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Dankes-Botschaft
Hamburg – Sieg für das Licht!
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 ermöglichten. – Danke Euch ALLEN!
Wir bitten für alle geschädigten, auf beiden Seiten, daß sie gesundheitlich wiederhergestellt werden mögen, so es das Gesetz erlaubt, körperlich wie geistig, falls Traumata
zurück blieben. Wir wünschen allen materiell geschädigten, daß sie ihren Schaden
beglichen bekommen 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 kämpfen, 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 verrichten, 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 und zu erhalten, gebührt
großer Dank, für ihr unermüdliches 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 vergangeSeite 1

nen, bedrohlichen Situation. Der Verdienst geht besonders ebenso an alle Menschen,
die in ihrer Unermüdlichen Arbeit fortfuhren, 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 Aufgestiegenen 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 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 breit macht. 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.
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
https://www.facebook.com/sebastianhamburg/videos/10211760712272305/?hc_location=ufi
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