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Freistaatliche Religionsgemeinschaft LichtlanD
'Leben in Liebe und Licht'

Der Weg und das Wissen für die Seelen dieser Welt
Wir sind freie Seelen und haben einen Menschen.
Wir sind geschaffen durch Gott.
Alle Seelen sind Eins.
Wir inkarnieren nach unserem freien Willen.
Wir suchen uns unsere Eltern,
unsere Heimat, unser Volk und unseren Weg selbst aus.
Wir suchen auf diesem Weg Erfahrungen, um als Seele zu reifen.
Wir suchen unsere Rückbindung an Gott (=Religion).
Wir brauchen hierzu keine Glaubenssysteme.
Wir brauchen hierzu keine Staats- oder Verwaltungssysteme.
Wir achten die Göttlichen Gesetze.
Wir lehnen Irrglauben und Fesseln und somit Versklavung ab.
Wir handeln nach den göttlichen/universellen Prinzipien.
Wir leben im Einklang mit der Mutter Erde und dem Universum.
Wir leben in Liebe und Licht.
Wir denken und handeln nur noch als freie Seelen.
Der bisherige Irrglaube und die Irrlehre haben über Jahrtausende
zu dem geführt, was wir heute haben.
In den letzten 3 Generationen hat der Mensch mehr Unheil und
Zerstörung angerichtet, wie hunderte Generationen vorher.
Schaut man auf diesem Weg nach vorne,
dann haben wir in 2-3 Generationen alles und uns zerstört.
Die Atomenergie belastet uns über tausende von Generationen.
Ressourcen von Jahrmillionen sind bereits verloren.

Nie gab es so einen Völkermord wie seit 3 Generationen.
Der Äther um uns, das Universum, wird seitdem von uns mit mehr
negativer Energie beladen, wie in Jahrhunderttausenden vorher.
Um Ursache und Wirkung unseres Handelns, aber vor allem den
Weg hieraus zu erkennen, empfehlen wir das intensive Studium
der SchöpfungsBotschaft und der Gralsbotschaft.
LichtlanD und seine FreiBürger gehen bereits den neuen Weg
in Liebe und Licht.
LichtlanD bildet eine Parallelwelt zu der alten Welt.
LichtlanD ist auf der ganzen Erde.
LichtlanD ist die liebevolle Alternative zur alten Welt.
Die alte Welt wird sich ganz von selbst zerstören
und LichtlanD heißt dann Alle willkommen.
LichtlanD bittet Alle, sich für die universellen Energien
einzusetzen, und diejenigen von ihrer Mitarbeit zu überzeugen,
die bisher den Einsatz dieser Energien verhinderten.
Dies geschieht durch Gebet oder Meditation.
Ist das Thema freie Energie gelöst,
dann kommen Freiheit und Friede.
Lasst uns ab sofort täglich kurz vor dem Schlaf
hierfür beten:
„Wir bitten alle Menschen, die bisher den Einsatz der freien
Energien unseres Universums verhinderten,
den Weg der Liebe und des Lichts zu gehen.
Wir schenken euch hierfür unsere ganze Liebe.
Diese Liebe begleitet euch nun bis zu eurer Läuterung.“
LichtlanD, den 09. November 2012
Helmut Schätzlein FH z. LD

Nachfolgend haben wir die 7 „antiken“ Prinzipien aufgelistet,
denen wir ein 8. Prinzip angehängt haben.
Damit nun und mit der Gralsbotschaft
kann jede Seele dieser Welt
sorglos ihren Weg zurück zu Gott finden.

Die 8 göttlichen/universellen/kosmischen/hermetischen
Prinzipien für die Seelen dieser Welt
1. Alles Materielle ist vom Geiste geschaffen.
Das All ist reiner Geist und das Universum ist geistig.
Die Schöpfung hat einen göttlichen Schöpfergeist.
Dieser regelt alles, vom Werden bis zum Verfallen, in einem ewigen Kreislauf.
2. Das Prinzip von Ursache und Wirkung (= Karma).
Jede Aktion erzeugt eine bestimmte Energie, die mit gleicher Intensität
zum Ausgangspunkt, also zum Erzeuger zurückkehrt.
Diese Rückwirkung gilt sowohl für die Gedanken, wie auch für das Handeln.
3. Das Prinzip des Rhythmus und der Schwingung.
Alles ist in Bewegung und schwingt. Stillstand ist unmöglich.
Starres zerbricht – Sei flexibel.
Wähle das Licht.
4. Das Prinzip der Harmonie oder des Ausgleichs.
Nur in der Resonanz oder Harmonie gibt es Erfüllung.
Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an.
Bereichere dich nicht auf Kosten anderer – Du mußt alles bezahlen.
Gib - so wird dir gegeben.
5. Das Prinzip der Resonanz oder Anziehung.
Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt.
Ungleiches stößt einander ab. Die Gedanken, die du denkst, die Gelüste, die du hast,
die Gefühle, die in dir brodeln, ziehen entsprechende Energien an.
Denke und handle im Licht.
6. Das Prinzip der Entsprechung oder Analogien.
Wie oben, so unten. Wie innen so außen. Wie im Kleinen so im Großen.
Dein Inneres bestimmt dein Äußeres.
Sei in Harmonie.

7. Das Prinzip des Geschlechts und der Polarität.
Lebe im männlichen und im weiblichen Prinzip.
Zu jedem Ding gibt es eine Ergänzungshälfte, die aus beiden ein Ganzes macht.
Urteile und werte nicht – verurteile nicht. Erkenne auch die Gegenmeinung an.
Alle haben recht. Alles hat seine Berechtigung. Alles ist gut.
Vollende die Polarität mit deinem vollendeten Geist.
8. Das Prinzip der Vollendung von Seele und Geist in Liebe und Licht.
In der Liebe gibt es nur noch gutes Karma und die Polarität wird angenehm.
Alles findet in Liebe und Licht seine Rückbindung an Gott (= wahre Religion).
Wir sind Seelen und haben einen Menschen!

