für eine kurze Antwort? Wir Menschen sind auf die
Täuschungen  und  Tarnungen  der  Herrscher-Eliten  gründlich
hereingefallen. Das ist die Kurzform. Immer wieder wurde unser
Vertrauen  erworben  und  mißbraucht,  jedes  Mal  schlimmer,
immer subtiler, teilweise wirklich so geschickt, daß es nur Einge-
weihten erkennbar war, auf die aber schon kaum jemand mehr
gehört  hat.  Die  Menschen haben sich  über  die  Jahrhunderte
und Jahrtausende zu Bequemlichkeit und Untätigkeit verführen
lassen,  zu Konsum-Robotern,  die  in  diesem letzten  Stadium
vollkommen unbewußt nur noch auf äußere Reize reagieren und
doch glauben, sie hätte einen eigenen Willen, obwohl das schon
lange her ist, als sie  den zuletzt  gehabt haben. Wir leben in
Wahrheit in einer Zombiewelt und der letzte Schlag der Kabale
gegen die Menschheit stand kurz bevor. 

Diese  „Bewußtlosigkeit“  der  Menschen  haben  sich  die
Satanischen Herrscher über die Erde zu Nutze gemacht, um
ihr so bösartiges Verlangen auf die Spitze zu treiben. Und das
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bis zu einem gewissen Grade vor unser aller Augen. Die Men-
schen hätten es bemerken können, jeder Zeit, wenn sie es nur
gewollt  hätte  und hätte  etwas dagegen unternehmen können.
Statt dessen hat die Menschheit sich gegeneinander aufhetzen
lassen und sich gegenseitig erschlagen, – Bruder gegen Bruder,
während der wahre Feind sich die Hände gerieben hat, – Jahr-
tausende haben die das mit uns so durchgezogen. Was glaubst
Du,  wird  es  Karma erzeugen,  wenn  Menschen  sich  in  eine
Schlacht  treiben  lassen  und  sich  gegenseitig  umbringen,  mit
allen Gräueltaten, die diese Kriege so mit sich bringen? Und
würde  es  Karma  erzeugen,  wenn  Du  siehst,  es  passieren
schlimme Dinge, und Du schaust weg? Sowohl zerstörerische
Taten, als auch das Unterlassen von notwendigen Handlungen
erzeugt immer Karma. Angst ist keine gute Ausrede, wenn sie
auch verständlich ist. Sie hilft uns nicht.

Was passiert  nun,  wenn wir  persönliches  und kollektives
Karma ansammeln und wir uns nicht weiter darum kümmern?
Wir haben den Schmerz zu erleiden, den wir anderen angetan
haben oder den wir durch Untätigkeit zugelassen haben. Hier
geht es nicht um Schuldzuweisung, nur allein um das Verste-
hen unserer Situation, sodaß wir Lösungen finden können, um
aus  dieser  Situation  wieder  herauszukommen  und  zwar
gestärkt, mit mehr Weisheit und Erfahrung, damit uns das in
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Zukunft nicht wieder passiert, wir nie wieder in diese Falle tap-
pen  werden.  Das  ist  das  Ziel  dieser  gegenwärtigen  großen
Übung,  der  nun  alle  Menschen  dieses  Planeten  gleichzeitig
gegenüberstehen. Wir haben alle damit zu tun und müssen nun
unseren Teil dieses, auf unserer Seite selbst erzeugten Karmas,
abzutragen. Wir müssen unseren Teil  des Karmas begleichen
und  selbstverständlich  müssen  die  wirklichen  Übeltäter  auch
ihren Teil des Karmas begleichen. Wir können froh sein, nicht
in deren Haut zu stecken, aber auf welche Weise und wann
diese Wesen ihr Karma abzutragen haben, wie viele Leben sie
damit zu tun haben werden, das liegt nicht in unserer Verant-
wortung. Wir haben genug mit uns selbst zu tun und dürfen
froh sein, wenn wir unseren Teil in dieser Lebenszeit bereinigen
können, und das ist sogar sehr realistisch. Jedenfalls für viele.
Aus dieser Perspektive heraus lohnt es sich doch, von nun an
das zu tun, was der Sache am meisten dient. Oder nicht?

Wenn wir also nun die Gesamtsituation konfrontieren und
erkennen, daß auch wir auf unsere Weise unseren Teil zu die-
sem Drama beigetragen haben, dann kann das doch nur bedeu-
ten: „Fege erst vor deiner eigenen Tür.“ Oder: „Was suchst Du
den Splitter im Auge des Anderen, entferne erst den Balken
aus deinem eigenen Auge.“ ( hat Jesus gesagt)
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Wir haben um Vergebung zu bitten, weil wir so lange nichts
von dem wissen wollten, was hier vor sich geht und dadurch die
Machteliten freizügig machen konnten, was sie wollten. Unsere
eigene  Ignoranz  und  unser  eigener  Mangel  an  Unterschei-
dungs-  und  Konfrontiervermögen,  hat  im  Grunde  zu  dem
geführt, was wir heute vor uns haben. Das ist vielleicht schwer
zu schlucken, aber es ist auch die Wahrheit, die uns schon so
oft vorgehalten wurde.

Da wir aus der obigen Sicht mitschuldig an diesem ausge-
wachsenen  Drama sind,  sollten  wir  uns  mit  Verurteilungen,
Wut-, Rache- und Haßgefühlen unbedingt zurückhalten. Wenn
wir es nun verstanden haben, dann wissen wir, daß dies nur
weiteres Karma erzeugen wird, was wir aber nicht gebrauchen
können, wenn wir in eine neue, lebenswerte Welt übergehen wol-
len.

Nun gibt es noch einen Punkt, der uns den Umgang mit
dem Schmerz,  der  uns jetzt  präsentiert  werden wird,  leichter
machen könnte, wenn wir auch das verstehen. Es ist sehr bru-
tal, gegen das Kosmische Gesetz verstoßen worden, auf allen
Seiten,  wenn  auch  besonders  und  sehr  geschickt  durch  die
Kabale gegen unsere Lebensrechte. Jedoch ist es ebenfalls wahr,
das in der neuen Welt, nach einer gewissen Akklimatisierungs-
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phase,  alle  Schmerzen  der  Vergangenheit  angehören  werden.
Wir sprechen hier vom Eintritt in das „Neue Goldene Zeital-
ter“. Das wird paradiesisch, aber bis es soweit ist, haben wir
Menschen noch einiges zu lernen. Dazu gehört, die Kosmischen
Gesetze  in unserer  Lebensführung zu beachten und diese  zu
nutzen. Es wird noch eine Menge von uns verlangt werden, aber
das geschieht in vollkommenem Frieden, wenn wir diese, jetzt
vor uns liegende, schwere Aufgabe angemessen bewältigen. Für
den Anfang sollten wir  uns auf  einen guten Willen  für  alles
Leben einstellen – ob Freund oder Feind. Wie schon erwähnt,
wir sind nicht die Richter. Das wird uns viele Türen öffnen.

So  unbequem  es  auch  sein  mag,  wir  müssen  uns  jetzt
anschauen, was wir angerichtet haben, wozu wir unseren Teil,
auf welche  Weise  auch immer,  beigetragen haben und tapfer
und aufrichtig nach der Wahrheit suchen. Denke dabei nicht
nur an Dein gegenwärtiges Leben. Nur dann werden wir erfolg-
reich durch diese Zeit kommen. Diese Chance bekommen wir
nicht  wieder,  es  ist  eine  absolute  kosmische  Ausnahme,  aus
gutem Grund.

Vielleicht erscheint Dir diese Hilfe für den Umgang mit den
kommenden  schwierigen  Themen  etwas  zu  simpel,  doch  die
Kraft liegt wahrhaftig in der Einfachheit. Wenn Du das Kon-
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frontieren bewußt übst,  dann wirst  Du bald erleben,  welchen
wahren Nutzen Dir diese Fähigkeit in Deinem Leben bereitet.
Zum Beispiel: Immer, wenn Menschen Dich provozieren, oder
Du Dich provoziert fühlst, was oft gar nicht beabsichtigt ist,
oder wenn Du Dich vor etwas ekelst, hast Du eine Gelegenheit
zum Üben. Bringe immer Deinen eigenen inneren Frieden in
Dir zurück, was auch die äußere Welt Dir zeigen mag. Das ist
gar nicht immer so leicht, aber es ist der Königsweg.

Ich wünsche Dir von Herzen, daß Dir diese Zeilen beim
Bewältigen der kommenden Herausforderungen eine Hilfe sein
werden. Komme gesund und gestärkt durch diese Zeit.

Alles Liebe für Dich,

Dein Freimann Leuchter
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