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Spiritualität und Kultur
Geliebte Menschen und Völker der Erde!
Spiritualität ist die Suche nach der Wahrheit. Spiritualität ist das zentrale Thema des
Lebens ALLER Menschen und die Entfaltung unserer Spiritualität ist der Hauptgrund, warum wir Menschen uns als Schöpferwesen 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 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 spirituellen Leben gar nichts mystisch,
kompliziert oder undurchschaubar ist, sondern es ganz einfach aufbauendes, wohlwollendes und nach der Wahrheit strebendes Verhalten in jeder Hinsicht bedeutet. Auf
welcher kulturellen Höhe sich ein Stamm, ein Volk, die Bevölkerung 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.
Frieden für ALLE ist möglich.
Wohlstand für ALLE ist möglich.
Die Befreiung ALLER Menschen von ALLEN Begrenzungen und Dramen ist
möglich.
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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 Bewußtsein erreicht werden und ein
Hohes Bewußtsein ist nur möglich, mit einem Hohen Verständnis des Menschen
bezüglich seiner wahren Natur und die ist Geistig / Spirituell. Es gibt keinen anderen
Weg hinaus, aus den Dramen und Begrenzungen des Menschlichen Lebens, als diese
Erkenntnis und die darauf folgende konsequente 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 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 Kriegstreiber, 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!
Ihr Menschen aller Völker, Nationen und Kulturen, erhebt euch über die Begrenzungen, Feindbilder und über die Befehle derer, die euch zum Schlachten hinausschicken,
gegen Eure eigenen Brüder und Schwestern, die ihr vor lauter Lügen nicht mehr
erkennt. Überdenkt eure Vorstellungen von “unwürdigen“ oder “falschen“ Kulturen,
alles was jetzt “falsch“ ist, wurde von denen installiert, 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.
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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 auszulöschen. 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 “Mordanschlag auf
Merkel“ auf sich haben wird. Was denn sonst, außer der Installation eines Kriegsgrundes um den letzten Rest abendländischer Kultur zu zerstören, 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 einschlägigen 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 nebeneinander und miteinander existieren
und gelebt werden, Lebensraum gibt es auf der Erde genug für alle. Alles was dagegen
spricht, sind Lügen und Hetzpropaganda zum 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 Erneuerung 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 herrsche.
Alles Liebe für euch alle
euer Freimann Leuchter
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