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Botschaft für Frieden und Freiheit

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 unendlichen Tätigkeit
des Kosmischen Gesetzes, das ausnahmslos unfehlbar wirkt und
daher auch hier,  in unserem Lande, und für die sehr wenigen
noch verbliebenen Menschen, deren angestammter Lebensraum
dieses Land in Wahrheit ist, die wahre Ordnung wiederherstellen
wird.  Dies  selbstverständlich  nur  aufgrund  der,  im Sinne  des
Kosmischen Gesetzes, richtigen Entscheidungen und Taten der
Menschen selbst.

Immer,  wenn  ich  Menschen  sehe,  reden  höre  oder  schreiben
sehe, die aufrichtig und in aller Regel verzweifelt um Frieden,
Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen, sich in Wut und Unfrieden
bringen lassen – was ich wirklich sehr gut verstehen kann, denn
ich habe meine eigenen Episoden diesbezüglich durchgespielt –
dann wünsche ich mir jedes mal, daß jeder von ihnen doch sehen
und erkennen möge, wie er genau mit dieser Tätigkeit das in die
Welt bringt oder weiter verfestigt, was er nicht will. Darum habe
ich nun eine Botschaft weiterzugeben, die vielleicht dem Einen
oder Anderen von Euch mutigen und entschlossenen Kämpfern
eine Eingangstüre öffnen könnte, die ihn in einen anderen, fort-
geschrittenen Trainingsraum führt. 
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Es ist ein Trainingsraum mit Trainingsprogramm für das Lernen
und Üben von Wahr-Nehmung, von Unterscheidungsvermögen,
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 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 Wahrheit dienen sie in
versteckter Weise ihnen selbst, die über Dich herrschen wollen. 

Ich wünsche sehr, daß Du und viele Menschen es schaffen, die-
sen 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 Verlieren mehr. ALLES ist viel besser, als Du
jetzt wahrscheinlich denken wirst. Der Sieg und Aufstieg in eine
Neue  Zeit  ist  nun unvermeidbar,  aber  es  gibt  doch  in  dieser
Runde  eine  Verliererseite,  die  ebenfalls  unvermeidbar,  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 befindest, der Strudel könnte Dich erwischen und
mit in den Abgrund hinabziehen, obwohl Du für das Gute einge-
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treten bist.  Das soll  nicht  geschehen. Um dies zu vermeiden,
erhältst Du diese Botschaft.

Bevor Du nun mit Deinen Augen rollst und denkst: „Esoteri-
sches Geschwätz ...“, möchte ich Dich einladen, diese kurze Bot-
schaft an Dich und an alle Menschen, die sich eine bessere Welt
wünschen,  ohne Vorurteil  und ohne die  Einbeziehung Deiner
bisherigen  Glaubenskonzepte  und  Überzeugungen,  aufzuneh-
men, 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 Vorgehens-
weise, das WIE, bei dem Versuch, die heutigen 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 eigenen 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 Erle-
ben des kulturellen, wirtschaftlichen, 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 zer-
störerischen Branche dieses allein auf BEHERRSCHUNG und
UNTERDRÜCKUNG – NICHT GELD – ausgerichteten Ter-
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rornetzes, in dem die Menschheit abwechselnd durch Angster-
zeugung, Bespaßung und Schlafgesang gefangengehalten wird.
Diese  Botschaft,  die  Du  jetzt  ließt,  besteht  nicht  aus  leeren
Phrasen, fixen Ideen oder einfachem Nachgeplapper zweifelhaf-
ter Quellen, die den Menschen den schon bezeichneten Schlaf-
gesang  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  Anschauungsunterricht,  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.

Bitte erkenne die Mitarbeit  eines jeden Menschen an unseren
heutigen Zuständen, der auf diesem Trümmerfeld zu leben und
zu  existieren  hat,  indem  er  den  Vorgaben  der  Verführer  aus
Politik, Wirtschaft und Religion gefolgt ist. Ich beglückwünsche
hiermit diejenigen, die es schon geschafft haben, diesen “Laden“
zu durchschauen 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 Heilungsphase. Stelle
Dir vor, DU bist wieder HEIL, voll in Deiner Kraft, die weit
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über das Heben und Stemmen schwerer Stahlgewichte hinaus-
geht. 

Die ganze Menschheit steht JETZT vor einem Scheideweg. Eine
Abzweigung führt nach oben, in die Neue Zeit der wahren Frei-
heit. Das nennen, und nannten wir schon immer, den Rechten
Weg! Die andere Richtung 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 Höhe-
punkt 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 bezüg-
lich 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 wei-
tergehen, 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 Paradigmenwechsel, wie es
genannt wird, ein Wechsel der Leitgedanken als Grundlage für
Eure Entscheidungen und Handlungen ist nun dringend ange-
sagt,  für alle die  bereit  und festen Willens sind,  eine wirklich
Neue Welt zu erschaffen.

Und es ist absolut realistisch und möglich, daß sich der
Mensch eine Neue Welt erschafft. Für sich und alles Leben
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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  verwendeten 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, unter-
richtet hat. Während uns immer wieder vorgegaukelt wird, die
Welt ist viel friedlicher und sicherer als  früher, können wir in
Wahrheit  sehen, daß die  ganze Welt ein einziger Kriegsschau-
platz,  ein einziges  Schlachtfeld  ist.  Wenn auch nicht  ganz so
offensichtlich, wie im Fall von traditionellen Kriegs-Schlachtfel-
dern.  Krieg  mit  konventionellen  Waffen,  Krieg  mit  Atom-
Waffen,  Krieg  mit  psychologischen  Waffen,  Krieg  mit  chemi-
schen Waffen, Krieg mit biologischen Waffen, Krieg mit ökono-
mischen  Waffen,  bis  zum Krieg  mit  Papier  und  Buchstaben,
sowie  einfachster  Propaganda  und  sogar  Krieg  mit  Wetter-
Waffen. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, diese Waffengat-
tungen mit Beispielen zu erklären. Du wirst erkennen, daß diese
Aussagen sehr real sind, wenn Du ihnen auf den Grund gehst.
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Und dies alles auf Breiter Basis, ausgedehnt in alle Lebensberei-
che  und  Altersstufen  des  Menschen.  Vom Kleinkind  bis  zum
Greis. Auch in den angeblich zivilisierten Ländern wie in Unse-
rem. Jede Waffengattung kommt in unserem eigenen Land plan-
mäßig und bis  jetzt  ununterbrochen zum Einsatz,  ohne Aus-
nahme. Schaue es  Dir genau an, erkenne es,  begreife  es und
dann  erkenne,  daß  KEINE  REVOLUTION,  KEINE
POLITISCHE WAHL, KEINE DEMONSTRATION irgen-
detwas wirklich in eine positive Richtung bewegt hat und auch
nicht bewegen wird. Das sind alles nur Kasperle-Theater Auffüh-
rungen, die uns eine Idee von “Freiheit“ und “Rechtsstaat“ ver-
mitteln sollen, aber das weißt Du sicher schon alles. Sonst wür-
dest 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 Repa-
ratur 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 Aus-
gang, 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 Men-
schen? Möchtest Du das wirklich wissen? Dann lies weiter.
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Wenn wir das obige Treiben wirklich ändern wollen, dann müs-
sen  wir  zuerst  unsere  Arbeitsgrundlage  ändern  und  zwar  sehr
gründlich und zügig.

Allein unsere Entscheidung, ob wir für unser Ziel mit den Waf-
fen aus Eisen kämpfen, unsere Kraft GEGEN die Kraft derjeni-
gen richten die nur ihren eigenen Interessen folgen, wie es Men-
schen 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 Kosmischen 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 Ein-
zelmenschen im Besonderen. Jeder Mensch darf und soll seine
eigene  Entscheidung  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 Kosmi-
schen 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, 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. 
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Erkenne WER DU BIST, aber bleibe stets im Bereich Deiner
realistischen  Möglichkeiten,  auf  der  Höhe  Deiner  derzeitigen
Entwicklungsstufe, dann wirst Du in gutem Tempo voranschrei-
ten. Das soll heißen: Werde mit Deiner Erkenntnis wer Du bist,
nicht übermütig.

Ich möchte Dich hiermit einladen, das Projekt “Rückkehr in
die Freiheit“ auf www.5d-bewusstsein.de zu besuchen, wenn Du
daran interessiert bist Dein eigenes Weltbild zu überarbeiten, um
Deinen Weg in Deine Freiheit  zu finden.  Immer mehr Men-
schen erkennen, daß die alten Wege alle im Treibsand des ewi-
gen,  finsteren  Jammertales  der  bösartigen  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.

Bitte erkenne, daß hier, auf unserer Erde, eine neue Gemein-
schaft  entsteht,  die  Gemeinschaft  derer,  die  es  schaffen,  ihre
alten und liebgewonnenen aber leider unvorteilhaften Gewohn-
heiten zu überwinden, die sie in ihrer Bedrängnis festzuhalten
versuchen, um für ein neues Kollektiv von konfrontierfreudigen,
wahrheitssuchenden Menschen, eine Neue Welt in Wahrhaftig-
keit  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 Ablenkungs-
manövern, die sich heute als Verpflichtungen darstellen, – das
“Bühnen-Theater des Lebens“, Beschäftigungstherapie und Bin-
dung von wahrhaft großen Energien und Kräften, – zu unter-
scheiden und durch folgerichtige Entscheidungen und Handlun-
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gen, den heute noch steinigen Weg für alle späteren Nachfolger
gangbarer zu machen. Diese Arbeit beruht auf der Erkenntnis
der Wahrheit, durch die Wahrnehmung mit Herz und erleuchte-
tem  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
Schlachten, ist auch das Ziel dieses Treibens, denn es bedeutet
IMMER den Verlußt zuerst des besten Blutes eines Volkes. Das
bedeutet Aderlaß am gesamten Volk und Sabotage an der wah-
ren  Aufgabe  des  Menschen  hier  auf  Erden.  Überlege  einmal,
warum  die  wirklichen  Strippenzieher  nie  selber  auf  dem
Schlachtfeld stehen. 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 zwingen kann man nie-
manden. Wir können schon Regierungen ganzer Länder finden,
die aufgehört haben, nach diesen alten Verfahrensweisen zu han-
deln  und  die  sich  nicht  mehr  provozieren  lassen.  Sie  haben
schon lange  aufgehört,  auf  “Kriegsangebote“  der  sogenannten
Friedenstruppen und Beschützer der Welt hereinzufallen, und sie
bereiten gerade  die  Strukturen für  die  Implementierung eines
neuen Geld- und Wirtschafts-Systems vor, daß der Anfang von
Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen sein wird. Diesen
wahrhaft weisen Regierungen 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 wurde. Wir
Einzelmenschen sollen nun erkennen, in unserem eigenen Inter-
esse,  daß wir  diesen großen Beispielen folgen dürfen,  um auf
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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  anderes
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 Möglich-
keiten, 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 einsehen, wie kin-
disch und wenig hilfreich in Wahrheit das heutige Treiben der
Menschen ist, die nicht über den Rand ihres Sandkastens hin-
ausblicken  können.  Ich  schreibe  dies  ganz  ohne  Verurteilung,
nur mit einem leichten Gefühl von Traurigkeit und Mitgefühl
und auch der Hoffnung für Alle aber der Gewißheit für Viele, da
allein dies den Weg der Menschheit in ihre Freiheit so sehr ver-
zögert und erschwert. 

Möge der Bewußtseinswandel sich in allen Menschen beschleuni-
gen und besonders in denen, die sich aufrichtig 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.
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Die Zusammenfassung vieler Themenbereiche, die die Transfor-
mation unserer Welt und unser eigenes Sein betreffen, enthalten
in  dem  Werk  “Rückkehr  in  die  Freiheit“  wie  auch  die
7     Einweihungen als  Einführung, sind ein Geschenk an Dich,
daß Dir frei gegeben ist. Du bist nun eingeladen, es zu empfan-
gen. Es liegt bereit für Dich und es steht Dir frei, dies anzuneh-
men.

Ich danke Dir!

Dein Freimann Leuchter
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