
Brasilien  -  im  November 1956. 

 
Betrifft  die  Handlungsweise  der  3 Jünger   

der  obersten  Gralsleitung  gegenüber. 
 
   Der  nachstehende  Bericht  ist  zwar  etwas  umfangreich,  jedoch  ließ  
er  sich  nicht  kürzer  fassen,  da  es  sich  um  viele  Punkte  handelt,  die  
zu  beleuchten  sich  nötig  machen,  zumal  aus  den  Fragen  
verschiedener  Kreuzträger  hervorgeht,  daß  sich  so  mancher  nicht  das  
rechte  Bild  machen  kann  über  die  letzten  Ereignisse  in  unserem  
Kreise. 
 
   In  der  Hauptsache  ist  zuerst  einmal  folgendes  vorauszuschicken: 
  

Frau  Maria  ist  heute  sozusagen  nur  noch  Körper,  denn  die  
Verbindung  ihres  Geistes  mit  dem  Körper  ist  schon  sehr  
gelockert.  Da  sie  ein  Teil  von  Imanuel  ist,  konnte  auch  ihr  
göttlicher  Kern  sich  nach  dem  Abscheiden  des  Herrn  hier  
nicht  mehr  halten.  Anfangs  hatte  sie  noch  die  Verbindung  mit  
dem  Herrn,  solange  dieser  in  Erdnähe  weilte.  Nach  der  
Beisetzung  des  Herrn  löste  sich  dieser  gänzlich  von  der  Erde,  
und  wurde  danach  selbstverständlich  auch  der  göttliche  Kern  
von  Frau  Maria  langsam  zurückgezogen.  

    
   Frau  Maria  hat  das  Werk  des  Herrn  fortgesetzt,  und  sie  war  es,  die  
stets auf  Verbreitung  des  Wortes  hinwies  und  sämtliche  verfügbaren  Gelder  
für diesen  Zweck  bestimmt  hat. 
 
   Kurz  nachdem  Frau  Maria  den  schweren  Unfall  erlitten  hatte,  übergab  
sie  Herrn  Alexander  die  gesamte  Führung  aller  Angelegenheiten  des  
Grales  auf  Erden  und  hat  seitdem  keinerlei  Anteil  mehr  an  irgendwelchen  
Vorgängen. 
 
   Vielleicht  hat  seinerzeit  Frau  Maria  ein  Getrenntsein  unsererseits  vom  
Berg  ( es  hätte  durch  Krieg  sein  können )  vorausgesehen,  denn  sie  gab  
Frau  von  Sass  im  Jahre  1951  eingehende  Instruktionen  über  sämtliche  
Gralshandlungen  und  dergleichen  mehr,  was  die  Berufung  der  Jüngerin  
anbetraf,  und  übergab  ihr  auch  als  Hüterin  des  Tempels  die  rote  Schale,  
die  bei  Andachten  und  Feiern  immer  auf  dem  Altar  steht.  Sie  wies  auch   
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Frau  von  Sass  auf  zwei  wichtige  Punkte  in  Bezug  auf  die  Gralsbewegung  
in  Brasilien  hin: 
 

1.) Verbreitung  des  Wortes. 
 
2.) Andachten  und  Gralsfeiern  mit  sämtlichen  Gralshandlungen, 

wie  Versiegelungen,  Berufungen  usw. 
 
 
   Wie  wir  wissen,  verlief  alles  in  bester  Ordnung,  solange  Frau  Maria  
noch  die  gesamte  Leitung  in  den  Händen  hatte.  Nach  ihrem  Unfall  jedoch  
machte  es  sich  durch  die  Briefe  des  Herrn  Alexander,  die  zum  Teil  
Widersprüche  enthielten,  langsam  bemerkbar,  daß  der  jetzige  oberste  
Gralsleiter  nicht  die  Fähigkeiten  besitzt,  um  eine  allumfassende  
Gralsorganisation  auf  Erden  zu  leiten.  Und  zuletzt  kam  es  an  einen  Punkt,  
der  die  Jünger  auf  Grund  dieser  Erkenntnis  veranlasste,  Herrn  Alexander  
die  weitere  Gefolgschaft  zu  verweigern.  So  entstand  eine  vorläufige  
gänzliche  Trennung  vom  Berge,  die  nun  nach  dem  Rundschreiben  des  
Herrn  Alexander  vollkommen  gerechtfertigt  ist,  da  dieser  Treue  für  sich  
sowie  seinen  neueingesetzten  Bevollmächtigten  hier  in  Brasilien  verlangt.  
Treue  halten  einem  Menschen  nicht  einmal  der  Herr  hat  Treue  für  sich  
verlangt  sondern  stets  auf  Erfüllung  des  göttlichen  Willens  verwiesen.  So  
heißt  es  wörtlich: 
 

„Wer  mir  nur  dienen  will,  um  mir  persönlich  zu  gehorchen,   
  um  mir  Freude  zu  bereiten,  der  dient  nicht  Seinem  Willen, 
  dient  auch  nicht  dem  Gral,  ein  solcher  kann  mir  deshalb   
  auch  nie  nahe  kommen;  denn  ich  schätze  nur  Erfüllung  des       
  göttlichen  Willens  ein,  nichts  anderes.“ 

 
 
   Ist  man  sich  darüber  klar,  was  für  eine  Verantwortung  die  Jünger  mit  
diesem   Schritt  auf  sich  genommen  haben ?  Daß  dies  nicht  leichtsinnig  
geschah  sondern  nach  reiflicher  gewissenhafter  Überlegung,  ist  wohl  
logisch,  denn  für  alle  diejenigen,  die  jetzt  den  3 Jüngern  auf  ihrem  Wege  
folgen,  haben  diese  doch  einen  Teil  der  Verantwortung  mitübernommen. 
 
   Da  es  angebracht  erscheint,  noch  auf  weitere  Einzelheiten  einzugehen,  
um  ein  klares  Bild  erstehen  zu  lassen,  sei  noch  folgendes  gesagt: 
 

Die  Notwendigkeit,  sich  von  der  obersten  Leitung  drüben  zu  
trennen,  wurde  den  Jüngern  während  der  Jüngerversammlung   
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im  Oktober  1955  gänzlich  klar,  als  sie  erkennen  mußten,  daß  die  
gesamte  Gralsbewegung  drüben  geistig  praktisch  eingeschlafen  ist  
und  die  oberste  Gralsleitung  eine  absolute  Unfähigkeit  zeigt,  diesen  
Umständen  entgegenzutreten.  Wieso ?  Sehr  einfach,  weil  sie,  die  
oberste  Leitung,  von  dem  Wort  des  Herrn  und  seinen  Auswirkungen  
nicht  überzeugt  ist,  mit  anderen  Worten,  sie  hat  die  Wahrheit  in  
ihrer  ganzen  Größe  nicht  erkannt. 
 
   Die  ganze  Tragweite  dieser  Tragödie  kam  nun  den  Jüngern  voll  
zum  Bewußtsein,  und  standen  nun  nach  ihrer  Rückkehr  vor  der  
schweren  Aufgabe,  den  hiesigen  Anhängern  dieses  Versagen  der  
obersten  Leitung  rein  unpersönlich  klarzumachen, und  zwar  derart,  
daß  sich  alle  eine  bestimmte  Vorstellung  davon  zu  machen  fähig  
waren. 
 
   Während  dieser  Zeit  des  Abwägen  erhielten  die  Jünger  genügend  
Beweise  von  der  Handlungsweise  des  Herrn  Alexander,  die  im  
Gegensatz  zu  den  beiderseits  getroffenen,  mündlichen  Abmachung  
stand.  Also  entschlossen  sich  die  drei  Jünger,  Herrn  Alexander  die  
weitere  Gefolgschaft  zu  verweigern  und  schrieben  ihm  
dementsprechend. 
 
   Nach  Erhalt  dieser  Schreiben  sandte  Herr  Alexander  am   
31. Mai 1956,  also  nachdem  er  schon  zur  Feier  am  Tage  vorher  
Herrn  von  Rickstedt  zum  Taufjünger  ernannt  hatte,  ein  Telegramm  
an  Herrn  Brauning,  in  welchem  er  letzteren  aufforderte  vor  dem  
Unternehmen  weiterer  Schritte  nochmals  zum  Berge  zu  kommen,  
und  ihm  versprach,  die  Reise  zu  bezahlen. 
 
   Hätten  die  Jünger  sich  mit  den  von  ihnen  unternommenen  Schritt  
auf  falschem  Wege  befunden,  so  hätte  es  auch  für  Herrn  Alexander,  
wenn  er  richtig  stünde,  kein  Entgegenkommen  und  verhandeln  mehr  
geben  können,  zumal  er  für  die  hiesige  Bewegung  ja  schon  einen  
neuen  Bevollmächtigten  eingesetzt  hatte.  Sollten  nun  vielleicht  die  
drei  Jünger,  deren  er  ein  Versagen  in  ihrer  Berufung  nicht  
nachweisen  konnte,  dem  neuen  Bevollmächtigten  unterstellt  werden ? 
Dagegen  andererseits,  wie  hätten  die  Jünger  wiederum  einen  
Kompromiß  schließen  können  mit  einem  Manne,  welcher  als  
grobstofflicher  Verwalter  und  Erbe  des  Nachlasses  und   
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Vermächtnisses  des  Herrn  das  Wort  nicht  an  erster  Stelle  setzt  und 
seine  Unfähigkeit  auf  der  ganzen  Linie  immer  aufs  neue  beweist. 
 
   Wenn  die  Jünger  darauf  eingegangen  wären,  so  wären  sie  ihrem  
eigenen  Treuegelöbnis  als  Jünger  dem  Herrn  gegenüber  wortbrüchig  
geworden,  vor  allen  Dingen,  nachdem  sie  persönlich  während  der  
Jüngerversammlung  feststellen  mußten,  daß  Herr  Alexander  und  
Fräulein  Irmingard  weder  Verständnis  noch  Überzeugung  für  ihre  
Mission  haben.  Die  nachträglichen,  einlenkenden  Erklärungen  des  
Herrn  Alexander  dritten  gegenüber  heben  diese  Tatsache  nicht  auf.  
Endesunterzeichnende  ist  davon  unterrichtet  gewesen,  daß  die  drei  
Jünger  es  vorgezogen  hätten,  allein  zu  bleiben  auf  ihrem  Wege,  um  
so  ihr  Treuegelöbnis  zu  erfüllen, anstatt  den  Menschen  zu  dienen,  
was  gleichbedeutend  wäre  mit  einem  Versagen  und  dem  Brechen  
des  von  ihnen  geleisteten  Treueides. 
 
   Es  muß  doch  jedem  klar  sein,  daß  gar  nicht  ein  persönliches  
Zerwürfnis  zwischen  den  beiden  obersten  Leitern  und  den  Jüngern  
die  Ursache  der  Verweigerung  der  weiteren  Gefolgschaft  war,  
sondern  es  ist  eine  unüberbrückbare  Kluft  entstanden  durch  die  
Erkenntnis,  daß  diese  beiden  obersten  Gralsleiter  nicht  das  Wort  an  
erste  Stelle  setzten. 
 
   Besteht  da  noch  ein  Zweifel,  ob  die  Jünger  mit  ihrem  Entschluß,  
sich  gänzlich  auf  eigene  Füße  zu  stellen,  recht  gehandelt  haben  oder  
nicht ? 
 
   Und  nun  wollen  wir  uns  folgendes  vor  Augen  führen: 
 

1.) Wir  haben  einen  Tempel,  der  von  Frau  Maria  geweiht   
wurde,  mit  einer  geweihten  Schale. 
 

2.) Die  drei Jünger  wurden  seinerzeit  von  Frau  Maria   
persönlich  in  ihre  Ämter  eingesetzt.  ( Herr  Alexander  
konnte  ihnen  diese  Ämter  gar  nicht  nehmen,  da  er  ihnen  
ein  Versagen  in  ihrer  Berufung  weder  vorwerfen  noch  
nachweisen  konnte ) ! 
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3.) Die  Verbreitung  des  Wortes  geht  nach  wie  vor  weiter,   

ebenso  der  Druck  und  die  Übersetzungen.  In  einem  großen  
Teil  von  Brasilien  befindet  sich  in  den  Buchhandlungen  
deutsche  und  Portugiesische  Gralsliteratur  für  die  suchende  
Menschheit. 

 
 
   Und  dies  alles  erkennt  scheinbar  die  oberste  Gralsleitung  überhaupt  
nicht  an! 
 
   Zum  Schluß  sei  noch  gesagt,  daß  jeder  die  eigene  
Empfindungsfähigkeit  besitzt,  um  für  sich  zu  entscheiden,  welchen  
Weg  er  zu  beschreiten  hat. 
 
   In  jeder  Lage  sei  jedoch  unsere  Parole,  nur  dem  Licht  zu  dienen,  
Streiter  für  die  Wahrheit  zu  sein  und  mit  dem  Schwerte  den  Kampf  
gegen  alles  Dunkel  zu  führen! 
 
 
      Votorantim,  im  November  1956 
 
      gez.:  Hildegard  Depler 
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