Allerletzte Hilfen aus dem Licht
Die Hilfen des Lichts in der Endphase des Jüngsten Gerichts zur Errettung der Menschheit vermag
niemand so recht zu erfassen.
Die Gralsbotschaft Im Lichte der Wahrheit wurde bisher aufgrund weitverbreiteter geistiger
(innerer) Trägheit nur einer geringen Anzahl von Menschen im Vergleich zur Erdbevölkerung
bewusst. Die meisten von ihnen versinken auf ihren vom Intellekt dominierten Wegen.
Dennoch sind noch einmal Hilfen zur schnelleren seelisch-geistigen Umwandlung jenen geboten,
die dem herrschenden Chaos am Ende noch ernsthaft zu entkommen trachten.
In besonderen “Durchgaben” ist eindringlich von einer Erneuerung von uns Menschen die Rede.
Damit ist ein letztmaliger Rettungsweg gewoben, bei dessen Beschreitung das Licht sich bei
endlicher Befolgung der Schöpfungsgesetzte durch uns Menschen auf Erden doch noch verankern
könnte und ein lichtes Zeitalter anheben kann.
Um die Ernsthaftigkeit dieser Durchgaben selbst zu erspüren, die mit keiner der üblichen
“channelings” nur annähernd vergleichbar ist, sei, wie es die Gralsbotschaft verlangt, äußerste
Wachsamkeit eines Menschen verlangt und nicht nur so ein Überfluggebaren mit heutigen
Anzapfungsversuchen jenseitiger Ebenen, die mangels Wissens von den Zusammenhängen oft mit
höheren Schöpfungsebenen verwechselt werden.
Mit Verankerung des Lichtes auf Erden ist eine von jedem sich wirklich ändern wollenden
Menschen angestrebte, lebendigere Bewegung im Sinne des Heiligen Wortes gemeint: nicht nur so
ein bequemes Zur-Kenntnis-Nehmen desselben bei gleichbleibendem inneren Zustand, sondern
tatsächliche Veränderung durch ein bewusstes Leben in den Schöpfungsgesetzen!
Wer in die „Neue Zeit“ hineingelangen will, kommt nicht umhin, sich völlig zu ändern und vor
allem sich innerlich vollständig zu reinigen! Sonst passt er nicht in dieselbe hinein und müsste
letztlich als unbrauchbar vergehen.
Für das vom Licht gewollte Friedensreich auf Erden ist das auch dringend nötig, sonst blieben wir
im selbst verursachten Sumpf festgefahrener Gedanken und einlullender Gefühle sowie laufenden
Warnungen vor falschen Propheten weiterhin stecken!
Besonders auch der schändliche Missbrauch von Begriffen der Gralsbotschaft seitens der “braunen
Diktatur” darf nicht davor abschrecken, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was im
Unverständnis über den Heiligen Gral unter Vermischung kleinmenschlicher Thesen mit
kompetenten Schöpfungserklärungen eines daraus Wissenden bisher schon alles verbreitet wurde.
Die jetzigen Hilfen, welche die heutigen Denk- und Lebensweisen berücksichtigen, sind eine große
Hoffnung in Bildern, ein Weben zwischen höheren Welten und dieser kleinen Erde, womit der
anwachsende Druck auf uns Menschen in unserer seelischen Erstarrung aufgefangen werden kann!
Es braucht jetzt eine richtige Einstellung zum Leben, zu GOTT selbst! Das erfordert ein
konsequentes inneres Loslassen aller bisherigen Denk- und Verhaltensmuster, und zwar bei jedem
einzelnen von uns heutigen Erden-Menschen.

Vor allem dafür sind die Texte des Lichtes als ein allerletzter Rettungsanker empfangen worden. Wer
sie aufgreift, vermag einen Ruck in der Abkehr von allem, ihn noch beherrschenden
naturgesetzwidrigen Falschen zu erleben.
Diese hilfreichen Texte aus den lichten Höhen können von Mitmenschen, die sich mit dem Inhalt
der Gralsbotschaft (gemeint ist deren Originalausgabe aus dem Jahre 1931) vertraut gemacht haben,
unter der EMail- Adresse
Textedeslichtes@gmail.com
für den eigenen Bedarf angefordert werden.
EMail-Adressen zur Anforderung der Texte aus den lichten Höhen in deren Original (französisch)
als auch in Übersetzungen in andere Sprachen können Sie unter

www.leseditionsdelumiere.com
in Erfahrung bringen.

P.S. Aufgrund meiner Erfahrungen im Umgang mit den Texten des Lichtes möchte ich jeden Sucher, der zu dieser
Webseite findet, voll Freude auf diese einzigartigen Hilfen aufmerksam machen. Sie alle fußen auf den Aussagen
der Gralsbotschaft. Ein jeder Text hat mir bisher geholfen, den Inhalt dieser Botschaft als deren Einzelleser besser
aufschließen zu können.
Jedoch handelt es sich hierbei keinesfalls um Interpretationen der Gralsbotschaft, die doch völlig für sich alleine
spricht, sondern fußend auf dem Wissen der Gralsbotschaft einfach nur um großartige Hilfen für das Leben im
jetzigen Alltag. Und darauf, auf ein bewussteres aufbauendes Mitwirken im Alltag, kommt es doch letztlich nur
an!
Als ein Leser dieser letztmaligen, uns aus dem Licht noch gewährten Hilfen habe ich selbst mit dem Entstehen
dieser Texte jedoch überhaupt nichts zu tun! Ich weise hier nur voller Dankbarkeit im Herzen darauf hin.

