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Einleitung

Diese  Einweihungen, Botschaften, Aufsätze und
Antworten sind entstanden, um Fragen, ergänzendem
Klärungsbedarf einiger Leser zum Grundlagenwerk
“Rückkehr in die Freiheit“ gerecht zu werden, die sich
direkt mit ihren Fragen an den Autor gewendet haben.

Dem Autoren wie auch der Großen Weißen Bruder-
schaft im Ganzen, ist es ein dringendes Anliegen, daß
zum Wohle der Menschheit und des Planeten Erde mit
all seinen Evolutionen, der volle Nutzen aus den Lehren
unserer Aufgestiegenen Meister  sowie aus diesem
Projekt, “Rückkehr in die Freiheit“, erhalten werden
kann.

Preis und Dank allen helfenden Wesen, die ihren
Dienst zur Führung beim Schreiben und bei der Verbrei-
tung dieser Erklärungen gegeben haben und weiterhin
geben und allen, die diese wohlwollend und nutzbringend
aufnehmen. 

Die Lehren unserer Aufgestiegenen Meister sind eine
exakte, unfehlbare Wissenschaft und weisen uns zuver-
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lässig den Weg heimwärts, hinaus, aus den Schatten der
Unvollkommenheit unserer eigenen Schöpfungen.
Mögen die Menschen nun, in dieser Zeit des Wandels,
zu dieser Erkenntnis und zu der Weisheit erwachen,
diese Geschenke unserer Meister anzunehmen und sie
weise zu nutzen, für sich selbst und zum Wohle allen
Lebens.  Unsere  Aufgestiegenen  Meister  brauchen
Menschen auf  der  Erde,  die  bereit  sind,  mit  ihnen
zusammen  für  die  gesamte  Erde  zu  arbeiten,  zu
Dienen. Behalte dies im Bewußtsein, wenn Du dieses
Projekt,  “Rückkehr  in  die  Freiheit“  in  Dein  Leben
holst. Möchtest Du in bewußter Weisheit und Kraft
mithelfen, unsere liebe Erde wieder zu dem Stern der
Freiheit zu machen, der sie einmal war? 
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1.
Einweihung

Die Botschaft für die neue Zeit

November 2016

von Freimann Leuchter

17



18



1. Einweihung

Willkommen

Ich grüße Dich herzlich und heiße Dich Willkommen.
Ich freue mich, daß Dein Weg Dich hier her geführt hat,
zu dieser Einweihungsreihe mit dem Titel “Rückkehr in
die Freiheit“. Mit diesem großen Thema, widmen wir
uns heute, im ersten, vorbereitenden Teil dieser Reihe,
einigen hilfreichen Grundlagen, und, der “Botschaft für
die Neue Zeit“. 

Die Botschaft für die Neue Zeit, soll ein Leitgedanke
für uns sein, der uns bei allem, was wir tun, auf unserem
Weg in Richtung unserer Freiheit führt und hält. Diese
Botschaft, soll uns immer an das erinnern, was wir
wollen. Wir wollen alle das, was uns diese Botschaft
vermittelt, und dennoch gibt es so viele Schwierigkeiten
damit, dennoch machen sich die Menschen das Leben so
schwer. Sie wollen etwas und bestehen darauf es zu
bekommen, aber weisen es dann zurück, wenn es ihnen
angeboten wird. 
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Du fragt Dich vielleicht jetzt, was das wohl sein kann
– ja? Ja, – wir werden sehen. Aber vorher gönnen wir uns
eine kurze Einleitung, eine kleine Vorbereitung, in
Ordnung?

Gut. Ganz kurz zu meiner Person: Ich bin mit diesen
Einweihungen und allem anderen, das ich veröffentliche,
ein Bote, der die Lehren unser Aufgestiegenen Meister
an Menschen weiter gibt, die nach Antworten suchen.
Ich bemühe mich Erklärungen für diejenigen zu finden,
die sich mit dem Verständnis der Originalschriften,
allgemeinen “spirituellen“ Redewendungen und Weishei-
ten schwer tun. So wünsche ich jedem nach Antworten
Suchenden, die Tür zu den Original-Lehren unserer
Meister zu öffnen, damit sie ihren Weg zur Erkenntnis
der Wahrheit, ihren Weg in ihre persönliche Freiheit, bis
zu Ende schaffen. Mehr nicht. 

Spekulationen über meine Person sind sinnlos und
führen zu falschen Vorstellungen über meine irdische,
menschliche Erscheinung und Wesensart. Ich erwähne
dies, weil es so leicht passiert. Viele Menschen schauen
so gerne auf andere Menschen “hinauf“ und vergessen
dabei, daß sie selber in Wahrheit auf Augenhöhe neben
ihnen stehen; und vor lauter Aufmerksamkeit auf diese
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andere Person, werten sie sich selber ab. Das soll nicht
sein. Und wenn sie diesen Vertrauten, doch in 3D Unbe-
kannten zu Gesicht bekommen, dann sind sie
enttäuscht, weil ihr selbst erschaffenes Bild nicht zu dem
zu passen scheint, was sie sehen. Es ist wichtig, daß Du
Dich auf die Botschaft konzentrierst und Deine
Gedanken und Aufmerksamkeit nicht an den Boten
heftest. Wir alle tragen die Last, in der Erscheinung
menschlicher Unvollkommenheit auf der 3D-Erde zu
wirken. Nur das Streben nach besseren Zuständen, wird
uns hier heraushelfen. Diese persönlichen und kollekti-
ven Prozesse zu unterstützen, ist der einzige Zweck
dieses Projektes – “Rückkehr in die Freiheit“.

Denke beim Aufnehmen dieser Ausführungen an
unsere Aufgestiegenen Meister, die durch ihre eigenen
Erfahrungen ihrer eigenen Erdenleben, als Menschen
wie wir, nun aus dem Reich der Vollkommenheit, in dem
und aus dem heraus sie heute wirken, uns die Wahrheit
überreichten, damit wir sie annehmen und ihnen, ihrem
Beispiel folgen können, wenn wir es möchten. Ich sage
nur, was sie sagen, darum gehört ihnen unsere Aufmerk-
samkeit. Jesus Christus ist einer von ihnen. Nehme nur
die Botschaft, die Du hier empfängst und erkenne die
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Wahrheit, die sie enthält. Denke viel darüber nach, um
sie immer vollkommener zu verstehen und nutze sie für
Dein Vorankommen, hinauf in höhere Höhen Deines
Bewußtseins. Denke an Dich und Dein Vorankommen,
wenn Du diese Einweihungen aufnimmst, nicht an den
Boten. 

Meine Aufgabe ist zu dieser Zeit, als Bote – nicht als
Meister – den menschlichen Geist zu befruchten. Die
Samen über die aufnahmewilligen Menschen auszu-
streuen, die ich während meines eigenen Lebens einsam-
meln durfte und die vielleicht bei ihnen – vielleicht bei Dir
– zu eigenen Erkenntnissen der Wahrheit heranwachsen
werden. 

Dafür entstand das Buch “Rückkehr in die Freiheit“,
die Seite https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com
und die Ausführungen dieser folgenden Einweihungen,
in der Hoffnung, dies alles wird Dich dabei unterstützen,
Antwort auf einen Teil Deiner Fragen zu erhalten, leich-
ter zu verstehen, oder vielleicht sogar, nach Deiner langen
Suche, Deinen Einstieg in diese Themen zu finden, die
Dich endlich zu Deinem lang ersehnten höheren
Verständnis des Lebens führen werden. Oder, vielleicht
hilft dieser Dienst auch jenen, die selber als Bote andere

22

https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/


lehren, ihre Aufgabe zu vervollkommnen. Vielleicht
können Dir diese sehr ausführlichen Erklärungen auch
als Basis für Gespräche dienen, die Du führen wirst.
Das läge mir sehr am Herzen, denn das betrifft sehr
direkt – die “Botschaft für die Neue Zeit“. 

Fühle Dich frei, die in diesem Projekt bereitgestellten
Inhalte für aufbauende Zwecke zu verwenden.

Die Wahrheit kommt ans Licht

Besonders in der letzten Zeit beobachte ich immer
öfter, daß die Botschaften und Erklärungen der vielen
Überbringer, immer mehr in Übereinstimmung
kommen. Jeder überbringt die Botschaft mit seinen
Worten und auf seine Art, aber es kommt im Kern immer
mehr auf das Selbe heraus. Doch auch die Erklärungs-
weise ist immer mehr übereinstimmend. Das ist ein
gutes Zeichen dafür, daß sich die Wahrheit immer
genauer in diesen Botschaften widerspiegelt, denn,
wenn alle die Wahrheit sagen, dann sagen alle das Glei-
che. Es muß ja so sein, denn es gibt nur EINE Wahr-
heit. (Fühlst Du einen Protest?) Und außerdem finden
wir auch immer mehr Boten, die zumindest einen Teil
ihrer Arbeit ohne monetäre Absichten anbieten, oder auf
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Spendenbasis, so, daß die Unterstützung auf dem Weg
in die Freiheit für alle Menschen keine Geldfrage mehr
sein muß. 

Das alles finde ich sehr ermutigend, denn es zeigt uns
sehr gut, das sich verändernde Bewußtsein im Großen
und Ganzen. Noch vor kurzer Zeit war es viel deutlicher,
daß viele ihre eigenen Meinungen mit einer Art von
Persönlichkeits- oder Geschäfts-Identität oder Alleinstel-
lungsmerkmal verkündeten. Vielleicht hast Du das auch
bemerkt und diese Verhältnisse haben Dich in Verwir-
rung gebracht, da Du irgend wann nicht mehr wußtest
was Du glauben sollst? Aus dieser Verwirrung kommt
dann auch die Idee, “Jeder hat seine eigene Wahrheit“
und das gibt es nicht. Das dieser Trend nun zurück geht,
zeigt uns, daß wir doch gut voran kommen, als Mensch-
heit. Wer NUR die Wahrheit sucht, der braucht nichts
zu erfinden; und zu patentieren gibt es da auch nichts,
denn die Wahrheit ist schon da, war immer da und sie
gehört ALLEN. 

Als Grundlage für diese Einweihungen, dient das frei
verfügbare Buch “Rückkehr in die Freiheit“. Das ist in
meinem Fall ja naheliegend aber das ist auch sehr prak-
tisch.
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Jeder kann dieses Buch kostenlos erhalten und alles,
was hier, in diesen Einweihungen vermittelt wird, für
sich in Ruhe gründlich vertiefen. Es gibt viele andere gute
Bücher, die Vertiefung und Bestärkung für das bieten,
das Du in den folgenden Einweihungen empfangen wirst
und ich werde meine persönlichen Empfehlungen am
Ende dieser Einweihungsreihe auch zeigen, aber für den
Einstieg – und auch für Fortgeschrittene – ist dieses
Buch, “Rückkehr in die Freiheit“, eine sehr umfassende,
lohnende Sammlung, eine Auslese, wertvoller und hilfrei-
cher Erklärungen aus einigen tausend, sich auf Grund
der “Einen Wahrheit“ wiederholenden Seiten, die uns ein
stabiles und schnell verfügbares Fundament für unseren
Aufstieg bereit stellt.

Dieses Buch und weitere freie Bücher, erhältst Du,
wie schon erwähnt, im Netz, auf den Seiten
https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/

Ich empfehle Dir, und jedem, der ernsthaft an seinem
Aufstieg, seiner geistigen Erhebung arbeiten möchte,
sich diese Bücher zu beschaffen und gründlich zu studie-
ren, am besten mehrfach, und bei Fragen als Nach-
schlagewerke zu nutzen. 
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Verbringe so viel Zeit wie Du kannst, mit Deiner
Suche nach Antworten und nach der Wahrheit. Ziehe
Deine Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen ab wo
es geht und richte sie auf die innere Suche nach Wahr-
heit. Wo auch immer Du gehst und stehst, wenn Deine
Aufmerksamkeit nicht in der äußeren Welt gebraucht
wird, dann denke nach, über das, was Dir hier und mit
den Büchern und auch von anderen Boten gegeben ist.

Ich sage Dir in aller Liebe und Dankbarkeit und voller
inniger Gewißheit: Was Du hier, mit diesen Einweihun-
gen und auf der Netz-Seite erhältst, ist das, was Deine
Brüder und Schwestern in den Himmelreichen möchten,
daß Du es weißt, verstehst und anwendest, denn sie alle
möchten Dich wieder zu Hause haben. Du hast so viel in
dieser harten Realität – der 3D-Welt – gearbeitet, gelernt
und gelitten, über so viele Leben hinweg. Du stehst nun
mit Deinem Gepäck Deiner Erden-Erfahrungen am
Zug, der Dich nach Hause bringen soll und Du sucht
Deine Fahrkarte. Hier ist Deine Fahrkarte, Du hast sie
verloren. Aber hier ist sie, Du kannst sie wieder nehmen.
Es kostet Dich nur Deine Überwindung, sie anzuneh-
men. Was hier kommt, ist gut geeignet, Dich wieder nach
Hause, heim, in die Arme Deiner geliebten Kosmischen
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Familie zu bringen. Sie erwarten Dich – das ist wirklich
wahr.

Dies ist meine Eröffnungs-Botschaft für Dich.

Einleitung

Na schön. Ich hatte es ja schon angedeutet, aber, 

Was ist der Zweck dieser Einweihungsreihe?

Was ist überhaupt “Einweihung“?

Einweihung ist gar nichts Mystisches, es bedeutet:
Die Einführung in oder die Bekanntmachung mit
bestimmten Fach- oder Wissensgebieten. Viel mehr ist es
nicht. Eingeweiht sein bedeutet, man wurde informiert
und weiß nun Bescheid. Einweihung wird dann “heilig“,
wenn es um Einweihung in die Wahrheit geht, die natur-
gemäß einen heilenden Einfluß auf uns und unser Leben
ausübt. – Die Wahrheit meine ich. Denn durch die
Erkenntnis der Wahrheit unsere eigene Freiheit zurück
zu gewinnen, ist unsere “Heilige Aufgabe“ als Mensch
hier auf Erden.

Da sind wir auch schon beim Zweck dieser Einwei-
hungsreiche.
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Sie soll einen möglichst leichten Einstig in die Themen
des Aufstiegs bieten und trotzdem auch Fragen fortge-
schrittener Schüler beantworten. Mögest Du, wenn Du
auf Deinem Weg schon vorangeschrittenen bist, geduldig
das aufnehmen, was an Details Dir noch neue Einsich-
ten und erweitertes Verständnis geben kann. Gerade für
schon “gefestigte“ Wahrheitssucher, ist es oft sehr
schwer, aus den eingefahrenen Gleisen wieder heraus zu
kommen, wenn sich ihm die Gelegenheit für weiteres
Wachstum bietet. Es stellt sich so leicht eine Art
“Betriebsblindheit“ ein, die Mitglieder solcher Gruppen
davon überzeugt sein läßt, daß nur die Lehren und
Auslegungen ihrer Gemeinschaft oder bestimmter
Personen richtig sind. Immerhin haben sie irgend wann
einmal die Veränderung in ihrem Leben vorgenommen
(wenn sie nicht hineingeboren sind) und haben sich auf
ihrer Suche nach der Wahrheit und Wahrhaftigkeit einer
Glaubensgemeinschaft angeschlossen. 

Doch wenn die Dogmen und Interpretationen von
Überlieferungen so fest sitzen und für unveränderlich
wahr gehalten werden, dann versperren sich diese
Menschen dadurch selber ihre eigene Tür in ihre Freiheit.
Aber Glauben kann man nicht erzwingen und Wahrheit
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nicht verordnen. Darum bitte ich Dich, wenn Du schon
einer Gemeinschaft mit festen Anschauungen zuge-
hörst, dann bleibe trotzdem wachsam und offen, für die
Dinge, die Dein Leben bereichern könnten. Im Verlauf
dieser Einweihungsreihe werden ganz sicher auch für
Dich interessante Gesichtspunkte entstehen. Aber weil
das eben so schwierig ist und so viele schon glauben,
genügend Bescheid zu wissen, darum möchte ich hier
vorher auf sehr grundlegende Dinge hinweisen.

Auf dieser Basis soll diese Reihe eine Einführung in
das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ sein und hoffentlich
auch das Interesse der Menschen, für dieses doch eini-
germaßen umfangreiche Werk, wecken, die bisher nicht
so gerne lesen. Also, wenn Du meinst, daß dieses Buch
es wert ist in die Hände Deiner Freunde und Familie
gegeben zu werden, sie aber nicht gerne lesen, oder glau-
ben keine Zeit dafür zu haben, dann lockt vielleicht diese
Einweihungsreihe den Geist namens “Neugier“ in ihnen
hervor. Das ist der Zweck dieser Einweihungen.

Das Buch ist in kurze und übersichtliche Abschnitte
sortiert, die das Lesen entspannt machen und in kleinen
Häppchen ermöglichen. Das sollte jeder schaffen, der es
wirklich will.
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Und inzwischen gibt es dieses Buch auch als Audio-/
Video-Fassung auf YouTube.

Also gut, fangen wir mit der ersten Frage an:

Was ist das
“Neue Goldene Zeitalter“?

Und – hat es schon welche gegeben?

Das sind gute Fragen, die sicher bei vielen Menschen
noch offen sind. 

Das Neue Goldene Zeitalter, wie auch alle vergange-
nen Goldenen Zeitalter vorher, (womit die zweite Frage
schon beantwortet wäre), wird eine Zeit, in der Leben in
vollkommenem Frieden und in vollkommener Fülle für
alle Menschen möglich ist. Es wird der Beginn des
wahren Aufstiegs der Menschheit, eine Zeit ungehinder-
ter Aufwärts-Entwicklung für alle Menschen sein.
Mißtrauen, Neid, Selbstsucht und alle anderen, unserer
freien Entwicklung störenden Eigenschaften, sind dann
überwunden. Es ist, das Ende aller Begrenzungen und
allen Mangels.
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Das ist die grobe Umschreibung unserer Zukunft, der
wir nun mit großen und immer schnelleren Schritten
entgegen gehen. Diesen hohen Zustand für alle
Menschen zu erreichen, sollen diese Einweihungen
unterstützen. So ist dies eine Botschaft für alle
Menschen, die diesen Hohen Zustand der Liebe und des
Friedens – das Neue Goldene Zeitalter – erreichen möch-
ten.

Was könnte die allem übergeordnete Botschaft für
diese Neue Zeit sein? 

Was fällt Dir spontan dazu ein?

Die Botschaft für die Neue Zeit lautet:

WAHRHEIT

Oh ja, das ist ein Thema, über das viele anstrengende
Diskussionen geführt werden und wir werden heute ein
wenig mehr Licht in das Thema Wahrheit bringen. 

Jedenfalls, für alle, die hier Klarheit suchen und gera-
deaus gehen wollen: Ich überbringe Dir nun die
Botschaft und Lehren für die neue Zeit, gegeben von
unseren Aufgestiegenen Meistern, wie Jesus der Chris-
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tus einer ist. Der bekannteste von allen – hier auf der
Erde – bei den Menschen. 

Der Hauptteil der Botschaften und Lehren für die
neue Zeit, für das Neue Goldene Zeitalter, wurde uns von
unserem Aufgestiegenen Meister Saint Germain gege-
ben, der in den nun begonnenen 2.000 Jahren die Weite-
rentwicklung der Menschheit und der Erde leitet, um es
in menschlicher Art zu formulieren. Spirituell ausge-
drückt bedeutet das, die Energien des 7. / Violetten
Strahls, auf dem Saint Germain gemeinsam mit vielen
Aufgestiegenen und Kosmischen Wesen dient, wirken
sich nun vorherrschend auf die Entwicklung der
Menschen aus; und Saint Germain ist mit seiner
Erden-Erfahrung, der Meister und Hüter dieser
umwandelnden und befreienden Energien für die Erde.
Die Lehren Saint Germains sind für uns in den Werken
von Godfré Ray King, in den 1930er Jahren überbracht
worden. Dies sind die Lehren der “ICH BIN-Schule“.
Weitere Lehren für diese Neue Zeit, wurden uns unter
anderen

• von Bruno Gröning Ende der 1940er Anfang der
1950er Jahre, 
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• unter der Leitung unseres Aufgestiegenen Meis-
ters El Morya in den 1950er Jahren, 

• von Engel Kryon in den 1990er Jahren und 

• von Adama von Telos, Anfang dieses 3. Jahr-
tausends überbracht.

Das sind die mir bekannten Überlieferungen des letz-
ten Jahrhunderts, bis heute. Sicher gab es noch weitere
zu dieser Zeit und früher.

Die vergangen 2.000 Jahre standen unter der
Leitung des Aufgestiegenen Meisters und nun Weltleh-
rers, Jesus der Christus. Vor beginn seiner leitenden oder
hütenden Tätigkeit, erschuf Jesus die “Ewige, Ätheri-
sche Urkunde“ seines Beispiels, seines eigenen
Aufstiegs vor vielen Menschen. Die Aufzeichnungen
über dieses Beispiel und seiner Lehren, finden wir in der
Bibel, im Evangelium, die uns allen bekannt ist. Zumin-
dest weiß jeder, daß es die Bibel gibt und was sie grundle-
gend beinhaltet. Fast jeder Mensch auf der Erde weiß,
daß diese Lehre Jesu Christi existiert und das sie ganz
bestimmt gut ist. Auch, wenn viele diese Lehre nicht
verstehen können oder einiges darin nicht glauben
können, sie wissen davon. Sie wissen, Jesus Christus
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war gut und feiern ihm zu Ehren das alljährliche Weih-
nachtsfest. Die Menschen sind nur leider von dieser
wahren christlichen Lehre abgebracht worden und
kümmern sich nicht mehr um ihren Glauben, der ihnen
so sehr helfen würde. Du hast es gehört, Jesus hat immer
gesagt: „Dein Glaube hat dir geholfen!“, oder nicht?
Das hat er gesagt, wenn er Menschen geholfen hat,
wieder gesund wurden.

Die Christus-Energie der letzten 2.000 Jahre sollte
den Menschen auf der Erde helfen, Liebe und Frieden
sich selbst und dem Leben gegenüber zu finden und zu
leben. Am Ende dieses Zeitabschnittes des “Rubin-
Roten (6.) Strahls“, sollte die ganze Menschheit sich
durch Erkenntnis aus guter Lebensführung, in ein so
hohes Bewußtsein gebracht haben, daß ein Massen-
hafter Aufstieg der Menschen, mit dem Wechsel in die
Energie des “Violetten (7.) Strahls der Umwandlung
und Freiheit“, stattfinden konnte. Das hätte schon
Mitte des letzten Jahrhunderts geschehen können und
sollen. In den 1990er Jahren, als nächstes dann wieder
zur Jahrtausendwende und der “Letzte Anlauf“ ist nun
in vollem Gange. 
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Wie wir sehen, ist das bisher nur bedingt gelungen.
Viele Menschen fühlen sich schon auf den Arm genom-
men, weil immer davon geredet wurde und
s c h e i n b a r  bisher nichts geschehen ist.
Doch es ist sehr viel geschehen und erreicht worden,
wenn auch noch nicht das angestrebte Ziel.

Wir wissen, daß der Aufstieg eines jeden Menschen
seine ganz persönliche Sache und daher auch nur durch
ihn selber erreichbar ist, durch seine eigene, bewußte
Anstrengung. Das bedeutet unweigerlich, daß der Fort-
schritt des “Massenaufstiegs“ in der Hauptsache durch
den Grad der Veränderung, der Erhöhung des Bewußt-
seins der Einzelmenschen bestimmt wird, nicht durch die
Aufgestiegenen Meister, Engel oder Außerirdischen. All
die uns wohlgesonnenen hohen Wesen möchten uns
Menschen bei unserem Aufstiegsprozeß unterstützen, in
dem wir uns nun ALLE befinden – ob wir uns dessen
bewußt sind oder nicht. Jeder Mensch befindet sich nun
in seinem eigenen Aufstiegsprozeß und das ist wahr.

Es liegt an jedem Menschen selber, ob er diese Tatsa-
che erkennen will und als wahr anerkennt oder nicht.
Also in Deinem Fall, an Dir. Und Deine Entscheidung
hierüber bestimmt, ob Du Deinen nun begonnenen
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Prozeß erfolgreich zum Abschluß bringst, oder nicht. Die
Weichen sind gestellt, Du mußt nur noch Gas geben.
Damit ist hauptsächlich das Lernen gemeint. 

Der Grund, warum wir Menschen immer noch in
unserer Drama-Welt leben müssen, ist der, daß die uns
inzwischen schon bekannten “Finsterlinge“ sehr effek-
tive Gegenmaßnahmen getroffen haben, um den
Erkenntnisprozeß der Menschen zu blockieren. ihre
Methoden zur Manipulation des Menschlichen Gehirns
und Gemütes und damit ihres Bewußtseins, sind seit
1945, (dem Ende der letzten europaweiten Schießpe-
riode, des bis heute, seit nun über 100 Jahre andauern-
den, strategischen Weltkrieges), sehr schlau ausgetüftelt
und ausgereift. Deren Hauptwerkzeuge sind Technische
Mittel, Chemie, Strahlung, Gen-Manipulation (also
Biologie) und Verdummung. Die Menschen durch-
schauen diese Methoden ihrer eigenen Fremdbestim-
mung nur sehr schwer, weshalb sie sich auch nur schwer
über diese erheben können. 

Die Wahrnehmung und Anerkennung der
Wahrheit ist die Voraussetzung, um aus diesen

Manipulations-Fallen heraus zu kommen.

Glaubst Du, daß es eine letztendliche Wahrheit gibt?
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Glaubst Du, daß Du die Wahrheit wissen kannst?

Oder kann man die Wahrheit nicht wissen?

Für manche ist das ein wahrer Streitpunkt.

Jedenfalls erwartest Du doch bestimmt von mir, daß
ich Dir die Wahrheit sage, oder nicht?

Wenn es eine Wahrheit gibt, dann können wir sie auch
wissen, das ist in jedem Fall logisch und wahr. Vielleicht
können wir sie nicht auf Anhieb wissen und verstehen,
aber wir können, wenn wir nur an unserem Streben nach
Wahrheit festhalten. Und die Wahrheit ist keine Ideo-
logie. Lasse Dich nicht von dieser “Begriffskeule“ “Ideo-
logie“ beeindrucken, denn alles, was uns näher an die
Wahrheit bringt, wird vom heute bei uns vorherrschenden
System generell abwertend und furchterregend mit der
Worthülse “Ideologie“ oder anderen Bezeichnungen
verunglimpft. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit,
nicht immer leicht zu ertragen, aber immer gut und um
sie kommt am Ende keiner herum, sie ist unveränderbar.
Das Gute daran ist:

Das Licht der Wahrheit bewirkt ent-Täuschung
und das bedeutet Erlösung von dem Übel und es
bedeutet Freiheit.
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Jesus sagte:

„Die Wahrheit wird Euch frei machen.“

Also, laß' uns diese Wahrheit annehmen, die uns
Jesus der Christus und unsere Aufgestiegenen Meister
seit über 2.000 Jahren immer wieder überbringen, und
sie verkünden, als Boten der Wahrheit.

Wie können wir Wahrheit erklären?

Wahrheit ist genau definiert. Sie besteht aus:

• der Genauen Zeit (WANN), 

• dem genauen Ort (WO), 

• der genauen Form (WAS) und 

• dem genauen Geschehen (WIE)

sich etwas zugetragen hat. 

Diese Daten sind entweder Fakt oder nicht, darüber
kann jeder seine eigene Meinung haben oder diese akzep-
tieren, anzweifeln oder ignorieren. Gibt es ein Gescheh-
nis, dann stehen diese Fakten unveränderlich, als
Kosmische Urkunde fest. Also ist NUR das WAHR.
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Jeder hat seine eigene Realität, das ist die Wahrheit.
Jeder nimmt die Dinge um sich herum auf seine Weise
wahr. Über Holz gibt es eine ganz klare Wahrheit, aber
jeder kann es schön finden oder auch nicht. Das ist
jedem seine eigene Realität, seine eigene Empfindung
über die Sache und die liegt außerhalb der Wahrheit.

Realität ist veränderlich und Veränderbar. Wir können
unsere Realität bewußt verändern. Was uns heute noch
gefällt, gefällt uns vielleicht morgen nicht mehr. Unsere
Realität hat sich geändert. Die Dinge ändern sich stän-
dig, um uns herum und damit ändert sich unsere Reali-
tät. 

Das sollte als kurze Erklärung für diesen Moment
genügen, aber denke mal darüber nach, falls Du bis her
noch der Ansicht warst, “jeder hat seine eigene Wahr-
heit“.

Wir sollten da sehr genau sein, denn sonst werden wir
die Wahrheit nicht finden, wenn wir denken, es gäbe über
eine Sache mehrere Wahrheiten. In den Aufsätzen auf
der Netzseite, findest Du einen mit dem Titel “Genauig-
keit und politische Korrektheit“, in dem die Notwendig-
keit hierfür ausführlich beschrieben ist. Auch in dem
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Buch wird dieses Thema genauer betrachtet. Es geht
nicht um Besserwisserei oder Kleinlichkeit, es geht um
unsere FREIHEIT, wenn es um WAHRHEIT geht. 

Gut, nun wissen wir: Die Botschaft für die Neue Zeit
ist “Wahrheit“. Ist es nicht wahr, daß im Grunde alle
Menschen die Wahrheit wissen wollen?

Wenn ich das alles so genau und langatmig beleuchte,
dann hoffe ich, Du fühlt Dich nicht wie ein Dummerchen
behandelt, das ist in keinem Fall meine Absicht, aber
diese einfachen Dinge sind gar nicht immer so klar, denn
viele Menschen haben heute die Angewohnheit, über
einfach erscheinende Dinge schnell hinweg zu gehen, als
wären sie nicht so wichtig und das kann ein sehr großer
Fehler sein, wenn es ums Ganze geht, oder? Ich sage nur
“Computer“! Steht da auch nur ein Bit auf “0“, das auf
“1“ stehen sollte, dann kann das einen völligen
Zusammenbruch des gesamten Systems zur Folge
haben. Also, diese scheinbar “normalen Kleinigkeiten“,
sollten wir genauso im Auge behalten, wie die komplizier-
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teren und spannenderen Dinge unseres Lebens. Einver-
standen?

Kommen wir zur nächsten Frage:

Wer bist Du?

Laß' uns diese “Formalität“ noch erledigen, bevor wir
voll in die Themen einsteigen, denn es hat einen großen
Nutzen, sich selber in seiner tatsächlichen, der gegen-
wärtigen Situation angemessenen Rolle zu erkennen.
Diese Frage ist sicher nicht alltäglich, nicht mit diesem
Hintergrund, aber Du wirst gleich verstehen, worauf ich
hinaus möchte. 

Also, als was siehst DU DICH, hier und jetzt, in
genau dieser Situation?

Bist Du als Lehrer gekommen? Oder als Bote? Oder
als Schüler?

Oder als armer Sünder? – Kleiner Scherz, aus dieser
Idee bist Du sicher schon heraus, oder? Das hoffe ich
doch sehr.

Nun, wer oder was bist Du jetzt, in diesem Augen-
blick? … 
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Vielleicht Schüler?

Das ist eine gute und weise Entscheidung. Du bist in
diesem Augenblick Schüler. Darum bitte ich Dich jetzt
und für Deine Zukunft, mir zu erlauben, Dir eine
Empfehlung für das Lernen zu geben, wenn Du lernen
möchtest:

Wenn Dir eine Botschaft oder Belehrung gegeben
wird, (nicht nur hier), dann halte Deine Aufmerksam-
keit immer auf das Neue das Du lernen kannst. Bleib
nicht mit Deiner Aufmerksamkeit bei dem, was Du
schon glaubst zu kennen, um das, was Dir in dem
Augenblick gebracht wird, “nur“ als Bestätigung für das
schon Bekannte zu empfangen. So machst Du wohl
Deinen Ego froh, während der Kelch der größeren Weis-
heit aber an Dir vorüberzieht. Vergleiche im Nachhinein
die Empfangene Botschaft mit dem, was Du schon
vorher gewußt hast und stärke so Dein Fundament der
Wahrheit. 

Ein wahrer Schüler weiß, daß es etwas zu lernen gibt,
ein wahrer Meister auch. Er kann mit fortgeschrittener
Lehre natürlich auch schneller unterscheiden und
erkennen, was sich von der Wahrheit unterscheidet und
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daher weiterer Aufmerksamkeit nicht Wert ist. Der
Kluge Schüler lernt immer, wenn er weiß, daß er Schüler
ist. Ich wünsche Dir, daß Dir das gelingt.

Wenn Du diese Einweihung nachher beendet hast,
dann bist Du ganz bestimmt auch ein Bote. Wenn Du
das sein willst.

Ich bin selber auch Schüler und habe noch viel zu
lernen vor mir und an mir zu arbeiten. Ich bin da ganz
und gar keine Besonderheit. Jetzt gerade bin ich aber
Bote, zu Dir geschickt, um Dich mit einigen Themen des
Lebens mehr vertraut zu machen, so, daß Du den Weg
zur Rückkehr in Deine Freiheit leichter wiederfindest.
Zum Beispiel durch das höhere Verständnis und die
Anwendung der Kosmischen Gesetze, die eindeutig die
Wahrheit sind, denn sie sind unfehlbar und unaufhörlich
in Tätigkeit.

Nun wissen wir, wer oder was wir jetzt sind, für welche
Rolle wir uns entschieden haben, in diesem Augenblick
zu spielen. Wer und Was Du außerdem bist, darüber
reden wir an anderer Stelle weiter.

Als nächstes entscheiden wir uns für das, was wir
wollen. Also, … 
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was wollen wir? – Was willst Du? – Außer die Wahr-
heit?

Deine ...

Freiheit

oder nicht?

Darum sind wir hier. Wir wollen unsere rechtmäßige,
gottgegebene Freiheit zurück. Fangen wir doch gleich mit
dem Begriff “Freiheit“ an. 

Was bedeutet für Dich Freiheit? 

Könnte Freiheit bedeuten: 

Wir dürfen alles tun was wir wollen, 
solange wir die Freiheit anderer nicht (ohne

seine Erlaubnis) einschränken?

Wäre das eine gute Definition für Freiheit?

Dies könnten wir auch als das “Gesetz der Freiheit“
bezeichnen, denn so einfach ist es. Ein Kosmisches
Gesetz, durch das kurz, klar, deutlich, und für jedes
denkende Wesen verständlich, die Grenzen seiner Frei-
heit festgelegt sind.
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Das ist sozusagen die Formel für Freiheit. Aber was
beinhaltet denn Freiheit oder wie könnte sich unsere neue
Freiheit auf unser Leben auswirken? Wir sollten doch
wenigstens eine Vorstellung von dem machen, was wir
wollen – und wir wollen – FREIHEIT.

Hast Du eine Ahnung, wie viele Menschen sich in
einer angenehmen Umgebung alles mögliche wünschen
können und sich dann entschließen, sich diese Wünsche
auf jeden Fall zu verwirklichen? Und dann, wenn sie in
die künstlich erschaffene, harte Problem-Realität des
sogenannten Lebens zurückkehren, dann vergessen sie
so schnell ihre schönen Wünsche und fallen wieder
zurück in ihre alten Muster der Trübsal. Das ist traurig
anzusehen, aber so ist es. Darum ist es gut, wenn wir für
uns ein klares und festes Bild von dem haben, was wir
verwirklichen wollen. 

Wir sollten unbedingt erkennen und fühlen, daß alle
unsere aufbauenden Wünsche aus der Wahrheit
kommen, durch die Wahrheit inspiriert sind und alles,
das uns unsere aufbauenden Wünsche zerstreuen oder
leidig machen will, kommt aus der Illusion, ist nur
erdacht. Damit enttarnen wir jede Bemühung, die uns
von unserem Pfad in unsere Freiheit abbringen will, als
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das was sie ist: In Wahrheit eine kraftlose Erscheinung,
die nur durch unsere Übereinstimmung mit Kraft – mit
unserer eigenen Kraft – gefüllt und durch sie genährt und
belebt wird.

Wenn Freiheit bedeutet: Wir dürfen alles tun was wir
wollen, solange wir die Freiheit anderer nicht einschrän-
ken, dann beinhaltet das, das ausleben all unserer
Fähigkeiten in dem gerade genannten Sinne. 

Wir dürfen alles tun was wir wollen, 
solange wir die Freiheit anderer nicht (ohne sein

Einverständnis) einschränken.

Wenn wir wirklich FREI sind, als wahre, geistige
Schöpferwesen, dann gibt es nichts, das uns daran
hindern könnte, 

• alle Orte unserer Welt und des Welt-Alls zu
besuchen, wann immer wir es wollen. 

• Wir würden zu jeder Zeit Wohlschmeckende und
gesunde Lebensmittel und reines Wasser haben.

• Wir würden uns selber entscheiden können, was
wir in unserem Leben tun möchten und das nach
unseren Vorstellungen tun.
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• Frei zu sein, von allen Leiden.

• Telepathie zu betreiben.

• Unsere Fähigkeit Levitation zu benutzen. Das
bedeutet, schwebender weise Reisen. Wie wäre es
mit einem Fliegenden Teppich?

• Wir könnten die Vorzüge der Präzipitation
genießen. Direkte Erschaffung aus dem Urstoff.

• Absolut unverletzlich zu sein.

• In der wahren Bedingungslosen Liebe leben und

• unseren Freien Willen im Einklang mit dem
Kosmischen Gesetz entfalten u.v.m.

Wäre das für den Anfang eine gute Vorstellung von
Freiheit? Du kannst diese Liste für Dich nach Deinen
Vorstellungen vervollständigen. Nutze Deine Phantasie,
Grenzen gibt es keine, für den, der die wahren Gesetze
kennt und sich aus seinen Ketten der Illusionen, der in
Wahrheit virtuellen Gefangenschaft, befreit hat. Alle
Grenzen existieren nur in unserem Verstand. Das ist
eine sehr alte Erkenntnis.
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Wenn wir von Freiheit reden, dann reden wir von “Voll-
kommener Freiheit“, nicht wie üblich, ein bißchen Frei-
heit oder sehr begrenzte Freiheit, die uns scheinbare
Entscheidungsmöglichkeiten beim Konsum aller Art
gibt, aber besser ist als gar nichts. Anderen geht’s ja
schlechter.

Hast Du schon einmal vom Kosmischen Prinzip von
“Angebot und Nachfrage“ gehört?

Das ist kein Scherz, es ist wahr. Es besagt: 

Das Angebot ist vorhanden, im Überfluß,
aber es muß nachgefragt werden, um dieses

Angebot auch zu empfangen.

Und wir müssen selber auch bereit sein, das Kosmi-
sche Angebot der Fülle alles Guten zu empfangen. Bereit
sein bedeutet, es wirklich annehmen zu können und zu
wollen, und qualifiziert zu sein, es zu erhalten. Mit
begrenzendem Denken wie: „Das geht nicht“, „das kann
ich nicht“, „das ist zu viel“, „das steht mir nicht zu“ usw.
ist da nichts zu machen. Wie kann Dir die Göttliche
Fülle geschenkt werden, wenn Du dich ständig selber für
den Empfang als unwürdig erklärst?
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Mache Dir selber einen Begriff von Freiheit und
pflanze ihn Dir tief und fest ein. Behalte ihn im Blick, bei
allem, was Du tust, damit Du Dich selber stets daran
erinnerst, was Du willst, wo Du hin willst, warum Du im
Grunde das tust, was Du tust, nämlich, um mit Deiner
Methode an Dein Ziel zu kommen – in Deine recht-
mäßige Freiheit.

Die Wahrheit, zu der unsere Freiheit gehört, denn in
Wahrheit sind wir frei, nur in der Illusion, in der Matrix
nicht, ist so unglaublich, daß sie von menschlich denken-
den Menschen leicht als unerreichbar eingestuft wird.
Darum wiederhole ich hier einmal das Motto von Kryon:
“Denke nicht wie ein Mensch“. Lasse Dich nicht wieder
von solchen Gedanken in Ohnmacht und Untätigkeit
drängen. Halte Deine Flamme der Freiheit ab jetzt hoch
und lasse sie hell leuchten und Dein Bild dessen was Du
willst, erstrahlen.

Soviel zum Begriff “Freiheit“.

Schlußwort Teil 1

Das waren sehr grundlegende Voraussetzungen um
einen wirklichen Neuanfang, einen Lebenswandel ziel-
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strebig zu beginnen, der uns auch in unsere Freiheit brin-
gen kann. Es ist die unterste Lage unseres Funda-
ments, oder noch besser, der feste Boden unter dem
Fundament. Was nützt das stärkste Fundament, wenn
sich Treibsand darunter befindet. Das eigentliche
Fundament kommt erst noch.

Fassen wir die wichtigen Punkte noch einmal
zusammen: Wir haben uns nun einen Begriff von den
Grundvoraussetzungen “Wahrheit“ und “Freiheit“
erarbeitet und darüber, welche Position wir in verschiede-
nen Situationen auf unserem Weg einnehmen. “Schü-
ler“ oder “Bote“ / “Lehrer“. Darum: 

• Wisse wer / was Du bist.

• Nimm  Deinen  angemessenen  und  rechtmäßi-
gen Platz ein – als freies Wesen.

• Wisse, was Du willst.

• Halte Dich an die Wahrheit.

• Fühle  Dich  FREI  –  im  Einklang  mit  dem
Kosmischen Gesetz.

Wenn Du Dich nun entschließt, Deinen Weg in Deine
Freiheit zu gehen, dann lasse Dich nicht von Menschen
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entmutigen, die sich nicht für diese Themen interessieren
und trotzdem meinen, überall ihren Beitrag abgeben zu
müssen. Freiheit bedeutet auch, unabhängig zu sein,
von Zustimmung und Anerkennung anderer Menschen.
Das ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt,
denn unser Ego rückt uns nach unseren besten Vorsät-
zen doch schnell wieder auf den Pelz. Paß‘ auf, daß Du
nicht denen auf den Leim gehst, die Dich versuchen
wieder hinabzuziehen, zurück, in den Sumpf aus dem
Du heraus willst. Bleibe standhaft, gehe aufrecht und
gerade Deinem Weg. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung.
Jeder Mensch stellt jetzt die Weichen für seine eigene
unmittelbare Zukunft. Nutze diese einmalige Gelegen-
heit weise.

Vielleicht war dieser Auftakt nicht ganz so spannend,
wie Du es erwartet hast, aber kannst Du den Sinn und
Nutzen für Dich, in diesen Grundlagen erkennen?
Siehst Du die Vorteile, die Dir diese gründliche Vorbe-
reitung geben kann?

Denke daran: Wenn wir unsere Rückkehr in die Frei-
heit antreten wollen, dann streben wir Vollkommenheit
an – langsam, aber sicher. Und das ist keine Kleinigkeit
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oder etwas Vages. Ich hoffe nun, das ist gut rüber gekom-
men.

Lade Dir das Buch hierzu herunter, wenn Du es noch
nicht hast, Studiere es gründlich und arbeite damit, auf
Deinem Weg nach Hause. Und gib es weiter an andere.
Das wäre ein guter Dienst für die Sache.

Im Nächsten Teil (2), geht es um den ersehnten
Neuanfang. Um den “Beginn eines neuen Lebens“. Ich
hoffe, Du bist dann wieder dabei.
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2.
Einweihung

Beginn eines neuen Lebens

November 2016

von Freimann Leuchter

53



54



2. Einweihung

Willkommen, zum 2. Teil dieser Einweihungsreihe,
schön, daß Du wieder dabei bist und Deine Geduld nicht
verloren hast. Nun folgen noch ein paar weitere grundle-
gende Themen, die uns das Lernen und Wachsen leichter
machen werden, wenn wir uns um deren Verständnis
und Integration in unser tägliches Leben bemühen.

Zusammenfassung Teil 1

Wir haben mit der ersten Einweihung Grundlagen
geschaffen, die Dir helfen können, Dein Leben zielstrebig
und konstruktiv zu verändern, so, wie Du es möchtest. 

Von nun an erkenne:

• Dich selbst als gleichwertig gegenüber ALLEN
anderen Menschen,

• andere Menschen ebenso gleichwertig Dir gegen-
über,
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• Erkenne nun Dein eigenes Leben und Dich selbst
als den Mittelpunkt Deines Lebens, sowie jeden
anderen Menschen und ihr Leben, als den Mittel-
punkt ihres Lebens,

• Erkenne Dich selbst in der Eigenschaft als Schü-
ler wenn Du lernen willst,

• Erkenne Dich selber als Bote, Lehrer oder Ratge-
ber, wenn Du das hohe Verständnis über ein
Fachgebiet erreicht hast und andere lehrst,

• Erkenne den Begriff der Freiheit nun in kosmi-
scher Dimension, und

• durch Deine neu gewonnene Offenheit gegenüber
allem, erkennst Du das, was Dir in aufbauender
Weise dienen will, – das für Dich Nützliche und
Hilfreiche, anstatt die Anlässe zu Kritik und
Diskussionen, die Dir doch nur Deine Zeit und
Energie rauben und Dich am Ende unzufrieden
zurück lassen.

Diese Erkenntnisse und Rückschlüsse können aus
den vorangegangenen Grundlagen erwachsen.
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Mit dem neu gefüllten Begriff der “Freiheit“, hast Du
jetzt eine ungefähre Vorstellung von dem was Dich erwar-
tet und was Du willst.

Kannst Du Dich mit diesem, vielleicht neuen
Gedanken-Konzept anfreunden?

Unsere tatsächlichen Lebensbedingungen die unserer
Freiheit genau entgegen stehen, sind Dir und vielen
Menschen heute schon einigermaßen vertraut, durch die
allgemeine Unzufriedenheit, die bis jetzt offensichtlich
schon erreicht worden ist, oder auch durch die bewußte
Zuwendung zu den einschlägigen Themen. Selbst, wenn
Menschen den ganzen Umfang der Täuschung in ihrem
täglichen Leben nicht erkennen, so wissen sie doch:  

Veränderung ist Notwendig

Alles Neue beginnt mit Veränderung.

Es gibt wahrscheinlich nicht einen einzigen Menschen
auf der Erde, der nicht mindestens spürt, daß wir
Menschen so nicht viel länger weitermachen können,
ohne unsere Lebensberechtigung auf diesem Planeten
letztendlich ganz zu verwirken. Jeder Mensch in jedem
Winkel der Erde fühlt, ahnt und weiß im Grunde, daß
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Veränderung dringend notwendig ist, und, daß diese
Veränderung jetzt schon vor der Tür steht und geschieht. 

Einige glauben, es wird das totale Chaos, Krieg und
Zerstörung kommen, eine noch schlimmere Zeit der
Finsternis als die Heutige. Andere glauben, es wird eine
neue Zeit des Friedens, der Harmonie und Liebe
kommen. 

Beide können Recht behalten, denn solange
Menschen den Druck des Lebens in Form von Leid und
Schmerz benötigen, um selber die Initiative zu ergreifen,
ihr eigenes Leben selber in wünschenswerte Bahnen zu
lenken, so lange werden sie diesen Druck auch erhalten
und zwar stetig zunehmend, bis das Maß erreicht ist,
das diese Menschen benötigen, um selbstbestimmt und
bewußt ihren eigenen Wandel einzuleiten.

Kannst Du das erkennen?

Wir haben – grob gesagt – zwei Spielgruppen hier auf
der Erde. Die eine Gruppe spielt Drama-Spiele (Herr-
scher und Beherrschte) und die andere Gruppe spielt das
Spiel – “Rückkehr in die Freiheit!“

Es mag für einige hart klingen, aber wenn wir uns ein
Spiel ausgesucht haben, das wir spielen wollen, dann
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spielen wir DAS und kein anderes nebenbei, oder? So ist
es doch. Wenn wir “Mensch ärgere dich nicht“ spielen,
dann spielen wir nicht gleichzeitig an einem anderen
Tisch “Mau-Mau“. Warum spielen die Menschen denn,
wenn sie sich für “Rückkehr in die Freiheit“ entschieden
haben, trotzdem immer noch “Drama-Spiele“? Das
Spiel “Rückkehr in die Freiheit“ enthält die Auflösung
von Drama und das wollen die Menschen doch (fast)
alle. Oder nicht?

Also – warum das Drama?

Sie haben …

Angst

Es ist in der Hauptsache die Angst, die die Menschen
dazu bringt, ihren Weg in die Freiheit zu verlassen.
Hinter allen scheinbaren Gründen, sich vom Weg des
Lichts und der Wahrheit abzuwenden, steckt Angst.
Das stelle ich jetzt absolut, als Behauptung in den
Raum.

Kann das wahr sein?

Was könnte die Angst sein?
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• Angst vor Veränderung? – kennt jeder

• Angst, betrogen zu werden?

• Angst im Unrecht zu sein?

• Angst vor Status-Verlust?

• Angst, peinlich als Träumer verlacht zu werden?

• Angst, den Ruf als feige oder Angsthase ertragen
zu müssen?

• Angst, Geld zu verlieren? – für Bücher, Vorträge,
Seminare …

• Angst, es nicht zu schaffen? – was auch immer

Diese Liste ist endlos und betrifft alle Lebens- und
Fachbereiche. Angst vor der Wahrheit, ist die
schlimmste Angst der Menschen, wie es scheint. Obwohl
sie andererseits auf die Wahrheit bestehen.

Diese Ängste sind da, aber woher kommen sie?

Die Menschen glauben an alles Mögliche, nur nicht
an die Möglichkeit ihrer wahren Freiheit. Sie glauben
zum Beispiel an die vorher genannten “Angst-Punkte“
und vieles andere. Da die Menschen an diese Dinge
glauben, diese aber nicht wirklich wahr sind, nennen wir
sie …
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Glaubenssätze

Behalte im Gedächtnis, das Thema ist immer noch
Veränderung!

Angst entsteht nur durch
bewußt Unbekanntes, aber
unterbewußt Vorhandenes.

Das klingt vielleicht erst mal verwirrend, oder?

Bewußt unbekannt bedeutet, wenn Du Dich nicht an
etwas erinnern kannst, das Du erlebt hast. Es ist voll-
kommen ausgeblendet, so weit, als wäre es gar nicht da,
weil Du keine Aufzeichnungen in Deinem “Wach“-
Bewußtsein darüber hast. Da Du es aber erlebt hast, ist
es doch abgespeichert. Also ist es auch als “Datensatz“
vorhanden. Dieser Datensatz befindet sich in Deinem
Unterbewußtsein (ist unterbewußt vorhanden) und wird
aktiviert, ohne das Du davon weißt. Diese “unterbewuß-
ten“ Daten sind die Auslöser von Angst.

Sobald Du wirklich WEISST was kommt, in allen
Einzelheiten und bis zum Ende, (wo alles wieder gut ist),
dann ist keine Angst mehr da. Dann wird konfrontiert
und gehandelt, oder man läßt die Dinge einfach gesche-
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hen, weil man weiß, man kann den Lauf der Dinge nicht
ändern. Wenn es nicht anders geht, dann lassen wir
Dinge über uns ergehen, wie einen unangenehmen
Vortrag vom Chef, wenn wir schon wissen, daß er uns
nicht feuern wird – dann haben wir keine Angst, oder? 

Nur das, was wir nicht einschätzen können, verur-
sacht in uns Ängste; und auch nur dann, wenn das
Unterbewußtsein schon irgendwann einmal Wahrneh-
mungseindrücke gespeichert hat, die es mit dem aktuell
Möglichen, uns Unbekannten, verknüpfen kann.

Ist das verständlich?

Der Umkehrschluß lautet also:

Wir haben keine Angst vor Dingen,
die wir nicht kennen.

Das mag unglaublich klingen, denn die Menschen
denken, sie hätten vor dem Unbekannten Angst, aber
das ist nicht richtig. Die Angst kommt von vergangen
Erfahrungen, die weit zurückliegen können und die gar
keinen Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Gesche-
hen haben müssen, nur Ähnlichkeiten. Das löst
Zwänge, Ängste und Phobien aus. Wir sprechen hier von
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Restemulation vergangener Erlebnisse und Emotionen,
sogar von Schmerzen.

Glaubenssätze bestehen aus Informationen die wir
erhalten und deren Wahrheitsgehalt wir nicht überprüft
haben. Wir glauben nur, etwas wäre wahr und reagieren
dann entsprechend, teilweise schon in einer Art, die wir
instinktiv nennen können, ohne zu denken und zu unter-
scheiden. Wenn Medien zum Beispiel verbreiten,
Menschen, die bestimmte Dinge sagen, seien zu verur-
teilen, dann machen viele Menschen das immer noch,
ohne selber nachzudenken und zu prüfen, einfach mit.
Weil sie glauben, es sei wahr, wenn die das verbreiten.
Das ist ein sehr grobes und offensichtliches Beispiel,
aber diese Art der Manipulation der “Menschen“ findet
auf jeder Ebene unseres Lebens heute statt. Darum
müssen wir uns sehr genau anschauen, was wir glauben
und unsere aktuellen Glaubenssätze genau überprüfen,
in wieweit sie wirklich für unser Leben hilfreich sind, wie
viel Wahrheit sie enthalten. Das ist äußerst wichtig.
Trenne Dich von allen falschen Glaubenssätzen, die
Dich in der Gefangenschaft der Illusion festhalten.

Soviel nur als kurzer Hinweis. Auch dieses Thema
wird in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ ausführlich
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beschrieben. Studiere es, wenn Du mit diesen sieben
Einweihungen durch bist und Du Dich bereit fühlst, das
höhere Verständnis über das Leben zu erlangen. Es ist
nicht ganz leicht, denn je nach dem, wie weit Du schon
vorbereitet bist, ist eine kompromißlose Umprogrammie-
rung notwendig, der schonungslose Austausch von
Täuschung und Lüge durch die Wahrheit. Bequem ist es
am Anfang allemal nicht, aber wenn Du Dich bereit
fühlst, dann ist es der richtige Schritt für Dich. Ein sehr
spannender Schritt – soviel verspreche ich Dir.

Doch zurück zum Thema – Veränderung und … 

Unterbewußtsein

Wie kommen nun Wahrnehmungseindrücke in unser
Unterbewußtsein, die uns dann bewußt nur schwer
zugänglich sind und von denen wir nichts wissen? 

Das funktioniert folgendermaßen:

Immer, wenn wir Schmerzen erleiden – seelisch/geistig
oder körperlich – wird unsere bewußte Wahrnehmung zu
einem Teil (proportional zum erlebten Schmerz) ausge-
blendet / verschlossen und das Unterbewußtsein wird
entsprechend geöffnet. So wird in diesem Verhältnis ein
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Anteil der Wahrnehmungen anstatt in das bewußte
Gedächtnis, in das Unterbewußtsein umgeleitet. Bei
voller Bewußtlosigkeit wären es die gesamten, den
Menschen umgebenden Wahrnehmungseindrücke, die
im Unterbewußtsein abgespeichert werden. All diese
Wahrnehmungen sind also nicht verloren, sie sind
gespeichert. Dort werden die gesammelten Informatio-
nen zwar chronologisch exakt, aber ohne feste
Zuordnung zu den ihnen zugehörigen Geschehnissen
gespeichert. Bei der Reaktivierung dieser Aufzeichnun-
gen durch aktuelle Wahrnehmungseindrücke, werden
diese aufgezeichneten Daten dann nicht korrekt dem
aktuellen Geschehen zugeordnet. Es werden lediglich
Ähnlichkeiten verschiedener Geschehnisse gleichgesetzt,
die nur in geringer Weise etwas miteinander zu tun haben
müssen.

Als Beispiel: Wenn jemand eine schlimme Erfahrung
mit einem großen, bissigen und wütenden Hund
gemacht hat, dann könnte es sein, daß der nächste kleine
fröhliche Hund, der mit dem vorigen nichts gemeinsam
hat, außer, daß er ein Hund ist, die Überzeugung hervor-
ruft: „Hunde sind böse und unberechenbar oder gefähr-
lich! - Ich hasse Hunde!“ Oder eine als schlimm empfun-
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dene Erfahrung mit einer großen, lebenden Spinne,
kann durch den Anblick einer kleinen, toten Spinne die
Gemütsverfassung und die körperlichen Symptome
während des ursprünglichen Geschehens wieder hervor-
rufen.

So kommt die “Angst“ (in Form von Abneigung) vor
zum Beispiel rothaarigen Frauen zustande, oder vor
Spinnen, Autos, Maschinen, Lehrern, Polizisten usw.
Es ist das uns Bekannte aber Verborgene, das uns
Angst macht, das in uns unterschwellig Wirkende, nicht
Kalkulierbare. Diese Angst wird dann oft mit der
Darstellung von scheinbarem “Selbstbewußtsein“ (Brül-
lerei, Prahlerei, Besserwisserei, Drohungen usw.) oder
mit intelligent erscheinenden, “guten“ Gründen getarnt,
aber, es ist und bleibt die Angst im Hintergrund.

Ist das für Dich soweit verständlich?

Was glaubst Du passiert mit Deinem “Wach-Bewußt-
sein“, wenn Du in den Zustand von Angst versetzt bist?

Wird Dein Bewußtsein, Dein rationales Denk- und
Handlungsvermögen, durch Angst angehoben oder
verringert / niedergedrückt?
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Ganz klar, Du weißt die Antwort natürlich, es wird
verringert. Wir sollten uns dieser Tatsache sehr bewußt
sein, denn dieser Mechanismus betrifft alle Menschen
im täglichen Leben. Wir können die Handlungsweisen
anderer Menschen viel besser verstehen, wenn wir diese
Verhältnisse berücksichtigen. Und uns selber natürlich
auch. Das sollen wir vor allem.

Jeder Schreck ist eine Art Schock und erzeugt einen
Moment von einem bestimmten Grad an Bewußtlosig-
keit. Schreck ist auch immer mit Angst verbunden. Jede
Betäubung unserer Sinne durch Drogen aller Art, auch
Alkohol, Nikotin, Medikamente und Hypnose, bewirkt
das Selbe – nicht Erweiterung, sondern Einschränkung
unseres Bewußtseins. Auch wenn dadurch Dinge aus
dem Unterbewußtsein zu Tage gefördert werden können.
Es gibt keinen Moment in unserem Leben, da nicht
ALLE Sinneseindrücke aufgezeichnet werden. Entwe-
der in unserem Bewußtsein, den “Gedächtnis-Daten-
banken“, oder in unserem Unterbewußtsein. Wenn wir
am Frühstückstisch sitzen, uns unterhalten und uns auf
unsere Mahlzeit konzentrieren, sie genießen, und dabei
der Fernseher läuft, dann werden die gesamten Informa-
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tionen, die aus diesem Kasten in die Frühstücks-Atmo-
sphäre strömen, mit allem anderen abgespeichert.

Wie viel von den durch den Fernseher ausgeströmten
und abgespeicherten Informationen werden wir wohl
bewußt aufgenommen haben?

Das würde ich auch sagen, wahrscheinlich sehr
wenig. Aber nun sind diese “Frühstücks-Informatio-
nen“ drin, von Krieg, Problemen, Krisen, Mord und
Totschlag, Werbung, Dummheit usw., was diese Früh-
stücks-Programme eben so bieten. Der Fernseher insbe-
sondere, aber auch alle anderen Medien, sind Beriese-
lungsanlagen, die nur zur Gehirnwäsche der Massen-
menschen dienen. Das ist der Haupt-Zweck dieser
Apparate und so funktionieren sie. Und diese Beriese-
lungsanlagen sind die Hauptquelle der Angst in unserem
heutigen Leben. Da kommt der größte Teil der Angst der
Menschen her. Sendungen über ALLES, in der Art und
Aufmachung, die nur dem Aufkeimen und Wachsen des
Zweifels, des Ärgers, Mißtrauens und der Angst in uns
dient. Ob “Nachrichten“, “Dokumentationen“ oder
Spiel-Filme, es wird uns entweder Angst, Sex, Blödheit,
falsche Werte oder “Rosarote Wunschwelt“ oder ein
Gemisch aus diesen präsentiert, aber so gut wie nichts,
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das unser tatsächliches Leben bereichert und wirklich
hilfreich wäre. Das weißt Du vielleicht schon und darum
können wir das auch so erkennen, benennen und behan-
deln. 

Mit diesem Verständnis können wir klar erkennen,
woher Angst kommt, und wir haben ein paar Punkte
gefunden, die wir in unserem Leben verändern können,
um die Quelle unserer Angst zu verkleinern, ein wenig
auszutrocknen. Dies ist unsere erste und dringlichste
Veränderung, die wir in unserem eigenen Leben
vornehmen sollten:

Verminderung von äußeren Einflüssen, die uns
daran hindern, klar zu denken und klare,

EIGENE Entscheidungen zu treffen, die UNS
– unserem eigenen Weg und Wohl – dienen.

Was Menschen heute am dringendsten brauchen, ist,
Vertrauen, Selbstvertrauen und einen positiven Blick in
die Zukunft. Das Geschenk um diese Gemütsver-
fassung zu erhalten, ist Dir zum Beispiel mit dem
Projekt “Rückkehr in die Freiheit“ gegeben. Dies können
Deine Werkzeuge sein und Du brauchst sie nur anneh-
men und zu benutzen. BENUTZEN ist das Zauber-
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wort. Kein Geschenk der Welt oder des Himmels nützt
Dir etwas, wenn Du es nicht benutzt. 

Dies ist die zweite, wichtige Veränderung:

Bemühe Dich jeden Tag um Erkenntnis und
die Verbindung mit der Wahrheit, denn: 

„Die Wahrheit
wird Dich FREI machen.“

Das hat Jesus gesagt, vor 2.000 Jahren, und es ist
heute genauso gültig und wahr, wie zu seiner Zeit auf
Erden, denn – es ist die Wahrheit. Suche nach dem
vollen Verständnis dieser Wahrheit, bis Du es wirklich
“begriffen“ hast, bis Du die Resonanz dieser Wahrheit in
Deinem ganzen Körper fühlst. Gebe nicht auf, höre nicht
auf, bis Du die Wahrheit so gründlich erkannt hast, daß
Du mit Deiner Erkenntnis voll zufrieden bist! Dann
wird nichts mehr Deinen Willen, in Deine Freiheit
zurückzukehren, ändern können und Du wirst es schaf-
fen. Das Gesetz verlangt das und wird Dich durch seine
Tätigkeit unterstützen.

Behalte diese beiden Dinge immer im Gedächt-
nis:
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1. Verschließe möglichst viele Quellen von
Beunruhigung und

2. suche unaufhaltsam nach der Wahrheit.

RÜCKKEHR in die Freiheit bedeutet, wir kehren
dorthin zurück, wo wir schon waren, wo wir her kommen.
Also ist es gar nichts Neues, sondern etwas Altes von
dem wir uns getrennt und das wir vergessen haben. Und
wir kommen alle ursprünglich aus der Wahrheit. Darum:

Wenn wir die Wahrheit erkennen,
dann sind wir Frei! – Es muß so sein.

Wenn wir nicht frei sind, dann haben wir die Wahrheit
oder Teile der Wahrheit noch nicht vollständig erkannt.
Das ist die logische Folge.

Hast Du das Gefühl, Du würdest durch irgendetwas
oder irgend jemanden daran gehindert, Deine eigene,
Freiheit zu erlangen?

Wer oder was hindert Dich?

• Keine Zeit?

• Kein Geld?

• Zuviel Arbeit?
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• Alltagsstreß?

• Keine Ruhe?

• Nörgelei  durch  andere  Menschen  an  Deinen
Zielen?

• Krankheit?

• Nicht wissen wie oder was?

• Eigene Zweifel?

Das sind in der Tat alles Probleme. Was können wir
nun weiterhin verändern, um trotz dieser Probleme
unsere Freiheit doch zu erreichen? Uns zumindest auf
den Weg zu machen?

Sortieren wir das mal:

• im Leben

◦ Eine Stunde Zeit jeden Tag für uns selber
reservieren, die wir allein und bewußt für das
Erreichen unserer Freiheit verwenden. Wer
auch immer sagt, er kann das nicht hinbekom-
men, der leidet scheinbar noch nicht genug.
Wie oft haben wir schon von Menschen gehört
oder es selber erlebt, daß sie ihr Leben komplett
geändert haben und trotzdem weiterleben,
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nachdem sie schwere Krankheiten durchlitten
oder dem sogenannten Tod gegenüberstan-
den? Die Wahrheit ist aber, sie leben nicht
trotzdem weiter, sondern genau darum, weil sie
ihr Leben verändert, Prioritäten neu gesetzt
haben. Vorher dachten sie auch, es geht über-
haupt nicht. Denke also gut darüber nach,
bevor Du sagt, Du hast keine Zeit oder das
geht nicht.

◦ Prioritäten für unsere Zeit und Kraft verän-
dern. Für was geben wir unsere Zeit und Kraft
denn her? Brauchen wir das wirklich alles?
Nicht nur physische Dinge, auch Aner-
kennung durch andere zum Beispiel, die wir
nur bekommen können, wenn wir etwas tun,
was sie gut finden.

◦ Harmonie herstellen in Heim und Beruf.
(Alles, was Angst macht und Unruhe verur-
sacht, muß raus. Das hatten wir ja schon
ausführlich besprochen, aber es gehört hier
hinein.) Betrachte die Welt und das Leben
wohlwollend.

• körperlich
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◦ Gesunde Lebensweise einführen.

◦ Ganzheitliche Behandlungen bei körperli-
chen Störungen.

◦ Angemessene Bewegung, zur Erhaltung
der Kraft und Beweglichkeit unseres Körpers.
(Das braucht minimal nur 10 – 15 Minuten
pro Tag einfache Übungen.)

• geistig

◦ Jeden Tag mit der Wahrheit verbinden,
indem wir die Lehren studieren oder wir
meditieren, oder beides. Dafür wäre die reser-
vierte tägliche Stunde gedacht. Aber auch bei
allen Tätigkeiten das Bewußtsein erhalten,
nur noch die Wahrheit zu akzeptieren. Das
ergibt mit der Zeit ein vollkommen neues Welt-
bild. Das Bild der “wahren“ Welt, sofern wir
hier von wahr sprechen können – für alle, die
schon mit dem Thema Illusion vertraut sind.
Das Thema kommt auch noch ausführlich
dran.

◦ Harmonie in unseren Gedanken und
Gefühlen herstellen und möglichst in jeder
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Situation erhalten. – Locker bleiben, sozusa-
gen.

◦ Keine Beschäftigung mit Problemen, die
uns nichts angehen oder die wir nicht lösen
können. Wir haben genug eigene Probleme oder
Aufgaben, die wir lösen können, um die sich
die meisten Menschen aber in der Regel nicht
kümmern, weil sie so viele andere Dinge um die
Ohren haben, die oft Probleme anderer sind.

◦ Unsere Aufmerksamkeit bewußt auf auf-
bauende Dinge richten.

◦ Mit positiven Menschen arbeiten und
aufbauende Projekte gestalten.

◦ Konsum von (des-)Information aufhören.
(Medien, Klatsch und Tratsch, Trommelfeuer
aus TV und Radio – hatten wir auch schon.)

◦ Mit der Natur verbinden, – regelmäßig
Spaziergänge machen, Zeit in der Natur
verbringen und den Blick wieder auf die Schöp-
fung richten.

Das sind ein paar hilfreiche Punkte und alles keine
wirklich schwierigen Aufgaben oder Veränderungen.
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Alles das läßt sich auch schrittweise in das gewohnheits-
mäßig ablaufende Leben integrieren. Es sind ja nur
Gewohnheiten, die wir von destruktiv nach konstruktiv
verändern. Am Anfang kostet es viel Aufmerksamkeit,
aber dann wird das Neue genauso zur “guten“ Gewohn-
heit, wie das Alte eine “schlechte“ Gewohnheit war. Wer
das ein Jahr durchhält, der kann sich dann gar nicht
mehr vorstellen, das alte Leben wieder leben zu müssen.
Bis wirklich ALLE schlechten Gewohnheiten ausge-
merzt sind, das dauert allerdings schon etwas länger und
da solltest Du Geduld mit Dir haben.

Da wäre noch ein Punkt, der noch vor all den bisher
genannten zu beachten wäre. Nun könnte es los gehen,
mit der Unbequemlichkeit, meiner Ausführungen, aber
einer muß es ja sagen:

Der größte Stolperstein

Das größte Hindernis auf unserem Weg in unsere
Freiheit, ist die auf sehr schlaue Art und Weise
“heraufgezüchtete“ Eigenwichtigkeit und der Stolz, des
sich ständig in den Vordergrund drängelnden Ego-
Bewußtseins, mit dem sich so viele Menschen heute
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identifizieren. Ich bitte Dich – Dir selbst zur Liebe –
diesen Aspekt nicht nur bei anderen, sondern vor allem
bei Dir selber zu suchen und genau zu betrachten. Dieses
eigene, mehr oder weniger in der Regel sehr dominante
Ego-Bewußtsein zu knacken, ist für jeden Menschen
vielleicht seine größte Herausforderung. Aber es ist auch,
wenn es wirklich geschafft ist, einer der größten Gewinne
im eignen Leben. 

Nichts verursacht so viel Zerstörung auf die vielfäl-
tigste Weise, wie unser Ego, dem nicht sein rechtmäßiger
Platz zugewiesen wurde. Im Außen gibt es viele Streitig-
keiten und Verstimmungen, nur weil sich jeder auf seine
Weise durchsetzen will, und im Innern wird die
Aufnahme und der volle Nutzen guter Lehr-Konzepte
und wahrheitsgemäßer Botschaften verhindert, weil der
Kollege Ego alles besser weiß. Und wenn nicht, die Wahr-
heit lieber selber “erfinden“ möchte, um nicht das Gefühl
zu haben, doof zu sein. 

Geliebter Schüler und Wahrheitssucher, ich nehme
diese kurze Passage über unser Ego vorweg, damit Du
von nun an auf es achtest, wenn es Dich im Folgenden
mit kritischen oder besserwisserischen Gedanken
beschäftigt und damit Deine Aufmerksamkeit vom
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Thema weg zieht. Wenn wir wirklich nach der Wahrheit
suchen, dann können wir nur zu dem kommen, was die
Wahrheit ist. Wenn uns nun irgend ein Mensch, ob groß,
klein, jung, alt, für unseren Geschmack schön oder nicht
schön, gepflegt, oder ungepflegt, auf der Arbeit, im
Geschäft beim Einkauf oder auf einem Seminar, im
Internet … wo, wie, wann auch immer, eine Botschaft
der Wahrheit überbringt und wir meinen dann, wir
müssen nun so tun, als hätten wir nichts gehört und uns
selber auf die Suche nach Antworten machen, dann ist
das etwa so, als würde uns jemand eine komplette
Urlaubs-Traumreise schenken wollen und wir entgegnen
darauf: „Nein danke, ich arbeite lieber hart, schürfe mir
meine Knie blutig und spare noch ein paar Jahre und
dann guck ich mal was ich für mein Geld bei einem ande-
ren bekomme.

Anstatt die Botschaft anzunehmen und zu überden-
ken, verwerfen viele Menschen diese Perlen und investie-
ren dann viel Zeit, manchmal Geld und in der Regel auch
Aufregung und Leid, um am Ende dann zu der Person
zurückzukehren, die sie in Wahrheit auf den Weg
gebracht hat, um ihr dann voller Stolz und Wichtigkeit
euphorisch zu berichten, was sie “Neues“ herausge-
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funden haben, was für tolle Leute sie kennen gelernt
haben, was die alles so können und dann geben sie gute
Ratschläge an den, der den Weg ursprünglich aufgezeigt
hat, in der festen Überzeugung, dieser Wegbereiter solle
sich all das auch anschauen oder lesen, um ebenfalls
diese Weisheit erhalten zu können. Sicher ist es gut
gemeint, aber diese “guten Ratgeber“ wissen gar nichts
von diesem Menschen, dem sie nicht zugehört haben,
nicht ernst genommen haben, der ihnen frei mit seiner
Hilfe zur Seite stehen wollte, und auch gekonnt hätte.
Das ist der Stolz des einen Egos und die Prüfung des
Anderen, die er dankbar erkennen und annehmen sollte,
wenn er diese empfängt.

Schaue Dir nur einmal an, wie viele Umwege nur
durch falschen Stolz gegangen werden, wie viel Zeit und
Energie diese Wege kosten und wie schnell könnten sich
die Menschen in Massen vorwärts bewegen, wenn sie
nur nicht so darauf besessen wären, nur im “Recht“ zu
sein und alles selber machen zu wollen, was ja schon in
sich ein Selbstbetrug ist. Kein Mensch macht irgend
etwas ganz alleine.

Wir müssen nun erkennen: 
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Wir sind nicht unser Ego.

Und wenn in uns das Gefühl hoch kommt, in unserer
Ehre verletzt worden zu sein, weil ein Anderer mehr weiß
als wir, dann ist es niemals ein Gefühl der Wahrheit und
Weisheit unseres wahren Seins. Es ist immer unser Ego,
der jammert und das letzte Wort haben will.

Bringe Dich selber auf Hochgeschwindigkeit, indem
Du diese störenden Eigenschaften überwindest, und in
positivem Sinne: “Nehme, was Du kriegen kannst“.
Lerne, wo es was zu lernen gibt, auf welche Art auch
immer.

Stolz und Arroganz, wie fein sie auch ausgeprägt sein
mögen, sind immer schädlich für unsere eigene spirituelle
Entwicklung. Darum sollten wir schon aus rein eigen-
nützigen Gründen alles aus unseren Gedanken und aus
unserem Gemüt ausmerzen, das uns auch nur leise an
Arroganz, Besserwisserei, Stolz oder Streitsucht erin-
nert.

Dies ist kein Angriff und kein Vorwurf gegen irgend
einen Menschen, sondern eine lebensnotwendige Bedin-
gung, deren Erreichung wir uns alle mit größtem Fleiß
für uns selber hingeben sollten, wenn wir wirklich unsere
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Freiheit erreichen wollen. Nehmt das also sehr
persönlich, aber wohlwollend, nicht als Kritik. Stolz und
Arroganz sind die stärksten Ketten, an die Du Dich
selber binden kannst. Auch dies wird ein ausführliches
Thema in dieser Einweihungsreihe.

Zum Abschluß noch ein kleines Sprichwort zu diesem
Thema:

Der Kluge
lernt aus allem und von jedem,

der Normale
lernt aus seinen eigenen Fehlern, und

der Dumme
weiß alles besser.

Das klingt ein wenig lustig, ist aber auch gut, um
darüber nachzudenken.

Es gibt viel zu verändern, in unseren Leben, doch wir
müssen nicht alles sofort verändern. Es gibt dennoch
bestimmte Kriterien, die wir unbedingt erfüllen müssen,
Mindestanforderungen oder Qualifikationen, um unsere
Freiheit wieder zurück erhalten zu können. Diesen soll-
ten wir unsere erste Aufmerksamkeit schenken. Dazu
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gehören die Obigen, die wir in einem Begriff zusammen-
fassen können:

Selbstbeherrschung

Wie zuvor schon erwähnt, wir reden hier von wahrer
Freiheit, nicht von einem etwas besseren menschlichen
Leben. Wem das reicht, der findet jede Menge Gruppen,
denen er sich anschließen kann und leichte Lektüre, die
sicher auch hilfreich ist, auf dem gemütlichen “Schlen-
der-Pfad“.

Freiheit hat auch sehr viel mit dem nächsten Thema
zu tun.

Verantwortung

An Verantwortung mangelt es bei den Erden-
menschen zur Zeit noch sehr. Ich sage auch das, ohne
Verurteilung, nur als reine Feststellung.

Wie können wir Verantwortung erklären und verste-
hen? 

In dem Wort “ver-Antwort-ung“ steckt, wie wir sehen,
das Wort Antwort drin. Was soll Antwort mit Verantwor-
tung zu tun haben? Nun-ja, das Wort Antwort steckt
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immerhin als Hauptteil, zwischen seiner Vorsilbe und
seiner Nachsilbe, in dem Wort Verantwortung drin. Das
ist offensichtlich und dennoch leicht zu übersehen.

Verantwortung bedeutet einfach ausgedrückt:

Die Aufgabe / ver-Pflicht-ung
übernommen zu haben,

Antwort zu geben.

Aus welchem Grund und auf  welche  Weise  auch
immer.

Antworten tun wir in allen möglichen Arten und
Weisen. Sprechen, umarmen, schreiben, schlagen,
schießen, bezahlen, schenken, lieben ...

Wenn wir eine Blumenvase umgestoßen haben, dann
könnte unsere Antwort darauf sein, daß wir sagen: „Mir
egal“, und wir kümmern uns nicht weiter darum. Das ist
eine Antwort auf das vorangegangene Geschehen, aber
nicht das, was wir Menschen unter “Verantwortung“
verstehen und was dem Begriff der Verantwortung
gerecht werden würde. Verantwortung ist so ähnlich wie
“Verbunden“ – “ver-Bund-en“. Ein Bund ist etwas das
zusammen gehört und zusammen hält, “un-trenn-bar“.
Verantwortung ist untrennbar mit dem verbunden das
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wir denken, fühlen, sagen oder tun. Die Forderung der
“Antwort“ in Form von Worten oder Handlungen, die
von uns aufgrund vergangener Geschehnisse verlangt
wird, in denen wir mitgewirkt haben, ist so lange offen,
bis wir die korrekte Antwort, eben in Form von Worten
oder Handlungen oder sonstigem Ausdruck gegeben
haben.

Kannst Du das nachvollziehen?

Verantwortung bedeutet also im Grunde, “eine
Antwort schuldig sein“. In dem Beispiel mit der Blumen-
vase, könnten wir zum Beispiel diese Vase einfach wieder
hinstellen. Wenn dadurch alles wieder in Ordnung ist,
dann sind wir aus unserer Verantwortung, aus unserer
Verbindung, dem Bund mit diesem Geschehen, “ent-
Bund-en“. Wir haben die korrekte Antwort gegeben und
sind daher nicht mehr “verantwortet“. Wir sind dann
von dieser Sache befreit, wieder FREI.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus der
Verantwortung herauszukommen. Wir kümmern uns
um alles selber, ist eine dieser Möglichkeiten. Wenn uns
ein anderer Mensch zur Hilfe kommt und vielleicht,
durch unsere fehl-Handlung entstandene Verschmut-

84



zung beseitigt, dann sind wir auch aus der ursprüngli-
chen Verantwortung heraus, aber wir kommen dadurch
in eine neue Verantwortung. Die verlangte oder erwartete
Antwort könnte das Aussenden von Dankbarkeit und
Liebe sein. Wenn die Vase zerbrochen ist, dann könnte
eine Versicherung für den materiellen Schaden aufkom-
men und dieser Teil der Verantwortung wäre damit auch
erledigt. Dies wäre zum Beispiel die Antwort der
Versicherung auf unsere eingezahlten Geldbeträge und
den vereinbarten Vertragsbedingungen. Immer sind es
Antworten, die auf vorherige Situationen gegeben
wurden.

Antworten in Form von bestimmten Verhaltens-
weisen, werden von Menschen gefordert. Was Menschen
fordern ist aber nicht immer das, was uns aus der wahren
Verantwortung (Verbindung) mit Geschehnissen befreit.
Wenn wir unserer Verantwortung wirklich “ge-Recht“
werden wollen, dann muß unsere Antwort, unsere be-
Antwort-ung, auf Antwort wartender vergangener Situ-
ationen, unbedingt mit dem Kosmischen Gesetz in
Harmonie sein. 
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Das Kosmische Gesetz verlangt
unaufhörlich und unfehlbar

“Richtige Antworten“

und erlöst uns mir jeder durch uns selber erkannten
“Lösung“ und gegebenen richtigen Antwort, von den
Verbindungen, die uns in der “Gefangenschaft“ der
Materie und Dualität (Karma) festhalten.

Verantwortung bedeutet NICHT Schuld in Form von
Verurteilung oder Strafe. Der Begriff Verantwortung
wird in der Regel falsch verstanden, wie so vieles heute in
der menschlichen Sprache, die so gut geeignet ist, um
durch geschickte Auslegungen andere zu übervorteilen
und in die Irre zu führen.

Was wir hier verstehen wollen, ist, daß wir nur durch
das Erkennen und Anerkennen der Wahrheit die richti-
gen Antworten finden und geben können, und uns nur
allein dadurch aus den Ketten der Un-Wahrheit, der Illu-
sion, befreien können. Ich wiederhole: „Die Wahrheit
wird Dich FREI machen!“ hat Dir Jesus der Christus
schon vor langer Zeit als Botschaft der Wahrheit hinter-
lassen. 

86



Von nun an behalte im Gedächtnis, daß Du immer
auf der Suche nach den RICHTIGEN ANTWOR-
TEN bist. Wenn Du Situationen begegnest die Dich
herausfordern, dann halte lieber kurz die Luft an und
besinne Dich darauf, für diese Situation die richtige
Antwort, sprich, die richtige Handlungsweise zu finden.
Auge um Auge ist IMMER die Falsche Antwort, wenn
es um Streitfragen geht. Das ist das alte Gesetz des
falschen Gottes Jaldabaoth, um es wohlwollend auszu-
drücken. Die richtige Antwort ist immer: Geduld, Frie-
den, Liebe und alle Göttlichen Attribute und Tugenden,
in dem Bewußtsein, wer DU wirklich BIST, zu demons-
trieren.

 Allein dadurch blenden wir uns selber aus dem Fokus
der zerstörenden Kräfte aus. Das Argument, „Sollen wir
uns denn einfach schlagen oder abschlachten lassen?“
ist hinfällig. Es wird nicht passieren – wenn es nicht Teil
unseres Seelenplans ist und wir uns selber, durch unsere
gegenwärtigen Entscheidungen und Handlungen auf
diesen Pfad begeben. Wer hier auf die Erde gekommen
ist, um als letzte Erden-Lektion, auf eine bestimmte
Weise den Tod zu durchlaufen, der kann kaum davor
bewahrt werden, es sei denn, der Grund für seine Aktion
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ist nicht mehr gegeben. Wenn uns einer beleidigt,
schubst, stößt oder einen Schlag versetzt, was macht das
schon? Auge um Auge ist die falsche Antwort – denke
daran, wenn Du in dieser Weise das nächste mal geprüft
wirst. Denke an die richtige Antwort: Sie heißt
“LIEBE“ und in klarem Gefühl, klaren Gedanken und
Worten ausgedrückt, wird sie andere Menschen von
ihren eigenen “falschen“ Handlungen (Antworten)
abbringen. Das braucht natürlich auch Übung, mit der
die nötige Überzeugungskraft durch eigenen Anschau-
ungsunterricht wächst.

Nun haben wir ein umfassenderes Verständnis von
Verantwortung denke ich und dies gilt ganz besonders für
Dich selber – Selbst-Verantwortung. Niemand anders
ist in Verantwortung gegenüber Deinem Leben, Deinem
Vorankommen auf Deinem eigenen Weg in Deine Frei-
heit – nur DU SELBER! Mache Dir das immer wieder
klar, sofern es noch nicht ganz klar ist.

Verantwortung ist einer unserer Wegweiser und eines
der Hauptkriterien auf unserem Weg in unsere Freiheit
und es liegt in unserer Hand auf welche Weise wir nun
unser eigenes Leben verändern, damit wir uns für das
volle Potential unserer Freiheit qualifizieren.

88



Veränderung ist notwendig, aber sie muß verantwor-
tungsvoll herbeigeführt werden. Das bedeutet in Harmo-
nie mit allem Leben.

Zur Erinnerung:

• Wir bewahren unsere Integrität und Souveränität
und gestehen dies jedem anderen Wesen ebenfalls
zu.

• Wir akzeptieren nur noch die Wahrheit. Kompro-
misse gibt es nur noch nach Außen hin, um unnö-
tige Streitereien zu vermeiden. Wenn wir wissen
was die Wahrheit ist, dann Denken wir in diesem
Sinne und leben danach.

• Wir denken, fühlen sprechen und handeln in dem
Bewußtsein unserer Verantwortung.

• Wir denken von nun an in Kosmischen Dimensio-
nen, denn dort oben finden wir die Wahrheit, nicht
in der Tiefe der Materie, der Illusion.

In diesem Sinne … 
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3. Einweihung

Willkommen, zum 3. Teil dieser Einweihungsreihe,
ich freue mich, daß Du wieder dabei bist, nach den
beiden, vielleicht etwas anstrengenden oder langwierigen
Teilen, zur “Vorbereitung auf die Vorbereitung“, könnte
man sagen. Nun soll es etwas spannender werden.

Bist Du bereit für Veränderung und Verantwortung –
vor allem für Selbst-Verantwortung?

Dann legen wir los.

Die bisherigen Themen waren vielleicht ein wenig
trocken und unspektakulär, aber sie bilden wirklich die
Basis, unser Handwerkszeug, auf die oder mit dem wir
nun aufbauen können, denn für das was wir jetzt vorha-
ben, brauchen wir sicheren Halt. Wir müssen wissen und
uns ganz sicher sein, auf wen und auf was wir uns verlas-
sen können, wenn uns das Leben wieder einmal auf die
Probe stellen wird, wenn wir wieder mal ins Wanken gera-
ten, sich Zweifel oder Widerstände in uns versuchen breit
zu machen. Und das wird passieren, das kann ich Dir
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garantieren. Unser wirklicher Aufstieg ist gerade am
Anfang des Weges keine leichte Sache.

Nun, Du bist hier, um Dich bereit für Deinen Aufstieg
in eine höhere Bewußtseins-Dimension zu machen. Du
willst wissen, wie Du Deinen Aufstieg fördern und schaf-
fen kannst, was Du selber dazu beitragen kannst, um
Deine Freiheit zielsicher zu erreichen. 

Ist es so?

Schauen wir uns erst einmal genau an, worauf wir mit
unserem Vorhaben überhaupt zusteuern. 

Wir sprechen vom Aufstieg in die 5. Dimension, aber
was ist das überhaupt?

Was bedeutet Aufstieg?

Was bedeutet 5. Dimension?

Hast Du schon genauere Vorstellungen davon?

Wenden wir uns zuerst noch einmal unserer gegenwär-
tigen, festen, physischen Welt zu.
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Die  3. Dimension

Wenn wir von der “3. Dimension“ sprechen, dann
meinen wir die Welt in der wir jetzt zur Zeit leben. Die
physische Welt hat, wenn wir sie auf ihrer Ebene betrach-
ten, drei Dimensionen oder (Haupt-)Ausdehnungen, die
notwendig sind, um einen Raum zu erschaffen. Der
Würfel veranschaulicht dieses Konzept deutlich, wenn
auch nur schematisch, denn natürlich läßt sich Raum in
alle Richtungen ausdehnen, was uns wiederum die Kugel
zeigt. Doch das Bewußtsein, das sich auf die physische
Ebene konzentriert und sich mit dieser Ebene identifi-
ziert, bezeichnen wir als “3-dimensional“, da es immer-
hin noch die Vorstellung von Räumlichkeit besitzt, im
Gegensatz zum “2-Dimensionalen Bewußtsein, das mit
der Vorstellung von zwei Ausdehnungen nur Flächen
kennt. Das Thema “Höherentwicklung“ oder “Aufstieg“
ist innerhalb des 2-dimensionalen Bewußtseins nicht
vorhanden. Ich würde nicht ausschließen, daß dieses
Bewußtsein durch genügend kollektive, destruktive
Handlungsweisen erreichbar wäre. Das Thema “Flache
Erde“ sehe ich als einen weiteren Versuch, die Menschen
in ein Bewußtsein unterhalb von 3D zu verführen oder
zu drücken. Aber das ist nur meine Meinung. 
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Wir heute, in der 3-dimensionalen Welt haben eine
Vorstellung von “Höhe“ und das bringt uns auf den
Gedanken größere Höhen erreichen zu können, sowohl
physisch, als auch geistig. Wir können annehmen, das
dieser Gedanke der geistigen Höherentwicklung aus
einem 2-dimensionalen Bewußtsein heraus noch
wesentlich schwieriger zu entfalten sein wird, als es für
uns heute schon der Fall ist. Die Tatsache, das so viele
Menschen heute überhaupt gar keine Vorstellung von
geistiger Höherentwicklung haben und dieses Thema
auch sehr konsequent ablehnen, könnte uns sagen, daß
diese Menschen schon sehr nahe einem 2-dimensionalen
Bewußtsein sein könnten. Darüber können wir ruhig
einmal nachdenken. Jede vergangene, wahrhaft hohe
Kultur, hatte die geistige Höherentwicklung als wichti-
gen Teil gelehrt und gepflegt.

In dem heutigen 3-Dimensionalen Bewußtsein der
meisten Menschen auf diesem Planeten, existiert eine
sehr harte Form der Dualität – der Zweipoligkeit.
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Konkurrenz

Den hauptsächlich bestimmenden Faktor im heuti-
gen Leben der meisten Menschen, stellt Konkurrenz dar.
Der Kampf ums Überleben.

Hiermit möchte ich einen Aufruf an ALLE Menschen
richten, die den Wunsch haben und sich dafür einsetzen,
das Leben für alle Menschen lebenswerter zu machen,
das Leben zurück, in die Werte zu bringen, die ein
harmonisches und friedliches Leben für ALLE
Menschen und alle Lebensbereiche der Erde ermögli-
chen. Selbstverständlich geht diese Botschaft auch an all
Jene, die trotz noch trennender Gedanken und Konzepte,
ebenfalls den Wunsch nach Frieden haben und sich auf
ihre Weise um eine Verbesserung des Lebens bemühen.
Damit sind jene gemeint, die immer noch glauben
Kämpfe um politische oder religiöse Werte führen zu
müssen, um die Welt zu verbessern.

Wenn die Botschaft für die Neue Zeit Wahrheit ist,
dann gibt es nichts anderes, daß wir akzeptieren sollten,
wenn wir Botschaften verkünden. 
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Der erste besondere Punkt, auf den ich hier aus
bestimmten Anlaß zu sprechen kommen möchte, ist das
genaue Hinschauen und Überdenken der eigenen Wahr-
nehmungen, bevor wir uns über andere Menschen oder
Gruppen und Gemeinschaften mit unserer
MEINUNG zu Wort melden. 

Seit ich meine eigene Spirituelle Reise vor über 20
Jahren begann, stellte ich folgendes bis zum heutigen Tag
immer wieder fest: Die Gemeinschaften, die ich kennen
lernen durfte und die sich vorgenommen haben, mit ihren
Beiträgen und Tätigkeiten die Welt zum Besseren zu
verändern, von denen hat bisher Jede für sich in
Anspruch genommen, die Einzige zu sein, die es wirklich
richtig macht. Teilweise habe ich es zu dem Zeitpunkt
selber auch geglaubt, denn es wurde so gesagt und ich
hatte keine Ahnung von irgend welchen anderen Organi-
sationen, die ebenfalls das Potential hatten, die Dinge zu
ändern, die dringend der Veränderung bedürfen und
beobachten konnte ich in der äußeren Welt nichts, was
einen besonders wirkungsvollen, guten Einfluß hatte.

Erst nach einigen verschiedenen Organisationen,
verschiedener Richtungen, die ich persönlich durch
eigene Tätigkeit kennenlernen durfte und die mir auch
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immer wertvolle Erfahrungen auf bestimmten Ebenen
ermöglicht haben, lernte ich, daß in jeder positiven
Bestrebung auch ein Potential zur Verbesserung unserer
Lebensumstände enthalten ist. Keine einzige Organisa-
tion der Welt alleine, wird die Welt verbessern. Das ist
sicher und wahr. Es ist die Gesamtbestrebung der
Menschen, die die Welt verändert und im wünschenswer-
ten Fall verbessert.

Es waren einige religiöse Gemeinschaften, auf dem
Gesundheitssektor schulmedizinische und Naturheil-
kundlich orientierte Gruppierungen und Vertriebs-
Firmen, Politische Parteien des BRD-Systems, Organi-
sationen, die die Legitimität des bestehenden Rechts-
systems der BRD in Frage gestellt haben und bemüht
waren oder noch sind, entsprechend des Grundgesetzes
und / oder des aktuell bestehenden Besatzungsrechts auf
friedliche Weise die Souveränität Deutschlands wieder
herzustellen um wieder geordnete Verhältnisse für die
Menschen in Deutschland herbeiführen zu können.
IMMER waren die Vertreter davon überzeugt, daß SIE
mit ihrer Organisation auf dem richtigen Weg sind und
andere nicht. 
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Hier sehen wir wieder ganz deutlich das Prinzip der
Konkurrenz, des Machtkampfes, um es deutlicher
auszudrücken. Wenn es das nicht ist, dann ist es Arro-
ganz, eine Form der Selbstverherrlichung. Vielleicht
werden nun einige voreilig in Abwehrstellung gehen, doch
das ändert nichts an dieser Tatsache.

Es ist ein Jammer, daß so viele sich um Recht bemü-
hende Gruppierungen und Menschen sich nicht wenigs-
tens in der groben Richtung auf dem gleichen Weg
erkennen können. Sie lassen sich teilen und beherrschen,
ohne es zu bemerken. Das ist der Hauptgrund, weshalb
ich mich nun seit einigen Jahren von jeder Art Organisa-
tion getrennt habe und fern halte. Ich würde jede gute
Bestrebung mit meinen Mitteln unterstützen, aber heute
nur noch von außen, nicht mehr als Teil von ihnen. 

Wenn z.B. von Meckerern die Rede ist, die sonst
nichts tun, dann möchte ich hiermit in aller Freund-
schaft und Liebe darauf hinweisen, daß erstens auch
das Meckern eine Form der Bekanntmachung von
Mißständen ist, durch die sich diese aufbegehrenden
Menschen immerhin für alle anderen, die sich das nicht
trauen aber ebenso unzufrieden mit ihrer Situation sind,
ins Kreuzfeuer der System-Schutzorganisationen stel-
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len. Und was da an Vor- und Zu-Arbeit von Organisatio-
nen, Vereinen und Einzelpersonen geleistet wird, die viel-
leicht nicht auf den ersten Blick irgend eine Struktur oder
bessere Verhältnisse geschaffen haben wie andere, läßt
sich ganz leicht mit der Frage an die Mitglieder solcher
Organisationen beantworten: „Was und wo wärt ihr mit
Eurer Organisation heute, wenn es nicht schon lange
vorher und auch heute, diese anderen Menschen gegeben
hätte und geben würde, die euch eure gegenwärtige
Aktion und euren Erfolg überhaupt erst ermöglicht
haben und sie nicht auch weiterhin als Hintergrund- oder
Nebenspieler aktiv wären?“ Sofern ihr denn glaubt die
Hauptrolle zu spielen, oder Teil dieses Haupt-Aktes zu
sein.

Möge jeder, der Teil einer Organisation ist, die
bestrebt ist, bessere Verhältnisse zu schaffen, diese
Tatsache anerkennen und von nun an jeden Teilnehmer,
der auf seine Art und Weise und nach seinen Möglichkei-
ten seinen Beitrag zum Ganzen leistet, auch würdigen.
Selbst, wenn es Gruppierungen sind, die scheinbar
selber auf dem Falschen Weg sind, vielleicht sogar unbe-
wußt unter falschen Voraussetzungen mit falschen
Glaubensvorstellungen unterwegs sind, weil sie es nicht
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besser wissen, oder absichtlich und in ihrem derzeitigen
emotionalen Zustand auch nicht in der Lage sind, die
Dinge anders zu sehen und zu erkennen, sind sie
dennoch Teil des Veränderungsprozesses. Dies sollten
wir unbedingt als solchen würdigen.

Verstehe das bitte richtig: Hiermit soll keine Art von
Gewalttat gerechtfertigt oder gut geheißen werden.
Unsere goldene Richtschnur ist das Ewige Kosmische
Gesetz und mit diesem sind Gewalttaten nicht vereinbar.

Erkennen sollten wir: Wer heute was auch immer
zustande bringt, der hat in jedem Fall auf die Vorarbeit
Anderer, die vor ihm waren, aufgebaut und ist ebenso ein
Wegbereiter für diejenigen, die nach ihm kommen. Voll-
kommen egal, ob im Wissenschaftlichen Bereich, im
ganz normalen, alltäglichen Leben, oder beim Aufbau
einer besseren Welt. Niemand sollte für sich in Anspruch
nehmen: „Das ist allein mein Werk!“ Diese Haltung
wird unweigerlich Rückschläge durch die Tätigkeit des
Kosmischen Gesetzes fordern und den Erfolg seiner
Bemühungen schmälern. Wer das nicht versteht, der
könnte sich am Ende vor einem Scherbenhaufen wieder-
finden, der anders hätte vermieden werden können und
das wäre schade für jede aufrichtige Arbeit. Alles, was
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von Menschen bis heute geschaffen wurde, ist genaugen-
ommen die Aneinanderreihung von Bemühungen vieler
Menschen vor dem, der zu seiner Zeit irgendwelche
Früchte in Form von entwicklungsmäßigen Durchbrü-
chen geerntet hat. Auch, wenn seine Arbeit den in jedem
Fall zu würdigenden, entscheidenden Ausschlag zum
Erfolg gegeben hat. Alles fing mit einer Idee oder Vision
an, die ihre Zeit brauchte, bis sie ihren wohlwollenden
oder alltäglichen Platz im Denken der Allgemeinheit der
Menschen erhalten hat. Dies gilt für jeden “Fortschritt“,
für jede Veränderung. Wenn wir heute Erfolge haben,
dann sind es wiederum nur die Vorarbeiten für spätere
noch weiter entwickelte Erfolge durch unsere Nachfah-
ren. Das ist Evolution, die unaufhörlich durch uns
Menschen geschieht.

Dieser kurze Exkurs in vor allem politische / gemein-
schaftliche Gefilde, soll als Aufruf zur Gemeinsamkeit
verstanden werden. Wenigstens zum Gemeinsamkeits-
Gedanken, wenn schon keine gemeinsame Arbeit
möglich ist, was ja auch oft aufgrund gegensätzlicher
Anschauungen der Fall ist. Es ist aber immer möglich zu
erkennen, wer auf welcher Seite steht und wenigstens
wohlwollende Beachtung verdient.
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Das lag mir auf dem Herzen, weil ich genau weiß, was
Menschen auf sich nehmen, die aus ihrem Blickwinkel
handeln und von denen sehr viele großen Mut beweisen,
indem sie den Löwen herausfordern. Wie viele Tausend
Menschen sitzen heute in BRD-Kerkern, nur weil sie ihr
Recht fordern und eine Meinung vertreten, die dem
BRD-System nicht in seine Pläne paßt. Es sind viele
heute, und noch mehr werden im alltäglichen Leben
unterdrückt, ihrer Lebensberechtigung beraubt, weil sie
nicht mehr einverstanden sind mit dem, was uns heute
seitens der sogenannten Regierung angeblich zu unse-
rem Wohl geboten wird und dies auch anderen mitteilen. 

So ist es leider heute, und nicht nur in dem Gebiet, in
dem die BRD herrscht.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Auch
hier werden zwei Pole geschaffen und dies dient dem, der
über andere Herrschen will, was uns nun direkt in das
nächste Thema führt.

Zweipoligkeit

Zweipoligkeit ist von Natur aus nichts Negatives oder
Trennendes. Nur die Negativität, die in diese ursprüng-
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lich vollkommene Welt des Wandels hineingebracht
wurde und die nur aus Gedanken besteht, ist das, was
Trennung verursacht. 

Zweipoligkeit bedeutet nur, daß es zwei sich gegen-
überstehende Attribute gibt, die sich aber zusammen
ergänzen, oder in einem vollkommenen Zyklus abwech-
seln, nicht gegeneinander konkurrieren, sondern sogar
voneinander abhängen, sich einander bedingen. Wenn
wir unseren Blick auf die Natur richten, dann finden wir
viele zusammengehörende Paare, die Gegensätze bilden,
aber nur aus diesem Grunde auch Zyklen der Verände-
rung herbeiführen und unsere Welt so abwechslungsreich
gestalten, wie sie ist und wie sie uns doch im Großen und
Ganzen auch gefällt. 

Wie könnten wir Tag und Nacht haben, wenn es kein
Hell und Dunkel gäbe? Oder wie würden wir uns am
immer wieder aufs neue Erblühen der Natur erfreuen
können, wenn es den Zyklus des Werdens und Vergehens
nicht gäbe? Leben und Tod ist vielleicht etwas grob
ausgedrückt, eher vielleicht der Zustand des Schlafens
und des Erwachens/Wachseins. Leben und “Tod“ sind
aber auch zwei Pole, die als Teil der 3D-Ebene existieren
und ohne die wir keine Erlösung von für uns scheinbar
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aussichtslosen Lebenssituationen erfahren könnten.
Diesen so genannten Tod gibt es aber nur auf der physi-
schen Ebene und er betrifft nur die Materie. In Wahrheit
existiert Tod nicht, denn das Leben ist ewig. Das kennst
Du sicher schon.

Heiß und Kalt geben uns die erfrischende Kälte in
Form von leckerem Eis oder einem kühlen Bad an einem
heißen Sommertag, oder einem heißen Tee oder heißen
Bad an einem kalten Wintertag. Heiß und Kalt wechseln
sich im Zyklus eines Jahres ab und ergeben so eine
Einheit, während sie uns die Jahreszeiten gestalten. Wie
wäre es, ohne die zwei magnetischen Pole oder ohne Plus
und Minus bei dem Versuch, elektrischen Strom zu
nutzen?

Hoch und Tief, Hart und Weich, Fest und Flüssig
und Mann und Frau. All dies sind sich ergänzende
Paare der Dualität. Schaut selber nach weiteren Beispie-
len, die Möglichkeiten sind fast unendlich.

Bewegung

Es gäbe keine Bewegung, keinen Fluß von irgend
Etwas und keine Veränderung, wenn es nicht Unter-
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schiede gäbe, die sich gegenüber stehen und die das
Verlangen haben, sich auszugleichen, um Harmonie
herbeizuführen. 

Das Leben selbst ist Bewegung und Veränderung und
es strebt immer weiter nach Ausdehnung und Vervoll-
kommnung. Oder anders ausgedrückt: Das Leben
strebt immer danach, seine Vollkommenheit weiter
auszudehnen, hinein in jede Ebene des Daseins, die
noch durch Unvollkommenheit belastet ist – so, wie
unsere Ebene des Physischen. Dies ist nur möglich,
indem durch Schöpferwesen unterschiedliche Potentiale
kreiert werden, die unaufhaltsam danach streben, ihren
Ausgleich zu finden, um wieder – nach der Erfahrung
beider Seiten, beider Extreme – in kosmischer Harmonie
zueinander zu finden. Das ist der Sinn des Lebens.
Beide Extreme kennenzulernen und dann den harmoni-
schen Mittelweg daraus zu erkennen und zu leben.
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Vollkommenheit ist LIEBE,

und darum kann die richtige Antwort auf
Unvollkommenheit immer nur LIEBE sein, denn

nur sie kann die Unvollkommenheit in
Vollkommenheit wandeln.

Hast Du schon einmal erlebt wie es ist, wenn Du
einem nach Streit suchenden Wesen mit Liebe
begegnest? Auch Tiere sind sehr empfänglich für Liebe
und geben uns sehr schöne Beispiele. Schaffen wir es,
unsere Liebe für ein Wesen aufrecht zu erhalten, auch
wenn es uns angreift, ärgert oder nervt, so wird irgend-
wann der Zeitpunkt kommen, da dieses Wesen in seiner
destruktiven Aktivität nachläßt und dankbar beginnt,
die bis dahin empfangene Liebe auch offen zu erwidern.
Geduld und Durchhaltevermögen und Bedingungslose
Liebe, sind die drei Eckpunkte einer erfolgversprechen-
den Strategie, um Situationen zum Positiven zu verän-
dern. Das heißt nicht, daß auch mal konsequent gehan-
delt und ernste Worte gesprochen werden müssen, wenn
es angesagt ist. Und natürlich gibt es auch Unverbesser-
liche, von denen wir uns lieber trennen sollten.

Erkennen wir, daß auch das gegensätzliche Ladungs-
potential in Form von Provokation und Streit in Wahr-
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heit auch aus Liebe geschieht. Die Wesen, die uns diese
Potentiale bieten, damit wir lernen und üben können,
sind nicht zu beneiden, denn sie befinden sich oft auf
einem Weg in immer festerer, zwanghafter Verbindung
mit niederen Trieben, Emotionen und Glaubenssätzen,
die selbst nicht leicht als solche zu erkennen und zu lösen
sind. Abgesehen von karmischen Verpflichtungen, erledi-
gen sie diese Aufgaben, damit diejenigen, die es schaffen
diese Wahrheit zu erkennen und daraus die richtigen
Schlüsse für ihr eigenes Leben zu ziehen und so ihre
eigene Reise nach Hause in ihre persönliche Freiheit voll-
enden können. Das tragische an dieser Tatsache ist, daß
diese Wesen, die in Wahrheit (ohne sich dem selber
bewußt zu sein) aus Liebe handeln, es selber gar nicht
wissen und ihre eigene Reise nach Hause oft nicht schaf-
fen. Wir sollten diesen in Wahrheit liebevollen Wesen, mit
denen wir auf höherer Ebene in Liebe Verbunden sind,
wirklich dankbar für ihren Dienst sein und auch ihnen in
Liebe begegnen und aufrichtig helfen, damit auch sie
ihren Heimweg finden. 

Je schneller wir dies verstehen und die uns belastenden
Situationen unserer Verantwortung entsprechend
durchstehen, anstatt von ihnen wegzulaufen, desto
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besser sind auch die Chancen, daß diese Wesen ihren
Heimweg, ihre Rückkehr in ihre Freiheit ebenfalls schaf-
fen. Diese Erklärung soll nicht über die Existenz bösarti-
ger Wesen hinwegtäuschen, doch wir müssen lernen,
allen Erscheinungen des Lebens mit Wohlwollen zu
begegnen. Das ist unsere größte Lernaufgabe in unse-
rem Leben.

Ich meine, dies wirft ein vollkommen neues Licht auf
das Thema ...

Gut und Böse

Sind die beiden – Gut und Böse – auch ein Duales
Paar?

Ja, sie sind es. Aber dieses Paar ist künstlich erzeugt
und nachträglich in die Dualen Welten eingeführt
worden. 

Alle Dualen Paare sind von Grund auf positiver Natur
und dienen in aufbauender Weise dem Leben, selbst
wenn es für uns Menschen den Anschein hat, etwas
würde zerstörerisch oder ungerecht wirken. So
beschränkt sich dieses zerstörerische Wirken nur auf die
Ebene auf der diese Polarität wirkt. Polarität gibt es
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immer nur auf erdachten also auf illusorischen Ebenen,
denn in Wahrheit, aus höherer Sicht, gibt es ja gar keine
Polarität, da doch alles Eins, alles Liebe ist. Liebe ist als
das Eine, Höchste wirklich wahr. Sie ist die höchste
Wahrheit. Und so wurde aus der Liebe heraus die Polari-
tät, die Gegensätzlichkeit erschaffen, um Bewegung, um
Spiele zu erschaffen, die uns als Geistige Schöpferwesen
die Möglichkeit bieten, nach eigener freier Entscheidung,
Erfahrungen zu sammeln. Es ist wie der Abriß eines
Hauses, der nötig ist, um etwas besseres zu bauen. Oder
kennst Du das: Du hast die Wahl zwischen zwei Dräh-
ten die Du an einem elektrischen Gerät anschließen
kannst und weißt nicht, welcher der Richtige ist. Nun
hast Du die Möglichkeit Dich für einen zu entscheiden,
um herauszufinden, ob es funktioniert, oder zu sehen
was passiert, wenn Du den falschen Draht angeschlos-
sen hast. Vielleicht geht dabei etwas kaputt, aber von da
an weißt Du es und so hat es Dir für Deine Zukunft in
aufbauender Weise gedient, auch wenn etwas dabei
kaputt gegangen ist.

So ist es auch mit dem, was wir “Böse“ nennen.
Dieser Ausdruck hat in der 3D-Welt schon seine Berech-
tigung, denn wie sollen wir zwischen Dingen die uns gut
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tun und Dingen die uns schaden unterscheiden, wenn
wir sie nicht benennen dürfen. Was wir nicht sollen, ist ...

Verurteilen

Erkennen wir, daß jede Art von Dualität, Jede Kraft
und Energie nur dazu bestimmt ist, uns Menschen in
unserem Entwicklungsprozeß zu unterstützen, uns
Dinge in unser Bewußtsein zu bringen, um das Leben zu
verstehen und unsere eigene Rolle hier auf der Erde zu
erkennen, dann haben wir gar keinen Grund mehr,
irgend jemanden oder irgend eine Situation zu verur-
teilen. 

Oder was meinst Du? Versuche es einmal auf diese
Weise zu verstehen, auch wenn es noch weitere Aspekte
und Tatsachen hierzu zu berücksichtigen gibt. Fühle, ob
sich mit diesem Verständnis nicht vielleicht ein gewisser
Frieden in Dir einstellt.

Dieses Duale System in dem wir leben, wurde und
wird mißinterpretiert und natürlich auch bewußt
mißbraucht, um vor allem uns Menschen voneinander
und von der Natur zu trennen und so Unfrieden, Mangel
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und Angst in unser Leben zu bringen. Das ist gelungen,
wie wir sehen können. 

Angst ist der am meisten verbreitetste Gemütszu-
stand der Menschen heute, auf diesem Planeten. Wir
haben das schon am Anfang angesprochen. Wenn wir
nun beim Dualen System bleiben und uns Angst
betrachten, was könnte der Gegenpol zur Angst sein?

Wir hatten ja gesagt, das hinter jeder Art niederer
Emotion, ob Streitsucht, Groll, Wut, Gram aber auch
Hochmut und Stolz usw. immer die Angst im Hinter-
grund steht. Also ist die Angst der oberste Pol der Nega-
tivität.

Um nun den höchsten Pol des Positiven zu finden, der
dem höchsten Pol des Negativen gegenübersteht, können
wir uns die Frage stellen: Was steht hinter allem Positi-
ven?

Nun, wir hatten es schon angedeutet, was steht hinter
allem Positiven? Was ist das Aufbauende und
zusammenhaltende Prinzip des Lebens? Du weißt das
sicher schon.
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Die Liebe

Die Liebe ist das höchste im ganzen Weltall. Die
Bedingungslose Kosmische oder Christus-Liebe ist die
“Substanz“ allen Lebens und aller Schöpfung. Gott ist
Reine und Bedingungslose Liebe und kann daher auch
nur Reine und Bedingungslose Liebe ausströmen.
ALLES, was uns umgibt, ist aus diesem Urstoff, aus
Liebe gemacht. Dieser Urstoff wird auch als “Heiliger
Geist“ bezeichnet. Liebe ist eine intelligente Wesenheit
und (feinstoffliche) Substanz, die sich als Schöpfungs-
Grundstoff oder wie wir sagen Urstoff, jedem Schöpfer-
wesen zur Verfügung stellt, das es versteht, diese Schöp-
fungs-Energie oder Schöpfungssubstanz, die Lebens-
energie, zu gebrauchen, zu befehligen. Das ist schon ein
wenig fortgeschrittener. So schwierig es oft auch zu
verstehen ist und es ist vollkommen unabhängig von der
Art der Benutzung – aufbauend, oder zerstörerisch =
Mißbrauch. 

Ich bitte Dich, diese Erklärung vorerst einfach nur zu
akzeptieren und ausgiebig darüber nachzudenken, um in
deren höheres Verständnis zu gelangen, sofern Du dieses
Konzept noch nicht selber vollständig erkannt und verin-
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nerlicht hast. Das Verständnis hierfür wird reifen und
wachsen. Diese Wahrheit ist unser Anker, der uns hält,
wenn es um uns herum stürmt und es so aussieht, als
würde der Himmel einstürzen. Das soll heißen, wenn
unsere Lebensumstände so schmerzhaft und widrig
sind, daß wir am liebsten aufgeben möchten, dann ist es
immer noch die Bedingungslose Liebe unseres Vaters,
die hier wirkt und diese Zustände erlaubt, die durch das
verantwortungslose Verhalten der Menschen und die
Tätigkeit seines Gesetzen erzwungen wurden, damit wir
lernen und erkennen dürfen – ja müssen, wenn wir nicht
weiter in die Tiefen des menschlichen Jammertals hinab-
steigen wollen. Es kann immer noch schlimmer werden.
Nur die Liebe kann uns erkennen helfen, Angst hält uns
von hilfreichen Erkenntnissen fern. Diese Zustände
haben wir uns selber geschaffen, unser Vater liebt diese
nicht, aber er erlaubt es uns, denn er liebt uns, seine
Kinder. Diese Erkenntnis sollte uns Mut machen.

Wenn wir bemerken, daß wir uns in einem Zustand
der Angst befinden und uns dann bewußt machen, daß
es die Liebe Gottes ist, die hier wirkt, dann können wir
ruhig werden, denn alles ist gut. Dann können wir uns
die Frage stellen, was soll ich hier lernen oder üben? Wir
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wissen aber schon, wir sollen üben in Harmonie und im
Frieden zu bleiben, was auch geschieht. Das ist wirklich
eine sehr große Aufgebe, aber nur diese Tugend wird uns
am Ende in unsere Freiheit bringen.

Nur so finden wir aus scheinbar aussichtslosen
Lebenslagen heraus, ohne uns neue Situationen ähnli-
cher Art zu erschaffen, weil wir aus unserer Angst heraus
Entscheidungen getroffen haben, die nicht der Antwort
entsprachen, die das Kosmische Gesetz zur Lösung
unserer Aufgabe verlangt. 

Das Kosmische Gesetz basiert auf Liebe, also
verlangt es Antworten, die ebenfalls aus Liebe heraus
gegeben werden. So wird Harmonie hergestellt.

So funktioniert die 3D-Welt. Wir werden beim Thema
“Das Kosmische Gesetz“ noch weiter auf die Regeln des
Lebens eingehen. 

Nun also – Rückkehr in die Freiheit.

Alles hat seinen Preis

… auch die Freiheit.
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Was auch immer wir in dieser Welt haben wollen, wir
müssen einen Preis dafür zahlen. Wenn wir etwas
kaufen, dann bezahlen wir Geld. Aber wir bezahlen auch
den Preis, daß uns unser Geld, mit dem wir bezahlt
haben, dann nicht mehr für etwas anderes zur Verfügung
steht. Und wir bezahlen auch den Preis unserer Arbeits-
zeit, sofern wir für unser Geld gearbeitet haben. Oder
vielleicht bezahlen wir auch den Preis der Überwindung
unseres Stolzes, wenn wir einen anderen Menschen
darum bitten, uns für unser Vorhaben Geld zu leihen
oder als Spende zu überlassen. Sowas ist auch nicht
immer leicht. Und wir bezahlen auch den Preis unserer
Zeit und Aufmerksamkeit, daß wir uns um diese Sache,
die wir uns gekauft haben, kümmern müssen, damit sie
funktionsfähig und uns erhalten bleibt.

Wenn wir unsere Freiheit wieder erreichen wollen,
müssen wir auch dafür einen Preis zahlen. Was könnte
das für ein Preis sein? Woraus könnte der Preis der Frei-
heit bestehen?

Ganz gewiß wird der Preis Veränderung sein und das
Akzeptieren und Annehmen unserer Verantwortung, die
notwendig ist, um die gewünschte Veränderung herbei-
zuführen.

116



Was von Dir verlangt wird, wenn Du den Weg in
Deine eigene Freiheit gehen möchtest, ist, daß Du
erkennst, was Dich in Unfreiheit sein läßt und Dich
dann von diesen Dingen zu lösen, zu trennen. In vielen
Fällen wird sich das für Dich als ein hoher Preis anfüh-
len, denn es sind in der Regel “liebgewonnene“ Gewohn-
heiten, die vielleicht im ersten Moment gar nicht den
Anschein erwecken, daß sie sich störend, behindernd
oder verhindernd auf Deine geistig/spirituelle Entwick-
lung und auf Deine Freiheit auswirken. 

Um es möglichst einfach zu halten, werden wir die für
unseren Aufstieg notwendigen Veränderungen unter
einer Überschrift zusammenfassen:

Reinheit

Wir sollten Reinheit in all unseren Lebensbereichen
und Lebensaspekten anstreben. 

• Reine Gedanken

• Reine Gefühle

• Reine Worte

• Reine Taten
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• Reiner Körper

• Reine Lebensräume

Wenn wir uns ehrlich bemühen, all diese Aspekte zu
reinigen und dann rein zu halten, dann machen wir uns
empfänglich, für die Reinheit, Schönheit, Freude,
Harmonie und Liebe, die in Wahrheit immer auch um
uns herum existiert, neben den Turbulenzen des Lebens,
die uns vielleicht heute noch bedrängen und versuchen
unseren Blick und unsere Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen, um uns dort festzuhalten. 

Wenn wir die Unreinheit in uns und in unserer eigenen
Welt beginnen zu bereinigen, dann werden die dazugehö-
rigen äußeren Bedingungen ihre anziehende Wirkung
auf uns verlieren. “Kehre zuerst vor deiner eigenen Türe“,
lehrt uns ein altes und bekanntes Sprichwort. Daher ist
diese Arbeit unsere vorrangige Aufgabe, denn nur so
bereiten wir uns wirklich vor, unseren Weg in unsere Frei-
heit erfolgreich zu gehen und die Ziellinie zu überschrei-
ten:
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Die  5. Dimension

Nun möchte ich Dir ein ungefähres Bild von dem
geben, was uns erwartet, wenn wir unseren Aufstieg in
die 5. Dimension geschafft haben.

Bedingungslose Liebe ist die Grundenergie dieser
Dimension, wie natürlich auch aller anderen, höheren
Dimensionen ebenfalls. Das bedeutet, daß diejenigen,
die diesen Übergang geschafft haben, jede Art von
Feindschaft, Trennung, Verurteilung und Egoismus
und jede sonstige negative Denk- und Handlungsweise
überwunden haben. 

Stelle Dir vor, Du würdest in einer solchen Welt leben.
Wenn kein “böser“ Gedanke mehr in uns vorhanden ist,
dann sind wir wieder berechtigt, all unsere Fähigkeiten
zu nutzen und nach Herzenslust kreieren. Wir können
uns in andere Welten begeben, unsere “Kosmische Fami-
lie“ besuchen, wir leben dann in Einheit mit allem und
erst dadurch wirklich FREI.

Nun denken viele sicherlich, damit würden sie ihre
liebgewonnene Lebensweise mit der Natur und den
Tieren aufgeben müssen, da sie dann nur noch als
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“Geist“ umher schweben. Darum möchte ich alle beruhi-
gen, die dies glauben, die trotz ihres Wunsches aufzustei-
gen, mit all den guten Aussichten, auch ein wenig traurig
oder in Sorge darüber sind, daß sie ihre gewohnte Liebe
und Verbundenheit mit der Natur und den Tieren und
auch andere Dinge, aufgeben müssen, um diesen Schritt
machen zu können. Ich weiß, das diese Frage viele
Menschen beschäftigt, die sich dem Thema Aufstieg
zuwenden und sie auch mitunter, bezüglich ihrer klaren
Entscheidung für ihren Aufstieg, ins wanken bringt. 

Unser Leben im 5-dimensionalen Bewußtsein ist
doch noch ähnlich wie wir jetzt leben, nur ohne die Nega-
tivität der 3D-Welt und darum auch wesentlich weniger
dicht. Genau wie das Leben in der 3. Dimension vom
unteren Ende bis zum oberen Ende dieses – nennen wir
es – 3D-Schwingungsspektrums, praktisch auch inner-
halb dieser einen Dimension eine geistig/spirituelle
Höherentwicklung  ermöglicht, so haben wir mit unserem
Übergang in die 5. Dimension, von hier aus den
Eingang im unteren Ende dieses 5D-Schwingungs-
feldes gefunden und stehen damit auch erst am Anfang
unserer 5-dimensionalen Schule. 
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Der Übergang in dieses höhere Bewußtsein wird sich
für die meisten Menschen nicht als “plötzliche“
Umwandlung von einem Menschen in ein Lichtwesen
darstellen. Vielmehr ist es ein langsamer und fließender
Prozeß, der uns mit zunehmender Reife und daraus
zurückgewonnenen Fähigkeiten, immer größeren
Gestaltungsspielraum im eigenen Leben bietet. So, wie
ein Schüler zum Handwerkslehrling – zum Gesellen –
zum erfahrenen Gesellen und dann vielleicht auch zum
Meister und weiter zum erfahrenen Meister wird. Dieser
Ausbildungs- oder Vervollkommnungs-Prozeß findet wie
im physischen so auch im geistigen Leben statt. Wer von
der 3D-Ebene direkt in seine volle Meisterschaft
aufsteigt, weil er in seinen vergangenen Leben schon all
die nötigen Schritte durchlaufen hat oder vielleicht schon
als Aufgestiegenes Wesen zur Unterstützung dieses nun
laufenden kosmischen Prozesses auf die Erde kam und
im gegenwärtigen Leben entsprechend gedient hat. Für
ihn kann es diesen Auferstehungsprozeß, wie Jesus ihn
uns gezeigt hat, geben, heute sogar ohne den so genann-
ten Tod durchlaufen zu müssen. Transformation von
einer Ebene in die andere, bei lebendigem Leibe. Das ist
spektakulär. Tatsache ist, daß diese Aufstiegsprozesse
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stattgefunden haben und auch in unserer Zeit stattfin-
den. Nicht unbedingt zuhauf, aber sie finden statt.

Jedenfalls, auf diese Weise lernen und wachsen wir mit
unseren Aufgaben und gewonnenen Fähigkeiten und
wie in unserem Leben als Erden-Mensch, haben wir sehr
wahrscheinlich mit der Erfahrung unserer größeren
Fähigkeiten dann auch kein so großes Interesse mehr,
weiterhin Dreirad zu fahren, wenn wir doch schon Fahr-
rad fahren können. Das wird nicht bedeuten, daß wir
unsere Liebe zu dem verlieren, das wir jetzt lieben, aber
unser Tätigkeitsfeld, unsere Interessen wachsen mit
unseren neu gewonnenen Fähigkeiten mit. Wir können
unsere alte Welt auch jeder Zeit besuchen und Menschen
auf ihrem Weg helfen und begleiten usw., wenn wir das
wollen. Nimm diese Chance zur Veränderung nun freu-
dig und dankbar entgegen.

Veränderung und Gestaltung sind auf der 5D-Ebene
sehr leicht. Die 5D-Welt leuchtet von innen heraus und
ist leicht und wir leben dort in den Zuständen, die als das
Paradies bezeichnet werden. Wie wir unsere Welt und
unser Leben kreieren, bleibt uns überlassen. Wir können
zum Beispiel in Leichtigkeit Präzipitieren, wenn wir dies
gut geübt haben, oder mit der Natur arbeiten und ernten.
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Wir sehen und kommunizieren von Angesicht zu Ange-
sicht mit Aufgestiegenen Meistern und Engeln, mit
Elementar- und Naturwesen, gehen nebeneinander her
und lassen uns erklären, was wir wissen möchten oder
spielen mit ihnen. Unser Interesse und Lernbedürfnis
wird sehr groß sein, wenn wir diese Welt erst einmal betre-
ten haben. Auch unsere kulinarischen Bedürfnisse und
Wünsche werden wir uns voll erfüllen – besser als je
zuvor.

Um es kurz zu machen: „Niemand wird es dort, in
dieser (für uns) 'Neuen Welt' schlechter haben, allen wird
es besser gehen.“ So ähnlich wurde uns das ja schon mal
erzählt, aber diesmal ist es wirklich wahr. Was haben wir
schon zu verlieren, außer unsere Probleme? 

Wenn Du Dir einen tieferen Einblick in das Leben der
5. Dimension erlauben möchtest, dann lege ich Dir die

drei “Telos-Bücher“ von Aurelia Louise Jones ans
Herz. Du wirst Dich auf Deine Zukunft freuen, wenn
Du das gelesen hast. Ich kenne nichts Besseres, als
diese Schilderungen und Belehrungen durch unsere
geliebten Brüder und Schwestern in Telos, die seit so
langer Zeit für uns standgehalten und geduldig auf
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diesen Zeitpunkt gewartet haben, außer die persönliche
Führung durch diese Welt.

Abschließend hierzu noch ein paar Worte über ...

Die   4. Dimension

Viele Vorstellungen sind hierzu in Umlauf und es
könnte auch diesbezüglich zu Diskussionen führen, was
ich Dir nun weitergeben werde:

Die 4. Dimension ist ein Ort, der einerseits eine
Verbindung zwischen der 3. und 5. Dimension schaffen
kann und dies sehe ich als den einzigen positiven Aspekt
für den Gebrauch dieser Dimension. 

Allerdings ist dies auch ziemlich riskant, denn diese
4. Dimension ist sozusagen der Aufenthaltsort für alles
Geistige, das die Erde nicht verlassen darf, oder sich vor
weiteren Leben in 3D-Verkörperung verstecken will. Es
ist leicht zu erkennen, daß es sich hierbei ausschließlich
um destruktive Energien und destruktiv wirkende Wesen
handelt, die hier Zuflucht finden. Alles destruktiv
Erschaffene hier auf der Erde, darf diese Erde nicht
verlassen, damit diese nicht auch andere Systeme mit
ihrer schädlichen Wirkung beeinflussen. Alles Destruk-

124



tive, das wir Menschen erschaffen, bleibt so lange unser
eigenes Problem, bis wir es selber endgültig gelöst haben.
Hier ist eine Sphäre, die das größte Potential an
Destruktivität beherbergt, das sonst auf keine andere
Weise aufgefangen werden kann. Wir könnten diese
4. Dimension auch “Quarantäne-Raum“ für diese
Energien und Wesen nennen.

Wenn wir nun also bewußt mit Geistigen Wesen in
Verbindung treten möchten, aber nicht für diese
Verbindung von ihnen auserwählt sind, dann passiert es
sehr leicht, daß unser Interesse von Wesen der Astral-
Ebene – das ist ein anderer Ausdruck für die 4. Dimen-
sion – bemerkt wird und diese sich als diejenigen ausge-
ben, mit denen wir Kontakt suchen. Diese Wesen werden
uns dann eine gute Show abliefern, die uns sehr zufrie-
den und Stolz machen kann. Das gleiche gilt für unsere
Entwicklung geistiger Fähigkeiten, wie Hellsichtigkeit,
die uns genauso gut vorgegaukelt werden kann. Wer sich
auf diese Verbindung einläßt, der hat eingewilligt, wenn
er sich auch täuschen ließ, und so wird es für ihn unter
Umständen sehr schwer werden, diese Ebene wieder zu
verlassen, bzw. die Verbindungen mit dieser Ebene
wieder zu lösen. Dieser Prozeß der Trennung von dieser
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Ebene kann sich über mehrere Leben hinziehen. Aus
dieser Ebene kommt nichts Gutes.

Dies lassen uns die Aufgestiegenen Meister unmiß-
verständlich wissen, in der Hoffnung, wir werden uns
von dieser Ebene fern halten. 

Mein unterstützender Rat an Dich ist also dieser: 

Übereile nichts, bleibe geduldig, was die Entwicklung
Deiner Fähigkeiten und den Kontakt mit der “Lichtvol-
len Geistigen Welt“ angeht. Jedem Menschen wird
immer genau das gegeben oder offenbart, was er zu dem
Zeitpunkt gebrauchen und – beachte das – auch ertragen
kann. Wer sich Hellsichtigkeit wünscht, der ist sich nicht
unbedingt darüber im Klaren, was das wirklich für ihn
für Folgen haben wird, denn er wird dann nicht nur die
für ihn vielleicht nützliche und angestrebte Sicht der
Aura anderer Menschen erfahren und hübsche Elfen
und Feen sehen, sondern auch in Bereiche hinein-
schauen, die Angst und Schrecken enthalten. Das
könnte schlaflose Nächte bedeuten, die den Wunsch
erzeugen, bitte alles nur wieder rückgängig zu machen.
Aber eine solche Gabe schaltet man nicht einfach so an
und wieder aus. Ebenso ahnen die wenigsten spirituell
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suchenden Menschen, welche Verpflichtungen eine wirk-
liche Zusammenarbeit mit Aufgestiegenen Meistern mit
sich bringt. Erinnern wir uns daran: Alles hat seinen
Preis.

Nun hast Du einen groben Einblick in die verschiede-
nen Dimensionen  erhalten, der Dir, für Deinen
Umgang mit deren Kräften und Potentialen, eine Orien-
tierung geben kann. Nun können wir auch besser verste-
hen, warum wir nicht von der 3. Dimension in die 4. und
dann in die 5. aufsteigen, sondern die 4. Dimension
überspringen.
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4. Einweihung

Gott und seine Kinder

Ich grüße Dich und freue mich, daß Du Deinen Weg
mit diesen Einweihungen fortsetzt!

Vielleicht ist Dir all das, was mit diesen Einweihungen
vermittelt wird, schon bekannt, und doch kann es sein,
daß diese Erklärungen noch eine “Resterkenntnis“ in
Dir hervorholen, wenn Du auf die Details Acht gibst.
Wenn Du mit Deinem Studium und Verständnis dieser
Themen durch andere Quellen schon fortgeschritten bist,
dann gebührt Dir mein besonderer Dank, denn das
Studium scheinbaren “Anfänger-Stoffs“ als Fortge-
schrittener, beweist Deine Ernsthaftigkeit und
Entschlossenheit, Deinen Weg wahrhaft bis zum Ziel zu
gehen. Diese Einweihungen möchten vor allem dem
Suchenden eine Hilfe sein, der sich gerade am Anfang
seiner Reise nach Hause befindet. Aber wer diesen
Menschen auf ihrem Weg dienen möchte, dem könnte
diese Einweihungsreihe als Werkzeug für seinen Dienst
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eine Hilfe sein, denn leicht ist dieser Dienst in unserer
Zeit nicht.

Daher danke ich Dir noch einmal für Deinen Dienst,
den Du anderen Menschen als Bote der Wahrheit erweist
und wünsche Dir und den Menschen, die Deine
Botschaft empfangen, segensreiche Erkenntnisse und
die nötige Liebe, Weisheit und Kraft, die Euch in Eure
Freiheit tragen werden. – Das ist schon fast ein Schluß-
wort, aber nun geht es erst los.

Man müßte meinen, es ist doch ganz normal, daß wir
uns an die Wahrheit halten müssen, wenn wir unsere
Freiheit erreichen wollen und daß wir unsere Rolle als die
Person einnehmen müssen, die wir in dem Moment
repräsentieren, also Schüler oder Bote usw. Jeder weiß,
daß Veränderung notwendig ist und Angst dabei im
Spiel ist, daß wir unserer Verantwortung gerecht werden
müssen, uns selber, unser eigenes Denken und Verhalten
ständig überprüfen sollten, um uns selber über unsere
falschen Glaubenssätze und eigene Unvollkommenheit
erheben zu können. Sagen und denken tun das ja die
meisten Menschen, aber danach auch zu handeln ist
eine ganz andere Sache. Ich hoffe, Dir werden die Erörte-
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rungen der letzten Themen im Gedächtnis bleiben und
Dich auf Deinem Weg in Deine Freiheit leiten.

Nach so viel “Wichtig“ und “Ernst“, kommen wir nun
zu einem Thema, daß bei dem Einen wissenschaftlich-
logische Gedanken hervorrufen wird und beim Anderen
vielleicht romantische, gefühlsbetonte Momente herbei-
führt. Beides ist angemessen. Bitte versuche einmal
nicht, das was nun folgt mit dem abzugleichen, was Du
aus anderen Quellen schon erhalten hast. Lehne Dich
einfach entspannt zurück und laß' nun einmal, während
der folgenden Ausführungen, alle prüfenden Gedanken
beiseite und genieße die Geschichte, …

wie Gott seine Kinder erschuf

Hier ist die Geschichte, wie Gott seine Kinder erschuf
und wie seine Kinder zu Menschen wurden. 

Gott IST ...

und Gott kann nur SEIN.

Das allein ist am Anfang vielleicht schon schwierig zu
verstehen, besonders, weil dieses Thema schon so
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“absolut“ belastet ist, mit Glaubenssätzen wie: „Gott
können wir nicht verstehen“; „Wir können niemals
wissen, wer oder was Gott ist“ usw. Wenn Du bisher
verstanden hast und aus Deinem Herzen heraus glaubst
und überzeugt davon bist, daß Du ein Kind Gottes bist,
dann darfst Du Dir doch einmal die Frage Stellen:

Was kann daran logisch und richtig sein,
daß ein Kind seinen Vater

nicht kennen kann?

Diese berechtigte Frage soll Dir die Tür zu Deinem
Herzen öffnen, in dem Du alle Antworten finden kannst,
die Du suchen könntest. 

Wenn heute, wie es ja leider zu oft geschieht, ein Kind
durch Machtmißbrauch von seinen Eltern getrennt wird
und aus politisch eigennützigen und persönlich habgieri-
gen Gründen in einem Heim, gegen hohe Geldzahlungen
verwahrt und mißbraucht wird, dann kann das Kind
auch immer noch wissen, wer seine Eltern sind. Dieses
Beispiel ist näher an unserer Situation als Seele, als Du
vielleicht jetzt, im ersten Moment vermuten oder glauben
möchtest.
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Nun, wie sollen wir uns denn vorstellen, daß Gott
“nur“ IST und auch nur “SEIN“ kann was er IST?

Sprechen wir also erst ein wenig über Gott, unseren
Vater, bevor wir uns uns selbst, unserer Entstehung oder
Geistwerdung, zuwenden, damit wir besser verstehen,
warum es so ist oder so sein kann, wie es ist.

Wenn wir sagen, Gott kann nur SEIN, dann würde
das bedeuten, er kann nichts TUN, denn SEIN und
TUN sind ja sehr verschieden voneinander und wenn es
heißt nur SEIN, dann NUR SEIN.

Ich höre schon die Einwendung: „Gott kann ALLES
tun was er will, denn er ist All-Mächtig. – Warte bitte ab,
wie das ausgeht.

Also, wenn wir von Gott sprechen, der in allem wirkt,
sich durch alles ausdrückt das IST, da er ja wie gesagt,
ALLES IST, dann ist es Gott, der Eine Vater ALLEN
Seins, der IST, und zwar überall IST, zur selben Zeit. –
Darum war Gott auch “All-Vater“ für die alten
Germanen. Die Germanen hatten ein klares und wahres
Verständnis von Gott und das war der wahre Grund für
die Massenschlachtung der germanischen Stämme,
während der “Christianisierung“ Nord-Europas, die
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uns angeblich die Zivilisation gebracht haben soll. Was
uns das gebracht hat, das können wir sehen, da brau-
chen wir nicht weiter drauf eingehen. Nur soviel: Der
wahre Christus wurde den Menschen zu dieser Zeit und
bis heute gründlich ausgetrieben. Ich wollte das nur
einmal erwähnen, weil das eben auch wahr ist. Alle weite-
ren Gedanken und Recherchen zu diesem dunklen Kapi-
tel überlasse ich Dir. – Gott ist groß und darum sieht er
auch ALLES und ist immer, zu jeder Zeit bei jedem
Menschen. 

Gott ist eine Entität, ein Statik. Gott ist etwas, das
wir mit den Worten unserer Sprache gar nicht wahrheits-
gemäß beschreiben und in unseren Gedanken nicht
begreifen können. Aber wir können ihn und die Wahrheit
über ihn fühlen, und so wissen, daß Gott-Vater immer
und überall in der Gegenwart IST. Es braucht uns nicht
zu kümmern, wie er das macht, wie das funktionieren
soll. Es IST so und wir wissen das in unserem Innern, in
unserem Herzen, denn dort liegt die Wahrheit in jedem
Menschen “vergraben“. Das ist wahr.

Wenn etwas IST, dann können wir auch fragen, WAS
es IST. Wir kennen die Antwort bezüglich Gott schon,
oder? Gott ist ALLES. Ja, das wird oft zur Antwort
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gegeben und das ist ja auch richtig, das haben wir ja
gerade auch gehört. Aber wie sollen wir uns das nun
vorstellen? Das ist irgendwie klar und deutlich und doch
sehr ungenau und bringt uns kein wirkliches Verstehen,
oder? Auch, wenn es wahr ist. Was ist Gott nun wirk-
lich? 

Gott ist LIEBE! – Reine, Bedingungslose Liebe.
Das IST GOTT.

Und nur, weil Gottes Liebe bedingungslos ist, kann er
auch ALLES SEIN, denn zu “ALLES“ gehört sowohl
das, was uns gefällt, als auch das, was uns nicht gefällt.
Das gilt für Menschen, Dinge, Orte und Verhältnisse
aller Art. Und das muß nicht heißen, daß Gott an allem
Gefallen hat, und daß er alles liebt. Seine Liebe gilt
seinen Kindern, jedem Wesen auf Erden und im All, was
auch immer es glaubt, denkt, fühlt, spricht, oder tut.
Gott liebt alle seine Kinder ohne Unterschied, aber er
liebt nicht all ihre Taten und “Früchte“. Gott, unser
Vater, wird nie müde uns seine Liebe zu schenken, er
vernachlässigt und bevorzugt keine einzige Seele im
ganzen Weltall. Daher kann es auch kein bevorzugtes,
auserwähltes Volk geben, jedenfalls nicht vom wahren
Gott auserwählt. Falsche Götter wählen Völker aus, das
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müssen sie auch, sie sind darauf angewiesen, daß ihnen
Menschen nachlaufen. Und die, die das tun, sind dann
eben auserwählt. Da freut sich das Ego, aber es macht
sehr unfrei. Gott liebt alle Menschen und ist der Vater
ALLEN Seins.

Wir kommen noch darauf, warum es trotzdem für uns
Menschen den Anschein haben kann, daß es anders ist.

Das ist Gott, unser Vater und so ist er. Er ist LIEBE
und er schenkt LIEBE.

Als Gott nun so alleine war, dürfte es auch für ihn
irgendwann sehr langweilig und einsam geworden sein,
nur zu SEIN und ALLES zu SEIN. Wir kennen das
alle ganz gut, wie es ist, unterfordert zu sein. Warum
wünschen sich Menschen so sehr Kinder? Und das bei
den heutigen Problemen in diesem Zusammenhang.
Dieser Wunsch liegt tief in ihren Herzen.

Das grundsätzliche Geschehen entspricht ungefähr
den folgenden Beschreibungen.

Gott war, ist und wird immer vollkommen sein und er
wollte mehr, als nur SEIN. Wenn Gott nun die reine,
vollkommene LIEBE IST, wie kann es etwas anderes
geben, das er sein kann? Es gibt kein Höherstreben, von
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Gott aus. Also kam ihm die Idee, Kinder zu erschaffen,
die durch eigene Erfahrung, ihres Vaters Vollkommen-
heit erreichen möchten.

Und so war es.

Wir haben davon gehört: “Im Anfang war das Wort“.
Und das Wort hieß: 

„Es werde Licht!“

Dieses Wort war ein Befehl Gottes und so erschuf er
als erstes das Licht, welches wir als universelle Licht-
quelle “Zentralsonne“  nennen. Dieses Licht, ist das
LICHT der LIEBE oder noch genauer, es ist die mani-
festierte LIEBE, der LIEBESSTROM Gottes und es
strömt zu allen Zeiten, bis in alle Ewigkeit durch das
ganze Welt-All – durch alle Welten.

Aus dieser Quelle zog Gott viele Milliarden Lichtfun-
ken, auch Geistfunken genannt, zu sich. Diese Licht-
funken sind intelligent, denn sie stammen aus der Quelle
des der Schöpfung dienenden Urstoffs. Jeder Lichtfunke
wurde von einem “Kausalkörper“ umgeben, der als
Gedächtnis für alle Taten dient, die zu dieser Zeit NUR
gut sein konnten, da ja alles noch vollkommen war. 
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Das LICHT / die LIEBE Gottes, ist intelligent.
Jedes Licht besteht aus diesen kleinen Licht- oder Geist-
funken, die alle zusammen diesen für uns Menschen
sichtbaren Lichtstrahl bilden oder erschaffen. Diese
Lichtfunken tragen also Intelligenz in sich und können
daher verstehen und gehorchen und das tun sie auch.
Darum können wir mit Licht “arbeiten“, weil es uns
dient.

Nachdem nun Gott diese bestimmten Lichtfunken zu
sich genommen hat, hüllte er sie in seine Liebe ein und
projizierte Lichtstrahlen aus seinem Herzen, mit denen
er für jeden einzelnen Lichtfunken eine eigene “Dreifäl-
tige Flamme“ erschuf, die wiederum Lichtenergie aus
dem Kosmos anzog, aus der der um diese Dreifältige
Flamme herum sogenannte “Lichtkörper“ geformt
wurde. In diese Dreifältige Flamme mit dem sie umge-
benden Lichtkörper, bettete er jeden einzelnen Lichtfun-
ken und der Kausalkörper des Lichtfunken weitete sich
aus, um den Lichtkörper herum. Die Dreifältige Flamme
bildet das “Göttliche Bewußtsein“ eines jeden sich selbst
bewußten Wesens. 

Was bedeutet … 
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Göttliches Bewußtsein

Natürlich, es bedeutet, sich selber als Göttliches
Wesen, also als Kind Gottes zu erkennen und wahrzu-
nehmen. Dieses Bewußtsein ist auf dieser Ebene voll-
kommen vorhanden. Göttliches Bewußtsein, das die
Dreifältige Flamme repräsentiert, enthält die Hauptat-
tribute: 

• Göttlicher Wille (Blaue Flamme), 

• Göttliche Weisheit (Gold-Gelbe Flamme) und 

• Göttliche Liebe (Rosa Flamme). 

Die Rosa Flamme der Göttlichen Liebe enthält 

ebenfalls die Attribute 

◦ Reinheit (Weiße Flamme), 

◦ Konzentration / Heilung (Grüne Flamme), 

◦ Frieden (Rubin-Rote Flamme) und 

◦ Umwandlung (Violette Flamme). 

Dies ist nicht das Thema der Sieben Strahlen, doch
ist es hier gut zu verstehen, daß alle Attribute der Sieben
Strahlen in dieser Dreifältigen Flamme enthalten und
damit auch Teil von uns sind.
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Das soll uns sagen: Wir, jeder einzelne Mensch, haben
zu jeder Zeit ALLES was wir brauchen, um uns oder in
uns, denn es ist ein untrennbarer Teil von uns. Lassen
wir uns nun nicht davon beirren, daß wir in unserem
heutigen schwierigen Zustand nicht so leicht an unsere
Kraft und Macht, Weisheit und Liebe und alle anderen
Attribute, herankommen, diese nicht so einfach nutzen
oder leben können, wie wir es zweifellos alle gerne tun
würden. Gründe hierfür haben wir ja in den vergangenen
Einweihungen schon angesprochen und wir sind ja nun
hier, um uns aus unserer unbefriedigenden Lage zu
befreien.

Erkenne nun Deinen innersten Wesenskern auf
höchster Ebene, als diesen Lichtfunken, der ein Teil
Gottes ist. Und wenn wir nun ebenfalls durch Gott,
unserem Vater, unser göttliches Bewußtsein erhalten
haben, so sehen wir ganz klar, daß wir alle direkt von
Gott abstammen. Unser Lichtkörper ist wie eine Kugel
aus Licht in so hoher Schwingung, daß er nur von Voll-
kommenheit durchdrungen werden kann. Das bedeutet: 

Negative Erfahrungen sind für uns als Lichtwesen
nicht möglich. Wir können Negativität beobachten, aber
nicht erleben.
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WIR, als die von Gott geschaffene Dreiheit: Geist-
funke, Dreifältige Flamme und Lichtkörper – das sind
WIR, das BIST DU! – Vollkommenheit auf höchster
Ebene.

Behalte dieses Bild in Deinem Gedächtnis und halte
es Dir immer wieder vor Augen, wenn Du mal an Dir
zweifeln solltest oder auch sonst, wenn es Dir einfällt, nur
weil es eine erhebende und schöne Vorstellung ist. Je mehr
und öfter Du dieses Bild betrachtet, desto stärker wird
Deine Verbindung als Mensch zu Dir selber und damit
zu Gott. Das ist hilfreich in jeder Hinsicht.

Das Einzelwesen –
die ICH BIN-Gegenwart

Nun sind wir also ein “fertiges“ hell strahlendes Geis-
tiges Wesen, echte Kinder Gottes, nach dem Bilde unse-
res Vaters geschaffen, die sich selber als Teil von Gott,
aber nun auch als Einzelwesen erkennen, und eigene
Ideen, Vorlieben und Interessen entwickeln können – wie
Gott, unser Vater. Von da an konnten wir uns als eigen-
ständiges Wesen erkennen und sagen: „ICH BIN“, wie
unser Vater es kann.
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Was diese Göttlichkeit mit sich bringt und sogar
voraussetzt, ist:

Der Freie Wille 

Was wäre ein wahres Göttliches Wesen, wenn es nicht
nach eigenem Willen wünschen, entscheiden und
handeln könnte?

Der Freie Wille ist die zwingende Voraussetzung, für
ein Dasein als Schöpferwesen, das von Gott ins Leben
gerufen und gesandt wurde.

Wir haben schon über Freiheit gesprochen und so soll-
ten wir auch verstehen, daß der Freie Wille im Idealfall so
benutzt wird, daß wir kein anderes Wesen, welches
seinen eigenen Freien Willen “rechtschaffend“ benutzt,
in seiner Freiheit einschränken. 

Von nun an hatten wir nicht mehr Befehlen zu gehor-
chen, unsere Aufgabe war es von da an, – und ist es bis
heute – Befehle zu geben. Wir hatten nun die Aufgabe,
auf dieser hohen Ebene der Vollkommenheit schöpferisch
tätig zu sein, in dem wir unsere Ideen und Erfahrungs-
wünsche kreativ ins Dasein bringen. Schöpferisches
Dasein auf hoher Ebene, die nur positive Erfahrungen
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ermöglicht, indem aus der Vollkommenheit Gottes
geschöpft wird und so weitere Vollkommenheit entsteht.
Das vollkommene Reich Gottes wird so durch die Ideen
und Vorstellungen der Kinder Gottes immer weiter
ausgedehnt und Vielfältigkeit wird erschaffen.

Dieses Ausdehnen der Vollkommenheit Gottes in alle
Ebenen des Lebens hinein, ist die Aufgabe ALLER
Schöpferwesen auf allen Ebenen.

Da nun die hohen Ebenen sehr lichtvoll und leicht zu
erweitern sind, wurden einige Schöpferwesen neugierig
auf schwierigere Aufgaben. Um diesen Wunsch zu erfül-
len, wurde das Weiße Licht Gottes, das alle Göttlichen
Attribute in sich vereint, in verschiedene Farben geteilt,
um so die verschiedenen Haupt-Qualitäten “getrennt
voneinander“ zu erzeugen, die uns ja schon im Groben
bekannt sind. 

Jedes Lichtwesen hatte nun die Freie Wahl, sich für
einen Erfahrungsweg in dichtere, niedriger schwingende
Sphären zu entscheiden und zu lernen was es heißt, in
nach dem Dualen oder Polaren Prinzip erschaffenen
Welten zu leben und zu wirken, um auch diese Ebenen
mit der Vollkommenheit Gottes zu erfüllen. 
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Auf dieser hohen Ebene, wo Gott uns erschuf, sind wir
Gott-Wessen, nach dem Bilde unseres Vaters erschaffen
und daher auch mit seinen Fähigkeiten und Rechten
ausgestattet. 

Das bedeutet: Wir können alles tun, was unser Vater
tun kann.

Mit unserer Entscheidung, an der Expedition in
“niedere Welten“ Teil zu nehmen, begann der erste Akt
zur Schaffung von “Zweipoligkeit“. Die Schaffung von
den zwei Aspekten …

Männlich und Weiblich

So fing es mit der Dualität an. Man höre und staune!
es wurde als allererster Akt zur Schaffung der Dualität
der Männliche und der Weibliche Aspekt geschaffen.
Und da streiten sich die spirituell “erwachten“ Gemüter
so gerne über die Existenz oder Nichtexistenz von
“Männlich und Weiblich“ und darüber, welche Energie
besser ist, als die andere. Zur kurzen Erklärung: Der
höchste Männliche Aspekt ist Gott-Vater, der höchste
Weibliche Aspekt ist seine Liebe, die Lebensessenz, die
belebende, dienende, zusammenhaltende, nährende,
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heilende Essenz, die in der Göttlichen Dreieinigkeit den
Mutter-Aspekt darstellt und auch unter dem Namen
“Heiliger Geist“ und “Mutter Gottes“ (durch Maria
verkörpert) bekannt ist. Der Dritte Teil dieser Heiligen
Dreieinigkeit ist der Sohn (verkörpert durch Jesus dem
Christus, dem höchsten aller Söhne) und das sind
ALLE Kinder Gottes, ob als Mensch Männlein oder
Weiblein oder als Kosmisches Wesen Engel oder “Enge-
lin“, Gott oder Göttin, Meister oder Meisterin. Das
sollte uns einiges zu Denken geben. Wenn die sich auch
mit so einem feministischen Gejammer aufhalten
würden, dann hätten wir wirklich Probleme.

So sind also diese Aspekte – Männlich und Weiblich –
doch von Anfang an Göttlich und sollten von daher gar
kein Streitthema sein. Das diese Aspekte tatsächlich
existieren, hat nichts damit zu tun, ob geistige Wesen
nach dem Geschlecht zu unterscheiden sind. Geistige
Wesen haben kein körperliches Geschlecht, sie verkör-
pern aber die Wesensmerkmale als Haupteigenschaft.

Kehren wir zurück, zur Schaffung der Dualität. Diese
Aspekte (Männlich / Weiblich) wurden von uns
“Kindern“ geschaffen, auf unseren eigenen Wunsch. Als
wir uns entschieden die Dualität zu erfahren, sendeten
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wir zwei Strahlen (Zwillingsstrahlen) aus und projizier-
ten die Dreifältige Flamme am Ende jeden Strahls, die
wiederum licht aus dem Kosmos heranzogen und so
wieder einen Lichtkörper um diese Dreifältige Flamme
erschufen. Nun erhielten unsere durch uns projizierten
Abbilder von uns, ebenfalls einen Kausalkörper um den
Lichtkörper herum und die zwei neuen Kinder-
ICH Bin-Gegenwarten mit dem ihnen nun jeweils eige-
nen, überwiegenden, männlichen oder weiblichen
Aspekt. Nun waren wir bereit, für unsere Reise in das
Leben der Zweipoligkeit.

Jetzt erkennen wir etwas genauer, was es mit den Zwil-
ligsflammen oder Zwillingsstrahlen auf sich hat. Sie
gehören eben tatsächlich zusammen, wie die linke und
die rechte Hand zum Menschen.

Nun kam die nächste Aufgabe. Wir durften heraus-
finden, mit welchen Attributen wir der Schöpfung am
liebsten – durch unserem Freien Willen – dienen wollen.
Wie wir schon wissen, finden wir diese Göttlichen Attri-
bute oder auch Tugenden genannt, in den 7 Strahlen
wieder.
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Um das also herauszufinden, durchliefen wir – sagen
wir mal – den “Kosmischen Kindergarten“, … 

Die Sieben Sphären

Das ist vergleichbar mit “Berufs-Praktika“ unserer
Kinder heute in der Schule, um herauszufinden, was sie
in ihrem Leben tun wollen.

Diese Sieben Sphären können wir uns als sieben
konzentrische Kugeln vorstellen, in denen Erfahrungen
mit den verschiedenen Energien der Sieben Strahlen
gesammelt werden. Die innere Kugel ist die Blaue
Sphäre, um diese hüllt sich die Gold-Gelbe, dann die
Rosafarbene, die Weiße, die Grüne, die Rubinrote und
ganz außen, die Violette Sphäre.

Jedes inkarnierte Wesen hat diese Sphären durchlau-
fen und hat in den verschiedenen Sphären so lange Zeit
verbracht, wie es ihm gefiel. – Freier Wille.

Als wir nun diese Sphären nach ausgiebiger Erkun-
dung, voll zufrieden und voller Tatendrang verlassen
hatten, war unser Kausalkörper, mit den Farben der
sieben Sphären, in Form von konzentrischen Kreisen
oder Ringen erfüllt, in der Anordnung der Sieben Sphä-
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ren. Je nach der Zeit, die wir aufgrund unseres Interesses
in einer Sphäre verbracht haben, ist dieser Farbring
größer oder kleiner, intensiver oder schwächer. So leuch-
tet also die Farbe, die der Sphäre, die dem größten
Interesse des Wesens entspricht, am intensivsten und so
kommt es, daß wir sagen, er oder sie kommt vom Blauen
oder Grünen Strahl, wobei eben Sphäre richtiger wäre.

Wenn wir uns unsere eigenen Vorlieben und innersten
Wünsche mit Blick auf die Attribute dieser Sieben
Sphären oder Strahlen anschauen, dann finden wir gute
Anhaltspunkte, von welchem Strahl wir kommen oder
auf welchem Strahl wir dienen oder vielleicht dienen soll-
ten. Und so können wir uns auch selber ein wenig an
diesen Erkenntnissen orientieren, um uns in Zukunft in
den entsprechenden Tätigkeitsfeldern weiterzuentwi-
ckeln.

So, das war die Findung unserer Berufung. 

Nun ging es an die Verkörperung.

Wir, als unsere eigene Projektion durch uns als Sohn /
Kind Gottes, sind die ICH BIN-Gegenwart, die wir als
“Hohes Selbst“ bezeichnen und stellen damit einen
Aspekt unseres wahren Seins als Sohn / Kind Gottes
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dar. Unsere Schwingung ist immer noch so hoch, daß
wir nicht direkt in einen Körper inkarnieren können.
Jeder 3D-Körper würde sich auflösen, in dem Licht der
Wahrheit unserer ICH BIN-Gegenwart, die wir sind.
Also, was tun? 

Wir projizierten erneut unser eigenes Abbild als noch
niedriger schwingendes Bewußtsein, das nun innerhalb
unseres Körpers wohnen kann, ohne ihn zu beschädigen,
zu verbrennen. Wir sprechen hier von der Dreifältigen
Flamme in unserem Herzen, ebenfalls in Kausal- und
Lichtkörper eingehüllt. Sie ist unser “Christus-Bewußt-
sein“ oder auch “Höheres Selbst“ genannt. Wir können
es auch als unseren “Höheren Gedankenkörper“,
bezeichnen und als “unser Gewissen“, unsere Innere
Stimme, die uns immer auf den rechten Weg bringen und
dort halten will. Und, dieses heilige, Dreifältige Feuer in
unserem Herzen, ist unsere innere Energiequelle.

Nun wissen wir, welcher Teil tatsächlich inkarniert.
Es ist der Christus in unserem Herzen. Unsere Seele,
unsere ICH BIN-Gegenwart, befindet sich über unse-
rem Kopf, außerhalb unseres Körpers. Je nach Schwin-
gungsfrequenz unserer niederen Körper, näher oder
weiter entfernt.
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So sind wir Schöpferwesen zum Menschen geworden.
War das einigermaßen anschaulich für Dich? Ist das
eine gute, verständliche und für Dich annehmbare
Vision von dem, wer und was Du wirklich bist?

Nun laß' uns mal den Begriff ...

die ICH BIN-Gegenwart

genauer betrachten.

Es ist gar nicht leicht, diesen Begriff richtig, ich meine
innig, zu verstehen, zu begreifen – “ICH BIN-Gegen-
wart“. Darum lasse das, was Du nun hier erfahren und
aufnehmen kannst, in Dir sacken und wachsen. Trachte
immer wieder nach einem umfassenderen Verständnis
darüber, bis Du dieses Konzept klar vor Deinen Augen
hast und die Wahrheit fühlst. Die genaue Vorstellung
von der ICH BIN-Gegenwart, die DU BIST, wird Dir
helfen, einen festen Stand in Deinem Leben zu erhalten.

ICH BIN ist die höchste, Göttliche Wahrheit über
Dich. Das höchste was IST, ist Gott, und er sagt: „ICH
BIN“. Es kann daher nichts Höheres geben, als ICH
BIN, also Gott in seinem SEIN. Wenn wir nun die
Dinge als das bezeichnen, was sie sind, also den Dingen
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einen Namen geben, dann finden wir, wenn wir Gott
betrachten, daß ER IST, aus seiner Sicht also “ICH
BIN“.  So ist “ICH BIN“ der wahre Name Gottes. 

Kannst Du das erkennen?

Wir sagen auch ICH BIN, weil wir uns unserer Selbst
bewußt sind (mehr oder weniger, aber wir arbeiten ja nun
daran) und auch wir SIND, als Gottes Kinder. 

Sagen wir “ICH“, so verkünden wir unsere Präsenz
im Namen Gottes. Im Namen Gottes bedeutet auch mit
der Macht und Kraft Gottes.

Da “ICH“ die Energie Gottes in sich trägt, lenken wir
die Aufmerksamkeit aller, die uns dienen auf uns, und
die gesamte Kraft Gottes wird uns für die Ausführung
unseres Befehls in Bereitschaft gesetzt. 

Der Gedanke, mit dem wir nun “ICH“ in Verbindung
bringen, ist also von entscheidender Bedeutung, wenn
wir etwas von Wert erschaffen wollen. Sagen wir nun
“ICH BIN“..., so setzen wir die durch “ICH“ bereitge-
stellte Energie in Bewegung, in Richtung unseres
Gedankens oder Wortes. Wir befehlen mit diesen Worten
im Namen Gottes. Das sollte uns von nun an immer
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bewußt sein, wenn wir sie benutzen, die Worte “ICH
BIN“.

Im Namen Gottes muß heißen, für Gott oder im
Auftrage Gottes. Wir, die Kinder Gottes, sind als
Schöpferwesen im Auftrag unseres Vaters unterwegs
und verkörpern so die Gegenwart Gottes. Wenn wir also
erkennen, daß wir als Schöpferwesen die Gegenwart
Gottes repräsentieren, da wir in seinem Namen handeln,
und wir wissen, daß der Name Gottes “ICH BIN“ ist,
dann finden wir, daß wir, als höherer Aspekt unseres
menschlichen Daseins, die "ICH BIN-Gegenwart“
sind. 

Wird dieser Begriff – “ICH BIN-Gegenwart“ mit
dieser Erklärung ein wenig verständlicher?

Wir sollten uns von nun an immer bewußt sein, WEN
wir Menschen in Wahrheit repräsentieren und – das ist
ebenso wichtig – wer uns gegenübersteht, wenn wir
kommunizieren und unsere Gefühle mit uns durchgehen.
Es ist immer die Gegenwart Gottes, die ebenfalls diese
andere Person repräsentiert.

Vielleicht mag diese Einsicht in das wahre Wesen des
Menschen es Dir erleichtern, die Unterschiede im Äuße-
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ren zu respektieren und anzunehmen, wenn Du nun
klarer erkennt, daß in jedem Menschen die Gegenwart
Gottes handelt, wenn auch zur Zeit noch oft fehlgeleitet
und mißbraucht. Erkenne aber, daß es keine einzige
ICH BIN-Gegenwart gibt, die nicht auf dem Weg in ihre
Freiheit ist und diese wirklich sucht und erreichen will. 

Die sieben Körper

Wir haben nun die drei Höheren Körper des
Menschen besprochen, den 

• Lichtkörper, der mit der Dreifältigen Flamme
und dem Göttlichen Funken unser Hohes Selbst
repräsentiert, als Höchsten,

• den Kausalkörper, der all unsere positiven
Erfahrungen speichert und uns dadurch unsere
individuelle Farbsignatur verleiht, sowie 

• unser Christus-Bewußtsein, als unser Höhe-
rer Gedankenkörper und Innerer Ratgeber.

Um die Anatomie des Menschen zu Ende zu führen,
möchte ich noch in aller Kürze auf die vier Niederen
Körper zu sprechen kommen. Dies sind:
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• Der Ätherkörper, oder auch Ätherische Körper,
der all unsere negativen Erfahrungen bewahrt,
bzw. solche, die mit negativen Erfahrungen in
Verbindung stehen und Schmerz enthalten. Diese
können erlöst werden und als Erfahrungen ohne
Schmerz-Anteile in den Kausalkörper übergehen.
Wenn alle schmerzhaften Geschehnisse aus unse-
rem Ätherkörper erlöst sind, dann verschwindet
dieser Körper. Er kann aber neu erschaffen
werden, wenn wir uns wieder auf Schmerz einlas-
sen.

• Unser Gefühlskörper erschafft mittels der
Gedanken, die er zugespielt bekommt, Gefühle,
die unsere Gedankenbilder und Vorstellungen aller
Art mit Leben, mit Eigenschaften erfüllen. Wir
können diesen Körper bewußt, mittels bewußt
gedachter Gedanken nutzen, um bestimmte
Gefühle zu erzeugen, die unserer Sache dienen.
Das machen alle Menschen ständig, ob im Positi-
ven oder im Negativen. Aber oft kommen die
Gefühle auch unbewußt in uns hoch, durch die
Tätigkeit des Ätherkörpers, unseres Unterbe-
wußtseins, das fast wahllos seine Aufzeichnun-
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gen mit gegenwärtigen Sinneseindrücken
verknüpft, nur weil es Ähnlichkeiten gibt. 

Auf unsere Gefühle zu achten ist wichtig, denn sie
entscheiden über die Werte und Qualitäten, die
wir unseren Gedanken aufprägen.

• Dann haben wir unseren Gedankenkörper, der
unseren Verstand, unsere Rechenmaschine beher-
bergt und als unser “Äußeres“ oder auch “Niede-
res Bewußtsein“ bezeichnet wird. Der Name sagt
es bereits, diesen Körper benutzen wir, um zu
denken, zu lernen, um eigene Schlüsse zu ziehen
und Unterschiede zu erkennen. Unsere Unter-
scheidungsfähigkeit erlangen wir mit diesem
Körper, durch unseren Verstand, der ein Teil
dieses Körpers ist.

• Als den Körper, der die dichteste Struktur unseres
Körper-Systems aufweist, haben wir unseren
“physischen Körper“. Durch ihn bleiben wir mit
der Welt der Materie in Verbindung und können
durch die Materie in der Materie wirken und
lernen, und so die Vollkommenheit des Himmel-
reichs, auf die Erde bringen. 
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Darum hat Jesus uns das “Vater Unser“ gelehrt, in
dem es heißt: „… Dein Wille geschehe auf der Erde, wie
im Himmel …“ Damit ist gemeint, daß die Vollkommen-
heit Gottes auf die Erde gebracht wird und zwar durch
Gottes Kinder, wie wir nun wissen, die sich – wie Du –
freiwillig für diese Mission entschieden haben. Und das
sind wir alle. Alle Menschen haben sich vor ihrer
Ankunft auf der Erde aus ihrem Freien Willen heraus für
dieses Spiel entschieden.

Nun hast Du, so hoffe ich, ein etwas feineres Bild von
Dir selbst erhalten und ich hoffe, dies wird Dir eine Hilfe
sein, auf Deinem Weg, zur … 

Rückkehr in Deine Freiheit.
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5. Einweihung

ALLES  hat  seine  Ordnung

Der Kosmos ist nach unserem Vorstellungsvermögen
unendlich groß und komplex. Wir haben eine Vorstellung
davon, daß alleine die Anzahl der Himmelkörper so uner-
meßlich groß ist und wir wissen, daß sie sich alle bewe-
gen, ohne ein Chaos zu verursachen. Und dann noch die
verschiedenen Dimensionen, die miteinander verbunden
sind. Uns wird bei diesem Bild leicht klar, daß diese
Ordnung auf fehlerfreie Präzision gründen muß. Würde
es nur ein Fehler in diesem System geben, dann wäre der
Kosmos, die Ordnung, sehr schnell in Unordnung, in
Chaos gewandelt sein.

Es gibt viel Unordnung, wie wir hier auf der Erde zur
Zeit noch jeden Tag sehen und erleben können. Diese
Unordnung ist aber Teil der Ordnung und nur in speziell
für diese Schule abgeschirmten Bereichen vorhanden.
Die Unordnung, die wir Menschen hier zum Beispiel auf
der Erde erzeugen, verläßt die Erde nicht und beeinflußt
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daher auch keine anderen Zivilisationen oder Lebens-
räume. Wir leben hier auf einem Quarantäne-Planeten.
Diese Quarantäne wird wieder aufgehoben, wenn wir
Menschen zur Besinnung gekommen sind, wenn wir als
Kollektiv, als gesamte, auf der Erde lebende Menschheit
es geschafft haben zu erkennen, was dem Leben dient
und was nicht.

Das soll uns sagen, daß ALLES seine Ordnung hat,
beziehungsweise einer Ordnung folgt. In unserem Fall
des chaotischen Verhaltens der Menschen auf der Erde,
müssen wir erkennen, daß es eine Höhere Ordnung
geben muß, weshalb das hier so sein kann, oder so sein
muß.

So sein kann es, – daß wissen wir nun, – weil Gott
seinen Kindern den Freien Willen gegeben hat. So sein
muß es, weil wir Menschen uns entschieden haben, das
Kosmische Gesetz in unserer Lebensweise zu mißach-
ten. Was ja auch unser Gott-gegebenes Recht ist. Gott
macht keinen Rückzieher wie die Menschen, die sagen:
„Hier mein Kind, ich schenke Dir dieses Spielzeug.“
Und wenn das Kind dann mit diesem Spielzeug nicht so
umgeht, wie sich die Eltern das wünschen, dann sagen
einige der Eltern: „Du hast das Spielzeug nicht verdient,
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ich nehme es Dir wieder weg!“ Gott macht das nicht,
sein Wort ist Gesetz.

Gott hat uns mit unserem Freien Willen auch die
Gelegenheit gegeben, diesen mit allen Konsequenzen zu
benutzen und auszuleben, wenn er auch immer bei uns
ist, um uns vor den schweren Konsequenzen von zu
großen Fehlern zu bewahren. Es ist ja bekannt, daß
nicht nur einmal Kontinente versunken sind oder einst-
mals blühende Landschaft zur Wüste wurde. Wir sind
Frei, alle Erfahrungen zu machen, die wir machen
wollen. Nun haben wir uns offensichtlich entschieden,
unsere Erfahrungen mit dichten Energien zu machen.
Also ließ unser Vater uns für diesen Zweck zum Beispiel
diesen speziellen, ursprünglich vollkommenen Spiel-
platz, die Erde, bauen. Die Baumeister sind Hohe
Kosmische Wesen, wie Elohim und Engel. Die Spiel-
weise der Menschen und anderer Wesen, hat dieses
ursprüngliche Paradies in das verwandelt, was es heute
ist. Der Mensch ist die höchste Schöpferinstanz auf der
Erde. Alles richtet sich nach dem Willen der Menschen,
auch wenn es nicht den Vorstellungen der Dienenden
Wesen entspricht, die logischerweise intelligent sind,
sonst könnten sie uns nicht dienen. In dem Buch “Rück-
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kehr in die Freiheit“, findest Du genauere Erklärungen
hierüber, in den verschiedenen Kapiteln und speziell im
Kapitel 11, “Die Erde und ihre Königreiche“.

Soviel erst einmal zur Ordnung. Überall muß nach
bestimmten Regeln gespielt werden, von denen wir uns
nun einige anschauen wollen.

Wir nennen diese Regeln, das kam schon ein paar mal
vor, … 

Das Kosmische Gesetz

und dieser Begriff ist ja heute auch in aller Munde.

Was auch immer wir tun, denken oder uns vorstellen,
es bringt das Kosmische Gesetz in “Tätigkeit“. Wir
wissen, wir müssen uns an Gesetze halten, tun, was uns
das Gesetz vorschreibt, wenn wir keinen Ärger haben
wollen. Wie im Kleinen, so im Großen. Das betrifft
unsere Tätigkeit im Physischen wie im Geistigen. Und
Du darfst glauben und Dir ganz sicher sein: Alle
Menschen kennen auf höherer Ebene das Göttliche
Gesetz sehr genau. 

Dieses Gesetz, diese Göttlichen Lebensprinzipien zu
kennen, zu verstehen und anzuwenden ist wichtig für
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uns, als ursächlich wirkende Schöpferwesen, wenn wir
uns nicht weiterhin auf Zufälle und sich hoffentlich
aneinanderreihende glückliche Umstände verlassen
wollen. Wenn wir ein Technisches Gerät bedienen wollen,
dann lernen wir erst, wie es funktioniert, jedenfalls, wenn
wir es von vorn herein richtig machen wollen, ohne etwas
kaputt zu machen. Wer sich einfach mir-nichts dir-nichts
ohne Kenntnis einer Maschine, mit dieser an die Arbeit
macht, der wird ohne Zweifel seine unliebsamen
Erfahrungen damit machen. Wir wissen alle, daß dies so
ist, aber wenn es um unsere Ewige eigene Freiheit geht,
dann sind viele Menschen sehr oberflächlich, was das
Lernen der “Bedienungsanleitung“ für diesen Prozeß
angeht. Stelle Dir vor, Du begibst Dich aus einem abge-
legenen Ort, ohne Kenntnisse über Verkehrsregeln in den
Straßenverkehr einer Großstadt. Wie entspannt wird
wohl Deine Fahrt durch diesen Verkehr sein, die Dich an
Dein Ziel führen soll? Und wie gut sind die Chancen,
daß Du Dein Ziel überhaupt erreichen wirst? Diese
Bedeutung haben in etwa die Regeln des Lebens für uns,
wenn wir in unserem Leben unseren Lebenszweck erfül-
len und unser Lebensziel erreichen wollen.
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Ergibt das Sinn für Dich? Verstehst Du nun, warum
ich so darauf bestehe, daß das Lernen, Verstehen und
Anwenden des Kosmischen Gesetzes so wichtig für uns
Menschen ist, wenn wir wirklich Ursache über unser
eigenes Schicksal werden wollen? Ein Schöpferwesen
muß wissen, was es tut, sonst kommt dabei heraus, was
wir heute sehen. Das ist unbestritten und wahr.

Die Wahrheit ist in uns

Denke an Deinen Christus in Deinem Herzen, der nie
etwas vergessen hat, der Du bist und der ALLE Deine
Erfahrungen mit Dir geteilt hat. Alles, was Du erlebt
hast, hast Du auch durch Dein Christus-Bewußtsein
miterlebt. Nur gelitten hat der Christus nie, denn dies ist
der erste höhere Teil eures körperlichen Aufbaus, Deiner
sieben Körper, von unten, vom Physischen gesehen, der
keine Negativität annimmt, der sich dieser aber bewußt
ist. Dein Christus in Deinem Herzen ist mitfühlend und
versteht daher auch sehr gut was Du durchmachst. Er
behält aber immer seine positive, aufbauende und
erleuchtende Energie, die Du jeder Zeit anzapfen und
empfangen kannst, in Dir ausdehnen kannst, um Dich
in allen Situationen zu stärken. 
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Warum ist dieser Christus wohl Dein Gewissen und
warum findest Du alle Antworten in ihm – in Deinem
Herzen? Das ist damit gemeint, sich von seinem Herzen
leiten zu lassen. Nicht Bauchgefühl – Herzgefühl. In
unserem Herzen tragen wir die Wahrheit mit uns herum,
überall und zu jeder Zeit, und suchen dennoch in
Büchern, Filmen und Vorträgen nach genau dieser
Wahrheit. Ich habe selber einige Bücher darüber, über die
Wahrheit, die mir teilweise förmlich in die Hände gelegt
wurden. Ich habe nicht im Äußeren nach diesen Quellen
der Weisheit gesucht, die mir heute etwas bedeuten. Ich
wurde immer auf irgend eine Weise mit diesen direkt in
Verbindung gebracht. Alle Quellen, die ich durch direkte
Suche im Bücherangebot erhalten habe, gehören nicht
zu den letztendlich für mich vertrauenswürdigen Werken.
Wenn sie auch mit besten Vorsätzen geschrieben wurden,
so enthalten sie doch oft Ungenauigkeiten oder auch
komplett verkehrte Aussagen, Irrtümer, wenn ich sie mit
den übereinstimmenden Quellen vergleiche, denen ich
meine wahre Einsicht verdanke. Aber das muß jeder
selber entscheiden, welchen Quellen er vertraut. Jeden-
falls ist es uns eine sehr große Hilfe, wenn wir durch
äußere Denkanstöße an unsere innere Wahrheit erin-
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nert, zu ihr hingeführt werden. Aber ein wenig Ironie
steckt schon darin, oder nicht?

Eine Lehre habe ich aber trotzdem auch aus diesen
Büchern erhalten, und zwar, daß wir unser spirituelles
Voranschreiten nur erreichen, wenn wir dankbar mit dem
leben und arbeiten, das wir in dem Moment haben,
Geschenke des Himmels erkennen, von wem auch immer
sie uns überreicht werden, annehmen, und wir unsere
Sinne schärfen, um Täuschungen zu erkennen, die so
fein sein können, daß es leicht passieren kann, daß wir
Versuchungen in uns dulden. Versuchungen unseres
Egos, wichtig zu sein, durch geistige Fähigkeiten, mit
denen wir anderen etwas vormachen oder Eindruck
machen können. Der Wunsch des menschlichen Egos,
groß da zu stehen und bewundert zu werden, ist nun
einmal sehr groß. Viele Menschen erkennen das bei ande-
ren, aber sehen dies nicht bei sich selber. Wenn sie aber
sehr genau hinschauen, dann werden sie es doch
erkennen, daß dies die heimliche Triebfeder auch vieler
ihrer eigenen Handlungen ist. Sofern sie nicht schon zu
einem gewissen Grad erleuchtet sind, was zum Glück bei
einigen ganz sicher zutrifft.
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Die Handlungen sind sogar oft gut, nur die Motiva-
tion sollte öfter überdacht werden, denn es sind, wie wir
nun wissen, unsere Gedanken und Gefühle, die die
Qualität einer Handlung bestimmen. Und unser eigenes
Vorankommen ist sehr von unserer inneren Einstellung
abhängig. Viel mehr, als die Menschen glauben. Hand-
lungen aus wahrer Nächstenliebe haben eine ganz
andere Qualität, als Handlungen – wenn sie auch hilf-
reich sind – die von dem versteckten Wunsch nach
Bewunderung geleitet werden. Ich rede auch hier aus
eigener Erfahrung. Ich bin selber auf meinem Weg auch
keine Ausnahme gewesen und will das auch gar nicht so
aussehen lassen. Wir leben alle in einer Welt, in der wir
dazu erzogen werden, uns selber immer gegen andere
durchzusetzen, besser als andere sein zu müssen.
Konkurrenz, das Leben als Kampf. Es wird höchste
Zeit, daß die Menschen nun durchschauen, was für ein
hinterhältiger Trick das in Wahrheit ist, denn in Wahr-
heit ist für ALLE von allem genug da, oder könnte jeden-
falls genug da sein, wenn kein künstlicher Mangel
geschaffen würde.

Jedenfalls – ohne diese Bücher, wäre ich jetzt nicht
hier. Darum danke ich allen Menschen und Wesen die an

168



der Verfügbarkeit dieser Quellen der Weisheit bis in
unsere Zeit mitgewirkt haben. Ich weiß, daß dies teil-
weise mit beträchtlichen Schwierigkeiten und Aufwand
verbunden war. Es ist wichtig, daß wir uns dieser Quel-
len bedienen, denn wir kommen zur Zeit noch sehr
schwer bewußt mit unserem Christus-Bewußtsein oder
Christus-Selbst in Verbindung. Das Lesen von Büchern
und hören von Vorträgen, aber auch das Schreiben und
Ausarbeiten solcher Werke, hilft uns, uns zu erinnern.
Das ist auch der wahre Zweck jeder aufrichtigen Bemü-
hung, anderen auf ihrem Weg zu helfen. – Die eigene
Erinnerung zu fördern, nicht Informationen hinein zu
füllen. “Triggern“, wie es so schön heißt – auf gute Weise.
Jedes Lernen, das mit der Wahrheit verbunden ist,
bedeutet das Hervorholen des eigenen Wissens. So ist es,
wenn der Groschen fällt oder es einem wie Schuppen von
den Augen fällt. Ein richtiger Kernsatz im richtigen
Moment, und die Erkenntnisse rattern kettenweise, in
uns. Ja, wo kommen denn diese Erkenntnisse her? Es ist
Dein altes Wissen. Jeder kennt diesen Vorgang aus eige-
ner Erfahrung – mehr oder weniger.

Nun, dies soweit erst mal als kurzer Umweg, wir
wollen nicht zu weit von unserem jetzigen Thema abkom-
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men, das ja das Kosmische Gesetz ist. Wir sollten aber
nun jeder Zeit wissen, daß wir die Wahrheit und alle
Antworten in uns tragen und dazu gehört auch das
Kosmische Gesetz, bis ins kleinste Detail. Das Wich-
tigste, das wir hieraus lernen sollen, ist: 

Wir können uns nicht herausreden. Spätestens jetzt
nicht mehr.

JEDER Mensch WEISS immer, was richtig oder
nicht richtig, gut oder nicht gut ist. Sein Gewissen wird
es ihm IMMER sagen, aber: 

Er hat den Freien Willen, die Freie Wahl sich zu
entscheiden.

Nun, zurück zum Gesetz. Was bedeutet nun … 

Die Tätigkeit des Gesetzes

Wie kann ein Gesetz “tätig“ sein?

Erinnere Dich:

Das Ewige Kosmische Gesetz hat nur eine einzige
“Aufgabe“: 

Dafür zu sorgen, das Harmonie hergestellt wird.
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Dieses Ewig wirkende Gesetz Gottes, ist die ausglei-
chende Kraft im ganzen Weltall. Dieses Gesetz ist die
leitende Kraft, die bewirkt, daß Schöpferwesen, die die
Lebensenergie entgegen dem Leben anwenden und
dadurch Schmerz und Chaos für andere verursachen,
daß diese Aufgaben in ihrem Leben – im Gegenwärtigen
wie in zukünftigen Leben – erhalten, um durch eigene
Erfahrung zu lernen, warum diese Art zu handeln nicht
dem Aufbauenden Prinzip des Lebens entspricht. Wir
kennen diesen Vorgang unter dem Begriff “Karma“. 

“Erfahrung ist der beste Koch“, heißt ein alter Werbe-
spruch, der zweifellos viel Wahrheit enthält. 

Auf der anderen Seite, ist dieses Kosmische Gesetz
auch die leitende Kraft, die demjenigen, der die Lebens-
energie in aufbauender Art anwendet, mit der Fülle
Gottes belohnt. Wenn auch der Schein unseres Erdenda-
seins uns bisweilen etwas anderes vorzuspielen versucht.

Immer strebt das Gesetz durch seine Tätigkeit nach
der Ausdehnung der Vollkommenheit, der Fülle und
Harmonie für das einzelne Schöpferwesen und in die
gesamte Schöpfung hinein, in Erfüllung des Willen
Gottes. Denn das ist Gottes Wille.
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Jeder Vorgang im ganzen Weltall folgt dieser Forde-
rung des Kosmischen Gesetzes. Das Gesetz verlangt
zwingend die Ausdehnung der Vollkommenheit in alle
Bereiche des Lebens hinein, während es das Gleichge-
wicht von Geben und Empfangen immer aufrecht erhält.
Uns Menschen fällt es oft schwer, dies zu erkennen, wir
müssen genau hinschauen, aus höherer Sicht als der
Menschlichen, von außerhalb des Dramas. Das Gesetz
fordert und gibt nach dem höchsten Maßstab der
Gerechtigkeit, immer und unausweichlich vollkommen.
Daran sollten wir vor allem immer dann daran denken,
wenn wir uns Situationen gegenübersehen, die uns nicht
gefallen.

Kraft unseres Freien Willens, entscheiden auch wir
Menschen uns, auf welche Weise wir lernen wollen.
Durch Schmerz oder durch Weisheit, im Wohlergehen.
Es geht immer ums Lernen und darum ist eben auch
alles gut.

Nun, …
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Das Kosmische Gesetz

Das Kosmische Gesetz ist also ein Oberbegriff für alle
Göttlichen Lebensprinzipien, nach der das gesamte
Weltall geordnet ist und in Ordnung gehalten wird.
Daher sprechen wir vom Kosmos, was Ordnung bedeu-
tet.

Diese Lebensprinzipien im einzelnen, nennen wir
ebenfalls Gesetze, obwohl sie nach unserem menschli-
chen Verständnis, in Anlehnung an die “Buchstaben-
Gesetze“ der Menschen, eher Artikel oder Paragraphen
des (Kosmischen) “Gesetzes“ genannt werden könnten.
Lassen wir uns daher nicht verwirren, wenn es einmal
heißt, es gibt nur “EIN“ Kosmisches Gesetz und dann
wieder über die Komischen Gesetze in der Mehrzahl
gesprochen wird.

Diese Kosmischen Gesetze, ergeben nun die Grundre-
geln des Weltalls, die Grundlage jeder schöpferischen
Tätigkeit. Diese Gesetze sind unfehlbar in ihrer Tätig-
keit und deren Auswirkung auf unser Denken, Fühlen
und Handeln sind unvermeidlich. Darum sind dies auch
die wahren GESETZE des Lebens. ALLES andere,
was die Menschen als Gesetze bezeichnen und anneh-
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men, sind in Wahrheit keine Gesetze, denn sie sind
veränderbar. Daher ist deren Konsequenz nicht immer
und nicht für jeden unvermeidlich und unfehlbar, wie wir
wohl inzwischen alle wissen und sie wurden und werden
auch immer wieder verändert. So, wie es denen paßt,
denen diese “Gesetze“ dienen und diese anderen
Menschen vor-schreiben. Darum sagt man auch: “Recht
nach Buchstaben“ (im Gegensatz zu Recht nach
gesundem / natürlichem Rechtsempfinden) und Papier
ist geduldig. Die sogenannten wissenschaftlichen
Naturgesetze der Erde sind ebenfalls keine wirklichen
Gesetze, da diese sich nur auf der physischen Ebene
auswirken, nicht auf kosmischer ebene und sogar hier
noch Ausnahmen beinhalten und von Weisen und
Wissenden überwunden werden können. Zum Beispiel:
Alles, was sich erwärmt, dehnt sich aus und alles, was
abkühlt, zieht sich zusammen. Wir wissen, das dieses
sogenannte physikalische Gesetz nicht auf Wasser
zutrifft. Und auch diese Gesetze sind umgehbar oder
lassen sich aufheben, zum Beispiel durch Magie oder mit
entsprechender Technologie.

Ein wahres GESETZ kennt keine Ausnahmen.
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Soviel für den Einblick und das Verständnis dieses
Kosmischen Gesetzes im Allgemeinen.

Schauen wir uns nun ein paar der wichtigsten Gesetze
des Lebens an, mit denen jede unserer Handlungen
verbunden ist.

Das erste Gesetz, auf das ich nun zu sprechen komme
und von dem ganz sicher jeder schon gehört hat, ist … 

Das Gesetz der Resonanz

Ich möchte diese Beschreibungen hier möglichst
einfach und kurz halten. Dein Handbuch für Deinen
Aufstieg, “Rückkehr in die Freiheit“ (und auch die
weiterführenden Bücher selbstverständlich), bietet Dir
für die Vertiefung in dieses Thema oder besser gesagt für
die Erhöhung Deines Verständnisses – denn wir wollen
ja zu höherem Bewußtsein auf-steigen und nicht in
weitere Tiefen absteigen – weitere Ausführungen.

Das Gesetz der Resonanz ist jedem Menschen
bestens bekannt. Es  besagt:

Wir ziehen das in unser Leben, das dem entspricht,
was wir denken, fühlen und tun.
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Ein altes Sprichwort besagt: „Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es heraus.“ Wir senden etwas aus,
ähnliche Dinge, Gedanken anderer Menschen, reagieren
darauf und diese Menschen zum Beispiel, treten dann in
unser Leben, mit dem, was unserem eigenen denken
entspricht.

Das ist leicht zu verstehen und bedarf eigentlich keiner
großen Erklärung, aber es ist eines der elementarsten
Gesetze für uns, denn die Tätigkeit dieses Gesetzes
beantwortet uns immer die Frage: „Warum passiert
MIR das?“ Nun, es ist ganz einfach: Du hast es durch
dein Denken, Fühlen und Handeln in dein Leben gezo-
gen. So ist das. Die Ursache für Deine Situation kann
lange zurückliegen und Du erinnerst Dich vielleicht nicht
mehr daran, aber da dieses Gesetz nun einmal so funkti-
oniert, muß es so sein. Ob einer das wahr haben will oder
nicht. 

Immer wieder sagen Menschen, die emotional unbe-
herrscht waren, „das war nötig“, oder „ich darf so sein“,
„ich darf das annehmen“ und allerlei “spirituelle“ Erklä-
rungen gibt es da, die solches Verhalten rechtfertigen.
Das es so sein mußte ist von vornherein unwahr, denn
jeder Mensch hat seinen freien Willen,  d a s   ist wahr
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und darum kann er sich auch jeder Zeit entscheiden,
anders zu reagieren. Das jeder so sein darf, ja, daß ist
wahr, aber das bedeutet wohl kaum, weil einer so sein
will, daß ihm die sich aus der Tätigkeit des Kosmischen
Gesetzes ergebenden Konsequenzen, die wir auch Rück-
schläge nennen, erspart bleiben werden. Also sollten wir
uns lieber fragen, welches Verhalten ist für unser eigenes
Vorankommen hilfreich? Was ist im Einklang mit dem
Kosmischen Gesetz? Wenn wir uns denn entschieden
haben, vorankommen zu wollen.

Darum sollten wir uns dieses Gesetz immer in Erinne-
rung halten. 

Wenn wir dieses Gesetz in seiner aufbauenden Natur
anerkennen und annehmen, dann wird es uns dienen,
indem wir unseren Teil unserer Situation bereinigen
können. Wir brauchen von jetzt an nur auf andere Weise
reagieren, wenn wir in unserem Leben herausgefordert
werden und schon ändert sich alles. So können wir uns
aus den Dramen unseres Lebens befreien. Im Prinzip
sehr einfach, aber zugegeben, im Leben nicht immer
leicht. Trotz dem: Dies ist die Lösung für viele Probleme
in unserem Leben.
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Der einzige, der dabei sicher leiden wird, ist unser
liebes Ego, daß sich schon viel zu weit aus dem Fenster
gelehnt hat. Beruhigen wir ihn und machen unbeirrt
weiter, auf unserem Weg.

Das Gesetz der Anziehung

Dieses Gesetz spricht unsere Aufmerksamkeit an und
funktioniert im Grunde so, wie das Gesetz der Reso-
nanz. Es besagt:

Wir ziehen das an, worauf wir unsere
Aufmerksamkeit richten.

In direkter Art stellt es sich so dar: Wenn wir beispiels-
weise mit einem Fahrzeug unterwegs sind, das wir selber
steuern und wir richten unsere Aufmerksamkeit
während der Fahrt auf ein Hindernis, das sich auf unse-
rem Weg befindet, dann werden wir fast unweigerlich
auch auf dieses Hindernis stoßen. Sollte dies zu schwere
Folgen für unser Leben haben, dann kommen unsere
Schutzengel und bewahren uns vor dem, was wir nicht
erleiden sollen. Würden wir aber unsere Aufmerksamkeit
auf den Teil des Weges richten, der frei von Hindernissen
ist, dann wäre es leicht für uns, dem Hindernis auszu-
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weichen und heil aus dieser Situation heraus zu
kommen.

Beobachte das einmal, Du wirst feststellen, daß dies
wahr ist. Achte darauf, daß Du Deinen Blick nicht auf
das Richtet, was Du nicht willst, sondern auf das, was
Du willst. Das ist ja auch keine besondere Neuigkeit,
wird aber trotzdem meist vergessen, wenn es wichtig und
hilfreich wäre. Und genau dann ist es gar nicht so leicht.
Du kannst ganz locker auf einem Brett entlang gehen,
daß auf einem Gehweg liegt, aber wie wird es gehen,
wenn es über Wasser oder einem Abgrund liegt? Es ist
allein Deine Aufmerksamkeit, die dich dort hinzieht, wo
Du sie hin richtest.

Mit unseren Gedanken bezüglich unseres Lebens ist
es das selbe. Wenn wir uns nur mit unseren Sorgen
befassen, dann erhalten wir mehr Sorgen, denn so funk-
tioniert dieser Magnet. Stelle Deinen Magneten auf
etwas ein, das Du haben möchtest und dann lasse ihn
“glühen“. Das ist die Methode, wie wir mit diesem
Gesetz der Anziehung aufbauend arbeiten können.
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Das Gesetz der Schwingung

Dieses Gesetz bestimmt den Zustand der Schwin-
gung. ALLES ist in Schwingung. Jeder Gedanke, jedes
Gefühl, Worte und Taten, drücken sich durch Schwin-
gung aus. Wir kennen den Ausdruck hoher oder niedriger
Schwingung. Wir fühlen es und können es manchmal
auch sehen. 

Das Gesetz der Schwingung läßt Positives, dem Gött-
lichen Plan Dienendes hoch und in Leichtigkeit schwin-
gen. Daher fühlen wir uns auch leicht und unbeschwert,
wenn wir Gedanken und Gefühle hegen, die Freude brin-
gen und glücklich machen. Solche Gedanken halten uns
gesund und friedlich. Das ist aufbauend und spiegelt den
Willen Gottes wieder. Also ist das – im Sinne des Kosmi-
schen Gesetzes und Gottes Willen – “richtig“. Und so
wird eine durch Schöpferwesen – wie wir Menschen es
sind – erzeugte hohe Schwingung, mit all ihren Geschen-
ken der Glückseligkeit belohnt.

Erzeugen wir Menschen mit unseren Gedanken,
Gefühlen und Taten abbauende Schwingungen von
Angst, Haß, Wut und alle anderen Arten zerstörerischer
Gefühlsregungen, mit ihren inneren und äußeren
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Begleiterscheinungen, dann zwingt das Kosmische
Gesetz diese Schwingungen in eine niedrige Ebene, die
langsamer schwingt und dadurch auch Dichter wird. So
entsteht bei dieser Schöpfung in uns ein Gefühl von
Schwere und Unmut. Wie sich das auf unser Leben
auswirkt, das kennen wir alle. Wir sprechen dann davon,
daß wir eine Last zu tragen haben, was auch vollkom-
men der Wahrheit entspricht. Diese niedrigen Schwin-
gungen beherbergen alles, was wir nicht wollen.

Schwingung ist gleichzusetzen mit Licht. So ist im
Grunde alles Licht, nur wir können mit unseren physi-
schen Augen nicht das gesamte Spektrum des Lichts
sehen. Einen Teil dieser Schwingung nehmen wir als
Klang wahr. Dies ist unterhalb der Schwingung des für
uns sichtbaren Lichts. Einen anderen Teil nehmen wir
als Gefühl wahr. Wenn wir unsere Wahrnehmungsbarrie-
ren überwinden, dann werden wir ein Lichtspektrum
wahrnehmen, wie es heute schon hellsichtige Menschen
zum Teil können und noch mehr. Die Schönheit der
Schöpfung wird für uns sicher überwältigend sein.

Nun ja, was uns dieses Gesetz aber noch sagt, ist
folgendes:
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Wenn alles Gestaltete auf allen Ebenen schwingt,
schwingende Lebensessenz ist – Wir erinnern uns, alle
Schöpfung besteht aus der Liebe Gottes, der intelligen-
ten Lebensenergie oder auch Urstoff des Lebens genannt
– nun, wenn es so ist, und hohe Schwingung leichter oder
lichter ist und niedrige Schwingung langsamer und dich-
ter, dunkler, dann erkennen wir doch, daß zum Beispiel
höher schwingende Energie leichter zu durchdringen sein
muß als niedrig Schwingende, die ja, in unserem Fall der
3D-Welt, der Materie entspricht. Das ist doch einleuch-
tend, oder? 

Stelle Dir einmal folgendes vor, ganz kindlich: Du
steht vor einer Wand aus Stein, erhöhst deren Schwin-
gung und geht hindurch. Wie wäre das? Wie im Film,
oder? Unmöglich? So funktioniert echte Magie. Die
Schwingung wird verändert, mehr nicht. Natürlich muß
man das können, aber das ist es. Das Schöpfen aus dem
sogenannten “Nichts“, was in Wahrheit Schöpfung aus
dem für uns Menschen unsichtbaren Urstoff ist, bedeu-
tet, sich im Geistigen ein Bild von einer Sache zu
machen, welches ja auf der geistigen Ebene hoch
schwingt, dies durch Gefühle mit Eigenschaften zu
füllen und dann dieses Bild auf die physische Ebene
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herunterzuziehen, zu verdichten, indem man die
Schwingung so weit verlangsamt, bis das Ergebnis auf
der 3D-Ebene sichtbar wird. Das nennen wir Präzipita-
tion, Manifestation oder Magie.

Das ist nur eine grobe Beschreibung des Vorganges,
aber vom Schema her stimmt es so. Wir werden alle noch
lernen, wie das genau funktioniert und es dann üben und
unseren Spaß damit haben.

Das Gesetz der Manifestation ist mit dem Gesetz der
Schwingung verwandt.

Kommen wir zum Nächsten Gesetz.

Das Gesetz der Harmonie

Dieses Gesetz fordert stetes das Streben nach
Ausgleich, eben Harmonie. Wird irgendwo ein Ungleich-
gewicht geschaffen, dann kommen Prozesse in Gang, die
den Ausgleich wieder herstellen. Das Gesetz der Reso-
nanz spielt hier mit hinein, wenn wir an Karma denken.
Aber es bedeutet auch, wenn wir irgendwo etwas wegneh-
men, dann strebt das Leben entsprechend diesem
Gesetz danach, diesen Verlust wieder auszugleichen, die
Lücke zu schließen. Dieses Gesetz nutzen wir schon
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heute fleißig überall bewußt, wo wir Ladungsungleichge-
wichte erzeugen, um Energie bereit zu stellen. Ein
Beispiel das wir alle kennen, wäre eine Batterie. Zwei von
einander getrennte “Kammern“ – “eine voll, die andere
leer“ (ich weiß, so einfach ist es nicht) – werden ihren
Ladungsstand ausgleichen, wenn sie miteinander
verbunden werden, in unserem Fall zum Beispiel mit
zwei Kabeln, die zu einer Lampe führen, und so einen
Fluß der Energie ermöglichen. Das wäre das Gesetz der
Harmonie in der Technik angewendet. Andere
Anwendungen sind Stauseen oder Wassertürme zur
Wasserversorgung. 

Auch in Bezug auf unsere Gesundheit findet dieses
Gesetz Anwendung. Aktivität am Tag, wird durch
Schlaf in der Nacht ausgeglichen. Unser Körper und
auch unser Geist verlangen das. Alle Zustände unseres
Körpers, die wir als Krankheiten bezeichnen, sind für
uns Hinweise auf Ungleichgewichte. Ungleichgewicht
im Stoffwechsel, im Säure/Basen-Haushalt (fast
immer), Ungleichgewicht zwischen Spannung und
Entspannung, Bewegungsmangel und Bewegung und
so weiter.
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Das Gesetz der Harmonie sagt uns: Stellen wir in
gestörten Prozessen oder Zuständen die Harmonie
wieder her, so werden diese wieder in ihre natürliche
Balance und Ordnung kommen und damit die Störun-
gen verschwinden.

So einfach ist das.

Zur Harmonie gehört unbedingt auch Klang und zu
diesem Thema paßt natürlich unsere … 

Musik

Harmonischer Klang bedeutet, daß sich ein Ton auf
der Schwingung der Kosmischen Ordnung befindet, mit
der Kosmischen Harmonie mitschwingt oder noch tref-
fender gesagt, von ihr getragen wird. Nun, denken wir an
die allgemein bekannte Tatsache, daß bestimmte Musik
oder Töne eine harmonisierende und damit heilende
Wirkung haben, dann sollte uns doch interessieren, was
da genau hinter steckt, denn was wäre für uns ange-
nehmer, als das wir uns allein durch das Hören von
Musik in einen harmonischeren und damit gesünderen
Zustand bringen können?

Hier ist die Antwort:
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Musik ist in kosmischem Sinne harmonisch, wenn sie
auf den Kammerton A bezogen, in der Frequenz 432
Herz gestimmt ist. Das bedeutet, Musikinstrumente
sollten nach dem Kammerton A in 432 Hz gestimmt
werden. Diese Frequenz wird immer noch für medizini-
sche und Heilzwecke verwendet. Medizinische Stimm-
gabeln sind in dieser Frequenz, oder von dieser Frequenz
ausgehend, gestimmt. Sie werden schon wissen warum
sie das so machen.

Nun ist aber der Kammerton für unsere Musik von
ursprünglich 432 Hz auf 440 Hz, 442Hz, und auch
noch auf andere Frequenzen, heraufgesetzt worden. Die
Folge ist klar, die in dieser Stimmlage gespielte Musik ist
nicht mehr eins mit dem Kosmos und entfaltet daher
auch nicht ihre volle harmonische Wirkung, wenn sie
auch zu diesem Zweck komponiert und gespielt wird.
Warum wurde das gemacht, wenn dies doch bekanntlich
die Umgebung und die Organismen der Zuhörer enthar-
monisiert oder zumindest die harmonisierende Wirkung
einschränkt, und damit eindeutig Schaden für die
Menschen und anderes Leben anrichtet? Das ist natür-
lich eine rhetorische Frage.

186



Jedenfalls bin ich vor einigen Jahren auf Joga Dass
gestoßen, mit dem für mich dieses Thema begann, der in
einem Interview einiges darüber zu berichten hatte und
auch Musik in dieser Stimmlage anbietet. Wir kauften
seine Musik und merkten sofort, was er meinte, es war
körperlich so ein großer Unterschied zur Standard-
Tonlage. Also begann ich gleich meine Recherchen, um
herauszufinden, wie ich nun meine eigene Musik, die ich
mag und die, wie ich nun wußte, falsch gestimmt ist,
korrigieren kann.

Nachdem ich einige Wochen damit verbrachte, die
Tonreihen, Formeln und Frequenzen zu finden und zu
studieren, und mir Tabellen dazu erstellte, fand ich auch
eine Lösung, die gut funktioniert. Bei dieser intensiven
Suche fand ich sogar die Formel für die Ableitung dieser
Stimmfrequenz. Für alle, die es interessiert, warum nun
gerade 432 Hz die richtige Stimm-Frequenz ist – hier
die Lösung:

Die Berechnung beginnt mit dem 

Ton “cis“ als “Jahreston“ OM,

basierend auf einer Umdrehung der Erde zu der Summe
der Sekunden pro Jahr. (Grundlage ist hier das astrologi-
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sche Jahr, nicht das gregorianische Kalenderjahr.) Also
lautet der erste Teil dieser Formel:

1 / 31.556.926 Sek.

Das Ergebnis ist wie gesagt der Ton “cis“, aber in sehr
sehr niedriger, für uns Menschen nicht hörbarer Schwin-
gung. Nun erhöhen wir diesen Ton um 33 Oktaven.
Also wir verdoppeln diese Schwingung 33 mal. Das
bedeutet:

(1 / 31.556.926) 33 mal verdoppelt

ergibt 272,204 Hz.

Dies ist die Frequenz unseres Ton “cis“, der sich in der
Oktave unseres Kammertons “A“ befindet, nach dem wir
stimmen wollen. Die Frequenz für diesen Ton “A“ erhal-
ten wir, indem wir auf der Tonleiter 

8 Halbtöne weiter nach oben gehen.

C-cis-D-dis-E-F-fis-G-gis-A-ais-H-C

Dann erhalten wir das Ergebnis:

432,097 Hz

Die Formel für die Berechnung der Frequenzen von
einem Halbton zum nächsten, ist etwas komplizierter,
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jedenfalls entspricht unser Kammerton A nun
432,097 Hz und wenn wir unsere Musikinstrumente
auf diese Stimmlage ausrichten, dann schwingt unsere
Musik mir dem Kosmos und wir ziehen die Harmonie
des Kosmos in unser Haus. Das Gesetz der Resonanz
und der Schwingung wirken sich hier aus.

Für die eigenhändige Korrektur der in 440 Hz
gestimmten Musik, benutze ich das freie Programm
“Audacity“. Du bekommt es kostenlos im Internet. Mit
diesem Programm läßt sich die Tonhöhe ändern. Kopiere
Deine CD's in WAV, MP3 oder FLAC, öffne die
einzelnen Titel in dem Programm und gebe in der Funk-
tion “Tonhöhe ändern“ den Wert von “-1,9153%“ ein,
und Du wirst ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Das
Programm arbeitet anscheinend nicht korrekt bei der
Umrechnung der Frequenzen, denn der rechnerisch
korrekte Wert für diese Umwandlung ist eindeutig im
Ergebnis nicht korrekt. 

Kommen wir wieder zurück, zu unseren Kosmischen
Gesetzen.

Ein weiteres gut bekanntes Gesetz ist dies:
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Das Gesetz des Einsseins

Wie wir durch den Namen schon vermuten können,
besagt dieses Gesetz:

ALLES ist EINS.

Im Grunde haben wir schon eine gute Vorstellung
davon, wenn wir uns daran erinnern, daß wir alle aus
Gottes Quelle stammen und alles was je erschaffen
wurde ebenso aus dieser Quelle stammt. Weil ja alles aus
der Liebe Gottes besteht, die Gott ist und die wir sind,
können wir nur zu dem Schluß kommen, daß alles was
ist, in Wahrheit zusammen gehört und daher EINS ist.

Ist das so gut verständlich? Dieses “Alles ist Eins
Thema“ ist ja in Anbetracht unserer menschlichen
Lebenssituationen gar nicht so leicht zu begreifen und zu
verstehen. Verständlich. Aber aus dieser höheren
Einsicht ist es möglich. Und wenn wir dann noch verste-
hen, das dieser “Stoff “, aus dem alles ist, LIEBE ist,
dann verstehen wir nun auch, warum alles in Wahrheit
auch Liebe ist, sein muß, nur sein kann.

Ist diese Erklärung hilfreich für Dich?
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Das Verständnis dieses Gesetzes soll uns vor allem
ermuntern, mit einem höheren Verständnis auf die Situ-
ationen zu reagieren, die für uns, nach menschlichem
Ermessen, durch Mißbrauch der Lebensenergie nicht
nach Liebe aussehen. Wir wissen aber nun, aufgrund
unseres höheren Einblicks, daß diese in ihrem innersten
Kern doch nur Liebe und zwar die reine Göttliche
LIEBE, sein können. 

Vielleicht wird uns diese Einsicht eine Hilfe sein, uns
selber in Zukunft schneller und leichter zu beruhigen,
oder uns einfach zurückhalten, wenn wir im Leben
wieder einmal herausgefordert werden. Ich meine, dies
wäre der größte Nutzen aus dem Verständnis dieses
hohen Gesetzes.

Für den Fall, daß uns das nicht so leicht gelingt, und
wir doch wieder hineingeraten sind, in die Fallgrube der
niederen Gemütszustände, so bietet uns das Kosmische
Gesetz noch eine Möglichkeit, an uns und an Situatio-
nen zu arbeiten. Dieses Gesetz ist … 
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Das Gesetz der Vergebung

Das Gesetz der Vergebung, erlaubt uns, uns von nega-
tiven Energien und den aus diesen resultierenden Situa-
tionen und Bedingungen, selber zu befreien. Wenn wir
unsere eigenen Fehlschöpfungen erkennen und diese
aufrichtig bereinigen wollen, dann bitten wir um Verge-
bung für unsere mißklingenden Gedanken, Gefühle,
Worte und Taten. Wir können dies auf geistiger Ebene
tun, uns in Gedanken mit denen verbinden, denen wir
durch unseren selbst erzeugten Mißklang Wiedergutma-
chung schulden und um Vergebung bitten. Wird dies
innig und aufrichtig getan, in dem Bemühen, in
Zukunft diese Fehltritte zu unterlassen, dann wird unser
Wunsch nach Frieden erhört und unsere Last wird uns
verringert. In Zukunft sonst aus diesen Geschehnissen
resultierende Rückschläge, bleiben uns so erspart. 

Das ist die Göttliche Gnade dieses Gesetzes, des
Gesetzes der Vergebung.

Ein weiteres wichtiges uns auch sehr hilfreiches
Gesetz für uns, ist … 
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Das Gesetz der Nichteinmischung

Das ist ein sehr interessantes Gesetz, das sowohl uns
Menschen als auch die Geistige Welt betrifft. (Wie alle
Gesetze natürlich.) Wie wir ja inzwischen wissen, bedeu-
tet Freiheit: Jeder darf so leben, wie er möchte, solange er
andere Wesen nicht ohne ihre Einwilligung in ihrer Frei-
heit einschränkt. Das ist Gesetz!

Diese Erkenntnis bringt es aber auch zwangsläufig
mit sich, daß kein Wesen das Recht hat, sich auf dieser
Grundlage in das Leben anderer Wesen einzumischen,
nur weil es der Ansicht ist, es ist nicht gut, was der
Andere tut, auch für ihn selbst nicht. 

Ein Beispiel für uns Menschen:

Wir haben gelernt, wie wir uns vor Schaden durch das
System bewahren können und sehen andere, die ständig
von den Institutionen unter Druck gesetzt werden, die
das System benutzt, in dem wir leben, und diese
Menschen versuchen ständig sich auf dem sogenannten
Rechtsweg zur Wehr zu setzen. Sie leiden darunter. Es
sieht nach außen so aus, als würde das ungerecht sein
und aus menschlicher Sicht ist es das auch. Aber aus
höherer Sicht erkennen wir: Allein, indem sich diese
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Menschen des Rechtsweges dieses Systems bedienen,
stimmen sie ihrer Lage zu, denn sie unterwerfen sich
dadurch diesem System – wenn auch vielleicht unbe-
wußt. Die Menschen stimmen in noch vielerlei mehr
Hinsicht ihren sie bedrückenden Verhältnissen zu, aber
wir nehmen nur dieses eine Beispiel. 

Was können wir tun? Wir können unsere Hilfe und
guten Rat anbieten, das ist alles. Sofern wir nicht um
Beistand gebeten werden, was nach unserem Angebot ja
kommen kann, gehen uns die Verhältnisse anderer
Menschen genau genommen gar nichts an. Wir können
uns aber darauf versteifen, helfen zu müssen, aufgrund
der heutigen, gängigen Idee von sozialem Verhalten und
so weiter. Damit holen wir aber unbedingt die Probleme
anderer in unser eigenes Haus. Das ist der Preis für
dieses zwanghafte Helfen-müssen. 

Es ist die volle Wahrheit, wenn gesagt wird, die
Menschen suchen sich ihre Erfahrungen immer selber
aus. So ist es. Wir sollten das lieber akzeptieren und auch
respektieren,  wenn wir auf “Hilfe-resistente“  Menschen tref-
fen,  denen es anscheinend nicht gut geht,  die aber nicht
gewillt sind,  ihre Lage eigenhändig zu verändern.  Dann
geht es ihnen noch nicht schlecht genug. Das klingt viel-
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leicht hart, aber jeder Mensch hat die Wahl, immer und
zu jeder Zeit. Das ist wahr und sollte besser verstanden
werden.

Das mag für einige hart klingen, aber das Menschen-
leben ist doch auch hart, oder nicht? Und warum? Weil
die Menschen es sich selber so erschaffen, indem sie in
aller Regel dieses Kosmische Gesetz nicht anerkennen,
annehmen und anwenden. 

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Kosmischen
Lebens-Prinzipien, vielleicht helfen die eben gegebenen
Erklärungen dieser Gesetze ein wenig, die Funktions-
weise des Kosmischen Gesetzes besser zu verstehen und
im eigenen Leben besser, bewußter mit diesen umzuge-
hen. Das wünsche ich Dir von Herzen.

All diese Gesetze sind das “Gesetz der LIEBE“, denn
sie sind aus LIEBE gemacht und in LIEBE wirksam. 

Das war die Einführung in die Kosmischen Lebens-
Prinzipien.

Wenn Du mehr über diese Gesetze wissen möchtest,
lese das Kapitel “Das Ewige Kosmische Gesetz“ in dem
Buch “Rückkehr in die Freiheit. Diese Gesetze sind
unsere Lebensgrundlage, wir können uns nicht zu viel
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bemühen, diese richtig und umfassend zu verstehen, um
sie in unserem Leben auch zielorientiert anwenden zu
können.

Bis bald und komme gut voran, auf Deinem Weg in
Deine Freiheit!
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6.
Einweihung

Die Sieben Strahlen

November 2016

von Freimann Leuchter

198



199



6. Einweihung

Ich grüße Dich wieder einmal, zum sechsten Teil
dieser Einweihungsreihe und freue mich, daß Du Dein
Interesse an diesen Themen und an dieser Darbietung
erhalten hast – oder ist es vielleicht sogar größer gewor-
den? 

Hast Du Deinen Entschluß gefestigt, Deine bewußte
und aktive Rückkehr in Deine wahre Freiheit nun mit
aller inneren und äußeren Kraft voran zu bringen? Das
wäre schön und der größte Nutzen aus diesen Einwei-
hungen. 

Licht ist unser Werkzeug

Nun wollen wir über Licht sprechen, über das Licht
Gottes. Hast Du schon einmal etwas von “Licht-Thera-
pie“ gehört?

Schon seit vielen Jahren, gibt es Therapeuten, die mit
Licht und Farben therapieren, ist das nicht interessant?
Wir können also Licht und Farbe benutzen, um uns
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gesund zu machen, gestörte, unharmonische Zustände
unseres Körpers und auch unseres Geistes zu heilen. 

Klingt das nach einer guten Nachricht? Vielleicht ist
Dir das ja längst bekannt, aber falls nicht, erwähne ich
es hier, denn dies ist eine “offiziell“ bekannte Therapie-
form, in der Licht zum Einsatz kommt. Kein “esoteri-
scher Hokuspokus“. Wir hatten ja schon im vorange-
gangenen Kapitel über Schwingung gesprochen und wir
wissen, Licht ist in seinen verschiedenen Farben auch in
verschiedener Schwingung. Also werden hier wieder
“Schwingungen“ benutzt, um Harmonisierungs- und
Heilungsprozesse zu unterstützen.

Wir sehen, Licht ist in der Tat ein Werkzeug für Heil-
arbeit aller Art. Ob es die Heilung von Körpern betrifft,
die Heilung der Natur, des Wassers, der Erde oder ob es
die Belebung und damit Harmonisierung unserer
Lebensmittel ist, die wir mit LICHT erreichen können,
sogar Schweißarbeiten und das Schneiden von Metall ist
heute mit Licht möglich. LICHT ist auf allen Ebenen ein
Werkzeug und auf höheren Ebenen, in der Geistigen
Welt, das Hauptwerkzeug. 
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Das sollte unser Interesse wecken, wenn wir mit der
Geistigen Welt zusammenarbeiten wollen und wir unsere
Freiheit und unsere Möglichkeiten zur Gestaltung unse-
res Lebens wieder zurück erhalten wollen.

Schauen wir uns einmal an, wie das mit dem Licht
funktioniert. Wo kommt das Licht her? Wir wissen
bereits, Gott sagte: „Es werde Licht!“ und es ward
LICHT. Also, hat Gott das Licht erschaffen, die eine
höchste Lichtquelle, aus der alles Leben hervorgeht. Die
Göttliche Ur-Quelle.

Das Licht Gottes

Das Licht Gottes, ist das höchste Licht und es ist
weiß und so hell strahlend und so kraftvoll, wie wir
Menschen es uns gar nicht vorstellen können, denn es ist
die höchste Schwingungsfrequenz, die es gibt. Es ist die
Vollkommenheit, aus der alles hervorgeht und alles
erschaffen wird. Dieses Licht Gottes, ist kein “sichtbarer
Teil“ des gesamten Spektrums, wie das Lichtspektrum,
das wir Menschen mit unseren Augen sehen können.
Das Licht Gottes ist das volle Spektrum und enthält in
sich alle Möglichkeiten der Schöpfung.
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Nun haben wir ja auch schon darüber gesprochen,
daß dieses weiße Licht aufgeteilt wurde, in die “Sieben
Strahlen“, wie wir sie im Allgemeinen nennen – jeden-
falls, was unser Universum betrifft. Das Thema war:
“Die sieben Sphären“. Es gibt natürlich neben diesen
sieben Grundfarben auch viele Weitere, die fünf weiteren
Strahlen, die mit den bisherigen sieben die “Zwölf Strah-
len“ ergeben und jede menge weiterer Licht-Farben, die
sich die vielen Lichtwesen selber erschaffen, für ihre
besonderen Zwecke. Wir bleiben aber hier bei unseren
bekannten “Sieben Strahlen“.

Nun wurde dieses Weiße Licht Gottes in sieben Licht-
farben geteilt. Mit dieser Teilung hat Gott für uns Schöp-
ferwesen, seinen Kindern, die Möglichkeit geschaffen,
uns zu individualisieren. Wir waren nun in der Lage, uns
bestimmten Attributen des Lichts zuzuwenden und mit
diesen schwerpunktmäßig zu wirken. Das brachte zum
ersten mal echte Vielfalt und damit Abwechslung und
Kreativität ins Leben. So konnten wir uns Spiele
kreieren und unsere eigenen Welten nach unseren
Vorstellungen erschaffen. Darum sagen wir ja auch:
„Jeder lebt in seiner eigenen Welt.“ Das ist nur zu wahr
und hat seine Ursache in der Teilung des Lichts. 
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Hier möchte ich noch einmal auf die Abneigung gegen-
über “Teilen“, “Unterscheiden“ und “Bewerten“ im
Sinne von Trennung, vieler spiritueller Menschen
aufmerksam machen. Diese Teilung und Trennung des
Lichts war eine der besten Ideen Gottes und seiner
Kinder, denn so können wir doch Unterschiede kreieren
und das Leben überhaupt erst so vielfältig gestalten, wie
es ist. Teilung und Einteilung ist nicht immer etwas
Schlechtes, nur weil diese Möglichkeit und Fähigkeit
heute so oft für niedere Zwecke mißbraucht wird. Was
wirklich schlecht ist, ist Gleichmacherei, wie sie heute
politisch korrekt betrieben wird. Das verstößt eindeutig
gegen das Kosmische Gesetz, denn Gottes Wille ist Fülle
in allen guten Dingen für alles Leben. Dazu gehört auch
die Vielfalt. Vielfalt in Fülle. Gottes Wille ist Vielfalt und
nicht Einheitlichkeit. Wenn wir das verstehen, dann
kommen wir aus diesen einengenden,  s c h e i n-
b a r   spirituellen aber in Wahrheit sehr un-spirituel-
len Denkmustern leichter wieder heraus. Stelle Dir nur
einmal vor, wir hätten auf der Erde nur eine Vogelart, und
daß alle Vögel nur einen und denselben Ton pfeifen
würden. Das wäre kein Gesang, nur Lärm, Psycho-
terror. So etwas kann nicht von Gott kommen.
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Also gut, machen wir weiter mit unserem Thema. Wir
haben schon darüber gesprochen, daß wir – jeder
Einzelne von uns Menschen – gewisse Vorlieben und
Interessen haben, denen wir in unserem Leben gerne
folgen möchten und sollen. Diese Interessen sind Attri-
bute der “Sieben Sphären“, über die wir in der vierten
Einweihung schon gesprochen haben.

Nun sind wir alle hier, jeder Mensch, einer bestimm-
ten Sphäre zugehörig, und aufgrund dieser unserer eige-
nen Natur, mit ganz bestimmten Aufgaben auf die Erde
gekommen – neben der Erlösung unseres eigenen ange-
sammelten Karmas. Wir Menschen sollen im Einklang
mit unseren persönlichen Attributen hier auf der Erde
wirken, damit wir unser größtes Potential entfalten
können und das mit Freude. Statt dessen werden wir
Kraft des Willens der Obrigkeit und durch die System-
Maschinerie in Rollen gezwängt, jedenfalls die meisten
Menschen, die überhaupt nicht ihren Neigungen
entsprechen. Außerdem werden unsere Arbeits- und
Lebensbedingungen immer weiter vom eigentlichen
Leben getrennt. So entsteht in den Menschen immer
mehr Dunkelheit, die sich durch Unzufriedenheit und
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Kampfbereitschaft, sogar gegen alles Gute, in vieler
Hinsicht äußert. 

Was wir tun müssen, ist, unsere Aufgaben wiederzu-
finden. Unseren Göttlichen Plan in uns, der uns unsere
Richtung in unserem Leben gibt. Das wird in uns unser
eigenes Licht wieder entfachen. Haben wir erst einmal
erkannt, wer wir wirklich sind, dann dürfte es uns auch
nicht mehr schwer fallen zu verstehen, daß wir, jeder
Mensch auf dieser Erde, in Wahrheit einem höheren
Zweck dienen sollte, als dem bloßen Geldverdienen um
Produkte konsumieren zu können, die er selber erschaf-
fen hat und dann auch noch bezahlen muß. 

Nun, haben wir unsere Bestimmung gefunden, den
Grund unseres Hierseins auf der Erde als wahres
Schöpferwesen, dann werden wir auch für uns das Licht
als Werkzeug wiederentdecken. 

Schauen wir uns mal an, welche Werkzeuge uns das
LICHT bereit stellt.

Die Sieben Strahlen

Wir gehen die Sieben Strahlen der Reihe nach durch
und schauen uns deren Haupt-Eigenschaften an. Dann
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werden wir an Beispielen sehen, wie wir diese Strahlen
benutzen können und wir werden uns den Schöpfungs-
prozeß einmal genau anschauen. Danach werden wir
das Licht besser verstehen.

Der 1. Strahl

Der erste Strahl hat die Farbe Blau. kristallenes
Saphir-Blau.

Dieser Strahl repräsentiert den Willen Gottes. Das
ergibt auch Sinn, denn der Wille ist das Erste, das
vorhanden sein muß, wenn wir etwas erschaffen wollen.
Also steht dieses Licht an erster Stelle.

Weitere Haupt-Eigenschaften dieses Lichtes sind:
Schutz, Durchsetzungsvermögen und Kraft.

Leitende Wesen, die auf diesem Strahl dienen, sind:
Als Leiter dieses Strahles für die Erde, unser Aufge-
stiegener Meister El Morya, unser Erzengel Michael
(eigentlich Michel) und der große Elohim Herkules. Die
leitenden Aufgestiegenen Meister der Strahlen, nennen
wir Chohane. Es gibt viele andere Aufgestiegene Wesen,
die auf diesen Strahlen der Erde dienen und die über-
haupt nicht bekannt sind.
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Dieser Strahl oder genauer gesagt, die Heilige
Flamme, aus der dieser Strahl entspringt, repräsentiert
mit dem Attribut des Göttlichen Willen, den Vater-As-
pekt, also Gott, der auch in der Bibel beschriebenen
Heiligen Dreieinigkeit. Wir erinnern uns an unsere Drei-
fältige Flamme.

Unser Aufgestiegener Meister El Morya, als Leiter
dieses Strahles für die Erde, verkörpert somit diesen
Vater-Aspekt der Heiligen Dreieinigkeit.

Der  2. Strahl

Dieser Strahl oder diese Heilige Flamme, erstrahlt in
der Farbe Gold-Gelb.

Die Haupteigenschaft dieses Strahles ist Göttliche
Intelligenz und Weisheit. Diese stehen an zweiter Stelle,
denn wer seine Kraft einsetzt, sollte dies unbedingt intel-
ligent und weise tun.

Andere Haupt-Eigenschaften dieses Gold-Gelben
Strahls sind: Unterscheidungsvermögen und Urteils-
fähigkeit, die zweifellos direkt mit Weisheit verbunden
sind.
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Leitende Wesen auf diesem Strahl sind: Der Chohan,
der Aufgestiegene Meister Lanto, der Erzengel Jophiel
und der Elohim Cassiopea.

Die Heilige Flamme dieses Gold-Gelben Strahls
repräsentiert den Sohn der Heiligen Dreieinigkeit. Gott-
Vater gibt uns, seinen Kindern die Kraft, die wir, als
“Menschen-Söhne“ aufgefordert sind, weise zu benut-
zen.

Mögen sich die Vertreter des weiblichen Geschlechts
durch diese Erklärung bitte nicht herabgesetzt fühlen,
auch Sie sind gemeint, wenn es heißt “Sohn“. Mit Sohn
ist der Mensch gemeint. Der Feminismus ist eine
Erfindung derjenigen auf der Erde, die darauf bedacht
sind, das Leben für die Menschen möglichst kompliziert
und ihnen die Rückbesinnung zur Wahrheit möglichst
schwer zu machen oder am liebsten vollkommen abzu-
sperren. Vergiß bitte alles, was Du über Feminismus und
Gender-Mainstreaming gelernt habt, das Dir irgendwie
gut und richtig vorkommt. Es gibt nichts Gutes daran,
nur im wahrsten Sinne Zerstörerisches. Wer sich traut
hinzuschauen, der kann es mit eignen Augen sehen. Ich
weise so deutlich darauf hin, weil die Feminismus-Bewe-
gung auch in spirituellen Kreisen festen Fuß gefaßt hat,
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in denen gepredigt wird, wir sind alle eins, alle gleich, aber
wir Frauen sind wichtiger und müssen uns hervorheben.
Bitte fallt nicht weiter auf diese Irrwege herein, sie führen
in eine Sackgasse – nach unten, nicht nach oben. 

Es gibt Meister und Meisterinnen, Götter und
Göttinnen und Engel, Elohim und viele andere hohe
Wesen, die bevorzugt den männlichen oder den weibli-
chen Aspekt des Lebens repräsentieren. Keiner von
denen hat das Bedürfnis, sich und seine Seite der Zwei-
poligkeit in den Vordergrund zu spielen. Also können wir
Menschen es nun auch sein lassen. Ich meine, es ist
lächerlich und peinlich, wenn wir uns mit menschlichem
Kleingeist dieser Hohen Sache zuwenden und die alten,
seit Jahrtausenden wahren und hilfreichen und in der
geistigen Welt immer noch unverändert gültigen Erklä-
rungen, Gender-konform umschreiben. 

Oder was meinst Du? Ja, Göttliche Weisheit und
Intelligenz sind hier sehr hilfreich.

Damit kommen wir zum nächsten Strahl.
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Der  3. Strahl

Dies ist der Rosafarbene Strahl. 

Die Haupteigenschaft dieses Strahles ist die Göttli-
che, Bedingungslose Liebe. Diese Eigenschaft kommt
an dritter Stelle, denn wenn wir unseren Willen intelligent
und weise definiert haben, dann sollten wir diesen mit
Liebe füllen und in Liebe umsetzen.

Weitere Haupteigenschaften dieses Rosafarbenen
Strahls, sind Geduld, Nächstenliebe, Mitgefühl und
Toleranz. Diese Eigenschaften entstammen der Liebe,
nicht der Schwäche, wie es oft und gerne ausgelegt wird. 

Die Liebe ist die höchste Wahrheit, wie wir nun
wissen, das Höchste, was es gibt und das ist Gott. Wie
kann Liebe dann schwach sein, wenn Gott die Liebe
IST? Wir könnten dann genauso gut sagen, Gott wäre
schwach. Da wir wissen daß dies lächerlich ist, ist es
genauso lächerlich zu sagen, Liebe und all ihre Tugenden
wären schwach. Das sollte uns zu denken geben und uns
ermuntern, uns an die Liebe zu halten und sie auszuwei-
ten. Warum ist es wohl Gottes Wille, daß wir genau das
tun sollen, nach dem Beispiel Jesus Christus und vieler
anderer? 
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Die Liebe ist eine intelligente Kraft, die wir benutzen
können und dies auch in jedem Augenblick unseres
Lebens tun, auch wenn es uns nicht bewußt ist. Selbst
das Atmen ist die Benutzung der Liebe, denn was atmen
wir denn wohl ein und wo kommt die Kraft her, die uns
das Atmen ermöglicht? In der Regel ohne unser Zutun.
Das sind alles gute Argumente, um uns mit der Liebe
näher anzufreunden, die LIEBE zu unserem wahren
Verbündeten zu machen.

Die leitenden Hohen Wesen dieses Strahles sind der
“Maha Chohan“ Paul der Venezianer, der Erzengel
Chamuel und der Elohim Orion. Der Maha Chohan ist
ein Leiter, der andere Chohane, also weitere Leiter, wie
Abteilungsleiter, unter sich vereint. Dies ist so, weil die
Liebe auch die Eigenschaften der vier weiteren Strahlen
beinhaltet. So hat der Aufgestiegene Meister Paul der
Venezianer, die folgenden Attribute auf die vier folgenden
Strahlen verteilt, die von anderen Hohen Wesen geleitet
werden. Hier erkennen wir auch, warum die Dreifältige
Flamme alle sieben Flammen in sich vereinigt.

Die Flamme dieses Strahles repräsentiert den
Mutter-Aspekt oder auch Heiliger Geist genannt, der
Heiligen Dreieinigkeit. Hier ist vielleicht ein Hinweis auf
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die Gleichstellung aber nicht das Gleichsein in den Geis-
tigen Hierarchien zu erkennen, denn der Name des
Maha Chohan “Paul der Venezianer“, zeigt uns, daß
auch Wesen, die den männlichen Aspekt der Dualität
verkörpern, doch dem weiblichen Aspekt dienen können.
Umgekehrt gibt es das genauso, zum Beispiel auf dem
Blauen Strahl, im Dienste Schutzbedürftiger Wesen.

Mit diesen drei Hauptstrahlen, erhalten wir die
Heilige Dreieinigkeit, den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die nährende,
heilende, versorgende, dienende und Leben spendende
Kraft dieser Dreiheit und repräsentiert den Mutter-As-
pekt. Also haben wir hier Vater, Mutter und Kind. Das
ist die wahre Heilige Dreieinigkeit. Wir finden sie im
Inneren und im Äußeren Leben. Das ganze Leben
basiert auf dieser Heiligen Dreieinigkeit.

Kommen wir zum nächsten Strahl.

Der  4. Strahl

Die Farbe des vierten Strahls ist Kristall-Weiß. Er ist
weiß, trägt aber trotzdem seine speziellen Haupt-Eigen-
schaften, nicht das gesamte Spektrum, wie das Weiße

213



Licht Gottes, wenngleich doch alle Strahlen alle Tugen-
den in sich tragen. Jeder Strahl kann grundsätzlich z.B.
reinigen, heilen oder schützen. Aber die Spezialisten
können es eben am besten.

Die Haupteigenschaft dieses Weißen Strahls ist die
Reinheit. Was nun aufgrund unseres Willens mit Weis-
heit und Liebe begonnen hat, soll REIN bleiben. Unver-
fälscht und Sauber.

Eine weitere Haupteigenschaft dieses Strahles ist
Vollkommenheit. Mit diesem Strahl halten wir rein, was
rein ist und reinigen, was der Reinigung bedarf. Wo auch
immer wir Vollkommenheit wünschen, dieser Strahl ist
unser Werkzeug.

Die leitenden Wesen auf diesem Strahl, sind der
Aufgestiegene Meister und Chohan Serapis Bay, der
Erzengel Gabriel und der Elohim Claire.

Der  5. Strahl

Die Farbe dieses Strahles ist Smaragd-Grün. 

Die Haupteigenschaften des Grünen Strahles sind
Konzentration und Heilung. 
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Weitere Eigenschaften dieses Strahles sind Weihung,
Hingabe und das fortwährende Streben nach der Wahr-
heit, was auch mit Konzentration verbunden ist.

Die Hohen Leiter dieses Strahles sind der Aufge-
stiegene Meister und Chohan Hilarion, Erzengel
Raphael und Elohim Vista.

Haben wir unsere Schöpfung nach dem Willen
Gottes, mit seiner Weisheit und Liebe erschaffen, Rein
und vollkommen, so konzentrieren wir uns darauf das
dies so bleibt. Wir lassen keine Störung zu. Dies gilt vor
allem für Pläne. Auch während des Erschaffens, bleiben
wir konzentriert bei unserer Aufgabe, bis wir sie erfüllt
haben. 

Der  6. Strahl

Der sechste Strahl leuchtet in der Farbe Rubinrot und
hat eine goldene Ausstrahlung.

Die Haupteigenschaft dieses Strahles ist Frieden.

Weitere Eigenschaften des Rubin-Roten Strahles
sind Barmherzigkeit und Selbstloser Dienst. 
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Die leitenden Hohen Wesen dieses Strahles sind die
Aufgestiegene Meisterin und Chohan Nada, der Erzen-
gel Uriel und der Elohim Tranquility. Sie verkörpern den
Frieden, den sie überall hin bringen, wo sie wirken.

Nun, haben wir unseren Willen genau, weise und in
Liebe beschrieben, halten dieses Bild rein, konzentrieren
uns darauf, daß dieses Bild auch rein und unverändert
bleibt, wir also nicht von unserem Plan abweichen, dann
hüllen wir unsere aus diesem Bild hervorgegangene
Schöpfung in den Göttlichen Frieden des 6. Strahles
ein, der es so lange bewahrt, wie es unser Plan vorsieht.
Frieden ist die Grundvoraussetzung, für alle aufbauen-
den Tätigkeiten, die andauern sollen. Unfrieden bringt
immer Zerstörung mit sich, das kennen wir schon. Frie-
den läßt Menschen, Zivilisationen, das Leben in all
seinen Formen und Arten gedeihen und wachsen. So
wichtig ist Frieden. Die Reinerhaltung der Grundlagen
für den Frieden ist ebenso elementar. Wer sich also um
Frieden bemüht, was auch immer die äußere Situation
ihm vorlegen mag, um ihn aus der Reserve zu locken, der
ist auf dem Besten Weg in seine Freiheit.

Kommen wir zum Siebten Strahl.
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Der  7. Strahl

Die Farbe dieses Strahles ist Violett.

Die Haupteigenschaft dieses Strahles ist Trans-
formation, Umwandlung. Damit ist natürlicherweise die
Umwandlung des Unvollkommenen in Vollkommenheit
gemeint.

Dieser Strahl steht auch für Rituale, Gebete und
rhythmische, wiederkehrende Anrufungen. Regelmäßige
Anrufungen ziehen die Aufmerksamkeit der Geistigen
Welt auf unsere Vorhaben oder Wünsche. Darum ist es
zum Beispiel auch eine gute Idee, immer zur selben Zeit
Anrufungen für eine Sache an die Geistige Welt zu rich-
ten. Vor dem Schlafen und vor dem Aufstehen sind sehr
gute Zeiten für diese Anwendungen.

Im Schöpfungszyklus steht dieser Strahl an sechster.
Stelle und der 6. Strahl an siebenter Stelle. Die rhythmi-
schen Anrufungen sind Teil des Schöpfungsvorgangs,
während das Einhüllen in Frieden den Abschluß der
Schöpfung bildet.
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Die leitenden Hohen Wesen dieses Violetten Strahles
sind der Aufgestiegene Meister und Chohan Saint
Germain, Erzengel Zadkiel und Elohim Arkturus. 

Die Aufgabe der dienenden Wesen auf diesem Strahl
ist es, Unvollkommenheit in Vollkommenheit zu
wandeln, Dinge in aufbauende Richtungen zu lenken. 

Wenn wir uns auf unser eigenes kleines Projekt
beziehen, dann sehen wir, wie unser, nach unserem
Willen, mit größter Weisheit und Liebe erschaffenes Bild,
welches wir rein erhalten und in Frieden eingehüllt
haben, nach einer Weile bereit ist, noch besser zu werden,
erhoben zu werden, in immer mehr Vollkommenheit.
Diese Verbesserungen unserer Ideen oder Schöpfungen,
sind Teil dieses Prozesses der Umwandlung in Richtung
Vollkommenheit. Dann beginnt dieser ganze Prozeß
wieder von vorne,  von dieser Ebene der (un-)Vollkommen-
heit,  weiter in Richtung wahrer Vollkommenheit,  mit
unserem Willen zur Verbesserung, Vervollkommnung. 

Wir bewegen uns sozusagen kreisförmig nach oben,
indem wir diesen Zyklus immer wieder durchlaufen.

Das ist der grobe Überblick über die Sieben Strahlen.
Ich hoffe, das hat ein wenig zur Klarheit und zum
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Verständnis darüber beitragen können, was die sieben
Strahlen sind und wie sie im Zusammenhang mit unse-
rer Tätigkeit in unserem Leben stehen.

Beispiele für die Verwendung der
Sieben Strahlen

Nun habe ich gesagt, diese Strahlen sind Dein Werk-
zeug, also sollten wir uns noch anschauen, wie wir mit
diesen Werkzeugen umgehen, wie wir sie benutzen
können, oder?

Ja klar, hier wird es vielleicht für Dich noch interes-
santer. Aber um es vorweg zu sagen, es ist nicht schwie-
rig und auch nicht kompliziert. Erwarte das Einfache.

Wir Menschen sind doch alle Lichtwesen und haben
daher naturgemäß auch viel Erfahrung im Umgang mit
Licht. Auch dies ist im Grunde nur eine Sache … naja,
zuerst vielleicht des Glaubens, aber dann doch der
Erinnerung. 

Erinnern wir uns an den Beginn der Schöpfung, da
hieß es: Im Anfang war das Wort. Also auch der
Gedanke zählt schon dazu, das Wort in Gedanken
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ausgesprochen. Wenn wir nun zum Beispiel Schutz
benötigen, dann nutzen wir das Heilige Blaue Feuer. Wir
befehlen es in uns, durch uns und um uns herum zu
wirken, unsere Körper zu durchströmen und einzu-
hüllen, um uns den Schutz zu geben, den wir benötigen.
Dies können wir mit folgendem Satz erreichen:

ICH BIN das Blaue Feuer des Göttlichen
Schutzes, daß mich durchströmt und umgibt 

und das für alles Unvollkommene
undurchdringlich ist.

Dieser Ausspruch in Gedanken oder laut gesprochen,
setzt die Energie in Bewegung, die diesen Schutz
aufbaut. Wenn wir uns dieses Blaue Licht dazu noch
bildlich vorstellen, visualisieren, dann bekommt dieser
Befehl weitere Kraft. Nun geben wir unser Gefühl der
unbedingten Sicherheit hinzu, und der Schutz kann sich
entfalten. 

Worauf wir achten müssen, ist, daß wir keine Zweifel
bezüglich der Funktion und Wirkung unseres Befehls
und des Blauen Lichtes in uns zulassen. Es kommt
darauf an, daß wir unsere Befehle als Schöpferwesen mit
der vollkommenen Gewißheit aussprechen, daß diese
gehört und ausgeführt werden. Dann funktioniert es in
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dem Grade, der für unseren derzeitigen Bewußtseinszu-
stand angemessen ist. Also, wenn es nicht so funktio-
niert, wie Du Dir das vorstellst, dann liegt es zu einem
großen Teil daran, daß Du in Deinem Innern noch Zwei-
fel über Deine Macht aufkommen läßt. 

Ein weiterer Grund für ein scheinbares nicht gelingen
unserer Vorhaben, liegt in der noch nicht hoch genug
entwickelten Kraft, die uns zur Verfügung steht. Wir
müssen stetig mit Befehlen, wie dem gerade Genannten,
arbeiten und uns so ein Energiefeld erschaffen, daß groß
genug ist, um daraus sofortige Ergebnisse zu schöpfen.
Wir bauen einen energetischen Schwung auf, indem wir
unsere Anrufungen oder Befehle durch Wiederholung
immer wieder erneuern. Das ist die Energie des Violetten
Strahls – rhythmische Anrufungen. Irgendwann
werden unsere Resultate schneller und genauer eintreten.
Vor allem sollten wir an den Dingen arbeiten, die unse-
rem Entwicklungsstand angemessen sind. Wir sind alle
mehr oder weniger Anfänger, in unserem gegenwärtigen
Menschenleben, also fangen wir mit kleinen Dingen an
und freuen uns über kleine Resultate. Wir können ruhig
an größeren Dingen arbeiten, aber immer in dem vollen
Vertrauen, daß sie gelingen werden, wenn deren Zeit zur
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Entfaltung gekommen ist. Bleibt bei größeren Projekten
also geduldig und gebt nicht auf.

Das unsere Ziele im Einklang mit dem Kosmischen
Gesetz sein sollten, das brauche ich nun glaube ich nicht
mehr betonen.

So ist das Konzept mit der Lichtarbeit. Wir wollen eine
Bestimmte Sache erreichen – zum Beispiel:

• Heilung eines Körpers,

• Harmonie in einer Beziehung oder am Arbeits-
platz,

• Unterstützung bei Prüfungen und schwierigen
Aufgaben,

• Sicherheit im Straßenverkehr,

• Fülle für die Ernte in unserem Garten,

• Umwandlung unserer Zweifel, Ängste und Ärger
in Harmonie u.v.m.

Was auch immer es sein mag, wir nehmen das Licht,
das uns mit seinen Attributen am besten dient, und
wenden es in der vorher beschriebenen Art an. 
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Für Heilung würden wir den Grünen Strahl
verwenden und auch die auf diesem Strahl dienenden  Wesen
miteinbeziehen. Sie können immer helfen, denn sie
wissen genau, was zu tun ist. 

Sage niemals einem höheren Wesen, daß Du um
Hilfe bittest, was es für Dich tun soll oder wie es
das tun soll. Sage einfach nur, was das Ergebnis
sein soll, den Rest überlasse denen, die Du um
Hilfe bittest. Sie wissen am Besten, was zu tun ist.

Das ist wirklich wichtig, denn wenn Du ihnen nicht
freie Hand läßt, dann können sie nicht für Dich arbeiten.

Also hülle den zu heilenden Teil oder den ganzen
Körper in die Grüne Flamme ein und lasse das Licht
durch die Körper fließen um Heilung herbeizuführen.
Zusätzlich holst du dir die Violette Flamme in das
Geschehen, um alles unreine und unvollkommene in Voll-
kommenheit zu wandeln. Eine Anrufung hierfür wäre:

ICH BIN das Heilige Smaragd-Grüne Feuer, 

das diesen Körper durchströmt und einhüllt und
Heilung auf allen ebenen bewirkt. 

Ich rufe Erzengel Raphael und Elohim Vista
herbei, um diesen Heilungsprozeß zu
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unterstützen. 

Ich danke Allen Wesen und Energien,
 die an dieser Heilung mithelfen. 

Ich nehme dies nun 

dankbar als erfüllt an.

Zusätzlich

ICH BIN das Heilige Violette Feuer, 

das diesen Körper einhüllt und durchströmt 

und das alles Unreine und Unvollkommene in
Vollkommenheit wandelt. Ich danke für die

Erfüllung meines Gebotes und 

dies ist jetzt geschehen.

Visualisiere Deine Tätigkeit mit den Lichtstrahlen
und drücke auch immer Deine Dankbarkeit für Deine
erhaltenen Gaben aus, auch wenn Du diese noch nicht
wahrnehmen kannst. Wer bittet, dem wird gegeben! Das
ist absolut immer so, nur erhalten wir nicht immer die
Menge dessen, was wir wollen. Also müssen wir eben
öfter bitten, und am Ende haben wir die Menge, die wir
benötigen, um zum Beispiel vollkommene Heilung zu
erhalten. 
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Aber sonst ist es eigentlich nur das was wir denken,
das wir an Gott unseren Vater richten müssen, und er
wird uns “nach unserem Glauben“ geben. Im Grunde
gibt uns unser Vater immer ALLES, aber wir haben uns
selber soweit heruntergewirtschaftet, durch unsere Fehl-
tritte gegenüber dem Gesetz, daß wir nicht mehr wissen,
wer wir sind. Unser Vater Schüttet einen Lastwagen
volle Hilfe über uns aus und wir halten – wenn es hoch
kommt – einen kleinen Löffel hin, um etwas aufzufan-
gen, anstatt mindestens mit einer Schubkarre zu
kommen. Nur, weil wir es nicht glauben können. Wenn
Jesus Menschen geheilt hat, so hat er immer gesagt:
„Dein Glaube hat dir geholfen.“ Sie haben geglaubt und
so die ganze “Lastwagen-Ladung“ erhalten.

Ja, so ist das.

Noch ein Beispiel, das vielleicht für einige von
Interesse sein könnte, die Prüfungen oder schwierige
Aufgaben zu lösen haben. In diesem Fall hat sich folgen-
des sehr bewährt:

Geliebter Erzengel Jophiel,
 in Liebe und Dankbarkeit rufe ich dich an 

und bitte dich, hilf mir, für diese Aufgabe /
Prüfung, alle Lösungen und richtigen Antworten
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sofort zu erkennen oder mich an sie zu erinnern.
Ich danke dir, für deinen Dienst für mich 

und für alle Menschen.

Wenn Du fertig bist mit Deiner Arbeit, dann danke
Deinem Helfer erneut. Zusätzlich kannst Du Dich in
das Licht der Gold-Gelben Flamme der Göttlichen Intel-
ligenz und Weisheit einhüllen. 

Das wirkt Wunder, mit der entsprechenden Gewiß-
heit.

Wenn Du das für eine gute Sache und in festem Glau-
ben einsetzt, dann wirst Du staunen und sehr zufrieden
sein. Das heißt aber nicht, daß Du nun nicht mehr
lernen mußt.

Wenn es irgendwo Ärger gibt, der Dich nichts angeht,
dann hülle diese Situation in das Violette Feuer ein und
sage:

ICH BIN das Licht Gottes,
das diese Situation harmonisch löst.

Ziehe dann Deine Aufmerksamkeit wieder von diesem
Geschehnis ab und kümmere Dich dann nicht weiter
darum. Du hast die Macht Gottes in diese Situation
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geschickt und sie wird tun was zu tun ist. Gebe es dann
einfach ab. Und sei nicht verstimmt, wenn das in dieser
Situation enthaltene Karma die Wirkung Deines
Befehls nicht erlaubt.

Wenn Du Deine Präsenz als Lichtwesen ausdehnen
willst, dann sage und fühle mit voller Gewißheit:

ICH BIN das Licht Gottes,
das nie versagt.

ICH BIN das Licht Gottes,
Christus, Sohn Gottes in Tätigkeit auf Erden.

oder

ICH BIN das Licht Gottes,
das durch mich strahlt und die Welt mit Frieden

und Liebe erfüllt.

Spreche und denke Deine positiven Gedanken in
solchen “ICH BIN-Sätzen“ und sie werden ihre
Wirkung entfalten, weil sie es müssen, im Namen Deiner
ICH BIN-Gegenwart, die Du bist. 

Dies war eine kurze Einführung in die Sieben Strah-
len und in den Umgang mit Licht. Die Lehrbuchreihe,
die Du auf  https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com
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erhalten kannst – kostenlos – wird Dir ein noch höheres
Verständnis vermitteln. Meine Empfehlung ist, diese
Bücher in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu studieren,
da sie so aufeinander aufbauen.

Ich wünsche Dir viel Freude und Erfolg, auf Deinem
Heimweg – in Deine Freiheit.
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7.
Einweihung

Schlußwort und 
sieben Goldene Regeln

für deinen Aufstieg

November 2016

von Freimann Leuchter
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7. Einweihung

Schlußwort

Sei herzlich gegrüßt, geliebter Lichtschüler, zum
Abschluß dieser Einführungen und Vorbereitungen für
das Thema Deines Lebens – Deinen eigenen Aufstieg
und den Aufstieg der Erde, in das Neue Goldene Zeital-
ter. Ich freue mich, daß Du noch dabei bist, denn so
nehme ich an, daß Dir die Ausführungen der vorange-
gangenen 6 Einweihungen eine Hilfe wahren und viel-
leicht Deinen Willen und Deine Zuversicht, Deinen eige-
nen Aufstieg bewußt und zielgerichtet zu erreichen,
gestärkt haben, anstatt zu warten, mit der teilweise doch
leider noch verbreiteten Einstellung: „Alles wird Gut“
und „alles ist vorherbestimmt“, wir können selber nichts
tun, es kann nicht anders sein, als es ist, sonst wäre es ja
anders, usw. Es hätte schon längst anders sein können,
wenn die Mehrheit der Menschen es nur gewollt hätte.
Mit “gewollt“ meine ich nicht den ungläubigen Wunsch
einer besseren Welt, verknüpft mit der festen Über-

232



zeugung, daß man nichts machen kann und sich
sowieso nichts ändern wird. Es war ja schon immer so.

Grundsätzlich ist das ja alles richtig, alles ist gut und
kann nicht anders sein, aber nur deshalb, weil die
Menschen getan haben was sie eben taten und weil sie
immer noch tun, was sie tun. Schöpferwesen sollen
Welten erschaffen, nicht zuschauen und hoffen, wie
andere es tun. WIR haben unsere Welt erschaffen.
Unsere heutige, gemeinschaftliche Welt, ist das Resultat
der durchschnittlichen Handlungsweise des Menschen
auf der Erde. Das ist eindeutig wahr. In unserem eige-
nen Fall sehen wir, was wir erschaffen haben und das
gefällt uns und vielen anderen nicht. 

Natürlich sind große kosmische Prozesse im Gange,
die uns Menschen helfen, unseren Weg zu finden und zu
gehen. So können wir sagen, die Menschen werden nun
durch diese kosmischen Prozesse und Energien, die sich
gerade jetzt auf unserer Erde umwälzend auswirken,
gezwungen, ihren Weg zu ändern. Viele Menschen stellen
fest, daß sie auf einmal an Themen interessiert sind, die
bis vor kurzem noch nicht einmal ansatzweise eines
Gesprächs würdig waren. Doch viele Menschen, die
System-kritische oder spirituelle Themen offen zu über-
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denken geben, werden immer noch, ohne Überlegung, in
ein geistiges Schubladensystem weg sortiert und mit
abwertenden, diffamierenden Titeln aller Art etikettiert.

Nun ist es aber soweit: Die viele Arbeit und das
Durchhaltevermögen der vielen Menschen, die nicht
aufgegeben haben, die Wahrheit so gut sie konnten an die
Menschen weiter zu geben, wird nun endlich ihre Früchte
tragen. Ich möchte daher allen Menschen danken, die
treu und tapfer am Ball geblieben sind und trotz widriger
Umstände in ihrem eigenen Leben, ihre Arbeit fortge-
setzt haben, für uns alle. Ich danke auch für mich selber,
denn wie hätte ich denn auf diesen Erkenntnisweg
kommen sollen, ohne Hinweise und Einweihungen
durch andere Menschen zu erhalten? Wie könnte ich
meinen Beitrag geben, wenn nicht schon so eine gute
Vorarbeit sowohl in der gegenwärtigen Zeit als auch in
der Vergangenheit geleistet wurde. Ich finde es erstaun-
lich und spannend, wir diese große Arbeit über die Jahr-
hunderte und Jahrtausende mit dem einen Ziel immer
wieder voran gebracht wurde, der endgültigen Befreiung
der Menschen vom Übel auf der Erde.

Mir fällt gerade ein gutes Beispiel dazu ein. Stelle Dir
vor, Du gibst Deinem Kind einen kilometerlangen
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Faden, fast unendlich lang, und Dein Kind bringt diesen
Faden durcheinander, bringt Knoten hinein und beginnt
sich selber in diesem Faden zu verwickeln. Noch stört es
ihm vielleicht nicht so sehr. Du willst Deinem Kind durch
Anweisungen helfen, diese Verwicklung los zu bekom-
men, aber dein Kind will es selber machen. Dann
kommen andere Kinder dazu, die sich ebenso verwickelt
haben und sie tun sich zusammen, um es selber zu lösen,
doch alles wird immer schwieriger. Die Schnüre ziehen
sich enger und fester. Du bietest deinem Kind immer
wieder deine Hilfe an, doch es hört nicht zu. Also wird es
enger und ungemütlicher für dein Kind, aber es will es so,
denn sonst würde es doch Hilfe annehmen. Dein Kind
will tatsächlich diese Erfahrung machen, aus diesem
selbst erschaffenen Dilemma auch selber wieder heraus
zu kommen.

An irgend einem Punkt der Schwierigkeiten, wenn sie
groß genug sind, wird dein Kind entweder sagen: „Ich
hatte recht, es ist unmöglich!“ oder es ruft dich, seinen
Vater, um Hilfe. Du bietest deinem Kind verschiedene
Möglichkeiten an, sich selber aus seiner Situation zu
befreien. Es könnte die Verwicklung langsam und mühe-
voll Stück für Stück rückgängig machen, indem es jeden
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einzelnen Knoten wieder löst und sich so langsam Entwi-
ckelt. Oder das Kind könnte gewisse Hauptknoten
finden, mit deren Lösung sich auch alle anderen Knoten
lösen, die mit diesem in Verbindung sind. Das geht
schon mal etwas schneller. Aber du könntest deinem
Kind auch zeigen, wie es die Knoten ohne sie physisch
auseinanderziehen zu müssen, einfach auflösen kann.
Es liegt an der Entscheidung deines Kindes, welche
Weise es annehmen und verwenden möchte. 

An dem Punkt stehen wir Menschen nun alle. Uns
sind nun Möglichkeiten gegeben worden, mit denen wir
uns selber so effektiv helfen können, wir müssen uns nur
entscheiden, sie anzunehmen und anzuwenden. Ich
spreche hier natürlich von der Verwendung der Licht-
strahlen und der Flammen. Warum sollen wir diese denn
nicht nutzen, zumal es für uns vollkommen kostenlos ist.
Und einfach ist es auch noch. Wir brauchen keine physi-
schen Mittel dazu. Wo auch immer wir sind, völlig nackt,
wir haben immer alles bei uns, was wir brauchen. Dies ist
die grundsätzliche, übergeordnete Wahrheit. Auf unse-
rem Weg in unsere volle Macht und Kraft, werden wir
uns noch unserer gewohnten Werkzeuge bedienen
müssen, aber wir können selber daran arbeiten, mit
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Vertrauen und viel Übung, die Verwendung der alten
Mittel zu reduzieren und die Neuen Werkzeuge mehr und
mehr in unser tägliches Leben zu integrieren. Wir
können das ganz alleine für uns machen, ohne uns vor
anderen bloß zu stellen, denn diejenigen, die uns dafür
belächeln oder beschimpfen, die sehen ja sowieso nicht,
was wir machen. Wir machen es einfach. Das ist unser
Recht.

Besonders für uns selber können wir die Kraft des
Lichts gut nutzen, wenn wir uns störende Zustände
heilen oder in Harmonie bringen wollen. Wir werden
schnell feststellen, daß das Leben gar nicht so hart ist,
wie es uns bisher vielleicht vorkommt. Wir werden schnell
erkennen, daß wir uns das Leben und unsere Lebens-
situationen selber erschaffen, denn wir sind Schöpferwe-
sen, die genau mit diesem Auftrag losgezogen sind,
hinein in diese Welt. Wir sind Lichtwesen, jeder Mensch.
Also nutzen wir einfach was wir haben – und das ist
naturgemäß unser Licht.

Nun zu einem weiteren Aspekt unseres Daseins. 
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Unser Dienst für das ganze
Universum

Es ist gar nicht so leicht, als Mensch hier auf der Erde,
innerhalb der Drama-Kulisse in der wir leben, wirklich zu
erkennen, welchen großen Dienst wir Menschen leisten,
mit unseren unzähligen Beispielen für Starrsinn, Dick-
köpfigkeit, Intoleranz, Ignoranz, Streitsucht, Zerstö-
rungswut, Stolz und Hochmut und allen anderen Arten
von unharmonischen Gemütszuständen, und durch
unsere eigene Unordnung, Leid und Drama, welche wir
Menschen zu durchleben und zu durchleiden haben.

Du kennst doch Lehr-Filme als Teil von Ausbil-
dungen, um besser verstehen zu können, wie Dinge funk-
tionieren. Die sind doch oft sehr hilfreich, oder nicht?
Das ist es für andere Wesen, die sich nicht für die Verkör-
perung entschieden haben. Darum ist unser 3D-Leben
in Wahrheit nur eine “Theater-Veranstaltung“, für uns
selbst, als Darsteller, und für andere.

Wie funktioniert das Leben? 

Stelle Dir vor, es gibt viele Wesen in den Geistigen
Reichen, die sehr neugierig und interessiert daran sind
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zu erfahren, zu lernen und zu sehen, wie sich das soge-
nannte “Böse“ im Leben auswirkt. Aber nicht jeder hat
den Mut, sich diesem Bösen auch im Leben auszuset-
zen. Das trauen sich nur wenige, denn die Gefahren sind
denen, die sich dazu entschließen wohl bewußt. Zumal es
inzwischen auch schon einigen, vielleicht abschrecken-
den, Anschauungsunterricht über die Schwierigkeiten
und Gefahren der Verkörperung gibt. Es gibt hier auf der
Erde für uns Menschen eine menge Tätigkeiten, die sehr
gefährlich sind, für deren Beschreibung und Darstellung
sich viele Menschen interessieren, ohne diese Tätigkeit
selber ausüben zu wollen. Rettungs- und Bergungs-
dienste, Feuerwehr, Flugpiloten oder riskante Berg-
Bau- und Pionierarbeiten aller Art sind nur ein paar
solcher Beispiele. Viele Menschen schauen sich
Dokumentationen über solche Dinge an und sind voller
Bewunderung und Respekt für diese Menschen, die sich
im Dienste anderer aufopfern. Das kennst Du sicher
oder?

Genau so ist es auch für all die Hohen Lichtwesen in
den Himmelreichen. Sie wollen lernen, durch anschauli-
che Beispiele verstehen, was Böse heißt. Sie selber
kennen ja kein Böse, denn sie sind nur gut und können
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auch nur gut sein, genau wie das Hohe Selbst eines jeden
Menschen ebenso, aber eine Vorstellung von dem zu
bekommen, was Böse genannt wird, das interessiert sie
anscheinend schon. Alle Kinder Gottes sind wie unsere
Menschen-Kinder auch, sehr neugierig.

Also haben sich einige Seelen auf den Weg gemacht,
den negativen Aspekt der Dualität zu erkunden. Die
Rollen wurden verteilt, beziehungsweise, jeder der
mitspielen wollte, hat sich seine Rolle ausgesucht, das
Spielfeld, die Bühne für dieses Theaterstück wurde
erschaffen und es es ging los. (Du erinnerst Dich, die
Negativität ist nicht von vornherein Teil der Dualität
gewesen.) Aber keiner von uns wurde gezwungen, jeder
hat sich freudig und gespannt seine eigene Rolle in
diesem Spiel ausgesucht. Dann haben wir angefangen
zu spielen und es stellte sich nach einiger Zeit heraus,
daß wir uns doch in einen gewissen Ernst dieses Spieles
verirrt haben und dieses Spiel dann begann, für uns
Menschen sehr anstrengend zu werden, bis heute. 

Siehe unser menschliches Leben einmal aus dieser
Betrachtungsweise. Wird es da nicht schon etwas
entspannter? Und nun versetze Dich einmal in die Lage
der Zuschauer, was wurde ihnen alles geboten, durch
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unseren Spielgeist, der zugegeben eben auch oft sehr
ernst wurde? Kannst Du Dir vorstellen, daß all diese
Seelen, die aus unserer Darbietung lernen, uns einen
großen Applaus schenken? Es ist wie bei uns Menschen,
im Kleinen, wenn wir einen guten Film oder ein gutes
Theaterstück sehen. Wir bewundern die Schauspieler in
ihren Rollen und wir bewundern, wenn es uns bewußt ist,
die Fähigkeit der Schauspieler, ihre Rolle so zu spielen,
wie sie es tun. Die Kosmischen Wesen wissen, daß unser
Leben nur ein Spiel ist, aber uns Spielern kommt es
meistens nicht wie ein Spiel vor, da sich die Menschen
mit ihren Situationen, ihren Rollen und Körpern identifi-
zieren und dadurch ein Teil der Szenarien geworden sind
und wir uns selber nicht mehr kennen. Wie in einem
Kampfsport-Wettkampf mit Vollkontakt. Wir können
uns das sehr gut vorstellen, daß da manches mal auch
der Sportgedanke zurückgestellt wird, wenn es anfängt
zu schmerzen und der Sieg trotz allem errungen werden
will.

Hast Du nun ein Bild von unserer Situation aus der
hohen Sicht der Kosmischen Zuschauer?

Diese Zuschauer haben aber auch schon erkannt, daß
wir uns in unserem Spiel in einen Ernst verrannt haben,
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der nicht geplant und nicht gewollt war. Darum wollen sie
uns auch so sehr helfen, die Wahrheit über unsere Situa-
tion und uns selbst zu erkennen, damit wir sehen
können, daß wir uns ganz leicht aus unserer Verstri-
ckung befreien können, indem wir aufhören, dieses Spiel
von Gut und Böse weiterhin zu spielen. Die Menschen
brauchen dies nur zu erkennen und mit allem aufzuhören
– für den Anfang wenigstens mit dem Gröbsten – was
mit der Einteilung in Gut und Böse und mit Verurteilung
zu tun hat. Damit anzufangen ist viel leichter als es
aussieht. 

Unser wahrer Dienst für das Universum ist viel
größer als wir vielleicht glauben und verstehen können,
aber sei sicher, Deine Rolle in diesem Spiel ist nicht unbe-
deutend. 

Nun ist die Menschheit der Erde in ihrer letzten Spiel-
runde. Wer es schafft, diese letzte Spielrunde der Erden-
Menschheit durch eigenen Willen, Weisheit und in Liebe
zu nutzen, um seinen Abschluß dieser Schule zu erhal-
ten, der wird auf Ewig Frei sein, von der Verpflichtung,
sich in diese niedrige Schwingung wieder zu verkörpern.
Einige werden es vielleicht noch wollen, um in anderen
Systemen, auf anderen Planeten, mit ihrer gewonnenen
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Erfahrung weitere Hilfe und Pionierarbeit zu leisten,
aber das werden dann neue Entscheidungen sein, die
nach einer verdienten Ruhepause und Kosmischen
Lerneinheiten wieder von jedem neu getroffen werden.
Dann werden wieder vertraute Teams herabsteigen und
weitere Welten bei ihrer Transformationsarbeit unterstüt-
zen. Das sind die mutigen Lichtkrieger, die sich niemals
unterkriegen lassen. Das hört sich an, wie eine Fantasy-
Episode, aber das ist das wirkliche Leben. So groß ist es,
was diese Wesen vollbringen und viele Menschen ahnen
noch nicht einmal, wer sie wirklich sind.

Ich hoffe, das macht Dir ein wenig Mut, auf Deinem
Weg voranzuschreiten. Laß‘ Dich nicht mehr aufhalten,
von Menschen, die das nicht verstehen und auch nicht
von Deinem Ego und von Deinem Verstand, die ihre
eigenen Vorstellungen von Sieg und Freiheit haben. Gehe
Du zielstrebig Deinen Weg in Deine Freiheit. Das ist
Dein Recht und Deine Bestimmung als Mensch – Gott
und Dir selbst gegenüber.

Für diesen Weg habe ich noch … 
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Sieben Goldene Regeln

Die folgenden sieben goldenen Regeln möchte ich Dir
zum Abschluß noch gerne mit auf Deinen Weg geben.
Diese Regeln entsprechen den Tugenden der Sieben
Strahlen und beschreiben daher auch den “Pfad der
Tugend“, könnten wir sagen. Diese Sieben Goldenen
Regeln spiegeln die Sieben Prüfungen wieder, durch die
jeder Mensch gehen muß, der seinen Aufstieg erreichen
möchte. Diese Prüfungen wurden noch vor hundert
Jahren in Aufstiegstempeln vollzogen, die durch Aufge-
stiegene Meister geleitet wurden, in denen für die
Aufstiegskandidaten Situationen geschaffen wurden,
die sie in all den Aspekten der Sieben Strahlen heraus-
forderten, um ihre wahre Tugendhaftigkeit und Reife für
den Aufstieg zu trainieren und zu beweisen. Heute
jedoch bietet uns Menschen das Leben in allen Bereichen
so viel Herausforderung, daß diese Tempel nicht mehr für
den Aufstieg gebraucht werden. Das Leben selbst ist
nun für die Menschen Prüfung genug, was in der jetzi-
gen Zeit auch einen Massenaufstieg der Menschen
möglich macht. Wir werden erleben, ob die Mehrheit der
Menschen diese große Chance annimmt, oder nicht.
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Hier nun ...

die Sieben Goldenen Regeln:

1. Erkenne den Willen Gottes und führe ihn aus,

indem Du diesen in deinem Leben, in dem was

Du tust miteinbeziehst und lasse keine Rebel-

lion aufkommen.

2. Mache Dich mit dem Kosmischen Gesetz

vertraut und handle danach.  Entwickle Deine

Unterscheidungsfähigkeit.  Höre auf Deine

innere Stimme, die Stimme Deines Herzens,

des Christus in Dir.  Entwickle Ehrfurcht vor

dem Leben.

3. Liebe Gott aufrichtig und ehrlich und wisse, daß

durch ihn alles möglich ist.  Liebe Deine

Mitmenschen und zeige ihnen Toleranz,

Harmonie und Respekt.  Drücke deine Dank-

barkeit für das Leben und alle seine Segnungen

aus.
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4. Reinige dein Inneres wie dein Äußeres,

Reinigung deiner vier niederen Körper.  Erhalte

das makellose Bild des Menschen, wie Gott

ihn geschaffen hat – nach seinem Bilde. Entferne

alle offene oder versteckte Arroganz aus deinem

Sein.

5. Entwickle deine Eigenschaften und Fähigkeiten

der Weihung und Konzentration.  Anrufun-

gen um Heilung. Rufe deine ICH BIN-Gegen-

wart, Erzengel Raphael, Jesus, Mutter Maria

oder andere Engel und Meister mit der Bitte, dir

selbst und anderen Heilung zu bringen, an.

Strebe in deinem Leben nach der höchsten

Wahrheit.

6. Halte zu jeder Zeit, in jeder Situation deinen

inneren und äußeren Frieden aufrecht. Verbreite

Frieden durch deine Ausstrahlung in deiner

Umgebung.

Selbstloser Dienst. Gebe die Lehren der Großen

Weißen Bruderschaft an andere weiter, ohne
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Gedanken an Belohnung oder Profit (geistig wie

materiell).

7.  Reinige dich selbst und Situationen, durch

Anwendung der Violetten Flamme, um ein reines

Gefäß für Gottes Willen zu werden –  Reinigung

durch das umwandelnde  Violette Feuer.

Zeremonieller Dienst. Rufe in regelmäßigem

Rhythmus deine ICH BIN-Gegenwart, die

Meister und Engel zu deiner Unterstützung und

für andere an. Wenn Du eine Gruppe findest, die

dir entspricht, dann mache diesen Dienst in

Gemeinschaft, um die Wirkung zu verstärken.

Diese Sieben Goldenen Regeln sind dem Buch “Rück-
kehr in die Freiheit“ entnommen, dort findet Du sie
wieder.

Diese Regeln und auch die vorangegangenen
Ausführungen, sind Einweihungen in die wahre Funkti-
onsweise des Lebens. Sie sind wertvoll für alle, die dies
erkennen und diese in ihrem täglichen Leben anwenden
und sich um immer höheres Verständnis über diese
Wahrheiten bemühen. 
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Für alle, die gerne noch weitere Bücher lesen möchten,
die ihm wahrheitsgemäß über das Leben berichten und
viele hohe Einblicke bieten, möchte ich die Bücher vorstel-
len, die ich persönlich für sehr gut befinde.

• Rückkehr in die Freiheit ist ja schon bekannt.

Dieses Buch enthält die Essenz als Grundlage,

aus vielen Büchern, verschiedener Boten der

letzten einhundert Jahre, überprüft und erfahren

durch deren Anwendung, während meiner eigenen

gegenwärtigen Lebenszeit. Als Zusammenfas-

sung der Grundlagen, soll es als Lehrbuch und als

Nachschlagewerk dienen. 

• Enthüllte Geheimnisse und Die Magische

Gegenwart, enthalten die Fortgeschrittenen

Lehren über die ICH BIN-Gegenwart, die uns

unser Aufgestiegener Meister Saint Germain

durch seinen Boten und Autoren dieser Bücher,

Godfré Ray King, überbracht hat. Diese

Aufzeichnungen über die Belehrungen und

Begegnungen Godfré Ray King's mit Saint

Germain, sind einzigartig lehrreich und spannend
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zugleich. Auch diese Bücher sind mit einem detail-

lierten Inhaltsverzeichnis und mit farblichen

Markierungen versehen, die diese in Romanform

überbrachten Belehrungen unseres Meisters, zu

einem Lesebuch, Lehrbuch und Nachschlagewerk

machen.

• Die 33 Reden über ICH BIN, von Saint

Germain, ebenfalls niedergeschrieben von Godfré

Ray King, sind die Meisterbotschaften über ICH

BIN, das Höchste, was mir persönlich bekannt

ist, das für alle Menschen frei zugänglich ist.

Auch hier ist ein Inhaltsverzeichnis eingefügt, in

dem Du die Reden mit ihren Grundthemen findet.

Alle Kernsätze sind farblich abgehoben, damit Du

sie leichter findet. Dieses Werk, sowie Enthüllte

Geheimnisse und Die Magische Gegenwart, sind

die Überlieferungen der ICH BIN-Bewegung in

den 1930er Jahren, die unser Aufgestiegene

Meister Saint Germain geleitet hat.

• Beim AMTF-Verlag findet Du viel Hilf- und

Lehrreiches aus der Zeit der “Bridge to Freedom“
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in den 1950er Jahren. Diese Gruppe wurde von

unserem Aufgestiegenen Meister El Morya

geleitet. Mein Tipp: Achtet auf die Werke, die von

den Meistern und Hohen Wesen selber kommen. 

• Die Telos-Bücher 1-3, von Adama von Telos

durchgegeben und von Aurelia Louise Jones

niedergeschrieben, geben uns ein sehr eindrucks-

volles und erstrebenswertes Bild über das Leben in

der 5. Dimension. Der 3. Band dieser Reihe ist

ebenfalls eine Anleitung für den Aufstieg. Diese

Bücher stammen aus dem Beginn dieses Jahr-

tausends und gehören mit denen von Godfré Ray

King, für meinen Geschmack, zur ersten Wahl. 

• Die Reise nach Hause, aus den 1990er Jahren

des letzten Jahrhunderts, inspiriert durch den

Meister des Magnetismus – Engel Kryon, nieder-

geschrieben von Lee Carroll, beschreibt die

Geschichte der Reise von Michael Thomas, der

nach einem Chaos in seinem irdischen Leben

Begegnungen mit Engeln hat, die ihn auf seinem

Weg beraten und belehren. Wunderschön zu lesen,
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in einer sehr liebevollen und angenehmen Sprache

geschrieben. Eben engelhaft.

• Die sieben Lehrbücher von Kryon, geschrieben

von Lee Carroll, sind ebenfalls lesenswert. Sie

vermitteln uns das Verständnis über die Liebe und

den Wert unserer Arbeit als Menschen. Diese

Bücher sind sehr besonders.

• Die Lehre Bruno Grönings ist ebenfalls sehr inter-

essant, einmal aus der Spirituellen Sicht, da sein

Wirken uns sehr an Jesus Christus erinnert und

andererseits auch aus historischer Sicht, denn

Bruno Gröning wirkte vor allem Ende der vierziger

bis Anfang der fünfziger Jahre bei uns in Deutsch-

land. Er heilte Tausende Menschen von allen

Arten Gebrechen und Krankheiten.

• Das Buch, Die Fünf Tibeter, von Peter Kelder,

unterweist uns in einfachen Gymnastikübungen,

die durch ihre Art unsere Körper mit Energie

aufladen, und gleichzeitig unseren physischen

Körper harmonisch stärken. Wer es schafft, sich

jeden Tag 15 Minuten Zeit für diese Übungen zu
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nehmen und diese täglich übt, der wird schnell

feststellen, daß es kein kompliziertes Übungspro-

gramm oder Physiotherapie braucht, um Verjün-

gungsprozesse in Gang zu setzen und seine

Gesundheit wiederzuerlangen. Diese Übungen

kann ich nur empfehlen. 

Das sind Bücher aus verschiedenen Zeiten, die alle
auf gleicher Höhe die Wahrheit verkünden und wer nicht
genug zu lesen bekommen kann, der möge sich hiermit
vertrauensvoll versorgen. Wir sehen, daß uns zu allen
Zeiten immer wieder die Wahrheit gebracht wurde und es
sind immer nur wenige, einzelne Kanäle, denen diese
Aufgabe – uns Menschen die Wahrheit zu überbringen,
die von den wahrhaftigen Hohen Lichtwesen übermittelt
wurden – anvertraut wurde. Der Wahrheitsgehalt dieser
Botschaften zeigt uns, im Vergleich zu anderen, daß die
wirklich von unseren Aufgestiegenen Meistern und
wahren Engeln genutzten, sogenannten “Channels”,
nicht in den Massen vorkommen, wie es sich uns heute
darstellt. Es wird auch hier viel Verwirrung gestiftet. In
den Telos-Büchern gibt es leider ein ganzes Kapitel, das
ich nicht als echte Botschaft von Adama erkenne, das
wurde sicher hineingeschmuggelt. Du wirst es eindeutig
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erkennen und wer dazu noch Kenntnisse über das
Thema hat, der wird leicht zu einer Entscheidung
kommen.

So wünsche ich Dir nun eine spannende, freudige und
erfolgreiche Zeit, daß Du es bis an Dein hohes Ziel, in
Deine persönliche, vollkommene Freiheit schafft; jetzt,
in Deinem gegenwärtigen Leben und zu dieser Zeit. Jetzt
ist die Zeit reif dafür, also nutze sie weise.
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1. Botschaft

Frieden für alle Völker

19. Mai 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Viele von Euch haben sich nun im Deutschsprachigen
Raum versammelt und ihr könnt diese Botschaft an eure
Brüder und Schwestern in eurer Heimat weiterreichen.

Seit tausenden von Jahren werden wir Menschen
durch bestimmte und immer die selben Interessengrup-
pen gegeneinander aufgehetzt und dazu getrieben uns
gegenseitig umzubringen, in dem Glauben wir wären
Feinde, wo doch in Wahrheit alle Menschen Brüder und
Schwestern sind. Und die wahren Drahtzieher im
Hintergrund reiben sich die Hände, genießen dieses
"Spiel" auf ihre Weise und leiten dabei auch noch viel
Geld in ihre eigenen Taschen, während der Rest der
Menschen immer ärmer wird.
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Dieser Zustand muß unbedingt von  a l l e n  Völkern
durchschaut werden. Das Ende der Zeit dieser Struktu-
ren hat schon angefangen, darum ist auch von der
"Endzeit" die Rede. Dem Ende der Unterdrückung und
Versklavung der Menschen folgt nun der Anfang von
Freundschaft, Bruderschaft, Frieden und aufbauenden
Tätigkeiten aller Art. Was den Einen ihr Ende, ist den
Anderen ihr Anfang. Also haben wir in Wahrheit einem
neuen Anfang. In jedem Fall haben wir eine echte Wahl.

Bruderschaft und Gemeinschaft zwischen den
Völkern muß hergestellt werden. Alle Feindseligkeiten
können und müssen nun geheilt werden, wenn die
Menschen wirklich Frieden wollen und diesen nun
unaufhaltsam sich vollziehenden Wandel für ihre eigene
Befreiung nutzen wollen.

Natürlich, die, die ihr dies hier lest, wißt um diese
Tatsache, doch soll hier noch einmal die Bitte an jeden
sich um seine Freiheit bemühenden Lichtschüler heran-
getragen werden, diese Botschaft an alle Menschen
weiter zu geben, die die alten, schon längst überholten
Glaubensmuster und Strukturen noch bedienen. 
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Vor 2.000 Jahren lehrte uns Jesus, daß das alte
Gesetz "Auge um Auge" mit seinem Wirken abgelöst
wurde und das "Gesetz der Liebe" den Menschen nun
aus seiner Dunkelheit heraus ins Licht führen wird.
Leider ist dieser Weg doch bisher sehr verdunkelt worden.
Jesus aber ist auf dem Weg, den er uns gezeigt und vorge-
lebt hat, an das Ziel gekommen, das uns allen Menschen
vorbestimmt ist, auch denen, die dies zu verhindern
versuchen.

Die Lehre Jesu wurde uns nun durch Aufgestiegene
Wesen und deren Schüler in Klartext vor uns ausgebrei-
tet und allen Menschen zugänglich gemacht. Alles was
wir jetzt tun müssen, wenn wir unsere Chance in eine
neue, harmonische Zukunft und unsere wahre Freiheit
nutzen möchten, ist dieser Lehre über die wahren Prinzi-
pien des Lebens wohlwollend zu folgen.

Alles beruht auf unserem Freien Willen, auf der Basis
von Selbstbestimmung. Es gibt keinen Zwang und keine
versteckten Tretmienen in den Lehren der Aufgestiege-
nen Meister. Sie alle, die den ganzen Weg, aus den Tiefen
menschlichen Daseins in die Höhen der vollkommenen
eigenen Freiheit, gegangen sind, sie sind alle den einen
Weg gegangen, den Jesus uns gezeigt und vorgelebt hat.
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Die Meister sagen es alle selber. Und Jesus hat immer
sinngemäß gesagt, "Ihr könnt das Gleiche tun, indem
ihr mir folgt!"

Dies beweist, es gibt den einen Königsweg für alle! 

Dieser Weg hat seinen festen Grund in den unbeugsa-
men und unfehlbaren Kosmischen Gesetzen, denen das
Leben unabdingbar folgt. Welche Aufgabe jeder für sich
auf seinem Weg zu erfüllen hat, das ist eine ganz andere
Sache und so verschieden, wie wir Menschen sind. Aber
der Grund auf dem wir gehen, ist immer das Ewige
Kosmische Gesetz. Wir müssen uns nur für diesen Weg
Entscheiden, diesen Weg beschreiten und auf ihm blei-
ben, bis wir unser Ziel erreicht haben. Versagen ist dabei
unmöglich! Dies wird für jeden Menschen seine eigene
Zeit dauern. Auch trödeln ist erlaubt. Nur diesen Weg
wieder zu verlassen, wird dem Wanderer auf seinem Weg
nach Hause wieder in den Irrgarten menschlicher Schöp-
fungen zurückführen und die Suche, den "Rechten Weg"
wieder zu finden kann dann erneut sehr beschwerlich
sein.

https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/
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Hier werden euch Lehrbücher angeboten, die euch als
Wegweiser, Ratgeber und tägliche "Seelen-Nahrung" für
euren eigenen, persönlichen Aufstieg dienen können und
zweifellos auch werden, wenn ihr sie aufrichtig
verwendet.

Die ganze Menschheit ist nun aufgerufen, sich dem
Aufstieg der Erde und unseres gesamten Sonnen-
systems anzuschließen. Möge sich jeder diese Wahl, die
ihm genau in diesem Moment aus der Göttlichen Gnade
und den besonderen Umständen unserer Situation (als
Menschheit) heraus geboten wird, ganz genau
anschauen und nicht leichtfertig verwerfen.

Denke daran: Deine Entscheidung bestimmt Deine
Zukunft. - Dein Wille geschehe.

Die 4. Ausgabe des Buches "Rückkehr in die Freiheit"
ist nun verfügbar. 

Auch in diesem Projekt zeigt sich die Unvollkommen-
heit menschlicher Schöpfungen. Schreibfehler und
Fehler in der Gestaltung wurden vorgenommen und
einige Formulierungen verständlicher gemacht. Auch die
anderen Bücher wurden korrigiert. Für durch die Fehler-
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haften Ausgaben entstanden Ärger, insbesondere
Druckkosten, bitte ich euch um Vergebung. 

Diese neu Überarbeiteten Werke werden euch nun mit
dem Wunsch und in der Hoffnung übergeben, daß sie
euch auf eurem Weg in eure eigene Freiheit reichlich
dienen werden.

Für den Druck als Papierausgabe folgen noch
Informationen auf der Netzseite. 

Nun gehabt euch wohl und laßt uns gemeinsam eine
neue Welt erschaffen, so, wie Gott es für uns immer
wollte.

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, sich auf
den Weg machen kann.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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2. Botschaft

Eure Macht und Kraft

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 Organi-
sationen 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?
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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
Glauben 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 angebo-
ten werden, um die vorherige Lüge scheinbar zu bekämp-
fen. 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 erhalten. Es ist der ehrliche Glaube und das
Vertrauen in diese Wahrheit und das unerschütterliche
Festhalten an unserem 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
"Freiheitsbewegung". "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 offensicht-
lich 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
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fällt es in 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
erhalten, 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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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 Transformations-
phase 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
Lebensweise 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 Unvollkom-
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menheit, der Begrenzungen und Leiden, unserer eigenen
Fehlschöpfungen aller Art, verdient.

Wer von euch kann wirklich verstehen und akzeptie-
ren, daß alles Unvollkommene und Unwillkommene in
unseren 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
Jahrtausende hindurch so viel Schmerz zugefügt wurde,
begleiten 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 unse-
rer so extremen zerstörerischen Ambitionen, uns ihren
Körper, den Planeten Erde, als Schulungsort für unsere
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Entwicklung zu lassen. Gaia hätte schon längst ohne
uns Menschen aufsteigen können, wenn sie gewollt
hätte. Mit dieser Entscheidung erhielten wir und Gaia
Unmengen weiterer Unterstützung durch andere hohe
kosmische und aufgestiegene 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 erlan-
gen) zu opfern, lieber im Kampf zu sterben als in Unter-
drückung 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
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es eine Revolution gegeben, die den nach Freiheit streben-
den Menschen auch Freiheit gebracht hat. IMMER
haben die Menschen am Ende mehr ihrer vorher noch
vorhandenen Freiheit eingebüßt und sie waren einver-
standen, allein um das blutige Elend der Revolutionen
und Kriege zu beenden. Doch diejenigen, die diese Revo-
lutionen 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:
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Wir Menschen und unsere Erde befinden uns in einem
Prozess, der durch unaufhaltsame kosmische Vorgänge
begleitet und unterstützt, ja sogar mit allem Nachdruck
gefordert wird.

Niemals in unserer gesamten Geschichte, unserem
gesamten menschlichen Dasein, hatten wir so viel
Unterstützung von außen, auf unserem Weg in unsere
vollkommene 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 wahrhaft nach Antworten und Lösungen
sucht, die Zeit, das Wohlwollen, die Hoffnung, den Glau-
ben, das Vertrauen, um die Einsicht, Erkenntnis und
durch eigene Betrachtung, Beobachtung und
Anwendung, die eigene und unerschütterliche Gewißheit
zu erhalten, daß diese Worte der Wahrheit entspringen
und diese Erkenntnis den Startpunkt des wahren Weges
in die Freiheit markiert.

Menschen aller Nationen, allen Glaubens und allen
Farben!
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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
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 anzu-
schauen haben und die wir selber, jeder für sich, zu über-
winden 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 unfehl-
bar durch die Gnade Gottes, die in Wahrheit nichts
anderes ist, als die Ewige Tätigkeit des einen wahren
Kosmischen Gesetzes - wissenschaftlich nachvollzieh-
bar, reich gesegnet werden.

Damit ist nicht das Paradies nach dem Tod gemeint,
es bedeutet, daß die Menschen, die sich der Wahrheit
zuwenden und ihre Entscheidungen in Zukunft nach
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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
sucht, eine Umfangreiche und doch kurze Zusammen-
fassung der wichtigsten Aspekte unseres Daseins hier
auf der Erde und eine Wegbeschreibung in seine eigene
Freiheit zu bieten, wurde das Werk "Rückkehr in die Frei-
heit" 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. 
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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 diesen Lehrbüchern gebotenen Lehren Dir
wirklich hilfreich 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
erhalten, damit jeder der den Willen dazu hat, sich auf
den Weg machen kann.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter

276



4. Botschaft

Das Erwachen aus dem Traum

30. Juni 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Oft ist vom “Erwachen“ die Rede, doch es kursieren
verschiedene Interpretationen für diesen Begriff und
Prozeß, die sehr unterschiedlich sind und daher am Ende
im Ergebnis verschieden sein müssen.

Vorweg: Was ist Erwachen?

Erwachen im spirituellen Sinne ist auf die kürzeste
Antwort reduziert: 

Das Erkennen und Anerkennen der Wahrheit über
das Leben.

Vollkommenes Erwachen und Gewahrsein bedeutet,
Eintritt in die eigene Meisterschaft über das Leben und
die Elemente.
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Es gibt Schilderungen die erklären, daß das Erwa-
chen ganz automatisch kommt und wir auf diesen, unse-
ren eigenen “Aufwachprozeß“, keinen willentlichen
Einfluß haben. Wir sind entsprechend dieses Glaubens
einem “vorbestimmten Schicksal“ unterworfen. Diese
Grundidee mit all ihren Verzweigungen sollten wir gründ-
lich überdenken und feststellen, ob dieser Glaube mit dem
Kosmischen Gesetz im Einklang steht.

Wenn wir glauben, wir können selber nichts zu unse-
rem eigenen Erwachen beitragen, dann werden wir ganz
gewiß auch erwachen, nur ob uns der Platz und die Situ-
ation in der wir erwachen dann gefällt, dürfte eine inter-
essante Frage sein. Zugegeben, bequem scheint es zu
sein, mit der rosaroten Brille auf dem Sonnenstuhl und
“nichts tun“ zu müssen, um seine Meisterschaft zu
erlangen, doch überlegen wir lieber einmal mehr, ob allein
dieser Gedanke tatsächlich Wahrheit enthalten kann –
Meisterschaft zu erreichen, ohne bewußte Hingabe,
ohne bewußtes Streben, Lernen und Üben. Wenn wir
uns vor Augen führen, wie viele Menschen wirklich seit
Generationen ohne bewußtes Bemühen um Erkenntnis
leben, dann müßten doch schon sehr viele Menschen ihre
Meisterschaft erreicht haben, oder nicht? 
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Wie wir alle wissen, ist eine kalte Dusche sehr geeig-
net, um aufzuwachen. Jeder Mensch kann sich selbst
entscheiden, kann selber die Wahl treffen, das Wasser
aufzudrehen, oder den Druck des Wassers zurückzuhal-
ten. In der Dusche ist das kein Problem, der Leitungs-
druck ist vorgegeben und bleibt konstant. Aber im Leben
wird sich der Druck so lange erhöhen, bis wir bereit sind
ihm eine Öffnung zu bieten, um sich zu Entladen, denn
es erfordert immer mehr Kraft, die “Leitung“ zuzuhal-
ten. Irgendwann wird jeder nachgeben, das steht fest,
denn das ist der einzige Zweck des Drucks, der dem
Menschen ständig den Widerstand bietet, der ihn dazu
bringen soll seine Entscheidungen und Handlungen zu
überdenken und dann kommt die kalte Dusche der
Wahrheit. Je eher wir uns also freiwillig der Wahrheit
zuwenden, desto weniger Druck haben wir auszuhalten
und allein die bewußte Entscheidung, sich dem Druck
der Wahrheit zu stellen, ist eine erhebliche Milderung des
Schrecks, denn indem wir es ja wollen, sind wir auch
geistig besser vorbereitet, es trifft uns nicht mehr von
hinten, sondern wir sehen schon aus einem gewissen
Abstand, was auf uns zukommt und können uns besser
darauf vorbereiten.
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Diese kurze Analogie soll uns helfen zu erkennen, daß
es vielleicht doch vorteilhafter für uns selber ist, hin-
anstatt wegzuschauen. Dies betrifft sowohl Zustände in
unserem Leben und auf der Erde, die schmerzhaft und
unbequem sind, als auch solche, die uns Bequemlichkeit
und Untätigkeit als Antwort auf unsere Fragen geben.
Es gibt viele Wege und Methoden, Grobe und sehr Feine,
Verführerische, um Menschen daran zu hindern zu erwa-
chen, zu erkennen und zu verstehen.

Wir wollen hier das Erwachen unter den Bedingungen
des Kosmischen Gesetzes betrachten, das ALLE
Vorgänge und Abläufe im Weltall lenkt, bzw. dem diese
unterliegen. Da kann der Vorgang des Erwachens keine
Ausnahme bilden.

Die erste Voraussetzung zum Verstehen des Folgen-
den ist, daß wir Menschen uns als gleichberechtigte
Schöpferwesen erkennen und diese Tatsache akzeptie-
ren. Kein Mensch ist da ausgenommen, welcher Haut-
farbe, welchen Glaubens oder welcher politischen
Ausrichtung er auch sein mag. Hier kann es keine Grau-
zone geben, nur ein klares Ja oder Nein. Wer diese Tatsa-
che ablehnt, was jedermanns Recht ist, der wird mit den
folgenden Erläuterungen nicht zurecht kommen und es
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wird ihm nicht helfen zu verstehen. Wenn ja, dann
erkennen wir an, daß wir (auch als menschliches Wesen)
ERSCHAFFEN können. Wenn wir erschaffen
können, dann grundsätzlich ALLES. Ob uns dies nun
in diesem Augenblick gelingt oder nicht, steht nicht zur
Diskussion, es geht nur um die prinzipielle Tatsache:
Wenn wir Schöpfer sind, dann müssen wir grundsätzlich
ALLES erschaffen können. - Übung macht den Meis-
ter! Es ist doch unlogisch, daß Gott uns als seine Kinder
mit seinen Fähigkeiten ausgestattet hat, aber nur ein
bißchen.

In dem frei verfügbaren Werk “Rückkehr in die Frei-
heit“ sind diese Zusammenhänge genau und verständ-
lich beschrieben. Möge es dem Suchenden und Schüler
des Lichts den Dienst erweisen, den es zu bieten
bestimmt ist.

Erkennen wir uns nun also als Schöpferwesen, dann
müssen wir auch unseren “Freien Willen“ anerkennen,
der allein die Voraussetzung für schöpferisches Handeln
sein kann. Was wäre denn ein Schöpfer, der dies nicht
darf und das nicht darf? Ein Schöpfer muß auch selbst-
bestimmt handeln dürfen, sonst wäre er ein Diener und
als solcher einem Wesen unterstellt, der die Vollmacht hat
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zu bestimmen, was getan werden soll – einem Schöpfer.
Tatsache ist aber, daß wir Menschen ganz offensichtlich
machen können, was wir wollen. Das haben wir Jahr-
tausende lang in zerstörerischster Weise bewiesen. Das
diese Zeit nun hier auf der Erde ein Ende findet, sollte
uns nicht darüber hinweg täuschen, daß es dennoch die
Wahrheit ist. Es ist “wie im Kleinen so im Großen“.
Wenn sich ein Kind in einer Schule nicht einfügen will
und nichts als Störung verursacht, so wird es auf eine
ihm angemessene Schule gebracht, wo es die lernwilligen
Kinder nicht bei ihren Aufgaben stören, sondern sich
unter seines Gleichen austoben kann. Wir können dies
auch Auslese-Prozeß nennen. In der Bibel ist dieser
Prozeß durch Jesus so beschrieben. Genau dies ist jetzt
der Prozeß, dem ALLE Menschen unterzogen sind. Nur
Jeder Mensch kann für sich entscheiden, ob er auf eine
Sonderschule möchte (die Raufbolde der Kabalen und
“religiösen“ Eiferer), ob er seine letzte Klasse wiederholen
möchte, auf einer anderen, ähnlichen Schule, sicher
unter wesentlich entspannteren Umständen als die
unserer heutigen Zeit (Menschen ohne zerstörerische
Absicht, die sich entschieden haben jetzt noch nichts
wissen zu wollen), oder ob er nun die einmalige Gelegen-
heit erkennt und die Geschenke des Himmels annehmen
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möchte, die uns gesandten Lehrer (Aufgestiegene Meis-
ter, Engel) und ihre Sendboten und deren durch eigene
Tat erprobten Lehren, sowie die hohe Kosmische Strah-
lung, die zu dieser besonderen Zeit zum Zwecke der
Erweckung und Erleuchtung der Menschheit unsere
gesamte Erde einhüllt und durchflutet.

Nochmals, alle Menschen werden erwachen, das ist in
jedem Fall wahr. Das Ziel jedes Menschen ist, die irdi-
sche Schule als Mensch zu durchlaufen, zu lernen, das
Kosmische Gesetz zu erkennen und in das Leben auf
dieser Existenzebene zu integrieren, um so das Reich
Gottes, seine Vollkommenheit, in diese “niedrig-schwin-
gende“ Realitätsebene auszudehnen. Durch diesen
Prozeß geschieht Wachstum in jedem Wesen, das dies
erreicht. Es ist wie das Lösen eines Problems im mensch-
lichen Leben, mit Hilfe von gelernten und geübten Fähig-
keiten, das den Menschen durch seine bestandene
Aufgabe fähiger und innerlich größer macht, wachsen
läßt.

Gehen wir in dieser Art auch mit unserem spirituellen
Wachstum um, das heißt, stellen wir uns den Lernauf-
gaben unseres Lebens und lösen wir diese durch unser
Verständnis und die Anwendung des “Kosmischen
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Gesetzes“, das uns genau zeigt, welche Handlungen,
welcher Weg uns zum Erfolg führt, dann können wir nur
spirituell wachsen und mit bestandener Prüfung auch
unsere spirituellen Fähigkeiten wieder zurück erhalten.
Damit einher, geht die immer höhere Erkenntnis des
Lebens selbst, bis zu unserer vollkommenen Meister-
schaft. 

Das ist Erwachen. Erwachen ist der Prozeß der
Enttäuschung. Erwachen ist der Prozeß, der uns aus
unserer Illusion der Strukturen und Denkmuster
herausführt, die uns in Begrenzungen, Uneinigkeit und
Feindschaften festhalten, weil wir sie akzeptieren. Erwa-
chen bedeutet sich selber als das Wesen zu erkennen und
anzunehmen, das wir in Wahrheit sind. Erwachen kann
mit einem lauten Knall geschehen, begleitet von einem
großen Schreck und gegen seinen Willen, oder langsam
und vergleichsweise behaglich oder freudig.

Wer die Wahrheit der Tätigkeit des Kosmischen
Gesetzes nicht anerkennen möchte, der hat so lange
durch eigene Erfahrungen zu lernen, bis er erkennt, daß
dieses Gesetz, dessen Anwendung, ALLES Leben, wie
sein Eigenes, bestimmt und das bedeutet weiter träu-
men, in der Illusion den menschlichen, künstlichen
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Strukturen und Denkmuster, bis er die Wahrheit selber
klar erkennt – es ist ein “Traum“, aus dem er selber jeder
Zeit erwachen kann, wenn er nur diese Wahl trifft und
sich dann langsam, am Anfang mit halb geschlossenen
Augen in der neuen Umgebung voran tastet, bis er mehr
und mehr Licht verträgt und bereit ist seine Augen ganz
zu öffnen. 

Erkennen und akzeptieren wir, daß das Leben
bestimmten Gesetzen folgt, den ewig tätigen Kosmi-
schen Gesetzen und die Nichtbeachtung dieser Gesetze
immer nur Niedergang zur Folge hat, so können wir auch
leicht erkennen, daß unser Erwachen aus unserem in
den meisten Fällen doch unliebsamen Traum, sehr viel
mit unserem eigenen Bemühen zu verstehen und diese
Kosmischen Gesetze in unserem Leben zu beachten zu
tun hat, ja sogar die Grundvoraussetzung dafür ist.

Die Qualität unseres Erwachens hängt also sehr von
unserem bewußten Bemühen ab. Bemühen wir uns, am
Anfang mit tastenden Händen, dann immer mutiger
mit offenem Blick die Wahrheit zu erkennen, dann
werden wir uns viele Beulen und Abschürfungen erspa-
ren, die wir uns einhandeln werden, wenn wir einfach
sorglos mit geschlossenen Augen in uns unbekannten
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Räumen herumspazieren. Vor allem, wenn diese Räume
immer wieder heimlich und leise umgestellt werden.

Bitte erkennt, daß diese Botschaft des Erwachens vor
allem dem Erhalt des Friedens der noch oder wieder
vorhanden ist und der Herstellung des Friedens,
zwischen allen Menschen und Völkern der Erde dienen
soll. 

In diesem Zusammenhang erkennt die besondere
Lage der deutschsprachigen Gebiete Europas, die jetzt
mit so vielen Kulturen und Völkern der Erde gefüllt
wurden. Diese Situation wurde sicher für zerstörerische
Zwecke geschaffen und es wird mit letzter Kraft weiter an
diesen niederen Zielen festgehalten. Wir können diese
Situation nun zum Wohle der ganzen Erde und aller
Völker nutzen, wenn wir das Herz Europas als einen
Mittelpunkt sehen, in dem Kommunikationsmöglichkei-
ten zwischen allen Brüdern und Schwestern der Erde
geschaffen wurden, durch die räumliche Nähe und die
Möglichkeit der Verständigung durch die deutsche Spra-
che, die jeder hier in unserem Raum in gewissem
Umfang versteht und spricht. Dies ist eine große
Chance, den Frieden in unserem Gebiet zu halten und
über unsere Grenzen hinaus in die Welt zu bringen. Alle
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die Frieden wollen, sollten diesen Gedanken aufnehmen
und ihre Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit lenken und
durch geduldige, wohlwollende Lenkung der Aufmerk-
samkeit ihrer Mitmenschen auf diese große Möglichkeit,
ihren Beitrag leisten. Es erfordert nur, diesen Gedanken
aufrecht zu erhalten und in anderen Menschen zu entfa-
chen, durch Hinweise und bildhafte Darstellung dieser
großen Vision. Prophezeiungen sagen sinngemäß, der
Frieden der Welt entsteht aus dem Herzen Europas und
wir sehen hier die Fügungen, die dies nun tatsächlich
möglich machen. 

So sind nun alle Völker, die sich hier im Herzen Euro-
pas versammelt haben aufgerufen, sich mit allen
Menschen und Völkern um Verständigung zu bemühen,
um Frieden zu schaffen und zu sichern, mit der Vision,
daß alle willigen Menschen in dieser Zeit als besonderes
Geschenk ihre tatsächliche Meisterschaft erreichen
können, wenn sie sich diesem Weg hingeben. 

Frieden entsteht aus der Liebe und wer die wahre
Liebe Gottes erkennt und fühlt, der ist auf dem Wege des
Erwachens. - Herzlich willkommen.
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Ich wünsche euch allen einen friedvollen und freudvol-
len Weg in eure Freiheit.

Seit auf der Hut und schaut immer nach der Wahr-
heit. Laßt euch nicht einreden, die Wahrheit ist nicht zu
finden oder wir können sie nicht wissen, mit welchen
Argumenten auch immer. - Suchet und ihr werdet
finden!

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, sich auf
den Weg machen kann.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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5. Botschaft

Spiritualität und Wissenschaft

4. Juli 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Wißt Ihr, daß Ihr geliebt seid? Wißt Ihr, daß ihr von
hohen aufgestiegenen Wesen, Kosmischen Wesen und
Engeln wirklich unermeßlich geliebt, geachtet und verehrt
werdet? Ob ihr in eurer gegenwärtigen Menschenrolle
nach menschlichen Maßstäben lieb seid, das weiß ich
nicht, aber daß ihr geliebt seid, das ist ganz ohne Zweifel
sicher.

Spiritualität bedeutet die Verbindung zu Gott, Leben
in der Erkenntnis, daß wir Seelenwesen sind, in fleischli-
chem Gewand, als Menschen in die physische Welt
geschickt, um als Teil dieser Welt in dieser Welt zu leben
und die Tugenden Gottes in diese Daseinsebene hinein
auszudehnen. “Spirit“ ist der Geist Gottes, den jeder
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Mensch in sich trägt und diesen Geist hier auf der Erde
auszudrücken, ist unsere Lernaufgabe und Mission.

Diese Erkenntnis und die Lebensführung des
Einzelnen in diesem Sinne, bestimmen seine Fort-
schritte in der Bewußtwerdung und der Erhöhung seiner
inneren Strahlkraft, um sein Äußeres (seine vier niede-
ren Körper) zu erhöhen. Diesen Vorgang bezeichnen wir
als Auferstehung oder Aufstieg. (Weiteres hierüber, ist in
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“, u.a. im 8. Kapitel
– “Die Anatomie des Menschen“ zu lesen.)

Es sind nicht, wie oft fälschlich angenommen, die
(anscheinenden) übersinnlichen Fähigkeiten, die ein
wahrhaftes spirituelles Bewußtsein oder Wachstum
ausmachen oder erkennen lassen. Es gibt Menschen, die
hellsichtig sind, aber keinerlei Interesse daran haben,
sich als die wahre Natur die sie sind wahrzunehmen und
anzuerkennen, diese sogar abstreiten; und es gibt spiri-
tuell weit entwickelte Menschen, die mit keinerlei beson-
deren Fähigkeiten glänzen, statt dessen aber in einer
bescheidenen Gelassenheit inneren und äußeren Frieden
bewahren, was tatsächlich doch als besondere Fähigkeit
gelten dürfte. Ihnen mag ihre eigene spirituelle Entwick-
lung selber nicht einmal bewußt sein, doch sie ist für
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andere an ihrer Ausstrahlung und ihrem Gemüt erkenn-
bar.

Die meisten Menschen stimmen damit überein, daß
Gott die reine Liebe ist, auch wenn sie sich nicht sehr mit
Spiritualität befassen und nicht verstehen, warum so viel
Unheil auf diesem Planeten zugelassen wird. Trotzdem
glauben sie, daß Gott wohl die Liebe sein muß. Wenn
dem nun so ist, und dem ist so, dann kann Gott nicht
anders, als seine Schöpfung zu lieben und dazu gehören
auch wir Menschen, als seine Kinder. Es ist wie bei unse-
ren Kindern wenn sie sich streiten. In diesen “kleinen“
Streitereien empfinden sie große Ungerechtigkeit,
während wir Erwachsenen es als Kleinigkeit ansehen,
über die es sich kaum zu Streiten lohnt. Aber auch bei
Erwachsenen geht es so oft um Nichtigkeiten, die vor
Gerichten ausgetragen werden. So ist es auch mit
unserm Planeten, der Menschheit und ihrem Gezanke,
Ungehorsam und Zerstörungswillen. Wie im Kleinen, so
im Großen. Das Erwachsenwerden eines Kindes ist
genau die selbe Situation, wie das Erwachsenwerden der
Menschheit als Einheit. 

Erkennen wir uns nun in unserer Situation als
Menschheit, als die Kinderschar unseres wahren Vaters
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– Gott, – dann können wir vielleicht wieder Vertrauen
fassen und den Glauben daran, daß unser Vater uns
helfen wird, unsere Kinderstube wieder in Ordnung zu
bringen und unsere Mutter Erde uns wieder mit allem
Notwendigen und Wünschenswerten im Überfluß
versorgen wird. Wir brauchen uns nur ihnen zuwenden,
darum bitten und unseren eigenen Teil dazu beitragen. 

Unser Vater und jeder seiner Boten im Himmel
wissen und sehen ganz genau, was wir Menschen hier
auf der Erde durchmachen. Es erfordert Mut und
Durchhaltevermögen, immer und immer wieder als
menschliches Wesen in die physische Ebene einzu-
tauchen und sich, ohne klares Bewußtsein seiner wahren
Natur, Leben für Leben von neuem hochzuarbeiten, das
ganze hilflose Windel- und Kleinkindalter hindurch, in
der Hoffnung, daß man diesmal seine Bestimmung
erfüllen wird, um dann das nächste Leben einen Schritt
weiter in Richtung Freiheit von neuem beginnen zu
können. Zu diesem Abenteuer haben sich vergleichs-
weise nur wenige Seelen Entschieden, denn die Möglich-
keiten der Verstrickungen und Schwierigkeiten, die diese
Aufgabe mit sich bringen kann, war allen bewußt. Wie
oft kehren vom Erdenleben gebeutelte Seelen zurück und
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haben wirklich keine Lust mehr, auf dieses anstren-
gende, ermüdende Spiel und es erfordert während der
Vorbereitungen auf die nächste Erden-Mission einige
Überzeugungsarbeit durch die himmlischen Mentoren,
um die Bereitschaft dieser Seelen, ihre Aufgabe zu voll-
enden, zu gewinnen. Computer-Spiele entsprechen sehr
genau diesem Inkarnations-Prinzip, wie aufgeregt der
Spieler auch ist, er will es doch schaffen. Er beginnt das
neue Spiel dann frohen Mutes, aber dann, nach den
ersten Herausforderungen und Provokationen ist immer
schneller die Mißstimmung aufgebaut, die mit einem
gewissen Aggressionspotential die Maus oder Tastatur
einer harten Probe unterzieht. Manchmal vielleicht auch
die Eltern oder Lebenspartner.

Schaust Du gerne Filme mit realistischem Hinter-
grund oder Helden-Abenteuer usw? Wie viele Menschen
schauen sich diese sogenannten “Reality-TV-Shows“
und Serien, die das normale Leben darstellen (Gute
Zeiten – schlechte Zeiten ...) an? Wie viele Menschen
betrachten als Zuschauer den Streß und Streit in diesen
“Shows“, in Gerichtsdarstellungen usw. und sagen für
sich: „Wie kann man nur …“ Sie erkennen in diesen
Sendungen, wie es jedenfalls nicht geht oder gut ist. Die
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Bühne der physischen Daseinsebene bietet allen Wesen
die nicht in diese Welt inkarnieren, ein Schauspiel, ein
Theaterstück, wie für uns das Theater, Fernsehen und
Kino, um durch Anschauungsunterricht, durch das
Beispiel und die Erfahrung anderer (uns) zu lernen. Wir
Menschen sind auch anderen Menschen dankbar, für
ihre gefährlichen und riskanten Einsätze bei Rettungs-
einsätzen, Waldbränden und Katastrophen aller Art. Es
gibt vieles, was nicht jeder sehen oder erleben möchte und
wir sind dann den Menschen dankbar und lieben sie
dafür, daß sie diese Aufgaben übernehmen, z.B. Eltern,
deren Kind gerettet wurde. So ist es auch im Verhältnis
zwischen uns Menschen und der gesamten Geistigen
Welt, nur den meisten Menschen ist dies nicht bewußt.
Aber so ist es, und darum lieben, ehren und achten diese
hohen Wesen uns Menschen, die wir uns so klein
vorkommen, weil wir gar nichts über unsere wahre Größe
und Natur wissen und uns auch unsere Aufgabe, unser
Dienst gar nicht bewußt ist, welche Rolle wir auch immer
in diesem Bühnenstück spielen – die “Guten“ oder die
“Bösen“.

 Nun laßt uns erkennen, daß die Liebe in Wahrheit die
Grundlage dieses gesamten Spektakels auf unserem
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Planeten ist. Bis jetzt hat uns unser Vater geduldig zuge-
schaut, bei unseren Spielchen und Dramen, doch nun ist
die Zeit gekommen, da unser Vater beschlossen hat,
selber unser Kinderzimmer aufzuräumen, falls wir es
nicht selber machen. Wer nicht mithilft, der muß in
Zukunft  woanders spielen. Er darf weiter spielen, doch
nicht hier, hier wird nun alles neu gemacht, schöner und
ganz besonders. Kinder, die dann immer noch die
Wände beschmieren und alles durch die Gegend werfen
wollen, sind dann hier nicht mehr erwünscht. Unser
Vater liebt sie aber trotzdem genauso bedingungslos wie
die, die mithelfen, die Welt jetzt so zu erschaffen, wie es
der Plan unseres Vaters vorsieht – eine Welt in der Frie-
den, Freude, Wohlstand und Liebe für alle im Überfluß
da ist.

Die Liebe ist der Schlüssel für jede Schöpfung im
Weltall, die Bestand haben soll. Die Liebe ist die
zusammenhaltende Kraft allen Lebens. Die wahre,
bedingungslose Liebe verbindet auf Immer und Ewig
aber sie hält nicht fest, sie gibt liebend frei, was Freiheit
wünscht, damit es zu jeder Zeit zurückkehren kann, um
wieder liebend in die Arme genommen zu werden.
Zwischen Menschen und Tieren, sogar Pflanzen ist dies
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eine sicher akzeptierte Tatsache, doch wie steht es mit
anderen Dingen? 

Die Wissenschaft der Menschen hat ab einem
bestimmten Zeitpunkt das spirituelle Leben vom
“wissenschaftlichen“ Leben getrennt, was zu früheren
Zeiten des Germanentums und während aller vergange-
nen Hochkulturen, nie der Fall war. Heute können wir
für unser Dasein nicht den Ausdruck “Hochkultur“ in
Anspruch nehmen. Eine Hochkultur definiert sich nicht
über einen hohen oder vermeintlich hohen technischen
Stand. Die Erkennungsmerkmale einer hochstehenden
Kultur sind in erster Linie ein hohes Bewußtsein über
das Leben, die Schöpfung und den Schöpfer, das ein
Leben in Harmonie mit dem Kosmos bewirkt und dies
durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Die techni-
schen Errungenschaften, die ausnahmslos den Aufbau
fördern und aufbauenden Prinzipien folgen, sind dann
die Resultate aus der bewußten Lebensführung, also im
Grunde verdientes “Beiwerk“, welches das Leben in
bewußtseinsfördernder Weise angenehm und interessant
macht. 

Die Menschen-Wissenschaft räumt heute schon ein,
daß es eine höhere, koordinierende und zusammenhal-
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tende Macht oder Kraft zu geben scheint und sie wissen
schon, das Gedanken eine Kraft auf Materie ausüben.
Hier kommen wir nun in eine Phase der Wissenschaft,
in der doch der spirituelle Aspekt, der das eigentliche
Leben beinhaltet, sogar selbst ist, in technische
Forschungen miteinbezogen werden muß, wenn wir uns
wahrhaft fortschrittlichen Technologien nähern wollen.
“Künstliche Intelligenz“ heißen die Projekte, in denen
versucht wird, Computer selbstständig entscheiden und
handeln zu lassen. Diese sollen dann aber von ganz
bestimmten Leuten für alle Zwecke kontrollierbar sein. 

Technologie in Verbindung mit Spiritualität ist eine
Kombination, in der Materie über den Geist in
aufbauender Weise kontrolliert, gesteuert wird. Das wohl
bekannteste Beispiel unserer heutigen Zeit hierfür, ist die
“Keshe-Technologie“, die gerade jetzt durch Menschen
aller Bevölkerungsschichten entwickelt wird. Diese
zukunftsweisende Technologie baut auf reine Gedanken,
reine Gefühle und gute Absichten. Werden diese Attri-
bute bei der Entwicklung dieser Technologie berücksich-
tigt, in diese bewußt und zielgerichtet einbezogen, dann
werden sich Erfolge herausstellen, die heute vielleicht nur
wenige ahnen. Dieses “Keshe-Projekt“ ist der Anfang
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der Annäherung von Geist und Materie im Leben der
Menschen. Diese Anwendung unterliegt wie alles andere
im ganzen Weltall auch, den Funktionsprinzipien des
Kosmischen Gesetzes. Dauerhaft kann eine solche
Technologie nur in aufbauender Weise angewendet
werden, denn wie wir schon wissen, verlangt das Gesetz
immer seinen Tribut für dessen Übertretungen, in Form
von Rückschlägen. Hier sehen wir einen weiteren Beweg-
grund, uns dem Kosmischen Gesetz innig zuzuwenden
und zu lernen, wie es funktioniert. 

Dieses Gesetz ist eine hoch-wissenschaftliche Tatsa-
che und kein rosaroter esoterischer Glaube. Je näher wir
in unserem Bewußtsein der Wahrheit kommen, und das
ist nur durch die Kenntnis und Anwendung des Kosmi-
schen Gesetzes möglich, desto größer wird unsere Macht
Dinge zu steuern, über Gedanken und Gefühle zu
bestimmen was zu geschehen hat, denn wir wissen dann
einfach, wie es geht. Selbstverständlich gehört zu diesem
Lern- und Erkenntnis-Prozeß auch die bewußte Arbeit
der Reinigung und Läuterung alter, unnützer und
zerstörerischer Muster aus unserem Leben. Auch dieser
Prozeß gestaltet sich allein nach den Prinzipien des
Kosmischen Gesetzes. Möge jeder Suchende und Schü-
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ler dies verstehen, so wird er sich viele Umwege auf seiner
Reise ersparen. (Mehr hierzu in “Rückkehr in die Frei-
heit“, 7. Kapitel – Das ewige Kosmische Gesetz“.)

Die Liebe ist die zusammenhaltende Kraft des
gesamten Weltalls, diese Tatsache gilt einfach für
ALLES. Alles, was mit Liebe erschaffen wird, hält
länger, als wenn es mit Wut im Bauch geschieht. Wut ist
eine zerstörerische Emotion und für alle offensichtlich.
Feindselige, kritische oder verneinende Gedanken und
Gefühle sind oft feiner Natur, ihre Wirkung entfalten sie
jedoch trotzdem. 

Schauen wir nun in wissenschaftlicher weise auf das
Thema Spiritualität, dann erhält dieses ganze Gebiet
eine klarere Struktur. Die Wahrheit verhüllender Nebel
verzieht sich schnell, denn an einem spirituellen Leben,
am Aufstieg des Menschen, ist nichts mystisches. Das
Leben gehorcht dem Kosmischen Gesetz. Tun wir es
auch, dann sind wir immer auf der richtigen Seite.
Deshalb verliert unser Leben, unser Aufstieg nichts an
Romantik, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit, Geborgen-
heit, Harmonie oder was jeder mit diesem Prozeß
verbinden mag. Die Funktionsweise des Lebens zu
kennen ist eine Sache und in der Tat sehr wissenschaft-
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lich/technisch. Die Begegnungen und der Umgang mit
anderen Menschen und Wesen aller Art, bleibt der glei-
che, genauso liebevoll, vertrauensvoll, hingebungsvoll
und dankbar wie vorher. Oder sogar, mit der Kenntnis
und dem Verständnis dieses Gesetzes wird alles noch viel
schöner, weil wir doch viel besser verstehen, was alles von
diesen hohen Wesen für uns Menschen getan wird, um
uns auf unserem Weg zu helfen. Wie viele Menschen,
besonders Mädels, haben eine hohe Affinität zu ihrem
Mobiltelefon? Sie schmücken es liebevoll mit Perlen,
Kettchen und Schutzhüllen, sorgen dafür, daß kein
Kratzer dran kommt, sie behandeln es also mit Liebe und
trotzdem erkennen sie die Funktionen und Prozeduren
der korrekten Handhabung ihres Gerätes an, um damit
umzugehen. Liebevoller Umgang auch mit Gegenstän-
den, hat immer einen spirituellen Aspekt, denn es wird
auf geistiger Ebene die Materie wertgeschätzt, die in
Wahrheit aus kleinen Intelligenten Einzelteilchen
besteht, die dem Befehl gehorchen, z.B. ein Handy zu
sein. All dies ist in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“
näher beschrieben.

Dies ist das Bewußtsein dieser neuen Zeit, die alle
Menschen nun endlich in das neue Goldene Zeitalter
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führen wird, sofern sie bereit sind, sich diesem neuen
Bewußtsein zu öffnen und anzuschließen. Dies sei hier-
mit jedem Menschen auf der Erde gewünscht.

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, sich auf
den Weg machen kann.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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6. Botschaft

Spiritualität und Gesundheit

11. Juli 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Brüder und Schwestern

Alle Menschen sind nach dem selben Konzept erschaf-
fen, funktionieren in der gleichen Struktur – Körper,
Geist, Seele – um es einfach zu halten. Darum betrifft
auch dieses Thema – Spiritualität und Gesundheit –
ALLE Menschen gleichermaßen, unabhängig von
Farbe, Kulturkreis oder Religion. Spiritualität, die spiri-
tuelle Natur des Menschen ist das, was ALLE
Menschen gemeinsam haben und was uns ALLE
Menschen miteinander verbindet. 

Wie wir schon wissen, ist die Aufgabe jedes Menschen
auf der Erde in dieser Zeit, sich um seine eigene Befrei-
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ung aus seinem eigenen “Gedanken-Käfig“ zu bemü-
hen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem
Prozeß wird für jeden sein, daß wir Menschen in Wahr-
heit ALLE Brüder und Schwestern sind und daß alle
Gedankenmuster, die Feindbilder und unsere Trennung
voneinander erzeugen, künstlich geschaffen, in uns
Menschen heimlich “hinein gepflanzt“ wurden und
weiterhin, mit viel Mühe, fürsorglich gehegt und gepflegt
werden. Es handelt sich also hier um einen (geistigen,
giftigen) Keim, der in unser Bewußtsein hineingelegt
wurde und der herangewachsen ist und sich durch
bewußte Pflege von außen, üppig, in vielfältiger Art in
unserem Äußeren Bewußtsein, unserem Verstand,
vermehrt und ausgebreitet hat. (Jesus sprach darüber als
“Sauerteig“) Diese Keime sind Ängste, aus denen die
vielfältigsten Früchte wie Neid, Machtgier, Habgier,
Haß, Eifersucht, Mißgunst, Schadenfreude, Egoismus
und vieles mehr erwachsen sind. Diese giftigen und
faulen Früchte, die wir in unserem “Korb unserer Tugen-
den“ weiter vor sich hin faulen lassen, verderben alles
Gute in diesem Korb. All das Gute, unsere Liebe,
Vertrauen, Güte, Geduld, Selbstlosigkeit, Friedfertigkeit
usw. ist oft kaum noch zu sehen, unter der zersetzenden
Fäulnisschicht aus fremder Saat. 
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Um es vorweg zu nehmen, Brüder und Schwestern,
Kinder des einen Vaters denen dies bewußt ist, kämpfen
nicht gegeneinander. Die gute Nachricht ist, es geht
wieder aufwärts. Immer mehr Menschen räumen ihre
Körbe aus und reinigen sie. Überall auf der Welt und bis
in die hohe Politik hinein, reift diese weise Erkenntnis.

Krankheit und Gesundheit

Laßt uns zuerst erkennen, daß wir es hier mit einem
FREMDEN “Keim“ zu tun haben. Diese Keime und
deren Früchte sind KEIN Teil von uns, sie gehören nicht
zu unserem Wesenskern und darum ist es uns möglich,
uns von diesen zu befreien. Alles, was nicht zu uns
gehört, können wir loslassen, abwerfen.

Wir sprechen von “Krankheit“, wenn sich Keime oder
Zellen scheinbar willkürlich vermehren und diese durch
ihr Übermaß ein Ungleichgewicht in ein System wie
unseren Körper hinein bringen. Das ist der gemeinsame
Nenner von sogenannter Krankheit - Ungleichgewicht.
Doch auch unser Gemüt kann durch die Überzahl
zerstörerischer Gedanken und Glaubenssätze und
Gefühle auf solche Weise erkranken. Diese geistigen
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Krankheiten führen viele körperliche Symptome mit sich
und sind auch in Wahrheit deren Ursache.

Nun erkennen wir: 

Krankheit = Ungleichgewicht – heraus aus der
Harmonie,

Gesundheit = Gleichgewicht – in Harmonie.

Diese Grundwahrheit ermöglicht es uns, sehr leicht
Lösungen für alle Probleme in unserem Leben zu finden,
indem wir uns fragen: „Was bringt uns zurück, in
Harmonie?“, – mit was es auch sei:

Wie bringen wir Harmonie in unseren Körper?

Wie bringen wir Harmonie in unser Gemüt, unser
Denken?

Wie bringen wir Harmonie in unsere Technik –
Einklang mit Natur und Leben?

Wie bringen wir Harmonie für unsere Kinder?

Wie bringen wir Harmonie in menschliche Beziehun-
gen? Auch Völker und Nationen.

Wie bringen wir Harmonie in den Ackerbau und die
Tierzucht?
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Wie bringen wir Harmonie in … jeden Bereich unse-
res Lebens?

JEDER muß früher oder später, in diesem oder in
einem späteren Leben zu der Erkenntnis kommen, daß
nur dies der Weg in Frieden und Freiheit sein kann, weil
es die Wahrheit ist. Jeder Mensch, ob “gebildet“ oder
“ungebildet“ (vielleicht noch besser) kann leicht sehen,
daß dies der Weg zu wahrer Gesundheit ist, körperlich
und geistig.

Jeder kennt das Sprichwort: “In einem gesunden
Körper wohnt ein gesunder Geist“, womit hier beides,
Geist und Seele gemeint ist.

Ihr wißt auch was das bedeutet, trotzdem soll es hier
noch einmal Erklärung finden, denn es zeigt uns die
Wechselbeziehung zwischen Körper, Geist und Seele.

Wenn wir uns um unsere Gesundheit sorgen, dann
sollte diese Sorge nicht nur unseren Körper betreffen, sie
sollte auch unseren Geist (Verstand unser Denken) und
unsere Seele, (unser Gefühlsleben, unser Gemüt)
miteinbeziehen. Nehmen wir Nahrung zu uns, dann
spüren wir durch diese eine Wirkung auf unseren Körper.
Habt Ihr schon bemerkt, daß auch euer Geist / Verstan-
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deskraft und ihr als Seele / Gemütsverfassung durch
eure Nahrungsmittel, die ihr in euren Körper hinein
bringt, durch diese beeinflußt werden? Am Beispiel von
Drogen ist das ja sehr leicht zu erkennen, aber wie ist es
mit den “ganz normalen“ Lebensmitteln? 

Ursachen von 

Krankheit / Ungleichgewicht

Kleine Mengen von schädlichen Substanzen sind
auch giftig. Es stimmt ganz und gar nicht, wenn es
heißt: “Die Dosis macht das Gift“. Gift ist immer giftig
aber die Dosis bestimmt die Wirkung – schnell oder lang-
sam, sofort fühlbar oder heimlich schleichend. Die
Wirkung von Gift kann nur giftig sein und muß auch in
kleinen Mengen auf Dauer zu Schäden führen. Es
können Schäden sein, die wir am Anfang nicht bemer-
ken, weil unsere Wahrnehmung sehr eingeschränkt ist
und durch diese Vergiftungen immer weiter abgestumpft
wird. Dann, wenn diese Schäden nach langer Zeit fühl-
bar in Erscheinung treten, dann sehen wir die
Verbindung zu den kleinen Mengen Gift oft nicht so
leicht. „Ich habe doch immer gesund gelebt“, heißt es
dann, „wie kann das denn nun sein?“ Diabetes ist nur
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ein Beispiel dafür. Das grobe Beispiel der Drogenab-
hängigkeit zeigt sich auch ohne Drogen, bei “normaler“
Ernährung und medizinischer Versorgung. Menschen
werden oft vom Kindesalter an bis ins Erwachsenenalter
und weiter ins Greisenalter, immer Mutloser, Lustloser
und am Leben uninteressierter, je älter sie werden. Als
Kind wird die Welt erobert, als Erwachsener reichen die
beruflichen Pflichten, Fernsehen und vielleicht noch ein
wenig Urlaub und im Greisenalter sind viele mit dem
Fernseher (un)zufrieden. Das Interesse am Leben, an
wirklich aufbauenden Lebenskonzepten, versiegt. -
Warum?

Chemikalien und radioaktive Strahlung in
Nahrungsmitteln, Kosmetik, Medikamenten, Reini-
gungsmitteln, Kleidung, Kinder-Spielzeug und allem,
was uns zum Konsum angeboten wird, sowie dem Geld
selber und in unserem Trinkwasser und der Atemluft,
haben von körperlicher Seite her genau diese abstump-
fende Wirkung auf unser Wahrnehmungsvermögen, auf
unser Gemüt, auf unseren Lebenswillen, sowie auf
unsere Lebensfreude und unseren konstruktiven Durch-
setzungswillen.
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Geistige Vergiftung ist ebenso verbreitet, wie die
Körperliche. Der nicht abreißende Strom von Angst und
Sorgen verbreitenden (Des)Information durch Medien,
und  bösartiger Propaganda aller Art, sowie die Drang-
salierung der Menschen durch sogenannte Staats-In-
stitutionen, hält die Aufmerksamkeit an allem fest
gebunden, was uns das Leben schwer macht, führt die
Menschen durch Aussichtslosigkeit und dem Gefühl von
Machtlosigkeit in einen Zustand von Hoffnungslosig-
keit. Die Grundeinstellung lautet dann: „Da kann man
ja sowieso nichts ändern“ und „das wird immer so blei-
ben“ usw. Für die Heilung dieser Lebenseinstellung gibt
es nur einen Weg, und der heißt: Kehrt euch ab von
denen, die euch diese aussichtslose Welt vorgaukeln,
euch von dieser überzeugen wollen und wendet euch dem
zu, das euer Leben bereichert, euch fähiger und stärker
macht. Dies kann nur der Weg der Wahrheit sein.

An dieser Stelle möchte ich an das Werk “Rückkehr
in die Freiheit“ erinnern, das jedem Interessierten,
nach der Wahrheit suchenden Menschen frei auf der
Seite https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/ zur
Verfügung steht. Möge Dir dies ein guter Ratgeber und
Wegbegleiter sein.
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Auch für das Seelen-Unheil der Menschen wird so gut
gesorgt wie es möglich ist, um auch diesen Daseinsas-
pekt, unser Seelenleben, der der höchste im Menschen
ist, in Disharmonie zu halten. Es werden alle möglichen
Strahlenarten verwendet, über alle Funknetze, auch TV
und Radio und elektrische Geräte, die das Gemüt des
Menschen durch Erzeugung von bestimmten Gehirnfre-
quenzen, negativ beeinflussen, manipulieren. Auch die
Veränderung der Lichtqualität durch giftige Sparlam-
pen, unharmonische Farben und die Abschirmung der
Kosmischen aufbauenden Strahlung durch das tonnen-
weise Ausbringen von Chemikalien in den Himmel, sind
eine Tatsache, der wir uns als Voranschreitende des
Licht-Heeres, stellen müssen. 

Für viele sind das keine Neuigkeiten und anders-
herum wollen viele auch nichts davon wissen. Tatsache
ist all das oben Beschriebene aber trotzdem und es ist
nun an uns, mit dieser Situation so umzugehen, das wir
aus deren Wirkungsbereich herauskommen. Wir sollten
uns davor hüten, unsere Augen vor Tatsachen zu
verschließen, die unser eigenes Leben direkt betreffen,
denn so werden sie auf uns weiterhin ihren Einfluß
ausüben. Mit der Einstellung, „da kann man ja sowieso
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nichts machen“, versetzen wir uns selber in eine
Wirkungsposition, auch Opfer genannt. Die Wahrheit
ist aber, wir sind KEINE Opfer, sondern IMMER
URSACHE. Wenn wir uns entscheiden, nichts von den
Dingen wissen zu wollen, die uns schädigen und in
Ketten halten, uns daran hindern unsere Erden-Mission
zu erfüllen, dann ist es immer noch UNSERE Entschei-
dung, also sind wir auch Ursache, da wir bewußt
zulassen, was uns geschieht.

Darum laßt uns nun endgültig und ein für allemal
erkennen: Wir sind die Schöpfer, die Erschaffer unseres
eigenen “Schicksals“. Daher können wir auch alles
ändern, was uns nicht gefällt. Mindestens für uns selber.
Wie? Durch das Erkennen und Anerkennen der Wahr-
heit, die sich in dem Kosmischen Gesetz verbirgt und
indem wir dieses Gesetz konsequent in unserem Leben
umsetzen. Richtet euch wieder auf und erinnert euch, wer
ihr wirklich seid. Erhebt euch durch die Erkenntnis der
Wahrheit und deren Anwendung über ALLES, was
euch versucht niederzudrücken. Werdet wieder FREI!
Nur so werden wir auch die Gesamtsituation der Erde
ändern. Das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ ermöglicht
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für diesen Prozeß das höhere Verständnis und bietet eine
Anleitung.

Die Wechselwirkung

Nun, die Drei – Körper, Geist und Seele – sind in
unserer menschlichen Natur untrennbar miteinander
verbunden. Wir als Seele brauchen unseren Geist/
Verstand zum Lernen und unseren Körper, um IN der
physischen Welt als Teil dieser Welt zu wirken und zu
fühlen. Sowohl unser Körper als auch unser Verstand
haben eine Eigendynamik, ein Eigenleben, das uns
Menschen das Weiterleben ermöglicht, auch wenn wir als
Oberhaupt unseres Seins (Seele) unsere Aufmerksam-
keit von diesen wegnehmen oder sie durch Ablenkung im
Außen, unserer Entdeckungsreise in der physischen
Welt, vernachlässigen. 

So wirkt unser Verstand auf unseren Körper und auf
uns als Seele. Wenn unser Verstand sagt, „das geht
nicht“ oder „das kann ich nicht“, dann reagiert unser
Körper darauf, indem er die nötige Kraft nicht aufbringt,
ob physische Kraft, Selbst-Heilkräfte, oder was auch
immer und wenn wir in unserer Gemütsverfassung das
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glauben, dann sind wir deprimiert. Unser Verstand hat
dann recht und gesiegt, aber es ist ein Sieg in Richtung
Niedergang für alle Drei. Wenn unser Körper in gutem
Zustand ist, rein und gut versorgt, dann hält er die
Systeme und Verhältnisse in ihm im Gleichgewicht.
Dies bewirkt ein Wohlgefühl, eine entspannte Gemüts-
verfassung und einen aufnahmefähigen und willig arbei-
tenden Verstand. Die Brücke vom Körper zum Verstand,
ist unser Gehirn. Die Brücke von unserem Körper zu uns
als Seele, ist das Gefühl.

Sorgen wir also für einen gesunden Körper, so hilft das
unserem Verstand und unserem Gemüt. Befassen wir
uns mit aufbauenden, freudigen Themen, dann hilft das
unserem Körper und unserem Gemüt. Das Schwierigste
ist für uns in dieser Zeit, in jeder Lage eine heitere
Gemütsverfassung aufrecht zu halten, was uns unser
Verstand und Körper auch zeigen oder unser Gefühl uns
mitteilt. Wenn uns das aber gelingt, dann sind wir auf
unserem Weg der Meisterschaft, da WIR dann als unser
wahres Selbst in unsere Unabhängigkeit von äußeren
Zuständen eintreten. Das bedeutet nicht, daß wir nicht
äußerlich ehrliche Anteilnahme an Geschehen zeigen
können, die Leid beinhalten, aber dieses Leid wird uns
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nicht mehr in negativer Weise berühren. Das Verständ-
nis und Mitgefühl für andere Menschen und deren Situ-
ationen hat gar nichts mit Mitleid zu tun. Mitleid ist
unharmonisch und drückt auch denjenigen herunter, der
glaubt es von anderen haben zu müssen. Mitleid wirkt
niederdrückend auf das Wachstum jeder Seele.

Emotionen sind für die meisten Menschen fühlbar
oder wahrnehmbar, einschätzbar. Menschen reagieren
auf Gefühle anderer Menschen, zum Beispiel auf Liebe,
Angst, Wut, Freude und Fröhlichkeit. Das zeigt uns klar
und deutlich, das unsere Gefühle ein Schlüssel zu unse-
rer Harmonie und damit zu unserer Gesundheit sind,
genauso für die anderer Menschen, mit denen wir zu tun
haben. Schaffen wir es, unsere Gefühle zu beaufsichti-
gen und in jeder Situation unter unser Kontrolle zu
halten, das soll insbesondere heißen, negative Gefühle
sofort zu korrigieren, dann vermeiden wir nicht nur
schlechte Laune, sondern auch psychische Überlas-
tungszustände oder Magengeschwüre, bis hin zu Krebs.
Das ist unbedingt wahr. Worauf es aber auch unbedingt
ankommt, ist, daß unsere Kontrolle unserer Gefühle
nicht aus der Unterdrückung unserer Gefühle besteht.
Was wir tun müssen, ist, aufwallende Gefühle bewußt zu

314



besänftigen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf
unser Inneres, auf unser Herz richten und dies um Hilfe
bitten, alle niederen, uns belastenden Gefühle mit seiner
Liebe zu erfüllen und in seine Liebe zu erhöhen. Das
wirkt, Du wirst dich wundern, wenn Du es noch nicht
kennst. Probiere es aus und übe es, Du sprichst dabei zu
Dir selber, zu deinem Höheren Selbst, das alle Antwor-
ten kennt und ALLES für Dich tun kann. Es reicht im
Stillen, in Gedanken. Das erspart viel Herumgestocher,
um die Gründe zu finden. Viel einfacher ist es, seine
Gefühle zu besänftigen und aus einer höheren Sicht die
Lage zu verstehen und zu akzeptieren. Wir können uns
außerdem fast immer harmonisch von einer Situation
lösen und die Szene verlassen, wenn dort Harmonie
nicht gewünscht wird oder zu erreichen ist.

Die große Aufgabe
Heilung der Einzelmenschen und Völker

So bringt nun Harmonie in euren Körper, euren Geist
/ euer Denken und in euer Gemüt / euer Seelenleben. Auf
die Weise erhaltet ihr wahrhaft ganzheitliche Gesundheit
und ein Leben, das sich zu leben lohnt, in Frieden mit
Allen und Allem, ein Leben in innerer Harmonie, was
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auch immer um euch herum geschieht. Strebt Harmonie
in euch und im Außen an, wo immer ihr die Gelegenheit
dazu bekommt, für euch selber und alle anderen. 

Eine große Aufgabe in dieser Arbeit in unserer Zeit, ist
die Beruhigung und Befriedung der Disharmonien
zwischen den verschiedenen Kulturen und Völkern der
Erde, die sich hier in unserem Raum versammelt haben.
Behaltet das große Ziel im Blick – den Aufstieg unserer
Mutter Erde, gemeinsam mit uns Menschen – JETZT.

Daher soll an den alle Menschen verbindenden Zweck
dieser Botschaften hier noch einmal erinnert sein. Was
wir in dieser Zeit brauchen, ist nicht die Niederschlagung
von Übergriffen auf unseren Kulturbereich, sondern die
friedliche Aufrechterhaltung oder besser gesagt die
Wiederherstellung unserer eigenen kulturellen und sittli-
chen Werte und – mit Toleranz und Verständnis für
andere – und die friedliche Einsicht hierfür bei den
Mitgliedern anderer Kulturen zu erreichen, die dafür
offen sind und das sind nicht wenige. Nur wenige suchen
Vernichtung und Zerstörung. Es ist hier genauso wie
überall auf der Welt, diese zerstörerischen und auflösen-
den Bestrebungen gehen auch hier, in unserem Raum
von Geheimdienst-Söldnern aus, die so tun, als wäre es
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der Wille der Mehrheit. Die Menschen werden erkennen,
daß ein Austausch zwischen den Kulturen viel vorteilhaf-
ter ist, als sich gegenseitig zu zerstören. Und jeder wird
nach diesem künstlich geschaffenen Durcheinander, in
dem wenige als Fackelträger den Überblick und Durch-
blick behalten müssen, seinen Platz finden, um am
Aufbau des Neuen Goldenen Zeitalters teilzunehmen.
Vertraue darauf und weise diesen Weg. Alle Menschen,
die an diesem neuen Aufbau nicht teilnehmen möchten,
werden ihren neuen Platz ebenfalls erhalten, um weiter
auf ihre bevorzugte Weise zu lernen, doch wird dieser
Platz nicht hier auf der Erde sein. Die Erde wird nun
befreit von den alten Glaubens- und Bewußtseinsstruk-
turen, ob durch grobes Abschütteln durch Mutter Erde,
oder durch die umwandelnde Kraft der Liebe unserer
Herzen, das liegt ganz bei uns. Es ist in jedem Fall
Arbeit, entweder wir erledigen sie durch Erkenntnis der
Wahrheit und unseren bewußten Willen, oder Mutter
Erde tut es auf ihre Art. In beiden Fällen findet nur eine
Umwandlung von Karma statt, daß durch uns
Menschen aufgestaut wurde. Dieser Prozeß muß sein,
Reinigung vor dem neuen Einzug. Wir Menschen haben
das Vorrecht, als Schöpfer dieses Karmas, dieses harmo-
nisch zu erlösen. Dies geschieht durch, am Anfang im
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Verhältnis zur gesamten Menschheit, wenige
Einzelmenschen und Gruppen. 

Unterschätze nicht Deine Macht, Du bist ein Schöp-
ferwesen, ein Kind Gottes!

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, sich auf
den Weg machen kann. Macht den Aufstieg, die Erneue-
rung 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
eurer Freimann Leuchter
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7. Botschaft

Spiritualität und Politik

18. Juli 2016

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, in dem
Versuch zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Sie
übersehen dabei aber, daß NICHTS für sich alleine
funktioniert. Ein besonderer Trend heute im Gesund-
heitsbereich, 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, ganz-
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heitliche, 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 arbei-
ten, Diagnosen stellen und therapieren zu können. Der
Lungen-Arzt, der Internist, der Hautarzt, der Nerven-
arzt, 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 “Durch-
schnittsmenschen“ 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 Lebens-
bereichen an, und erkenne die scheinbar sinnlosen Tren-
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nungen, 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 Herr-
scher-Prinzip der Finsteren Mächte ist, das mit voller
Absicht und strategisch benutzt wird, um sich ihre Herr-
schaft zu sichern. 

So ist diese Trennung auch zwischen Politik und
Spiritualität vorgenommen worden.

Studieren wir irgendeine beliebige frühere hochste-
hende 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 Nieder-
gang 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
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der Mittelpunkt unseres Lebens und Seins sein sollte,
wenn wir eine höhere Kultur als unsere Heutige anstre-
ben und erreichen wollen.

Das bedeutet ganz klar und unmißverständlich:
Politik ist immer mit Spiritualität 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 Entschei-
dungsträgern berücksichtigt und befolgt werden, so wäre
das Leben für alle Menschen leicht. - Das ist jedem
durchschnittlich begabten Menschen klar, weshalb so oft
das Verständnis für die heute vorherrschende Politik
nicht mehr aufgebracht wird. Der Denkfehler der
vernünftig denkenden Menschen ist der, daß sie oft
glauben, die Politiker würden Fehler machen. Das tun sie
nicht. 
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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 Haut-
farbe, 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 höhe-
rer Schaffenskraft und Fülle aller guten Dinge bringen
kann.

Erkennen wir Menschen uns als Brüder und Schwes-
tern an und akzeptieren unsere verschiedenen “Erden-
Ausbildungsstufen“ und die daraus resultierenden
kulturellen 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“.
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Es gibt viele Mitglieder verschiedener Kulturen, die
sich wünschen, friedlich mit allen anderen zusammenzu-
leben. Diese mit diesen Botschaften zu erreichen und in
ihrem Streben zu ermutigen, ihnen zu helfen, diese
Gedanken in ihren eigenen Kulturkreisen selbst zu
etablieren, ist nun unsere große Chance, um unsere
Umgebungen möglichst friedlich über die heutigen, dich-
ten 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 verste-
hen, 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 Licht-
träger 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.
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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 tausend-
mal 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
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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, sich auf
den Weg machen kann. Macht den Aufstieg, die Erneue-
rung 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
eurer Freimann Leuchter
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8. Botschaft

Spiritualität und Kultur

7. September 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Spiritualität ist die Suche nach der Wahrheit. Spiri-
tualität ist das zentrale Thema des Lebens ALLER
Menschen und die Entfaltung unserer Spiritualität ist
der Hauptgrund, warum wir Menschen uns als Schöp-
ferwesen hier auf die Erde begeben haben – das ist wahr –
in welchem Kulturraum der Mensch jetzt auch leben
mag.

Zur Wiederholung:

Spiritualität bedeutet die Verbindung mit dem wahren
Aspekt des Lebens, des Seins, mit dem eigenen inneren
Wesenskern und es bedeutet für uns Menschen leben in
Achtung, Ehrfurcht, Demut und Respekt vor dem
Leben selbst und unserem Schöpfer – Gott-Vater – so
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also auch JEDEM Menschen und ALLEM anderen
Leben gegenüber. 

Kurz gesagt:

Spirituelles leben bedeutet, Leben
im Einklang mit Gott, seiner Schöpfung und

seines Gesetzes.

Mit dieser Erkenntnis sehen wir, daß an einem spiri-
tuellen Leben gar nichts mystisch, kompliziert oder
undurchschaubar ist, sondern es ganz einfach
aufbauendes, wohlwollendes und nach der Wahrheit stre-
bendes Verhalten in jeder Hinsicht bedeutet. Auf welcher
kulturellen Höhe sich ein Stamm, ein Volk, die Bevölke-
rung einer ganzen Region, eines Kontinents oder die
Menschheit als Ganzes auch befindet, da die obige
Erklärung der Wahrheit entspricht und diese jedem
selbstbestimmten und fühlenden Wesen aufgrund seiner
wahren Natur als inneres Wissen eingeprägt ist, gibt es
überhaupt keinen echten Grund für irgendeinen
Menschen, dies nicht verstehen zu können.

Diese Botschaft will die Menschen aller Nationen der
Erde – Dich – jetzt daran erinnern, daß dies wahr und
daher auch machbar ist. 
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Frieden für ALLE ist möglich.

Wohlstand für ALLE ist möglich.

Die Befreiung ALLER Menschen von ALLEN
Begrenzungen und Dramen ist möglich.

Wenn dies für alle Mitglieder der Menschheit geschafft
ist, dann leben wir in einer Art, die den Begriff “Hohe
Kultur“ verdient. Frage nicht wie, sondern glaube es und
dann finde durch Deine eigene Denk- und Lebensweise
selber heraus, daß es wahr ist.

Eine Hohe Kultur kann nur durch ein Hohes Bewußt-
sein erreicht werden und ein Hohes Bewußtsein ist nur
möglich, mit einem Hohen Verständnis des Menschen
bezüglich seiner wahren Natur und die ist Geistig / Spiri-
tuell. Es gibt keinen anderen Weg hinaus, aus den
Dramen und Begrenzungen des Menschlichen Lebens,
als diese Erkenntnis und die darauf folgende konse-
quente Lebensweise.

Es ist heute wichtiger und wertvoller denn je, daß
möglichst viele Menschen, die heute noch meinen, um
ihrer eigenen Sache willen gegen andere Menschen
kämpfen und Blut vergießen zu müssen, verstehen und
einsehen, daß dies auch dieses mal – wie durch die
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Erfahrungen der zigtausend Jahre zuvor schon bewiesen
– keinen Erfolg für sie bringen kann. Diese Botschaft
kommt in Anbetracht der offensichtlich und offenkundig
angestrebten und daher möglicherweise bevorstehenden
Ereignisse, die in einigen Regionen der Erde schon seit
lagen Jahren herrschen und die uns nun wiederholt auch
in Europa wieder drohen. Gemeint ist Krieg. Wir wissen,
Krieg ist immer ein strategisches Mittel der Kriegstrei-
ber, um Vormachtstellungen, wirtschaftliche Vorteile oder
andere niedere Beweggründe dieser sich selbst ernannten
Elite zu fördern und zu festigen. 

ES GIBT KEINEN VERNÜNFTIGEN
GRUND FÜR KRIEG!

Dieser Planet – unsere Mutter Erde – mit allem
Leben, befindet sich nun, heute, genau JETZT – bitte
erkennt das jetzt um Euretwillen, um Deinetwillen – in
der finalen Phase zum Übergang in das Neue Goldene
Zeitalter, in dem es für ALLE Menschen Liebe, Frieden,
Fülle und Wohlstand aller Art gibt, die nur und allein aus
der Liebe heraus erschaffen werden, nicht und niemals
durch Krieg errungen!

330



Ihr Menschen aller Völker, Nationen und Kulturen,
erhebt euch über die Begrenzungen, Feindbilder und über
die Befehle derer, die euch zum Schlachten hinausschi-
cken, gegen Eure eigenen Brüder und Schwestern, die
ihr vor lauter Lügen nicht mehr erkennt. Überdenkt eure
Vorstellungen von “unwürdigen“ oder “falschen“ Kultu-
ren, alles was jetzt “falsch“ ist, wurde von denen instal-
liert, die euch losschicken um zu zerstören und zu
morden. Ihr sucht euer eigenes Heil und doch zerstört ihr
es durch euer Denken, Fühlen und Tun in Feindschaft
und Verachtung zu anderen.

Von ganzem Herzen ist diese Botschaft vor allem an
jene gerichtet, die noch glauben kämpfen zu müssen, die
glauben für ihr eigenes Glück Blut vergießen zu müssen
und hier ganz besonders an die Menschen der Kulturen,
die nun in Europa bewußt angesiedelt wurden und
weiterhin werden, um die hier heimische Kultur auszulö-
schen. Es nützt nichts, dies anders auszudrücken, denn
die Zeit, die volle Tragweite der gegenwärtigen Ereignisse
zu verstehen, wird nun knapp. Wir wissen, ALLE
Kriege werden nach bestimmten Mustern vorbereitet und
wer die Geschichte Europas kennt, der kann schwerlich
umhin zu erkennen, was es mit dem angeblichen
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“Mordanschlag auf Merkel“ auf sich haben wird. Was
denn sonst, außer der Installation eines Kriegsgrundes
um den letzten Rest abendländischer Kultur zu zerstö-
ren, zu vernichten.

Ihr Menschen allen Glaubens und aller politischen
Überzeugungen, aller Kulturen: Bitte überdenkt diese
Botschaft wohl und entscheidet euch für das Leben im
Einklang mit eurem Vater und seiner Schöpfung, die uns
allen Menschen gegeben wurde. Sucht euch die einschlä-
gigen Kapitel zu diesem Thema in dem Buch “Rückkehr
in die Freiheit“ und legt eure Streitigkeiten mit anderen
nieder. Schließe Frieden mit Dir selbst, den Menschen
um Dich herum und dem Leben und kehre dem Kampf
den Rücken. Statt des Kampfes und des dadurch
erschaffenen Leides, empfange den Reichtum und den
Frieden der Liebe, die auf wundersame Weise für Dich
sorgen wird, wenn Du dich ihr in Wahrhaftigkeit und
Dankbarkeit zuwendest. 

Alle Kulturen der Erde können im Frieden nebenein-
ander und miteinander existieren und gelebt werden,
Lebensraum gibt es auf der Erde genug für alle. Alles was
dagegen spricht, sind Lügen und Hetzpropaganda zum
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Vorteil derer, die Dich gegen deinen Bruder in den Kampf
schicken.

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, sich auf
den Weg machen kann. Macht den Aufstieg, die Erneue-
rung der Erde und der Lebensbedingungen für uns
Menschen, zum Thema eurer Gespräche und helft
Menschen diese Botschaften zu verstehen. 

Bittet und meditiert für alle Menschen um das
Verständnis dieser Botschaften, auf daß Frieden auf
Erden einkehre.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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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 haupt-
sächlich die Verwahrlosung der Menschen durch “Fun-
Faktoren“ und Konsumanreizen sehen. Religion hätte
einen höheren Status, vor allem in der westlichen Welt,
wenn die sittlichen, moralischen und ethischen Werte, die
durch die wohlwollende Annahme der Religionen vermit-
telt würden, wirklich von den Herrschenden, den Ober-
häuptern 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
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auch, der dies noch nicht erkannt und seinen “Puppen- /
Spielpüppchen-Status“ noch nicht bewußt verlassen
hat. Warum sonst hat der “mächtigste“ Mensch der
“mächtigsten“ Nation dieses Planeten wohl beim Papst
anzutanzen? Und andere auch. Wir können das gut
sehen, in unserem eigenen Leben, oder wenn wir durch
Nachrichten darüber informiert werden, wie all die Püpp-
chen einfach verschoben oder ausgetauscht werden,
wenn sie anfangen eigene Schritte zu gehen. Ob im Klei-
nen, (in Partnerschaften, 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 Haupt-
sache drei Religionen, die scheinbar als Todfeinde in
Konkurrenz zueinander stehen. Diese geschaffenen
Strukturen werden immer wieder als Hauptanlaß
genutzt, um Unfrieden zwischen großen Bevölkerungs-
anteilen der Erde zu erschaffen, daher ist dieses Thema
der Kern dieser Botschaft, ohne die Geschehnisse
vergangener Epochen zu betrachten, die sicher Erklärun-
gen 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 Feind-
schaft 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
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offensichtlich aber offenkundig. Es ist längst kein
Geheimnis mehr, wer oder was hinter dem unsere christ-
lich-abendländische Kultur zersetzenden und ausmer-
zenden 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 Wertvorstellungen
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 Lebensumstände,
wäre Zufall oder sie würden dem “natürlichen“, unkon-
trollierbaren 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 selbst-
ernannten 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,
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die 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 Religionen, das Christentum, der Islam und
das Judentum, alle die gleichen Wurzeln und im Grunde
die gleichen Glaubensvorstellungen 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
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der Erde und im ganzen Weltall, dann kann jedem
Menschen aus dieser Erkenntnis heraus nur eine Über-
zeugung 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 Glau-
ben gründlich überdenken.

Was ist “Heiliger Krieg“?

“Heilig“ leitet sich von “Heil“ ab und das bedeutet,
daß etwas oder jemand vollkommen, ganz, gesund und
glücklich, 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
überwinden. Liebe ist die Natur, die uns Menschen trotz
unserer Vergehen gegen sie selbst, mit Nahrung, Heil-
mitteln 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 vertilgen zu müssen, ihren Glauben diesbezüg-
lich 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
herangewachsen 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 vollkommene Wahrheit. Dies kann nur die Wahrheit
sein, denn Gott IST LIEBE und er ist unser aller Vater.
– Das ist Wahr.
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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
Einschüchterung 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 Wohlergehen 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 herausgeben, und – das Wichtigste – sie werden
sich selber daran halten und ein gutes Beispiel für alle
Menschen geben, die sie führen wollen. 

Alle, die ihr noch glaubt das Leben anderer Menschen
beenden zu müssen um in den Himmel zu kommen,
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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 kosmi-
scher 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
weiterzugehen, 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 die Abzweigung, die dich nach Hause führt,
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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 voll-
kommen 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 Begrenzun-
gen, Armut, Entbehrungen aller Art, sowie Kampf,
Krieg, Zerstörung, Mord und Totschlag und dem daraus
entstehenden 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 Menschenver-
stand sagt uns das.

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. 
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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
gegossen wird. Die Menschen werden durch diese Quelle
heute ohne Unterlaß beschäftigt bespaßt, beschallt,
bestrahlt, beschult, besprüht, bespitzelt, beaufsichtigt,
bestraft, bevormundet, beunruhigt, beschmutzt, bearbei-
tet und in jeder Hinsicht besudelt, belogen und betrogen.
Wenn überhaupt 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 Wahr-
heit und um Frieden bemühen und damit diesem Licht
bewußt dienen und entgegengehen. Bemüht euch fried-
lich um Frieden und ihr werdet Frieden erhalten, das
versteht ihr doch. Sei tapfer und unbeugsam in dieser
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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 Leitfa-
den, 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“
eingebunden sind und hilf ihnen die Lehrbücher zu erhal-
ten, damit jeder der den Willen dazu hat, sich auf den
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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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10. Botschaft

Spiritualität und Leben

22. September 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Diese Botschaft möchte eine Antwort auf die Frage
geben: 

Warum sollen wir Menschen uns “religiösem Glau-
ben“ oder dem Thema “Spiritualität“ zuwenden?

Den Glauben an eine “Höhere Macht“, die in unse-
rem Leben und im gesamten Kosmos wirkt, haben viele
Menschen. Grundlegend akzeptiert oder für möglich
gehalten, wird diese Anschauung von fast allen
Menschen. Nun, wenn wir eine solche Macht auch nur
in Erwägung ziehen, wenn wir nur sehr vorsichtig anneh-
men, daß diese alles beherrschende Macht vielleicht exis-
tieren könnte, dann sollte uns diese Annahme doch
ermutigen herausfinden zu wollen, was diese Macht
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denn wirklich ist, denn was könnte uns denn besseres
passieren, als eine solche Macht an unserer Seite zu
haben, meinst Du nicht? Allein in dem Bestreben, diese
Macht uns selber für unsere Ziele, für unser Leben nutz-
bar zu machen, sollten wir uns darum bemühen, diese
Macht zu verstehen und zu gebrauchen. Allen anderen
sogenannten “Wissenschaften“ wird so viel Aufmerk-
samkeit geschenkt, in der Hoffnung oder mit der
Aussicht, daß uns das Leben dadurch erleichtert oder
verbessert wird, doch, wenn wir uns unsere heutige
Lebensqualität genau und kritisch betrachten, dann
können wir sehen, daß diese sogenannten modernen
Wissenschaften uns Menschen, von einigen
Ausnahmen abgesehen, keinen wirklichen Segen
gebracht haben. 

Die Menschen auf der Erde sind kranker und
unglücklicher als je zuvor. Es fehlt an allem Lebens-
notwendigen. Die meisten Menschen leiden Mangel an
Liebe, wahrer Freundschaft, Gesundheit, Vertrauen in
die Zukunft, Gerechtigkeit, Fröhlichkeit, Einigkeit,
Freiheit, Harmonie und allen anderen guten Dingen, die
sie alle haben könnten, wenn sie sich nur ehrlich und
aufrichtig sich selbst gegenüber darum bemühen würden.
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Was nützt uns schon ein Körper, der nur gerade so
physisch am Leben gehalten wird? Klar, denen, die die
Wirtschaft und Politik bestimmen nützt er eine Menge,
denn so ein Körper ist ja die Grundlage für die Funktion
aller “irdisch-menschlichen“ Strukturen.

Wo liegt also der wahre Mangel im Leben der
Menschen, der sie so unglücklich sein läßt? Der Mangel
an Konsum-Gütern, scheinbar immer neuen Errungen-
schaften und Unterhaltung kann es nicht sein, denn für
deren Überfluß wird zuverlässig gesorgt. Trotz dieses
Überflusses an Waren und Dienstleistungen, mit denen
die Menschen vollgefüllt und abgefüllt werden, fühlen
sich viele Menschen unzufrieden und unglücklich. Sie
fühlen eine Leere in sich, trotz ihrer vollen Schränke,
vollen Teller und des vollen Unterhaltungs-Programms,
das ihnen geboten wird. Warum nur? Sie haben doch
alles, oder nicht?

ALLES, was uns Menschen heute im alltäglichen
Leben geboten wird, ist im Grunde nur “BESCHÄFTI-
GUNG“. Wir beschäftigen unsere Gedanken und unse-
ren Körper mit der NOT-wendigkeit unser Tägliches
Brot zu “erschuften“, “reich“ werden immer nur die
Anderen. Wenn wir dann unser Tägliches Brot zu uns
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nehmen, dann beschäftigen wir unseren Körper mit der
Aufgabe, “Lebensmittel-Imitate“ so zu verarbeiten, daß
sie möglichst wenig Schaden für unseren Körper anrich-
ten. Das ist sehr schwierig für unseren Körper, denn er
kennt ja die meisten der Substanzen, die er einverleibt
bekommt gar nicht, da sie künstlich hergestellt oder
verändert sind und oft sogar von vorn herein giftig. Wenn
wir unseren Körper dann lange genug auf diese Weise
beschäftigt haben, dann sind seine Kräfte und Ressour-
cen bald aufgebraucht und Organe und Stoffwechselpro-
zesse geben ihren Dienst auf. Dann kommt die nächste
Beschäftigung, nämlich die, herauszufinden, was mit
unserem Körper nicht stimmt. Dann lernen wir, welche
Therapien und Medikamente uns helfen sollen. Von hier
ab verlieren viele Menschen dann die Lust, sich weiter
mit irgendetwas Höherem zu beschäftigen als Kreuz-
worträtsel und Fernsehen. Sie haben ja alles ausprobiert
und sie wissen, es hat sowieso keinen Sinn, es wird sich
ja nie etwas ändern, denn es war ja schon immer so –
glauben sie zu wissen. In ihrer Freizeit werden die
Menschen dann in Papierkrieg verwickelt und landen in
einem Paragraphen-Sumpf, aus dem sie kaum wieder
heraus kommen, außer sie bezahlen. Wenn sie das
geschafft haben, dann beschäftigen sich die Menschen
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mit Fernsehprogrammen, Computer und Bespaßung
aller Art. – Ich glaube, das ist nun deutlich genug, auf
andere Einflüsse wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. 

So sieht es immer noch für viele Menschen aus.
Erfreulich ist, daß die Zahl derer steigt, die sich mit der
tatsächlichen Lage der Menschen beschäftigen und
versuchen Lösungen für das Debakel zu finden. Aber
aufgepaßt, auch hier geht es oft um das Beschäftigt-
halten mit Problemen, die mit äußeren Mitteln eben
nicht zu lösen sind.

Wir können erkennen, das Leben findet fast
ausschließlich im “Äußeren“ statt. Die Menschen sind
mit “Äußeren Dingen“ zugeschüttet und empfinden
trotzdem diese Leere – eine “Innere Leere“. Trotz der
scheinbaren Fülle fehlt etwas und dieses eine Etwas,
macht die Menschen unglücklich. Sicher ist jetzt schon
längst klar, was dieses “Etwas ist“, doch wollen wir
weiter auf diesen EINEN bestimmten Punkt eingehen,
der allein wahres Glück oder Glückseligkeit herbeiführen
kann.

Spiritualität bedeutet, Geistigkeit, sich seiner wahren
“Inneren Geistigen Natur“ bewußt sein. Diese “Innere
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Leere“, die Du vielleicht auch manches mal spürst, und
die so viele Menschen spüren, können wir nur füllen,
indem wir uns unserer Inneren, Geistigen und wahren
Natur zuwenden und uns selber wieder erkennen, wieder
finden und verstehen. Um Dir diesen Prozeß zu erleich-
tern, sind Dir Bücher geschenkt, die Du Dir von der
Seite https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/
herunterladen kannst.

Wie wäre es wohl für Dich, wenn Du tatsächlich die
Möglichkeit hättest, mit der großen “Kosmischen Kraft“
die ALLES regelt und im Gleichgewicht hält, eine
bewußte Verbindung einzugehen? Stelle Dir einen
Moment vor, Du hättest einen Lebenspartner der
ALLES für Dich tun kann, was Du Dir nur vorstellen
kannst und noch viel mehr, denn wenn dieser Partner
ALLES kann, dann gibt es für ihn keine Grenze. Wenn
wir annehmen, es wäre so, dann bedeutet das nur,   er
k a n n alles tun, nicht daß er ALLES tut, und wir
gehen auch davon aus, daß diese Macht nur Gutes tut.
Stell Dir vor, diese Macht weiß ALLES und kann
ALLES sehen und wahrnehmen. Das bedeutet, Du
kannst von dieser Macht auch jede Antwort erhalten, die
Du brauchst oder wünschst. Stell Dir vor, da diese
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Macht alles im Weltall regelt, den gesamten Kosmos,
Planeten und Galaxien im Gleichgewicht hält, kann
Dich diese Macht auf allen Deinen Wegen führen. Das
müßte doch für diese Große Macht ein Leichtes sein,
oder nicht? Und das ist es auch.

Wenn Du Dir all das vorstellen kannst und noch mehr
und Du Dir Deine eigenen bildhaften Vorstellungen
davon machen kannst, findest Du nicht, das wäre echtes
Leben? Ein Leben in vollem Vertrauen, in Fülle, Frie-
den, Liebe und vollem Verstehen. Stelle Dir nun vor, dies
kannst Du für Dich verwirklichen, egal, was auch immer
Deine Umgebung dazu sagt oder was in Deiner
Umgebung, in Deinem Lebensraum für Umstände herr-
schen. Stell Dir vor, Du wärst nicht mehr Teil dieses
ganzen Drama-Geschehen um Dich herum, trotzdem
Du mitten drin stehst. Wie fühlt sich diese Vision für
Dich an? Wäre es erstrebenswert für Dich, dieses Neue
Leben zu erlangen?

Hier kommt die gute Botschaft: Es ist keine Träume-
rei, dieses Leben kann für JEDEN Menschen Wirklich-
keit werden, und daß soll und wird es auch, die Frage ist
nur wann und das liegt in der Hand jedes einzelnen
Menschen selbst.
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Richte Deinen Blick wieder nach innen, wenn Du das
willst, und fühle, daß Du selber diese große Kraft und
Macht bist, von der wir hier sprechen. Lasse Dir Zeit,
diese Wahrheit zu erkennen, denn Du bist so lange von
dieser Wahrheit fern gehalten worden, daß es erst mal ein
wenig Zeit brauchen könnte, bis diese Erkenntnis und
innere Schau an Überzeugungskraft gewonnen hat.
Hast Du diese Überzeugung schon erlangt, dann beglü-
ckwünsche ich Dich. Du, als wahres Kind Gottes, bist
mit allen Rechten und Fähigkeiten Gottes durch Gott
selbst ausgestattet worden. Nun ist es an Dir, diese
wieder zu beleben, Dir Deiner Selbst wieder voll bewußt
zu werden und in Deine Dir eigene Liebe Weisheit und
Kraft zurückzukehren. Der gerade Weg ist in der heuti-
gen Zeit vor allem ungewöhnlich und daher auch mit
vielen Überraschungen übersät. Einige dieser Überra-
schungen werden Dich vor eine Wahl stellen, denn sie
verlangen eine Berichtigung Deines bisherigen Lebens-
Kurses und das kann auch manchmal schwer fallen.
Wenn Du aber immer die obige Vision im Gedächtnis
und vor Augen behältst und diese standhaft und treu
anstrebst, dann werden die vielen ermunternden Überra-
schungen und Offenbarungen, Deinen Weg zu dem freu-
digsten Erlebnis machen, das Du je auf Erden hattest. 
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Was kann es denn für uns Menschen schöneres
geben, als unsere Rückkehr in unsere eigene persönliche
Freiheit? Die Zeit der Rückkehr des Menschen in seine
Ewige Freiheit ist nun gekommen. Diese Rückkehr ist
aber NUR und ALLEIN im vollen Bewußtsein wer wir
in Wahrheit sind möglich. Das bedeutet, Menschen, die
diesen Weg in ihre Freiheit nun gehen möchten, haben
die Aufgabe, ihr eigenes Bewußtsein über das Leben zu
erhöhen. Alle Menschen, die ihre Freiheit zurück haben
wollen, müssen nun lernen, was für diesen Prozeß nötig
ist. Diese Tatsache führt oft zu Kritik, da wir ja “alles
Wissen in uns haben“. Wir informieren uns doch auch
darüber, wie wir technische Geräte zu bedienen haben
oder wie wir gutes Essen zubereiten und alles mögliche
Andere, das unser Äußeres Leben betrifft. Warum sollen
wir denn nun nach den zigtausenden von Jahren, die wir
durch ein Erdenleben nach dem Anderen hindurch
gestolpert sind und wir so immer weiter nach unten, in
die tiefen Abgründe des Leides abgerutscht sind, nicht
auch hier einer Gebrauchsanweisung folgen, die uns das
Leben leichter macht und uns endlich wieder hinauf
führt?
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Wie kommen wir nun wieder in Verbindung mit “Uns
Selbst“?

Die Beste Methode ist folgende: Mache die Erhöhung
Deines Spirituellen Bewußtseins zum Mittelpunkt
Deines Lebens, indem Du Deine Vision des Lebens mit
dieser Kosmischen Kraft, die auch Gott genannt wird,
als Deinen besten Freund oder Deinen wahren Vater an
Deiner Seite zu allen Zeiten wach hältst. Und studiere
die Lehren der Meister und lebe sie.

Wenn Du wirklich (wirkend, ursächlich) leben möch-
test, dann verbinde Dich mit Dir selbst und der Geisti-
gen Welt. Betrachte das Leben aus dieser höheren Sicht
und handle danach.

In diesem Sinne trifft das Spirituelle Leben auf jede
Kultur, alle Völker und Menschen zu und wieder sehen
wir eine Gemeinsamkeit ALLER Menschen, die uns alle
verbinden kann und die uns allen ein Grund gegenseiti-
ger Hilfe bieten kann. 

Das ist Spiritualität und Leben!

Und so ist es.
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Bitte verteile diese Botschaft an all Deine Brüder,
Schwestern, Familie, Freunde und Kollegen. Drucke
diese Botschaft aus, für Menschen die nicht im “Netz“
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. 

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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11. Botschaft

Spiritualität und
wie sag ich's meinem Kinde?

27. September 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Nun haben wir 10 Botschaften erhalten, die uns
Menschen aus verschiedenen Gesichtspunkten gute
Gründe geben, uns wieder zu versöhnen und zu vereinen,
die Familien, Nachbarn, Gemeinden und die Völker
unter sich und miteinander. Nachdem wir nun festge-
stellt haben, das die Menschen der verschiedenen Kultur-
kreise doch im Grunde alle die selben Wünsche für ihr
Leben haben, nämlich an oberster Stelle Frieden, dann
bleibt doch nur noch, eine Verständigung zwischen
diesen verschiedenen Kulturkreisen zu schaffen, indem
die Menschen miteinander sprechen, um diese Gemein-
samkeiten zu erkennen. Nur mit Hilfe wohlwollender
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Kommunikation, werden die Menschen  sich gegenseitig
schätzen, annehmen und helfen können.

Diese Botschaft handelt davon, wie wir Menschen
diesen Gedanken näher bringen können, die noch den
alten Glaubensstrukturen unterworfen sind und sich mit
ihrer Befreiung aus eigener Kraft schwer tun. Es wäre
schön, wenn ein Großteil der Menschen schneller
erkennen könnte, daß sich die Welt jetzt in einem Wandel
befindet, der wahrhaften Frieden und Harmonie hervor-
bringen wird und daß sie selber leicht dazu beitragen
können, um in diese Neue Zeit, durch ihre Mitgestal-
tung, mit hinüberzuwechseln.

Wenn wir Menschen durch eigene Erfahrung oder
auch durch logische Schlüsse neue Erkenntnisse gewon-
nen haben, die uns persönlich in unserem eigenen Leben
voran bringen, in einen Zustand von mehr Ursache,
Fülle und Wohlergehen, dann ist es oft so, daß wir, wenn
wir andere an unseren Erkenntnis-Gewinnen teilhaben
lassen möchten, wir anstatt von Interesse, Freude und
Dankbarkeit, viel Gegenrede, Warnungen und Kritik
erhalten. Viele Menschen kommen nicht damit klar,
wenn andere, vor allem in ihrem eigenen Freundes- und
Familienkreis, den Weg hinaus finden und diesen auch
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beginnen zu beschreiten. Dabei ist es völlig einerlei, aus
welchen Bereichen der Einzelne heraustreten möchte –
aus einer unbefriedigenden beruflichen Situation, aus
einer gescheiterten Ehe oder Partnerschaft, Vereinsarbeit
oder Religionsmitgliedschaften, aus politischen oder
wirtschaftlichen Systemen – immer finden sich
Menschen, die mit “gut gemeinten Ratschlägen“ und
anscheinender “Sach- und Fachkompetenz“ aufwarten,
um uns zu überzeugen, daß wir doch lieber mit unseren
Füßen auf dem Boden bleiben sollten, “Schuster, bleib
bei deinen Leisten“, “mach das, was du gelernt hast“
usw. Jeder Mensch, der aus der “Normalität“ seines
derzeitigen Standes heraustreten möchte oder wollte,
wird mit diesem Phänomen mehr oder weniger intensiv
Bekanntschaft gemacht haben. All die oben aufgezähl-
ten Beispiele betreffen das “normale Leben“ und diese
Situationen können schon kompliziert genug werden.
Andererseits gibt es hier aber auch Unterstützung durch
Befürworter und vieles ist heute auch gesellschaftsfähi-
ger als noch vor einigen Jahren. Dennoch können wir fast
immer sehen, daß, wenn jemand etwas anderes will als
das, was die Gemeinschaft gut oder richtig findet, dann
gibt es Schwierigkeiten.
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Die größten Schwierigkeiten finden wir, wenn wir die
volle Bandbreite der Täuschung des “normalen Lebens“
erkennen, dieser Täuschung den Rücken kehren und uns
bewußt auf die Suche nach unserem wahren Selbst
machen wollen – auf die Suche nach Wahrheit und
Wahrhaftigkeit. Vermutlich trennen sich in keinem
Veränderungsprozeß so viele Menschen voneinander, wie
in dem des Wunsches nach spiritueller Erkenntnis
(Erleuchtung), der Rückbesinnung und des Einsseins
mit der Natur und der Verbundenheit mit den vielen
Wesen und Reichen der Natur und des Himmels. Es
wird aber auch hier schon viel leichter, da die Zahl derer
wächst, die erwachen und sich nun auf die Suche bege-
ben das wahre Leben zu entdecken. Das Bewußtsein
und die Akzeptanz dieser Themen steigt und dies soll
uns ermuntern, weiter an unserem Weg festzuhalten und
an unserem Glauben, daß noch viele erwachen werden,
denen wir durch unsere Erfahrungen und Vorarbeit auch
irgendwann helfen können.

Bleiben wir bei dem Thema Spirituelle Entwicklung
und dem Aufbau des Neuen Goldenen Zeitalters für die
ganze Erde. Denn nur um dies mit möglichst vielen
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Menschen zu erreichen, ist diese Reihe von Botschaften
entstanden. 

Nun, warum ist es so schwierig, Menschen, die sich
noch nicht die Mühe gemacht haben, die heutzutage
selbstverständlichen Dinge, Gedanken und Über-
zeugungen infrage zu stellen, oder sie aus anderer
Perspektive zu betrachten, an Sichtweisen zu interessie-
ren die ihnen zwar bekannt aber noch nicht (oder besser
nicht mehr) vertraut sind? Menschen sagen, sie wollen
Freiheit und Frieden, Gesundheit und Liebe, doch ihre
Lebensweisen ziehen dies nicht an und wenn wir sie
einladen ihre Wünsche zu ergreifen, dann fällt es ihnen
offensichtlich schwer. 

Es gibt verschiedene Gründe, die die Menschen davon
abhalten zu lernen, zu erkennen und sich selber weiterzu-
entwickeln. Beispiele hierfür sind: Angst, Stolz / Status,
Rechthaberei, falsche Glaubenssätze, Autoritätsden-
ken, und vieles mehr. Und Bequemlichkeit. Menschen
mögen in der Regel keine Veränderung ihrer Lebensge-
wohnheiten. Aber auch Überforderung durch zu viel und
dem Bildungsstand des Empfängers entsprechend
unangemessene Informationen, oder eine vielleicht
scheinbar ungeeignete Methode der Darbietung der
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Informationen die wir vermitteln möchten, sind oft
Gründe dafür, daß diese abgelehnt werden. Doch der
größte Stolperstein scheint mir das Vorurteil zu sein.
Menschen werden so schnell in Schubladen gesteckt oder
mit Etiketten versehen, die dann fest verschlossen sind,
bzw. fest sitzen. – „Woher will der das wissen?“, und alle
anderen Abwandlungen dieses Grundgedanken.

All diese Hürden sind Folgen von Gehirnwäsche und
Manipulation, die uns bereits bekannt sind. Daher
wollen wir uns einmal anschauen, warum die Menschen
die Täuschungen und Lügen so bereitwillig und unge-
prüft aufnehmen und anerkennen, aber wenn es um die
Wahrheit geht, oder zumindest um die Vermittlung
aufbauender Lebenskonzepte, dann kann es nicht genau
genug geprüft und peinlich genug hinterfragt werden.
Schließlich kann man ja nicht einfach alles glauben, was
einem so erzählt wird – oder?

Zunächst wurden über die Jahrhunderte und Jahr-
tausende Autoritäten geschaffen, die einfach nicht
infrage gestellt werden können, denn sie sind ja die
“Hohen Leute“ und müssen es ja wissen. Außerdem
wurden Menschen zu allen Zeiten – bis einschließlich
heute – hart bestraft und gefoltert, wenn sie nicht den
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Glauben dieser angeblich “Hohen Leute“ annehmen
wollten. Das ist wahr und als “karmisches Trauma“ tief
in die Menschen hinein gepflanzt worden. Wenn wir die
Menschen so reden hören, dann könnten wir den
Eindruck erhalten, sie lassen sich von niemandem etwas
sagen, prall vor lauter Stolz und sogenanntem Selbstbe-
wußtsein. Da hätten wir's. Nun könnten wir diese soge-
nannten Autoritäten vor unserem Gesprächspartner
entlarven, ihm zeigen wer sie sind und auf welche Weise
er eben doch auf diese hört und tut was diese wollen, auch
wenn er es bisher gar nicht bemerkt hat und dachte, er
hätte bisher seine eigenen Entscheidungen getroffen.
Diese Vorgehensweise ist einfach und logisch. Wenn wir
damit Erfolg haben wollen, dann setzt das unbedingt den
Willen unseres Gegenübers, die Wahrheit sehen zu
wollen, voraus. Aber der ist ja meist, trotz aller Bekun-
dung, nicht wahrhaft vorhanden. Also wird diese
Methode ihm eher das Gefühl vermitteln, er hätte keinen
Überblick, keine Kontrolle über sein Leben und vor allem
Unrecht. Damit wären wir dann auch schon am Ende
der Möglichkeit eines konstruktiven Gespräches. Alles
was nun noch folgen könnte, wären oberflächliche Unter-
haltungen oder emotionsgeladene Wortwechsel und das
kann sehr schnell gehen, ungewollt, wenn der eine den
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anderen nicht versteht und nicht versteht, warum er es
nicht versteht. Bestimmt hast Du diese Erfahrungen
schon gemacht, oder?

Was nun? Wie machen denn die Autoritäten der
“Gläubigen“ es, daß ihre Schäfchen ihnen so viel abkau-
fen, ohne zu merken, daß sie immer im Kreis und in einer
Richtung durch die Manege geführt werden? 

Vorweg ein paar Grundvoraussetzungen, die uns eine
gute Hilfe sind, wenn wir anderen etwas beibringen
möchten:

• Der Wille zu Lernen, ist die erste Voraussetzung.
Möchte jemand etwas lernen oder nur diskutie-
ren?

• Die Annahme, daß es etwas zu lernen gibt, ist die
nächste.

• Dann, die passende “Häppchengröße“. Was Du
vermitteln möchtest, sollte nicht zu weit über das
derzeit mögliche Verständnis deines Gegenübers
hinausgehen, also finde heraus, auf welchem
Stand von Information, glauben und Über-
zeugung ist dein Gesprächspartner?
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• Überfrachte deine Zuhörer nicht mit einer zu
großen Menge von Informationen und gib ihnen
Zeit, die neuen Eindrücke zu verarbeiten.

• Die Aufbereitung der Informationen können
einen Unterschied machen um das Verständnis
einer Person zu erreichen und da wären wir beim
Thema:

Wie sag' ich's meinem Kinde?

Unser Hauptwerkzeug ist das, was Menschen am
ALLERMEISTEN anspricht. Was glaubst Du, was
das sein könnte? – Ja, es sind BILDER!

Es gibt wahrscheinlich nichts, mit dem man
Menschen so sehr locken kann, wie Bilder und das weiß
kaum einer besser, als die Auftraggeber und Gestalter
von Medien und Werbung aller Art. Bei fast allen
Menschen entsteht mit dem Empfang von Worten,
Klang, Geruch, oder Gefühl (auch Tastsinn), unweiger-
lich auch ein Bild. Und ein Bild allein, kann leicht all die
anderen Wahrnehmungen hervorrufen, inklusive weiterer
Bilder. Aber wenn diese anderen Wahrnehmungen auch
nicht immer und alle dabei sind, das Bild fehlt nie. Also
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läßt sich der Gemütszustand allein über Bilder radikal
ändern und beeinflussen. Und wer hat noch nicht
erkannt, daß diese Tatsache auch fleißig so genutzt
wird? Wie viele Menschen achten bei ihren eigenen Wahr-
nehmungen darauf? Wenige. Wie viele Menschen benut-
zen diese Tatsache, um andere Menschen ihrem
Erkenntnis-Prozeß zu unterstützen? Noch weniger. Zu
oft werden Menschen mit Fakten überfrachtet, die ihnen
keine echte Vorstellung geben, was dahinter steckt, ohne
Bild. Darum werden wir uns nun dem Konzept vom
Lernen durch Bilder, oder Belehrung durch Bildnisse
zuwenden.

Nur, weil Bilder von den Finsterlingen zur Manipula-
tion mißbraucht werden, heißt das nicht, daß Bilder
immer Manipulation sind. Wenn wir bei der Wahrheit
bleiben und unseren Mitmenschen dabei behilflich sind
selber Bilder zu erschaffen, oder Bilder aus eigener
Erfahrung (was noch viel besser ist) hervor zu holen, um
zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, dann
ist das keine Manipulation, sondern eine Hilfe die Mani-
pulationsebene zu erkennen und verlassen zu können
und das ist Gottes Wunsch für alle Menschen.
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Womit Menschen oft gut klar kommen, sind Situatio-
nen, die ihrem eigenen Leben nahe sind, die ihrer Reali-
tät entsprechen. So können wir oft Beispiele vergleichba-
rer Art heranziehen, um unsere Botschaft in Bezug zu
bekannten Szenarien zu setzen, die schon akzeptiert
sind. 

Zum Beispiel:

Ganz Allgemein. Es scheint zum Beispiel deinem
Freund völlig egal zu sein, ob es “neue“ Erkenntnisse
gibt, die seine schon jahrelangen Bemühungen,
Vorgänge des Lebens oder der Wirtschaft/Politik verste-
hen zu können, unterstützen würden. Seine (politisch
korrekten) Quellen lassen ihn verzweifeln aber er akzep-
tiert das kopfschüttelnd und Haare raufend und schlägt
sich weiter durch seinen Alltag. Warum nur? Was würde
er denn tun, (nehmen wir an, er wäre ein passionierter
Auto-Freund), wenn er von einem neuen Computerchip
erfährt, der sein Auto schneller und spritziger macht als
bisher? Da würde er sich sofort drum kümmern. Oder
wenn es auch nur um ein besseres Hochleistungsöl geht,
er würde sich darum kümmern herauszufinden, was es
damit auf sich hat. Es geht ja immerhin um sein Auto,
um Langlebigkeit, Leistung und Perfektion. Aber
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warum ist denn das EIGENE REALE LEBEN weni-
ger interessant, als ein Auto?

Das ist ein Bildnis, das einen anschaulichen Vergleich
bietet.

Nun können wir ihm helfen Bilder zu erzeugen, die ihn
helfen können, einen anderen Standpunkt einzuneh-
men.

Zum Beispiel könntest Du fragen:

„Du wünscht dir, aus deinen Bedrängnissen durch
Tyrannei und Willkür herauszukommen?“

„Wie stellst du dir denn dein Leben vor, wenn du dir
alles aussuchen könntest?

Lasse jetzt mal alles weg, von dem du denkst, daß es
nicht möglich ist. Träume einfach und beschreibe mal,
wie du dir deine ideale Welt, dein ideales Leben
vorstellst.“

… Wenn er eigene Ideen und Vorstellungen entwickelt,
können wir diese bestätigen ...

„Was für schöne Aussichten das sind! Nehmen wir
nun mal an, es wäre möglich, daß du dir diesen Traum
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von deinem Leben verwirklichen kannst, WENN DU
WILLST. Und nehmen wir an, es wäre auch noch
kostenlos, wäre das für dich wünschenswert? Würdest
du dieses Angebot annehmen? Wenigstens genauer
unter die Lupe nehmen? – Ob dir das nun realistisch
erscheint oder nicht – würdest du dieses Angebot, daß du
dir selber dein Leben und deine Welt, so wie du es dir
wünschst, erschaffen kannst, annehmen? Oder würdest
du lieber sagen, das glaube ich nicht und weiter mit
deinem unerfüllten (vielleicht aber doch erfüllbaren)
Traum in Unzufriedenheit weiterleben wollen?“

Hier konfrontieren wir unseren Freund mit seiner eige-
nen Vision. Vielleicht wecken wir seine Neugier, seinen
Tatendrang, seine Lebensgeister und er will mehr
darüber wissen. Je lebendiger die Wünsche beschrieben
werden, desto mehr Kraft haben sie. Wenn wir jemanden
etwas erklären wollen, daß bisher noch außerhalb seiner
Realität liegt, dann können vergleichende Bilder oder
Szenarien, die der Realität des Zuhörers entsprechen
und denen er zustimmt, eine große Hilfe sein. 

Dies ist nur ein Beispiel, wie wir Lebendigkeit hinein-
bringen können, kein Schema für alle Fälle. In dieser Art
mit Bildern zu arbeiten, kann hilfreich sein und wir
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können damit einige erreichen, die sich sonst verschlos-
sen hätten, indem wir in ihnen, durch ihren eigenen
Wunsch den Mut zur Veränderung wecken. In dieser
Zeit geht es immer noch um wenige, die wir in persönli-
chen Kontakten erreichen und motivieren können, aber
“viel Wenig macht ein Viel“, war die Maxime der Genera-
tionen vor 70 Jahren und dann werden die Menschen
kommen und Antworten suchen. Wir haben dann geübt
und sind bereit, diese Menschen zu empfangen und zu
leiten. Das wird nötig sein, denn stelle Dir vor, Du bis
unter Narkose eingeschlafen und man hat Dich während
Deines Schlafes an einen Ort gebracht, den Du nicht
kennst. Nun wachst Du nach einem langen Traum auf
und kennst Dich überhaupt nicht aus. Aber es werden
von Dir Dinge verlangt. Du mußt nun möglichst schnell
herausfinden wo Du bist und was überhaupt los ist.
Meinst Du nicht, eine schnelle Orientierung durch einen
kundigen Anleiter wäre da eine große Hilfe für dich?
Guter Rat in dieser Situation wäre ein Segen für Dich
und darauf, diesen Segen zu verteilen, kannst Du Dich
nun vorbereiten.

Wenn die Menschen erst kommen und fragen, dann
ist es sehr einfach, vorausgesetzt, wir haben uns vorbe-
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reitet und die brauchbaren Antworten parat. Aber heute
stehen wir noch vor der Aufgabe, Menschen zum
Aufwachen zu bringen, dazu zu bewegen hinzuschauen,
die Wirklichkeit entdecken zu wollen. Mit viel Geduld und
bildhaften Erklärungen erleichtern wir diesen Prozeß für
viele Menschen. Bitte denke daran, daß besonders dieje-
nigen es nötig haben, die immer noch in dem Glauben der
Trennung und des Kampfes leben. Hier soll erneut die
Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Völker und
Kulturen gelenkt werden, um Frieden herzustellen. Auch
möchte ich Dich ermutigen, das Buch “Rückkehr in die
Freiheit“ zu studieren, das Du kostenlos von der Seite
https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/ herunter-
laden kannst. Es wird Dir aus vielen Gesichtspunkten
heraus helfen, die Wahrheit über das Leben und die
Menschen zu erkennen. Mit dem Verständnis der weiter-
führenden Bücher von Godfré Ray King, den Belehrun-
gen durch Saint Germain, wird sich für Dich sehr vieles
ganz einfach auflösen, das Dir heute noch als Barriere
erscheint.

Verzage nicht, wenn Menschen Deine Geduld prüfen.
Bewahre Deine Geduld gegenüber anderen Menschen
und bewahre immer Deinen Frieden, im Inneren wie im
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Äußeren. Denke daran, Du bist dem anderen gegenüber
vielleicht einen Schritt voraus, aber auch er ist hier, um
wie Du auch, zu lernen. Menschen, wie sie auch äußer-
lich in Erscheinung treten mögen, sind dankbar für
Verständnis, Geduld und wohlwollende Behandlung. So
fängt der Frieden an. Einer muß den Anfang machen
und der Klügere gibt nach, heißt es, und so ist es.

Bitte verteile diese Botschaft an all Deine Brüder,
Schwestern, Familie, Freunde und Kollegen. Drucke
diese Botschaft aus, für Menschen die nicht im “Netz“
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. 

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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12. Botschaft

Spiritualität und Vergangenheit –
Gegenwart – Zukunft

28. September 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Warum sollen wir uns über Dinge Gedanken machen,
die schon längst vergangen sind und die wir doch gar
nicht mehr ändern können?

Wir wissen, aus Fehlern lernt man – (hoffentlich).
Gemachte Fehler sind Teil der Vergangenheit und eben
aus dieser Vergangenheit können wir lernen und das soll-
ten wir unbedingt, denn wenn wir und so viele Menschen
in der gesamten Zeitgeschichte unseres Daseins schon
so viel gelitten haben, dann wäre es bestimmt angemes-
sen, aus diesem Leid wenigstens im Nachhinein zu
lernen, um dieses Leid nicht immer neu zu wiederholen
und dadurch auch noch weiter zu vergrößern. Ist das
nicht so?
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Die Vergangenheit ist der Motivator für gegenwärtige
Entscheidungen und Handlungen. Das ist einleuch-
tend. Wie leicht ist es, Menschen in Streit und kriegeri-
sche Auseinandersetzungen zu treiben, wenn nur
behauptet wird, der eine hätte irgendetwas schlimmes
oder ungerechtes gegen den anderen getan. Was es auch
immer sein mag, das sich Einzelpersonen, Gruppen,
Volksstämme, Völker oder ganze Kulturkreise gegensei-
tig vorwerfen, das Anlaß zum Streit gibt, es ist vergan-
gen. Speziell im Fall des heute vorgetäuschten Kampfes
der Kulturen und Religionen hier auf der Erde, sind die
Wurzeln sehr tief, sehr alt. Es ist so alt und so einseitig,
daß wir unsere Aufmerksamkeit lieber auf das Wahrneh-
men der Wahrheit richten und Licht in diese sogenann-
ten Berichte und Überlieferungen aus alten Zeiten brin-
gen sollten. Wer berichtet uns über unsere Vergangen-
heit? Wer schreibt die angeblichen Geschehnisse der
Vergangenheit auf und erklärt uns deren Entwicklung
und Hergang? Wer hat etwas davon, das die Menschen
das denken und glauben, was in den modernen, so
genannten “Aufzeichnungen der Geschichte“ niederge-
schrieben ist?
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Die größte Herausforderung der Menschen ist sicher,
die eigene Geschichte wahrheitsgemäß aufzuarbeiten
und sich den wahrheitsgemäßen Ergebnissen zu stellen,
diese zu konfrontieren und zu akzeptieren, um von da an
als Volk und Völkergemeinschaft, gemeinsam auf dem
Weg der Wahrheit voranzuschreiten. Nur so wird Frieden
für alle Menschen möglich sein und dieser Frieden in das
Neue Goldene Zeitalter münden können.

Sobald wir Menschen aller Völker erkennen, daß wir,
einer wie der andere, hier sind um zu lernen, die Lebens-
schule zu bestehen, dann können wir uns leicht von
Verurteilung, Rechthaben und Rache lösen, denn was
haben wir uns vorzuwerfen? Das wir beim Lernen Fehler
gemacht haben? Daß wir auf falschen Rat gehört
haben? Daß wir auf Täuschung und Manipulation
hereingefallen sind? Ja, so ist es, aber es ist offensichtlich
Teil unserer Lernaufgabe dies zu erkennen. Nun haben
wir das erkannt und können uns neu orientieren. Das ist
ganz leicht, wenn man es will. 

Diese Botschaft ist der Abschluß dieser Reihe, als
Friedensbotschaft an alle Menschen und Völker der
Erde. Bitte sei Dir bewußt, die kommende Zeit des Frie-
dens ist keine Illusion wie die Zeit des Kampfes, in der
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viele Menschen heute noch verwickelt sind. Die Zeit des
Friedens ist Teil der Wahrheit, die vergangene Zeit des
“ewigen“ Kampfes, ist Teil der Illusion, der Täuschung,
des Bühnen-Theaters, um es harmlos auszudrücken.
Jeder Mensch, der sich aufrichtig um Frieden bemüht,
dem stehen die Tore in diese neue Zeit offen. Darum ist
die nachdrückliche Bitte durch diese Botschaften an
jeden Menschen, das Bemühen, Frieden unter allen
Umständen zu wahren und herbeizuführen. Dies ist
Dein Schlüssel für die Tür in Deine eigene, persönliche
Freiheit, wie die Welt um Dich herum auch erscheinen
mag. Dein eigener Frieden ist Dein persönlicher Schlüs-
sel in das Neue Goldene Zeitalter. Es scheint Dir viel-
leicht zu einfach zu sein, aber vertraue darauf, daß Dein
Vater im Himmel es für dich niemals kompliziert
gemacht hat. Alles, was kompliziert ist, das ist Teil der
Illusion und daher nicht von Gott, unserem Vater. Also
muß es einfach sein, wenn es wahr ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vergangenheit ist
der, daß wir, wenn wir die Wahrheit der vergangenen
Geschehnisse kennen, wir verstehen können, warum es
heute so ist, wie es ist. Wir können erkennen, wie es zu
unserer heutigen Situation gekommen ist und das ist
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wichtig, wenn wir in Zukunft das vermeiden wollen, was
uns heute so viele Sorgen bereitet. Glauben wir weiterhin
die Geschichten der Geschichtsschreibung derer, die uns
versuchen wollen glauben zu machen, daß wir zu unse-
rem Wohl Kriege führen müssen und daß das Leben
Kampf ist, weil nicht für alle genug da ist, dann kann
das Jammertal der Menschlichkeit noch lange bestehen
bleiben.

Folgendes ist Not-wendig: 

Breche alle (politisch korrekten) Tabus!

Breche alle Regeln politischen Gehorsams und suche
kompromißlos nach der Wahrheit, immer, aber beson-
ders in diesem Fall, der die Zeit-Geschichte der
Menschen und Völker betrifft. Hier wirst Du die größten
und bestgehüteten Geheimnisse finden. Wenn Du nicht
schon sehr gut informiert bist, dann glaube nicht, Du
wüstest schon  etwas, sondern begebe Dich von ganz
vorn auf die Suche nach der Wahrheit. Wenn Du dann
endlich mit der Wahrheit der tatsächlichen geschichtli-
chen Vorgänge vertraut bist, in Verbindung mit der spiri-
tuellen Erkenntnis wer Du bist und wer Deine
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Mitmenschen sind, dann wirst Du ein Gefühl der Befrei-
ung empfinden, ohne Drang nach Vergeltung. Bis Du
diesen Punkt erreicht hast, solltest Du weitersuchen,
denn zwischen Jetzt und diesem Punkt, ist eine menge
Potential für Wut, Haß und Vergeltungswunsch. Mit der
darauf folgenden Erkenntnis kann wahrer und langer
Frieden herbeigeführt werden. Sogenannte Friedens-Ver-
träge werden dann überflüssig. Nur auf der Wahrheit
können wir Frieden aufbauen, kein Menschliches Regel-
werk vermag wahren Frieden herzustellen, denn in all
diesen Verträgen werden immer Sieger und Besiegte
benannt. Stelle Dich dieser wirklich spannenden
Aufgabe, wenn Du magst. Wenn es Dich nicht interes-
siert, dann ist das auch in Ordnung, doch dann gebe
konsequent niemals einen Kommentar oder eine
Meinung über diese Themen ab, denn, wenn Du mit
informierten Menschen über Geschichte redest, ohne
selber genug Einblick darin zu haben, kann es schnell in
Streitereien enden. Menschen, die von den wahren
geschichtlichen Abläufen (abgesehen von politisch
korrekter Beschulung) nicht viel oder gar nichts wissen,
können nur ungerecht urteilen und deren Urteile sind
hart, denn so viel Leid wurde auf dem Fundament dieser
Lügen und Verdrehungen auf dem gesamten Planeten
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erschaffen, daß es nur verständlich ist, diese falschen
Parolen nicht mehr akzeptieren zu können.

Die Gegenwart ist unser aktueller “Spielplatz“ auf
dem wir unsere Spielzüge machen können. Nur in der
Gegenwart können wir die Weichen in eine für uns
wünschenswerte Zeit stellen. Das Jetzt ist unser
Moment und dieses Jetzt ist IMMER. Das soll uns
sagen, wir haben in jedem Moment unseres Lebens die
Gelegenheit, uns neu zu entscheiden und dadurch unse-
ren eigenen Weg zu ändern. Wir tun das auf der Grund-
lage unserer Erfahrungen, die in der Vergangenheit
liegen, mit dem Ziel unserer Vorstellung, das in der
Zukunft liegt. Es ist schwierig zu sagen, was am Wich-
tigsten ist, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft.
Erkennen tun wir wieder die Dreiheit und wir würden
vielleicht die Zeit unserer Gestaltungsmöglichkeit – das
Jetzt – an die obere Spitze des Dreiecks positionieren.
Damit geben wir dem Jetzt eine besondere Qualität die
ihm auch zusteht, doch sowohl die Vergangenheit als
auch die Zukunft, sind untrennbarer Teil des Jetzt. Die
Vergangenheit war auch einmal ein Jetzt, und die
Zukunft wird einmal ein Jetzt werden. Nun hängt es
ganz von uns selber ab, welche Qualität unser zukünfti-
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ges Jetzt dann haben wird, wenn wir es einst erreicht
haben. Nutze also Dein Jetzt, um Deinen eigenen Weg
bewußt zu gestalten, zu Deinem Wohl und zum Wohl
aller. Du bist der Weichensteller und Du bist der Lokfüh-
rer, der Meister in Ausbildung.

Euch allen, meine geliebten Erden-Geschwister auf
allen Kontinenten, wünsche ich den ganzen Segen unse-
res Vaters zu empfangen – jetzt, hier auf der Erde, als
Menschen. Unser Vater möchte, daß sich seine Kinder
versöhnen und gemeinsam heimkehren. Die Taten
einzelner Menschen ändern die Qualität der zukünftigen
Ereignisse. Das Neue Goldene Zeitalter kommt unver-
meidlich näher doch entscheiden wir Einzelmenschen,
wie komfortabel wir den Weg dort hin erleben. So bitte ich
Dich um Dein Bemühen um das volle Verstehen und
Begreifen dieser Botschaftsreihe und der Lehren auf den
Seiten https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/,
für Dich selbst und für unsere Mutter Erde mit all ihren
Königreichen. Ebenso schätze ich alle anderen Bemü-
hungen, die die Menschen mit der Wahrheit über das
Leben vertraut machen wollen und ich danke Euch, die
ihr tapfer und geduldig durchhaltet und den Suchenden
Halt und Orientierung bietet.
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Bitte verteile diese Botschaft an all Deine Brüder,
Schwestern, Familie, Freunde und Kollegen. Drucke
diese Botschaft aus, für Menschen die nicht im “Netz“
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. 

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter
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13. Botschaft

Die Christus-Energie ist keine
Religion

3. Dezember 2016

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Bevor wir uns direkt der Christus-Energie zuwenden,
die nichts mit Religion zu tun hat, machen wir einen
kurzen Ausflug in die Zeit vor den heutigen Bräuchen im
Dezember. So können wir erkennen, woher unsere –
vergleichsweise noch sehr jungen “Traditionen“ eigent-
lich kommen.

Der Dezember ist mindestens seit einigen hunderttau-
send Jahren der “besondere“ Monat des ganzen Jahres.
Der letzte Monat des Jahres trägt in der deutschen Spra-
che den Namen “Julmond“. Einigen Menschen ist heute
noch bewußt, daß in diesem Monat früher das Julfest
gefeiert wurde. Die Winter-Sonnenwende ereignet sich
am 21. Tag in diesem Monat, dem Julmond. Auf dieses
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Ereignis folgen die 12 Rauhnächte, die den alten
Germanen heilig waren und während dieser Zeit wurde
nicht gearbeitet, nur für die Dinge des täglichen Lebens
und es wurden Rituale abgehalten, die das vergangene
Jahr verabschiedeten und das neue Jahr willkommen
hießen. Der Begriff “Rauhnächte“, könnte auch früher
Raunächte oder Raunnächte geheißen haben, denn die
Germanen haben Rituale mit den Runen durchgeführt,
die durch Laute “geraunt“ wurden. Dies wird auch das
Raunen der Runen genannt. So ist es meine eigene
Überlegung, (keine erwiesene Tatsache), daß die
Benennung dieser Zeit eher etwas mit dem Raunen der
Runen zu tun hat, als mit der Rauheit des Klimas in
diesem Monat oder etwas anderem, das mit Rauheit zu
tun hat. Jedenfalls ist es Eindeutig, daß in diesem
Monat Julmond, den wir heute Dezember nennen, durch
die intensive und gemeinschaftliche Ausübung dieser
Bräuche eine ganz besondere Energie erschaffen wurde,
eine Energie der Harmonie und des Friedens.

Die Sonne ist die Energiequelle, die unserem Planeten
die Wärme und Energie schenkt, die das Leben hier
überhaupt in unserer Art ermöglicht. Unser menschli-
ches Leben und das Leben der Pflanzen und Tiere.
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Daher war die Sonne den Germanen und auch jedem
anderen Naturvolk heilig. Die Energie, die die Sonne auf
unsere Erde strahlt, ist heilig, im Wahrsten Sinne, denn
Heilung, Wachstum und das Leben überhaupt, wird
durch die Sonne erst ermöglicht. Die Sonne stellt das
Feuer-Element dar und damit die mächtigste Kraft, die
sowohl alles zerstören, aber auch alles erschaffen kann.
Wenn wir mit “Licht“ arbeiten, den “Flammen“ oder
“Strahlen“, dann arbeiten wir mit dem Feuer-Element.
Das sollte uns bewußt sein. Einige wissen schon, das
große, unsere Erde Belebende Wesen, trägt in unserer
Sprache den Namen Gaia oder Gaja. (Welche Schreib-
weise richtig ist bleibt offen.) Dieses Wesen vermittelt uns
den weiblichen Aspekt der Polaren Energien. Darum
wird unsere Erde auch angemessen “Mutter Erde“
genannt. Die Sonne wird von zwei kosmischen Wesen
belebt, deren Namen “Helios“ und “Vesta“ sind und die
sowohl die männlichen, wie die weiblichen Energien in
der Ausstrahlung der Sonne vereinigen.

Der 21. Julmond (Dezember), ist der kürzeste Tag des
Jahres und mit dem Fest der Winter-Sonnenwende, wird
die Wiederkehr des Lichts gefeiert, da von nun an die
Tage wieder länger werden und damit wieder das Licht
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über die Dunkelheit siegt. Das Jahr endete für die
Germanen am 21. Julmond und die folgenden 12
Nächte und 11 Tage – beginnend mit der Nacht vom 21.
auf den 22. Julmond und endend mit der Nacht vom 1.
auf den 2. Hartung (Januar) – waren während der Zeit
des Germanentums die “Tage zwischen den Jahren“. In
dieser Zeit wurden alle Geschäfte und Streitigkeiten
beiseite gelegt und Frieden und Ruhe wurde gewahrt. Wir
können hier die seit alters her hohe Besonderheit dieses
Monats erkennen.

Mit der Vermischung der römischen und germani-
schen Kulturen und Bräuche, nehmen wir den Dezember
als den zwölften Monat, obwohl aus dem Namen selbst
der 10. (dez / dezi / decem = zehn) herauszuhören ist. In
einigen Kulturen beginnt das Jahr heute noch im März.
Das nur am Rande.

Dies soll als Einstieg in das Verständnis der Beson-
derheit dieses Monats genügen. Diese wirklich Alten
Traditionen zeigen uns, das Der letzte Monat unseres
Jahres besondere Energien hervor bringt. 

Was hat das nun mit der Christus-Energie zu tun?
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Während der Zeit der großen Germanen-Schlachtung
durch die Römer und die Römische Kirche – die so
genannte “Christianisierung“ der angeblich ungläubigen
Barbaren, wurde den Germanen aber auch den Kelten,
die Ausübung ihrer alten Traditionen unter Todesstrafe
verboten. Alles was die Römische Kirche und ihre Hand-
langer an germanischem Wissen in Form von Runen-
schriften erhalten konnten, haben sie sich genommen,
sich erklären lassen und üben noch heute dieses alte,
machtvolle Wissen aus, um ihre eigenen bösartigen Ziel-
setzungen zu erreichen. Die Menschen sollten das verste-
hen, wenn sie die Vorgänge unserer heutigen Zeit richtig
deuten wollen. Dieses alte Wissen über die wahren
Zusammenhänge und Prinzipien des Lebens der
Germanen, werden heute in den Geheimlogen denen
weitergegeben, die für auserwählt angesehen werden,
während uns “Durchschnittsmenschen“ was vom Weih-
nachtsmann erzählt wird. 

Damit die Menschen zu der Zeit der Inquisition nicht
alle in Unruhe versetzt blieben, wurde ihnen von der
römischen Kirche erlaubt, den Monat “Dezember“
weiterhin zu feiern, aber mit anderen Inhalten und an
anderen Tagen. Aber immerhin …
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So wurde hier in Deutschland, wie bis heute fast Welt-
weit, die Weihnachtszeit eingeführt, mit dem Glaubens-
konstrukt, Jesus Christus wäre am 24. Dezember, dem
Heiligen Abend, geboren worden. Wie es nun war, gaben
sich die Menschen diesem Brauch, dieser schönen
Vorstellung aus Liebe vollkommen hin. Es sind  v i e l e
Menschen auf der Erde, die die Ankunft Jesu Christi
feiern, in der Hoffnung, in dem Vertrauen und Glauben,
er ist der Retter und Erlöser für die Menschheit.

Die Einzelheiten in dieser Sache spielen dabei keine so
große Rolle, ob er tatsächlich an dem Tag geboren wurde
oder nicht und wo er überall war, wie sein Leben tatsäch-
lich verlaufen war. Das alles ist nicht so wichtig, wie die
Tatsache, daß er hier war, uns Menschen durch sein
Leben ein Beispiel für unsere eigene Himmelfahrt gege-
ben hat und das so viele Menschen das auch glauben.

Die Freude und der Wille und Wunsch zum Frieden so
vieler Menschen während der gesamten Weihnachtszeit,
erfüllt die Welt mit einer aufbauenden und wohlwollenden
Energie, die als Wille und Entscheidung der Menschen
gewertet werden kann und daher auch von der Geistigen
Welt genutzt werden kann, um die Menschen in ihrem
Willen zum Frieden und zur Freiheit zu unterstützen.
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Dieses Weihnachtsfest, ob erdacht oder wahr, bringt
Friedfertigkeit und Wohlwollen in die Gemüter der
Menschen und das hat einen enorm guten Effekt auf die
Gesamtatmosphäre der Erde. Dies haben die
(noch)Herrscher dieses Planeten auch verstanden, und
sie erschufen den Weihnachtsmann, der nun das Augen-
merk der Menschen auf Konsum und Geschenke lenkt
und die Erinnerungen an die noch übrig gebliebenen
guten Bräuche und Glauben, bis heute fast auslöschte.
Da der Wille zum Frieden der Menschen auf der Erde
immer stärker wird, müssen auch die Gegenmaßnah-
men immer stärker werden, die diesen Frieden und die
Gedanken an Frieden verhindern. Daher beginnt die
“Weihnachtsatmosphäre“ schon nach den Sommerfe-
rien, damit die Vorfreude und das besondere Gefühl zur
Weihnachtszeit rechtzeitig verpufft, verschlissen ist,
bevor es seine Wirkung entfalten kann. Um dann die
noch übrig gebliebenen Reste der weihnachtlichen Freude
zu eliminieren, werden schlechte Nachrichten, wie
Zahlungsbefehle, Gerichtsentscheidungen usw. gerne
kurz vor Weihnachten versendet. Der Dezember
(Julmond) war zu germanischen / deutschen Zeiten der
Monat des “Rechtsfriedens“. 
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Vielleicht kennst Du diese Situationen selber und
stimmst hier zu. Hier möchte ich Dir dieses unterdrü-
ckerische Konzept bezüglich der Weihnachtszeit noch
einmal vor Augen führen, um darauf hinzuweisen, daß
wir dies und die böse Zielsetzung dessen, nun klar
erkennen und allein darum, bewußt an der Christus-
Energie festhalten und uns nicht weiter verleiten lassen,
uns durch den Sog der Negativität hinabziehen lassen.

Was ist die Christus-Energie?

Wir können schon ahnen, daß diese Energie etwas mit
Jesus Christus zu tun hat und das ist auch richtig. Es ist
aber noch viel besser:

Jesus Christus ist als reines “Christus-Wesen“ hier
auf der Erde als Mensch geboren worden. Seine Rein-
heit, aber auch seine eigene Kompromißlosigkeit mit der
Wahrheit und sein Fleiß und seine Durchsetzungskraft,
mit der er als Mensch seinen Weg gegangen ist, durch
verschiedene Schulen seines Lebens, lange Wanderun-
gen durch Arabien und Indien, hat er uns gezeigt, was
ein Erdenmensch vollbringen kann – und er betonte
immer wieder JEDER Erdenmensch.
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Jesus war Christus, er war EIN Christus und wird
heute auch “Jesus der Christus“ genannt, weil er durch
seine Reinheit und sein einzigartiges Beispiel für den
Aufstieg für die Menschheit auf der Erde aber auch für
das gesamte Universum, gegeben hat. Jesus der Chris-
tus ist der Hüter der Christus-Energie.

Die Christus-Energie ist aber ein Teil eines JEDEN
Menschen. Die Quelle dieser Energie des Menschen ist
in seinem Herzen, die das “Christus-Selbst“ oder auch
“Höhere Selbst“ genannt wird. Jeder Mensch wird
irgend wann auf seinem Weg zu einem Christus, wie
Jesus es uns vorgelebt und gelehrt hat, indem er uns
sagte: „Folgt ihr mir nach“ und „ihr werdet die gleichen
Wunder tun wie ich und noch Größere“.

Wenn wir Menschen erkennen, daß wir diese Quelle
der Christus-Liebe in uns tragen, überall und zu jeder
Zeit, dann können wir uns immer auf diese Quelle
berufen, wenn wir Hilfe benötigen, um schwierige
Lebenslagen zu meistern oder uns in provokativen oder
verstimmenden Situationen in Harmonie zu halten. Oft
habe ich selber in den letzten Jahren beobachten können,
daß gerade diese Weihnachtszeit mehr von Streß und
Unruhe geplagt ist, als von Frieden. Wir sollten unbe-
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dingt unsere Aufmerksamkeit auf die Christus-Energie
richten und SIE in unser Leben ziehen. Wir können das
mit Anrufungen an Jesus oder auch jedes anderen Meis-
ters, Engels oder direkt an Gott erreichen oder unsere
Aufmerksamkeit direkt auf unser eigenes Herz richten
und sagen: 

„Mein geliebter Christus in meinem Herzen!
Dehne dich aus, durch mein Gemüt und meine

Körper und erfülle mein irdisches Sein und meine
Welt mit Deiner vollkommenen Liebe

und Harmonie.“

Dies in fester Überzeugung der Wahrheit gesprochen
oder gedacht, wirkt sehr schnell und zuverlässig.

Diese Christus-Energie ist nicht an Religion gebun-
den, sondern ein wahrer, unzerstörbarer Teil eines jeden
Menschen. Diese Energie ist da und intelligent und
wartet darauf, daß sie gerufen wird, um auf Befehl hin
wirken zu können. So wünsche ich ALLEN Menschen,
welchen Glauben ihr auch haben und leben mögt, daß Ihr
diese Gemeinsamkeit ALLER Menschen erkennen und
anerkennen könnt und allein diese Tatsache Euch helfen
mag, Frieden mit Euch selber und mit allen Menschen
schließen zu können. Die Menschheit steht wahrhaft vor
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einem Scheideweg, wo sie sich nun entscheiden muß,
welchen Weg sie gehen möchte. Jeder Mensch entscheidet
das für sich. Will er den Weg der alten Glaubenssätze
weitergehen, der ihm befiehlt, andere Menschen zu
erschlagen oder zu mißachten, geringzuschätzen, dann
führt dieser Weg weg, von der Erde. Wählt er den Weg des
Friedens und Wohlwollens für alle Menschen und alles
Leben, dann führt dieser Weg in das “Neue Goldene
Zeitalter“. Die Tür in diese Neue Welt ist schon entrie-
gelt, sie muß nur noch von den Menschen selbst geöffnet
werden.

Zwei Punkte sollen hiermit die Hauptbotschaft sein:

1. Laßt Euch nicht ablenken oder abhalten, von der
Erschaffung Eurer eigenen friedlichen und Freud-
vollen Weihnachtszeit und

2. erkennt den Christus in jedem Menschen, auch
wenn er noch nicht erwacht ist.

So bringt Ihr auf Dauer Frieden in Eure Welt und
Euer Leben.

Sei herzlich eingeladen, Dir das Buch “Rückkehr in
die Freiheit“ herunter zu laden und zu studieren. Du
findest es auf der Seite: https://rueckkehrindiefrei-
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heit.wordpress.com/. Die Erklärungen in diesem Buch
können Dir eine Hilfe und ein Wegweiser sein, um
Deinen eigenen Weg in den Frieden mit allem was ist zu
finden. Es ist nicht immer leicht, aber möglich und auch
nötig.

Dieses Buch kannst Du auch als Druckausgabe
bestellen und vielleicht zu Weihnachten verschenken, an
Dich selber oder an Deine Lieben. Hinweise hierzu
findest Du ebenfalls auf der Netz-Seite.

Möge das diesjährige Weihnachtsfest mit dem Segen,
den Wünschen und Entscheidungen der Menschheit
das Neue Goldene Zeitalter einläuten und die Tore für
unsere Sternen-Geschwister weit öffnen, die nur darauf
warten, uns endlich zur Hilfe kommen zu können.

Alles Liebe für euch alle
eurer Freimann Leuchter

397



Botschaft für
Frieden und Freiheit

13. Februar 2017

Geliebte, aufrichtig nach der Wahrheit suchende und
nach Frieden und wahrer Freiheit strebende Menschen!

Ich grüße Euch alle, im Namen der Gerechtigkeit und
Freiheit für ALLE Menschen und im Namen der unend-
lichen Tätigkeit des Kosmischen Gesetzes, das
ausnahmslos unfehlbar wirkt und daher auch hier, in
unserem Lande, und für die sehr wenigen noch verbliebe-
nen Menschen, deren angestammter Lebensraum dieses
Land in Wahrheit ist, die wahre Ordnung wiederherstel-
len wird. Dies selbstverständlich nur aufgrund der, im
Sinne des Kosmischen Gesetzes, richtigen Entschei-
dungen und Taten der Menschen selbst.

Immer, wenn ich Menschen sehe, reden höre oder
schreiben sehe, die aufrichtig und in aller Regel verzwei-
felt um Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen,
sich in Wut und Unfrieden bringen lassen – was ich wirk-
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lich sehr gut verstehen kann, denn ich habe meine eige-
nen Episoden diesbezüglich durchgespielt – dann
wünsche ich mir jedes mal, daß jeder von ihnen doch
sehen und erkennen möge, wie er genau mit dieser Tätig-
keit das in die Welt bringt oder weiter verfestigt, was er
nicht will. Darum habe ich nun eine Botschaft weiterzu-
geben, die vielleicht dem Einen oder Anderen von Euch
mutigen und entschlossenen Kämpfern eine Eingangs-
türe öffnen könnte, die ihn in einen anderen, fortgeschrit-
tenen Trainingsraum führt. 

Es ist ein Trainingsraum mit Trainingsprogramm für
das Lernen und Üben von Wahr-Nehmung, von Unter-
scheidungsvermögen, für das ent-Wickeln DEINER
Weisheit und wahren Stärke die IN DIR steckt, durch
erkennen, anerkennen, verstehen und anwenden der
kosmischen Wahrheiten. Sicher kennst Du den Wahr-
Spruch: „Die Wahrheit wird Dich frei machen!“ Oder?
Die Wahrheit ist da irgendwo, sie muß da sein, denn
irgend Etwas muß ja wahr sein. Erkennst Du sie, wird
sie Dich zum vollen Verständnis der irdischen Realitäten
führen und damit hinaus aus den Arenen, in denen zu
100% nur Spiele gespielt werden, die denen zum Sieg
verhelfen, gegen die Du zu kämpfen glaubst. Sie lassen
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Dich kämpfen, in dem Glauben, daß Du vor ihnen
Rechte hast. Sie erschaffen Gruppen, Parteien und
Gemeinschaften, die scheinbar im Interesse der nach
Freiheit strebenden Menschen arbeiten, aber in Wahr-
heit dienen sie in versteckter Weise ihnen selbst, die über
Dich herrschen wollen. 

Ich wünsche sehr, daß Du und viele Menschen es
schaffen, diesen neuen Trainingsraum zu erreichen und
sich bereit machen, für den wahren Wandel unserer Zeit.
Es wird der vollkommene Sieg über die finsteren Mächte
sein. Vom neuen Trainingsraum aus, gibt es kein Verlie-
ren mehr. ALLES ist viel besser, als Du jetzt wahr-
scheinlich denken wirst. Der Sieg und Aufstieg in eine
Neue Zeit ist nun unvermeidbar, aber es gibt doch in
dieser Runde eine Verliererseite, die ebenfalls unvermeid-
bar, wie in einem Strudel, hinabgezogen werden wird. Du
hast Dich für die gute, die Gewinnerseite entschieden,
doch sei wachsam und auf der Hut, wenn Du dich im
Kampf für das Gute zu nahe an der Verliererseite befin-
dest, der Strudel könnte Dich erwischen und mit in den
Abgrund hinabziehen, obwohl Du für das Gute eingetre-
ten bist. Das soll nicht geschehen. Um dies zu vermei-
den, erhältst Du diese Botschaft.
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Bevor Du nun mit Deinen Augen rollst und denkst:
„Esoterisches Geschwätz ...“, möchte ich Dich einladen,
diese kurze Botschaft an Dich und an alle Menschen, die
sich eine bessere Welt wünschen, ohne Vorurteil und ohne
die Einbeziehung Deiner bisherigen Glaubenskonzepte
und Überzeugungen, aufzunehmen, sollten diese dem
hier Folgenden entgegenstehen. Es geht genau jetzt
wahrhaftig für alle Menschen um die Entscheidung, für
das Leben in einer besseren Welt, oder so weiter zu
machen wie bisher, was alle daran Beteiligten in noch
schwierigere Zeiten führen wird. Nun wirst Du vielleicht
denken: „Ja genau, darum wollen wir ja auch was
ändern …!“ Und das ist wahr und richtig und mutig
und der Grund, warum Du diese Botschaft erhältst.
Das Weitermachen wie bisher, betrifft vor allem, die
Vorgehensweise, das WIE, bei dem Versuch, die heuti-
gen Zustände in der Welt, angefangen bei uns selbst, in
unserem eigenen Umfeld und in unserem Heimatland,
(dies gilt für jedes einzelne Volk der Erde und seiner eige-
nen Heimat,) zum Besseren zu ändern. 

Du darfst mir glauben, wenn ich Dir schreibe, daß ich
ganz genau verstehe, wie Dir zu Mute ist, bei dem
Anblick und Erleben des kulturellen, wirtschaftlichen,
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gesundheitlichen, sozialen und nicht zuletzt emotionalen
und spirituellen Trümmerfeldes, das planmäßig, hier in
unserem Lande, wie in allen anderen Ländern unserer
Erde ebenso, geschaffen wurde. Ich selber kenne die
grundlegenden Hintergründe und Konzepte jeder zerstö-
rerischen Branche, dieses allein auf BEHERR-
SCHUNG und UNTERDRÜCKUNG – NICHT
GELD – ausgerichteten Terrornetzes, in dem die
Menschheit abwechselnd durch Angsterzeugung,
Bespaßung und Schlafgesang gefangengehalten wird.
Diese Botschaft, die Du jetzt ließt, besteht nicht aus
leeren Phrasen, fixen Ideen oder einfachem Nachgeplap-
per zweifelhafter Quellen, die den Menschen den schon
bezeichneten Schlafgesang bieten, damit sie ja nicht in
die richtige Richtung schauen. Sondern vielmehr besteht
diese Botschaft aus eigener, persönlicher Erfahrung,
nach und durch ausgiebige Belehrungen und Anschau-
ungsunterricht, die mir sowohl das praktische Leben
selbst, als auch Menschen und aufgestiegene Wesen
erteilt haben. Mein Wunsch und meine Aufgabe ist es,
dies an Dich weiter zu geben. Frei und unverbindlich,
versteht sich, aber in tiefer Verbundenheit mit Dir.
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Bitte erkenne die Mitarbeit eines jeden Menschen an
unseren heutigen Zuständen, der auf diesem Trümmer-
feld zu leben und zu existieren hat, indem er den Vorga-
ben der Verführer aus Politik, Wirtschaft und Religion
gefolgt ist. Ich beglückwünsche hiermit diejenigen, die es
schon geschafft haben, diesen “Laden“ zu durch-
schauen und deren Vorgaben nur noch minimalistisch zu
entsprechen, für den Erhalt des eigenen Lebens und des
Dienstes für die Menschheit, im Sinne des großen
Planes des Lichts. Die Zeit der Märtyrer ist vorbei! Wir
brauchen Euch, DICH lebend und frei, in intelligenter,
zielgerichteter Tätigkeit! Das mag im ersten Moment
hart klingen, aber es ist wie es ist und Einsicht ist
bekanntermaßen der erste Schritt auf dem Weg zur
Besserung. Heilung tut manchmal weh, je schlimmer die
Wunde, desto unangenehmer ist auch die Heilungs-
phase. Stelle Dir vor, DU bist wieder HEIL, voll in
Deiner Kraft, die weit über das Heben und Stemmen
schwerer Stahlgewichte hinausgeht. 

Die ganze Menschheit steht JETZT vor einem Schei-
deweg. Eine Abzweigung führt nach oben, in die Neue
Zeit der wahren Freiheit. Das nennen, und nannten wir
schon immer, den Rechten Weg! Die andere Richtung
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führt von hieraus noch weiter nach unten. Du weißt, es
kann immer noch etwas schlimmer werden! Du kennst
die Beschreibung, daß eines Tage die “Spreu“ vom
“Weizen“, die “Böcke“ von den “Schafen“ getrennt
werden und Du weißt auch genau, was damit gemeint
ist. Diese Zeit hat schon begonnen und wir steuern
immer weiter auf den Höhepunkt dieser Trennung zu.
Das Gute an dieser Auslese ist, daß nicht ein Richter
bestimmt, wer auf welche Seite geht, sondern jedes
Einzelwesen selbst bestimmt sein eigenes Schicksal
bezüglich seiner eigenen Zukunft, durch seine eigene
Entscheidung und Tat. Diese Erde wird so oder so, mit
oder ohne Menschen, ihren eingeschlagenen Weg in
höhere Sphären des Daseins weitergehen, denn Du
weißt, Die Erde kann ohne den Menschen leben und sie
würde es, aber der Mensch kann nicht ohne die Erde
leben. Darum Ihr geliebten Seelen, die Ihr nur Gerechtig-
keit, Frieden und Freiheit sucht: Ein Paradigmenwech-
sel, wie es genannt wird, ein Wechsel der Leitgedanken
als Grundlage für Eure Entscheidungen und Handlun-
gen ist nun dringend angesagt, für alle die bereit und
festen Willens sind, eine wirklich Neue Welt zu erschaf-
fen.
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Und es ist absolut realistisch und möglich, daß
sich der Mensch eine Neue Welt erschafft. Für sich
und alles Leben auf der Erde. Dies ist möglich und
ist die Wahre Aufgabe des Menschen auf Erden. 

Wir sind nicht alleine! Bemühe Dich, dies wirklich zu
begreifen, DU BIST NICHT ALLEINE! Fürs Erste
GLAUBE ES, und dann, mit fortschreitenden
Erkenntnissen, VERSTEHE ES, und mit Deinen
eigenen Erfahrungen SEHE und ERLEBE ES in
Deinem eigenen Leben! Deine Zeit für Veränderung ist
JETZT! Genau JETZT und jeden Tag wieder neu –
JETZT!

Schon unser Entschluß, wirklich eine Neue Welt
erschaffen zu wollen, setzt unbedingt voraus, daß wir
uns neuer, höherer Mittel bedienen, denn wir wissen sehr
genau, daß die alten, immer und immer wieder verwende-
ten Methoden und Mittel (Revolution) uns genau in
unsere heutige Situation getrieben haben. Dies muß
jedem klar werden, der sich ausgiebig über die Art der
angeblichen Versuche, Konflikte zu lösen und zu helfen,
unterrichtet hat. Während uns immer wieder vorgegau-
kelt wird, die Welt ist viel friedlicher und sicherer als
früher, können wir in Wahrheit sehen, daß die ganze Welt
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ein einziger Kriegsschauplatz, ein einziges Schlachtfeld
ist. Wenn auch nicht ganz so offensichtlich, wie im Fall
von traditionellen Kriegs-Schlachtfeldern. Krieg mit
konventionellen Waffen, Krieg mit Atom-Waffen, Krieg
mit psychologischen Waffen, Krieg mit chemischen
Waffen, Krieg mit biologischen Waffen, Krieg mit ökono-
mischen Waffen, bis zum Krieg mit Papier und Buchsta-
ben, sowie einfachster Propaganda und sogar Krieg mit
Wetter-Waffen. Ich verzichte an dieser Stelle darauf,
diese Waffengattungen mit Beispielen zu erklären. Du
wirst erkennen, daß diese Aussagen sehr real sind, wenn
Du ihnen auf den Grund gehst. Und dies alles auf Brei-
ter Basis, ausgedehnt in alle Lebensbereiche und Alters-
stufen des Menschen. Vom Kleinkind bis zum Greis.
Auch in den angeblich zivilisierten Ländern wie in Unse-
rem. Jede Waffengattung kommt in unserem eigenen
Land planmäßig und bis jetzt ununterbrochen zum
Einsatz, ohne Ausnahme. Schaue es Dir genau an,
erkenne es, begreife es und dann erkenne, daß KEINE
REVOLUTION, KEINE POLITISCHE WAHL,
KEINE DEMONSTRATION irgendetwas wirklich
in eine positive Richtung bewegt hat und auch nicht
bewegen wird. Das sind alles nur Kasperle-Theater
Aufführungen, die uns eine Idee von “Freiheit“ und
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“Rechtsstaat“ vermitteln sollen, aber das weißt Du
sicher schon alles. Sonst würdest Du dies nicht lesen.

Mein Anliegen mit diesen Ausführungen ist es also
nicht, gegen die Konzepte der heutigen Herrscher über
uns Menschen zu demonstrieren. Wir müssen uns aber
dieser Konzepte, die für uns Menschen so schädlich und
verderblich sind, bewußt werden, wenn wir wirklich etwas
für uns selber zum Besseren wenden wollen. Also
müssen wir sie auch anschauen und benennen. Haben
wir unsere Lage erkannt, können wir das Glatteis verlas-
sen und dann wenden wir uns der Lösung zu, wie bei
einer Reparatur eines technischen Gerätes. Noch
einmal: Hast Du Deine Lage erkannt, dann wende Dich
wieder ab, von diesem Theater und richte Deine
Aufmerksamkeit auf die Suche nach dem Ausgang, der
nur in der WAHRHEIT liegen kann. Wie funktioniert
das Leben wirklich? Warum hat diese kleine Herrscher-
Clique so viel Macht über die absolut überwältigende
Mehrheit aller Menschen? Möchtest Du das wirklich
wissen? Dann lies weiter.

Wenn wir das obige Treiben wirklich ändern wollen,
dann müssen wir zuerst unsere Arbeitsgrundlage ändern
und zwar sehr gründlich und zügig.
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Allein unsere Entscheidung, ob wir für unser Ziel mit
den Waffen aus Eisen kämpfen, unsere Kraft GEGEN
die Kraft derjenigen richten die nur ihren eigenen
Interessen folgen, wie es Menschen nun schon seit
zigtausenden von Jahren ohne wirklichen Erfolg
versuchen, – oder, ob wir mit unserem Verstand und
Herz in Einheit handeln, im Einklang mit der Kosmi-
schen Ordnung und in Erkenntnis mindestens des
Kerns der Wahrheit über das Leben, und daher mit der
Macht des Kosmos auf unserer Seite, – wird darüber
Entscheiden, ob wir uns noch tiefer hinab, in noch mehr
Schmerz und Jammer treiben lassen, oder, ob wir den
Kurs unseres gegenwärtigen Weges jetzt ändern, in dem
wir die andere, nun vor uns liegende Weg-Abzweigung in
Richtung eines aufbauenden und erhebenden Lebens
gehen werden. Dies gilt sowohl für die Menschheit als
Kollektiv, wie auch für jeden Einzelmenschen im Beson-
deren. Jeder Mensch darf und soll seine eigene Entschei-
dung treffen, ohne dabei auf einen einzigen anderen
Menschen angewiesen zu sein. Triffst Du die Entschei-
dung für ein Leben im Licht und im Einklang mit dem
Kosmischen Gesetz, so hast Du Kräfte für Dich am
Werk, von denen Du bisher vielleicht nicht vermutet hast,
daß es sie in Wahrheit wirklich gibt und schon gar nicht,
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daß sie Dir dienen würden. In Filmen wurden Dir diese
Kräfte schon oft vorgeführt, mit Tricks versteht sich,
aber als Anschauungsunterricht sind diese Filme allemal
gut geeignet, denn sie zeigen uns oft mindestens Aspekte
der Wahrheit. 

Erkenne WER DU BIST, aber bleibe stets im
Bereich Deiner realistischen Möglichkeiten, auf der
Höhe Deiner derzeitigen Entwicklungsstufe, dann wirst
Du in gutem Tempo voranschreiten. Das soll heißen:
Werde mit Deiner Erkenntnis wer Du bist, nicht über-
mütig.

Ich möchte Dich hiermit einladen, das Projekt “Rück-
kehr in die Freiheit“ auf https://rueckkehrindiefrei-
heit.wordpress.com/ zu besuchen, wenn Du daran
interessiert bist Dein eigenes Weltbild zu überarbeiten,
um Deinen Weg in Deine Freiheit zu finden. Immer
mehr Menschen erkennen, daß die alten Wege alle im
Treibsand des ewigen, finsteren Jammertales der bösarti-
gen Fremdherrschaft enden, und kehren nun um, in
Richtung des Lichts, aus dem sie einst kamen – wie DU
– und das ihnen den Weg in die Freiheit weist.
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Bitte erkenne, daß hier, auf unserer Erde, eine neue
Gemeinschaft entsteht, die Gemeinschaft derer, die es
schaffen, ihre alten und liebgewonnenen aber leider
unvorteilhaften Gewohnheiten zu überwinden, die sie in
ihrer Bedrängnis festzuhalten versuchen, um für ein
neues Kollektiv von konfrontierfreudigen, wahrheits-
suchenden Menschen, eine Neue Welt in Wahrhaftigkeit
zu erschaffen. Es bedeutet nicht, wie es vielleicht den
Anschein haben mag, vor aktuellen Verpflichtungen
Menschen gegenüber, wegzulaufen. Ganz im Gegenteil.
Es bedeutet, die wahren Verpflichtungen zu erkennen
und von den Ablenkungsmanövern, die sich heute als
Verpflichtungen darstellen, – das “Bühnen-Theater des
Lebens“, Beschäftigungstherapie und Bindung von
wahrhaft großen Energien und Kräften, – zu unterschei-
den und durch folgerichtige Entscheidungen und Hand-
lungen, den heute noch steinigen Weg für alle späteren
Nachfolger gangbarer zu machen. Diese Arbeit beruht
auf der Erkenntnis der Wahrheit, durch die Wahrneh-
mung mit Herz und erleuchtetem Versand, und ist eine
größere Herausforderung, als daß ebenfalls sehr mutige
und tapfere losrennen gegen die Gefahr, das aber leider
doch mehr dem Tod dient, als dem Leben. Wie immer,
seit diese Methode angewendet wurde. Und der Tod, das
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Schlachten, ist auch das Ziel dieses Treibens, denn es
bedeutet IMMER den Verlust zuerst des besten Blutes
eines Volkes. Das bedeutet Aderlaß am gesamten Volk
und Sabotage an der wahren Aufgabe des Menschen
hier auf Erden. Überlege einmal, warum die wirklichen
Strippenzieher nie selber auf dem Schlachtfeld erschei-
nen. Deren Blut ist als einziges nicht gefährdet. 

Die Zeit dieser alten “Spiele“ ist nun vorbei und es
wäre gut für alle Menschen, dies zu erkennen. Aber zwin-
gen kann man niemanden. Wir können schon Regierun-
gen ganzer Länder finden, die aufgehört haben, nach
diesen alten Verfahrensweisen zu handeln und die sich
nicht mehr provozieren lassen. Sie haben schon lange
aufgehört, auf “Kriegsangebote“ der sogenannten Frie-
denstruppen und Beschützer der Welt hereinzufallen,
und sie bereiten gerade die Strukturen für die Implemen-
tierung eines neuen Geld- und Wirtschafts-Systems vor,
daß der Anfang von Gerechtigkeit und Frieden für alle
Menschen sein wird. Diesen wahrhaft weisen Regierun-
gen verdanken wir, daß dieser, seit über einhundert
Jahren immer noch nicht beendete (I.) Weltkrieg, bisher
nicht in eine weitere und diesmal für den Menschen viel-
leicht endgültige, weltweite Schießperiode, gebracht
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wurde. Wir Einzelmenschen sollen nun erkennen, in
unserem eigenen Interesse, daß wir diesen großen
Beispielen folgen dürfen, um auf unserer Ebene der
Tätigkeit diesen Prozeß der positiven Umwandlung
unserer Welt zu unterstützen und dadurch auch selbst
ein Teil dieser Umwandlung sind. Dies bedeutet aktive
Tätigkeit, nicht (nur) sich zurückziehen. Es ist ein ande-
res Spielfeld, auf dem gespielt wird, nicht mehr der
“Sandkasten“, wenn Du mir diesen verharmlosenden
Begriff erlaubst. Das Spiel mit den Sandförmchen und
Lehm-Kugeln, ist bald vorbei. Unsere großen Brüder
und Schwestern von den Sternen rufen uns, damit wir
aufschauen und sehen können, welche Möglichkeiten,
außer Sand, Lehm und Steine, wir noch zur Verfügung
haben, um für unsere Freiheit zu “kämpfen“. Wenn Du
diese Möglichkeiten erkennst, dann wirst Du auch einse-
hen, wie kindisch und wenig hilfreich in Wahrheit das
heutige Treiben der Menschen ist, die nicht über den
Rand ihres Sandkastens hinausblicken können. Ich
schreibe dies ganz ohne Verurteilung, nur mit einem
leichten Gefühl von Traurigkeit und Mitgefühl und auch
der Hoffnung für Alle, aber mit der Gewißheit für Viele,
da allein dies den Weg der Menschheit in ihre Freiheit so
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sehr verzögert und erschwert  –  die  Weigerung hinzu-
schauen. 

Möge der Bewußtseinswandel sich in allen Menschen
beschleunigen und besonders in denen, die sich aufrich-
tig um Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen
bemühen.

In diesem Sinne wünsche ich Dir hiermit persönlich
und von ganzem Herzen, wenn dies für Dich neu war,
daß das Projekt “Rückkehr     in     die     Freiheit  “ in Deinem
Leben einen Wendepunkt markieren möge, der Dich von
nun an nur noch aufwärts, in Deine Freiheit führt.

Die Zusammenfassung vieler Themenbereiche, die die
Transformation unserer Welt und unser eigenes Sein
betreffen, enthalten in dem Werk “Rückkehr in die Frei-
heit“, wie auch die 7 Einweihungen als Einführung,
sind ein Geschenk an Dich, daß Dir frei gegeben ist. Du
bist nun eingeladen, es zu empfangen. Es liegt bereit für
Dich und es steht Dir frei, dies anzunehmen.

Ich danke Dir!
Dein Freimann Leuchter
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Aufsatz über 

Liebe

18. August 2016

Geliebte Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendboten
des Lichts!

Anlaß für diesen Aufsatz, ist die Diskussion über
einen Text einer Netzseite über Liebe und Sexualität, der
stellvertretend die Sichtweisen und Meinungen vieler
Esoteriker und spirituell eingestellter Menschen wieder-
gibt. Die Wahrheit ist ein “scharfes Schwert“, heißt es.
Wo und zu welchem Thema auch immer wir die Wahrheit
sagen, es führt fast immer zu Gegenreden und Ausein-
andersetzungen, da die Wahrheit zur Zeit vom durch-
schnittlich “gebildeten“ Menschen aus verschiedenen
Gründen kaum erkannt und akzeptiert wird. Mit dem
Thema Liebe und Sexualität stoßen wir auf eine der
größten Barrieren, obwohl wir Sexualität in keiner Weise
als etwas Schlechtes darstellen wollen, sofern sie nicht in
verdorbener Weise praktiziert wird. Wer die nun folgen-
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den Ausführungen über Liebe und Sexualität verstehen
möchte, der sollte sich frei machen, von allen seinen
Denkmustern und Glaubenssätzen über dieses Thema,
die er bis jetzt angesammelt und aufgebaut hat. 

Ein paar Worte zur Vorbereitung

Hiermit soll niemandem gesagt werden, was er tun
oder lassen soll, es sind nur Hinweise auf die Tatsachen,
wie das Aufziehen eines Vorhangs an einem sonnigen
Morgen durch die Mutter, die ihre Kinder mit dem
Sonnenlicht weckt. Der Morgen ist schon da, die Sonne
scheint, doch sie wollen sie nicht sehen, es ist zu hell, sie
würden gerne noch ein wenig weiter schlafen. Aufwachen
kann selbst mit den schönsten Bedingungen unange-
nehm sein, sogar, wenn man sich den Sonnenschein vor
dem Einschlafen für den nächsten Morgen gewünscht
hat. Jesus und auch alle anderen Meister sprechen nicht
umsonst vom Licht der Wahrheit und es ist kein Traum,
daß uns die Wahrheit Frei machen wird, und nur sie wird
es. Vermutlich ist Dir das schon bewußt. 

Also sein wir lieber nicht kleinmütig mit der Wahrheit,
wenn sie uns schon präsentiert wird. Wichtig ist erst
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einmal die Wahrheit in all ihren Fassetten zu erkennen
und anzuerkennen. Wie wir uns dann dieser erkannten
Wahrheit in unserem eigenen Leben nähern, das ist
dann unser neues Spiel. Wer erkannt hat, das Rauchen
und Alkohol trinken ihm mehr Schaden als nützen, der
kann sich entscheiden diese Dinge zu lassen. Wie er das
macht, ist eine ganz andere Sache, ob langsam oder
schnell, mit welchen Methoden und so weiter. Also, lasse
Dich von der Wahrheit (welcher Art sie auch immer ist)
nicht entmutigen. Nimm sie an und entscheide selber,
wie Du damit umgehst, ohne die Wahrheit zu verleug-
nen. Dies gilt für alle Lebensbereiche. Wenn Du dich
entscheidest etwas zu tun, von dem Du weißt, Du soll-
test es eigentlich nicht tun, dann tue es in vollem
Bewußtsein der Wahrheit, als Mensch, mit der Absicht,
den Weg der Vervollkommnung zu gehen und alles
Unvollkommene abzulegen, aber ohne Zwang, sondern
dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Achte nur
immer darauf, daß Du niemand anderem Schaden
durch deine Handlung zuführst. Das soll aber nun nicht
heißen, “laß' dich ruhig gehen“. Nein, Disziplin, Selbst-
kontrolle und Selbstberichtigung sind unser Weg in die
Freiheit, aber wie schon gesagt, nicht mit Zwang,
sondern mit Freude. 
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Ein kleines, stellvertretendes Beispiel: Wenn Du
weißt, Zucker, Gen-manipuliertes Weißmehl, Back-
Chemikalien usw. sind nicht gesund, dann weißt Du
auch, Du solltest das nicht essen. Wenn Du es dennoch
tust, dann tue es in möglichst hoher Qualität und mit
Genuß, in dem Bewußtsein, daß Du es irgendwann
ablegen wirst, aber es dir bis dahin mit Genuß einver-
leibst.

Was jetzt kommt, ist für viele Menschen überhaupt
nicht akzeptabel, darum sah ich diese etwas ausführliche
Einleitung als notwendig an. Schließlich soll das hier
helfen und nicht aufregen. Noch einmal betone ich, daß
hier nichts schlecht gemacht, sondern aus der Sicht in
die Göttlichkeit strebender Menschen-Wesen betrachtet
wird. Für sie ist dies gedacht und ich wünsche allen auf
ihrem Weg den ganzen Erfolg.

Für die Darstellung dieses Themas bin ich um meine
Sicht gebeten worden und möchte dieser Bitte auch gerne
entsprechen, denn wichtig ist es allemal. Ich beziehe
mich ohne Verweis auf diesen bestimmten Text, denn hier
nun soll ein genereller Wegweiser folgen, der uns tiefer in
Denkstrukturen und Absichten hineinblicken läßt, die
mit diesen Darstellungen einhergehen. Der Maßstab
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oder die Grundlage für die folgenden Ausführungen sind
die Kosmischen Gesetze und in der Hauptsache die
Lehren der Aufgestiegenen Meister, wie sie uns durch
Godfré Ray King von Saint Germain überbracht
wurden, wie auch die Lehre Jesu und Adama von Telos.
Die Lehren Saint Germains stehen jedem Interessier-
ten, jedem Suchenden und jedem Lichtschüler frei zur
Verfügung, so, wie Saint Germain es wünscht. 

Grundsätzliches über Liebe und Sex

Liebe IST keine Emotion oder Gefühl, sondern das
Wesen Gottes und als weise und wie der Name schon
sagt, liebende Tätigkeit und Kraft zu erkennen, die das
ganze Weltall und alle Schöpfungen in ihm zusammen-
hält. Aber Du kannst Liebe fühlen, wenn sie Dich durch-
dringt. Liebe enthält Weisheit und Kraft und ist somit
für sich selbst die oberste “Dreiheit“, die wir überhaupt
finden können. Wie viele von euch sicher wissen, ist der
Wesenskern jedes “Hohen Selbst“, auch Seele genannt,
genau diese Liebe, die durch die Dreifältige Flamme
(Rosa = Liebe, Goldgelb = Weisheit, und Blau =
Kraft), die in seinem Zentrum manifestiert ist. In diese
Dreifältige Flamme ist der “Göttliche Funke“ des
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Wesens, der wahre Teil, die Essenz Gottes, der niemals
von Gott getrennt ist, eingebettet. Also können wir
sagen, wir sind in unserem wahren Sein in Reiner Liebe
gebettet, von Reiner Liebe umhüllt. Und diese Dreifältige
Flamme wohnt als kleines Abbild im Herzen eines jeden
Menschen-Körpers und ist Bekannt unter dem Namen
“Christus-Bewußtsein“ und als das, was die Menschen
als ihr Gewissen bezeichnen. Darum kann aus einem
Reinen Herzen auch nur Liebe sprechen. 

(Mehr über den Aufbau des Menschen findest Du in
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ 8. Kapitel - “Die
Anatomie des Menschen“)

Liebe ist eine Kraft, die sich lenken läßt und gelenkt
und benutzt werden will! Die Liebe Gottes ist nicht
einfach nur da und schön anzufühlen, sie ist DIE Kraft
des Weltalls, die ALLES IST und ALLES bewegt und
daher unbedingt das “Medium“ aller Schöpferwesen,
um zu erschaffen, was immer sie wollen. Die Liebe selbst
ist nicht romantisch, sondern zu tiefst Wissenschaftlich.
Die Liebe erzeugt aber Gefühle, die auch romantisch sein
können, doch viele Gefühle, die durch die Empfindung
und Wahrnehmung der Reinen Liebe entstehen, sind mit
bloßen Worten nicht beschreibbar. Kein Mensch kann
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empfinden oder wirklich nachfühlen was ein anderer
beim Empfang der Reinen Liebe empfindet. So groß und
allumfassend ist die Reine Liebe.

Wahrhaft zu lieben, bedeutet bedingungslos zu lieben
und das muß bedeuten: „Ich Liebe Dich, auch wenn Du
mich erschlägst.“ Diese Wahrheit können wir erst wirk-
lich verstehen, wenn wir die wahre Struktur des Lebens
durchschaut haben. Aber ob wir es nun sofort verstehen
oder nicht, es ist und bleibt eben wahr. So wird es eine
Hilfe sein, dies zumindest zu akzeptieren und diesem
Gedanken eine Chance zu geben, in uns zu reifen. Jesus
lehrte uns vor 2.000 Jahren, „Liebet eure Feinde“. Wer
das kann, der hat sich schon über das bloße Menschsein
erhoben und ist auf dem besten Weg  hinaus, aus den
Verstrickungen und Täuschungen der “menschlichen
Welt“.

Wenn sich Menschen heute “ewige Liebe“ geloben, wie
lange hält dieses Gelöbnis dann in der Regel?

Hier können wir uns zu Recht fragen, wie viel hatte
dieses Gelöbnis nun mit wahrer Liebe zu tun? Und wenn
dann die Trennung dieser Partnerschaft auch noch mit
Vorwürfen und öffentlicher “Schlammschlacht“ vollzo-
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gen wird, wie kann man dann noch von Liebe sprechen,
die es da gegeben haben soll? Was war wohl der wahre
Grund für diese Partnerschaft? Vielleicht das Begehren
des Körpers des Anderen? Das “heiße Gerät“? Oder
bloße Abhängigkeit? Mitleid? Trotz denen gegenüber, die
es für falsch halten (Eltern)? Wir wissen, es gibt viele
andere Gründe als die Reine Liebe, um mit einem
Menschen eine Partnerschaft einzugehen.

Trennen sich Menschen, die erkennen, daß sie ab
einem gewissen Zeitpunkt verschiedene Wege gehen
möchten und respektieren diese Entscheidung gegensei-
tig und halten Freundschaft und fühlen weiterhin Liebe
ohne Verlangen, dann ist es die reine Liebe, die hier wirkt
und diese Menschen zusammen hält, denn das tut die
Liebe, sie hält zusammen.

Das Thema Liebe wird heute in allererster Linie
mißbraucht, um Menschen durch ihre Gefühle zu
kontrollieren. Wenn von Liebe gesprochen wird und dabei
die Aufmerksamkeit ausschließlich auf Erotik und Sex
gelenkt wird, dann wird in Wahrheit die Aufmerksamkeit
von der wahren, Reinen Liebe und damit von Gott, unse-
rem Vater, von unserer “Inneren Welt“ weggezogen und
auf körperliche Bedürfnisse und Triebe, auf die Äußere
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Welt der Körperlichkeit und Leidenschaften gerichtet
und dort festgehalten, auch unter dem Deckmantel der
Spiritualität. Leidenschaft schwingt wesentlich tiefer als
Liebe, und Sex spielt sich auf einer sehr tiefen Schwin-
gung ab, auch wenn das vielleicht noch unglaublich
klingt weil es in dem Moment so ein schönes Gefühl ist.
Es ist dennoch wahr. Warum sollten denn körperliche
Empfindungen, nur weil sie tief schwingen, immer unan-
genehm sein? Die Empfindungen der Liebenden beim
körperlichen Liebesakt, prägen mit die Eigenschaften
des neuen Lebens, das durch diesen Liebesakt geschaf-
fen wird. 

Es gibt nichts was höher schwingt, als die reine Liebe,
denn sie ist die höchste und damit auch die einzige Wahr-
heit, oder die Wahrheit auf höchster Stufe.

(Lese mehr zum Thema Innere und Äußere Welt/
Bewußtsein im 12. Kapitel - “Unsere Verbindung mit
Gott“ in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“)

In unserer heutigen Zeit wird auf der Erde der Begriff
“Liebe“, unter den Menschen, meist unbewußt, als
Leidenschaft definiert, eine übliche Verdrehung zum
Schaden der Menschen. Kaum ein Mensch kennt wirk-
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lich die Liebe, die göttlich ist und bedingungslos. Sie
wissen noch nicht einmal, daß es so etwas wie die
“Bedingungslose Liebe“ gibt. Was wir heute über Gott
lernen, ist, daß er böse wird, wenn wir ihm nicht gehor-
chen. In Wahrheit wird Gott niemals Böse, denn wie
sollte die Reine Liebe denn auch böse werden? Das ist ein
Widerspruch in sich. Das sollte uns bewußt sein, wenn
wir von Liebe sprechen. Gott läßt uns tun und ausprobie-
ren, was wir wollen, weil er uns, jeden einzelnen
Menschen, jedes einzelne Wesen das er doch selber
geschaffen hat, über alles liebt. Gott ist der gute Vater,
der seinen Kindern erlaubt ihre Erfahrungen zu machen. 

(Dieses Thema ist noch viel weitreichender und wird
ebenfalls in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“, im 7.
und 8. Kapitel ausführlich erläutert.)

Es gibt nur EINE LIEBE und das ist die Bedin-
gungslose Liebe Gottes und alles andere was vorgibt
Liebe zu sein, dieser einen wirklichen Liebe aber nicht
gleicht, kann also keine Liebe sein. Das soll nicht heißem
daß es etwas Schlechtes ist, nur, daß es keine Liebe ist
oder jedenfalls nicht die reine Liebe, sondern etwas ande-
res, das vielleicht Liebe enthält. Menschen mit einem
gewissen Unterscheidungsvermögen nehmen es mit der
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Unterscheidung von Obstsorten ja auch genau, warum
sollen wir dann mit dem Thema Liebe, das für unser
Leben noch viel wichtiger ist als Obstsorten, so oberfläch-
lich umgehen?

Ganz kurz auf den Punkt gebracht:

Liebe ist Göttlich und geistiger, gebender Natur,

Erotik und Sex sind menschlich und rein körperliches
“Verlangen“.

Sex und Erotik gehören zum menschlichen Dasein
dazu und diese Gefühle und Tätigkeiten sollten durch die
Liebe inspiriert sein. Ohne die Verbindung mit der
wahren Liebe, ist Sex nur eine Befriedigung körperlicher
Triebe. Es ist sehr wahr, daß der Mensch auf die Stufe
eines Tieres herabsinken kann, wenn er sich nicht
bemüht, die wahren Göttlichen Tugenden zu leben. Jeder
weiß es und jeder kann es sehen, nur will es nicht jeder
wahr haben. 

Vielleicht mag dies für einige hart und lieblos klingen,
doch das ist es nicht, weil es für die eigene spirituelle
Entwicklung wichtig ist, auch diese Dinge zu durch-
schauen. Wer in die Freiheit will, der wird irgendwann
feststellen, daß auch ein goldener Käfig gefangen hält.
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Sex ist ein Haupt-Kontrollfaktor für die Menschen. Der
zweite Haupt-Kontrollfaktor ist Schmerz. Auf diesen
beiden Faktoren basiert im Grunde das gesamte
Kontrollsystem der heutigen Herrscher über die Erde.
Wenn wir nun noch Spiele dazutun, haben wir alles.
(Übrigens wieder eine Dreiheit) Alles was getan wird um
unsere Aufmerksamkeit zu lenken, leitet sich von diesen
Dreien ab. Schaue es dir einmal gründlich an – in
ALLEN Lebensbereichen.

Irreführung und Täuschung 

mit dem höchsten Gut des Lebens – 

der “Liebe“

Wie schon drauf hingewiesen wurde, sollen die folgen-
den Ausführungen keinen Menschen oder deren wohl-
wollende Bemühungen herabwürdigen, aber es ist doch
nicht besser, wenn ein Haus aus Versehen einstürzt, als
wenn es mit Absicht zum Einsturz gebracht wurde,
oder? In beiden Fällen ist das Resultat das Selbe – kein
Haus, kein Heim, kein Dach, kein Schutz mehr.

Das Thema “Liebe“ wird von vielen Menschen als das
Wichtigste im Leben angesehen, was ja schon mal ein
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guter Anfang ist. Leider wird weder in den meisten
Familien noch in irgendeiner Lehr- oder Beschulungs-
anstalt etwas über Liebe gelehrt und die Erfahrung von
Liebe wird den Menschen so gut es geht versagt. Statt
dessen wird den Kindern schon im Kindergarten und
weiterführend in den Grund- und weiteren Schulen
erklärt, mit ihren Geschlechtsorganen umzugehen,
Verhütungsmaßnahmen anzuwenden und (vorzugs-
weise) gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu pflegen.
Alles so, wie es die EU-Gender-Richtlinien vorschreiben.
Daran sehen wir, was seitens der Regierungen wirklich
gewollt ist. 

Und nun kommen mit dem zunehmenden Interesse
an spirituellen Themen auch immer ausgefeiltere Erklä-
rungen über die “Liebe“, nach der sich jeder Mensch
sehnt und diese Erklärungen vermitteln nun den nach
Antworten suchenden Menschen sehr glaubhaft,
ausführlich und anschaulich, mit “göttlichem Einfüh-
lungsvermögen“, daß der wahre Zweck unseres Daseins
das Praktizieren von körperlichen “Liebes“-Ritualen
sein soll. Was “besseres“ als der Text, auf den sich diese
Ausarbeitung bezieht, ist mir bisher nicht untergekom-
men. Die hervorgehobene Sorgfalt, mit der dieser Text
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erstellt wurde, ist wirklich zu erkennen, allerdings nicht
in dem Sinne, wie es uns hier verkauft wird. Die Sorgfalt
liegt eher in dem Bemühen einer perfekten Täuschung,
eingepackt in schon fast biblischer Sprache, mit dem
Gefühl, endlich in die Arme genommen zu werden. 

Die Analyse des Textes.

Nun wird gleich am Anfang von Liebe als dem Sinn
des Daseins gesprochen, vom Zweck jeden Tuns, von der
Erfüllung des Daseins mit Sinn, Schönheit und Lebens-
kraft und der Ausdruck dieser Tätigkeit findet sich in der
Ausübung von Liebe und Sexualität. Schon aus dem
ersten Satz der weiteren Erklärungen geht hervor, daß es
hier um Sinnlichkeit geht, also äußere Wahrnehmungen
und Leidenschaft – nicht LIEBE, wie wir sie nun
verstehen und was sie in Wahrheit auch ist. Es wird dort
klar gesagt: Der Mittelpunkt allen Lebenssinns ist
unsere Sexualität! Es gibt Sekten, die dies Praktizieren,
doch die Mitglieder, die in diesem Bann gehalten werden,
sind wahre Opfer von Vampirismus und sehr unglück-
lich. Natürlich, die Lebensenergie ist der Mittelpunkt in
diesen Szenarien, doch sie fließt von den “Schäfchen“
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zum “Meister“, der sich tatsächlich auf diese Weise von
der Lebensenergie seiner Opfer ernährt. 

Es ist so, daß die Lebensenergie (ohne bewußte eigene
Arbeit) durch das Wurzel-Chakra in unser Energie-
System aufgenommen wird und sich dort, in der Becken-
Region sammelt. Wenn diese Lebensenergie nicht nach
oben, durch alle anderen Chakren steigt oder geleitet
wird, dann wird sich diese Energie irgendwann entladen
müssen und das geschieht durch einen Orgasmus, mit
oder ohne Zutun des Menschen, zum Beispiel in Träu-
men. Menschen, die viel geistige Arbeit zu verrichten
haben, verbrauchen diese Energie auf der geistigen
Ebene und haben daher auch weniger Sex-Bedürfnis.
Das Spirituelle Bewußtsein des Einzelnen und seine
Bemühungen zur Erleuchtung zu kommen, bewirken die
Verteilung und den Fluß der gesammelten Energie. Viel-
leicht kennst Du den Ausdruck “Kundalini-Energie“,
das ist sie und sie soll die Wirbelsäule entlang durch alle
Chakren hinauf in das Zentrum des Kopfes geleitet
werden, um unsere Fähigkeiten und unser Bewußtsein,
unser volles Potential als Göttliches Wesen wiederherzu-
stellen. 
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Nun können wir verstehen und uns entscheiden, ob
wir unsere gesammelte Lebensenergie für ein kurzes
körperliches Gefühl herausgeben wollen (ohne den
Wunsch nach Kindern, was die Erschaffung eines neuen
Körpers für eine in ein weiteres Erdenleben eintretende
Seele bedeutet und einen hohen, den eigentlichen Zweck
der Sexualität darstellt), oder ob wir nun diese gesam-
melte Energie bewußt für unseren eigenen spirituellen
Aufstieg nutzen wollen. Wir haben die Wahl, wie immer.
Aus diesem Verständnis heraus finden wir leicht unsere
eigene Antwort.

Weiter wird von der Weisheit uralter Hochkulturen
gesprochen, die nun wieder Einzug in unser Leben
finden soll. 

(Über uralte Hochkulturen kannst Du einiges in den
Büchern von Gdfré Ray King, “Enthüllte Geheimnisse“
und die “Die Magische Gegenwart“ lesen, die Du auf der
Netzseite https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/
findest und herunterladen kannst.)

Die alten Hochkulturen waren so lange hochstehend,
wie sie ihre Hauptaufmerksamkeit auf Gott gerichtet
hatten und nach seinem Ewigen Gesetz lebten, also,
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solange die Spiritualität im Mittelpunkt des Lebens der
Mehrheit der Menschen stand. Der Niedergang
JEDER Hochkultur begann, beginnt und wird immer
beginnen, mit der Abkehr von Gott, der Geistigen Welt
und der Zuwendung zur körperlichen Welt und deren
Triebhaftigkeit. Das ist Logisch, denn die Äußere Welt
ist nun einmal vergänglich, denn sie ist nur Illusion. Die
Geistige Welt ist Ewig, weil sie die Wahrheit ist.

Jesus lehrte uns dazu: „Trachtet zuerst nach dem
Himmelreich und alles andere wird euch gegeben.“ Und
er sagte auch: „Lebt nicht nach dem Fleische.“ Diese
Belehrungen unseres geliebten Jesus Christus sind
eindeutig und jeder, der es versteht diese einfachen Lehr-
sätze so anzunehmen wie sie uns Jesus gesagt hat, der
wird auch seinen Nutzen daraus ziehen. Jede Art diese
Anleitung für unsere Befreiung umzudeuten und zu
interpretieren, macht sie unbrauchbar und daher nutz-
los. Wir erkennen, daß die Worte Jesu in genauem
Gegensatz zu dem Stehen, was uns an angeblicher Weis-
heit vermittelt werden soll.

Als nächstes wird auf kluge Philosophen, Dichter und
Denker Bezug genommen, was bei vielen einen guten
Eindruck macht. Nur wird auch hier der Trick der
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Umdeutung benutzt, denn das Spirituelle Verständnis
im Zusammenhang mit den Weltlichen Problemen, war
bei diesen Menschen sehr viel weiter entwickelt, als uns
heute glauben gemacht wird. Wird nun Goethe zitiert,
mit dem Hinweis: „In Faust lebt das Ahnen von der
magischen Liebe – vom Sinn hinter dem Sinn“, dann
läßt das eigentlich nur den Schluß zu, daß es um etwas
Höheres gehen muß, als die physische Welt, oder nicht?
Das Höhere ist immer die Spiritualität und Sex kann
nicht der Sinn hinter dem Sinn sein. Nun das Zitat:

„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis;

das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis;

das Unbeschreibliche, hier ist’s getan;

das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.“

Dieses Zitat ist wahrhaft tiefgründig oder besser
gesagt erhaben.

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. 

Das soll uns sagen, daß alles, das nicht Ewig ist und
das trifft auf ALLE Aspekte der physischen Welt zu, ein
Bild oder Abbild (Gleichnis) von etwas anderem ist. Jede
Manifestation ist das Ergebnis von Gedanken und
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Gefühlen der Schöpferwesen und das sind wir
Menschen. Das bedeutet, ALLES was in der Materiel-
len Welt in Erscheinung tritt, ist ein Abbild, das Gleich-
nis unserer eigenen Gedanken und Gefühle, also unserer
Geistigen Welt oder Welten. So spiegelt die physische
Welt exakt den Zustand der geistigen, inneren Welt des
Menschen wieder, als Einzelwesen und Kollektiv. Das ist
die Botschaft aus diesem Satz.

In Bezug auf die so in den Vordergrund gestellte Sexu-
alität, muß uns das sagen, daß diese eben nur ein Gleich-
nis ist, denn sie ist körperlich und vergänglich. In der
geistigen Welt gibt es keine Sexualität.

Das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis.

Nun, mit dem Vergänglichen ist die materielle Welt
gemeint, das sollte nun verständlich sein. Das Unzu-
längliche, hier (in der physischen Welt) wird’s Ereignis,
(verwirklicht), sagt uns doch klar und deutlich, das die
physische Welt die Welt der Unvollkommenheit ist.
Nichts ist heute leichter, als diese Tatsache zu beobach-
ten. Und ...

Das Unbeschreibliche, hier wird’s getan,
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ist nur eine Steigerung des Obigen. Gemeint sind hier
die Taten der Menschen, die in ihrer Unzulänglichkeit so
viel Grausamkeit aller Art enthalten, daß sie lieber nicht
beschrieben werden, weil allein die Beschreibung
Schmerz verursachen würde.

Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.

Was ist nun das Ewig-Weibliche?

Das Ewig-Weibliche ist die Liebe Gottes, der Mutter-
Aspekt Gottes, die uns Menschen durch die Lebensener-
gie vermittelt wird, uns am Leben erhält, Mut und Kraft
gibt, auf unseren Weg nach Hause voranzuschreiten um
wieder heimzukehren, in die Arme unseres wahren
Vaters, der auf uns wartet. Erkenne die Qualität dieser
Erklärungen im Vergleich zur bloßen Reduzierung auf
Körperlichkeit. Diesen Sinn erkenne ich in diesen vier
Zeilen von Goethe.

Wer meint, unserem Goethe wären diese Gedanken zu
seinen Werken nicht zuzutrauen, der möge sich ein wenig
über den Lebensweg dieses wahrhaft großen Dichters
und Denkers erkundigen und seine Überlegungen neu
ordnen. Es lohnt sich und das trifft auf viele zu, von
denen man es kaum erwarten würde, wie zum Beispiel
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auch Mozart, der doch einigermaßen entstellt für uns
“Dumme“ präsentiert wird, um es vorsichtig auszudrü-
cken. Schließlich ist es nicht erwünscht, daß wir auf den
“Sinn hinter dem Sinn“ kommen.

Nun können wir erkennen, wie Große Namen und
Werke mißbraucht werden, um Verwirrungen und Sack-
gassen zu schaffen, in die oberflächlich schauende und
denkende Menschen leicht hinein gelockt werden
können. Sei Wachsam!

Weiter heißt es, diese Verse sind einfach, wie Goethe
gesagt hat: „Alles Große ist einfach.“ Das stimmt unbe-
dingt, ALLES Große und damit Wahre ist einfach, aber
nicht plump. Und dann folgt die Erklärung für das
Verständnis der Reduzierung Goethes Verse auf den
menschlichen Liebesakt, der alles ist, was im Leben
zählt. 

Ich denke, das ist genug auf diese ersten wenigen
Zeilen. Ich gebe nun doch diesen Text bekannt, da sich
jeder sein Bild von dem machen soll, worüber hier die
Rede ist. Lese ich weiter in dem Text, dann hört es ja gar
nicht mehr auf, Zeile für Zeile. Hier ist er “Die     Magische  
Erotik“.
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Im Abschnitt “Das Geheimnis der Liebe“ wird gleich
gesagt, „Liebe ist Gefühl“, das Thema ist schon bespro-
chen, und es wird vom “wonnevollen astralen Licht“
gesprochen. Wir wissen, was für ein Ort die astrale Welt
ist und welche Art Wesen sich dort aufhalten, nämlich
genau die, die sich von uns durch niedrig schwingende
Emotionen und Süchte ernähren. Es gibt nichts Gutes
in der Astralen Welt, nur Mißklang, Leid und Unvoll-
kommenheit aller Art. Das Gute kommt aus der Ätheri-
schen Welt. Wenn dies auch vielleicht eine Verwechselung
sein sollte, so werden doch die Gedanken der glaubenden
Leser an diese Welt gebunden und ihr Haus stürzt dann
eben unbeabsichtigt ein, um bei diesem Bildnis zu blei-
ben. 

(Über die Astral-Ebene findest Du Weiteres in dem
Buch “Rückkehr in die Freiheit“, 9. Kapitel – “Was ist
Leben“, Unterpunkt “Gott oder Teufel“)

Und dann wird Liebe als Sinnlichkeit beschrieben.
Bitte vergleiche diese Beschreibung, die im Grunde eine
passive, in Wirkung versetzende Erfahrung beschreibt,
mit der oben gegebenen Beschreibung der Reinen Liebe
als wirkende Kraft Gottes.
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Weiter in kurzen Punkten:

• Atlantis war nicht das erste Goldene Zeitalter,
sondern eines der Letzten, das Letzte Große.

• „Immer ist es das Begreifen des Sinnes hinter
dem Sinn der Geschlechtlichkeit, der im Mittel-
punkt steht ...“ - Die Menschen suchen nun
angeblich seit zigtausenden von Jahren nach den
Antworten auf das Leben in dieser Weise und
fanden sie nicht? Aber nun haben sie die Antwor-
ten auf die bisher erfolglosen Weisen gefunden?

• Die “Magie der Liebe“ ist also der krönende
Augenblick des Liebesaktes zwischen Mann und
Frau. Das scheint mir sehr gering, wenn ich weiß,
daß die Magie der Liebe den Zusammenhalt des
gesamten Kosmos bewirkt und einen reibungs-
losen Ablauf aller Bewegungen in ihm.

• Selbst die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts
werden hier als Segen angepriesen, die in Wahr-
heit die Menschen schneller und weiter von ihrem
Herzen und von ihrer wahren Heimat und ihrem
wahren Sein weggezogen haben als sie es heute
glauben wollen.
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• Unter dem Punkt “Die Magie der Sexualität“,
wird uns vermittelt, daß, „wo die Liebe des
Herzens hinzukommt, da erlischt jedes Denken
an sich selbst …“. Dabei sollen wir doch zuerst
uns selbst lieben, sonst können wir keinen ande-
ren lieben. „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“, lautet das passende Gesetz. So bedeutet
eine große Selbstliebe auch eine große Liebe für
andere. Verwechseln wir aber nicht Selbstliebe mit
Eitelkeit oder Arroganz.

• (Liebe) „Sie ist niemals bloß Körper, aber auch
niemals nur Geist. Erst dies beides gemeinsam
schafft wahre Liebe.“ - Das müßte bedeuten, die
Engel, Elementarwesen, Aufgestiegenen Meister
und alle nicht verkörperten Wesen kennen keine
wahre Liebe, doch ist ihre Liebe in Wahrheit Gött-
lich und Bedingungslos. Das ist wahre Liebe,
auch ohne Körper.

• „Alles wird möglich aus dieser Kraft! Allerdings:
Sie vermag ihr volles Potential bloß dann zu entwi-
ckeln, wenn die individuelle Geschlechtlichkeit
stark genug ausgeprägt ist.“ - Ich erinnere hier
nur daran, daß sowohl Buddha als auch Jesus als
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bekannte Vorbilder ihren vollkommenen Aufstieg
in die Ewigkeit gemeistert haben. Von intensiven
geschlechtlichen Verbindungen war bisher aber nie
die Rede. Und alle anderen Aufgestiegenen und
Wissenden, die sich über dieses Thema geäußert
haben, sagten sinngemäß: Durch das Ausleben
des Geschlechtstriebes verschleudern die
Menschen ihre Energie, die sie für ihre Erhebung
aus der menschlichen Unvollkommenheit in ihre
Göttliche Vollkommenheit dringend benötigen.
Wenn sie uns dies einstimmig so sagen um uns
Anleitung für unseren Aufstieg zu geben, und uns
nun erzählt wird, nur die geschlechtliche Vereini-
gung (mit Liebe…) kann unsere Höherentwick-
lung bewirken, nun, was sollen wir davon halten?
Schaut genau hin.

Das soll genug sein, für den ersten Teil dieser Reihe
“Magische Erotik“, die anderen drei Teile werde ich nicht
weiter lesen oder kommentieren. Ohne irgendeinem
Menschen und insbesondere dem Autoren dieser Schrif-
ten hiermit zu nahe treten zu wollen, der hoffentlich
wenigstens mit guten Absichten gehandelt hat, – bitte
verzeih mir meine Stellungnahme, – es ist (wenn nicht
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böse Absicht) eine Mischung aus Unwissenheit, Ober-
flächlichkeit, Leichtgläubigkeit und watteweichem
Wunschdenken, die Dinge so zu schildern, die von der
Wichtigkeit her sicher richtig eingestuft wurden, doch in
dieser Auslegung leider keine wahre Hilfe für einen
Suchenden darstellen.

Die Lehren der Meister sind seit vielen tausend Jahren
bewährt und die Richtigkeit bewiesen durch die eigenen
Taten derer, die sie verkündeten. Wir leben heute im Zeit-
alter der Täuschung, in dem auch die Gutmeinenden
nicht vor Fehler sicher sind, wenn sie sich auf Quellen
stützen, die schon durch viele Hände manipuliert
wurden. Leider finden wir keine alten Überlieferungen
die uns “normalen“ Menschen zugänglich gemacht
werden, die nicht nach den Wünschen derer verändert
wurden, die uns hier auf der Erde festhalten wollen, um
uns weiter in jeder Form ausbeuten und benutzen zu
können. Die Werke von Godfré Ray King über die ICH
BIN Gegenwart, die Telos-Buchreihe von Aurelia
Louise Jones, die Kryon-Lehrbücher von Lee Carroll, die
Runenbücherei von Friedrich Bernhard Marby sind
einige sehr gute Quellen, von denen Du die Bücher von
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Godfré Ray King auf der Seite https://rueckkehrindie-
freiheit.wordpress.com/ kostenlos herunterladen kannst.

Das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ ist eine
Zusammenfassung grundlegender Lebensprinzipien
aus allen wichtigen Lebensbereichen und Anschauungs-
richtungen, die jedem Suchenden wie auch Schüler eine
möglichst schnelle Orientierung bieten will, damit er
seinen eigenen Weg klar erkennen und beschreiten möge.
Dieses Buch basiert auf ein langes und intensives
Studium verschiedenster Quellen und Lebensbereiche
und eigener Lebenssituationen, sowie der Verifizierung
der empfangenen Belehrungen im eigenen Leben – also
Lebenserfahrung. Dieses Werk kann als Anleitung
dienen, um in die Wahren Zusammenhänge des Lebens
einzutauchen und diese zu verstehen und ins eigene
Leben zu integrieren, um so ursächlich und bewußt das
eigene Leben in die gewünschten Bahnen zu lenken.

Ich hoffe, diese Aufarbeitung des Themas Liebe ist
euch eine Hilfe um weiterhin sicher euren Weg voranzu-
schreiten. 
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Aufsatz über 

Der Freier Wille und
ich hatte keine Wahl

21. September 2016

Geliebter Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendbote
des Lichts!

Nun möchte ich Dich einladen, das Thema “Freier
Wille“ etwas genauer anzuschauen und gründlich zu
überdenken.

Mir scheint oft, daß der Freie Wille des Menschen,
wenn er denn als Tatsache akzeptiert wird, nicht in
ganzer Konsequenz voll und ganz angenommen oder
erkannt wird. Darum möchte ich gerne ein paar
ergänzende Worte über dieses Thema an alle Menschen
richten, die ein höheres Verständnis über ihren eigenen
Freien Willen erlangen möchten.

Wenn wir unseren uns von Gott-gegebenen Freien
Willen anerkennen, dann ist uns klar, daß dies bedeutet: 

443



Wir haben IMMER eine Wahl,

denn nur durch eine Wahlmöglichkeit können wir
Menschen unseren eigenen Willen ausdrücken.

Wenn es heißt, wir haben immer eine Wahl, dann fällt
automatisch jede Möglichkeit weg, keine Wahl zu haben,
das ist logisch und ganz einfach.

Es kann KEINE Ausnahme geben!

Solange wir diese Wahrheit nicht vollständig aner-
kennen, solange schränken wir uns selber in unserem
eigenen Freien Willen ein, und dies ist ein gutes Beispiel
dafür, wie wir Menschen uns tatsächlich nur selber
einschränken können, eben Kraft unseres eigenen Freien
Willens – niemand sonst kann das. Wir schränken unse-
ren eigenen Freien Willen durch unseren eigenen Freien
Willen ein. Erkennst Du die Paradoxie in dieser Sache?
Erkenne, daß hier der Ursachepunkt (der Mensch) zur
Wirkung seiner eigenen Ursache wird. 

Ich möchte diese unabänderliche Tatsache klar und
deutlich in Deinen Blickpunkt rücken, weil es so wichtig
ist. Es ist ein elementarer Baustein Deiner eigenen Frei-
heit, der Entfaltung Deiner eigenen Göttlichen Macht
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und Kraft – Dein bewußter Gebrauch Deines eigenen
Freien Willens. 

Viele Menschen – auch spirituell Interessierte –
sagen, wenn es um ihre mit Drama, Streß und Leid
gefüllten vergangenen oder gegenwärtigen Erfahrungen
geht: „Es mußte so sein...“ „Ich hatte keine Wahl...“
„Ich war noch nicht bereit...“ Vielleicht bin ich hierher
gekommen, um diese Erfahrung zu machen...“ …

Klingt das alles nach Freiem Willen? Denkst Du bis
jetzt noch in dieser Art? Dann sind die folgen Worte in
dem Wunsch an Dich gerichtet, daß sie Dir Einsicht
geben und dienen mögen.

So unbequem und hart wie es sich für Dich vielleicht
auch gleich anhören und anfühlen mag, mit diesen
obigen Aussagen und allen weiteren Abwandlungen in
dieser Richtung, verleugnest Du Deinen Dir als Mensch
von Gott gegebenen Freien Willen, um Dir selber, Deiner
Bequemlichkeit, Deinem Ego, Deinem Stolz und ande-
ren Menschen gegenüber nicht eingestehen zu müssen,
daß es zu der betreffenden Zeit besser gewesen wäre,
wenn Du die andere Wahlmöglichkeit angenommen
hättest, die Dir doch in Wahrheit zur Entscheidung
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angeboten wurde. Dies bedeutet, Du müßtest Dir selbst
und anderen gegenüber einen “Fehler“ eingestehen. In
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ im 6. Kapitel
“Dualität“ - Unterpunkt “Richtig und Falsch“, findest
Du weitere Erklärungen zu dem Thema “Falsch gibt es
nicht“. An dieser Stelle erkennen wir nur an, daß diese
Feststellung wahr ist. Es gibt kein “Falsch“, doch eben
nur aus Kosmischer Sicht, nur auf die Wahrheit triff dies
zu, nicht auf die Illusion, in der wir Menschen nun leben,
mit dem Ziel, diese zu durchschauen und wieder zu
verlassen. Hier, auf der 3D-Illusionsebene, gibt es ganz
sicher “Falsch“ und zwar in der Hinsicht, ob unsere
Entscheidung und Handlungsweise uns auf unserem
Weg hinaus, in unsere Freiheit, in unsere Glückseligkeit
führt, oder ob wir uns in unserem Erdenleben weiter in die
Tiefen der Dramen hineinbegeben. Diese Dramen
werden uns zweifellos, ab irgend einem Punkt der
Schmerzhaftigkeit, eine Lehre sein und uns auf diese
Weise zwingen umzukehren, von unserem bisherigen
Kurs abzugehen und einen Neuen einzuschlagen, der
uns zurück zu uns, zu Gott und in die Wahrheit führen
wird. 
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Wenn nun an unserem Drama-Leben nichts Falsch
wäre, warum sollten wir es dann ändern? Viele
Menschen wünschen sich Veränderung, also muß doch
irgend etwas nicht so sein, wie sie es sich wünschen,
irgendetwas scheint nicht richtig zu laufen.

Erkenne dieses Konzept von “Richtig und Falsch“
und erkenne, daß Du IMMER eine Wahl hast / gehabt
hast und es liegt IMMER – zu jedem Zeitpunkt – in
Deiner Freien Entscheidung, für welchen Weg, für
welche Handlungsweise Du Dich entscheidest. Wenn
Du aus Deinen eigenen vergangenen, für Dein Erdenle-
ben unbequemen Erfahrungen lernen möchtest, dann
bleibt Dir nichts anderes übrig, als Dein Unterschei-
dungsvermögen zu benutzen, es nötigenfalls zu schärfen,
um zwischen den Deiner Sache dienlichen und nicht
dienlichen Handlungsweisen, also zwischen Richtig und
Falsch zu wählen.

Was ist Deine Aufgabe hier auf der Erde? Warum bist
Du hier?

Du bist hier, um JETZT Deinen Weg hinaus aus den
menschlichen Dramen zu finden, um Dich Jetzt in die 5.
Bewußtseins-Dimension zu erheben. Ausnahmen sind
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einige Seelen, die aus karmischen Gründen oder als
Aufgabe, um ein Beispiel zu geben oder um Menschen
aufzurütteln, noch einen Sterbeprozeß zu durchlaufen
haben und die uns daher eben auf diesem Wege verlas-
sen. Aber:

Die Masse der Menschen ist jetzt hier, 

um mit unserer Mutter Erde an dem Aufstieg in die
5. Bewußtseins-Dimension teilzunehmen. 

Nun ist es leider so, daß es, bekannter weise, durch
bestimmte Wesen Bemühungen auf der Erde gibt, die
genau das mit allen Mitteln zu verhindern versuchen.
Ein Mittel von vielen, ist die Unterwanderung, Unter-
grabung und Verfälschung von Lehren, deren Zweck es
ist, uns Menschen hinaus aus dem Bühnenstück, in
unsere Freiheit zu führen. Dazu gehört auch das
Streuen von Glaubenssätzen wie die oben genannten
und: “Alles ist Richtig (was der Mensch tut), denn sonst
wäre es nicht so, und wir können nichts wirklich tun, weil
alles schon längst gelebt / geplant wurde, das jetzt nur
noch abläuft und wir nur die Darsteller der Szenen in
diesem Bühnenstück sind.“ Dies ist genau die Szene,
die sich die jetzigen Herrscher der Erde von uns
wünschen und wie sie uns auch behandeln. Es ist nicht
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der Wille oder der Plan Gottes, unseres Vaters, denn er
hat uns als Freie Schöpferwesen auf die Erde gesandt,
mit dem Ziel, durch Selbsterkenntnis und Selbstkorrek-
tur, indem wir das Kosmische Gesetz verstehen und in
unserem Leben anwenden, so durch eigene bewußte Tat
das Licht Gottes in unsere heutige dichte / dunkle
Schöpfungsebene hineinbringen, diese durch unser
Licht erleuchten. 

Dieser eigentliche Zweck unseres menschlichen
Daseins steht in genauem Gegensatz zu dem Glaubens-
satz, wir Menschen hätten keine Wahl … .

Wenn wir Menschen begegnen, die uns Weisheit
anbieten, dann stehen wir vor der Wahl, diese anzuneh-
men oder auch nicht. Das ist eindeutig eine Wahlmög-
lichkeit. Wenn nun jemand meint, er will damit nichts zu
tun haben, dann hat ER SEINE WAHL getroffen und
“nein“ gesagt. Seine persönlichen Gründe spielen keine
Rolle, er hätte auch “ja“ sagen können, wenn er gewollte
hätte. Das ist einfach nur wahr.

Mal ganz ehrlich: Welche Gründe gibt es, sich nicht
mit der Wahrheit und wahrer Weisheit zu beschäftigen,
um über das Leben zu lernen? Keine Zeit? Die Lebens-
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umstände lassen es nicht zu? Ich bin jetzt nicht in Stim-
mung? - Im Nachhinein zu sagen: „Ich war noch nicht
bereit“, ist sicher richtig, aber keine Rechtfertigung die
helfen wird, sich seiner eigenen Entscheidung und
Handlungsweise bewußt zu werden. Wie sollen wir denn
aus Fehlern lernen, wenn wir uns diese nicht eingeste-
hen?

Glaubst Du, das wirkliche Du, Du Seele, bist ein
Göttlich-Kosmisches Wesen? Dieses Wesen, das nun
seit Tausenden Jahren in diese Dichte inkarniert und
sich seiner oben beschriebenen Aufgabe voll bewußt ist,
würde es absichtlich in die weitere Erfahrung von
Schmerz, Kummer und Leid gehen, wenn es doch in der
Fülle und Liebe Gottes leben könnte? Eher nicht, wenn
es da auch Ausnahmen geben mag, das wäre Masochis-
mus und der ist keinem Göttlichen Wesen, keiner Seelen-
Essenz wenn Du es so nennen möchtest, eigen. Es sind
die Anteile des Äußeren Daseins, des Egos, des Verstan-
des und des Gefühlskörpers, die sich selber als herr-
schende Gewalt in unserem äußeren Leben über uns
gestellt haben. Sie geben uns das Gefühl von Angst, von
Abneigungen, Mißtrauen und jegliches Gefühl, das
Trennung verursacht und den eigenen Stolz erhebt. Wer
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aus diesen Gefühlen heraus entscheidet und handelt, der
tut dies folglich auf Druck der “äußeren Aspekte“ unse-
res Daseins, denen der Freie Wille nicht von Gott gege-
ben wurde, die diesen aber fast ausüben, da sich die
Menschen nicht über deren zerstörerische Kommandos
erheben und selber die Kommandos geben, die aufbauen
und erheben. 

Erkennen wir uns selber als das Göttliche Schöpferwe-
sen, dann kommen wir leicht zu dem Schluß, daß wir
nicht unser Ego sind auch nicht unser Verstand oder
unsere Gefühle. Wir sehen, diese Dinge sind Teil unseres
irdischen Daseins, aber eben nicht wir. Wenn wir nun die
Schöpferwesen sind, das Wahre, das nicht zerstört
werden kann und das keinen Anfang und kein Ende hat,
sollten wir dann nicht unseren wirklich eigenen Willen
über die Bedürfnisse unseres Ego's stellen?

Wenn wir darauf bestehen, die Wahrheit, das was uns
wirklich auf unserem Weg voran bringt, nicht anzu-
schauen, nicht lernen zu wollen, sondern eben unseren
Leidensweg weiter hinab zu gehen, und das mit der
Begründung: „Du kannst mir meine Erfahrung nicht
abnehmen, ich muß und will meine Erfahrung selber
machen, dann ist das doch eine klare und deutliche
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Entscheidung für das Drama. Nur warum kommen
diese Menschen dann immer wieder und erzählen von
den Bürden Ihres Leides und bitten damit immer wieder
andere um ihre Anteilnahme an ihrem “Schicksal“? Sie
haben sich doch dafür entschieden. Und wenn sie davon
erzählen, dann wollen sie immer noch keine Lösungen
akzeptieren. Sie entscheiden sich weiterhin immer mehr
zu leiden, bis sie eben den Leidensdruck erhalten, der sie
vor Schmerz in die Umkehr zwingt. Und wenn diese
Menschen dann andere Menschen treffen, denen es
offensichtlich gut geht, dann sagen sie oft: „Ja, Du hast
ja auch keine Probleme, du hast es ja auch einfach ...“.
Nur warum die anderen es einfach haben, seit wann sie
es einfach haben und wie schwer ihr Weg war, bis sie es
nun einfach haben und das dieses Einfach auch wirklich
verdient ist, das verstehen und erkennen die Leidenden
und Jammernden nicht. Menschen werden verurteilt,
weil sie es Einfach haben. Du hast sicher eigene
Beispiele dafür in deinem eigenen Leben gesammelt.

Die Menschen suchen nach dem besseren Leben und
bitten um Menschen, die sie voranbringen können, viel-
leicht indem sie Therapien machen, in denen für sie
etwas bereinigt wird. Menschen suchen nach dem Weg,
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doch wenn einer mit einer Landkarte kommt, dann ist
diese nicht gut genug. Die Menschen Bitten und suchen
und ihnen wird unaufhörlich gegeben – jedem Einzelnen,
immer wieder. Jeden Tag werden die Menschen erneut vor
eine Wahl gestellt, wird ihnen die Wahl angeboten, Weis-
heit und Wahrheit zu erkennen und sich für diese zu
entscheiden.

Erkennst Du Dich ein wenig in den obigen Schilde-
rungen wieder? Wenn ja, dann beglückwünsche ich Dich
für Deine selbstkritische Betrachtung, die Dir das Tor in
Deine Freiheit weit öffnet. Der feinste Hauch Ego- oder
Angst-getriebenen Verhaltens sollte bei unserer selbstkri-
tischen Betrachtung Beachtung finden, bis restlos alles
Störende auf unserem Weg entfernt ist.

Warum lehrt uns Jesus: „Beurteilt die Menschen nicht
nach ihrem Fleische“ und „Beurteilt die Menschen nicht
nach ihren Kleidern.“ Es ist doch ganz egal, wie der Bote
aussieht oder wie er spricht, es kommt doch nur darauf
an, WAS er spricht und was er tut, was seine Früchte
sind. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“, hat
Jesus uns auch gelehrt und jeder kennt das auch. Also
haltet Ausschau nach Worten der Wahrheit und wohlwol-
lenden Taten. Wenn euch euer Ego oder einer seiner
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“Kumpanen“ – das Gefühl oder der Verstand – durch
seine Tätigkeit dazu raten will, klar erkennbare gute
Botschaften und deren Boten zu verschmähen, dann
überdenkt es lieber einmal mehr und korrigiert eure
Entscheidung, wenn Ihr aus eurem höheren Bewußtsein
heraus doch wißt oder fühlt, es ist richtig sich dieser
Sache zuzuwenden. In den aller meisten Fällen ist es
noch nicht einmal gefährlich.

Denke von nun an immer daran: Für uns Menschen
gibt es nur den Freien Willen und wir entscheiden selber,
ganz alleine, wie wir ihn nutzen. Zugegeben, es gibt viele
Tricks, die angewendet werden, um unsere Zustimmung
zu unserer eigenen Unterdrückung aus uns herauszulo-
cken, doch letzten Endes ist es dennoch unsere Entschei-
dung.

Du bist Gottes Sohn oder Tochter, sei Dir dessen
immer bewußt.

Das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ ist mit vielen
weiteren Details und Themen geeignet, das Verstehen
über die wahren Prinzipien des Lebens und das
Verständnis Deiner Selbst zu erhöhen. Du erhältst
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dieses Buch als Geschenk zum Herunterladen auf:
https://rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/
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Aufsatz über 

Genauigkeit und politische
Korrektheit

1. Oktober 2016

Geliebte Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendboten
des Lichts!

Etwas, das uns in unserem Leben immer wieder
begegnet, ist die für viele Menschen anstößige “Genauig-
keit“. Wir wollen mal sehen, welche Bedeutung es hat,
“genau“ zu sein.

Wie oft hören wir: „Du nimmst immer alles so genau.“
„Leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage.“ ... und
am Ende: „Mit Dir kann man sich nicht unterhalten.“
Wie oft treffen wir auf Menschen, die auf alles mögliche
schimpfen, aber wenn es um das Erkennen der überge-
ordneten Ursachen geht, um höheres Verstehen über
diese Sache zu erlangen, dann wird schnell abgewunken.
Am Besten ist es zu sehen, wenn es um so genannte
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Gesetze und deren Anwendung geht. “Gesetze“ werden
hergenommen und zitiert, aufgrund derer jemand
bestraft oder in seinen Rechten eingeschränkt werden
soll. Er findet es ungerecht, was eigentlich schon
ausreicht, um auf seinen Freien Willen zu bestehen. Aber
um diese Ungerechtigkeit wirklich zu verstehen, muß
man auch erkennen, wo genau das Unrecht liegt. Dazu
ist es notwendig, die Wörter auf die Weise zu definieren,
wie sie im Zusammenhang mit den “Auslegungen“
dieser Gesetze eben verwendet werden. Was nützt es uns,
wenn wir die gegen uns verwendeten Gesetze im Sinne
von “Gesundem Menschenverstand“ auslegen oder defi-
nieren, der gesamte Juristenkreis aber seine eigenen
“juristischen“ Definitionen und Auslegungen pflegt?
Bei den Gesetzen spricht man auch vom “Recht nach
Buchstaben“. Du weißt, wenn Du ein fremdes Land
besuchst, dann kannst Du nicht sicher sein, daß ein
Wort der fremden Sprache, welches den Klang eines Dir
bekannten Wortes Deiner Muttersprache hat, auch die
Bedeutung hat, mit der Du es zu Hause verwendest,
oder? Das ist klar. 

“Jura“ ist eine (Fremd-)Sprache. 
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Nehme diese Aussage so genau, wie Du kannst! Jura
ist eine eigenständige Sprache. Wer diese Sprache nicht
lernt, die sich im Großen und Ganzen der Worte der
Muttersprache bedient, der wird unweigerlich auf dem
Glatteis landen, wenn er glaubt, er hätte im Sinne des
“Gesetzes“ Recht, nur weil es nach seiner Auslegung da
steht. Zu dem kommt die “Form-Genauigkeit“ in dieser
Branche. Stellst Du einen Antrag an einem Gericht,
dann ist dieser Antrag “nichtig“, wenn Du nur ein Wort,
ein Fachausdruck falsch gewählt oder nicht gebraucht
hast. Es spielt gar keine Rolle, ob die Richter verstehen,
was Du zum Ausdruck bringst, Du hast es falsch gesagt
oder geschrieben, dann brauchen sie Deinen Antrag
nicht weiter zu beachten. Sie tun so, als würden sie ihn
bearbeiten, aber das machen die nur, um einen Schein
von Rechtsstaatlichkeit vorzutäuschen. Dein Antrag ist
nach den Regeln und der Sprache der Juristerei “nichtig“
und das heißt, er bedarf keiner ernsthaften Aufmerk-
samkeit, es braucht nicht im Sinne des Rechts entschie-
den werden, da der “Rechtsweg“ nicht KORREKT /
GENAU eingehalten wurde. Wenn es um Juristische
Texte geht, vor allem Verträge, die Vertragspartner
verschiedener Sprachen angehören, dann werden in
diesen Dokumenten vom dominierenden Vertragspart-
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ner wichtige Ausdrücke vorzugsweise in seiner Juristen-
sprache verwendet, die der andere vielleicht gar nicht in
voller Konsequenz versteht. Dann kommt die Überra-
schung: Vertrag ist Vertrag – unterschrieben ist unter-
schrieben. Natürlich gibt es Gesetze, die einem helfen
können, aus diesen, für einen Selbst schädlichen
Verträgen wieder heraus zu kommen, aber die muß man
auch erst mal kennen und für sich selber auslegen
können. Täuschung im Rechtsverkehr, Sittenwidrige
Rechtsgeschäfte, Wucher, Betrug und Gewerbsmäßiger
Betrug und einiges mehr, sind gesetzeswidrig und straf-
bar. 

Dieser kurze Einblick in ein mit Hilfe von “Genauig-
keit“ sehr sorgfältig vermintes Spielfeld soll uns grob und
ganz allgemein zeigen, daß es doch darauf ankommt,
genau zu sein. Nicht alles in unserem Leben muß so
genau behandelt werden, wie gerade diese Bühne des
scheinbaren Rechts. Klar und IMMER RICHTIG ist: 

Wenn wir genaue Ergebnisse
erzielen wollen, dann müssen wir auch

genau arbeiten!
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Zum Arbeiten gehört auch das Sprechen. Genau zu
wissen was man sagt, ist der Anfang von Professionali-
tät.

Da wir uns um Spirituelles Wachstum bemühen,
wollen wir unsere Aufmerksamkeit nun auf hierzu
passende Themen lenken. Wie Du es vielleicht schon
kennst, erschaffen wir unsere Welt, unsere Lebenssitua-
tionen durch unsere Gedanken und Gefühle, denen
unweigerlich Worte und Taten folgen. Ist es nicht so? Wie
können wir denn ganz genaue Ergebnisse erwarten,
wenn wir nur oberflächliche Gedanken diesbezüglich pfle-
gen?

Wenn es heißt, „Im Anfang war das Wort“, dann ist
das Wort, ob gedacht oder gesprochen, der Anfang der
Schöpfung. Das muß so sein, wenn wir es uns ganz
genau betrachten. Stellen wir uns vor, dieses ganze Welt-
all würde auf ungenaue und oberflächliche Gedanken
basieren, wären all die Abläufe, all das Zusammenspiel
des Kosmos und der Natur dann möglich? Braucht es
nicht eine perfekte Genauigkeit, um einen Körper zu
erschaffen, wie unseren menschlichen? Die kurze
Lebensspanne, die wir mit unserem Körper zur jetzigen
Zeit noch erreichen, und die noch viel kürzere Lebens-
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spanne, die die Menschen sich im Durchschnitt in eini-
germaßen gesundem Zustand befinden, wenn sie über-
haupt gesund zur Welt gekommen sind, haben wir in aller
erster Linie unserer eigenen oberflächlichen Lebensweise
zu verdanken – seit Jahrtausenden. 

Könnte es wichtig für uns sein, uns GENAU über die
Begriffe “ICH“ und “DU“ klar zu werden? Jeder weiß
doch, was ICH und DU bedeutet, oder? ICH sage zu
DIR: „DU bist dumm!“, wie fühlt sich das für DICH
an? Hast DU dabei das Gefühl, das stimmt nicht?
Nehmen wir an, Du stellst Dich bei einer Sache wirklich
blöd an, fühlt es sich dadurch besser an? Warum fühlen
sich Menschen erniedrigt, wenn sie “dumm“ genannt
werden? Fangen wir einmal an, diese Sache GENAU
zu analysieren. Wozu haben wir denn unseren Verstand
bekommen, unseren Analysator? Je GENAUER wir
unsere Worte definieren, desto näher kommen wir der
WAHRHEIT. Der kleinste Hauch von Oberflächlich-
keit / Ungenauigkeit, bringt uns von der Wahrheit weg.
Wenn wir den Weg der Wahrheit gehen wollen, dann
haben wir uns auch für Genauigkeit entschieden. Das
Eine bedingt das Andere, denn die Wahrheit ist exakt
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GENAU definierbar. – Fangen wir an: “DU und
ICH“.

“DU“ kann nur der Teil Deines Seins bedeuten, der
wahrhaft IST. Wenn wir die Wahrheit über DU wissen
wollen, dann müssen wir uns mit der Seele befassen.
Alles was Wahr ist, kann nicht zerstört werden, heißt ein
wahrer Grundsatz. Die Seele, die Seelenessenz, die jeder
von uns als untrennbarer Teil Gottes IST, der Teil von
uns, der unzerstörbar ist, der ist unser wahres Selbst,
unser wahres DU und ICH. DU bist DU, DU bist der
DU bist, DU bist der DU IMMER warst, und DU bist
der DU IMMER SEIN wirst. DU BIST DIE
WAHRHEIT!

Lasse diese Erkenntnis eine Weile auf Dich wirken,
um sie vollkommen zu verinnerlichen. Nimm Dir Zeit
dafür, die volle Erkenntnis will reifen.

Was muß die Erkenntnis dieser Wahrheit nun für uns
bedeuten?

Wenn WIR – DU und ICH und jeder andere ebenso –
die WAHRHEIT SIND, wie können wir dann dumm
sein? Das kann doch gar nicht zusammenpassen, oder
doch?
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Der Gedanke oder Ausspruch: „DU BIST dumm“,
ist in sich selbst vollkommene Dummheit, lächerlich und
albern. Das ist wohl eher die Wahrheit, oder nicht? Sind
wir hier einfach mal ganz GENAU. 

Natürlich gibt es Dummheit, das ist schon auch wahr.
Aber was wäre denn das nun genau? Dummheit ist: 

• Keine Informationen

• Das Fehlen von Informationen / unvollständige
Informationen, oder

• Falsche Informationen

Das ist schon alles. Somit haben wir mal festgestellt,
daß Dummheit gar nichts schändliches ist. Dummheit
ist nichts, wofür man sich schämen müßte. Vielleicht
interessiert uns ein Thema ja gar nicht, dann sind wir
eben dumm auf diesem Gebiet – na und? Wenn wir aber
als Mensch für eine Aufgabe bestimmte Kenntnisse
benötigen, diese aber nicht haben, dann wäre es dumm,
wenn wir uns die uns fehlenden Kenntnisse und
Informationen nicht beschaffen würden. Das wäre in der
Tat ein Makel, in Bezug auf unsere Verantwortung unse-
rer Aufgabe gegenüber, aber immer noch unsere
Entscheidung. Nun, wir hatten doch festgestellt, daß
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WIR WAHRHEIT SIND. Wie können wir also nun
doch dumm sein, wenn wir doch als DIE WAHRHEIT
ALLES WISSEN und ALLES WAHRNEHMEN
können?

Wenn wir nun bei der Wahrheit bleiben wollen, dann
müssen wir uns eingestehen, daß wir als Mensch, in
unserer Verbindung mit unserem Körper und der ande-
ren äußeren Aspekte unseres Seins, nicht vollkommen
sind. Das fällt uns nicht schwer, denn wir wissen das ja
bereits. Aber eines soll nun für immer KLAR SEIN:
DU und ICH und alle anderen DU's, SIND VOLL-
KOMMEN und die WAHRHEIT und tragen alles
Wissen und alle Weisheit IN SICH! Das bedeutet für
uns: Wir wissen nun, wen wir meinen, mit wem wir
reden, wenn wir DU oder ICH sagen. Bitte nehmt diese
Sache sehr genau. 

Nun kommen wir zu den Teilen unseres Seins, die uns
den Eindruck von Dummheit und Unvollkommenheit
vermitteln können und dies auch fleißig tun. Wir reden
nun über unser Ego, unseren Verstand und unseren
Gefühlskörper. Diese drei, sind Teil unseres äußeren /
irdischen Lebens oder auch Bewußtseins. Unser Körper
ist der vierte Teil in diesem Bunde und durch ihn machen
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wir sozusagen “unsere Dummheit“ sichtbar. Wir können
das nun mit Humor nehmen, denn wir wissen nun, in
Wahrheit sind wir vollkommen, also was macht's schon.
Denke daran, all diese Ausführungen dienen der Veran-
schaulichung der Wichtigkeit, GENAU zu sein.

Zum Ersten wenden wir uns unserem EGO zu.
Unser Ego ist die Präsenz in uns, die uns selber Wichtig-
keit in unserem Leben verleiht. Wir sollen nicht nur als
Sklave in dem Räderwerk der Äußeren Welt funktionie-
ren, wir sollen uns uns selber zuwenden und unsere eige-
nen Neigungen und Vorlieben leben und dadurch unser
wahres Sein entfalten. Wie können wir uns als Mensch
denn selber lieben, wenn wir ohne Ego wären? Unser Ego
macht uns, jeden Menschen, einzigartig. Das ist so und
unser Ego sollte uns in dieser Weise aufbauend
DIENEN. Nun ist es heute leider so, daß die Ego's der
meisten Menschen die Herrschaft über die Person und
sein Leben an sich gerissen haben. Die Folgen sehen wir
täglich. Zank und Streit, Streben nach “besser sein“
und “mehr haben“ als der andere in all ihren Auswüch-
sen, zählen heute zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler
Menschen. Glücklich macht es sie nicht und doch ist es
so. Was sehen wir hier? Wir erkennen, daß wenn diese
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Menschen DU sagen, dann meinen sie damit das Ego.
Und der es sagt, sagt es nicht aus seinem ICH heraus,
sondern ebenfalls aus seinem Ego. Also spricht hier ein
EGO mit dem anderen EGO. Darin ist nicht viel Wahr-
heit enthalten. Die ICH's und DU's erkennen sich selber
gar nicht, sie wissen meistens gar nichts von sich selber,
nicht einmal, daß es sie gibt. Sie lassen ungezügelt ihr
Ego sprechen und befehlen und laden alle möglichen
Gedanken und Gefühle ein, seine Absichten und
Wünsche zu untermauern. 

Wenn Menschen nun irgendwelche Weisheiten verbrei-
ten, in denen sie “DU“ sagen und das Ego meinen,
dann sollten wir lieber auf der Hut sein, denn wenn wir
Erkenntnisse über das Ego sammeln, und diese auf uns
als wahre Göttlichkeit anwenden, dann laufen wir auf
einem Irrweg, der uns verwickelt, einwickelt, aber nicht
entwickelt, also frei macht. Es gibt kein Thema, das
mehr Genauigkeit verlangt, als unsere eigene Befreiung
aus der Unvollkommenheit des menschlichen Daseins.
Sagt also jemand zu DIR, mit dem Anstrich spiritueller
Weisheit: „Wenn etwas durch Deinen Willen geschieht,
dann ist es von Deinem Ego – wenn etwas 'durch Dich'
(als Kanal) geschieht dann ist es von Gott“, so ist dies
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eine Fallgrube, die Dich Deines Gottgegebenen Freien
Willens beraubt und unendlich schwächt, sofern Du es
glaubst und annimmst. Es ist wahr, Gott wirkt durch
uns Menschen. Wir Menschen sind die gesandten
Gottes, die hier auf der Erde lernen und wirken sollen und
dürfen. So geschieht auch vieles durch die Geistige Welt,
die uns Menschen als Kanal benutzt. Das ist alles wahr,
aber es setzt unsere Entscheidung dafür kraft unseres
Freien Willen voraus. Also wir müssen es auch wollen,
sonst geschieht nicht viel. Wir sehen hier, daß es sehr
wohl auf unseren Willen ankommt. Warum würde Gott
uns unseren Freien Willen gegeben haben, wenn es falsch
wäre ihn zu benutzen?

Erkenne, daß es IMMER DEIN WILLE IST, der
darüber entscheidet, ob etwas geschieht oder nicht. Bist
Du ein Schöpferwesen? Ja? Dann muß es so sein. Es
kann nicht anders sein. 

Wenn wir von nun an die VOLLKOMMENHEIT
jedes Menschen in der Art anerkennen, daß sich hinter,
oder besser gesagt über der Menschlichen Maske, der
Person, ein HOHES SELBST als das wahre ICH
verbirgt, das geduldig dem oft scheinbar sinnlos oder voll-
kommen falsch erscheinenden Treiben seines Menschen,

467



seiner “Spielfigur“ zuschaut und ihm gestattet zu
lernen, wenn nötig auch auf die harte und brutale Tour,
dann bekommen wir doch eine höhere Sicht des uns gebo-
tenen Schauspiels, oder? 

Wenn wir nun auch erkennen, daß ALLE Seelen auf
der Seelen-Ebene gut sind, dann müssen wir aner-
kennen, daß jeder Mensch im Grunde, in seinem wahren
Inneren Kern, gut ist. All dies ist wichtig zu wissen,
wenn wir DU oder ICH sagen, in Verbindung mit all
dem, das diesen, das wahre Wesen bezeichnenden
Begriffen folgt. GENAU genommen ist also ALLES
was Unvollkommenheit ausdrückt und in Verbindung
mit DU oder ICH verwendet wird IMMER eine Beleidi-
gung der Seele und vollkommen unwahr. 

Das allerwichtigste hierbei ist, daß wir dies für uns
selber erkennen und anerkennen und ab jetzt danach
handeln. Von nun an nehmen wir keine Kritik oder
Herabwürdigung unseres Selbst mehr an und üben auch
keine Kritik mehr an anderen Seelen, indem wir sagen:
„DU bist … (unvollkommen).“ Kritik gebührt nur Taten
und dann auch nur in wohlwollender Weise, um der
Person zu helfen, besser zu werden, wenn sie dies
wünscht. Grundsätzlich haben wir nicht das Recht, uns
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in die Angelegenheiten anderer einzumischen, aber wir
haben das Recht in unserem Umfeld für gute Verhält-
nisse zu sorgen und zu diesem Zweck können wir jeder
Zeit Anstöße geben, um die Denkrichtung anderer
Menschen zum Besseren zu lenken. Besser kann aber
immer nur “in Richtung Wahrheit“ bedeuten, nicht zu
dem Besseren, das unser Ego uns vorschlägt, weil es uns
einen persönlichen Vorteil bringen könnte.

Die Reinheit unserer Gedanken und Gefühle sind voll-
kommen ausschlaggebend für unser eigenes spirituelles
Vorankommen. Da gibt es kein zu genau, alles was
Unvollkommenheit enthält, sollen wir erlösen, umwan-
deln, ausreißen, aus unserer Welt verbannen ... –
beschreibe es wie Du möchtest. 

Dies soll Dich ermuntern, GENAU hinzuschauen,
GENAU hinzuhören und GENAU zu sprechen, wenn
es darauf ankommt. Erkenne, wann es wichtig ist genau
zu sein und wo es keine Rolle spielt. Wir wollen unser
Leben nicht kompliziert machen. Damit kommen wir
zum zweiten Teil dieser Abhandlung: 
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politische Korrektheit

Es gibt viele Fälle, in denen wir feststellen, daß die
geforderte Korrektheit gar nichts mit Genauigkeit zu tun
hat, sondern nur der Kritik, Besserwisserei und Zerre-
dung dient. Das vortäuschen genau sein zu wollen, es
genau wissen zu wollen, dient oft dazu, einem wohlmei-
nenden Boten auf scheinbar elegante oder schlaue Art
und Weise den Mund zu verschließen. Wenn einer keine
noch so guten Argumente gelten läßt, was soll man dann
noch sagen? Nichts. Und dann heißt es trotz aller viel-
leicht guten Antworten: „Der hat keine Antworten.“
Auch hier sollen wir genau sein. Will einer nur streiten
und reden um zu reden, dann sollten wir das genau
erkennen und ihn ziehen lassen. Fragt jemand, um
Verständnis über eine Frage oder Sache zu erlangen,
dann wenden wir uns ihm geduldig zu. Das braucht
Urteilsvermögen und Urteilsvermögen hat doch etwas
mit Genauigkeit zu tun.

 Achte GENAU auf das, was DIR gesagt wird,
besonders, wenn es sich um so genannte spirituelle Weis-
heiten handelt. Schaue DIR ganz genau an, ob DU
durch die Annahme und Anwendung dieser Weisheit
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freier wirst, oder ob DU durch diese in DEINER FREI-
HEIT eingeschränkt wirst.

ICH wünsche DIR, daß DU GENAU da hin
kommst, wo DU hin möchtest.
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Aufsatz über 

Magnetfelder

9. November 2016

Geliebte Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendboten
des Lichts!

Auch um diesen Beitrag  bin ich gebeten worden und
gebe ihn gerne.

Das Thema Magnetfeld, insbesondere das des
Erdmagnetfeldes, ist in der gegenwärtigen Zeit sehr
präsent und wirft sicher einige Fragen auf, wenn wir uns
die verschiedenen Berichte darüber anschauen. Also
werfen wir mal einen Blick auf dieses Thema.

Unsere Erde ist von einem Magnetfeld umgeben, das
ist allgemein bekannt und akzeptiert. Das sich alles im
Leben ständig verändert, das ist ebenso allgemein
bekannt und auch akzeptiert. Also liegt hier schon mal
der Schluß nahe, daß sich auch das Magnetfeld ständig
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in Veränderung befindet. So nehmen wir das schon mal
als wahr an.

Wie funktioniert das Leben ganz grundsätzlich?

Das Leben selbst ist Veränderung und daher befindet
es sich immer in Bewegung, im Fluß, wie wir auch
sagen. Stillstand existiert nicht, es gibt keinen wirklichen
statischen Zustand.

Wie kommt diese Bewegung des Lebens zustande?

Wer schon etwas mit diesen Themen vertraut ist, der
hat schon davon gehört, daß das Leben selbst intelligent
ist und daß die Dinge, die im Leben “passieren“,
bewußte oder unbewußte Schöpfung sind. Einfach
ausgedrückt bedeutet das, irgend jemand hat es gewollt.
Es gibt keine Zufälle in der Art von „es ist einfach so
passiert“. Alle möglichen Dinge fallen uns zu, aber nicht
ohne Grund.

Alle Menschen sind Schöpferwesen und wir wollen alle
immer irgend etwas. Wie fangen wir denn an, das zu
bekommen oder zu tun, was wir wollen?

Wir Kommunizieren. Wir sagen oder denken, was wir
wollen.
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Wie findet Kommunikation statt?

Durch Licht-Impulse und durch Schall-Impulse, dies
sind die offensichtlichsten für uns Menschen, aber auch
durch Gefühls-Impulse, die teilweise sehr gut für andere
wahrnehmbar sein können, das kennen wir auch alle.
Aber auch durch Denk-Impulse, die sehr viel feiner sind,
als die anderen. Doch auch diese werden manchmal von
anderen wahr genommen. Wenn zum Beispiel ein
Mensch die Gedanken eines Anderen ausspricht, dann
sind diese offensichtlich auch wahrgenommen worden.
Sie sind also ausgesendet worden. Dann haben wir noch
unsere Körpersprache, Bewußte und Unbewußte. Diese
und jede physische Tätigkeit, erfordern elektrische und
magnetische Energie. Ach ja, dann wären da auch noch
Gerüche, mit denen wir kommunizieren. Ja, wenn eine
Frau oder ein Mann sich eines Duftes bedient, um bei
bestimmten Anlässen einen besonderen Eindruck zu
hinterlassen, dann ist das ganz sicher auch Kommuni-
kation. Das sind einige der Methoden, mit denen wir
Menschen kommunizieren. 
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Nun die nächste Frage:

Was haben all diese Arten der Kommunikation
gemeinsam?

Sie ALLE benötigen auf unserer Ebene der physi-
schen Welt, elektrische und magnetische Felder, um
gesendet und empfangen werden zu können. Das Leben
ist unter anderem über das Magnetfeld miteinander
vernetzt.

Elektrische und magnetische Felder gehören
zusammen. Das Eine braucht das Andere und das Eine
erschafft auch das Andere, je nachdem, von wo aus wir
es betrachten. Wo Magnetismus ist, da ist auch elek-
trische Spannung und wo elektrischen Spannung ist, da
ist auch ein magnetisches Feld. Das sollten wir wissen,
wenn wir mit dem Einen oder dem Anderen zu tun
haben.

Du kennst den Spruch: “Wie im Großen, so im Klei-
nen“, oder auch umgedreht. Er stimmt in beide Richtun-
gen.

Auch das Folgende ist “offiziell-wissenschaftlich“
schon entdeckt und anerkannt:
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Jede einzelne Körperzelle ist von einem Magnetfeld
umgeben (wie die Erde), und die Zelle produziert und
benötigt eine elektrische Spannung, damit sie funktio-
nieren kann. Es ist ebenfalls bekannt, daß unser physi-
scher Körper, mit all seinen Milliarden Zellen, ein riesiges
Kommunikationsnetzwerk ist, in dem jede Zelle mit jeder
anderen verbunden ist und kommuniziert. Diese
Kommunikation findet allerdings auf der Lichtebene
statt, womit hier nicht das physisch sichtbare Licht
gemeint ist, sondern das Licht hinter dem Licht, auch
als Lebensenergie bezeichnet. All diese Zellen funktionie-
ren aber nur in Verbindung mit elektrischen und magne-
tischen Feldern und kommunizieren also miteinander
und geben ihr Bestes, um den Gesamtorganismus in
gutem Zustand zu halten. Jedes Organ und jede Struk-
tur für sich und für den ganzen Organismus. Wir
können uns gut ausmalen, was da so geleistet wird, an
Koordination und physischer, aufbauender Tätigkeit,
besonders bei unserer heutigen, sehr unnatürlichen
Belastung dieses hochkomplexen Universums, namens
Menschlicher Körper.

Es ging bisher um Kommunikation, als Grundursa-
che, um Leben zu kreieren und zu erhalten, und um die

476



Notwendigkeit der Anwesenheit Magnetischer Felder,
für diese Tätigkeit. Also können wir hier erkennen, daß
ohne Magnetische Felder keine Kommunikation möglich
ist und ohne Kommunikation kein Leben, keine Schöp-
fung möglich wäre. ALLES, was lebt, ist von einem
Magnetfeld umgeben und enthält eine elektrische
Ladung. Auch jede Seele. Das ist ebenfalls sogar schon
durch Schulwissenschaftler nachgewiesen worden und
akzeptiert. Jedes Atom, ja jedes Elektron ist von einem
Magnetfeld umgeben und enthält eine elektrische
Ladung. Wenn wir anerkennen, daß diese Zwei,
Bestandteile des Lebens sind, dann dürfen wir
erkennen, das es in Wahrheit nichts Lebloses im ganzen
Weltall geben kann, wenn doch ALLES – jedes Elektron
für sich, jedes Atom für sich, jede Zelle für sich, jedes
Kleinstlebewesen für sich, jedes Organ für sich, jeder
Körper für sich, jeder Mensch für sich, jeder Baum, jeder
Stein (darum gibt es Heilsteine), jedes Haus, jede Land-
schaft für sich, und immer größer, die ganze Erde hat
ihre eigenen Felder, unser Sonnensystem mit allem was
sich in ihm befindet und so weiter, haben ihr eigenes
magnetisches und elektrisches Feld, das eine eigene dem
Wesen dieser Sache entsprechende Signatur enthält, die
den inneren Zustand des Ganzen widerspiegelt. Darum
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fühlen wir die Energie von Menschen, Tieren, Pflanzen,
Dingen, Orten und Verhältnissen uns so weiter, als
wohltuend oder nicht wohltuend, als interessant oder
vertraut und so weiter.

Ein weiterer, hiermit zusammenhängender Aspekt ist
der, daß die Energieversorgung biologischer Lebens-
formen, mit elektrischer Energie, wie sie die Zellen selber
produzieren, den Magnetismus benötigen, denn, wie wir
nun wissen, gibt es keine elektrische Energie, ohne
Magnetfeld. Wir haben hier übrigens wieder eine Drei-
heit: Das magnetische und elektrische Feld und die
physische Struktur, die diese beiden benutzt. Das elek-
trische und magnetische Feld wären überflüssig und
nicht vorhanden, wenn es keine Struktur gäbe, die diese
benutzt. Fehlt also eines dieser Drei, so wäre nichts
vorhanden. 

Das Magnetfeld der Erde, ist die magnetische
Versorgung für alles biologische Leben auf der Erde.
ALLES Leben auf der Erde, ist mit diesem Magnetfeld
verbunden. Das Magnetfeld der Erde ist oberhalb der
Oberfläche ausgerichtet. Das ermöglicht biologischem
Leben, in einer gewissen Entfernung von der Erdober-
fläche leben zu können. Entfernen sich die Menschen zu
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weit von der Oberfläche ihres Heimatplaneten, dann
müssen sie ein Magnetfeld mitnehmen. Sonst wäre kein
Leben möglich. Das bedeutet: ALLE Planeten, die
Biologisches Leben beherbergen, beherbergt haben oder
beherbergen sollen, haben auch ein Planetarisches
Magnetfeld, das für die jeweilige Lebensform und dessen
Bewußtsein speziell zugeschnitten wurde. Gibt es kein
Planetarisches Magnetfeld, dann gibt es auch kein biolo-
gisches Leben auf diesem Planeten. 

Nun, bei der Berücksichtigung all der obigen
Zusammenhänge:

Was würde oder könnte passieren, wenn unser
Erdmagnetfeld einfach “abgeschaltet“ werden würde?

Das können wir natürlich nicht wissen. Wir können
nicht wissen, wie lange ein Mensch ohne äußeres
Magnetfeld leben könnte. Und all die Technik und Ener-
gieerzeugung selber, überall sind elektronische und
magnetische Bauteile enthalten, von denen wir anneh-
men können, wenn tatsächlich das Magnetfeld der Erde
“abgeschaltet“ werden würde, daß diese dann ihre Funk-
tion einstellen könnten. Das ist realistisch aber auch nur
ein Gedanke der Möglichkeiten. Jedenfalls, was meine
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Meinung hierzu betrifft, kann ich mir nicht vorstellen,
daß das ohne sehr deutliche Zeichen an uns vorüber
gehen würde. Was wäre mit Ebbe und Flut? Was würde
mit den Wassermassen unseres Planeten passieren, die
durch das Magnetfeld der Erde und auch unseres
Mondes in ganz bestimmte Bewegungsrichtungen und -
rhythmen gehalten werden?

All dies und vieles mehr, läßt mich annehmen, daß es
keine Unterbrechung des Magnetfeldes gibt. 

Aber abgesehen davon, warum sollen wir überhaupt
annehmen, ein bestimmter Faktor wäre nicht mehr
vorhanden, nur weil uns das Bild eines Graphen zeigt,
daß dieser, den sehr wahrscheinlich doch vorhandenen
Wert dieses Faktors, nicht darstellen kann. Wir wissen
doch, daß die Menschen-wissenschaftlichen Meßmetho-
den nicht ausreichen, um das gesamte Spektrum von
Schwingung darzustellen. Bleiben wir lieber etwas
zurückhaltend gegenüber dem, was uns Bilder, Statisti-
ken und Graphen so alles zu zeigen versuchen.

Da unsere Erde und wir Menschen uns in einem
Transformationsprozeß befinden, in einem Prozeß der
Veränderung unseres Bewußtseins über das Leben
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selbst, was eine schrittweise Erhöhung unserer eigenen
und der Erdschwingung bedeutet, die wir Menschen
schon längst aus uns selbst heraus bewirkt haben sollten
und der nun durch kosmische Vorgänge erzwungen
beziehungsweise uns erleichtert wird, sehe ich diese
Magnetischen Schwankungen vor allem nicht als
Störung, sondern als Therapeutische Maßnahme derer,
die diese Prozesse begleiten. Und das sind hohe Kosmi-
sche Wesen und Aufgestiegene Meister. Was die direkte
Arbeit an dem Magnetfeld betrifft, ist das in aller erster
Linie unser Meister des Magnetismus – Engel Kryon –
vom Magnetischen Dienst, wie er es gerne sagt. Aber
viele weitere bewußt gesteuerte Ereignisse sind Teil dieses
gesamten Aufstiegs-Szenarios. Wie gesagt, es gibt keine
Zufälle.

Es spielt aber gar keine Rolle, ob wir das verstehen
oder nicht. Wir sind gut beraten zu vertrauen, das alles in
unserem Sinne gut läuft und wir unseren Beitrag zum
Erfolg leisten. 

Das Magnetfeld unserer Erde hat einen großen
Einfluß auf die Gemütsverfassung der Menschen und
alles Leben. Auch die Tiere verändern sich. Je weiter
dieses Magnetfeld in Richtung des gewünschten Endzu-
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standes gebracht wird, möglichst schonend für uns
Menschen, desto mehr Harmonie wird wieder auf unse-
rer Erde entstehen. Die Menschen werden ihr wahres
spirituelles Sein wieder entdecken und sich immer mehr
aus dieser harten Zweipoligkeit dieser 3D-Welt erheben,
in die Neue Welt, in die Neue Zeit des Bewußtseins, wer
wir sind und in das Leben in Harmonie, mit der Natur
und den Tieren, sowie mit anderen Menschen und
Spezies. So, wie es einmal war, nur mit noch viel größerer
Erfahrung aus unseren Zeiten in dieser Welt. Diese
Veränderung, die in Zyklen und Impulsen stattfindet,
unser Gemüt manchmal auch in Wallung bringen, Auf's
und Ab's erzeugen. Es sind die Emotionen, mit denen
wir richtig umgehen sollen. Wir müssen erkennen, daß
alles, was uns beunruhigt, alte Sachen sind, die jetzt in
Liebe erlöst werden können, weil sie mit therapeutischer
Unterstützung ans Tageslicht gefördert werden. Viele
Menschen geben Geld für solche Sitzungen aus. Wir
bekommen sie nun gratis. Also denken wir daran, wenn
wir wieder einmal emotional herausgefordert werden,
dann beruhigen wir uns schnell wieder und entlassen
dieses Gefühl in Liebe, ohne uns darum zu kümmern,
was es genau verursacht hat. Das ist am einfachsten.
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Nicht drüber nachdenken – in Frieden gehen lassen.
Das wird dann immer leichter.

Auch unser körperliches Befinden zeigt uns durch
diesen Prozeß der Schwingungserhöhung und Neuaus-
richtung, immer wieder Symptome, die viele Menschen
und auch Ärzte nicht erklären können. Die Schwin-
gungserhöhung und das aus unserem Gemüt “heraus-
pressen“ – es ist, als würden wir durch eine Mangel
gedreht – der alten, emotionalen Schlacken unserer
vergangenen Erlebnisse, bewirken für uns eine innere
Reinigung. Diese Reinigung betrifft sowohl unser
Gemüt, als auch unseren Körper, denn die Schwin-
gungserhöhung unseres Gemütes wirkt sich unweiger-
lich auch auf unseren physischen Körper und alle ande-
ren niederen Körper aus. So ist es zu verstehen, daß wir
in dieser heutigen Zeit, als eine ganz besondere Gabe,
unsere Himmelfahrt antreten können, ohne unseren
Körper verlassen zu müssen. Dies ist eine Besonderheit
unserer heutigen Zeit. Aber unser Körper muß bei
diesem Prozeß auch mithalten, sonst geht er kaputt, wie
durch einen Stromschlag. Er muß ebenfalls in seiner
Schwingung erhoben werden und er wird es auch, durch
die Kosmischen Tätigkeiten. 
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Nun kommt der Kernpunkt dieses körperlichen
Vorgangs:

Unsere Lebensmittel-Imitationen werden so “gut“ es
nur machbar ist, ohne das es zu vielen Menschen
auffällt, in ihrer Schwingung niedrig gehalten und
entharmonisiert. Das soll heißen, mindestens 99%
dessen, was uns zum essen, in den Läden angeboten
wird, ist in seiner Schwingung niedrig und disharmo-
nisch, und drückt daher die Schwingung unseres
Körpers hinunter. Dazu zählen auch die meisten soge-
nannten “BIO“-Produkte. Auch diese sind industriell
verarbeitet und enthalten Zusätze, von denen wir nichts
wissen. Das ist eine Tatsache und soll Euch nicht
entmutigen, sondern erkennen lassen, das Ihr besser
euch selber vertraut, als einer hübschen Verpackung mit
einem Anschein von “Liebe“ und einem BIO-Siegel.
Das sind alles “Rote Äpfel“ die wir aus einer “Kinder-
Belehrung“ kennen, die sich auch Erwachsene ruhig
einmal genauer, mit Blick auf unser heutiges Leben,
anschauen sollten, denn sie sind die heimlichen Überlie-
ferungen der Wahrheit unseres 3D-Lebens. Ihr wißt
schon, aber falls nicht, Schneewittchen ist gemeint. Die
Experten, die uns heute erzählen, was alles für uns
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gesund und ungesund ist, die gehören auch in diese
Überlieferungen, aus unseren wirklich alten Tagen. 

Wenn wir nun feststellen, unser Körper macht uns
Probleme, dann sollten wir in erster Linie damit aufhö-
ren, “niedrig schwingende Lebensmittel“ in ihn
hineinzustopfen. Um es einfach zu halten: Hoch
schwingend ist das, was in der Sonne, unter gesunden
Bedingungen am Stängel gereift ist, sofern es für unsere
Ernährung geeignet ist, also logischerweise keine Gift-
pflanzen. Dieses Konzept legt uns Menschen klar, was
wir unserer Natur entsprechend essen sollten. Früchte,
Gemüse, Kräuter, Nüsse und so weiter, immer frisch.
Bitte lest das 14. Kapitel und den Anhang zu dem
Thema, in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“, für
weitere höhere Einsichten. Die niedrigen und degenerie-
renden, störenden Schwingungen der künstlichen
Esswaren, verursachen eine Verfälschung der inneren
Kommunikation unseres Körpers und daher auch Fehl-
funktionen. Das hat alles mit Magnetfeldern zu tun.
Wenn Du Wasser haben möchtest, und du sagst zu
jemandem: „Bitte geh', und stelle das Wasser ab und
mache die Pumpe kaputt“, dann haben wir so etwas wie
eine “Autoimmunkrankheit“. Du willst Wasser, aber läßt

485



Dir den Zugang zum Wasser zerstören. Nur, weil Du
Deinen Willen mit den falschen Worten ausgedrückt
hast, denn eigentlich wolltest Du, daß Dir Wasser
gebracht wird. Das spielt sich auch in einigen Körpern
ab.

Wenn wir auf unseren Körper achten und uns ihm so
gut wie es uns möglich ist – in dem aktuellen Moment –
helfen, durch gutes Essen / Vitalstoffe, innere und
äußere Reinigung / Entgiftung, angemessene Bewe-
gung und im Ganzen eine harmonisierende Lebens-
weise, dann werden wir gesünder und glücklicher leben. 

Gönnt eurem Körper Ruhe, wenn er sie benötigt, und
haltet ihn rein. Das sind die wichtigsten zwei Punkte,
bezüglich der Schwingungserhöhung eures Körpers,
wenn ihr ihn noch möglichst lange erhalten wollt und ihn
für euren nun begonnenen Aufstiegsprozeß weiterhin
benutzen wollt. Für die meisten ist es nicht nötig, noch
einmal mit dem Windelalter anzufangen, also überlege es
Dir, wenn Du Dich noch nicht entschlossen hast,
Deinen Weg in die Freiheit bewußt zu gehen.

Euer Körper wird immer sensibler, je höher er
schwingt. Darum wechseln Menschen vom “Alles-
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Esser“ zum Vegetarier, zum Veganer zum Rohköstler
und manche zur Lichtnahrung. Wer sich mit seiner
Ernährung wohl fühlt, der hat hier einen Indikator für
seinen Schwingungszustand. Das ist kein Urteil oder
Bewertung, es ist nur eine Tatsache. Wer sich nicht mehr
mit seiner Ernährungsweise wohl fühlt und merkt, er
sollte bestimmte Dinge nicht mehr essen, der ist in seiner
Gemüts-Schwingung über seinen körperlichen Lebens-
stiel angehoben und sollte dies mit der angemessenen
Veränderung seiner Lebensweise auch würdigen. Sonst
werden die Probleme größer werden. Jeder kann sich
selber entscheiden, nach seinem Verständnis der
Vorgänge, ob er sich bewußt erheben möchte oder nicht.
Wenn er sagt ja, ich will mehr vom Leben, als diese
Konsum-Tretmühle, dann wird er seine Lebensweise
durch seinen Willen ändern und das führt zur Reinigung,
das wiederum zu mehr Sensibilität und dies wieder zu
dem Verlangen nach mehr Reinheit … und so weiter. Wir
sehen, es ist ein sich selbst aufschaukelnder Prozeß, der
uns in unsere Freiheit führt, wenn wir ihn auch bewußt
nutzen. Und er ist natürlich.

In diesem Zusammenhang erkennen wir, daß die
Veränderung der Eß- und Lebensgewohnheiten immer
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mehr Menschen, weg von Tierischen und unnatürlichen
Produkten, hin zum Natürlichen, keine Mode, kein
Trend und schon gar kein Blödsinn ist, sondern der
natürliche Veränderungsprozeß, durch die Veränderung
unseres Bewußtseins, dem jeder Mensch eines Tages
gegenüberstehen wird. Und er wird dann auch froh
drüber sein, weil das Leben immer lebenswerter wird. All
dies steht im Zusammenhang mit den Veränderungen
des Magnetfeldes unserer Erde.

Wenn wir glaubten, uns geht es gut, wissen aber gar
nicht, wie es uns gehen könnte, wenn wir nur kleine
Dinge in unserem Leben ändern würden, dann sehen wir
vielleicht gar keinen Grund zur Veränderung. Wir
Menschen verändern fast immer nur dann etwas, wenn
es auf irgend eine Art schmerzt. Haben wir dann die
Veränderung geschafft, dann denken wir oft: „Ich
könnte mir nicht mehr vorstellen, so zu leben.“ Selbst die
kühnsten Träume der meisten Menschen können nicht
beschreiben, was sie für Möglichkeiten in ihrem Leben
hätten, wenn sie nur beginnen würden ein paar Dinge in
ihrem Leben zu verändern. 

Zurück zum Magnetfeld. 
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Das Magnetfeld der Erde wurde nach dem Untergang
von Atlantis, weiter von der Erde entfernt. Es war vorher
dichter an der Oberfläche, was hohe spirituelle Fähigkei-
ten erlaubte. Doch weil diese Fähigkeiten immer wieder
zu Machtzwecken mißbraucht wurden, wurde dies vor
etwa 13.000 Jahren höher installiert, damit wir uns
erholen konnten und auch unsere Erfahrungen machen
sollten, wie es ist, in der “Dunkelheit“ zu leben, denn
diese wurde schließlich von Menschen herbeigeführt. All
unser durchlebtes Leid und Drama waren die Konse-
quenzen unserer eigenen Handlungen und daher auch
verdient. Das wissen wir ja schon.

Nun geht es aber wieder steil bergauf und das mit so
viel Hilfe wie noch nie zuvor. Wir nehmen jetzt das, was
wir haben und machen das Beste daraus, ohne uns zu
sorgen. Die Menschen, die sich den Themen des
Aufstiegs zuwenden und sich mit ihrem eigenen Wandel
beschäftigen um ihn so gut wie es geht zu unterstützen,
die werden mit keinen ernsten Problemen zu rechnen
haben. Für die aber, die sich mit ihrer Entscheidung
diesbezüglich noch Zeit lassen wollen, was ihr gutes
Recht ist, werden mit weiter fortschreitender Zeit unter
Umständen mit Herausforderungen zu rechnen haben,
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die sie dann nicht verstehen werden. Das kann passie-
ren.

 Diese mentale und spirituelle Trägheit haben wir auch
zu einem großen Teil den Magnetfeldern zu verdanken,
denn unser Gehirn und unsere Nerven reagieren sehr
sensibel auf unharmonische elektromagnetische Felder,
aber auch jede einzelne Körperzelle. Und diese Tatsache
wird heute benutzt, um Funksysteme aller Art zu instal-
lieren, die unser Denken und Fühlen so beeinflussen, wie
es andere gerne hätten, die uns offensichtlich an unserem
spirituellen Wachstum und körperlichem Wohlbefinden
hindern wollen, denn es gibt ja auch schonende,
beziehungsweise aufbauende Technologien, die noch
dazu viel effizienter sind. 

Aber laßt Euch keine Angst einjagen, das eine ist die
Absicht und das andere der Erfolg. Schützt euch vor
dieser Strahlung, harmonisiert sie so gut es eben geht
und arbeitet dann zielstrebig an Eurer Rückkehr in die
Freiheit. Das klappt schon, wenn ihr ehrlichen Herzens
dabei bleibt. Die Zeiten ändern sich gerade dramatisch,
aber es kommt auch auf uns als Kollektiv an, wie lange
wir noch brauchen, um den Wandel vollkommen zu
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machen. Zu stoppen ist er nicht mehr, der Erfolg ist
garantiert!

Hingeben macht es leicht, sich wehren macht es
härter. Wir haben es hier immerhin mit Kosmischen
Prozessen zu tun, die vor keinem Menschen halt machen
werden. Aber helfen werden sie jedem, der diesen Prozeß
annimmt.

Wer mehr über Magnetismus aus Kosmischer Sicht
wissen möchte, dem empfehle ich die Bücher von Kryon /
Lee Carroll.

Soweit meine Ausführungen zu diesem Thema. Ich
hoffe, sie konnten ein wenig zur Klärung von Fragen
beitragen.
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Aufsatz über 

Reinheit und Freiheit

Warum Gifte und Tierische
Produkte unseren Aufstieg in höhere

Bewußtseinsebenen behindern

15. Mai 2017

Geliebte Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendboten
des Lichts!

Dieses Thema ist immer wieder gegenwärtig und führt
fast immer zu mindestens halbwegs ernsthaften Ausein-
andersetzungen. Allein diese Tatsache ist schon Grund
genug, daß wir uns einmal genauer anschauen, warum
das so ist. Das eigentliche Thema für uns, die wir uns für
unseren Aufstieg in höhere Bewußtseinsebenen
entschieden haben, ist jedoch, der Zusammenhang
zwischen Gift- und Suchtstoffen mit eben diesem
Aufstiegsgeschehen. Daher folgt nun eine ausgedehnte
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Erklärung zu diesem Thema, die folgenden Fragen
beleuchten werden: 

Fleisch essen – ja oder nein?

Rauchen – ja oder nein?

Alkohol trinken – ja oder nein?

Vegan ernähren – ja oder nein?

Generell “Junk-Food“ essen – ja oder nein?

Die obigen Punkte scheinen voneinander verschieden
zu sein, doch sie haben in ihrer Auswirkung eines
gemeinsam: Sie behindern uns auf unserem Weg, unse-
rer Rückkehr in unsere Freiheit. 

Wir werden uns mit dieser Abhandlung sowohl die
körperlichen, wie auch die geistigen und spirituellen
Aspekte anschauen, die mit den oben genannten
Beispielen verbunden sind. In etwa das Gleiche gilt für
alles, das uns Giftstoffe in unser Leben bringt. Dazu
gehören alle Produkt-Kategorien, die wir irgendwo
kaufen können. Aber kaum ein Bereich dieses Themas
verursacht mehr Zank, als die Diskussion um das Flei-
schessen. Bleiben wir also bei den Fakten und lösen in
uns selbst auf, was uns zur Kritik an Anderen antreibt.
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Dürfen wir, oder dürfen wir nicht?

Die Fragen, die in diesem Zusammenhang oft im
Raum stehen, sind zum Beispiel: 

„Dürfen wir Fleisch essen, rauchen oder Alkohol trin-
ken, wenn wir aufsteigen wollen, oder nicht? 

Oder: 

„Warum sollen wir das nicht dürfen, wenn wir doch
unseren Freien Willen haben?“ 

Oder:

„Sind wir Fleischesser, Raucher und Alkoholtrinker
schlechtere Menschen als die, die das nicht tun?“

Oder:

„Was ist denn nun mit der Bedingungslosen Liebe?
Liebt Gott uns weniger, wenn wir Fleisch essen oder
Rauchen oder Alkohol trinken? Wird er uns darum nicht
aufsteigen lassen?
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Der Gedanke der Trennung

Was wir sofort sehen können, ist der Gedanke an
Trennung durch die Etiketten “Gut“ und “Schlecht“,
“mehr wert“ und “weniger wert“, “richtig“ und “falsch“
und so weiter. Diese Einteilungen, die uns ja in Wahrheit
die Möglichkeit bieten, uns für das entscheiden zu
können, was uns, unserem Bestreben, dienlich ist,
werden hier benutzt, um uns Menschen in gegensätzli-
che Positionen zu bringen und Streit zu fördern. 

Das Erste, was wir alle – Fleischesser / Vegetarier /
Veganer, Raucher / Nichtraucher und alle Menschen mit
gegensätzlichen Überzeugungen über die Lebens-
führung eines Anderen – tun sollten, ist: Dem anderen
seine eigenen Überzeugungen und seine Lebensart zuge-
stehen. Das nächste wäre, gegenseitige Rücksicht-
nahme. So können wir uns viel Reiberei ersparen. Der
Impuls zur Veränderung mag von außen kommen, aber
die Entscheidung zur Veränderung kann nur von innen
kommen. Nur das Leben Selbst, hat mit der Tätigkeit
des Kosmischen Gesetzes das Recht, die Menschen mit
Druck zur Veränderung zu bewegen. Kein Freies Wesen
hat das Recht, ein anderes Freies Wesen einzuschränken
oder zu etwas zu zwingen. Abgesehen von Situationen,
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in denen für das eigene Leben und die eigene Welt Gefahr
in Verzug ist. Hier entgegnen wir dem Zwang des Ande-
ren, um uns selber zu schützen. 

Das Zweite, was uns also helfen kann, ist, allen
Zwang aus jeglicher Entscheidung zu nehmen und ande-
ren wie uns selbst zu gestatten, den Freien Willen zu
leben. Laßt uns erkennen, daß wir niemals durch Gott
oder einen Boten Gottes zu einer Entscheidung gezwun-
gen werden. Der Beweis dafür ist unsere heutige Lebens-
situation, die von Gott nicht gewünscht ist, die er uns
jedoch erlaubt zu erfahren. Gott zwingt uns nicht, unser
Leben zu ändern. Alle Menschen haben das Recht so viel
zu leiden, wie sie möchten, auch, wenn unserem Vater
das nicht gefällt. Wir sind uns doch inzwischen sicher
einig, daß sich jeder Mensch sein Leid selber erschafft,
durch seine eigenen Entscheidungen und Handlungen,
die Rückschläge durch die Tätigkeit des Kosmischen
Gesetzes “erzwingen“. Diese Rückschläge werden
Karma genannt. Mehr zum Thema “Das Kosmische
Gesetz“, findest Du in der 5. Einweihung und im Kapi-
tel “Das Kosmische Gesetz“ in dem Buch “Rückkehr in
die Freiheit“, erhältlich auf der Netzseite https://rueck-
kehrindiefreiheit.wordpress.com/.
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Wenn nun die Frage im Raum steht: „Dürfen wir
Fleisch essen?“, dann können wir das ganz klar mit Ja
beantworten. Wir dürfen Fleisch essen. Wenn es nun um
die Frage geht: „Hat der Verzehr von Fleisch einen
Einfluß auf unseren Bewußtseinsprozeß?“, dann
können wir auch hier ganz klar mit einem “Ja“ antwor-
ten. Das gleiche gilt für ALLE Arten von Nahrung,
Lebensmittel-Imitationen und Genußmitteln, bis hin zu
harten Drogen. Wir dürfen ALLES! Nur wird es uns
und unserem Körper helfen oder dienen? Wir wissen sehr
genau, daß dies nicht immer der Fall ist.

Das Fleischessen bzw. generell der Verzehr von tieri-
schen Produkten, das Rauchen und der Konsum von
Alkohol, können sehr schwerwiegenden Einfluß auf
unsere Spirituelle Entwicklung haben. Für viele chemi-
sche Stoffe in Lebensmitteln und in vielen gewissen
Therapeutischen Vorbeugungs- und Heilmethoden die
ich hier nicht näher erwähnen möchte, gilt das gleiche.
Mit Fleisch, Tabakrauch und Alkohol, haben wir aber
noch ein paar spezielle Extras, die einer besonderen
Betrachtung wert sind. Darum werden wir uns nun in
der Hauptsache auf diese konzentrieren. 

Beginnen wir mit
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Fleisch

Können wir aufsteigen, wenn wir Fleisch essen? -
Möglicherweise ja.

Aufsteigen bedeutet, die Wiedererlangung des “All-
Bewußtseins“ durch die Erkenntnis der Wahrheit und
das Leben dieser Erkenntnis in Wahrhaftigkeit. Das
kann man sicher auch, wenn man Fleisch ißt. Hier mag
es eine Frage der Menge und Qualität sein, über die wir
reden könnten und die Art der Erlösung der dem Tier
innewohnenden Seele. Auch die tatsächliche Notwendig-
keit für den Fleischverzehr ist sicher ein Kriterium. Ganz
allgemein können wir sagen, der Aufstieg ist nicht unbe-
dingt an einem vegetarischen Lebensstil gebunden.
Denken wir nur an Naturvölker, die in Urwäldern leben
und sich in vollkommenem Frieden mit der Natur befin-
den, sogar in bewußter Verbindung mit den Naturwesen
stehen. Sie können Tiere essen und trotzdem aufsteigen.
Einige dieser Völker haben Rituale, die die Seele in
Dankbarkeit und Liebe aus dem Körper entlassen. Viel-
leicht steigt sogar so eine Seele nach ihrem Dienst für den
Menschen auf, wer weiß das schon. 
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Wir sehen, es kann nicht mit Bestrafung zu tun
haben, wenn wir Fleisch essen und dann aus diesem
Grund vielleicht nicht aufsteigen. Die Bedingung für
unseren Aufstieg ist eine Bewußtseinsqualität, die uns
ermöglicht, ein Mindestmaß an Liebe unter allen
Umständen aufrecht zu erhalten. Es gibt aber Gründe,
die uns unseren Aufstieg erschweren, wenn wir Fleisch
essen.

Was bedeutet Aufstieg?

Zunächst laß uns die Frage anschauen, was passiert
mit unserem physischen und allen anderen Körpern und
unserem Geist, kurz, was geschieht mit unserem
gesamten SEIN, wenn wir – mit unserem Körper! –
aufsteigen? (Für vertiefendes Studium über die verschie-
denen Körper des Menschen, steht Dir das 8. Kapitel -
“Die Anatomie des Menschen“ in dem Buch “Rückkehr
in die Freiheit“ zur Verfügung.)

ALLES an uns und in uns erhöht seine Schwingung,
wenn wir unseren Aufstieg in höhere Bewußtseins-
Dimensionen vollziehen.
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Alles was wir sind, alles was wir auf allen Ebenen
unseres Seins verkörpern, wird seine Schwingung
zwangsläufig erhöhen, denn unser Aufstieg bedeutet –
“Schwingungserhöhung“. Das ist die kürzeste Erklä-
rung für “Aufstieg“.

Aufstieg = Schwingungserhöhung

Schwingungserhöhung = Dematerialisierung

Dematerialisierung bedeutet: Stoffliche Verfeinerung
bis zur Umwandlung in so feine Formen, wie Gedanken,
Geistige Eindrucksbilder, Licht, Klang, Gefühl und alles
andere, das für unsere menschlichen Sinne nicht ertast-
bar, sichtbar, hörbar oder fühlbar, und doch vorhanden
ist.

Auf höherer Ebene ist alles Stoff, auch Gedanken-
bilder und  Ideen und Wünsche oder Licht. Wir nennen
diese Stoff-Beschaffenheit “feinstofflich“. Der Stoff, aus
dem ALLES IST, nennen wir auch “Urstoff “. Dieser
Urstoff sind die kleinsten Teilchen, die es gibt und sie
sind intelligent. Diese kleinsten Teilchen des All‘s, sind
der Baustoff jeder Schöpfung auf allen Ebene, von der
Höchsten bis zur Niedrigsten. Diese kleinsten Teilchen
sind die Elektronen und sie verkörpern die Liebe Gottes,
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im Dienste aller Schöpferwesen. Diese Elektronen flie-
ßen unaufhörlich aus der Göttlichen Quelle, durch das
ganze Welt-All. Der Strom dieser Teilchen, wird auch
Lebensenergie, Prana, Chi, Orgon oder Quanten-Ener-
gie und Plasma genannt. Diese Energie, wie wir diesen
Lebensstrom nennen, ist in der Heiligen Dreieinigkeit
der “Heilige Geist“.

Der Heilige Geist ist im Grunde das Leben selbst, die
Lebens-Essenz, der Göttliche Urstoff, den wir, als
Schöpferwesen, unseren Zwecken und Wünschen
Dienen lassen. 

Haben wir einen Gedanken an einen Wunsch, den wir
uns gerne erfüllen möchten, so erschaffen wir uns eine
feinstoffliche, geistige Vorlage, wie eine Blaupause, für
die grobstoffliche Verwirklichung in unserer gegenwärti-
gen Daseinsebene. Der Vorgang in diese Richtung ist
auf das Einfachste reduziert:

Die Verlangsamung der Schwingung unserer
geistigen Vorstellung, bis sie den Grad der
Festigkeit erreicht hat, den wir für unsere

Schöpfung wünschen.
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So funktioniert die Materialisierung unserer
Wünsche, ganz nüchtern betrachtet, ohne die vielen
Etappen und Möglichkeiten der Art und Weise, wie wir
diese dann tatsächlich erreichen. Wenn wir uns die Rich-
tung dieses Vorgangs anschauen, dann erkennen wir,
daß die Richtung dieses Geschehens von oben nach
unten geht. Also könnten wir diesen Vorgang auch
“Abstieg“ nennen. Genau das ist mit uns Menschen
passiert. Wir sind aus unserer geistigen Natur heraus in
immer festere Zustände geraten, indem wir die Schwin-
gung unserer “Niederen Körper“ immer weiter herabge-
senkt haben. Die Gründe dafür sind an dieser Stelle
nicht so entscheidend. 

Wir wollen hier nur verstehen, daß wir unseren eigenen
Abstieg als “Spieler“ in dem Spiel “Dualität erleben“
fabriziert haben, und das dieser Vorgang nichts weiter
ist, als die Verringerung unserer eigenen Schwingung,
sowohl die unseres Geistes / Bewußtseins, als auch die
unseres physischen Körpers. (Dies als Folgen unserer
eigenen destruktiven Gedanken, Gefühle und Taten,
was nicht gewollt war.) Diese Erkenntnis ist sehr
entscheidend, denn sie zeigt uns im Umkehrschluß, was
Aufstieg bedeutet.

502



Aufstieg bedeutet
Schwingungserhöhung.

Wir erkennen nun ganz klar, unser Aufstieg ist unser
Rückweg, unsere Rückkehr in unsere Freiheit, die schon
immer unsere war, denn wir sind aus der Freiheit gekom-
men und sind daher grundsätzlich wahrhaft Freie
Wesen.

Das Wichtigste für uns ist also, zu verstehen, um die
Sache auf ihre Einfachheit zu konzentrieren, daß wir
“nur“ die Schwingung unserer äußeren Lebensaspekte
zu erhöhen brauchen, und wir werden wieder Frei sein.
Es ist so einfach, wie es sich anhört, nur nicht ganz so
leicht im täglichen Leben umzusetzen. Die vielen Verfüh-
rungen und Bedürfniserreger machen es dem Menschen
sehr schwer, ihre Gewohnheiten zu ändern, die sie an die
Materie binden. Die Materie unserer heutigen Lebens-
umgebung ist sehr niedrigschwingend. 

Noch einmal in aller Einfachheit:

Unser Denken, Fühlen, Sprechen und unsere Hand-
lungen haben uns hierher hinab gebracht.

Wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann werden wir
uns auch durch unser Denken, Fühlen, Sprechen und
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Handeln wieder hinaufbewegen können. Das ist nur
logisch.

Wie sich Fleisch auf unseren Körper
und Geist auswirkt

Nun kommen wir wieder auf das Thema Fleisch
zurück. Du wirst gleich erkennen, warum die vorausge-
gangene, ausgiebige Betrachtung des Aufstiegs nützlich
ist. 

Hier folgen nun ein paar Fakten über Fleisch, in
Bezug auf unseren physischen Körper:

• Fleisch bringt Harnsäure in unseren Körper, die
Ablagerungen in Gelenken, Gelenkentzündungen
und Gicht verursacht.

• Fleisch wird sauer verstoffwechselt. Dies verur-
sacht den Verbrauch von Mineralien wie Kalzium
und andere, die aus den Depots genommen
werden und wenn diese leer sind, aus den
Knochen. Osteoporose ist eine Folge davon.
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• Die gebildeten Säuren werden in den Zellzwi-
schenräumen im Fettgewebe abgelagert. Dies
entspricht einer Giftmüll-Deponie.

• Fleisch braucht sehr lange, um verdaut zu werden.
Fleischreste liegen Jahre im Darm und faulen vor
sich hin. Dieser Fäulnisprozeß läßt Gifte entste-
hen, mit denen der Körper fertig werden muß.
Dies schwächt u.a. das Immunsystem.
Außerdem ist diese Fäulnis ein Grund für
Gestank aus dem Hals.

• Fleisch, in der uns heute vorgeworfenen Qualität,
ist in der Regel sehr hoch mit Giftstoffen aus der
Landwirtschaft (Futtermittel), und Medikamen-
ten, wie auch Mast-/Wachstums-Beschleuniger
(Hormone) verunreinigt. Diese Gifte und Hor-
mone wirken auch auf den Körper des Menschen. 

• Das Fleisch eines Tieres, das geschlachtet wird,
unterliegt sofort dem Fäulnisprozeß. In unserer
heutigen “Kultur“ gibt es kein frisches Fleisch.
Also müssen wir anerkennen, daß jedes als frisch
angepriesene Fleisch, zu einem gewissen Grad
Fäulnis enthält. Wer es also genau nehmen
möchte, der muß zu dem Schluß kommen, daß es,
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klar ausgedrückt und natürlich nicht politisch
korrekt, in keinem Geschäft frisches Fleisch geben
kann, sondern nur Gammelfleisch. Da hilft auch
kein BIO-Etikett. Das mag vielleicht grob oder
ungerecht erscheinen, doch so ist es.

• Die Art der industriellen Schlachtung setzt
Angst- und Streßhormone in den Tieren frei, die
mit der Aufnahme in unseren Körper, dort eben-
falls ihre Wirkung entfalten.

• Alle oben beschriebenen Aspekte, die Fleisch mit
sich bringt, tragen in hohem Maße im Körper
dazu bei, das sich Brutstätten und Lebensräume
entwickeln können, die die Ansiedlung von Bakte-
rien, Pilzen und Würmern fördern, die im Über-
maß vorhanden, weitere Probleme für den Körper
verursachen. 

• Ganz allgemein verursachen die oben genannten
Punkte eine Störung der Magen-/ Darm-Flora
und damit die Störung des gesamten Stoffwech-
sels. Die Folge ist eine gehemmte Vitalstoff-Auf-
nahme, was wiederum zu Mangelerscheinungen
und deren Folgen führt, trotz scheinbar gesunder
Ernährung.
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Dies sind einige Punkte in Bezug auf Fleisch, mit dem
Blick auf unseren Körper. Jeder mag sich seine eigenen
Ergänzungen recherchieren. Erkennen sollte jeder ehrli-
che Betrachter dieses Themas, daß diese Tatsachen
nicht wirklich aufbauend und damit schwingungserhö-
hend auf unseren Körper wirken können. Und nur das
zählt jetzt, wenn auch der Genuß von Fleisch in dem
Moment als Wohltat empfunden wird. Also stellen wir
uns nun die Frage, sollten wir, allein aus den obigen
Punkten heraus, aus reiner Vernunft, Fleisch essen, oder
lieber nicht, wenn wir unsere Schwingung erhöhen
wollen? Die Antwort ist nach unserer Betrachtung dieser
Zusammenhänge glasklar, denke ich, aber das heißt
nicht, daß die Umsetzung der Erkenntnis einem
Fleisch-Genießer leicht fallen wird. Das ist nur zu
verständlich. 

Kommen wir zu den geistig / spirituellen Aspekten des
Fleisch-Verzehrs:

• Die DNS ist intelligent und der Träger aller
Informationen eines Lebewesens. Dazu gehören
auch die Gemüts-Eigenschaften und alle
Erfahrungen, die das Tier erlebt hat. Was
passiert, wenn wir fremde DNS in unseren
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Körper aufnehmen? Diese DNS wirkt sich auf
unsere eigene DNS in der Weise aus, wie sie
veranlagt ist. 

• Die Aufzucht oder wie es heute kommerziell-
korrekt heißt, die Produktion der Tiere die der
Schlachtung zugeführt werden, ist mit so viel
Leid und Elend verbunden, daß die Erfahrung
der Tiere voller Streß, Schmerz, Leid und Angst
ist.

• Der Weg zum Schlachter ist ein weiteres Drama
und der Vorgang des industriellen Schlachtens,
ist das abgründigste Horror-Szenario für die
Tiere, daß wir uns vorstellen können. Die mit
diesem Erlebnis in das Fleisch aufgenommene
Qual, Panik und Todesangst, zusätzlich zu den
Hormonen, wird mit dessen Verzehr in den
Körper und den Geist / das Gemüt desjenigen
Menschen, integriert. Wer als Fleisch-Verzehrer
z.B. unter Panik, nächtlichen Alpträumen und
Aggressionen leidet, der täte vielleicht gut daran,
diese Quelle dafür einmal in Betracht zu ziehen.
Wenn es auch noch andere Quellen für diese
unharmonischen Zustände gibt.
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Alle oben genannten Punkte betreffen nur allein den
Verzehr von Fleisch. Alle tierischen Produkte haben ihre
derartige Wirkung, wenn auch das Fleisch, als Leichent-
eile verzehrt, die kraftvollste Stufe dieser Wirkungen sein
mag. Im Grunde stellen wir uns auf die Stufe von Aas-
Fressern, wenn wir uns Fleisch zum eigenen Verzehr in
einem Geschäft kaufen. Es mag sich jeder, der dem
Genuß von Fleisch noch einen positiven Wert beimißt,
selbst überlegen, ob allein diese Situation angemessen ist
für ein bewußt in das Licht aufstrebendes Wesen, das
sich selbst als Göttliches Wesen erkannt hat.

Aus körperlicher Sicht werden zur Befürwortung des
Fleischverzehrs in aller Regel nur die Argumente hervor-
gebracht: Wir müssen Fleisch essen, weil wir nur daraus
Proteine und Vitamin B12 erhalten. Dies sind die einzi-
gen Rechtfertigungen mit Begründung, die mir bisher
bekannt geworden sind. Diese zwei “wissenschaftli-
chen“ Gründe zur Befürwortung des Fleischverzehrs,
sind doch für jeden, der es genau wissen will, ein bißchen
wenig, oder nicht? Alle Tiere, die kein Fleisch fressen,
leben seit Millionen von Jahren. Wie haben die das nur
geschafft, wenn es ohne Fleisch angeblich nicht geht?
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Zu all den hier bisher vorgebrachten Argumenten
kommt noch der ethisch / moralische Gesichtspunkt.
Von Mitleid will ich nicht sprechen, aber von der
Vereinbarkeit mit dem Gesetz der Liebe, dem höchsten
Kosmischen Gesetz, derart mit unseren Mitgeschöpfen
umzugehen.

Soviel als kleinen Ausschnitt zum Thema Fleisch
essen.

Machen wir weiter mit:

Rauchen / Nikotin

Die Panikmache der angeblich um unsere Gesundheit
besorgten Herrscherschaft, die uns mit Angst-fördern-
den Sprüchen und unappetitlichen Bildern auf den
Verpackungen der Raucherwaren, an denen ausgerech-
net sie den höchsten Gewinn abschöpfen, können wir
getrost unbeachtet lassen. Dennoch gibt es aus physi-
scher Sicht natürlich schädliche Wirkungen, die der
Zigarettenrauch mit sich bringt.

Auf körperlicher Ebene bedeutet dies:
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• Giftstoffe, aus dem Zigarettenrauch, die unseren
Körper belasten, unter denen auch Schwermetalle
und andere, schwer abbaubare Speichergifte sind.
Sie bewirken ganz allgemein eine Übersäuerung
des Körpers und damit wieder die Anfälligkeit für
Störungen in den Körpersystemen. Oxidativer
Streß ist ein Begriff, der für Vorzeitige Alterung,
also körperlichen Verfall steht. Dies trifft auch auf
den Verzehr von Fleisch zu und auf ALLE Gifte,
die in unseren Körper gelangen. (Über Oxidativen
Streß erfährst Du mehr im Anhang des Buches
“Rückkehr in die Freiheit.)

• Stoffe, die im Tabak enthalten sind, sind:

◦ Pestizide / Herbizide

◦ Chemikalien zur leichteren, industriellen
Verarbeitung (z.B.Rieselfähigkeit), Brandbe-
schleuniger und seit neuestem auch Brand-
hemmer. 

◦ Was da noch alles drin ist, ist für einen
Normalverbraucher nicht zu erfahren, denn
deklarationspflichtig ist da außer Teer und
Nikotin wohl nichts.
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◦ Untersuchungen haben vor Jahren ergeben,
daß sich im Zigarettenrauch bis zu 4.000
Giftstoffe befinden, die den Körper belasten.

• Das Rauchen die Leistungsfähigkeit der Lungen
beeinträchtigt, ist kein Geheimnis.

• Nikotin ist eine äußerst klebrige Substanz, die in
unserem Körper und in unseren Körperflüssigkei-
ten keinen guten Beitrag zu unserer Gesundheit
leisten kann.

• Die vielfältigen Folgen des Rauchens sind
bekannt. Zerstörung der Sehfähigkeit und Durch-
blutungsstörungen durch Verkleisterung der Blut-
gefäße, besonders der Mikro-Kapillare und
Lymphe, die die Versorgung unserer Körperzellen
besorgen. Folgen können sein: Raucherbein und
Organversagen, Schwächung des Immunsys-
tems und vieles mehr an degenerativen Erkran-
kungen. Dies sind folgen von Ablagerungen und
Oxidativem Streß.

• Das Rauchen hinterläßt einen Belag auf Zähnen,
Schleimhäuten und Zunge und bewirkt u.a. die
Hemmung der Aufnahme sensibler Nährstoffe,
die schon im Mund beginnt und die durch die
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Magensäure geschädigt werden. (Darum gründ-
lich kauen.) 

• Außerdem bewirkt dieser Belag im Mundraum,
die Beeinträchtigung des Geschmackssinns. Das
mag vielleicht nicht so schwerwiegend erscheinen,
aber um wie viel größer ist der Genuß von Speisen,
wenn wir sie mit unserem Geschmackssinn richtig
wahrnehmen können? Es ist eine Steigerung der
Lebensqualität.

• Über die Luftverschmutzung in Räumen für
andere Menschen, Kinder und Tiere, brauchen
wir nicht näher eingehen, denke ich.

• Wenn wir von Zigaretten sprechen, dann reden wir
nicht über Tabak. Zigaretten sind Giftmischun-
gen, mit dem Hauptbestandteil Tabak, der aber
keineswegs Naturbelassen ist.

Diese Aufzählung bis hier, enthält rationale Argu-
mente, die Gewohnheit des Rauchens einmal gründlich
zu überdenken, sofern sie noch gegenwärtig ist. Sach-
lich, fundiert und für jedermann leicht verständlich.
Tabak ist in allen Naturvölkern, wie die Indianer, nie ein
Tägliches Mittel zur Suchtbefriedigung gewesen. Tabak
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hat in allen alten und hohen Kulturen, in denen er
verwendet wurde, einen heiligen, rituellen Wert gehabt. 

Rauch gehört nicht in die Lungen unseres Körpers.
Das ist die klare Botschaft von Adama, dem Hohepries-
ter von Telos. Diese Art des Rauchens ist neu und hat
allein zerstörerische Hintergründe gegenüber dem
Menschen.

Kommen wir zu weiteren Punkten, die das Rauchen
betrifft:

JEDE Art von Droge / Abhängigkeit / Sucht, steht
in Verbindung mit Astralwesen.

Neben der unsere Schwingung niederdrückenden
Wirkung dieser Substanzen selbst, kommt der Bedarf an
diesen Sucht-Schwingungen und niederen Emotionen
hinzu, die Astralwesen haben. Astralwesen leben auf
einer zwar geistigen, aber sehr nieder-schwingenden
Ebene. Sie suchen nach Lebenskraft und Genuß, die
mit ihren Bedürfnissen in Resonanz stehen. Diese
Lebenskraft sind für sie die niederen Emotionen von
Menschen oder anderen Lebewesen, die zwanghaftes
Verhalten hervorrufen. Daraus entsteht ein Besetzter
Zustand des Menschen, der oft schwer zu lösen ist, da
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die betroffene Person sich ihrer Gefahr nicht bewußt und
gegenüber Erklärungen zur Besserung ihrer Situation,
vollkommen uneinsichtig ist. Niemand kann helfen,
wenn die betroffene Person nicht selber um Hilfe ruft,
denn es zählt auch hier der Freie Wille. Es war an einem
bestimmten Punkt ihres Lebens, die Entscheidung der
Person, die sich in solchen Dramen befindet.

Diese Astralwesen sind keineswegs böse, sie sind in
einem sehr schlechten Zustand. Es können Mitglieder
Deiner Kosmischen Familie sein, die in diese Ebene
hineingeraten sind und keinen Ausweg daraus finden.
So schauen wir mit Mitgefühl auf diese Ebene und der in
ihr gefangenen Wesen aber wir lassen uns nicht auf ein
Leben mit ihnen ein, denn das könnte uns in ernsthafte
Gefahr bringen, unseren eigenen Aufstieg nicht zu schaf-
fen. Wir könnten statt aufwärts zu gehen, abwärts gezo-
gen werden. Es kann alles immer noch etwas schlimmer
werden, heißt es so passend.

Diese Verbindung mit Astralwesen, ist aus spiritueller
Sicht der schwerwiegendste Grund, sich von diesen
Dingen zu trennen, denn diese Wesen haben mehr
Kontrolle über süchtige Menschen, als diese selber zu
glauben bereit sind. Diese Wesen verlangen nach Niko-
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tin, Koffein, Zucker, Pillen und Drogen aller Art. Daher
ist der Spruch: 

„Der Raucher raucht nicht,
er wird geraucht!“,

sehr näher an der Wahrheit, als die trügerische Selbst-
einschätzung, aus freien Stücken zu rauchen und ganz
einfach jeder Zeit damit aufhören zu können. Das ist in
den aller wenigsten Fällen wirklich der Fall. Keine Sucht
beruht auf wahrer Selbstbestimmung. Die erstmalige
und einmalige Zustimmung zu jeder Art destruktiver
Handlung als Einstieg in schlechte Gewohnheiten, bietet
den Verführern die Legitimation, diesen Zustand so
lange aufrecht zu erhalten und zu vertiefen, bis der
Verführte sich mit voller Entschlossenheit und in voller
Erkenntnis der Sache, von dieser Trennen will. Aber so
einfach ist es eben nicht, wenn dem Süchtigen von seinen
Wirten immer wieder eingeredet wird, ER braucht es und
ER will es unbedingt haben oder tun, wobei es in Wahr-
heit der Verführer, das Astralwesen ist, das diese Dinge
will. Das ist schonungslose Fremdbestimmung, aber mit
vorheriger Einwilligung, wenn auch, ohne die Folgen der
Entscheidung abschätzen zu können.
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Alkohol

Für Alkohol gilt alles, was oben beschrieben wurde,
außer einige Nikotin-spezifische Wirkungen. Auch Alko-
holische Getränke sind mit zusätzlichen Giftstoffen wie
Schwefel verunreinigt, sodaß die schon von Haus aus
schädliche Wirkung des Alkohols noch potenziert wird.
Ein paar weitere Wirkungen des Alkohol sind:

• Blutverdünnung und Schädigung (bewirkt
schlechte Wundheilung und Funktions-Eigen-
schaften)

• Schädigung von Nerven, Gehirn und anderen
Organen

• Bewußtseinsveränderung (mehr als bei Tabak,
Fleisch und anderen Lebensmittel-Imitaten wie
Süßigkeiten)

• Alkohol verringert nachhaltig das Aufnahme- und
Lern- und Gedächtnisvermögen.

• Alkohol setzt die Hemmschwelle für zerstöreri-
sches Verhalten herab, was Krimineller Energie
die Tür öffnet. Auch gegen die eigene Person.
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Diese Liste ist, wie alle Anderen, nicht vollständig.
Jeder mag sie für sich selbst ergänzen.

Auch die Verbindung mit der Astral-Welt ist die glei-
che, wie beim Rauchen. 

Grundwirkung auf Körper und Geist

Diese drei Beispiele, Fleisch essen, Rauchen und
Alkohol trinken, die noch bei vielen Menschen Teil deren
Lebensstils sind, zeigen uns, wie wir besser darauf
achten können, was wir in unser Leben integrieren, wenn
wir uns für die Erhöhung unseres Bewußtseins entschie-
den haben, um von hier aus, durch unser gegenwärtiges
Leben, die Ebene der (erzwungenen) Wiederverkörpe-
rung endgültig zu verlassen.

Alle oben genannten Eigenschaften von Fleisch, Ziga-
retten und Alkohol, haben eines gemeinsam: Sie drücken
die Schwingung unseres Körpers und unseres Gemütes,
wie auch die unseres Geistes / Bewußtseins nieder.

Wir können auf verschiedene Weise erkennen, wie
unsere Körper und unser Geist verschmutzt werden,
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durch alles Unreine, das wir allein in unseren physischen
Körper hinein bringen. 

Wenn Du Dir sicher bist, daß Dir / Deinem Körper
keine giftige Substanz etwas anhaben kann, weil Du sie
einfach in Positives umwandeln kannst, denn Du hast ja
grundsätzlich diese Fähigkeit, das ist wahr, würdest Du
dann Deine Fähigkeit dies zu tun, ernsthaft überprü-
fen? Würdest Du in voller Sicherheit Deiner Kräfte,
Sand oder Zucker in den Treibstofftank Deines Kraft-
fahrzeugs geben, mit der Gewißheit, daß diese Zutaten
zu keiner Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit
Deines Fahrzeugs führen werden? Solltest Du hier im
Zweifel sein, dann überprüfe auch Deine tatsächliche
Gewißheit darüber bezüglich Deines Körpers. Pflege
Deinen Körper mehr, als Dein physisches Hab und Gut.
Dieses wirst Du nicht mitnehmen, in die höhere Dimen-
sion, denn dort gibt es viel Besseres. Aber Deinen Körper
benötigst Du, wenn Du von hier aus bewußt und endgül-
tig in die höhere Dimension übergehen willst. Dein
Körper ist jetzt wertvoller als alles andere an physischen
Dingen, die Du in diesem Leben besitzt. Überdenke, ob
diese Art in Umlauf gebrachte Denkweisen nicht doch
vielleicht leichtfertig sein könnten, wenn nicht sogar mit
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zerstörerischer Absicht der im Hintergrund wirkenden
Mächte.

Unser physischer Körper ist auch die Wohnstätte
Gottes in uns. Gott ist als die Lebens-Essenz in uns, in
jedem Leben, das wissen wir. Jesus Christus ist in unse-
rem Herzen, als der Hüter der Bedingungslosen Liebe.
Dieser Gedanke könnte uns zu der Einsicht bewegen,
daß wir Unserem Vater und seinem Sohn ein sauberes
Zuhause bieten, aus dem heraus sich immer größere
Reinheit und Vollkommenheit entfalten kann. Wenn Du
hohe Gäste in Deinem Haus erwartest, würdest Du
nicht vorher alles gut herrichten, damit diese wichtigen
Gäste einen guten Eindruck von Dir erhalten und viel-
leicht zukünftige Zusammenarbeit einen guten Anfang
finden? Stelle Dir vor, Die wichtigsten Gäste Deines
Lebens sind Dauergäste bei DIR. Dies ist nur ein weite-
rer Blickwinkel, aus dem wir auch diese Themen betrach-
ten können und sollten.

Die Erhöhung der Schwingung unserer Körper und
unseres Gemütes, bringt uns mehr körperliche und geis-
tige Gesundheit und Wohlbefinden. Je höher wir unsere
eigene Schwingung hinauf bekommen, desto lichtvoller,
friedlicher und freier ist unser Sein. Dies bringt uns ganz
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natürlich in eine festere Verbindung mit unserer Seele,
die wir selber sind. Das bedeutet, unser irdisches, äuße-
res Bewußtsein mit unserem höheren, inneren Bewußt-
sein also wir mit uns selbst. Wir verbinden uns bewußt
mit unserem Christus-Selbst und unserem Gott-Vater.
Wir können deren Botschaften an uns besser wahrneh-
men und verstehen und uns dadurch besser führen
lassen. Dies bringt Sicherheit und Schutz in unser
Leben und größeres Gelingen in die Erfüllung unserer
wahren Wünsche. Wir erhalten mehr Lebensmut und
Freude in unserem Leben, die uns auch schwierige
Übungen, die uns das Leben zur Aufgabe gibt, mit
größerer Leichtigkeit lösen und vollenden lassen, sodaß
wir diese Übungen nicht noch einmal wiederholen
müssen. So entgehen wir den ewigen Wiederholungen
uns belastender Situationen. Alles in Allem bedeutet eine
Erhöhung der Schwingung unserer Körper und unseres
Bewußtseins, eine Erhöhung unserer Lebensqualität.
Das ist die einfache Gleichung und was wünschen sich
denn die Menschen anderes für ihr Erdenleben? 

Da kommt uns doch die Einfache Unterscheidung
unserer Wahlmöglichkeiten, zwischen “Erhebend“ und
“Niederdrückend“ gerade recht. So einfach ist es.
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Sortiere aus Deinem Leben alles aus, daß Dich nieder-
drückt und bringe das in Dein Leben, das Dich erhebt.
Zugegeben, Gewohnheitsänderungen benötigen Diszi-
plin, aber diese Arbeit ist schnell vergessen, wenn die
neuen Gewohnheiten erst einmal gefestigt sind. Dann
wird der Moment kommen, in dem Du sagen wirst: „Ich
kann mir nicht vorstellen, so wieder zu leben …!“ Dieses
Erlebnis, diese Erleichterung erlebt jeder einmal, der es
geschafft hat. 

Wir lernen also: Fleisch essen, Rauchen und Alkohol
trinken ist nicht verboten. Gott, unser aller Vater, liebt
alle Menschen gleich, ob er Fleisch ißt, raucht, trinkt,
oder nicht. Diese Dinge zu tun oder nicht zu tun, ist
ebenfalls keine Garantie aufzusteigen oder nicht aufzu-
steigen. Wir reden hier nur über die Gestaltung unseres
Weges. Wer sich dem Fleisch essen, dem Rauchen und
Alkohol trinken hingibt, der hat unweigerlich Erschwer-
nisse auf seinem Weg in die Freiheit, sozusagen sehr
große Gewichte mit sich herumzuschleppen. Wer es
schafft, trotz dieser Erschwernisse seine Schwingung zu
erhöhen, der wird aufsteigen, denn Aufstieg bedeutet
Schwingungserhöhung und diese erreichen wir nur durch
die Erkenntnis der Wahrheit und durch die konsequente
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Verwirklichung unserer Erkenntnisse in unserem eige-
nen Leben.

Der Erkenntnisprozeß, den jeder nach dem Licht stre-
bende Mensch durchlebt, wird auf ganz natürliche Weise
bewirken, daß er alle für seinen eigenen Aufstieg schädli-
chen und hinderlichen Dinge auszumerzen und diese
durch für seinen Aufstieg förderliche Gewohnheiten
ersetzt. Viele unvorteilhafte Gewohnheiten werden
einfach ersatzlos gestrichen, da sie gar nicht mehr
gebraucht werden, kein Verlangen mehr existiert.

Niemand in der 5. Bewußtseins-Dimension ißt
Fleisch. Niemand nimmt schädliche Substanzen zu
sich. Vermutlich gibt es auch gar keine schädlichen
Substanzen in dieser hohen Bewußtseinsebene, aber das
ist hier nur meine persönliche Einschätzung und mag
auch innerhalb der Ebenen dieser Dimension variieren.
Tatsache ist aber, daß die Intensität der “Vergiftung“
von Lebensraum, wie wir sie heute erleben, durch giftige
Pflanzen und auch Tiere, Insekten, nur in dieser Dichte
vorhanden ist. Wir erinnern uns, daß dies alles das
Ergebnis unserer eigenen Schöpferarbeit als Menschheit
ist. 
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Wir lösen all das wieder auf, indem wir uns umdrehen
und unseren Weg, den wir hinab gegangen sind, wieder
hinauf gehen. Das ist die gute Botschaft. WIR, DU
kannst Deinen Weg selber bestimmen und alles in
Deinem Leben ändern, was Du möchtest. Und das
Beste ist, wir brauchen nicht den gesamten Weg zurück-
gehen. Es gibt Abkürzungen, die es uns ermöglichen, in
sehr kurzer Zeit unseren Ausgang in die Freiheit zu errei-
chen.

Was hat Jesus Christus wohl damit gemeint, wenn er
gesagt hat: 

„ICH BIN das Licht, der Weg
und die Wahrheit!“ ?

Wenn Du die Freiheit willst, dann denke ausführlich
über diese Worte Jesu nach und frage Dich, was diese
Wahrheit mit DIR zu tun hat.

So können wir uns also in Leichtigkeit zurücklehnen
und Menschen ihren Willen lassen, wenn sie noch nicht
verstehen möchten, warum es tatsächlich zu ihrem eige-
nen Nutzen ist, mit allem Schädlichen aufzuhören, das
sie bis heute noch betreiben. Jeder weiß gerade in diesen
drei Punkten sehr genau, daß diese Gewohnheiten über-
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denkenswert sind. Habt also mit Euch selbst Geduld
und mit Euren Mitmenschen aber arbeitet für Euch
selbst daran, alles Euch Niederdrückende zu überwin-
den. 

Dein Innerer Frieden schafft den Äußeren Frieden.
Daher trachte zuerst nach Deinem eigenen Frieden und
bringe diesen dann nach außen hin zur Entfaltung. Das
ist authentisch, alles andere ist Heuchelei und bringt vor
allem DICH nicht weiter. Wenn Du mit dem Lebensstil
eines Anderen im Unfrieden bist, dann beruhige Dich
und schaue auf Dich selbst. Dort findest Du die Antwort
warum. Oder “vergiß“ es einfach und ändere Deine
Gewohnheit des Kritisierens. Das ist eine der besten
Möglichkeiten, Frieden für Dich und Andere zu schaf-
fen. Und das ist doch das wesentliche, was wir wollen,
oder?

Ich hoffe mit dieser Ausführung zur Klärung der
Frage, „ob Rauchen, Fleisch essen, Alkohol trinken oder
nicht?“ und zur Entscheidungsfindung im Zusammen-
hang mit Deinem Aufstieg beitragen zu können. 
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Aufsatz über

Der Aufstieg, 
wie vollzieht sich der Aufstieg?

7. Juli 2017

Grundlagen

Der Aufstieg des Menschen, hinauf in die 5. Dimen-
sion, in das Neue Goldene Zeitalter, ist für viele
Menschen, Trotz dem sie schon so viel darüber gelesen
haben, immer noch schwer vorstellbar. Vor allem die
Fragen, wie wird sich dieser Aufstieg denn abspielen?
Wie funktioniert das? Wie wird der Wechsel von 3D nach
5D sich in unserem Leben verwirklichen? 

Ich habe in den letzten Tagen mehrere Male eine
genaue Erklärung dazu bekommen, die möglicherweise
hilfreich sein könnte, diesen Vorgang unseres Aufstiegs
noch einmal verständlich zu vermitteln. Diesen mehr-
fachen Empfang verstehe ich nun als Aufforderung, es
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aufzuschreiben und ich hoffe, es wird mir dieses mal
gelingen es so einfach zu halten, daß es jeder interessierte
nachvollziehen kann.

Wir fangen von vorne an und beginnen mit den
Grundlagen.

1. Grundsatz:

Alles Leben ist aus dem selben Stoff gemacht,
dem “Göttlichen Urstoff“.

Der Göttliche Urstoff, ist die Lebensenergie aus der
Quelle Gottes, die durch alle Welten und alles Leben
strömt und alles durchdringt, umgibt und erfüllt. Diese
Lebensenergie ist überall, was uns nebenbei zu der
Erkenntnis führt:

Es gibt keinen leeren Raum!

Diese Lebensenergie ist in allen entwickelten Kultu-
ren, die ein gewisses Bewußtsein für die Schöpfung
erreicht haben, bekannt. Namen, wie Prana und Chi
kennen wir aus spirituellen Lehren, doch es gibt auch
technisch motivierte Begriffe, wie Orgon oder Nullpunkt-
Energie und Quanten-Energie. Wir bezeichnen diesen
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Göttlichen Urstoff als “feinstofflich“.  Auch die heutigen
Wissenschaftler der Physik haben seit kurzem erkannt,
daß sie die feinstofflichen Gegebenheiten der Schöpfung
mit in ihre Betrachtungen einbeziehen sollten, wenn sie
ein höheres Verständnis der Gesetzmäßigkeiten und
höhere technische Leistungen erreichen wollen.

2. Grundsatz

Schwingung, ist die Variable aller Zustände.

Wenn alles aus dem selben Ur-Stoff gemacht ist, dann
könnten wir annehmen, alles müßte in gewisser weise
gleich sein, wie wenn wir alles aus Stein machen würden.
Dann wären die Formen verschieden, aber alles wäre
doch mindestens sehr hart. Unsere Welt zeigt uns aber in
ihrer Vielfalt viele verschiedene Zustände und Qualitä-
ten. Wie kann das sein, wenn alles aus dem selben Stoff
ist?

Die Antwort lautet: Allein durch unterschiedliche
Schwingungsmuster, werden die unterschiedlichen
Zustände der Materie und des Lichts und aller Gegeben-
heiten des Lebens erschaffen. Auch die unterschiedli-
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chen Gemütszustände der Menschen, beruhen auf
unterschiedlicher Schwingung.

3. Grundsatz

Die Erzeugung verschiedener Schwingungsmuster,
ist der maßgebliche Schöpfungsakt.

Das bedeutet, wenn wir Menschen Schwingungen
erzeugen, dann betreiben wir bereits Schöpfung. Wir
bringen mit dem Erzeugen von Schwingungen Dinge
oder Zustände ins Dasein, ins Leben. Dies ist aber bei
genauerer Betrachtung der zweite Schritt unserer
Schöpfungsarbeit. Der erste Schritt ist das Erschaffen
von Gedanken und geistigen Eindrucksbildern. Reine
Gedanken haben wenig Auswirkung auf die Welt, in der
wir uns befinden, sie sind einfach nur da, wenn auch
andere Menschen diese Gedanken aufgreifen können
und ihnen dann selber durch ihre eigenen Emotionen
Form geben können. Erst, wenn wir unsere Gedanken
mit Gefühlen füllen, dann kommt Leben in sie hinein.
Mit unseren Gefühlen geben wir unseren Gedanken eine
bestimmte Qualität und diese Qualität läßt sich auch
wahrnehmen, eben durch unsere Gefühle. So, wie ausge-
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sandte, gesprochene Worte oder Gestik und Mimik
wahrnehmbar sind, mit den äußeren Sinnen, so sind
auch ausgesandte Gefühle wahrnehmbar, durch die
innere Wahrnehmung. Bestimmt weiß jeder, wie es sich
“anfühlt“ betrogen oder geliebt zu sein, ohne das nur die
Worte, Gestik oder Mimik allein dies verraten würden.

Liebe, Haß, Schönheit, Häßlichkeit, hart, weich,
leicht, schwer, fest, flüssig, gasförmig, alles, was für die
äußeren Sinne der Menschen wahrnehmbar und nicht
wahrnehmbar ist, all diese Eigenschaften sind im
Grunde nur Schwingungen in ihrem eigenen Muster und
in ihrer eigenen Intensität.

4. Grundsatz

Der Mensch ist der Schöpfer seiner eigenen Welt und
die Menschheit ist der Schöpfer der gesamten Lebens-
umstände auf der Erde.

Es heißt nicht umsonst: “Der Mensch ist die Krone
der Schöpfung“. Nun wird es viele geben, die diesen
Ausspruch und vor allem die Erkenntnis der Wahrheit,
die in diesem Ausspruch liegt, als anmaßend empfinden
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und daher hart mit denen ins Gericht gehen werden, die
diese Wahrheit erkennen und auch annehmen.

Diese vier Grundsätze genügen schon, um erkennen
und verstehen zu können, wie wir unsere Welt und unser
Leben selber gestalten, nämlich durch oder mit unseren
Gedanken und Gefühlen, aus denen unsere Taten
erwachsen. Unsere Taten sind schon Teil der äußeren
Gestaltung. Das mag auf dem ersten Blick etwas
einfach erscheinen, was es ja auch ist, dennoch, dies ist
die Grundlage, auf der alle weitere Gestaltung aufbaut.

Wenn wir erkennen, das diese Grundlagen wahr sind,
dann sehen wir doch, daß wir Menschen mit unseren
Gedanken und Gefühlen die Welt und unsere Lebensum-
stände für uns selber, aber ebenso für alles andere Leben
erschaffen. Erkenne und Verstehe, daß besonders jedes
Gefühl eine Auswirkung auf das Leben hat, das dieses
Gefühl erreicht. Du weißt es bestimmt und kennst es
auch.

Gefühle haben keine Barriere. Eine feinfühlige Mutter
nimmt wahr, wie es ihrem Kind auf der anderen Seite des
Planeten geht. Nur die Aufmerksamkeit des Empfän-
gers, die nicht auf das Gefühl eines Anderen gerichtet
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oder deren Empfang abgesperrt ist, verhindert das
Eindringen dieses Gefühls in seine Welt und in sein
Leben. Die heutzutage beinahe vollständige Ablenkung
der Menschen vom wahren Leben, von sich selber, ihrer
wahren Natur, verhindert die Wahrnehmung, besonders
der konstruktiven Gefühle anderer Menschen und ande-
ren Lebens. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist fast
vollkommen nach außen gerichtet, an die Materie gebun-
den und an niedere Emotionen und an Dramen. Dies ist
die Welt, in der heute die meisten Menschen leben und die
für alles Leben, welches deren Welt berührt, eine
Belastung erzeugt.

Der Zustand unserer Äußeren Welt zeigt uns das
heute sehr deutlich, wenn wir uns allein die Zerstörung
der Natur unserer Mutter Erde anschauen, aber die
Lebensqualität innerhalb von Familien und Nach-
barschaften, oder die Bedingungen unter Arbeitskolle-
gen in vielen Fällen, geben uns ebenfalls genug Beispiele
von Vergiftung durch Gedanken, Gefühle und schlechten
Taten. Ich bezweifle, daß es jemals weniger Streit, Neid,
Habsucht, Mißgunst und Intoleranz unter den
Menschen gegeben hat, als in diesen heutigen Zeiten
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und in dieser, sogenannten zivilisierten Welt. Und
warum ist das so?

Weil die Menschen ihrem Ego und ihrer Aufmerksam-
keit erlauben, sich (den Menschen) fast ausschließlich so
intensiv und fest an die äußeren Schein-Werte der Mate-
rie heften zu lassen und sich mit niederen Leidenschaf-
ten wie Drama Klatsch und anderen politischen und
sozialen Korrektheiten beschäftigen zu lassen, schnei-
den sie sich selber von ihrer eigenen inneren Wahrneh-
mung der Wahrheit ab. Sie lassen es zu, daß niedere
Instinkte und selbstsüchtiger Eifer ihr Leben bestim-
men. Wenn das alles nur wertlos wäre, dann wäre es
nicht weiter tragisch, aber es ist auch im höchsten Maße
zerstörerisch. Dies war die kurze Beschreibung unseres
Weges hinein, in die Welt der festen Materie.

Unser Aufstieg

Nun haben wir uns einen kleinen Überblick über
unsere Situation geschaffen, aus der wir uns erheben
wollen. Und wir haben auch erkannt, wie wir uns diese
Situation erschaffen haben. Das ist hilfreich, wenn wir
tatsächlich in das Neue Goldene Zeitalter hinüberwech-
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seln wollen und vor allem – dort auch bleiben wollen. Wir
müssen wissen was wir vor uns haben, und wenn wir
dann noch erkennen, was dazu geführt hat, dann sind
wir in einer sehr guten Startposition.

Im Grunde ist unser Aufstieg leicht mit einem Wort
beschreibbar:

Schwingungserhöhung

Wir können die Begriffe “Fest“ und “Schwer“ als
Eigenschaften benennen, die eine hohe Dichte aufwei-
sen. Nun haben wir gelernt, daß alles aus dem selben
Baustoff besteht, der Lebensenergie. Hat etwas eine
hohe Dichte, dann ist die Lebensenergie, aus der dieses
Schwere und Feste besteht, sehr stark verdichtet. Dieses
Feste und Schwere kann Materie sein, aber es können
ebenso Sorgen oder andere “schwere Gemütszustände“
sein. Wir sprechen doch von schwermütig, zum Beispiel.
Menschen haben sich eine Last auf die Schultern
geladen und Sie gehen nicht ohne Grund nach vorne
gebeugt, wenn sie unglücklich sind. Auch bei Tieren
können wir das sehr gut sehen, wenn sie unglücklich
sind. Und das Beste ist, diese geistige Last ist auf einer
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Waage, die fein genug mißt, meßbar. Das wurde
gemacht.

Diese festen und schweren Energien sind also in ihrer
Dichte höher, als befreiende und glückliche Energien und
sie schwingen langsamer als befreiende und glückliche
Energien.

Daher kommen wir nun zu dem Schluß, wenn unsere
eigene Schwingung langsam, also niedrig ist, dann
fühlen wir uns niedergeschlagen, deprimiert, nutzlos,
traurig, auch wütend oder meckerig. Umgekehrt fühlen
wir uns in hoher Stimmung, wenn unsere Schwingung
hoch ist, unsere Schwingungsfrequenz schnell ist. Wie
bei einer elektrischen Lampe, sie leuchtet bei niedriger
Stromspannung wenig, und bei hoher Stromspannung
leuchtet sie strahlend hell. Ist die Spannung zu hoch,
dann geht die Lampe kaputt, sie brennt durch. So ist es,
wenn Menschen in hoher Gemütsverfassung gesagt
wird, sie strahlen, denn das tun sie ja auch wirklich. Hell-
sichtige Menschen können diesen Lichtschein sehen.
Würden sie aber auf einmal zu sehr strahlen, dann
könnte das ihr Körper nicht aushalten, wenn er nicht
zuvor durch energetische Reinigung auf diese hohe
Schwingung angepaßt und vorbereitet wurde.
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Wenn wir also unsere eigene Schwingung erhöhen,
dann werden wir in eine höhere Stimmung kommen.
Heiterkeit ist der Feind der Sorgen, könnten wir sagen.
Heiterkeit und Glück können Sorgen auflösen, wenn sie
auch nicht das Problem, die Aufgabe lösen, sofern sie
denn tatsächlich existiert, was in den meisten Fällen
nicht einmal der Fall ist. Die meisten menschlichen
Probleme sind Kleinigkeiten, die sich allein dadurch
auflösen würden, wenn die Menschen nur ihre Aufmerk-
samkeit davon abziehen würden. Aber Jeder kann
Probleme ohne sorgenvolle Gefühle angehen. Das ist die
viel bessere Aussicht auf Erfolg. Mut zur Wahrheit und
Standfestigkeit in seinen Überzeugungen sind natürlich
immer die Voraussetzung, denn, sobald wir uns der
Wahrheit zuwenden und zu ihr stehen, kommen unwei-
gerlich weitere Herausforderungen auf uns zu. Die
Wahrheit ist bei den Menschen in der Regel noch nicht
willkommen. Auch das wirst Du sicher schon selber
erlebt haben.

Wie auch immer, wie schwierig oder einfach es auch
immer in einer bestimmten Situation sein mag, der Weg
hinaus ist die Erhöhung der eigenen Schwingung. Mit
welchen Mitteln man das schafft, das ist eine andere
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Sache. Da gibt es viele Konzepte für. Hier soll es vor
allem um das Konzept unseres Aufstiegs gehen. Aber
einen Hinweis möchte ich Dir geben: 

“Die Wahrheit wird Dich frei machen!“

Die Wahrheit unserer heutigen Lebenssituation zu
kennen ist nicht gerade erhebend, aber dringend notwen-
dig für jeden, der immer noch denkt, es wäre doch alles
noch ganz in Ordnung hier. Auch dieser Teil der Wahr-
heit gibt Dir die Möglichkeit, dich zu befreien, denn Du
bist nach Aufdeckung der Wahrheit enttäuscht, das
bedeutet, nicht mehr getäuscht, und Du kannst Dich
sofort entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, den, wie
wir ihn nennen, “Weg der Wahrheit“. Die Wahrheit, die
Dich tatsächlich frei machen wird, ist die Wahrheit über
das Leben selbst. Die Kenntnis und das Verstehen über
die tatsächlich wirkenden universellen Lebensprinzipien
– das Kosmische Gesetz – wird Dir Deinen Weg weisen
und Dir als Werkzeug dienen, um Dein Leben neu zu
gestalten, in Richtung Deiner eigenen und ewigen,
wahren Freiheit.
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Jeder Mensch, der seine Eigenschwingung erhöht,
bringt sich selber dadurch mehr zum leuchten. Das ist
wahr und wie schon erwähnt, für hellsichtige Menschen
leicht zu sehen. Also bedeutet diese Schwingungserhö-
hung eines einzelnen Menschen, daß mehr Licht in diese
Welt gestrahlt wird – durch diesen Menschen.

Natürlich neigen viele Menschen dazu diese Tatsache
abzuwerten, doch das ist ein schwerer Fehler. Lasse
Dich niemals beirren, wenn Du einmal diese Wahrheit
erkannt hast. Wir müssen alle viel üben, unsere Selbstbe-
herrschung, die Beherrschung unserer Gefühle. Es ist
eine Falle, wenn gesagt wird, “lasse alle Deine (negati-
ven) Gefühle zu. Nimm sie an und sei Dankbar. Du
mußt sie wiedererleben und vollkommen fühlen, damit
Du sie erlösen kannst“. Solche Weisheiten werden viel
verbreitet. Tatsache ist, daß bei so einer Methode, wenn
sie nicht wirklich unter fachkundiger Anleitung zu Ende
geführt wird, diese Gefühle durch das Wiedererleben und
fühlen, weiter genährt werden und für die nächste
Episode des Dramas abrufbereit und stärker als zuvor
parat stehen.

Die Lösung ist: Erlaube Deinen destruktiven
Gefühlen nicht, sich in Dir, in Deinem Gemüt breit zu
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machen. Das ist die Botschaft unserer Aufgestiegenen
Meister, klar und deutlich. Möge diesbezüglich jeder
seine weise Entscheidung finden. Bemühe Dich darum,
daß Dein Licht nicht durch äußere noch durch innere
Umstände getrübt wird. Das ist das Ziel jedes
Menschen, der sich für seinen Aufstieg entschlossen hat.

Was passiert nun,
wenn wir unser eigenes Licht erhöhen?

Erkennen wir zuerst, daß “hohe Schwingung“ Licht
bedeutet und “niedrige Schwingung“ Dunkelheit. 

Alles, was wir auf der Seite der Negativität haben,
hier, in unserem Dualen System, auf dieser 3D-Ebene,
das gehört der Dunkelheit oder Finsternis und damit der
Täuschung an. Damit ist alles gemeint, das eine abbau-
ende oder zerstörerische Wirkung auf das Leben hat.

Alles, was auf der Seite des Positiven ist, gehört dem
Licht an. Dies sind alle Dinge, die aufbauend und
lebensbejahend wirken. Jeder Mensch weiß ganz genau,
was in welche Kategorie gehört.
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Schatten ist gleichbedeutend mit Finsternis. Haben
wir ein Licht, das stark genug leuchtet, dann heben wir
die Schatten auf. Darum blitzen Fotografen auch bei
Sonnenschein. Würden wir selber stark genug leuchten,
dann würden wir gar keinen Schatten werfen. 

Was verhindert das Leuchten oder den Schein
einer Lampe? Entweder ist die Energiequelle zu
schwach, oder die Lampe ist verschmutzt. Das ist
einfach und mehr ist nicht dabei.

DU, als Lichtquelle, bist von Natur aus so hell, daß
kein 3D-Erden-Mensch es aushalten würde, auch nur in
Deiner Nähe zu sein. Das ist nicht übertrieben. Nun
haben wir gesagt, das Negative ist Finsternis. Was läßt
also nun Dein Licht weniger hell leuchten, als es das
natürlicherweise tun würde?

Es sind die selben Gründe, wie bei einer elektrischen
Lampe. Die Energie, die Dein Licht als Erden-Mensch
erreicht, ist sehr niedrig und, Dein Lichtkörper ist sehr
verschmutzt. Kannst Du Dir vorstellen, daß es tatsäch-
lich genau so ist? Dies ist keine Metapher, es ist genau
so. Denke darüber nach, wenn es Dir nicht schon klar
ist.
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Die nächste Frage wäre nun: Warum würde meine
eigene Energie nicht an meiner eigenen Lampe
ankommen? Weil Deine Licht-Energie von anderen
Wesen abgezapft wird. Es ist wie eine Stromleitung, an
der heimlich viele Verbraucher angeschlossen werden,
bevor der Strom am Ziel, am offiziellen Verteiler
ankommt. An Ende der Leitung kommt nur noch wenig
an, sodaß Lampen nur noch leicht glimmen. 

Es ist inzwischen allgemein bekannt, daß es hier auf
der Erde Wesen gibt, die von uns Menschen leben, durch
unsere  negativen  Energien.  Nun  stelle  Dir  einmal
folgendes vor:

Es gibt Wesen, die von sich aus nicht leuchten können,
denn sie sind nicht aus dem Licht. Wer hätte das
gedacht, es gibt Wesen, Seelen, die nicht aus dem Licht
sind, kannst Du Dir das vorstellen? Jesus sagte zu einer
gewissen Menschengruppe: 

„Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so lieb-
tet ihr mich; … 

Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures
Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang
und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahr-

541



heit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er
von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater
derselben.“

Johannes 8: 42, 44

Wer ist der Teufel?

Der Teufel ist ein zur Täuschung der Lichtwesen
erschaffenes Wesen, das nicht aus sich selbst heraus
leuchten kann. Dieses Wesen trägt den Namen Jaldaba-
oth welcher heute in der Bibel einer gewissen Religionsge-
meinschaft in etwas veränderter Form geschrieben steht
und dem das Alte Testament zugehört. Früher wurde er
“Jahve“ genannt. Dieses Wesen wurde von Archonten
aus Materie geschaffen und von diesen mit Lichtenergie
versorgt. Dieses künstlich geschaffene Licht hat nun
Lichtwesen angelockt, die das Licht Gottes gesucht
haben. Jedoch, als diese Licht-Seelen dieses künstliche
Licht erreichten, (eine von ihnen ist die Pistis Sophia,
darüber gibt es ein Buch), fanden sie heraus, das dieses
Licht eine Täuschung ist, aber da war es schon zu spät.
Sie waren gefangen und ihr Licht wurde ihnen genom-
men, von niederen Wesen, deren Seelen ebenfalls aus
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Archonten-Materie sind. Die Kinder des Jaldabaoth,
des Teufels, deren Leben ist eingehaucht von abtrünni-
gen Archonten, nicht von Gott. Dies ist eine kurze
Wiedergabe der Belehrungen, die Jesus seinen Jüngern
gab, aufgeschrieben in “Das Evangelium der Pistis
Sophia“.

Also, diese lichtlosen Seelen, die aber Licht zum Leben
benötigen, holen es sich von Wesen, die von ihrer Natur
aus eine Lichtquelle sind. Dies tun sie, indem sie die
Lichtwesen in Angst und Schrecken versetzen, wodurch
sie die freiwerdende Lichtenergie aufnehmen können. Es
ist ganz einfach “Licht-Vampirismus“. Die wahren
Licht-Seelen sind die Wirte der Materie-Seelen, der Fins-
ternis. So funktioniert es.

Nun schau Dir einmal die Früchte unserer derzeitigen
Herrscher an. Sie tun nichts anderes, als Streß, Streit,
Angst, Schrecken und Überlebenskampf in das Leben
der Menschen zu bringen. Frau BRD-Kanzlerin Merkel
hat es auf einem ihrer Parteitage einmal etwa so ausge-
drückt: “Die Aufgabe der Politik ist es, das Bedrohungs-
potential für die Menschen möglichst hoch zu halten.“
Das ist sicher kaum zu glauben, aber es gibt noch schlim-
meres aus den Mündern der Herrscher-Elite. 
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Es ist schon sehr interessant, daß uns diese Situation
sogar von Filmemachern so genau vor Augen geführt
worden ist. Der Film “Momo“ ist die gelungenste Varia-
nte, die ich selbst bisher gesehen haben. Die neue Version
ist sogar diesbezüglich noch weiter ergänzt worden.
Dieser Film ist viel eher ein Lehrfilm als eine Phantasie-
Geschichte. Gesegnet ist der, der Augen hat zu Sehen
und der Ohren hat zu Hören.

Nun gut. Was mir hier so sehr am Herzen liegt, ist,
daß der Leser voll und ganz diese Wahrheit über den
Vampirismus als Solches erkennt und nun aus dieser
Erkenntnis die Lösung für seine Aufgabe ebenso findet,
nämlich, sich selbst aus der Verhaftung mit diesen
raubenden Wesen zu befreien. 

Diese Befreiung ist unser Aufstieg. Es ist unsere
“Rückkehr in die Freiheit!“

Das Konzept unserer Befreiung

Schauen wir uns nun an, wie einfach wir uns tatsäch-
lich aus unserer im ersten Moment sehr schwierig
erscheinenden Lage befreien können. 
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Zuerst sollten wir uns nun bewußt machen, wer wir
wirklich sind und wo wir tatsächlich leben. Wenn Du
noch nicht überzeugt davon bist, daß du in Wahrheit ein
großes Schöpferwesen bist, daß aus seiner wahren
Natur heraus über allem steht, was Deine Lebenssitua-
tionen Dir auch bieten mögen, so empfehle ich Dir, die “7
Einweihungen“ und das Buch “Rückkehr in die Frei-
heit“ zu studieren. Es kann Dir helfen, ein höheres
Verständnis über Dich selbst und das Leben zu erhalten.
Du erhältst sie frei und kostenlos auf https://rueckkeh-
rindiefreiheit.wordpress.com/.

Wir Menschen sind die Kinder Gottes, ausgestattet
mit allen Fähigkeiten, Rechten und der Macht Gottes,
unseres Vaters. Wir sind Kinder Gottes, wahre Lichtwe-
sen. Wir haben das nur vergessen und uns unsere Göttli-
chen Qualitäten wegnehmen lassen (abgesehen von
wenigen Ausnahmen).

Wir Menschen (wieder von Ausnahmen abgesehen)
leben als Erden-Menschen in der Gefangenschaft der
Archonten in deren Welt.

Wir wissen nun, oder nehmen diese Enthüllung erst
einmal als wahr an, daß die Welt dieser bestimmten
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Archonten, (Archont bedeutet “Diener“ und nicht
“böses Wesen“), aus deren dunkler Materie besteht und,
daß diese Welt zu dieser Zeit noch von diesen finsteren
Archonten und von den Wesen beherrscht wird, die von
diesen Archonten erschaffen wurden, die sich der Fins-
ternis verpflichtet fühlen. Also können wir ganz leicht
erkennen, daß diese Welt, die 3D-Welt oder die 3D-
Bewußtseins-Ebene unserer Erde, (nicht die ganze
Erde), aus Finsternis besteht. 

Diese 3D-Ebene unserer Erde wäre von sich aus ein
stockfinsterer Ort, ohne jegliches Leben. Nur die Licht-
wesen auf allen Bewußtseins-Ebenen die diese Welt mit
ihrem Licht, das Leben bedeutet, versorgen, sorgen
dafür, daß diese 3D-Ebene der Archonten nicht zur voll-
kommenen Auflösung unseres schönen Planeten Erde,
mit allem auf und in ihr gefangenem Leben (Seelen),
führen wird. Auch wir Menschen auf der 3D-Ebene
zählen zu diesen Lichtwesen, nur haben sich die aller-
meisten Menschen noch nicht daran erinnert oder sich
diese Tatsache wenigstens als Möglichkeit bewußt
gemacht. Speziell die Erden-Menschen tappen daher
buchstäblich im Dunklen.
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Wenn wir nun erkennen, wir Menschen sind die Licht-
quelle auf Mutter Erde, auf die es ankommt, und daß wir
unser eigenes Licht, daß unser eigenes Heil bedeutet, an
die zerstörerischen Machenschaften der Finsternis abge-
ben, dann sollten wir unser Licht wieder zu uns zurück
holen und unter unsere eigene Kontrolle bekommen, oder
nicht? Wenn wir verstanden haben, daß uns unser Licht
durch Verbreitung von Angst abgezapft wird und wir
selber dadurch geschwächt werden, dann wäre es für uns
das Erste und Einfachste, keine Angst mehr zu haben.
Einfach nur keine Angst mehr zu haben ist unendlich
viel mehr wert, als von Angst und Besorgnis getrieben
gegen etwas anzukämpfen, das uns Angst macht. 

Wer “Kämpft“, damit ist gemeint, wer sich an zerstö-
rerischen Aktivitäten beteiligt wie Aufstände, Revolutio-
nen, Kriege oder irgendwelche anderen Gewaltaktionen,
der spendet sein eigenes Licht der Finsternis, selbst,
wenn er damit für ein gutes Ziel eintritt. Das sollte jeder
gut verstehen, denn alle diese Aktivitäten sind Fallen, die
von den finsteren Herrschen aufgestellt wurden. Immer
und zu jeder Zeit!

Also, noch einmal: Sei bereit, alle Verbindungen mit
Deinem 3D-Schein-Leben loszulassen und erkenne,
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daß Du vor nichts Angst zu haben brauchst. Dann bist
Du schon sehr viel freier. Wenn Du auch nicht alle
Verbindungen sofort kappen kannst, sei nur bereit dazu,
alles loszulassen. Halte an nichts mehr fest. 

Dann wende Dich von allen Aktivitäten der Finster-
nis ab, die Dein Leben negativ beeinflussen. Du wirst
Dich wundern, wenn Du diesen Punkt untersuchst, was
alles zu diesen Aktivitäten gehört. Vielleicht magst Du es
noch nicht so gerne hören, aber auch bestimmte
Ernährungsweisen, das Streben nach irdischen Gütern
die nichts weiter tun, als Dir Deine wertvolle Lebenszeit
zu verbrauchen und das gesamte Bespaßungs-Angebot
dieses derzeit herrschenden Systems, gehören dazu. Je
mehr Du die Aktivitäten der Finsternis erkennst und Du
Dich von diesen trennst und Du Dich an deren Stelle
dem Wahren Leben zuwendest, der Erkundung der
Wahrheiten über das Leben, dem Verständnis über das
Kosmische Gesetz, den Lehren unserer Aufgestiegenen
Meister und deren Integration in Dein Leben, kurz,
Deinem eigenen Aufstieg in Deine eigene, Ewige Frei-
heit, desto heller wird Dein Licht für Dich, für Deine Welt
und den ganzen Planeten leuchten. Das ist Schwin-
gungserhöhung.
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Transformation in eine höhere Ebene

Mit dieser einfachen Vorgehensweise Dein eigenes
Licht heller Leuchten zu lassen, bringst Du Licht in die
Finsternis. Dein Licht bewirkt, durch Deine Erkenntnis
und die anderer die es erkennen weil Du es beleuchtest,
daß sich die Finsternis mit all ihren Schatten und
Täuschungen einfach auflöst. Bei diesem Auflösungs-
prozeß werden Unwahrheiten die die Wahrheit
verdecken, mit Licht beschienen. Das Licht Gottes, das
durch Dich in die Welt scheint, brennt sozusagen die
Schlacken-Schicht von der unzerstörbaren Oberfläche
der Wahrheit weg. 

Der Prozeß unserer Transformation, ist in erster Linie
ein Reinigungsprozeß. 

Die 3D-Ebene ist, wenn wir es uns genau anschauen,
eine auf dem Gerüst einer höheren Dimension errichtete
Scheinwelt. Wir können es auch etwas anders ausdrü-
cken: Die Struktur der höheren Ebenen wurden mit
Dreck zugekleistert und wir haben nun mit unserem 3D-
Leben die Aufgabe übernommen oder uns eingebrockt,
diesen Dreck wieder zu entfernen. Haben wir das
geschafft, dann erstrahlt unsere Welt wieder in ihrem
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herrlichen Glanz, und es wird nicht einmal mehr Schat-
ten geben, denn alles in dieser Welt leuchtet aus sich
selbst heraus. Wir wissen doch, alles ist Licht!

Es ist auch ein Teil Umwandlung bei diesem ganzen
Prozeß dabei, aber in erster Linie ist es Reinigung.

Die Kurze Antwort auf die Frage,

Wie wird unser Aufstieg verlaufen?

Lautet so:

Unsere Erde verkörpert oder beherbergt schon immer
die 5. Dimension und Höhere. Wir Menschen renovieren
sozusagen unsere Erde, kratzen alles ab, was unrein ist
und Finsternis repräsentiert und wandeln es durch unser
Licht und unserem richtigen Umgang damit, in die Voll-
kommenheit zurück, die auch dieser Göttliche Urstoff in
Wahrheit ist. Wir erlösen die Finsternis aus ihrer eigenen
Qual. Das ist die Art, wie wir unseren Aufstieg schaffen
werden. Einzelmenschen können für sich allein aufstei-
gen, ohne daß die Erde im Ganzen es schon geschafft
hat, das haben ja viele gemacht. In solchen Fällen verlas-
sen die Menschen ihren Körper, der noch zu sehr verun-
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reinigt ist und gehen von der niederen Ebene auf die
höhere über. Sie lassen sozusagen ihr schmutziges Kleid
im Staub zurück, aus dem sie sich erheben. Aber die
kollektive Arbeit der Menschheit ist es heute, gemein-
sam, mit der Erde und ihren physischen Körpern, den
gesamten Aufstiegsprozeß zu durchschreiten und sozu-
sagen sanft und blitzblank auf der anderen Seite des
Schleiers anzukommen. Unser Aufstiegsprozeß ist
nicht wirklich eine Umwandlung. Er ist viel mehr eine
Instandhaltung und Reparatur. Unsere DNA zum
Beispiel, die aus 12 Strängen besteht, von denen bis vor
kurzem nur 2 Stränge aktiv waren, und die durch
Zerstückelung und Zerstreuung (Gen-Manipulation)
auch nur zum Teil aktiv waren, werden nun wieder
zusammengesetzt und reaktiviert. In Wahrheit ist alles
schon, oder besser immer noch vorhanden, nur in einem
chaotischen Zustand. Jedes Wesen kennt die Wahrheit,
hat die Wahrheit in sich, ist jedoch in seinen Gedanken
und Gefühlen verwirrt. Unser Körper hat alle Informati-
onen, die Blaupause, wie sie genannt werden, in jeder
Zelle abgespeichert. Doch auch er ist sehr in Unordnung
geraten und daher der Willkür, oder besser gesagt, den
Plänen der Finsternis ausgeliefert. Aber, es ist alles
vorhanden was wir benötigen, für alle Aspekte unseres
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Daseins. Wie brauchen uns lediglich entscheiden, unse-
ren “Laden“ aufzuräumen, zu sortieren und zu reparie-
ren, alles wieder in seine vorbestimmte Ordnung zu brin-
gen. Das ist die Tätigkeit unseres Aufstiegs.

Diese Reinigung betrifft also unsere eigenen
Gedanken, Gefühle, Taten und unseren eigenen physi-
schen Körper, einfach unser ganzes Leben. Menschen,
die diese Reinigung nicht bewußt und tatkräftig an sich
selber vollziehen wollen, deren Körper wird diesem großen
Prozeß nicht standhalten, denn es ist der Freie Wille des
Einzelnen, der von allen Wesen des Lichts respektiert
wird. Das ist nicht weiter tragisch, da auch sie eines
Tages ihre Reinigung, ihren Aufstieg machen werden,
auch, wenn sie es heute noch nicht wollen. Es muß ja nur
schlimm genug für sie werden und da geht ja noch eini-
ges. Das wollen wir aber auf unserem Planeten nicht
haben. 

Wir Erden-Menschen erhalten in dieser Zeit viel
besondere Hilfe, alle Menschen. Das Zeitfenster für den
Beginn, sich willentlich seinem eigenen Bewußtseins-
wandel zuzuwenden, ist ja noch nicht geschlossen, also
können immer noch Wunder geschehen, an die es jetzt
vielleicht noch schwer fällt zu glauben. 
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Wichtig ist, wenn wir der 3D-Ebene entkommen
möchten , daß wir uns ab sofort um uns selber kümmern
und uns keine Sorgen um die Entscheidungen anderer
machen. Das Leben ist ewig, wenn bei zu großer
Destruktivität auch die Möglichkeit bestehen mag, das
selbst Seelen für immer aufgelöst werden können. Ich
mag nicht so tun, als gäbe es keinen Grund, sich sofort
für die Seite des Lichts zu entscheiden, weil ja nichts
passieren kann und “alles gut ist“. Diese Einstellung
empfinde ich als verantwortungslos. Die Zukunft des
Einzelmenschen ist keineswegs entschieden, wenn er es
nicht selber bewußt getan hat.

Unsere Erde wird in Zukunft, wenn die so zerstöreri-
schen Elemente aufgelöst oder von der Erde verbannt
sind, immer heller, farbenfroher und prächtiger werden.
Liebe, Frieden und Überfluß an allem, was wir uns für
ein aufbauendes Leben wünschen und vorstellen
können, wird für alle Menschen und alles Leben auf der
Erde da sein. Dies wird kommen, wie der Frühling eines
Jahres, auf einmal wird es schön. Allerdings in diesem
Fall nicht, weil es der Lauf der natürlichen Zyklen ist,
sondern, weil wir Menschen erwachen, zu einem neuen
Bewußtsein, das uns aus den Göttlichen Tugenden
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heraus denken, fühlen, sprechen und handeln läßt, in
Verbundenheit mit allen Königreichen der Erde und des
Himmels. 

Es geschieht, 

weil wir Menschen es LEBEN!

Das mag im ersten Moment wie ein Traum klingen,
doch es wird sich erfüllen. Mögest Du diese Vision immer
für Dich aufrecht erhalten und Deinen Weg in Deine
Freiheit nie wieder verlassen.
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Dankes-Botschaft
Hamburg – Sieg für das Licht!

11. Juli 2017

Geliebte Menschen und Völker der Erde!

Hamburg, während des G20-Gipfels vom 7.7. -
9.7.2017, war eine sehr anschauliche Darbietung des
Kampfes der “Finsternis“ gegen das “Licht“. Indem die
Finsternis gegen sich selbst kämpfen ließ, um ein Bild zu
erzeugen, daß deren Plänen weiterer Unterdrückung
Vorschub leisten würde, versuchen sie die geschehenen
Taten den Menschen unterzujubeln, die sich von der
Finsternis zu befreien suchen, die Frieden wollen.

Wir bedauern jedes Opfer, das diese Inszenierung
gekostet hat. Wir bedanken uns gleichzeitig bei all denen,
die durch ihren Einsatz, durch ihre Teilnahme an diesem
Kampf, diese Offenbarung für alle Menschen ermöglich-
ten. – Danke Euch ALLEN!

Wir bitten für alle geschädigten, auf beiden Seiten,
daß sie gesundheitlich wiederhergestellt werden mögen,
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so es das Gesetz erlaubt, körperlich wie geistig, falls
Traumata zurück blieben. Wir wünschen allen materiell
geschädigten, daß sie ihren Schaden beglichen bekom-
men oder einen höheren Nutzen daraus erhalten mögen.

Es war sehr klar zu erkennen, daß jede Seite ihren
Auftrag erfüllte, nur wußten die Polizisten vermutlich
nicht, wer ihnen die “Schwarzen Männer“ entgegen
schickte. Wir hoffen, wünschen und bitten darum, daß
die Polizei und alle Sicherheitskräfte nun sehr gründlich
darüber nachdenken, gegen wen sie da eigentlich kämp-
fen, sie mögen nun endlich herausfinden, wer deren
Auftraggeber ist und zu den korrekten Schlüssen und
Konsequenzen gelangen!

Dies ist eine Dankes-Botschaft vor allem an alle
Menschen, die sich nicht in die Tumulte hineinziehen
ließen. Und, dies ist eine Dankes-Botschaft an alle
Menschen, die bewußt ihre Arbeit für das Licht verrich-
ten, um die Finsternis zu erhellen. Alle Kinder des Lichts
die sich als solche erkannt haben und die sich ihrer
Aufgabe bewußt zuwenden, die sich seit langer oder
kurzer Zeit in ihrer oft stillen Arbeit darum bemühen,
Frieden in ihrer Umgebung und der Welt herzustellen
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und zu erhalten, gebührt großer Dank, für ihr unermüdli-
ches Wirken. 

Wir wünschen allen Menschen, daß sie erkennen, daß
der Verdienst für den Frieden der Menschen an jeden
einzelnen Menschen selbst geht, der es geschafft hat,
seinen eigenen Frieden aufrecht zu halten. Das war eine
große Leistung, in dieser vergangenen, bedrohlichen
Situation. Der Verdienst geht besonders ebenso an alle
Menschen, die in ihrer Unermüdlichen Arbeit fort-
fahren, Aufklärung zu betreiben, unerschrocken die
Wahrheit zu verbreiten. Es sind so viele Menschen, die
ohne Rücksicht auf eigene Verluste Bericht erstatten
oder anderen Menschen die Gelegenheit dazu geben, dies
zu tun. Danke an Euch ALLE!

Wir danken allen Lichtwesen, die uns von der anderen
Seite des Schleiers her unterstützen. Unsere Aufge-
stiegenen Meister und Engel wirken durch die vielen
Lichtarbeiter mit ihrem Licht auf der Erde, für die Erde
und für den Menschen. Mögen viele Menschen
erkennen, daß die energetische Atmosphäre, die diese
Hohen Lichtwesen mit Hilfe ihrer Boten auf der Erde
erschaffen, einen unermeßlichen Schutz geben, der
Menschen in schwierigen Situationen im Frieden und
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im Vertrauen hält. Gott schickt uns seine Engel zur
Hilfe. Das war immer so, doch nun hat sich sehr deutlich
gezeigt, daß wirklich viele Menschen in unserer Region
die Hilfe der Engel auch annehmen. Ob bewußt oder
unbewußt. Möge es so weitergehen und sich die Zahl der
Menschen verdoppeln und wieder verdoppeln, die diese
Wahrheit erkennen. 

Die vielen Menschen in Hamburg, aus verschiedener
Heimat und verschiedenen Glaubens, haben allen
Menschen gezeigt, daß sie Frieden wollen. Das Licht des
Friedens strahlt aus dem Zentrum Europas, mit
vereinten Kräften aus aller Welt. Das ist nun der große
und wahre Nutzen der hohen Konzentration an Vielfalt
in unserer Region: Völkerverständigung! Kulturelle
Gegensätze müssen sich nicht bekämpfen, sie können
sich friedlich vereinigen. 

Ich würde sagen, wir sehen alle Anzeichen dafür, daß
sich der Frieden nun immer schneller und machtvoller in
der Welt ausbreitet. Wie ich hörte, gab es auch seitens der
politischen Großmächte Rußland und USA, eine sehr
konstruktive Begegnung, die Früchte für den Frieden
verspricht, ausgehend von Syrien. 
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Laßt Euch nicht von den Manipulationsversuchen
durch die Massenmedien verunsichern, beachtet sie am
besten gar nicht. Denkt an die grauen Männer in
MOMO. Die Zigarren werden knapp.

Unsere Rückkehr in die Freiheit, gelingt nur in und
durch Frieden. 

Ich wünsche Euch allen alles Liebe, Frieden in allen
Lebenslagen und einen entspannten Heimweg.

Euer Freimann Leuchter 
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Antworten

von

Freimann Leuchter
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Channeln

Was ist nötig, welche Vorkehrungen sollten
getroffen werden?

Diese Frage ist sehr gut, denn viele Menschen begeben
sich auf diesem Gebiet sehr unachtsam in Abenteuer, die
sie am Ende, vielleicht ganz am Ende, doch sehr bedau-
ern werden. 

Die erste Frage lautet: „Warum möchte ich
channeln?“

Diese Frage kann nur jeder für sich alleine beantwor-
ten. Folgende Aspekte, die den Wunsch zu channeln
beherbergen könnten, empfehle ich hier gründlich und
selbstkritisch zu hinterfragen:

• Ist es mein Wunsch, mir mit dieser Fähigkeit eine
finanzielle Existenz aufzubauen?

• Ist mein Wunsch, besondere Erlebnisse zu
erfahren? Wäre es spannend und interessant, mit
den Hohen Wesen zu kommunizieren?

• Ist mein Wunsch, auf der Bühne der “Channeler“
mitzuwirken?



• Ist es ein anderer versteckter Wunsch, der mir von
meinem Ego zugeflüstert wird?

• Möchte ich mit dieser Fähigkeit einfach nur ande-
ren Menschen helfen, auf ihrem Weg voran zu
kommen?

• Suche ich Diesen Kontakt für mich selber?

• Möchte ich mit dieser Fähigkeit den Hohen Licht-
wesen dienen?

• Möchte ich überhaupt (in der Hauptsache) nur
noch den Aufgestiegenen Meistern und der
Großen Weißen Bruderschaft dienen? So, wie es
am meisten nützt?

Vielleicht findest Du noch andere Fragen, die Dir den
Grund Deines Wunsches, als Kanal zu dienen, offenba-
ren. Verstehe hier bitte nichts als Kritik gegenüber
Deinem Wunsch dies zu tun. Dein Wunsch, mit Deinen
Kosmischen Geschwistern, den Engeln und Meistern in
bewußter Kommunikation zu sein, ist nur natürlich.
Was hier entscheidend ist, ist die Reinheit Deiner
Motive, warum Du es möchtest. Oft spreche ich von
Reinigung und Reinheit, wenn es um unseren Aufstieg
geht und ich hoffe, die Gründe für diese wiederkehren-
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den, ausführlichen Erklärungen hierzu, sind in meinem
letzten Aufsatz – “Der Aufstieg“ – diesbezüglich
verständlich genug.

Wir werden nun aus verschiedenen Richtungen auf die
Frage, blicken, “Was ist nötig, zum Channeln?“

Was bedeutet es, ein “Channel“ zu sein?

Ein Channel, ein Kanal für die Geistige Welt zu sein,
bedeutet, sich zur Verfügung zu stellen, Botschaften zu
empfangen, die durch die Wesen außerhalb unserer
physischen Ebene übermittelt werden. Soweit ist diese
Sache sicher bekannt und verständlich. Aber das ist
nicht alles.

Überhaupt Botschaften aus dem geistigen Reich
bewußt zu empfangen, braucht entsprechende Fähigkei-
ten, die, wir könnten sagen, “freigeschaltet“ und trainiert
sein müssen. Auch, wenn es unsere natürliche geistige
Fähigkeit ist, das zu können, als Erden-Mensch sind
wir aus bestimmten Gründen sehr limitiert, was unsere
geistigen Fähigkeiten im Ganzen betrifft.

565



Nehmen wir an, wir hätten in unserem heutigen
Bewußtsein, mit unserer heutigen Fähigkeit zu beur-
teilen und zu unterscheiden, die Möglichkeit, alle
Botschaften klar und deutlich zu empfangen, könnte das
nicht wirklich große Probleme für uns erschaffen? 

Stelle Dir einmal vor, was mit einem Menschen, der
leicht Botschaften empfangen kann, geschehen kann,
wenn er der Ansicht ist, er soll nicht unterscheiden und
bewerten? Mit dieser Idee wollen “spirituelle“ Menschen
channeln. Dieser Mensch würde sich freuen etwas
Besonderes zu sein, über verlockende Einladungen, die
ihm Karriere, Anerkennung, Geld und Ruhm oder
einfach nur Selbstverherrlichung oder sonst welche Erfül-
lungen der Wünsche seines Egos versprechen. Die
Vortäuschungen, die Astralwesen zu erzeugen
vermögen, bringen Menschen, die unerfahren sind oder
nach den Wünschen ihres Egos streben, auch wenn sie
selber meinen es seien edle Bestrebungen, in deren
Abhängigkeit, aus der sie nicht leicht wieder entkommen
werden. Die felsenfeste Überzeugung, daß sie mit wahr-
haftigen Engeln oder Aufgestiegenen Meistern in
Verbindung stehen und daß deren Botschaften und
Lehren wahr sind, weil sie so klar sind und in der äußeren
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Welt vielleicht ihre Wirkung zeigen, lassen sie letztendlich
in die Falle laufen.

Ein wirklich brauchbarer Kanal muß unbedingt
erkennen, woher Botschaften kommen, die ihn errei-
chen. Das ist für Menschen, deren Lebensplan diese
Aufgabe (zu dieser Zeit) nicht enthält, ein sehr gewagtes
Spiel. Ich bitte für alle Menschen, die sich als Kanal für
die Geistige Welt zur Verfügung stellen, daß sie sehr sorg-
fältig überprüfen, wem sie wirklich dienen, damit sie am
Ende nicht mit leeren Händen dastehen. 

Ein Kanal zu sein bedeutet, 

Verantwortung für das zu übernehmen, was man
aus seinen Quellen verbreitet und dadurch an

Wirkung in der Welt erzeugt.

Die Bereitschaft zu dienen

Ein Kanal für das Licht zu sein, bedeutet zu dienen.

Wer ein Kanal für das Licht sein möchte, der muß sich
wahrhaftig entscheiden, dem Licht zu dienen. Die hohen
Wesen des Lichts brauchen hier auf der Erde Kanäle,
durch die sie wirken können, denn ohne den Willen des
Erden-Menschen, dürfen die Hohen Wesen auf der
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anderen Seite des Schleiers nicht frei auf der Erde
wirken. “Die Erde ist den Menschen untertan“, nicht
den Engeln. Die Engel dienen den Menschen, genau wie
jedes andere hohe Lichtwesen und sie tun wirklich alles
was möglich ist, um uns zu helfen, uns aus unserer kriti-
schen Lage zu befreien. Die 3D-Erde ist das brutale
Spielfeld der Finsternis, die uns Menschen in seine
Arena hinein gelockt hat. Es ist die Arena, in der es
heißt, “(über)leben oder sterben“. Die Menschen haben
vergessen wo sie sind und sie denken, die 3D-Ebene ist
das Reich Gottes, doch das ist es nicht. Die 3D-Ebene
ist das Reich der Finsternis, als eine auf dem ersten
Blick echt erscheinende Nachahmung des Lichtreiches.
Und ALLE Menschen sind aus verschiedenen Grün-
den, aber immer auf eigene, freie Entscheidung hier her
gekommen, in dieses Reich der Archonten. Nun haben
sie vergessen, wo sie sind und es ist aufgrund des
Gesetzes des Freien Willens für die Aufgestiegenen
Wesen sehr schwierig zu helfen, wenn der Mensch es
nicht ausdrücklich wünscht oder will und fordert. In
diesem Zustand können Menschen nicht sehr gut dem
Licht dienen, denn sie sind vollkommen wankelmütig,
launisch, sie haben Angst um alles Mögliche. Ohne
einem Menschen einen Vorwurf zu machen, so ist es nun
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einmal wahr, das Menschen in dieser Zeit nicht wirklich
vertrauenswürdig sind. Sie halten ja nicht einmal bei den
kleinen Dingen unter sich ihr Wort, wie sollen sie denn ihr
Wort in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Aufge-
stiegenen Wesen halten können, die sie eine lange Zeit
nicht zu Gesicht bekommen und deren Verbindung zu
ihm am Anfang sehr fein und zaghaft ist. Diese
Verbindung wird so oft wieder losgelassen, unsere Aufge-
stiegenen Meister und Engel haben da ihre Erfahrungen
gesammelt.

Wenn die Menschen sich entscheiden und ihrem
Willen Ausdruck geben, dem Licht zu dienen, dann
können die hohen Lichtwesen anfangen dem Menschen
machtvoll zu dienen. Wir sehen, es ist ein Dienen auf
beiden Seiten. Keine Seite ist der anderen zwangsweise
untergeordnet, sie ergänzen sich im gegenseitigen
Dienen und betreiben so Schöpfung im Sinne Gottes.
Dieses Dienen bedeutet sich erheben, nicht sich erniedri-
gen. 

Die Bereitschaft zu dienen ist ein Erfordernis
für unseren Aufstieg.

Das Leben hat uns geformt. Wir haben durch unser
Leben unseren Charakter und unsere Vorlieben und
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Neigungen gebildet, zu dem, was wir mit in diese Welt
gebracht haben. Da wir für unsere Inkarnation durch
den Schleier des Vergessens mußten, haben wir in den
seltensten Fällen eine wirkliche Vorstellung von dem, was
unsere höhere Aufgabe auf der Erde ist. Wir sind mit
Wünschen unserer äußeren Persönlichkeit beschäftigt,
die uns oft mit Leidenschaften und Zielen beschäftigt,
die fernab vom Göttlichen in uns sind. 

Der einfachste Grundsatz ist, sich in jeder Hinsicht
um Reinheit zu bemühen – im Denken, im Fühlen, im
Umgang mit Worten und in den Taten.

Warum Reinheit?

Nur ein reiner Geist mit reinen Absichten, kann Rein-
heit manifestieren. Je reiner wir und unsere eigene Welt
sind, desto näher sind wir der Vollkommenheit, die wir
anstreben, wenn wir den Weg der Wahrheit und des
Lichts gehen. Je reiner wir sind, desto näher sind wir
unserer eigenen, wahren Natur und unserem Vater. Wie
im Aufsatz “Der Aufstieg“ beschrieben, ist die Hauptar-
beit auf unserem Weg in unsere Freiheit
R e i n i g u n g. Befreiung von unseren ange-
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sammelten Schlacken aus unserem gegenwärtigen und
unseren vergangenen Leben. Der Empfang von
Botschaften aus dem Lichtreich, setzt ein Mindestmaß
an Reinheit unserer eigenen Welt voraus.

Der Überblick über das Ganze

Die Aufgestiegenen Wesen sehen viel besser als wir,
was wir jetzt wirklich gebrauchen können und womit wir
zur Zeit umgehen können. Ein Kind wünscht sich so
vieles, das es von seinen Eltern nicht bekommt, weil es
für den richtigen Gebrauch noch gar nicht reif ist. Genau
so ist es auch mit den “Erwachsenen“, der heutigen
Menschen-Welt. Selbstüberschätzung und mangelnde
Kenntnis über die Sache, die sich die Menschen gerade
im Spirituellen wünschen, führen zu Fehlschlägen,
Entmutigung und Schlimmeres.

Wir sollten die Intensität unseres bewußten
Kontaktes mit unseren Licht-Begleitern vielleicht eher
als einen Indikator sehen, der uns unseren Grad an
Vorbereitung anzeigt, der nötig ist um diese anspruchs-
volle Verbindung zu erhalten. Höre nicht auf, Deine
Verbindung zur Licht-Welt zu suchen und zu erhalten,
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aber leiste vorab die Arbeit, die notwendig ist, für dieses
(in dieser Zeit noch) Privileg. 

Die Verantwortung der Meister und Engel

Die Meister und Engel sind ebenso dem Kosmischen
Gesetz verpflichtet, wie wir Menschen. Wenn diese
hohen Wesen mit ihrem Energiepotential walten, dann
geht es um große Kraftströme, die fließen. Ein ganz
“normales“ Channeling ist ein wirklicher Energieein-
satz, der aus kosmischer Sicht gerechtfertigt werden will.
Jeder Krafteinsatz zur Unterstützung der Menschen,
muß am Ende “abgerechnet“ werden. Das bedeutet, was
hat die hineingesteckte Lichtenergie, die der Quelle
entnommen wurde, gebracht? Hat sie eine aufbauende
Wirkung entfaltet, wie sie von den Lichtwesen beabsich-
tigt war? Oder wurde diese Licht-Energie, aus welchen
Gründen auch immer, durch Nutznießer der Finsternis
für destruktive Zwecke verwendet? Ist letzteres der Fall,
so muß der “Lichtbringer“ selber dafür gerade stehen.
Das ist die persönliche Seite dieser Sache, für den, der
helfen will. Die Wirkung in solch einem Fall, mit einer
solchen Menge an Energie, könnte sich sehr zu unserem
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eigenen Nachteil auswirken. Vorsicht ist also geboten,
auf beiden Seiten.

Diese Energien können durch Unachtsamkeit des
Empfängers umgeleitet werden, wenn er nicht bemerkt,
daß sich ein niederes Wesen in seiner Nähe an diesem
Kraftstrom bedient. Allein, wenn der Empfänger seine
eigenen Emotionen nicht einwandfrei unter seiner
Kontrolle hat, dann ergibt das schon ein Leck und
Andockstellen, die die niederen Wesen benutzen, um
Energie zu erhalten. Das ist nicht erwünscht. Die “33
Reden“ von Saint Germain bieten hierzu zum Beispiel
sehr ergiebiges Lehrmaterial. 

Übermittlung von Botschaften

Die Übermittlung von Botschaften geht in den
seltensten Fällen im Klartext, der gehört oder gesehen
wird. In den meisten Fällen und am Anfang wohl immer,
kommen die Informationen als Gedankenpakete herein,
die sozusagen entschlüsselt werden müssen. Diese
Methode birgt viel Spielraum zur Interpretation und
öffnet der Vermischung der Botschaft mit der eigenen
Meinung die Tür. Wenn uns also ein Meister oder ein
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Engel offen und erkannt eine Botschaft überbringen
möchte, dann muß er sich auch sicher sein, daß die
Botschaft richtig verstanden wird. Wenn nicht, dann
würde der Empfänger, wenn er die Botschaft fehlinter-
pretiert hat, denken und vielleicht auch sagen, „Der
Meister hat mir das gesagt, und das ist dabei heraus
gekommen!“ Obwohl es nicht stimmt. Das würde
keinem von beiden weiterhelfen.

Darum helfen uns unsere Licht-Begleiter, indem sie
uns Gedanken schicken die wir “Intuition“ nennen. Wir
wissen  nicht, woher diese Gedanken kommen, die uns so
oft vorher warnen oder die guten Ideen für unsere Arbeit
oder was auch immer uns an hilfreichen Gedanken
erreicht. Oft, wenn wir denken, wir haben eine gute Idee,
ist diese Idee ein Gedankenanstoß, den wir von außen
bekommen haben, von unseren lieben Begleitern und
Helfern. Wenn wir in dieser Art unser Zusammenleben
und -wirken mit diesen hohen Wesen verstehen und uns
mehr auf diese gemeinsame Arbeit konzentrieren, dann
muß irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem wir
enger mit diesen Wesen zusammenarbeiten können. Das
sollte uns immerhin Mut geben und diese Art, dieses
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Bewußtsein der Schöpfergemeinschaft, ist schon für
sich lebenswert.

In dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ findest Du
weitere Informationen zum Thema “Schöpfergemein-
schaft“, im Kapitel 11 “Die Erde und ihre Königreiche“.

Dies sind einige Argumente, die dafür sprechen
können, dieses Thema nicht verfrüht angehen zu wollen.
In jedem Fall ist der Empfang von geistigen Botschaften
etwas, das jedem Wesen ganz natürlich eigen ist. Also
wird es so oder so kommen. Für unser eigenes Voran-
kommen ist es aber nicht von wesentlicher Bedeutung, ob
wir in bewußtem Kontakt mit Meistern und Engeln sind
oder “sogar“ mit den Elohim. Viel wichtiger ist, daß wir
in vollem Bewußtsein der Tatsachen über diese Wesen
und unsere Zusammenarbeit leben und unserer feinen
Inneren Stimme zuhören und ihr vertrauen. Damit sind
wir auf unserem eigenen Weg in unsere Freiheit. Wenn
für uns weitere Aufgaben anstehen, dann bekommen wir
auch mehr.
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Zerstreuung
der Aufmerksamkeit

Warum ist es hilfreich,
sich auf EINE Sache zu konzentrieren?

Anläßlich einer Diskussion über den Nutzen vieler
verschiedener Quellen zur Meinungsbildung oder Wahr-
heitsfindung, möchte ich hiermit gerne ein wenig Klar-
heit und Ordnung in dieses Thema bringen.

Ich bin für das Abwägen verschiedener Quellen zu
einer Sache, über die man etwas lernen möchte oder über
die man Klarheit und Antworten sucht. Solange man
nicht zufrieden mit den bisher erhaltenen Antworten ist,
so lange muß man eben weiter suchen. Das ist nur
konsequent, denn sonst würde man ja aufgeben und das
ist etwas anderes, als sich aufgrund eigener Erkenntnis
und Entscheidung von einer Sache abzuwenden. Aufge-
ben sollte niemand, solange es sich um Themen handelt,
die von wirklicher Bedeutung sind und das sind die
Fragen über das Leben und unseren Aufstieg ganz
sicher. Darum, höre nicht auf nach den Antworten zu
suchen, bis Du sie gefunden hast. Bediene Dich der
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Quellen, die Dir nützlich erscheinen. Komme zu einer
Entscheidung und folge dann dem Weg, den Dir die
Quelle Deines Vertrauens weist. Das wäre eine gradli-
nige Strategie.

Das Thema, um daß es hier geht ist ein Anderes. 

Stelle Dir vor, nach Deiner gründlichen Recherche
nach obigem Beispiel bist Du zu einer Entscheidung
gekommen. Nehmen wir an, Du hast Dich entschieden,
Deine körperliche und geistige Gesundheit durch förderli-
che Ernährung und Lebensführung zu verbessern und
Du bist Dir sicher, das ist das, was Dir aus gesundheitli-
chen Schwierigkeiten heraushelfen wird. Nun bist Du
sehr interessiert daran dies zu lernen, indem Du einen
Kurs belegst, den Du auch teuer bezahlt hast. Es ist ein
Kurs, in dem Du lernst, wie Du gemäß den Lehren des
Ayurveda Deine Nahrungsmittel auswählst und wie Du
Dir Deine Speisen daraus zubereitest und Du wirst
Grundlagen über ganzheitliche Medizin, körperliche
Vorgänge und Lebensmittelkunde, sowie Harmonie
fördernde Lebensführung und so weiter erhalten und
üben. Alles auf der Basis der Lehren des Ayurveda, als
ein bewährtes und schlüssiges Konzept. Ayurveda stellt
einen abgesteckten Weg zur körperlichen und geistigen
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Gesundheit dar. Dieser Weg existiert schon seit vielen
Tausend Jahren. Und DU möchtest DAS jetzt lernen.

Nun bist Du in dem Kurs angekommen. Das Lern-
material, welches alle benötigten Informationen für das
volle (Grund)-Verständnis enthält, ist an alle Kursteil-
nehmer verteilt worden und die Unterweisungen auf
dieser Grundlage sind in vollem Gange. Stelle Dir vor, da
kommen jetzt auf Fragen von Kursteilnehmern verschie-
dene Empfehlungen, welche Bücher man lesen sollte, um
etwas darüber zu erfahren, die nicht im Kursmaterial
enthalten sind, ohne daß der Empfehlungsgeber den
Inhalt des ausgehändigten Materials wirklich kennt,
oder weiß, was das Kursmaterial zu den Fragen wirklich
bietet. Und ob er selbst die Bücher die er empfiehlt voll-
ständig verstanden hat, ist auch nicht sicher, denn die
Antwort auf die gestellte Frage kann er selbst anhand
seiner Empfehlungen nicht geben.

Wäre es nun sinnvoll, vom Kursmaterial abzuweichen
und sich neuer Quellen zuzuwenden, um herauszu-
finden, ob da zufriedenstellende Antworten zu finden
sind? Wenn Fragen zur Vitalstoffkunde gestellt würden,
sollte man dann zuerst Werke der Orthomolekularen
Medizin und der einschlägigen Ernährungsforschung
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und andere studieren, bevor man sich den Kursunterla-
gen zuwendet? Vielleicht sind das sehr gute Bücher und
sie enthalten gute Antworten, die sogar dem Ayurveda-
Kursmaterial entsprechen. Aber dann bräuchten wir die
nicht, da wir ja unsere Antworten bereits in unseren
Händen halten. Vielleicht mögen sie für den Einen oder
Anderen eine interessante Ergänzung sein, aber sie
wären nicht zum Verständnis notwendig. Oder wäre es
vielleicht doch hilfreich, zuerst nur beim Kursmaterial zu
bleiben, daß für diesen Kurs ausgearbeitet wurde und
nur bei speziellen Fragen weiterführende Literatur zu
Rate zu ziehen?

Es müßte ein erheblicher Zeitaufwand betrieben
werden, um die neuen Quellen alle zu studieren und
deren Richtigkeit oder Konformität mit den Lehren des
Kurses festzustellen. Der Kurs wäre womöglich zu Ende,
bevor diese Arbeit vollbracht ist. Wärest Du einverstan-
den, mit dieser Kursführung, wenn Du Geld dafür
bezahlt hättest? Aber auch wenn Du kein Geld bezahlt
hättest, Die Zeit ist vorbei und der Kurs zu Ende, (das
Zeitfenster geschlossen), bevor Du gelernt hast, was Du
Dir erhofftest. 
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Wie wäre es, wenn sich Kursteilnehmer, die Antwor-
ten auf gestellte Fragen geben möchten, mit den dem
Kurs zugrundeliegenden Lehren gut vertraut sind, und
sich innerhalb des Kurses auf dieses Material beziehen?
So können dann alle Beteiligten dieses Material
aufschlagen und gemeinsam anhand dieses, allen Teil-
nehmern vorliegenden Materials, gemeinsam die
Antworten auf die Fragen finden und verstehen.

Natürlich ist dieses Projekt “Rückkehr in die Freiheit“
kein regulärer Kurs und schon gar kein Bezahlter. Es
steht jeden frei, auf seine Weise und in seiner Geschwin-
digkeit zu Studieren und zu lernen. Dieses Angebot ist
FREI. Es gibt hier keine Verpflichtung zu irgend etwas,
(außer anständiger Manieren im Umgang mitein-
ander). Überdenkt aber bitte gründlich, warum Ihr Teil
dieser Gruppe seid und worum es bei diesem Projekt
wirklich geht. Wer glaubt, es geht hier um das tatsächli-
che Erreichen seiner eigenen, Ewigen Freiheit und die
Erschaffung eines Neuen Goldenen Zeitalters, dem lege
ich nur ans Herz, sich sehr zielstrebig um diese Ziele zu
bemühen. Dies ist ganz genau das, was die Menschheit
jetzt braucht, Menschen, die sich darüber vollkommen
und ohne Zweifel bewußt sind und die es anpacken. 
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Es gibt einige Quellen, die uns Menschen auf den rich-
tigen Weg bringen, nicht nur eine. Aber es gibt eine Über-
zahl an Quellen, die den Menschen in die Sackgasse
führen, ob gewollt oder ungewollt. Wenn wir eine Quelle
gefunden haben die aus der Wahrheit spricht, dann
werden alle anderen Quellen, die ebenfalls aus der Wahr-
heit sprechen, das selbe aussagen. Es würde also keine
Rolle spielen, WER uns die Wahrheit sagt, wichtig ist
nur, daß es die Wahrheit ist. Die Wahrheit kommt in
verschiedenen äußeren Qualitäten, laut, leise, sanft oder
forsch und jeder soll sich die Quelle aussuchen, die ihm
energetisch zusagt, der er gerne zuhört, sozusagen. Das
ist eine Sache der Resonanz und vollkommen richtig so.
In einer Gemeinschaft ist es aber sehr hilfreich, wenn alle
Mitglieder dieser Gemeinschaft sich zum gemeinsamen
Lernen der selben Quellen bedienen. Dann könnten
Fragen eine neue Höhe erreichen, nämlich um des höhe-
ren Verständnis willen, nicht nur um des Grundsätzli-
chen. 

Bitte versteht diese Zeilen nicht als Kritik, sie möch-
ten Euch helfen, eine Lernstruktur zu entwickeln, die
Euch das Lernen leicht macht und die Arbeit dieser
Gruppe als Schulungsraum möglichst effektiv. Ich
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möchte auf gar keinen Fall Unsicherheit oder Panik
verbreiten, aber trotzdem ein klein wenig Nachdruck
legen, auf unser Vorhaben. Jeder, der seine Rückkehr in
seine Freiheit ins Visier genommen hat, der sollte sich
nun rasch in Bewegung setzen und effektiv die ausführli-
chen Lehren annehmen, die uns unsere Wegbereiter
überbringen ließen, damit wir es ebenfalls schaffen.
Unser Aufstiegsprozeß ist in Wirklichkeit viel weniger
romantisch, als wissenschaftlich. Das es ein Zeitfenster
für den Aufstieg der Menschheit im Ganzen gibt, (sozu-
sagen ein Ende dieses Kurses), das ist eine Tatsache
und daß dieses Zeitfenster nicht ewig geöffnet bleiben
wird ist ebenfalls eine Tatsache. 

Es kann doch gar nicht sein, daß die Erde und unser
gesamtes Sonnensystem oder sogar diese gesamte Gala-
xie, ewig auf ein paar launenhafte Menschen wartet, um
diesen gesamten Sektor dieses Universums vielleicht
irgendwann oder auch nicht in die Vollkommenheit
zurück zu erheben in die er von Natur aus gehört, um
damit den Willen unseres Vaters zu erfüllen! Oder was
meinst Du dazu? 

Die Erden-Menschen haben den Aufstieg vieler Zivili-
sationen auf vielen Planeten, Monden und Sternen
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verhindert, weil sie selber, unbewußt der Tatsache ein Teil
des Ganzen zu sein, (sie dachten ja lange, sie wären die
Einzigen im Universum), in ihrer kleinmütigen und
Ego-gesteuerten Art, nicht bereit für diesen Akt waren.
Entweder heißt es “alle oder keiner“, oder es muß aussor-
tiert, getrennt werden, damit der Teil, der bereit ist, es
schaffen kann, und nicht auf Ewig von einer kleinen
uneinsichtigen Minderheit an ihrer Fortentwicklung
gehindert wird. (Jesus sprach in diesem Zusammenhang
von der Trennung der Böcke von den Schafen und der
Spreu vom Weizen.) Die Lösung für den isolierten Plane-
ten Erde – das habe ich schon ein paar mal vorgetragen –
war bis vor wenigen Jahrzehnten, diese mit allem Drum
und Dran aufzulösen, was die uneinsichtigen, inkarnier-
ten Seelen in diesen Prozeß mit eingeschlossen hätte.
Dieser Prozeß, der mit dem Begriff “Armageddon“
umschrieben wird, bleibt uns aber nun erspart, aufgrund
mutiger und unermüdlicher Bestrebungen unserer
Aufgestiegenen Meister, allen voran Saint Germain und
El Morya und deren Boten und Schüler. Wäre unserer
Erde dieser Prozeß nicht erspart geblieben, dann könnt
Ihr Euch sicher sein, daß viele von Euch jetzt nicht hier
sein würden. Ihr seid hier her, auf die Erde gekommen,
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weil Ihr den jetzt angestrebten finalen Aufstiegsprozeß,
aktiv unterstützen wolltet. 

Durch Eure Mitarbeit wird nun eine ganze finstere
Ära von kosmischem Ausmaß beendet. 

Das hört sich sehr nach einem Hollywood-Streifen an,
aber es ist dennoch so. Wiederum sagte Jesus: „Gesegnet
sind die, die Augen haben zu sehen und jene, die Ohren
haben zu hören!“ Es gibt Goldpartikel in der schwarzen
Masse, die uns vorgesetzt wird.

Jeder hier dürfte verstehen, daß es bei einem solch
großen Vorhaben auf Effizienz ankommt. Auf Strategie
und Taktik. Dies schließt im Besonderen DEINEN
persönlichen Aufstieg mit ein, denn mit Deinem eigenen
Aufstieg erhältst Du Deine Kraft und Macht zurück,
mit der Du um ein vielfaches mehr dem Licht dienen
kannst und das ist so gewollt. Darum lege ich Euch allen,
DIR, ans Herz, möglichst Zielstrebig für Dich selber zu
lernen und zu arbeiten. Aber es bleibt dennoch nur ein
freibleibendes Angebot.

Sicher ist das Obige weit ausgeholt, aber ich denke, es
entspricht wohl dem Kern des Kommentars über die
Empfehlungen von Außerhalb, während die Quellen
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unserer Gruppe unberücksichtigt bleiben. Wir haben eine
außergewöhnlich gute Basis für unsere Gruppe erhalten,
aus der jeder schöpfen kann, wenn er möchte. Und wenn
wir das gemeinsam machen, dann werden wir eine sehr
hohe Wirkung für unser Umfeld erreichen, zusätzlich zu
unserem persönlichen Nutzen. Denkt an das kollektive
Bewußtsein. Alles ist kostenlos und gut vorbereitet und
es gibt die Möglichkeit persönlicher Führung beim
Lernen, die sich erfreulicher weise auch schon einige
Male als hilfreich erwiesen hat. Haltet Euer Hauptau-
genmerk auf die erfolgserprobten Lehren unserer Aufge-
stiegenen Meister und laßt Euren festen Glauben in
Eurem Vater ruhen. Wenn Ihr Wünsche oder Ideen habt,
wie es noch leichter zu gestalten wäre, dann nur raus
damit. Dies alles ist ja für Euch. 

Wer sich von jedem Windhauch von einer Seite zur
Anderen treiben läßt, der wird keinen sicheren Grund
unter seinen Füßen finden und seine Aufmerksamkeit
wird in alle Himmelsrichtungen verstreut werden und er
wird in Zweifeln festgehalten. Das ist auf Dauer für kein
nach Frieden und Harmonie suchendes Wesen befriedi-
gend und irgendwann auch nicht mehr interessant.
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Wenn Ihr eine Gruppendynamik für das Großprojekt
“Aufstieg der Erde in das Neue Goldene Zeitalter“ errei-
chen möchtet, dann konzentriert Euch im Kern auf das
frei gegebene Material dieses Projektes “Rückkehr in die
Freiheit“. Die Lehren unserer Aufgestiegenen Meister
sind ein seit vielen tausend Jahren erprobter Weg in die
eigene Freiheit. Studiert es sehr gründlich und immer
wieder. Fragt, wenn Ihr Fragen habt und macht einen
gemeinsamen großen, mächtigen Gedanken daraus.
Damit werdet Ihr die Aufmerksamkeit unser Aufge-
stiegenen Meister unfehlbar auf Euch und diese Gruppe
lenken und der energetische Schwung für diese Gruppe
und für Jeden Einzelnen, wird sich beträchtlich erhöhen.
Konzentration ist die Qualität des grünen Strahls.
Konzentration der Aufmerksamkeit ist unverzichtbar für
jede Manifestation. Zerstreuung der Aufmerksamkeit
ist ein Mittel der Finsternis, um  u n s e r e  Mani-
festationen in Richtung eines Neuen Goldenen Zeital-
ters zu vereiteln oder wenigstens so weit wie möglich
hinauszuzögern. So halten sie ihr Zeitfenster zum
Anrichten von Schaden für diesen Planeten noch ein
wenig länger offen. Wie gut Empfehlungen auch gemeint
sein mögen, wenn sie nicht eine Ergänzung gemeinsa-
mer Grundlagen darstellen, sondern von diesen weg, auf
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andere Wege führen, dann zerstreuen sie unsere
Aufmerksamkeit.

Macht es, wie Ihr möchtet, Euer Freier Wille zählt. Ich
wünsche mir nur, daß die “Lern-Basis“ dieser Gruppe,
hier als Gemeinsamkeit und Grundlage dienen könnte.
Dies ist nur ein Wunsch, kein Gebot.

Eine letzte Bemerkung noch: Der Grad der Höhe an
Erkenntnis der Wahrheit, die das Einzelwesen in seinem
gegenwärtigen Leben erreicht, ist sehr entscheidend für
seinen persönlichen Aufstieg. Es ist nicht die Menge der
konsumierten Daten oder allein die Zeit in der Stille, die
Dir Deinen Weg in Deine Freiheit öffnen wird. Die
Qualität, die Höhe Deines Verständnis über die Myste-
rien des Lebens, deren Verinnerlichung und die Ausrich-
tung Deines Lebens an dieser erkannten Wahrheit,
bringt Dich zurück, in Deine Freiheit. Und das wünsche
ich Dir.
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Bewertung

Mir fällt auf, daß es den Meisten sehr schwer zu fallen
scheint, allein den Begriff "Bewertung" als etwas
Neutrales zu erkennen. Fast immer, wenn von Bewer-
tung geredet wird, dann bedeutet es etwas Negatives. 

Ich bleibe mal bei dem Beispiel "Regen", das ist sehr
gut und so vielseitig.

Ich muß dem Regen einen Wert zuordnen. Denn wenn
ich beobachte, daß es regnet, dann wäre es doch, (nach
meiner einschlägigen Erfahrung, was Regen allumfas-
send bedeutet), nicht wirklich schlau, wenn ich ohne
Regenkleidung 20 km mit dem Fahrrad unterwegs bin,
in strömendem Regen. Ich beurteile die Auswahl meiner
Kleidung immer nach dem Wetter. Dabei ist mir aber
bewußt, das der Regen lebensnotwendig für die Natur ist
und auch die Reinigung der Atmosphäre bringt. 

Beurteilung bedeutet nur, Unterschiede zu machen
oder zu erkennen. Die Qualität der Unterschiede, die
Kategorien, in die eingeteilt wird, das ist eine ganz
andere Sache. Wie könnte es dem jetzt noch herrschen-
den System nützen, wenn seine Untertanen nicht mehr
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unterscheiden und Urteilen? Könnte es sein, daß dies
das Ende des menschlichen Denkens wäre? Könnte es
sein, daß sie dann die Willenlosigkeit der Menschen
erreicht hätten, die sie so sehr bemüht sind, mit zahlrei-
chen Mitteln herbeizuführen?

So wäre es.

Denken ist der Vorgang Unterschiede zu erkennen
und es ist ganz sicher von Gott gewollt, das wir einen
Unterschied erkennen, zwischen Licht und Finsternis,
zwischen dem, was uns in der 3D-Ebene verhaftet blei-
ben läßt, und dem, was uns in unsere von unserem Vater
gewollte Freiheit zurück bringt.

Wie kann die Haupteigenschaft eines Göttlichen
Strahles oder einer Göttlichen Flamme und der Göttli-
chen Sphäre, Weisheit sein? Weisheit bedeutet nichts
anderes als, in jeder Situation lebensförderliche, dem
Willen Gottes entsprechende Entscheidungen zu treffen,
für die ein gutes Unterscheidungsvermögen und Urteils-
vermögen die Voraussetzung sind.

Wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir
genau das lernen. Die Duale Welt verlangt von uns, daß
wir uns für das eine oder das andere entscheiden, was wir
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in unser Leben lassen und was nicht. Es geht hier, in der
jetzigen Zeit auf der Erde darum, ob wir am Ende die
Reiche des Himmels betreten, oder ob wir weiter in die
Finsternis abrutschen. Das eine oder das andere, wohin
jeder einzelne steuert, hängt ganz allein von seinen eige-
nen Entscheidungen ab, und damit von seinem Urteils-
vermögen. 

Mir scheint, Ihr könntet vielleicht zuerst üben, eine
Neutralität den Begriffen gegenüber zu erlangen. Dann
wird vieles viel einfacher. Viele Irrwege werden sich dann
verschließen. Ihr könnt Euch immer für das eine in Eurer
Welt entscheiden, während Ihr die Daseinsberechtigung
des anderen dennoch anerkennt. Warum soll ein Mensch
damit einverstanden sein, daß sein Hund regelmäßig die
Wohnung als sein Klo benutzt? Das wäre die zwangs-
läufige Folge von nicht Bewerten.

Ich möchte daran erinnern, daß die Welt, in der wir
heute leben, die 3D-Ebene der Erde, nicht die Schöpfung
Gottes ist. Es ist ein Nachbau der Schöpfung Gottes,
mit vielen Unvollkommenheiten. Dies ist die Welt der
Archonten, in der wir als Seelen durch Bindung an deren
Materie gefangen gehalten werden. Wir sind die Wirte
der Archonten. Die Archonten und andere Wesen, die
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deren Reichen angehören, leben von unserem Licht.
Bedenkt das bitte, wenn Ihr darüber Nachdenkt, ob die
Beurteilung einer Situation gerechtfertigt ist oder nicht.
Wenn Ihr die Wahrheit finden wollt und aus diesem
Gefängnis der Finsternis heraus wollt, dann ist ein gutes
Urteilsvermögen unverzichtbar. Ich denke, das ist leicht
zu verstehen und einzusehen.

Unsere Zwillings-Seele

Sollen wir uns darauf konzentrieren,
sie zu finden?

Die Zwillings-Seele ist die wahre Ergänzung einer
Seele auf der höchsten Ebene des Dualen Systems. 

Unser "Höchstes Selbst", das hohe, kosmische
Wesen, welches Gott als sein Kind geschaffen hat, hat
irgend wann entschieden, daß es teilhaben möchte, an
den Erfahrungen der Dualen Welt, und diese Welt mit zu
erschaffen, zu vervollkommnen.
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Um das tun zu können, hat dieses hohe, kosmische
Wesen wiederum, aus seiner Vollkommenheit heraus,
zwei Seelen geschaffen, die Zwillings-Seelen, die "ICH
BIN-Gegenwarten", als die wir uns selber erkennen, als
Hohes Selbst.

Diese beiden "Kindes-Kinder", die Zwillinge, sind
aber nicht genau gleich, sie verkörpern der eine mehr die
männlichen Energien und Aspekte und die andere mehr
die Weiblichen, während sie aber doch beide alle anderen,
gegensätzlichen Aspekte ebenso in sich tragen. Dies war
nach der Erschaffung der Seelen durch Gott, der zweite
Akt der Trennung, des Herstellens von Unterschieden
und damit der Beginn des Hervorbringens von Vielfalt.
Die Persönlichkeiten können nun entstehen und sich
ausbilden, mit allen Neigungen und Vorlieben. Und die
aller erste Aufgabe jeder Seele ist es, seine eigenen Ener-
gien in vollkommene Harmonie zu bringen. Dafür gibt es
dann all diese schönen Übungsaufgaben, wie das Leben
mit unbequemen Menschen oder andere herausfordernde
Lebenssituationen.

Sollte sich nun ein zur gleichen Zeit inkarniertes Zwil-
lingsseelenpaar im gegenwärtigen Leben begegnen und
sich gegenseitig bewußt auf ihrem Weg unterstützen,

592



dann wird dieses Seelenpaar ganz sicher ein sehr großes
Entfaltungspotential erzeugen können, daß ihrem
Aufstieg zugute kommen wird, größer, als jeder für sich
alleine. Darum kann man diese Situation nicht genug
schätzen und dankbar dafür sein.

Es ist aber für uns Menschen nicht so leicht zu
erkennen, ob wir unsere Zwillingsseele gefunden haben.
Wir wissen ja (in der Regel) noch nicht einmal, ob sie
überhaupt inkarniert ist und in welcher Verfassung sie zu
der Zeit ist. 

Darum würde ich sagen, sein Leben der Suche nach
seiner Zwillingsseele zu widmen, könnte sich als einen
sehr enttäuschenden Prozeß erweisen und uns von unse-
rer Arbeit an uns selber abhalten. Und dies ist doch der
Grund der aller meisten Menschen, warum sie über-
haupt inkarniert sind. Abgesehen von den Fällen, die
inkarniert sind, um ihrer Zwillingsseele heraus zu helfen
oder andere "Rettungs-Aufträge" haben. Vielleicht ist
Deine Zwillingsseele schon aufgestiegen und steht Dir
schon längst aus dem Himmelreich bei. El Morya hat
zum Beispiel Geraldiene Innocente als Medium für das
Projekt "The Bridge to Freedom" genutzt und sie haben
gemeinsam, durch ihre Arbeit und die der Mitglieder
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dieser Bewegung, erreichen können, daß sich die Offen-
barung des Johannes nicht erfüllen wird.

Die Antwort auf die Frage, ob wir uns dem Ziel
widmen sollten, unsere Zwillings-Seele zu finden, lautet
daher: Aktiv zu suchen lohnt sich nicht, wenn wir unsere
Zwillings-Seele finden sollen, dann werden wir sie finden,
ob wir es dann wissen oder nicht. Und ob wir dann die
“richtigen“ Entscheidungen treffen oder nicht, steht
wieder auf einem ganz anderen Blatt.

Definiere "Aufstieg", dann wirst Du die Antwort
allein daraus erhalten, was Du hier auf der Erde tun soll-
test, wenn Du die Notwendigkeit der Wiederverkörpe-
rung auf immer hinter Dir lassen möchtest.
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Umgang mit 

negativen Situationen

Frage: Wie genau kann "ich" aus dem Verhalten,
Reaktionen usw. anderer Menschen / oder "mich" betref-
fenden (vielleicht sogar negativen) Situationen nutzen
zur Bewußtseinstransformation ziehen? Man hört ja
öfter mal "Emotionale Verstandesschule"... Aber wie
funktioniert es?

Antwort: Die Antwort auf das Einfachste reduziert:

Deine Hauptaufgabe in Deinem gegenwärtigen
Leben ist, in JEDER Situation DEINEN inneren und
äußeren FRIEDEN und Deine LIEBE gegenüber
ALLEN und ALLEM aufrecht zu erhalten. Jede Situa-
tion die Dich herausfordert, ist eine Möglichkeit die Dir
geboten wird, dies zu üben. - Das ist die Antwort. 

Welche Hilfsmittel oder Strategie Du verwendest, um
die Aufrechterhaltung Deines Friedens und Deiner
Liebe aufrecht zu erhalten, das ist ein anderes Thema
und für jeden individuell. Wenn Du bei dieser Arbeit
Unterstützung suchst, dann empfehle ich Dir von
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Herzen, zuerst die mit diesem Projekt angebotenen
Einweihungen, Bücher, Botschaften und sonstigen
Schriften zu studieren. Hast Du es schon getan, dann
wiederhole es und bitte hier um Erläuterung, wenn Du
Fragen hast. Unsere Meister wünschen uns, daß wir
uns jeden Tag um die Lehren für unseren Aufstieg bemü-
hen, die sie uns als Werkzeug für unsere eigene Befreiung
überbringen ließen. Und diese Arbeitsweise ist der reine
Zweck dieser Gruppe. Mit Deiner Frage triffst Du genau
den Kern unserer Arbeit an uns selbst, um die Welt zu
verändern.

Erkennst und anerkennst Du den wahren Nutzen
dieser Erklärungen und erinnerst Dich in Situationen
daran, vielleicht auch im Nachhinein, dann wirst Du
aus jeder Dich herausfordernden Situation einen
Nutzen ziehen, ganz automatisch, und es wird leichter
und leichter für Dich, durch Dein eigenes, sich erhöhen-
des Bewußtsein. Selbstbeobachtung, Selbstkorrektur
und Selbstbeherrschung, sind die Schlüsselbegriffe zu
diesem Thema. Die Verwirklichung dieser Begriffe erfor-
dert viel Disziplin, das ist wahr, aber, …

… so ist es.
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Können Wesen, die an mir haften,
meinen Aufstieg verhindern?

Grundsätzlich wissen wir, daß alle Wesen miteinander
verbunden sind. Diese Erkenntnis sollte uns schon zu
der Einsicht bringen, daß sich aus dieser Verbindung
heraus auch alle Wesen gegenseitig beeinflussen können.
Gegenseitige Beeinflussung muß sich aus jeder
Verbindung ergeben, wozu wäre denn sonst eine
Verbindung gut?

Daraus resultiert die klare Antwort: 

Ja!

Wesen, die an Dir haften, können Deinen Aufstieg
verhindern.

Diese Antwort ist sicherlich nicht zufriedenstellend für
Dich, oder? Sie kann aber zufriedenstellend für Dich
sein, denn diese Antwort beinhaltet ein “k a n n“.
Das bedeutet also, die Wesen, die an Dir haften oder die
mit Dir Verbunden sind, können Deinen Aufstieg
verhindern, aber es muß nicht sein.
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Was diese Wesen, solange sie mit Dir in Verbindung
sind, aber sicher tun werden, ist, Deinen Aufstieg zu
verlangsamen und zu erschweren. Das ist das mindeste.

Wesen, die sich mit anderen Wesen verbinden und
diese Verbindung für ihr eigenes Leben, für ihre Existenz
und ihr Überleben brauchen, von denen sie als ihr “Wirt“
abhängig sind, sind in ihrer eigenen Schwingung so
niedrig, daß sie keine aufbauende Gestaltung ihres eige-
nen Lebens zustande bringen. Diese Wesen erhalten
jedoch nur Zugang zu anderen Wesen, wenn diese
schwingungsmäßig auch für sie erreichbar sind, sie in
Resonanz mit ihnen treten können. Dies setzt logischer-
weise eine gewisse niedrige Schwingung des Wirtes
voraus.

Ich denke wir wissen genug darüber, auf welche Weise
Menschen in niedrige Schwingung gebracht und
gehalten werden und warum. Dieses Thema ist einer der
Gründe dafür. Die Menschen sollen als Wirt für die
niederen Wesen nützlich sein, die uns aus ihren vielfälti-
gen gesellschaftlichen, politischen, juristischen oder wirt-
schaftlichen Stellungen heraus beherrschen. Aber auch
die Wesen der Astralebene, die uns nicht in menschlicher
Gestalt auf ihre Weise beherrschen, sind ein großes
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Thema. Diese Wesen arbeiten sozusagen Hand in
Hand. Ist ein Mensch erst einmal von niederen Wesen
energetisch angezapft, dann wird dieser Mensch mit
Strategie in immer niedrigere Schwingungszustände
gebracht und leer gesaugt oder ausgebrannt. Wenn Du
Dir die Entwicklung der Menschheit und die Lebensge-
schichten von einzelnen Menschen anschaust, dann
kannst Du es gut erkennen. 

Wie können wir aus diesen Verbindungen
heraus kommen?

So wie ich es sehe, sind nur wenige Ausnahmen frei
von solchen Wesen, die keine eigene Energie für ihr eige-
nes Leben aufbringen und daher von der Lebenskraft
anderer Wesen abhängig sind, dazu oft in mißbrauchter
Form. (“Momo“ ist bei der Gelegenheit ein sehr interes-
santer Film, der die Zustände unserer 3D-Daseinsebene
sehr gut beschreibt. Es gibt sogar eine erweiterte
Fassung, die an Aussagefähigkeit noch zugenommen
hat.)

Der erste Schritt in die Freiheit, heraus aus diesen
Verbindungen, ist die Erkenntnis der Wahrheit darüber.
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– Einfach wie immer – die Wahrheit wird uns frei
machen.

Der zweite Schritt ist, für die eigene Lebenssituation
zu erkennen, daß dies auch auf uns selber zutrifft. Es
nützt uns gar nichts, wenn wir denken, diese oder jene
Gewohnheit, (die eindeutig durch niedere Wesen moti-
viert ist), wäre in unserem Fall nicht so schlimm, da wir
es ja vollkommen unter unserer Kontrolle haben und es
jeder Zeit lassen oder ändern können, wenn wir wollen.
Diese Idee darüber ist sehr beliebt.

Wenn diese Verbindung nur erhalten bleiben kann,
wenn die gegenseitige Schwingung zueinander paßt, das
bedeutet, die eigene Schwingung niedrig genug für diese
Verbindungen ist, dann können wir uns sehr schnell
selber die Antwort auf die Frage geben, wie wir aus diesen
Verbindungen wieder heraus kommen. Wir brauchen
“nur“ unsere eigene Schwingung zu erhöhen, um der
Schwingung, die uns versucht zu erreichen oder zu
halten, das Resonanzfeld zu entziehen. Das ist schon
alles. Dies zu erreichen ist sicher nicht immer so leicht,
aber das Konzept für unseren Weg in die Freiheit ist
grundsätzlich einfach.
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Erhöhe Deine Schwingung durch:

• Erkenntnis der Wahrheit,

• Umsetzung Deiner Erkenntnis in Deinem eige-
nen Leben,

• fortwährende Suche nach der Wahrheit, um
diesen Erkenntnis- und Bewußtseins-Prozeß
immer weiter auszudehnen.

Studiere, lerne und übe, was uns unsere Aufgestiege-
nen Meister lehren. Mit dieser Arbeit erhöhst Du Dein
Bewußtsein und das bedeutet Schwingungserhöhung.
Bringe diese Vorgänge mit den Kosmischen Gesetzen in
Verbindung, über die Du mehr in dem Grundlagen-Buch
“Rückkehr in die Freiheit“ findest, wie in vielen anderen
Büchern natürlich auch.
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Warum berührt Musik die Seele?

Ich möchte diese Frage etwas schulisch angehen,
nichts desto weniger ist das Thema auch sehr Roman-
tisch und tatsächlich eine wahre Herzenssache, denn es
geht um Heimat, Liebe und Harmonie.

Der Mensch, mit seinem sehr begrenzten physischen
Hör-Sinn, ist sich des wahren Klangspektrums des Alls
gar nicht gewahr. Ebenso ist es mit dem Licht und
Farben. Am größten ist unsere Fähigkeit zu fühlen.

Alles im gesamten Weltall schwingt in seiner eigenen
Frequenz und Art.

Schwingung ist Klang/Ton, Licht und Gefühl und
vieles mehr zugleich.

Das bedeutet, das in allem, das wir mit unseren
Sinnen wahrnehmen (und auch alles, das wir nicht
wahrnehmen) auch Klang enthält. So sprechen wir nicht
aus heiterem Himmel zum Beispiel von Farb-Tönen und
Klang-Farben, die auch immer eine emotionale Schwin-
gung beinhalten.  Alles Leben im Weltall ist gemeinsam
ein riesiges Klang-Orchester, Farbspiel und Gefühls-
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Spektakel. Die Seele selbst ist die Quelle dieser Schwin-
gungen. Die Seele, sendet ihre eigene Schwingungs-Si-
gnatur in allen Schwingungs-Aspekten aus und bringt
so das Kosmische Gesetz der Resonanz, der Schwin-
gung und der Anziehung in Tätigkeit und erhält dadurch
Antwort auf die ausgesendete Botschaft. Die Schwin-
gung in ihrer Umgebung oder irgendwo im All, die ihrer
eigenen entspricht, wirkt auf die Seele anziehend und
diejenige, die ihrer eigenen Schwingung nicht entspricht
wirkt auf die Seele abstoßend. Und dies in vielen Abstu-
fungen, wie auf einer Skala. Die Seele wird sich von den
Schwingungen berühren lassen, die mit ihr harmo-
nieren. Die anderen erreichen die Seele nicht, sie errei-
chen nur das Ego des unausgeglichenen Lebens oder die
verschiedenen "niederen" Körper, zu denen auch der
Physische gehört. (So wird Mind-Control gemacht).
Daher kommen dann die Aufregungen, die wir auch
"Mißklang" nennen.

Die (Licht-)Seele schwingt in absoluter Reinheit, in
Göttlicher Harmonie.

Je näher Musik in ihrer Ausführung an diese Göttliche
Reinheit heranreicht, desto besser schwingt sie MIT der
Göttlichen Harmonie. Das bedeutet, die Schwingungen
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der Musik (die sowohl technisch als auch emotional voll-
kommen ist), werden von der Göttlichen Schwingung
getragen und auch im Letzten Winkel des Alls von den
Kosmischen Wesen wahrgenommen. Diese Musik ist
sehr geeignet, Seelen zu berühren, da sie einen Vollkom-
menheitsgrad erreicht hat, der von der Seele empfangen
werden  m ö c h t e.  Es geht viel weniger um eine Musik-
richtung, als um die Ausführung selbst. Viel sogenannte
Musik ist heute Leblos, weil sie nur zum Zweck des Geld-
erwerbs geschaffen wurde oder sogar direkt für zerstöreri-
sche Zwecke. Das fühlen wir, wenn wir für diese Wahr-
nehmung offen sind.  

Um es kurz zu machen, die Technische Qualität für
Musik, die die Seele erreichen soll, ist eine Stimmung in
Kammerton A 432 Hz. Dieses Thema kennen heute
schon wieder viele Musikliebhaber. Diese Stimmung liegt
der Göttlichen Harmonie am Nächsten. Obwohl sie
nicht ganz exakt ist, wirkt Musik in dieser Stimmung
therapeutisch. Das wird für Heilzwecke auch genutzt.
Also, wenn diese Musik heilende Qualitäten hat, dann
muß es auch was für die Seele sein, denn die Seele heilt ja
bekanntlich den Körper. Also wird der physische und der
Emotionalkörper, das Ego und alle Lebensaspekte eines
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Menschen durch harmonische Musik in einen schwin-
gungsmäßig erhöhten Zustand gebracht, der für die
Heilungsarbeit der Seele empfänglich macht.

Die Seele IST Klang (als ein Aspekt ihres Daseins)
und in vollkommener Harmonie zu Hause. Harmonie
bedeutet Vollkommene Liebe, Göttlichkeit. Erschaffen
wir uns selber Schwingungen durch Musik, die nahe
genug an die Harmonie des Kosmos heranreicht, dann
wird dies von der Seele wahrgenommen, als eine Schwin-
gung von "zu Hause". Die wahre Harmonie ist für die
Seele ein Gruß und eine Erinnerung an die Heimat, an
die Harmonie, aus der die Seele kommt. 

Ich wünsche allen Menschen die Musik lieben, daß sie
den wahren, hohen Wert von Musik für ihre Seele und ihr
gesamtes Menschendasein erkennen und aus dieser
Erkenntnis heraus ihren vollen Nutzen erhalten mögen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich hier gerne auf ein Buch
verweisen, daß jedem Interessierten in digitaler Form
kostenlos zur Verfügung steht. Es trägt den Titel "Rück-
kehr in die Freiheit" und Du findest es auf: https://
rueckkehrindiefreiheit.wordpress.com/. Musik ist ganz
sicher ein Werkzeug, das wir auf unserem Weg in unsere
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Freiheit nutzen können. Ich wünsch Euch allen eine gute
Reise!

Theoretisches Wissen

Wie kann ich das theoretische Wissen ins
Leben Bringen?

Laßt uns mit den Begrifflichkeiten beginnen. 

Was ist Wissen?

WISSEN, ist die vollkommene Gewißheit, durch
Erkenntnis über die Tatsache von Etwas, die nur aus
eigenem Erleben oder aus eigener Beobachtung heraus
entstehen kann. 

Wissen ist mit eigener Erfahrung verbunden und hat
relativ wenig mit “viel lernen oder lesen“ zu tun. Es gibt
viele scheinbar schlaue Menschen, die alles mögliche
erklären, aber es selber dennoch nicht tun können. Vieles,
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das theoretisch erklärbar ist, ist praktisch nicht umsetz-
bar oder nur sehr schwierig, auch wenn es sich leicht und
logisch anhört. Jeder aus seinem Fachbereich kennt die
schlauen Sprüche derer, die dieses Fachgebiet nicht
beherrschen, oder? Es heißt nicht umsonst, “der
Dumme weiß alles besser“. Für Laien scheinen diese
Menschen viel zu “wissen“, aber die Probe werden sie
nicht bestehen. Lese mehr über dieses Thema im Kapitel
5 “Wahrheit und Realität“, in dem Buch “Rückkehr in
die Freiheit“.

Im Gegensatz zu Wissen, steht die INFORMA-
TION, die uns gegeben wurde. Diese Informationen
können wahr sein oder auch nicht. Es sind in dem
Moment der Aufnahme dieser Information nur Daten.
Diese Daten sind bis zu dem Moment, in dem wir eine
Überprüfung der Qualität dieser Daten vornehmen
können, “nur“ Daten, die wir (im Allgemeinen) besser
neutral behandeln. Die Annahme, daß diese Informatio-
nen wahr sind, beruht auf Vertrauen und gutem Glau-
ben, oft auch auf Hoffnung. 

Also sehen wir hier:
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Der Nutzen aus jeder Unterweisung beginnt mit
Vertrauen und Gutem Glauben.

Wir sollten uns bewußt sein, daß “theoretisches
Wissen“ in Wahrheit “Glaube“ ist und Glauben ist nicht
Wissen.

Wir erinnern uns an das Thema “Unterscheidungs-
und Urteilsvermögen“. Gerade im spirituellen Bereich
ist es so wichtig, denn es geht hier immerhin um unsere
Ewigkeit als unsterbliches Wesen und darum, wie diese
Ewigkeit für uns aussehen soll. Wenn in weltlichen Ange-
legenheiten mal was nicht stimmt, (und es stimmt da ja
heute fast überhaupt nichts mehr), dann betrifft das
eben nur diese Welt, die aber nicht ewig ist. Aber wir sind
ewig und darum sollten wir mit allem, das unsere Ewig-
keit betrifft, auch besonders sorgfältig sein. Dies betrifft
vor allem unsere Auswahl der Quellen von Informationen
und Lehren, denen wir Glauben und unser Vertrauen
schenken.

Wenn Du das erhaltene “Wissen“ nun durch Dein
eigenes Gefühl oder Deine eigene Wahrnehmung oder
Erinnerung, als Wahrheit erkennst, dann ist es wahr (für
Dich). Mit dieser Inneren Wahrnehmung hat eine Über-
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prüfung stattgefunden. Wie zuverlässig diese Art Über-
prüfung ist, das muß dann jeder für sich selber heraus-
finden. Ein Beispiel ist, wenn wir mit lieblicher Schein-
heiligkeit belogen werden und wir das erkennen. Wenn
wir in so einem Fall auf unsere Innere Stimme hören,
dann fahren wir in der Regel gut damit.

Wissen steht mit Wahrheit in Verbindung. Jeder weiß,
wie unsicher es sein kann, wenn wir die Aussage eines
Anderen einfach so als wahr übernehmen. Besonders,
wenn fremde Interessen dahinter stehen, kann das
äußerst peinlich werden. Und dann drängt schnell
wieder das Ego vor, um sich zu rechtfertigen, um im
Recht zu bleiben. Das sind dann diese beliebten Anlässe,
die leicht zu Streitereien führen. 

Was bedeutet das nun für uns, in Bezug auf die
gestellte Frage: 

Wie kann ich das theoretische Wissen
in mein Leben bringen?

Wie wäre es damit?
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Wir machen uns unseren Glauben zu Wissen, indem
wir die aufgenommenen und durch uns selbst anerkann-
ten Informationen in unserem eigenen Leben beobachten
und ausprobieren. Wir tun einfach das, was uns diejeni-
gen sagen, die uns gute Ratschläge und Ausbildung
geben und beobachten die Resultate deren Aussagen in
unserem eigenen Leben. Nur so erhalten wir die Antwort
darauf, ob die Informationen wahr sind oder nicht. Ob
das, was uns gesagt wurde funktioniert oder nicht. Wir
leben in einer Welt des Tun‘s. Das ist ja gerade der Reiz
an unserem Dasein – wir können etwas TUN. Am Ende
müssen wir nicht alles tun, aber wir müssen alles tun
können. Also müssen wir auch alles üben. Dieser Kelch
geht an niemandem Vorüber, der seinen Aufstieg schaf-
fen möchte.

Die Umsetzung der Theorie in die Praxis, 

ist der Weg zur Erkenntnis. 

Auch Meditation ist eine Tätigkeit, wenn auch
manche glauben mögen, es handle sich hierbei um
“Nichtstun“.

Das Obige ist im Grunde schon die Antwort auf die
Frage.
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TUE ES! – Kompromißlos!

Ich beziehe mich hier jetzt auf die Lehren unserer
Aufgestiegenen Meister:

• Lerne die Lektionen Deines Lehrers so lange, bis
sie ein Teil von Dir sind. Gebe Dich nicht mit ober-
flächlichem Verständnis zufrieden. Strebe nach
vollem Verständnis der Lehre. Hinterfrage,
beleuchte von allen Seiten, was Du lernst, damit
Du möglichst viele Aspekte dieser Lehre erkennst
und verinnerlichen kannst.

• Schaue auf die Einfachheit der Wahrheit hinter
den Lehren unserer Meister. Schaue dabei nach
oben, dann erkennst Du die Göttlichkeit darin.
Wenn Du nach unten schaust, in die Tiefe gehst,
dann werden die Dinge vielleicht interessant, aber
auch komplizierter und nicht hilfreicher. Oben ist
der Himmel, Gott, das Licht die Wahrheit, die
Einfachheit, die Freiheit. Unten ist die Tiefe, der
Abgrund, die Täuschung, die Kompliziertheit, die
Bindung an Materie, die Finsternis, das Drama.
Also schaue nach oben, wenn Du die Wahrheit
suchst.
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• Fange sofort an, Deine Erkenntnisse in Deinem
praktischen Leben einzuarbeiten, Stück für
Stück. Unsere Meister sagen uns immer wieder,
wie wir es machen sollen.

• Denke ab jetzt wie ein Meister, nicht mehr wie ein
Mensch. Wenn ein Mensch in seinem Drama
sagt: „Das geht nicht!“, dann sagt ein Meister:
„Das machen wir schon!“ Zumindest fragt er:
„Wie kriegen wir das am besten hin?“

Wer Meister werden will, der muß Meister
sein. Das klingt im ersten Moment vielleicht
paradox, aber so ist es. Ebenso wie, daß Du die
Wirkung Deiner eigenen Ursache bist. Du bist
immer sowohl die eine, wie auch die andere Seite.
Also werde Dir Deiner Meister-Seite bewußt und
fange an, wie ein Meister zu denken und zu
handeln.

• Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gelernte in
Dein Leben bringen sollst, dann fehlen Dir die
nötigen Informationen oder das nötige Verständ-
nis der Sache. Das bedeutet, Du hast noch nicht
genug gelernt. Suche nach dem Dir fehlenden
Verständnis durch Studium, oder durch das
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Gespräch mit qualifizierten Menschen. Oder
meditiere, bitte um Antwort von Deinen Lehrern
auf der anderen Seite des Schleiers, wenn Dir dies
möglich ist. Denke dabei immer einfach.

• Fange auf der für Deinen Entwicklungsstand
angemessenen Stufe an zu üben. Wenn Du
gerade entdeckt hast, daß es Präzipitation gibt
(die direkte Erschaffung aus dem Urstoff) und
Dir auch geschildert wird wie das genau funktio-
niert, dann sei Dir dabei bewußt, daß diese Tätig-
keit sicher zur Königsdisziplin gehört. Beginne
mit den Einfachsten Dingen, die Dir mit Deinen
energetischen Möglichkeiten Erfolgserlebnisse
bringen. So ermutigst Du Dich selber, während
Du übst und lernst. Behalte Dein Ziel, die
Präzipitation vollkommen zu beherrschen aber
immer präsent, wenn Du Dir das wünschst.
Eines Tages wird es für Dich an der Reihe sein,
dies erfolgreich zu üben.

Eine Abkürzung für dieses Thema gibt es leider nicht.
Unsere Meister selbst und alle Lichtkräfte wollten, es
gäbe eine. Sie würden uns gerne mehr helfen, als sie es
jetzt tun. Und einige gehen sehr weit, in der Hoffnung,
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es wird Erfolg haben. Wenn es Erfolg hat, dann ist alles
gut. Wenn nicht, das bedeutet, ihre in gute Bestrebungen
geleitete Energie wurde von den Finsteren Gesellen zu
ihrem Nutzen umgeleitet und mißbraucht, durch die
mangelnde Standfestigkeit des Schülers, dann haben
die Meister selber für ihre energetische Fehlinvestition
gerade zu stehen. Wir wissen vom Energetischen Gleich-
gewicht, daß erhalten bleiben muß. Wird die destruktive
Seite energetisch unbeabsichtigt versorgt, so vergrößert
sich deren Potential. Also könnte es verheerende Folgen
haben, wenn dieses “geschlossene System“ Erde auf der
falschen Seite genährt werden würde. Es bedeutet einen
beträchtlichen Energieaufwand, um eine Verbindung mit
einem Menschen herzustellen und eine Lehre zu über-
mitteln und ein “Meister-Projekt“ aufzubauen und
durchzuziehen.

Das ist der Grund, warum nicht jeder einfach so eine
klare Verbindung, mit Klartextanweisungen oder physi-
schen Begegnungen erwarten kann. Die Vorbereitungen
dazu sind sehr gründlich. Also gehen wir einfach weiter
an unser Tageswerk, in der festen Gewißheit, daß auch
diese Erfahrung einmal ein Teil unserer Wirklichkeit sein
wird.
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Wenn ich auch kein Patentrezept auf diese sehr indivi-
duelle Frage liefern konnte, so hoffe ich doch, daß Euch
diese Erklärungen etwas helfen können, Euren Weg in
die Umsetzung der Theorie in die Praxis zu finden. Ich
wünsche Euch, daß Ihr alle frohen Mutes und voller
Vertrauen in unsere Aufgestiegenen Meister, an Euch
und Euren Aufstieg in das Neue Goldene Zeitalter arbei-
tet und wir uns alle auf der anderen Seite des Schleiers
wiedersehen. Das ist der Wunsch unserer Aufgestiege-
nen Meister und der gesamten Geistigen Welt des
Himmels.

Unser Ego

Frage: Wie erkenne ich, daß ich mein Ego überwun-
den habe, bzw. es auf seinen ihm angemessenen Platz
geführt habe?

Antwort: Ein sehr guter Indikator ist: Wenn Dich
etwas aufregt, dann ist es Dein Ego der sich aufregt,
nicht Du, denn Du bist vollkommen souverän in Deiner
Stellung als wahres Schöpferwesen.
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Indikatoren, nicht es geschafft zu haben, aber auf
einem guten Weg zu sein, sind zum Beispiel folgende:

• ein gewisses Maß an innerer Ruhe, Gelassenheit
und Frieden in jeder Situation.

• Jeden Menschen als gleichwertiges Schöpferwesen
anerkennen zu können, ohne sich selbst drüber
oder drunter zu stellen. Selbstabwertung und
Selbstmitleid ist genauso eine Ego-Strategie, wie
Arroganz und Überheblichkeit.

• Anderen Menschen es erlauben zu können, deren
Meinung zu vertreten, auch wenn man selbst
nicht damit übereinstimmen kann. Also kein
Hang zum kritisieren zu haben.

• Vertrauen in das Leben zu haben, ohne Angst vor
dem Ungewissen zu haben. Angst ist immer Ego-
Sache.

Ich denke, das sind so die klaren Kriterien, die jeder an
sich selber gut beobachten kann und aus denen noch viele
Fassetten abgeleitet werden können.
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Bereit für den Aufstieg?

Wie weiß ich, ob ich
bereit für den Aufstieg bin?

Frage: Für mich bedeutet die Reise, Veränderung.
Weg vom Gewohnten. Ich frage mich, muß ich überhaupt
reisen? kommt das Goldene Zeitalter nicht hier her? was
ist überhaupt die Reise?

Antwort: Ich knüpfe hier an die "Reise" an. Die Reise
ist das Leben, das jeder Mensch lebt, oder besser der
gesamte Lebensstrom, der alle Lebenszeiten enthält, die
ein Wesen je erlebt und durchlebt hat und erleben wird,
mit dem Ziel, Erkenntnis über das Leben aufzunehmen.
Das ist der eigentliche Zweck des Lebens und diese
Tätigkeit des Lernens sollte vorzugsweise auch Freude
bereiten. Das dies nun nicht immer der Fall ist, ist ja, wie
wir inzwischen wissen, des Menschen eigene Kreation. 

Reisen bedeutet unweigerlich Bewegung und Bewe-
gung ist ja immer mit Veränderung verbunden, denn
Bewegung ist Veränderung im Raum. Wenn wir nun
unser Leben als unsere Reise betrachten und verstehen,
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daß das Leben selbst Veränderung ist, denn nichts steht
still, dann erkennen wir doch leicht, daß die Frage, ob wir
reisen wollen oder müssen gar nicht zur Debatte steht.
Die einzige Frage, die für uns von wahrer Bedeutung ist,
ist:

Wohin will ich Reisen?

Das ist die Frage, die wir mit jeder Entscheidung
beantworten. Wenn uns unsere augenblickliche Reise,
oder das in Aussicht stehende Ziel nicht gefällt, dann
sollten wir uns ein neues Ziel suchen, uns neu entschei-
den. Das Leben ist eine Reise, springe auf einen anderen
Zug auf, wenn Du die Gelegenheit dazu erkennst. 

Ums Reisen und Veränderung kommen wir nicht
herum, sonst wäre unser Leben Verschwendung.

Frage: Wie weiß ich, ob ich bereit für den Aufstieg
bin?

Antwort: In Stichpunkten bedeutet es:

• Wenn Du Dich aus Deinem Innern heraus unwi-
derruflich für Deinen Aufstieg entschieden hast.

• Wenn Du bereit bist, ALLES Irdische loszu-
lassen, ohne Gedanken an Verlust.
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• Wenn Du bereit bist, Jedem Menschen seinen
eigenen Weg gehen zu lassen. Sei nicht sicher, daß
der, von dem Du heute denkst, er wird es nicht
schaffen, Dich nicht vielleicht doch noch überholt,
nur, WEIL DU IHN FREIGEGEBEN
HAST!

• Wenn Du kompromißlos nach der Wahrheit
suchst.

Bereit sein für den Aufstieg, bedeutet lernen wollen,
lieben wollen, Veränderung / Wachstum wollen und das
Notwendige dazu TUN wollen.

Wer das will und TUT, der ist bereit für den Aufstieg.
Der Aufstieg ist ein Weg, nicht nur der kurze Moment
des Dimensionswechsels. Also befindet sich jeder schon
innerhalb des Aufstiegsprozeß, wenn er die oben genann-
ten Punkte verinnerlicht und reinen Herzens seinen Weg
geht.

Der Wille Erkenntnis aufzunehmen, die Erkenntnis
zu suchen, ist der Mittelpunkt unseres Aufstiegs und
ohne diesen wird es keinen Aufstieg geben. Jesus sagte
zu uns: "Die Wahrheit wird euch frei machen". Darum
sollen wir sie suchen, erkennen (Erkenntnis), aufneh-
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men und leben. Darin ist alles nötige für unseren
Aufstieg enthalten.

Die Wiederkehr Jesu Christi

Wenn es heißt, "Jesus wird seinen Geist über uns
ausschütten,", dann ist damit gemeint, daß, wer Jesus
als seinen Wegführer annimmt und sich seiner Lehre
wahrhaftig zuwendet, der wird die Liebe, Weisheit und
Kraft Jesu Christi durch ihn empfangen, in dem Maße,
wie sein eigener Entwicklungsfortschritt es erlaubt.

Dies bedeutet nicht die Wiederkehr Jesus Christus auf
die Erde. Es bedeutet, daß Jesus Christus IMMER auf
der Erde, bei den Menschen ist, um ihnen auf ihrem Weg
in die Freiheit zu helfen. Die Bedingungen für die Errei-
chung der Freiheit sind in seinen Lehren immer wieder
gegeben und sie wurden auch von vielen, ihm folgenden
Aufgestiegenen Meistern wiederholt. 
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Ich komme wie der Dieb in der Nacht

Wenn Jesus uns dies sagt, dann bedeutet es, er kommt
in einem vollkommen unvorhergesehenen Moment. Aber
er sagt, ER KOMMT.

Jesus hat uns in seinen Belehrungen mitgeteilt, er wird
zu der Zeit wieder auf der Erde in Erscheinung treten,
wenn die Zeit des Endes dieser Welt gekommen ist. Das
Ende dieser Welt ist nicht das Ende des Lebens und der
Existenz der Erde. Das Ende der Welt ist das Ende des
unterdrückerischen Herrschersystems, das uns
Menschen von fremden Mächten auf heimtückische
Weise auferlegt wurde und auf das die Menschen herein-
gefallen sind. 

Wie viele Menschen haben bis heute noch nicht reali-
siert, daß sie in einem großen Konzentrationslager leben,
in dem es auch jede Menge Vergnügungsmöglichkeiten
gibt, aber von Seiten dieser Welt KEINE Förderung von
spirituellem Bewußtsein und Belehrung über die Wahr-
heit des Lebens. Also KEINEN Weg in die Freiheit und
der geistigen / kulturellen Erhebung. Es gibt nur
Abstumpfung, Unterjochung und Niedergang in viel-
fältiger Form von deren Seite. ALLES Erhebende hat
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sich die Herrscherclique von den Menschen gestohlen um
es selber zu ihrem eigenen Vorteil zu verwenden und im
Gegenzug dazu haben sie es den Menschen verboten,
selber diese Lehren zu lernen und anzuwenden. Wenn
Lehren in Umlauf sind, die die Wahrheit transportieren,
alles, was den Menschen wirklich hilft, dann werden
diese verunglimpft oder bekämpft. Oder sie werden
verdreht und falsch gelehrt, so, daß in den Menschen ein
Gefühl von Halt und Hoffnung entsteht, das den
Menschen vom eigenen Nachdenken abhält. 

DARUM  SEIT  AUF  DER  HUT  VOR
FALSCHEN PROPHETEN!

Jesus hat gesagt: „Viele werden in meinem Namen
kommen und falsche Lehren Predigen.“ … „Wenn ich
wieder auf die Erde zurückkomme, DANN  WIRD
MICH JEDER SEHEN!“

Jesus wird dann in seiner vollen Herrlichkeit erschei-
nen, die sich in einer Lichtgestalt ausdrücken wird, die so
hell leuchtet, mit der Kraft der Liebe, daß nur Menschen
mit reinem Herzen seine Erscheinung ertragen werden.
Die Rückkehr Jesu ist also kein Bildnis das interpretiert
werden will. Es ist die Rückkehr unseres Jesus Christus,
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der dieses mal nicht in Fleischlicher Form zu uns zurück-
kommt, sondern als das Wesen, welches er IST. In seiner
Schwingungsintensität allerdings auf uns angepaßt. In
seiner vollen Strahlungsintensität würden wir – unsere
menschliche Gestalt – einfach “verglühen“, auflösen.
Aber Jesus Erscheinung wird energetisch alles übertref-
fen, was irgendein Mensch auf Erden je gesehen oder
erlebt hat. Das ist das Versprechen, das Jesus Christus
uns Menschen gegeben hat. Die Aufgestiegenen Meister
geben uns mit ihren Beispielen, wenn sie einigen ihrer
Schüler und Boten physisch erscheinen, einen leichten
Vorgeschmack von dem, was uns erwartet, wenn Jesus
zur Zeit der endgültigen Befreiung der Erde vom Übel,
wieder auf der Erde in Erscheinung tritt.

Die Bücher von Godfré Ray King, in denen er uns
seine eigenen, wahren Erlebnisse erzählt, in denen er
unserem Aufgestiegenen Meister Saint Germain und
anderen Meistern und hohen Wesen begegnet ist und
seine eigene Erhebung erleben durfte, sind sehr zeitnahe
Dokumente, die uns die Wahrheit und Glaubwürdigkeit
der Lehren Jesu vor Augen führen. Darum, Ihr Lieben,
LEST und VERSTEHT diese Bücher! Es gibt nur
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wenig Vergleichbares auf dem Markt der spirituellen
“Lehrmittel“.

Die Moral der Geschicht‘ - Warten lohnt sich nicht!

DNS-Wiederherstellung

Frage: Ich habe vor einiger Zeit gehört dass man auf
die gespeicherten Informationen der DNA zugreifen
kann, wenn man sie wieder "repariert" / "geheilt" hat.
Stimmt das so? Im gleichen Zuge habe ich gehört dass
man die DNA mit Meditation und dem hören (oder
mitschwingen) von 432Hz Frequenzen heilen und somit
wieder an die Informationen kommen kann. – Ist das so
richtig?

Antwort: Kurz gesagt: JA, das ist korrekt.

Vorab das Grundsätzliche, damit jeder Leser Deiner
Frage und dieser Antwort folgen kann, denn sie ist sehr
gut: Die DNA / DNS, ist wie eine Bibliothek und
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enthält den Bauplan für unseren Körper, was heute
schon allgemein bekannt ist. Zudem enthält sie ebenfalls
ALLE Informationen, die den gesamten Lebensstrom
des Trägers dieser DNS betreffen. Die DNS ist daher
die persönliche Akasha des Einzelwesens im gegenwärti-
gen Leben oder auch mehrerer Leben, (wenn es wieder in
diese Blutlinie inkarniert), das in diesem Körper unter-
wegs ist, sowie des “Zellbewußtseins“, sozusagen der
Körperzellen, durch deren gesamte Entwicklung
hindurch. Das bedeutet, ALLES, was die heutigen
Zellen je während ihrer gesamten Entwicklungszeit erlebt
haben, – also seit diese Zellen aus dem Urstoff erschaf-
fen wurden und sich dann im Laufe ihres stofflichen
Evolutionsprozesses zu dem entwickelt haben, was sie
heute sind, – wird bei der Zeugung eines neuen Körpers
als Erbinformation auf diesen Übertragen. 

Diese Informationen beinhalten also auch alles, was
ein Geistiges Wesen in Verbindung mit diesem Körper
erlebt hat und es spielt dabei gar keine Rolle, ob es sich
seiner Erlebnisse bewußt ist oder nicht. Jedes Geistige
Wesen hat jedoch seine eigenen “Erlebnis-Daten-
banken“, die es immer, durch seinen eigenen, gesamten
Lebensstrom hindurch, bei sich trägt. Dies sind der
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“Ätherkörper“ (für alles Negative) und der “Kausalkör-
per“ (für alles Positive). Weitere Erklärungen hierzu
findest Du auch in dem Buch “Rückkehr in die Frei-
heit“, im 8. Kapitel – “Die Anatomie des Menschen“.

Diese Tatsache läßt einige Rückschlüsse und
Erkenntnisse zu, die den Nutzen der Reinerhaltung von
Blutlinien bringen. In der Tierzucht ist das ja ganz
normal und es gibt so ein kleines Völkchen hier auf der
Erde, die wissen das ebenso für sich selber, zu ihrem eige-
nen Nutzen zu berücksichtigen. Aber das ist ein ultra-
heißes Eisen. Soweit nur für alle, die sich trauen,
darüber ein wenig nachzudenken. Die richtigen Erkennt-
nisse hieraus machen ein sehr viel größeres Verstehen
von menschlichen Eigenarten und Problemen möglich.
Nur darum geht es, um das Verstehen.

 Nun sind den meisten Menschen 2 DNS-Stränge
bewußt, es sind aber 12 DNS-Stränge, die zu unserem
“Körper-Modell“ gehören. Die 2, von denen immer gere-
det wird, sind ebenfalls nicht vollständig in Funktion.
Nur das aller Nötigste ist uns gelassen worden, so, daß
sich die Herrscher nicht auch noch um unsere
Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung kümmern
müssen. Sie wollten im Grunde nur funktionierende
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Körper, die geeignet sind, ihnen willig zu dienen, mit
einem gewissen kreativen Potential, das deren Kreativi-
täts-Defizit ausgleicht. Irgendwer muß ja schöpferisch
tätig sein, wenn sie schon in der Hauptsache nur zerstö-
rerisch tätig sein können. Darum haben Sie unsere
DNS manipuliert. Weiteres hierzu an verschiedenen
Stellen im Buch “Rückkehr in die Freiheit“.

Wenn wir nun unsere DNS vollkommen wiederherstel-
len, bzw. sie durch kosmische Prozesse wiederhergestellt
wird, dann werden somit auch zwangsläufig alle Organe
unseres Körpers wiederhergestellt und in volle Funktion
gebracht. Die Zirbeldrüse ist ein bekanntes Organ, das
für viele geistige Fähigkeiten, wie Hellsehen, Telepathie
usw. zuständig ist. Kommen diese Organe wieder voll in
Tätigkeit, dann werden wir also ganz natürlicherweise
wieder Hellsehen und dazu gehört auch das lesen von
Akasha-Chroniken, die feinstofflichen Bibliotheken, die
niemand je zerstören kann.

Zum Zweiten, die Reparatur unserer DNS durch
432Hz Töne, dies ist möglich und passiert auch. Die
Musik unserer alten Komponisten hatte genau diesen
Zweck. Ebenso Runen-Übungen und Runen-Gesang.
Unsere heutige Musik wurde durch die Anhebung des
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Kammertones A von 432Hz auf 440Hz entharmoni-
siert und der eigentliche Zweck unserer Musik wurde
dadurch vereitelt. Dazu kommt noch die veränderte Art
der modernen Musik, die in vielen Fällen (was sich aber
jetzt wieder ändert) keine wirkliche Harmonie enthält.
Die alte Klassische Musik, die zur Transformation des
Geistes geschrieben und komponiert wurde, wird nun in
falscher Tonhöhe und in doppelter Geschwindigkeit
gespielt. Von Ausnahmen abgesehen. Eine wirkliche
Beruhigung des Geistes ist damit nicht mehr möglich. In
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ findest Du im 14.
Kapitel – im Unterpunkt “Harmonisierung“ auch
hierzu weitere Informationen.

Alles was harmonisch, das bedeutet im Einklang mit
Gottes Vollkommener Schwingung, auf unseren Körper
und Geist wirkt, entfaltet eine reparierende Wirkung.
Darum ist Harmonie so wichtig und darum wird so viel
Disharmonie in unser Leben gebracht. Wir sollen nicht
erkennen, wie einfach das Leben in Wahrheit ist und wie
machtvoll wir wirklich sind. Angst ist das Hauptmittel
gegen unser Erwachen. 

Disharmonie aller Art, wie Streit und Streß, sind
tückische, taktische Waffen, die gegen uns Menschen

628



fast unsichtbar in Stellung gebracht sind und mit denen
unaufhörlich auf uns gefeuert wird. Schaut in die
“Mündung“ des Großkalibers Fernseher, oder des Klein-
kalibers Radio oder auf die Tretminen Zeitung. Was
auch immer, es ist Terror, der mit diesen Mitteln in die
Wohnzimmer und in die Gemüter der Menschen
gebracht wird. 

Jeder, der es schafft, diese Waffen des Feindes aus
seiner Umgebung zu verbannen, der wird schnell
merken, wie eine neue Qualität von Ruhe in sein Leben
tritt. Selbst in der Bibel ist dies alles, als Vorausschau in
unsere Heutige Zeit, genau beschrieben. Daran sehen
wir, es ist nichts Neues, ein alter Hut und noch dazu der
Einzige, den sie haben. 

Ich wünsche jedem von Euch, der diese Zeilen ließt,
die Eure Not-wendenden Erkenntnisse und den vollen
Nutzen aus diesen Erklärungen.

Frage: Also ist es prinzipiell möglich mit 432hz seine
DNS / DNA zu "reparieren". Haben sie da eine Quelle,
die man den zahlreichen YouTube-Videos vorziehen
sollte, oder kann man auch guten Gewissens auf diese
zurückgreifen?
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Bringt 528hz ähnliche Resultate? Viele der 528hz
Frequenz-Videos sind ebenfalls mit DNA-repair angege-
ben, haben diese die gleiche Wirkung auf die DNA /
DNS?

Und gibt es noch mehr Möglichkeiten, den Heilungs-
prozess zu beschleunigen?

Antwort: Lese das angegebene Kapitel 14 in dem
Buch dazu, Unterabschnitt "Harmonisierung" und Du
wirst erkennen, warum 432Hz-Musik das Richtige ist. 

Zu 528Hz kann ich nur sagen, daß diese Frequenz in
der musikalischen Harmonie als Grundfrequenz oder
Frequenz eines der Halbtöne, die in der Stimmung "A"-
432Hz entstehen, nicht vorkommt. Welche Wirkung
diese Frequenz speziell auf unsere DNS hat, das weiß
ich nicht. Ich verzichte aber grundsätzlich auf diese
Sachen, da ich weiß, mit der tatsächlich erfahrbaren
Wirkung der "432Hz-Musik" ist uns wahrhaft gut
gedient. Frequenzen zur Wiederherstellung unserer
DNS werden uns auch aus dem Kosmos in fülle zuge-
sendet.

Die machtvollste Möglichkeit, Deinen gesamten
Heilungsprozeß zu beschleunigen, ist diese:
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Begebe Dich mit voller Entschlossenheit auf Deinen
Weg und bestehe darauf, unter allen Umständen nur die
Wahrheit wissen und leben zu wollen. Alles weitere das
Du brauchst, kommt aus dieser Art zu leben hervor. Die
bewußte Erhöhung Deines Bewußtseins durch die
eigene Arbeit, ist die erste Wahl, wenn Du Dir selber und
anderen helfen möchtest.

Unser Weg und
die Entscheidung an der Ziellinie

Frage: Ich war einige Jahre lang tief im tibetischen
Buddhismus "zu Hause". Dort gibt es das Konzept des
"Bodhisattva", ein sehr hoch entwickeltes Wesen, das
auf die vollkommene Erleuchtung, und damit Auflösung
in der Quelle, verzichtet, um immer wieder zu inkarnie-
ren, bis alle Wesen "erlöst" sind. Inwiefern unterscheiden
sich beide Wege?
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Antwort: Wenn Du Dich entscheidest, Deinen
Aufstieg zur vollen Meisterschaft zu vollenden und dann
auch in den höheren Dimensionen zu bleiben und von
dort aus zu dienen, dann wirst Du nicht wieder inkarnie-
ren. Das bedeutet, Du stehst dann den Menschen nicht
mehr in fleischlicher Form, als Mensch, zur Verfügung.
Damit hast Du einerseits sehr viel machtvollere Mittel,
den Menschen auf der Erde zu Dienen, andererseits ist
ein gewisses Bewußtsein der Menschen notwendig,
wenn sie Deine Hilfe erhalten und annehmen wollen, da
sie Dich ja sonst nicht wahrnehmen oder überhaupt in
Betracht ziehen, daß Deine Hilfe zur Verfügung steht.

Hast Du eine Bewußtseinsreife erlangt, die Dich für
die, wie Du es sagst, vollkommene Erleuchtung qualifi-
ziert und Dir die Möglichkeit bietet, in Deine vollkom-
mene Meisterschaft einzutreten, dann kannst Du Dich
dafür entscheiden, diese Möglichkeit zu verschieben, um
Deinen Brüdern und Schwestern auf der Erde als
Mensch zu dienen, von Angesicht zu Angesicht. Dann
bist Du aber in Deiner Schwingung wesentlich erhöht
und man könnte Dich dann einen "Göttlichen
Menschen" nennen, der REIN ist, so vollkommen, wie
es die Verbindung mit einem Fleischkörper erlaubt. Dein
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Potential an sogenannten geistigen aber auch körperli-
chen Fähigkeiten ist dann so viel größer, daß Dir möglich
sein kann, Deinen Körper zu teleportieren und über
Wasser zu gehen usw. Gedanken lesen ist dann eine
leichte Übung. Das bedeutet, eine sehr weitreichende
Unabhängigkeit von den physischen Strukturen.

Der Weg ist der selbe, nur die Entscheidung an der
Ziellinie ist eine Andere.

Die Entscheidung, Deine volle Meisterschaft nicht
anzunehmen, kannst Du nur treffen, wenn Du auch
qualifiziert bist, für die Annahme Deiner vollen Meister-
schaft. Es gibt nur einen Weg für jeden Menschen und
das ist der Weg der Wahrheit, der für JEDEN Menschen
in seine Meisterschaft führt. Das ist unser Ziel. Die
Geschwindigkeit und Zwischenstationen oder Umwege,
sucht sich jeder selber aus. Die Gestaltung des Weges,
mit welchen Fähigkeiten und Vorlieben wir ihn gehen,
das ist für jeden Menschen unterschiedlich, aber es ist
IMMER der Weg der Wahrheit, den jeder zu finden und
zu gehen hat. 
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Unser Weg
mit den Lehren der Meister

Wie gut es ist, zu sehen, daß Ihr Eure Antwort zu
dieser großen Frage gut überlegt und nicht leichtfertig
gebt, oberflächlich, wie in einem Jubeltaumel oder wie eine
"Chaka-Aktion", als “Schnaps-Idee“. Es läßt Eure
Ehrlichkeit Euch selbst gegenüber, Eure Selbsteinschät-
zung und Euer Gefühl von Verantwortung und der Wahr-
nehmung des Ernstes in dieser Entscheidung erblicken.
Das ist sehr gut so.

Der Aufstieg in die 5. Dimension und das Erreichen
der vollkommenen Meisterschaft, sind zwei verschiedene
Etappen auf unserem gemeinsamen Weg. Wer sich aus
dieser 3D-Ebene endgültig heraus retten möchte, wer
das Drama-gefüllte Menschsein für immer überwinden
möchte, der hat nur die EINE Wahl: Er muß sich selber,
durch eigene Anstrengung, über das Menschsein
erheben. Das Mindestmaß an "Über-sich-Selbst-Hin-
auswachsen", ist ein Mindestmaß an Bedingungsloser
Liebe und damit einen gewissen Grad am Vollkommen-
heit zu verkörpern und zu leben. Das hatten wir schon,
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aber trotzdem noch einmal abschließend, zur Erinne-
rung. 

Ich möchte hiermit, Euch allen, die Ihr Euch für
Euren Aufstieg entschieden habt, ans Herz legen, in
dieser Zeit Eure Hauptaufmerksamkeit auf die Errei-
chung und Erfüllung dieses Mindest-Kriteriums zu
legen. 

Meine persönliche Empfehlung und mein Auftrag hier
und jetzt, als Bote, Ist es, Euch auf Eurer Suche nach
der Wahrheit zu unterstützen. Ich verkünde, wenn ich es
nicht ausdrücklich bemerke, nicht meine Meinung über
den Aufstieg, die Bedingungen hierzu und die Gesetze
und über das, was für unseren Aufstieg sonst notwendig
ist. Ich verkünde die Lehren Unserer Aufgestiegenen
Meister und kosmischer Wesen in erklärender Weise. Die
Grundlagen hierfür sind für mich, wie für Euch, wenn
Ihr es möchtet, allein die Lehren unserer Aufgestiegenen
Meister und Kosmischer Wesen, die uns eine Anleitung
gegeben haben, damit wir unseren irdischen Weg JETZT
vollenden. Meine Dringende Empfehlung für Euch ist
daher: Nehmt Euch JETZT diese Lehren zu Herzen.
Studiert sie sehr sorgfältig und immer wieder. Kontem-
pliert, meditiert darüber und nehmt Euch in Acht vor
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menschlichen, verwirrenden Meinungen, dem Hervorhe-
ben von “Besonderheiten“ was kein anderer bietet, als
Alleinstellungsmerkmal zum Geldverdienen, vor Halb-
wahrheiten aller Art. Die Meisten Boten meinen es gut
und ich möchte nichts gegen irgend einen Menschen
sagen, der sich ehrlich und aufrichtig darum bemüht,
anderen Menschen zu helfen. Jede Andeutung der Wahr-
heit hilft immer die Augen zu öffnen. Der Weg der Wahr-
heit und der Wille, die Wahrheit zu finden und aufzuneh-
men, verlangt jedoch eine konsequente Schärfung unse-
rer Unterscheidungsfähigkeit. Unabhängig von
Sympathie, Zuneigung oder Zuspruch. Darum gebe ich
Euch noch einmal den gut gemeinten Rat: Wendet Euch
den Lehren der Aufgestiegenen Meister zu und nehmt
diese als Referenz! Vergleicht alles andere mit diesen
Referenzen und Ihr werdet sehr schnell zu größerer Klar-
heit und Einstimmigkeit kommen, was die Wahrheit
betrifft.

Die Euch mit diesem Projekt - “Rückkehr in die Frei-
heit“ - geschenkten Werke, werden Euch, mit ihrer
enthaltenen Aufgestiegene-Meister-Weisheit, zweifellos
eine fast unerschöpfliche Quelle an Hilfe für Eure
Entscheidungen geben, die Ihr auf Eurem Weg in die
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Freiheit zu treffen habt. Jede andere Quelle, die zu
diesem Ergebnis führt, ist willkommen. Ich lehne keine
anderen Quellen ab, die durch Aufgestiegene Meister
oder Kosmische Wesen inspiriert sind und vollkommen
authentisch erhalten sind. Wenn dem so ist, dann
werden sie die selben Weisheiten enthalten, die Ihr in den
Werken von Godfré Ray King erhaltet. Die Qualität
dieser Überlieferungen sollte Euer Mindeststandard
sein, wenn Ihr wahrhaft auf der Suche nach der Wahr-
heit seid. Möge sich jeder selber sein eigenes Urteil über
das Buch “Rückkehr in die Freiheit“ machen. Die Güte
dieses Werkes möchte ich hier nicht hervorheben, da es ja
aus meiner eigenen Feder geflossen ist. (Eigenlob stinkt,
wie der Volksmund sagt.) Aber Ihr könnt Euch darauf
verlassen – es ist nicht ohne Führung von Oben entstan-
den. Daher lege Ich Euch auch dieses Buch wärmstens
an Herz, als sehr umfangreichen Leitfaden und Nach-
schlagewerk und Ratgeber auf Eurem Weg in Eure Frei-
heit. 

Die gemeinsame Basis dieser Gruppe, sollten idea-
lerweise die mit diesem Projekt dargebotenen Werke sein.
Es würde mich sehr freuen, wenn wir nun in einen
Abschnitt des Austausches kommen würden, der die
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Aufgestiegene-Meister-Weisheit immer weiter in unser
Bewußtsein bringt, zur ständigen Erhöhung unseres
Verständnisses über das Leben, zur Festigung unserer
Ankerpunkte und letzten Endes zu unserer Erleuch-
tung, als der Anfang unseres Neuen Lebens.

Was meint Ihr, wäre dies ein Weg für Euch, bewußt
und effektiv an Eurem Bewußtwerdungsprozeß zu arbei-
ten?

Wörter und Sprache

Mit diesem Beitrag möchte ich gerne das Thema
“Wortdefinitionen“, bis auf Weiteres, unterbrechen. Ich
glaube aber, daß wir in Zukunft noch mal darauf zu spre-
chen kommen werden.

Ein paar Punkte, die Ihr angesprochen habt, möchte
ich noch gerne ein wenig beleuchten:

Wer hat die Wortdefinitionen bestimmt? 
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Diese Frage kam mit dem Unterton, „wer ist der, der
sich anmaßt uns vorzuschreiben, wie wir Wörter zu
verstehen haben?“ „Das waren auch ‘nur‘ Menschen.“

Die menschliche Sprache besteht in der Hauptsache
aus akustischen Lauten und Lautkombinationen, die in
der Regel losgelöst von Gefühlen, Mimik, Gestik und
anderen Indikatoren verwendet werden. Wir wissen, ein
gesprochener Satz kann in verschiedenen Arten gesagt
werden und dadurch können die selben Wörter eine voll-
kommen gegensätzliche Botschaft transportieren. Ein
sehr kleines Beispiel wäre das bekannte „Ja ja“.

Viele Wörter haben dazu mehrere allgemeine Defini-
tionen und noch Fachdefinitionen. Dies macht uns
Menschen den Umgang mit Sprache sehr unsicher. Wie
oft fragen wir uns: „Hat er das nun auch richtig verstan-
den?“ Schaue in ein Wörterbuch, wenn Du Beispiele
suchst oder Definitionen von Wörtern klären möchtest.

Wenn eine Sprache entwickelt wird, um in einer
Gemeinschaft dem kulturellen Stand entsprechend
kommunizieren zu können, dann ist es ja nicht möglich,
alle Menschen über jedes Wort abstimmen zu lassen und
das immer wieder neu, mit jeder Generation. Wenn wir
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heute die Worterklärungen unserer Wörterbücher grund-
sätzlich anerkennen, dann haben wir eine verbindliche,
gemeinsame Basis für unsere Kommunikation. Das ist
hilfreich im täglichen Leben und unabdingbar im
Geschäfts und Arbeitsleben, und erst recht in Notsitua-
tionen. Es ist menschengemacht und hilfreich, wenn
auch nicht vollkommen. 

Der Umgang mit Wörtern ist auch mit Verantwor-
tung verbunden, denn gesprochene oder gedachte
Wörter, sind der Anfang eines Schöpfungs-Zyklus.
Unbeabsichtigt herbeigeführter Mißklang wird vor dem
Gesetz nicht entschuldigt. Auch er zieht Rückschläge
nach sich, mit denen wir dann in Zukunft fertig werden
müssen. Wenn auch etwas milder, als Böswilligkeit.

Fragt Euch selber, ob eine Diskussion über persönli-
che Interpretationen und Ansichten von Wortbedeutun-
gen wirklich sinnvoll ist. Freier Wille, seine eigene
Meinung haben zu dürfen. Ich verstehe dies darunter,
ich verstehe das aber so, für mich bedeutet es das … 

“Wem nützt das? … wenn Menschen sich nicht mehr
klar verständigen können?
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Was heute im Allgemeinen aus Wörtern durch
persönliche Ideen, Schlußfolgerungen und Unkenntnis
gemacht wird, das ist für uns nicht wichtig. Verwirrung
zu stiften, damit sich die Menschen in ihrem eigenen
Leben nicht mehr auskennen, das ist ein taktischer Zug,
uns an unserem Aufstieg zu hindern.

Genauigkeit ist ganz besonders in unserer Sprache,
unser Vorteil auf unserer Suche nach der Wahrheit. 

Da wir nun bei dem Wort Vollkommenheit waren,
denkt sehr viel über das Wort und den Begriff von Voll-
kommenheit nach, bis Ihr wirklich neue Erkenntnisse
darüber gewonnen habt. Vollkommenheit aus wessen
Sicht? Auf welcher Ebene? Ist Göttliche Vollkommen-
heit in unserer Jetzigen Situation unser Mindest-An-
spruch? Oder bedeutet das Streben nach Vollkommen-
heit, die immer dichtere Annäherung an die Göttliche
Vollkommenheit? Und nicht sofortige Perfektion in
Allem?

Wißt Ihr, es gibt viele Menschen, die stören sich an
dem Buchtitel “Bibel“. Nur, weil sie Vorurteile, eine
gefühlsmäßige Abneigung, gegenüber diesem Buch
haben, obwohl sie fast gar nichts von dem wissen,
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geschweige denn verstehen, was in diesem Buch – FÜR
SIE SELBER – drin steht. Aber sie haben ihre eigene
Idee von dem und entschließen sich für ihre eigene
Version darüber. Und schon ist die Tür in die Freiheit
versperrt. Dann geht der Teufelskreis erst los. Diese
Entscheidung zu revidieren, fordert das Ego beträchtlich
heraus. Dann wird sich zeigen, wer sich letzten Endes
behaupten wird und in welche Richtung der Weg bis auf
Weiteres führen wird.

Der vollkommene Ausdruck einer Sprache, wie die alte
Germanische und auch Sanskrit und Mandarin,
zumindest während der alten Zeiten, schaffen eine
Verbindung, eine Resonanz mit dem Kosmos. Das ist
ein größeres Thema für sich, aber ich meine, daß diese
Tatsache hier bei Euch leicht Einsicht finden kann.
Auch dieses Thema ist in dem Buch “Rückkehr in die
Freiheit“ ausführlich behandelt. Das ist wichtig, wich-
tig, wichtig! Nicht umsonst wird so viel Nachdruck auf
die Zersetzung und Zerstörung unserer Sprache gelegt.
Die wissen was sie tun, die Menschen, die dem ausge-
setzt sind, nicht.

Sucht immer nach der Einfachheit, dort findet Ihr die
Wahrheit, denn die Wahrheit ist IMMER einfach.
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Erkenntnis der Liebe

Es scheint gar nicht so leicht zu erfassen zu sein,
worauf ich mit meinen Fragen abziele. Vielleicht frage ich
zu Rätselhaft? Ich möchte es Euch ja auch nicht zu
leicht machen. Es ist ja eigentlich schon leicht, die
Bücher zu lesen, die mit diesem Projekt zur Verfügung
stehen. Aus diesen lassen sich, mit einiger Hingabe und
Hartnäckigkeit beim Bemühen um das volle Verständnis
der Lehren, die Antworten entwickeln, wenn die Lehren
wahrhaftig verinnerlicht sind. Die Vollkommenheit der
Lehren, die uns Godfré Ray King überbracht hat, sind
nicht leicht zu überbieten. Darum möchte ich Euch ans
Herz legen, speziell diese Lehren immer wieder zur Hand
zu nehmen und in Eurem Denken und Fühlen es zu
verankern.

Was Du uns schreibst, N…, das ist ein Beispiel für
eine Verhaltensweise, die sich, durch die obige Erkennt-
nis was Bedingungsloser Liebe und Aufstieg, als Resul-
tat oder Konsequenz dieser Erkenntnis, bei jedem
einstellt, der sich für seinen Aufstieg entschieden hat und
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seinen Weg mit allem Notwendigen, entschlossen gehen
will.

Du gibst uns ein Beispiel für Selbstbeobachtung,
Selbstbeherrschung und Selbstkorrektur. Dies sind die
allerwichtigsten Schlüssel, für unsere eigene Aufwärts-
entwicklung. Das Bestreben, mit allen unharmonischen
Situationen harmonisch umzugehen und aus ihnen zu
lernen, Erkenntnis zu gewinnen, ist ein Resultat der
wahren Erkenntnis der Bedingungslosen Liebe. Du bist,
wie einige andere dieser Gruppe, von denen ich es eben-
falls weiß, sehr gut auf Deinem Weg, und das freut mich
sehr zu sehen. 

Erkennt Ihr, wie wertvoll die Erkenntnis der Liebe ist?
Die Liebe Gottes ist ein Mysterium, das wir Menschen
empfangen können und, wie unser lieber N... es auch
schon gut beschrieben hat, eine Kraft und Macht, mit
der wir arbeiten können - und sollen.

Um es einmal provokativ zu sagen: Die wahre Liebe
ist keine Gefühlsduselei, sie ist echte, wahre MACHT.
Denkt daran, Gott ist Liebe und Gott ist die Macht aller
Mächte. Also muß Liebe auch Macht bedeuten. Euer
schlimmster Feind wird Euch mit Tränen in seinen
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Augen umarmen, oder er bricht einfach zusammen,
wenn Ihr ihm das vollkommene Gefühl Eurer Christus-
Liebe gebt. Er wird nicht anders können. So eine Macht
ist die Liebe. Sie sprengt nicht auseinander, sie fügt
zusammen.

Ihr könnt erkennen, das wir die Göttliche Liebe sehr
wohl mit unserem Verstand begreifen können, denn wir
nehmen über unseren Verstand die erklärenden Informa-
tionen auf. Dann folgt die Übergabe dieser Informatio-
nen an unser Herz und wir erhalten Antwort über
Herzgefühle (nicht Bauchgefühle), die unsere Verstan-
desmäßige Erkenntnis in eine Gefühlsmäßige Wahrneh-
mung wandeln, die dann, das ist wahr, mit Worten nicht
mehr zu beschreiben ist. Aber sie läßt sich persönlich im
Innern begreifen und verstehen.

Ich bitte Euch, sagt nie wieder, Ihr könnt irgend etwas
nicht verstehen. Damit schneidet Ihr Euch selbst von
Informationsquellen ab, die uns durch die Meister gege-
ben wurden. Wenigstens ein Grundverständnis läßt sich
immer mit einem aufgeräumten, menschlichen Verstand
erreichen. Dieses Grundverständnis, wenn es immer
weiter, auf der Suche nach der Wahrheit und Vollkom-
menheit, erweitert wird, dann wird es in den Göttlichen
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Verstand übergehen und sich mit dem Herzen verbinden.
Dann geht es erst richtig los, mit Erkenntnisprozessen,
die alle Unvollkommenheiten einfach auflösen werden.
Erkenntnis geht nur über den Verstand. Dafür ist er
geschaffen worden.

Lieber N..., überdenke noch einmal Deine Aussage,
„Perfekt zu sein ist nicht erstrebenswert“.

Wer mit Unvollkommenheit zufrieden ist, der wird
seine Meisterschaft so lange nicht erreichen. Unsere
Meisterschaft in Bedingungsloser Liebe ist aber unsere
einzige Bedingung, die wir zu erfüllen haben, um in die
höheren Reiche als 3D eingelassen zu werden. Niemand
wird etwas wirklich wertvolles erreichen oder erschaffen,
wenn er mit amateurhafter, um nicht zu sagen stümper-
hafter Oberflächlichkeit zufrieden ist. Das ist falsche
Bescheidenheit.

Wenn Jesus gesagt hat, wir werden genau die gleichen
Dinge tun wie er und noch Größere, dann überlege mal,
ob das, was Jesus vollbracht hat, mit Halbherzigkeit
gelungen wäre. Jesus hat Tote ins Leben zurückgeholt.
Wir können sicher einen gewissen Grad an Vollkommen-
heit voraussetzen, um das zu schaffen. Oder? Also,
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wenn wir nun Jesus folgen wollen, und das wollte er von
uns, dann müssen wir selber auch ein Mindestmaß an
Vollkommenheit anstreben. Das hat überhaupt nichts
mit Überheblichkeit zu tun. Wir wurden zur Selbster-
niedrigung erzogen, das hat nun störende Auswirkun-
gen auf unsere Integrität.

Die Essenz aus all dem ist also:

Liebe ist Vollkommenheit.

Liebe ist unsere Eintrittskarte in die 5. Dimension.

Also MÜSSEN wir Vollkommenheit in unserem
Denken, Fühlen, in unseren Worten und unseren Taten
anstreben. Die wollen da keine “Raufbolde“ oder “Tollpa-
tsche“ haben, die die dortige Schöpfung, ob absichtlich
oder unabsichtlich, zerstörerisch beeinflussen. Kein
Wesen einer höheren Dimension hat ein Interesse daran,
die 3D-Zustände in seine eigene Sphäre zu ziehen.
Dieser Anschauungsunterricht hier auf Mutter Erde ist
für alle gut genug gewesen.

Das soll fürs Erste zu diesem Punkt genügen. Wer
Fragen hat, der möge fragen.
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Was ist Barmherzigkeit?

Barmherzigkeit, ist die wohlwollende, selbstlos
helfende Zuwendung zu einem Wesen, daß sich selber in
eine Leidenssituation gebracht hat. - Das ist die Kurz-
form.

Ausführlicher:

Trotz dem ein Wesen eine Situation herbeigeführt hat,
durch Dummheit, Bosheit oder was auch immer, die für
es selber oder auch für Andere, Schaden und Leid verur-
sacht und jeder Mensch mit einem gut ausgeprägten
Gerechtigkeitsempfinden sagen würde: „Verdient ist
verdient! Selbst Schuld! ...“, da kommt die Barmherzig-
keit in ihrer Vorurteilsfreien, liebenden und um Heil für
ALLE bemühenden Art und in ihrem vollen Verständnis
der Lage herbei – wenn die persönlichen Umstände des
Leidenden es erlauben – und bringt Erleichterung oder
Erlösung für den Leidenden in seiner für ihn ausweglos
erscheinenden Lage.

Barmherzigkeit steht direkt mit Vergebung in
Verbindung.
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Barmherzigkeit ist Selbstlos, uneigennützig.

Barmherzigkeit unterscheidet nicht, denn sie kommt
ja aus dem Herzen.

Barmherzigkeit ist ein wahrer Liebesbeweis.

Barmherzigkeit ist aber nicht nur eine Eigenschaft
oder ein Gefühl, oder eine liebevolle Tätigkeit. Barmher-
zigkeit ist ein hohes Kosmisches Wesen, dessen Name
seine Eigenschaft, sein SEIN ist. - Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit IST und lebt daher auch. Barmherzig-
keit ist ebenfalls intelligent. Das gleiche trifft auch auf
Geduld, Harmonie, Reinheit, und ALLE anderen zu,
die wir bisher nur als Wesenszüge oder Menschliche
Eigenschaften wahrgenommen haben. Auch Boshaftig-
keit, Haß, Wut und so weiter, sind alles eigenständige
Wesenheiten, die aktiv wirken. 

Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erkenntnisse
auf unserem Weg. Wenn wir Worte wie Haß in unseren
Reden verwenden, dann lenken wir unweigerlich auch die
Aufmerksamkeit dieser Wesenheiten auf uns, genauso
auch mit Harmonie oder Ruhe. Und Liebe.

649



Diese Wesen werden Aktiv, wenn wir sie, auf welche
Weise auch immer, unbewußt oder bewußt, rufen. Ist das
ein interessanter Gedankengang für Euch?

Diese ganze Betrachtung gehört in das Thema Liebe
und könnte Euch als ein Wegweiser zur Beantwortung
meiner letzten Frage dienen.

Es steckt noch viel mehr drin, aber vielleicht erarbeiten
wir uns das mit dem Thema Liebe.

Mein Partner glaubt,
ich bin in einer Sekte

Situation: Mein Problem ist, meine Frau denkt ich
wäre in einer Sekte! Sie weiß nicht Bescheid und sie
arbeitet im Klinikum und glaubt nicht an Jesus, das ist
mein oder unser Problem!!!

Antwort: Bleibe Dir selber treu und lasse die Zweifel,
Ängste, Sorgen oder auch die Streitsucht, und die
Mißgunst und den Neid anderer für Dein Wohlergehen,
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nicht an Dich heran. Heiter und gelassen zu bleiben, in
jeder Situation, das ist die Übung unserer Zeit.

Diese Überzeugungen durch Vorurteile, die oft die
Wurzeln kritischen Denkens sind, schaffen in der Regel,
für denjenigen, der sich auf den Weg der Wahrheit bege-
ben möchte, eine bedrückende Atmosphäre. Unter-
drückung ist das korrekte Wort für diese scheinbar durch
Sorgen getriebene Tätigkeit des Kritisierens. 

Wir müssen unbedingt verstehen, was das Problem
ist, um damit korrekt umgehen zu können. Probleme, die
einen falschen Namen bekommen, bleiben unsichtbar
und dadurch erhalten. Das ist ein guter Trick, Menschen
davon zu überzeugen, daß sie die Sorgen des Anderen
doch verstehen müssen und auf seine Äußerungen einge-
hen sollten, oder am besten noch nachgeben, damit der
Andere nicht leiden muß, denn er ist doch nur um das
Wohlergehen des Anderen bemüht. Und was ist denn
schon so wichtig daran? Es mag zwar sein, daß in eini-
gen Fällen tatsächliche Sorge um den Anderen besteht,
aber oft sind die Sorgen ganz anders gelagert, als nach
außen hin dargestellt.
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Das soll aber nun nicht heißen, daß alle Menschen,
die andere nicht ihren Weg gehen lassen wollen, grund-
sätzlich, vorsätzlich, bösartig handeln. Viele handeln
unbewußt und aus Ängsten heraus, die sie selber gar
nicht verstehen. In den “7 Einweihungen“, sowie in
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ – https://rueck-
kehrindiefreiheit.wordpress.com/ – findest Du einige
Erläuterungen zum Thema Angst. Aber das ist bezogen
auf das Resultat nicht entscheidend und auch nicht
entschuldbar, wenn wir wissen, daß die Konsequenz aus
unserer Behinderung auf unserem Weg, ganz besonders
zu dieser Zeit, bedeuten könnte, weitere, viele tausend
Jahre, in ähnliche Zustände wie unsere Heutigen, inkar-
nieren zu müssen.

Wenn wir also den Begriff “Unterdrückung“ mit
“Besorgnis“ tauschen, dann bekommt die tatsächliche
Situation eine vollkommen andere, verharmlosende
Qualität. Unterdrückung ist Unterdrückung, ob bewußt
oder unbewußt herbeigeführt. Es geht hier wieder einmal
um die klare Benennung der Tatsachen, damit wir die
Wahrheit wahrnehmen können. 

Das mag nun alles sehr hart klingen, gegenüber dem
Partner oder dem anderen Menschen, mit dem wir in
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einer engen Beziehung stehen, wie z.B. Familienangehö-
rige oder gute Freunde, aber es ist Not-wendig, die Situa-
tion genau zu erkennen, wenn wir diese meistern wollen.
Wir verurteilen niemanden mit unseren eigenen Erkennt-
nissen über unsere Lebenssituation. Es ist, wie es ist, so
sehen wir es und so benennen wir es auch für uns. Wir
sagen unserem Gegenüber nicht: „Du bist unterdrü-
ckerisch!“ oder irgend etwas, das diese Person anneh-
men läßt, sie wäre schlecht. Wir bleiben neutral und
immer wohlwollend. Aber, wir akzeptieren keine Einmi-
schung in unsere Pläne, aus unseren irdischen
Abhängigkeiten heraus zu kommen.

Geduld und Beharrlichkeit im Guten, und dabei
immer bei Laune zu bleiben, das ist unsere Grundstrate-
gie, wenn wir unseren Weg erfolgreich bis zum Ende
gehen wollen. Wir können nur immer wieder anbieten,
über die Dinge zu reden, die uns beschäftigen, mit dem
Bemühen, ein Verständnis dafür bei dem Anderen zu
erreichen. Will der Andere absolut nicht, dann führen die
Wege dieser beiden Menschen ganz offensichtlich in zwei
verschiedene Richtungen. Das müssen wir akzeptieren,
wenn wir auch unseren eigenen Weg gehen möchten.
Alles hat seinen Preis und der Weg in das Neue Goldene
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Zeitalter, der Weg in die wirkliche Freiheit, ist, wenn wir
ihn erst Betreten, ein einsamer Pfad. Das soll heißen,
Trennungen sind immer Teil dieser Sache. Ich befürworte
immer viel Geduld und Zeit für den Anderen aufzubrin-
gen, gerade in einer Partnerschaft, aber nicht um jeden
Preis. Da muß jeder selber entscheiden, wie viel er
ertragen kann und wann es genug ist.

Unterdrückung jeder Art, wirkt sich auf unseren spiri-
tuellen Fortschritt immer hemmend aus und das können
all jene, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich
nun auf den Weg machen möchten, am allerwenigsten
gebrauchen. Ich empfehle hiermit nicht die Trennung,
sondern die geduldige, aber zielgerichtete Bemühung,
den Partner zum Verstehen zu bringen, daß es mehr
zwischen Himmel und Erde gibt, als nur Materie und
wirtschaftliche oder soziale Karriere. Auch für diesen
Zweck sind die einführenden Materialien zur Verfügung
gestellt, wie die 7 Einweihungen und auch verschiede-
nen Aufsätze und Botschaften, die Beschreibungen der
spirituellen Wahrheit enthalten, die zu dem irdisch-
menschlichen Leben keineswegs im Gegensatz stehen.

Trennung soll der letzte Ausweg sein, wenn es anders
nicht geht, aber auch dieser Schritt muß in Betracht
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gezogen werden, denn eine weitere Übung unserer Zeit,
nach Gelassenheit und Wohlwollen in jeder Situation, ist
– Loslassen!

Eine gute Methode, andere Menschen ins Denken zu
bekommen, ist, Fragen zu stellen. Wenn sie nicht an
Jesus glauben, dann eben nicht. Dann reden wir nicht
über ihn. Finde heraus, an was Dein Partner glauben
kann.

• Kann er an irgend etwas Glauben, das sich seinen
physischen Sinnen nicht offenbart? Wenn ja, an
was?

• Gibt es für ihn eine höhere Macht im Weltall?

• Glaubt er an die Liebe? 

Wenn Du gut mit dem Thema Liebe vertraut bist,
dann hast Du viel in Deiner Hand, dieses Thema und
die hohen Wahrheiten, die die Liebe in sich trägt, als
Augenöffner zu verwenden, in Verbindung mit den eige-
nen Erfahrungen Deines Partners.

Wenn Du die kleinen, vagen Glaubenssätze bei dem
Anderen findest, die ihm das Vorhandensein einer höhe-
ren Macht und seiner Verbindung zu ihr veranschauli-
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chen und diese Erkenntnisse seinen Blick auf die wirk-
lich wertvollen und wahren Dinge seines Lebens lenken
und er diese Stück für Stück anerkennt, dann gibt es
auch für ihn kein zurück mehr. Wir können andere
Menschen nur mit der Erweckung ihrer eigenen Liebe
erreichen, indem sie die Vollkommenheit des Lebens, der
Schöpfung um sie herum selber erkennen. 

Diese Strategie ist gut. Jeder muß diese Strategie
selber mit Ideen und Leben füllen, die der Situation
angemessen sind. Das ist sehr individuell. Die eine
Richtlinie ist die:

Bleibe in Deinem Gefühl der Liebe 
für den Anderen.

Auch wenn es Dich Überwindung kostet, Deine
Geduld und Selbstbeherrschung wird sich in vielen
Fällen auszahlen. Und wenn Du nur geübt hast, ruhig
zu bleiben, bis der Tag der Trennung doch kommt. Es ist
zumindest für Dich gut gewesen, denn das sollst Du ja
zu aller erst lernen. Aber vielleicht geht Dein Partner auch
mit Erkenntnissen, die erst mit seinem eigenen Neuan-
fang beginnen zu wirken. Ganz bestimmt hast Du
Grundsteine gelegt, die ein Leben verändern können und
damit ein gutes Werk getan.
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Zu guter Letzt, können wir uns auch gerne noch das
Wort Sekte anschauen. Von Haus aus ist es keine
schlimme Sache, denn es bedeutet nur, das es sich um
eine Glaubensgemeinschaft handelt, die sich von einer
Haupt-Glaubensgemeinschaft oder der eigentlichen
Religion, abgespalten hat, in der Regel aufgrund von
abweichenden Interpretationen der Lehre einiger
Mitglieder dieser Hauptgemeinschaft. Wenn wir das auf
die heutigen Christen beziehen, dann haben wir heute
nur noch Sekten, denn die Ur-Christen gibt es nicht
mehr. Vielleicht können wir die Gnostiker oder auch
wenige andere, zu den tatsächlichen alten Religionen
zählen. 

Wenn wir das Wort Sekte in der hauptsächlich
verstandenen Definition nehmen, also Gruppen, die
Menschen durch falsche Versprechungen in Ihre Struk-
turen hineinziehen und dann Gehirnwäschen und
Zwängen aller Art, inklusive Drogen unterziehen, dann
sind wir doch mit unserem politischen System voll dabei,
oder nicht? Das ist aber nicht die Definition von Sekte,
auch wenn das die allermeisten Menschen darunter
verstehen.
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Wer also sagt, daß jemand in einer Sekte ist, nur, weil
er nach der Wahrheit sucht, dann sieht das doch sehr
nach einem billigen Totschlag-Argument aus, wie
“Nazi“, “Reichsbürger“, “Verschwörungstheoretiker“,
“Putin-Versteher“ “Homophobe“, “Rassist“ und was
noch alles. Es sind immer Menschen, die nach der Wahr-
heit suchen, die solche Art von Etiketten aufgeklebt
bekommen. Und von wem? Von Menschen, die sich
selber in der Lüge suhlen und das für das wirklich Wahre
halten und auch noch stolz darauf sind.

Behalte Du nur Dein Ziel im Blick, wenn Du vor
Aufgaben gestellt wirst, die Dir das Leben präsentiert.
Bleibe Deinem Weg treu.

Aufstieg und Trennung

Frage: Woher kommt das Gefühl der Trennung, bei
dem Gedanken des Aufstiegs?
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Antwort: Unser Aufstieg in die nächst höhere
Daseinsebene, ist mit einer sehr intensiven Reinigung
verbunden. Diese Reinigung erstreckt sich über ALLE
Lebensbereiche und Ebenen. ALLES, was uns hier, an
die 3D-Ebene bindet, müssen wir von uns lösen, abtren-
nen, eben einfach "TRENNEN". Ob das "schmutzige"
Gedanken und Gefühle sind, "sündige" Lebensweisen,
oder Menschen, die uns in schlechten Gewohnheiten
halten oder dort hinein bringen wollen. Genau wie wir
abends den Dreck des Tages abwaschen, haben wir
ALLE Aspekte unseres Seins zu reinigen, bevor wir in
die Sphäre der Reinheit gelassen werden. Es ist sozusa-
gen Abendgarderobe angesagt und vorher baden. Viel
Trennung. Also sollte da wohl auch ein Gefühl von Tren-
nung entstehen.

Das Gefühl der schmerzhaften Trennung kommt von
der Ungewißheit dessen, was nun kommt. Es sind
einerseits liebgewonnene Gewohnheiten, von denen wir
uns verabschieden müssen und andererseits die Angst
etwas loslassen zu müssen, ohne zu wissen, was an
dessen Stelle treten wird. Oder die Unsicherheit, ob
dann auch wirklich etwas da sein wird, wenn wir erst
einmal losgelassen haben. Für Menschen, die ihr Leben
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lang ihre Gewohnheiten gepflegt haben, die nie sehr viel
Veränderung in ihrem gegenwärtigen Leben erfahren
haben, kann es schwer sein, das wenige, an das sie sich
in dieser heutigen, unsicheren Welt klammern, loszu-
lassen. Das ergibt Trennungsangst und Trennungs-
schmerz.

Das sind ein paar Aspekte des Trennungsgefühls, das
für andere auch eine Sache der Vorfreude sein kann, der
ungeduldigen Erwartung und des Herbeisehnens dieses
letzten Trennungsaktes, der sie dann endlich und für
immer herausführt, aus dieser festen, materiellen
Daseinsebene.

Umgang mit Kritik

Ich denke, dieses Kapitel ist soweit abgeschlossen und
daß mit gutem Erfolg für alle.

Ich wünsche Jedem Einzelnen hier, in dieser Gruppe,
daß Ihr den größten Nutzen aus dieser Übung erhalten
mögt.
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Meine persönliche Wahrnehmung und Erkenntnis
aus unserem Übungsstück und weiterführende
Gedanken:

Wenn wir uns diese kleine Episode genau anschauen,
dann können wir sehen, wie der Werdegang der
Menschen sich vollzogen hat. Wir haben Eine friedliche
Gruppe, deren Mitglieder sich mehr oder weniger bemü-
hen, spirituell zu wachsen. Der Wille zur Erkenntnis ist
da, aber der Erkenntnisprozeß ist für viele noch zäh.
Nun schert eines der Mitglieder aus der friedlichen
Haltung aus und beginnt Unfrieden in der Gruppe zu
stiften. Dieser Unfrieden beginnt bei einigen Mitgliedern
der Gruppe Gedanken zu erzeugen, die sich gegen die
eigenen Interessen richten und sie merken es nicht. Die
Gefahr eines Bruchs mit der Gruppe kündigt sich an.
Emotionen und Mißmut fangen an, sich breit zu
machen. 

Die Art, wie dies geschehen ist, zeigt ganz genau das
Muster der Vorgehensweise derjenigen, die das Aufstre-
ben der Menschen verhindern wollen. Es war ganz klas-
sisch. 
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Vergleichen wir diese Situation einmal mit unserem
gesamten Leben oder sogar der Menschheitsgeschichte:

Wie im Kleinen – so im Großen.

Wir befinden uns nun, als Menschheit, an einem
Punkt der Entwicklung, an dem es heißen könnte, “leben
oder sterben?“. Werden sich die Menschen entscheiden,
gemeinsam aufzusteigen, alle miteinander, “Gute“ und
“Böse“ gemeinsam, sich gegenseitig unterstützend, oder
wird es eine letzte Kriegerische Auseinandersetzung
geben, die zur Auflösung unserer Existenz führt?

Wer entscheidet darüber? Ich weiß, Ihr wißt das. Die
Menschen selber, alle.

Also ist der Entscheidende Teil dieser Unternehmung,
der Umgang mit der Situation. Aus diesem folgt die
Richtung, in die es weiter geht. Möglichkeiten wären, alle
“Bösen“ zu eliminieren. Das hat aber bisher nicht
geklappt, also können wir diese Idee streichen. Eine
weitere Möglichkeit wäre, Die “Bösen“ aus unserer
Umgebung zu entfernen. Hat auch noch nie langfristig
funktioniert. Sie kommen immer wieder durch irgendwel-
che Hintertüren oder dreist durch die Vordertür herein.
Die dritte Möglichkeit, mit diesen Menschen umzuge-
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hen, ist die, die wir gerade praktiziert haben: Füllen der
Situation und der Atmosphäre, mit Liebe und Verständ-
nis, mit dem Blick auf den höheren Zweck dieser Situa-
tion oder mit dem Bemühen, diesen zu erkennen. (Wir
lassen uns aber nicht an der Nase herumführen!)

Wer benötigt in dieser Situation wohl die größere Hilfe,
die “Guten“ oder die “Bösen“? Das ist klar, oder? Die
Bösen sind auf ihre Weise sehr viel fester gefangen, als
die “Guten“. Wir können nie wissen von Wem oder durch
was diese Menschen geleitet werden, also können wir auf
dieser Grundlage auch nicht über sie richten. Sie brau-
chen Hilfe, auch wenn sie es aus menschlicher Sicht
nicht verdient haben. Das bedeutet für uns, wir müssen
uns aus dem Ego-getriebenen Menschsein erheben,
wenn wir in eine höhere Daseinsebene hinüberwechseln
wollen.

Was ist schon die Größe eines Menschen, der sich
nichts zuschulden kommen lassen hat, der einem Ande-
ren vergibt was zu vergeben ist und ihm in Liebe und
Verständnis hilft, zu höheren Erkenntnissen zu
kommen; gegenüber der Größe Desjenigen, der sich jede
Mühe gegeben hat, den Unmut aller Gruppenmitglieder
auf sich zu ziehen in der vollen Überzeugung, das einzig
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Richtige zu tun und dann vor dieser ganzen Gruppe
seinen Irrtum offen eingesteht und selber um Vergebung
durch die Gruppe bittet? Ich möchte damit die Größe, die
unser N... seinerseits damit gezeigt hat, bestätigen,
denn dies ist nicht alltäglich. Dies hat nichts mit der
Tatsache zu tun, daß das Lernen auch für ihn, wie für
uns alle, nun weiter geht.

In unserem Beispiel haben wir uns entschieden, diese
Möglichkeit der Macht der Liebe anzunehmen und anzu-
wenden und haben dadurch folgendes demonstriert:

Wir haben am Ende dieser Auseinandersetzung einen
Erkenntnisprozeß durchlaufen, der uns auf unserem
Weg nach oben führt. 

Wir haben erreicht, daß die Gruppe zusammengeblie-
ben ist. Niemand ist ausgeschlossen worden oder
verloren gegangen, auch nicht der Urheber dieser erzeug-
ten Mißklänge. 

Dies ist eine Demonstration, die uns im Kleinen die
Wahrheit vor Augen führt, das die Liebe die alles
zusammenhaltende Kraft im All ist. Und jeder Mensch
kann durch die Verwendung der Kraft der Liebe und
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Vergebung Heilung erfahren. Für sich selbst und für
andere.

Ich selber habe mit dem ersten Erkenntnis-Beitrag
von Markus die Auflösung einer großen verdunkelnden
“Energiewolke“ wahrgenommen. Es wurde schlagartig
leicht. Ich denke, diese Auflösung betraf nicht nur diese
Gruppe allein. Wir haben als Gruppe ein gutes Beispiel
gegeben, etwas wichtiges für unsere Zukunft verstanden
zu haben und das ist sehr wohlwollend und mit Freude
von der geistigen Welt aufgenommen worden. Dafür
können wir dankbar sein, denen gegenüber, die uns bei
dieser Übung unterstützt und diese erfolgreiche Durch-
führung aufgenommen haben und uns selber ebenso.

Nehmt diese kleine Übung als eine Botschaft unserer
Meister an unsere Gruppe und erkennt die hohe Bedeu-
tung für unsere eigene Zukunft und der Zukunft aller
Menschen und bringt diese Botschaft in die äußere Welt,
indem Ihr die Liebe lebt. Bedingungslose Liebe will fleißig
geübt werden. 
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Dämonen

Gibt es sie? Was sind sie?
Wie sind sie da hin gekommen?

Du hast vollkommen Recht, es gibt diese Zwei Seiten
in unserem Daseins-System. Es heißt ja auch "Duales
oder Polares System". Einige Pole oder Gegensätze sind
auch wirklich sehr extrem. Dazu gehören ins besondere
das Licht und die Finsternis in ihren energetischen
Qualitäten und Ausdrucksformen. Selbst ganz norma-
les Licht und Schatten sind Ausdrucksformen dieses
Dualen Paares.

Also ist es auch so, daß es finstere Wesen geben muß,
die das alles produzieren, was wir als "finster" erkennen.
Dämonen sind Wesenheiten auf der astralen Ebene, die
auch Menschen behelligen oder besetzen können. Sie
sind sehr real und können das Leben von Menschen sehr
stören. Sie handeln sehr destruktiv, aber auch nur, weil
sie keine bessere Möglichkeit sehen, um für ihr eigenes
Überleben zu sorgen. Wie Kriminelle in unserer Welt.
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Unter diesen Wesen gibt es welche, die aus dem Licht
gekommen sind und dann, durch genügend "falsche"
Entscheidungen sozusagen auf die vollkommen falsche
Bahn gekommen sind und nun dort aus eigener Kraft
nicht wieder herauskommen können. Dies sind verirrte
Lichtseelen. Wie Menschen in unserer Welt, die auf
Abwege wie Drogenkonsum und Beschaffungs-Krimi-
nalität gekommen sind und von dort keinen Ausweg
mehr finden. Und niemand will diese Menschen haben.
Diese "kleinen" Dämonen kommen aus unserer Welt. Sie
sind wirklich unsere Geschwister.

Eine andere Kategorie, sind die Aus Materie geschaf-
fenen Wesen, die durch Materie-Seelen Beseelt sind. Sie
wurden von Jaldabaoth und seinen Handlangern
erschaffen. Diesen Wesen wurde durch die finsteren
Archonten das Leben eingehaucht. Diese Wesen sind
nicht in der Lage Licht zu erschaffen, sie brauchen das
Licht der wahren Lichtwesen, um zu überleben. Wie die
Zigarrenraucher bei "Momo" die Lebenszeit der
Menschen. Ich kann nur empfehlen, diesen Film
(vorzugsweise die neue Fassung) einmal anzuschauen.
Es ist ein ausgesprochenes Lehrstück. Es sind also fins-
tere Seelen, weil sie gar kein eigenes Licht in sich tragen.
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Ihre Taten sind sicher vor allem das, warum wir sie fins-
ter nennen, aber sie sind von ihrer Natur her auch
dunkel.

Eine andere Frage wäre, können diese finsteren
Seelen zum Licht überwechseln und dann doch den
Atem Gottes eingehaucht bekommen, vielleicht einen
göttlichen Funken unseres Vaters erhalten und doch
selber leuchten?

Ich würde sagen, das ist sicher möglich, aber was dazu
nötig ist, aus der Sicht so eines Wesens, das bleibt wohl
erst mal offen. Wir Menschen können denen jedenfalls
nur sehr schwer helfen. Vergeben und ins Licht schicken,
sehe ich als die beste Methode, mit diesen Wesen
umzugehen. Und natürlich sollten wir ihnen den Zutritt
in unsere Welt ab sofort verbieten. Das ist die erste
Voraussetzung dafür, daß sie uns in Ruhe lassen. Das
Licht kann am Ende nur empfangen, wer die Geheim-
nisse des wahren Lebens empfangen und erkannt hat
und dann Sein Leben auch danach ausrichtet. Das gilt
für alle.

Wer sich vorstellen möchte, wie ein Tag so eines
Dämon aussehen könnte, der mag sich vielleicht als
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Parallele das Leben eine verwahrlosten Drogenabhängi-
gen in der Gosse vorstellen, der für sich selber keine
Perspektive mehr sieht und alles tut, um an seinen
nächsten Schuß zu kommen. Ich glaube, diese Vorstel-
lung in schlimmster Form könnte ein gutes Beispiel
geben, aber trifft das Elend und Leid dieser Wesen
dennoch nur ansatzweise. Wenn ich sage, "es kann
immer noch etwas schlimmer werden", dann meine ich
damit, daß jedes menschliche Elend auf dieser Ebene zu
übertreffen ist. Nun verstehen wir, warum auch diese
Wesen unser Mitgefühl verdienen und unsere Wünsche
für sie, aus ihrer Lage befreit zu werden.
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