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Erinnerungen
Von Schwester Rosa Markus.
Niedergeschrieben am 9. April 1947.

Schw. Rosa: Am Abend eines Passah-Festes:
Unsere Familie ist um den großen Eichentisch versammelt. Nach uraltem Brauch schenkt uns der Vater ein Glas Wein und ein überstelliges Glas
stellt er extra hin. „Und für wen ist das?“ fragten die Kinder. „Das ist für den
Kommenden, für den verhießenen Messias!“ Weitere Fragen folgen.
Wir hören mit Spannung den Vater erzählen, von der Geschichte unseres Volkes, von seiner einstigen Größe, der Versündigung gegen den Gotteswillen, von Strafen, die es dadurch erlitten, immer neuerlichem Verfall und
Versöhnung unterworfen, von Israels hoher Mission, das Gotteswort weiter
zu geben an kommende Geschlechter und von der großen Verantwortung
Israels. Von dem gelobten Lande, Israels Heimat und der Ausstoßung unseres Volkes von demselben, infolge seines Ungehorsams gegen Gott. Und wir
hören von Ihm, in der ewigen, der gütigen Verheißung vom Erlöser Israels.
„Ja, Vater, und die anderen Menschen?“
Auch die werden erlöst werden. Alle Menschen wird ER erlösen, die auf
Sein Wort hören und Gutes tun.
So war es mir besser begreiflich; alle guten Menschen sollten erlöst werden. Was auch Unrechtes geschieht, ER wird kommen, der Messias! GOTT
hat Ihn verheißen! Für Ihn stand also das Weinglas bereit.
Das jüngste Kind hatte das Amt, IHM alle Türen zu öffnen, zum Zeichen,
daß ER mit Sehnsucht erwartet werde, und daß wir Ihn bitten, daß ER nicht
an diesem Hause vorbeigehen möge, ohne eingetreten zu sein.
Ich mochte 16 - 17 Jahre alt sein, als ich eines Nachts wach lag und über
mein Leben nachdachte. Es war trüb und bedrückt. Meine Jugend suchte
nach Frei- und Froh-Werden, Starkwerden, schaffen können, wie andere.
Ich suchte nach dem Sinn des Lebens, nach Erlösung aus diesem Zustand
und nach Beantwortung aller Fragen, die in mir aufsteigen und die nicht
nur mich, sondern mein Volk betrafen. Dann - der Gottgesandte, der Erlöser, wann kommt er?
Vor mir wurde es hell! Es öffnete sich ein Lichtoval und ich sah in ein
mir fremdes Zimmer. Es war einfach und länglich und links in der Ecke stand
neben dem Fenster ein Eckschrank mit Glastüren. Ein Mann stand davor
und nahm ein großes Buch heraus. In dem Augenblick, als mein banges Fragen sich zum Hilferuf verstärkte, drehte er sich um, sah mich mit unendlich
gütigem, ernstem Blick an und zeigte mir das Buch. - Das Bild verschwand.
Aber in mir blieb eine Gewißheit zurück, mit der Verheißung, die der Mann
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mir wortlos gegeben hatte.
Vielerlei Religionen und Weltanschauungen bin ich begegnet. Manches
Schöne habe ich darin gefunden. Aber ich wartete auf etwas anderes, das
ich selbst nicht erklären konnte; auf eine Erfüllung!
1924: - Meine Tätigkeit in einem Leipziger Krankenhaus habe ich aufgeben müssen, da ich selbst schwer krank wurde. Ich übernahm die Pflege
eines neunjährigen Kindes bei einem Arzt im Isartal in Oberbayern. Aber
lange konnte ich diese Arbeit nicht durchführen. Der Zustand verschlimmerte
sich. Die Ärzte waren ziemlich ratlos und ich war mir klar darüber, daß ich
nicht mehr viel Hilfe erwarten konnte.
Da hörte ich von einer Familie, die vor kurzem zugezogen sei und ein
Sanatorium eröffnet hätte. Die Dame habe eine wunderbare Begabung. Sie
heile Kranke durch Handauflegen. Für mich, als geschulte Krankenschwester, gehören solche Heilkünstler zu den Kurpfuscherinnen. Aber - es war
merkwürdig! Der Gedanke an die Frau mit den heilenden Händen ließ mich
nicht los. „Ich will zu der Frau“, sagte ich eines Tages, schneller, als meine
Gedanken mitkonnten. Eine Freundin von mir, die zur Zeit in Heilbronn war,
war froh, daß ich irgendetwas unternehmen wollte gegen meine Krankheit.
Der Doktor war froh,
dieses unerfreulichen Falles entledigt
zu werden. Und so
brachte man mich
am 13. November
1924 in das kleine Erholungsheim, das
Frau
Maria
Bernhardt eingerichtet hatte. Schon,
nachdem wir einige
Worte gewechselt
hatten, fühlte ich einen starken Kontakt,
ein Geborgensein.
Als ich kurze Zeit im Hause war, hatte ich innerlich den Wunsch, nie
mehr fort von dieser Frau. Ich hatte ein Zimmer im 2. Stock, wo es am ruhigsten war. Schon nach wenigen Behandlungen spürte ich Besserung. Und
wie wohltuend wirkte Frau Marias frische, natürliche Art auf mich. Ab und
zu kam Fräulein Irmingard zu mir. Sie war damals 17 Jahre alt, frisch strahlend, und ein ungewöhnlicher Liebreiz ging von ihr aus. Ihre Tätigkeit war
Haus - und Küchenarbeit überhaupt. Vom Morgen bis zum Abend war sie
beschäftigt und immer froh und immer spendend. So empfand ich ihr We3

sen. Sie schien sich auch für die Krankenpflege zu interessieren; denn sie
fragte mich viel nach meiner bisherigen Tätigkeit. Oh, wie doch aus diesem
jungen Mädchen, das ja noch fast ein Kind war, das reine Weibliche, Richtunggebende herausstrahlte! Sie war in meinen Augen damals schon das,
was der Berufene gelobt, zu sein. Aber wer von uns kommt dem auch nur
nach!
„Klar, wie das Wasser eines frischen Quells,
fest, wie die Härte besten Stahles und
scharf wie eines Schwertes Spitze. . .“
Wundervoll!
Die anderen jungen Mädchen schätzten in ihr die liebe, tüchtige Mitarbeiterin und die Tochter des Hauses. Aber den Reichtum, den Irmingard
allen zeigend mit vollen Händen der Weiblichkeit spendete, durch ihr Wesen, ihr Dasein, erkannte und nutzte niemand.
Ich fragte einmal Frau Maria: „Soll Ihre älteste Tochter eigentlich in der
Küche bleiben, sollte sie nicht etwas anderes . . .?“
Frau Maria lächelte. „Oh ja, sie soll noch vieles lernen. Aber erst soll sie
einmal das Häusliche kennen lernen. Das sollte jedes Mädchen. Ich habe es
auch gelernt und nur gut darin getan. Und wenn meine Mädel das später
nicht brauchen sollten, so haben sie doch den Vorteil davon, daß sie später
andere verstehen lernen, nicht zu weiblich und nicht auch ungerecht in ihren Forderungen sind. Unsere beiden Kleinen sind ja noch Schulkinder. Der
Alex schafft mit im Stall, im Hof und Garten, er hackt Holz, kittet die Fensterscheiben, hämmert und bastelt und reißt mehr Löcher in die Strümpfe und
„Buxen“ als die beiden anderen zusammen. Und die Kleine, die spielt noch
am liebsten mit der Puppe, ohne die sie abends nicht einschlafen will. Aber
nun interessiert sie sich schon mal für lebende Puppen.
Da unten habe ich einen Schwerkranken, dessen kleines Kind sie betreut. Ich kann Ihnen sagen, besser als manche Erwachsene es fertig bringt.
Die 12-jährige Elisabeth, wird Marlise genannt, war mein täglicher, lieber
Besuch. Alle möglichen Probleme wälzten wir Beide, z. B. eine evt. Berufswahl, Kinderpflege, Krankenpflege, Weihnachtsarbeiten usw. Für den Vater hatte sie schon ein Geschenk begonnen: Pulswärmer strickte sie.
Eines Tages, während der Behandlung, stellte ich Frau Maria die Frage: „Frau Maria, darf ich Sie mal was fragen, was vielleicht dumm ist?“ Nur
zu! So dumm, daß Sie es nicht fragen können, finden Sie überhaupt nichts!
Glauben Sie an Jesus? “
- Ja!
„Glauben Sie, daß er Gottes Sohn ist? Also, ich meine, so etwas ganz
anderes als die Menschen, so richtig göttlich?“
- Ja!
„Nun weiß ich, daß es wahr ist!“
- Wieso? –
„Weil Sie es gesagt haben! Sie wissen es!“
„Das weiß ich. Woher wissen Sie, daß ich es weiß? Ich kann es nicht
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erklären, aber ich weiß es.“
„Aber - nun muß ich noch vieles, vieles fragen. Darf ich? So vieles geht mir im
Kopf herum. Ich bin ja seelisch genau so
krank mit meinen ungelösten Fragen, wie
körperlich.
Frau Maria sah mich eine Weile an.
Dann sagte sie: „Da haben Sie recht. Aber
noch besser als ich, kann mein Mann IhEhepaar Bernhardt
nen Antwort geben. Er kann alles besser erklären.“ –
Am andern Tage kam das Ehepaar Bernhardt zusammen.
Da fuhr es wie ein Jubel durch mich, wie eine Wiedersehensfreude! Das
Bild von damals! Das - ist - er ja!
Aber ich brachte kein Wort über meine Lippen.
Ich hielt es fest in mir wie ein kostbares Heiligtum, von dem er ja selbst
doch wisse, nach meiner Ansicht. Erst später habe ich es ihm erzählt. –
Er fragte, wie es mir ergehe, setzte sich auf meinen großen Koffer und
fragte, was ich auf dem Herzen habe? Seitdem war des Fragens kein Ende
mehr. Noch lange, später, neckte Abdrushin mich mit dem kleinen roten Notizblock, in welchem ich alles aufschrieb, was mir unklar war. Und immer
bekam ich eine Antwort, klar, einfach und verständlich. Und immer gütig.
„Nun, was möchten Sie wieder wissen?“
Herr Bernhardt, mir geht das Wort „Gral„ im Kopf herum. Ihr Haus
haben Sie Gralshaus genannt, Sie erwähnten neulich mehrmals das Wort
„Gral“. In der Schule hat man oft vom Gral gehört, aber ich war wohl zu
dumm, es zu begreifen. Darf ich Sie fragen, Herr Bernhardt, was ist denn
nun eigentlich der „Gral“?
„Ich kann gut verstehen, daß Sie das nicht verstehen können.
Kein Mensch wird Ihnen das erklären können, außer dem, der das Wissen vom Gral unmittelbar hat.
Der Gral ist der Raum der reinsten göttlichen Liebe.
Und wenn er in der Legende als eine Schale bezeichnet wird, so ist etwas Richtiges daran; denn alles Erhaltende, alles Schaffen ist Kraft aus GOTT,
und die Art dieser Kraft ist LIEBE.
Liebe und Gerechtigkeit ist eins
eins. Liebe ist ein Teil der Gerechtigkeit, und
Gerechtigkeit ist Gottes Wille. Gottes Wille ist der schaffende Heilige Geist
und diese hohe Kraft strömt ewig aus ihm, aus Gott.
In seinem Schöpfungsgesetz ergießt sie sich in bestimmtem Rhythmus.
Das müssen Sie sich merken; denn seine Gesetze gehen von ihm aus und
wirken über und in aller Schöpfung.
Es ist das gleiche Gesetz wie das der Jahreszeiten, des Lebens alles Geschaffenen von der Jugend bis zum Altern, vom Erstehen bis zum Verfall 5

oder zur Weiterentwicklung.
Auch alle Lebensvorgänge in den Körpern entsprechen diesem Gesetz.
Die Atmung, der Stoffwechsel usw.
So kann auch die ganze Schöpfung nur bestehen durch die sich ewig in
bestimmtem Rhythmus wiederholende Erneuerung dieser göttlichen Schöpferkraft. Und diese Kraft strömt uns zu, aus jenem heiligen Ort, dem Heiligen
Gral. Ich werde darüber noch mehr schreiben. Dies war nur eine Antwort
auf Ihre Frage, soweit Sie Ihnen zu begreifen möglich ist, oder sagen wir, zu
erahnen.“ Ein anderes Mal: „Herr Bernhardt, darf ich . . . ?“ – „Ja -, kommen Sie
nur mit Ihrem Notizblock.“
„Sie sprachen vom schaffenden Heiligen Geist.
Den Juden ist der Begriff Vater, Sohn und Heiliger Geist etwas Fremdes.
Bei uns heißt es: Der Ewige, unser Gott ist einzig! Und alles andere gilt als
Abgötterei! Verzeihen Sie, daß ich das so gerade heraus sage. Aber darf ich
um eine Erklärung bitten?“
„Aber sicher. Sie müssen sogar! Denn des Menschen Pflicht ist, nicht
blind zu glauben, sondern zu erkennen, nach Überzeugung zu streben.
Nun ist aber die Fähigkeit des Erdenmenschen begrenzt, weil er ja selbst
innerhalb der Schöpfung erstand, die ihre Grenze hat. GOTT ist aber über
der Schöpfung, also außerhalb dieser Grenze. Wenn es heißt: Du sollst Dir
kein Bildnis machen usw., so ist das absolut richtig. Ein Bildnis Gottes wird
immer unzulänglich sein, weil ja niemand Ihn je erschauen kann. Aber das
Wirken können Sie sich wohl vorstellen.“
Der HERR breitete die Arme aus: „Gottvater, das Haupt, den Arm rechts
bewegend, Gottsohn, die Gottesliebe, verkörpert von Jesus. Den linken Arm
bewegend, Gottsohn der Heilige Geist, die Gerechtigkeit. Aber das Ganze ist
doch ein GOTT, und alles, was lebt, ist aus IHM! Sie sehen, die alten Lehren
brauchen nicht umgestoßen, sondern nur richtig erklärt zu werden.“
„Herr Bernhardt, mir wird immer so wunderbar wohl bei Ihren Belehrungen. Sie sagen das alles so einfach und klar“.
Ein anderes Mal: „Herr Bernhardt, Sie sprachen neulich mit uns darüber, daß unser Schicksal selbst geschaffen sei. Ich kann aber nicht verstehen, weshalb wir alle in so verschiedene Verhältnisse und so verschiedenartig geboren sind. Darf ich um Aufklärung darüber bitten?“
„Ja, morgen abend, werde ich Ihnen allen vorlesen, was ich darüber
geschrieben habe.“
Und so lösten sich ein Knoten nach dem anderen, eine Frage nach der
anderen. Es war wunder -, wundervoll!
Nun erst bekam das Leben, die Welt, alles, alles einen Sinn, eine Bedeutung! Es gab nichts unklares mehr, nichts ohne Ursache und Wirkung,
und aus allem strömte uns eine solche grenzenlose Liebe entgegen. Man
wurde zum winzigsten Nichts vor der großen Weisheit und Liebe, von der
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man dennoch sich so unfaßlich reich beschenkt sah und der man nur mit
jubelnder Hingabe dienend zu danken bestrebt sein konnte.
Wie gütig unser HERR auch auf unsere dummen Einfältigkeiten einzugehen wußte, möchte ich auch einmal kurz beleuchten. Es zeigt so deutlich
die Nachsicht und Duldsamkeit, die ER in seiner Größe übte. Im Gegensatz
zu unserer menschlichen Unduldsamkeit und Bereitschaft, zu kritisieren.
Eine Mutter war mit ihrem neugeborenen Kind als Gast aufgenommen
und mir zur Pflege anvertraut worden. Es war im Mai 1925 und ich stellte
den Wagen mit dem Kind oft hinaus in den Garten. Der kleine Mensch, der
trotz seiner 3 Wochen Erdenzeit schon hinlänglich von Großmüttern und
Tanten verwöhnt worden war, da sie ihn bei jedem Piepser aufnahmen und
schaukelten, schrie oft so ungebührlich, daß der HERR eines Tages sagte:
“Den Jungen verhaue ich mal ordentlich, wenn das so weiter geht!“ Ich bekam einen Schreck; denn ich liebte das kleine Kind. Was tun, um die Katastrophe zu verhüten? - Jedesmal, wenn ich den Wagen in den Garten brachte, bat ich die Patienten, die sich draußen aufhielten, mich sofort zu rufen,
wenn das Kind unruhig wurde. Das geschah. Drei bis viermal konnte es geschehen, daß ich alarmiert wurde, hinlief, meinen Jungen nahm und mit
ihm auf den Boden lief, daß man ihn nicht hören konnte, wenn er beginnen
sollte zu schreien. - Auf solch einer Flucht begegnete mir der HERR eines
Tages auf der Treppe und hielt mich auf.
„Sagen Sie mal, wie lange gedenken Sie eigentlich, diese Methode fortzusetzen?“ Ich erschrak mächtig, weil ich mich ertappt sah. Dann sagte ich:
„Herr Bernhardt, würden Sie es wirklich tun, solch ein kleines Kind zu verhauen?“
„Wie?“ - Der Herr lachte. Dann aber sagte er ziemlich ernst:
„Ist das Ihr Vertrauen zu mir?“ Da ging mir plötzlich auf, wie dumm ich
mich benommen hatte. Das sagte ich auch dem HERRN und fügte hinzu: “und
ich weiß auch genau, wenn Sie das Kind verhauen würden, so wäre es richtig!“ „Na, so ist Ihnen doch etwas klar geworden!“
„Und wie klar! Ich schäme mich, Herr Bernhardt“
„Ja, das wird noch öfter vorkommen“, sagte er lachend.
Oft sprach unser HERR in den erwähnten Stunden, allwöchentlich, von
dem Kommenden
Kommenden, von seiner hohen Sendung und seinem unermeßlichen
Segen, den er der Menschheit bringen werde durch sein Wort.
Es war immer ein glückliches, sehnsuchtsvolles Erwarten im Raum. Wie
reich beschenkt wurden wir jedesmal, wenn er uns aus diesen Unterrichtsstunden entließ. Auch für das Alltagsleben, zu unserem Beruf, für alles
schenkte er uns Ein - und Ausblicke.
Manches, was mich bis dahin stark beschäftigt hatte, wurde mir nun
klar. Einmal z. B. durfte ich unseren HERRN fragen, wegen der Behandlung
Sterbender. Nach den Vorschriften meiner Vorfahren darf ein Patient nicht
mehr angerührt werden, sobald er in der Agonie liegt. Verschiedene Ärzte
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aber und auch Krankenschwestern faßten das Wort „Treu bis in den Tod“
so auf, daß man bis zum letzten Atemzuge alles tun müsse, was man am Kranken zu tun pflegt: waschen, kämmen, Anfeuchten der Lippen, ev. auch Einspritzungen usw.
„Vom Augenblicke der eingetretenen Agonie an, hat der Sterbende nicht
mehr angerührt zu werden“,
werden“ erklärte der HERR bestimmt.
“Die Seele soll sich in Ruhe und Frieden und völlig ungestört lösen können. Dafür zu sorgen ist Ihre Pflicht als Krankenschwester. Alles andere,
selbstverständlich auch das künstliche Hinausschieben der Lebensdauer sei
der Grund, welcher er wolle, ist ein Vergehen gegen ein Schöpfungsgesetz,
das ich Sie noch lehren werde.“
Mir war ein Stein vorn Herzen gefallen; denn dieses Problem beschäftigte mich schon jahrelang. –
Ein bekannter Wissenschaftler kam einmal zum HERRN.
„Herr Bernhardt, wir Wissenschaftler diskutieren, debattieren und analysieren und mir ist, als stöße man dabei immer auf Watte!“
„Das tun Sie auch und werden Sie immer tun, solange Sie die letzten
Erklärungen nicht über den Grenzen Ihrer Welt suchen. Aber das kann kein
Mensch durch Grübeln und Experimentieren, sondern durch Sich-öffnen
durch demütiges Empfangen.“
„Was ist Energie?“ lautete die Frage. Und die Antwort folgte so einfach
und klar und groß, und wie es ja auch später in den Werken des HERRN zum
Ausdruck kam. Verständlich nicht nur Männern der Wissenschaft, sondern
jedem Menschen, der sich noch ein verhältnismäßig gesundes Empfinden
und Denkvermögen erhalten konnte.
So lebte ER unter uns, unser HERR, als Mensch unter Menschen. ER
und sein zweites „ICH“, Frau Maria, immer spendend! Aber die Menschen
achteten ihrer hohen Gaben nicht, sie verschmähten das Gold und rannten
dem Flitter nach.
Eine Dame kam, die unweit des Gralshauses eine kleine Familienpension
hatte. Zu ihr sei eine sehr unglückliche Frau als Gast gekommen. Das arme
Geschöpf leide an Zuckungen am ganzen Körper, derartig, daß sie weder
am Tage noch des nachts Ruhe
finden könne. Die Ärzte hätten es
mit Schlafmitteln und Hypnose
und Ähnlichem versucht. Vergeblich! Ob Frau Maria sie auch heilen könne?
Der HERR und Frau Maria
sprachen einen Augenblick zusammen. Dann sagte der HERR:
„Die Frau sei zu heilen, wenn sie
selbst es wolle.“ „Wenn sie selbst
Gralshaus Bad Heilbrunn
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es will?“ fragte ich. „Sie muß doch selig sein, wenn sie von dieser unmenschlichen Plage befreit wird?“
„Das meinen Sie!“ sagte unser HERR ernst. Aber es ist noch nicht sicher, ob sie wirklich will
will. Die Frau ist überhaupt nicht krank, sondern besessen!“
„Besessen?“
„Ja! Sie ist eine schwache Seele, d. h. eine Menschenseele, die träge war
und einem jenseitigen dunklen Gebilde Macht über sich gegeben hat, das
sie nun ständig peinigt. Sie selbst ist nicht mehr imstande, sich davon zu
lösen. Auch ein unwissender Menschengeist kann es nicht, sondern nur ein
Wissender, der die Kraft und Reinheit besitzt, vor der das Dunkel weichen
muß.
Ich könnte sie innerhalb eines Augenblicks befreien; wenn sie erlöst sein
will, darf sie übermorgen, Donnerstag früh, hierher kommen.“
Ich war selig, der Dame diesen Bescheid ausrichten zu dürfen und konnte kaum den Donnerstag erwarten. Ich hatte ihr Unglück gesehen und fühlte
tiefes Mitleid mit ihr. Was für ein fürchterliches Leben mußte das doch sein,
beständig ohne Unterlaß, geschüttelt und gezerrt zu werden und - nun frei
werden zu dürfen!
Endlich war der ersehnte Augenblick da. Die Dame kam, aber sie sah
aus wie ein banges Tier. Sie könne nicht zu Herrn Bernhardt kommen, sie
habe Angst! Ich wußte nicht, was ich sagen sollte vor Enttäuschung. Da sah
ich, wie sich etwas um ihren Nacken schlang, breit, glatt, schillernd in unbestimmten Farben und doch wie von grauem Mehltau überzogen. Es legte ihr
die Krallen um den Hals und Brust. Da konnte ich die Zuckungen verstehen!
„Ich bin bange, ich kann nicht, ich will nicht!“ rief sie und lief hinaus.
„Kommen Sie doch zur Vernunft“, redete ich ihr draußen zu. „Die einzige
Hilfe die Ihnen werden kann! Das wird Ihnen noch mal leid tun, daß Sie so
töricht sind“. „Es kann sein! Ich glaube es selbst. Aber ich kann nicht!“ Fort
war sie.
Der HERR sagte nur: “Da konnten Sie mal selbst sehen, wie die Menschen oft am Dunkel hängen. Sie ist besessen, d. h. das dunkle Gebilde hat
von ihr Besitz ergriffen durch ihre eigene, innere Einstellung, durch ihr
Bereitsein.“
„Gibt es viele solcher?“ „Millionen und abermals Millionen!“
Frau Maria fügte hinzu, daß das Schlimme sei, daß diese dunklen Gebilde ständig auf der Lauer nach weiteren Opfern seien, aber natürlich nur
da zugreifen können, wo kein Widerstand vorhanden ist“.
Ich durfte nun nicht weitere Gedanken zu der Frau hinsenden, weder
helfenwollende, noch mitleidige, um keine Brücke zu diesem dunklen Gebilde zu schlagen.
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Also, - weg damit!
Aber ich hatte in diesem Erlebnis die Menschheit, wenigstens einen großen Teil von ihr, wie in einen Spiegel geschaut und - war erschüttert!
An Abdrushin traten allmählich so viele Menschen mit Fragen heran,
daß es störend gewesen wäre, wenn er jedesmal hätte darauf eingehen sollen. Andererseits machte es ihm Freude zu sehen, daß überhaupt noch Leben in einigen Menschengeistern war und er wollte gerne Antwort geben. Er
stellte deshalb eine bestimmte Zeit, Donnerstag abend um 8 Uhr zur Verfügung. Da durften wir zu Ihm kommen, um Fragen und Belehrungen zu empfangen. Diese Stunden blieben mir unvergeßlich!
Eines Tages kam ein Pfarrer ins Gralshaus und begehrte Herrn
Bernhardt zu sprechen. Der HERR empfing ihn und erfuhr, daß der Mann
Aufschluß darüber wünschte, ob er nicht beabsichtige, seine Kinder in den
Konfirmationsunterricht gehen zu lassen? Und weshalb? Der HERR sagte
ganz ruhig: „Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, solange ich mich davon
überzeugen kann, daß der Unterrichtende meinen Kindern auch wirklich
etwas zu geben hat, was von Wert für sie ist. Deshalb darf ich wohl die Frage
stellen: Was lernen die Kinder da?“
Die Antwort war ein langer Redeschwall, ein Appell an des HERRN Verantwortung für das Seelenheil seiner Kinder und eine Mahnung an seine
Vaterpflicht. „Ja“, sagte der HERR, „eben darum, weil ich es mit meiner Verantwortung sehr ernst nehme, wünsche ich zu wissen, was in dem Unterricht gelehrt wird, damit meinen Kindern nicht etwa Dinge erzählt werden,
über die sie schon mehr Bescheid wissen als der Unterrichtende, z. B. „wie
erklären Sie den Dreieinigen Gott, die 10 Gebote und noch manches“ fragte
der HERR.
Die Antwort kam erst sehr überlegend. Der HERR schaltete in seiner
Weisheit ein paar Worte ein, die alle Unsicherheit und Mystik verscheuchte.
Und der Herr Pfarrer konnte zum Schluß nichts anderes tun, als sagen: „Allerdings, Herr Bernhardt, solches habe ich nicht erwartet noch gekannt. Darf
ich öfter mal zu Ihnen kommen? Aber nicht zum Zwecke des Belehrens, sondern des Lernens.“
„Sie werden mir immer willkommen sein, Herr Pfarrer!“ Aber, wer nicht
wieder kam, war der Herr Pfarrer.
Wie konnte sich denn ein so gelehrter Mann von einem „Laien“ belehren lassen! So gingen die Menschen an ihrem Heil vorbei, den GottVerheissenen, den sie erwarteten! Die einen warten auf den Messias, die anderen auf den Menschensohn. So warten sie noch, träumend, schlafend,
verschlafend!
30. Mai 1925: das 1. Taubenfest auf Erden! Es ist uns Menschengeistern
schwer, ja wohl unmöglich, diesen Gedanken zu erfassen!
Ein gewaltiger Ringschluß erfolgte in dem Augenblick, da unser HERR,
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der Menschensohn Imanuel, zum allerersten Mal auf dieser Erde die hohe Feier eröffnete! Weltweit entfernt schien
er mir und stand doch vor uns in Menschengestalt, war derselbe wie sonst - und doch nicht!
Gottsohn! ER war es!
IHM standen wir nun gegenüber. Ich sah nur noch sein
Leuchten, das EINES war mit Maria, hörte Seine Stimme,
unseres HERRN Stimme, die Stimme Gottes!
Frau Maria
„Hoch oben in der Gralsburg, meiner lichten Heimat,
wird heute ein Fest gefeiert!“
ER sprach von den feierlich geschmückten Hallen der Burg, sprach von
seiner und Marias hoher Mission, die Wahrheit, das Heilige WORT, die Erlösung aller Schöpfung zu bringen, die Verbindung zwischen Gott und den
Menschengeistern, die guten Wollens sind, wieder herzustellen, ihnen den
Weg zum Licht zu zeigen. „Und Ihr hier, sollt uns dabei helfen!“
ER sprach von der großen Gnade, von der
Hilfe und Verantwortung, die uns zuteil werde
durch die Versiegelung.
Dann nahm ER die Heilige Handlung vor.Immer, wenn ich daran denke, fühle ich
Sein lichtes Zeichen auf meiner Stirn, Seine
Segenskraft über mir. - Dieses war nicht, sondern
ist noch! Wird ewig sein! Dazu verhelfe mir Seine Gnade!
Dann rief der HERR Irmingard zu dem
Dienst für den Heiligen Gral. (Goldenkreuz)
Langsam, Wort für Wort, sprach ER ihr das
Gelöbnis vor. Groß und gewaltig wirkte es. Und
Irmingard sprach nach. Schüchtern fast, doch
Irmingard
klar und deutlich.
Es nahte der Augenblick, da die Heilige Taube über dem Gral erscheint,
das alles Leben erneuernde, erhaltende Geschehen.
Mir war, als müßte ich mich geistig heim suchen, so überwältigt war ich,
als IMANUEL den Kelch hob.
Ich hielt mich innerlich fest an Frau Maria, was sie auch empfand, wie
sie mir später sagte.
Sein göttliches Auge sah schon lange die grauenhafte Gefahr, in die unser menschlicher Leichtsinn, Eitelkeit, unser Besserwissenwollen, Wissensdurst und Treulosigkeit uns zu ziehen drohte. Obgleich er still und freundlich unter uns lebte, oft auch auf unsere Leidens- und Freudesausdrücke
einging, und gelegentlich auch an unseren geselligen Zusammenkünften teilnahm, immer doch, um uns zu helfen, klang doch manches Mal der tiefe
Ernst aus seinen Worten, und das überirdische Leuchten seiner dunklen
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Augen konnten geradezu drohend wirken!
Ich erinnere mich einer Sylvestergesellschaft, die bei Familie . . stattfand, zu welcher die Herrschaften geladen waren und ich auch kommen
durfte. Es war 1929/1930.
Um 12 Uhr stand der Gastgeber auf.
Er hob sein Glas und sprach in schönen
Worten Glückwünsche aus, insbesondere
für die hohen Gäste. Noch ein oder zwei
Anwesende sprachen in dieser Weise. Da
erhob sich der HERR, nahm sein Glas und
sagte: „Ich bringe den Wunsch, daß keiner von Ihnen in diesem Jahr stürzen
möge!“ Still, ernst endete das kleine Fest.
Im selben Jahr stürzte der Gastgeber,
ein Jünger des HERRN.
Wir feierten das Taubenfest 1927.
Wir schmückten den Tisch im Arbeitszimmer des Herrn, in welchem die
Feier stattfand, bei welcher Alexander und
Elisabeth versiegelt wurden.
Nun war die Kinderzeit zu Ende. Mir
war, als sähen Beide aus anderen Augen, wissender, verantwortungsbewußter, als sie das Heilige Zeichen an der Stirne trugen.
Der Übergang vom „Du“ zum „Sie“ war mir beinahe selbstverständlich.
Still und schön klang der Tag aus.
Mir war es nur kaum faßlich, daß dieses bedeutungsvolle Geschehen
der Krafterneuerung, die hier, dem einzigen
Punkt der Nachschöpfung verankert wurde,
habe miterleben dürfen.
Immer mehr Jugendliche wandten sich
an Abdrushin. Er arbeitete tatsächlich Tag
und Nacht, um die Gralsbotschaft in Druck
zu bekommen „Da die Zeit dafür da war“ das empfand Er deutlich.
Das Menschheits-Karma formte sich
zum Ringschluß!
Die Menschengeister, welche noch
eine Möglichkeit zum Erwachen und zur
Rettung aus dem nun bevorstehenden Wirrnissen in sich trugen, bedurften des Wegweisers aus dem Licht, der Klarheit, der festen, führenden Hand göttlicher, gerechter
Liebe. Sie bedurften der Gralsbotschaft.
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Wie durch ein Wunder wurden viele zu Abdrushin geführt. Aber auch
das Dunkel wußte IHN zu finden, formte seine Erdentage zu einem Leidenswege. - Noch heute ist es mir unbegreiflich, wie sich so viel Verleumdung,
Haß und Falschheit gegen Den wenden konnte, der unsere selbstgeschaffene,
geistige Bürde von uns nahm, und unsere Augen wieder sehend, und unsere
Ohren wieder hörend machen wollte. Allein dieses auffallende, unmotivierte Aufzischen ist ja einer der sprechendsten Beweise für die hohe Sendung
Abdrushins; denn das Dunkel muß ja die Lichtfackel hassen, die seine Niedrigkeit beleuchtet und vernichtet.
Mit heuchlerischer Geste näherten sie sich Abdrushin, oder auch Frau
Maria, nahmen auch oft genug ihre Hilfe entgegen. Sobald im Kreise der:
Lernenden ihre eigene Persönlichkeit nicht genug zur Geltung kam, eine ihrer
eigenen Weltanschauungen oder sonstige Ideen nicht für richtig anerkannt
wurden, scheuten sie sich nicht, die niederträchtigsten Verleumdungen auszuspeien. Daß sie dabei auch uns, Seine Schüler, nicht in Ruhe lassen konnten, war eine natürliche Begleiterscheinung.
In die allernächste Nähe Abdrushins, bis in sein eigenes Haus, hatte das
Dunkel sein Wirken einzudringen vermocht. Eine Frau, die Seherin war, als
höchster nachgeschaffener Menschengeist dem Trigon auf Erden unmittelbar zu dienen, Mittlerin und. Brücke darzustellen, sie versagte. Sie war geistig sorgsam vorbereitet, ausgerüstet mit allen Fähigkeiten, derer sie dazu
bedurfte, und die nachdem niemals wieder einem Menschen zuteil wurde.
Dem Trigon, dem unmittelbar Lichtgeborenen, war dunkles Handeln
und niedrige Denkungsart vollkommen fremd. - Erst nach manchen trüben
Erfahrungen ging es dem HERRN und Frau Maria auf, daß ihre oberste Dienerin versagt und schwer geschädigt hatte. Wie verlassen mußten sich die
Lichtgeborenen fühlen! Und das war der Beginn ihres großen Erlösungswerkes, der Heiligen Mission des Wahrheitsbringers!
Von Lichthilfe geführt, näherten sich dem Trigon mehr und mehr Suchende unter denen sich viele befanden, die geistig für einen Gralsdienst
bestimmt waren. Wenn man sich überlegt, daß solches Gebaren auf einen
dazu herangebildeten Menschengeist erfolgt ist, so ist es eigentlich unbegreiflich, daß nicht ein solcher Mensch voll seligen Dankes alles, alles tut, um
sich dieser Gnade, dem HERRN auf dieser Erde dienen zu dürfen, würdig zu
erweisen.
Es ist nicht zu verstehen, daß dieses Dienendürfen nicht Inhalt und
Zweck seines ganzen Seins überhaupt bedeutet. Wie ist es möglich, daß er
dem Dunkel Macht über sein „Ich“ gewährt, die es ohne diese Gewährung
nie besäße, weil er in Wirklichkeit ja keine eigene Kraft besitzt, da doch alle
Kraft nur von oben, vom Licht aus kommt! Und doch geschah es!
Man muß das Grauenhafte miterlebt haben, um das überhaupt wirklich glauben zu können!
Ein Berufener nach dem anderen kam. Alle überglücklich in der Er13
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kenntnis der hohen Gnade, welche die Seele deutlich empfand. Wie eine
schleichende Seuche wirkte das Dunkel, oder besser gesagt, wie die Schlange von der Bibel erzählt, vor der sie warnt.
Es kam, wie es kommen mußte:
Der Vomperberg am Inn in Tirol war ausersehen, Wohnstätte des
HERRN auf Erden zu sein. Von hier sollte das Heilige WORT ausgehen und
von hier aus sollte es verkündet werden! Es ist die Stätte, die schon vor Jahrtausenden geschaut wurde durch Begnadete, und von der auch manche
schon gekündet haben.
Wiederum schloß sich ein Ring im Weltgeschehen als an jenen Märztagen des Jahres 1928 die Herrschaften ihren Einzug in dem freundlichen,
stillen Landhaus hielten.
Erfüllt von ihrer Mission, der Menschheit aus Gottvaters Willen die verheißene
Erlösung zu bringen von Banden, die sie
sich selbst auferlegt hatten.
30. Mai 1928.
1928 Zu diesem Taubenfest
hatten sich so viele Gäste eingefunden, daß
das kleine Eßzimmer sie kaum aufnehmen
konnte. Sie hatten den HERRN gebeten,
teilnehmen zu dürfen an der hohen Feier.
Er gewährte es ihnen in seiner Güte, obwohl es Seine Absicht und der Wunsch gewesen war, eine längere Zeit völlig ungestört arbeiten zu können.
Im Laufe der Jahre folgte Ringschluß
auf Ringschluß bei den Feiern.
Am 17. September 1928 legte der
HERR den schwarzen Mantel um Frau
Marias Schultern. Es war der Tag der Eins14
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werdung.
Der HERR und Frau Maria
nahmen die neuen Ringe.
Ich empfand dieses Heilige Geschehen wie die ersten gemeinsamen Schritte heimwärts. So wußte ich, daß noch
vieles auf Erden zu erfüllen
war, und dennoch war mir, als
seien sie in jener Stunde dieser
dunklen Stofflichkeit schon etwas entrückt.
Bei dieser Feier fanden die
ersten beiden Berufungen für
den Gralsdienst statt.
Immer mehr Gralsanhänger meldeten sich von allen
Seiten; aus allen Ländern kamen Briefe der Anerkennung,
des Dankes, des Gelobens an
unseren HERRN. Auf allen Seiten aber lag auch das Dunkel
auf der Lauer. Der HERR wußte es. Wie ein ernster, feuriger
Mahnruf klangen bei einer Feier Seine Worte:

Der Herr 1932
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„Wahre Dich, Menschheit, denn Deine Stunde ist gekommen!“ Erfüllung auf Erfüllung vollzog sich.

23. August 1929
Zwölf Menschengeister erhielten den 2. Ruf, den Ruf, IHM zu folgen als
seine Jünger. Wie einst JESUS seinen Jüngern zurief, so rufe ICH, als
IMANUEL:
„Kommt und folget mir!“
Zu dem Heiligen Gelöbnis rief ER sie an Seine Fahne mit den Worten:
„Wortlos gelobet Treue, da wahre Treue nicht mit Worten abzugrenzen
ist.“ Ich gestehe, daß ich nicht recht begriff, daß der HERR bei der Verleihung der Jüngerkreuze noch tiefernste, mahnende, fast drohende Worte
sprach, die damit endeten:
„Kein Sterblicher kann tiefer stürzen als ein Versagender, der dieses
Kreuz getragen hat!“
Denn die Richtlinien, die er mit ernsten, klaren Worten zum Ausdruck
brachte, sagten alles:
„Ihr dürft im Dienst nicht Mann, noch Frau, noch Kinder kennen, nicht
Eltern Schwester, Bruder oder Freund. Nur von dem einen müßt Ihr voll erfüllt sein, den Pflichten Eurem Gotte gegenüber“.
Das sagt doch eigentlich alles! Ebenso die vorausgehenden Worte:
„Ich muß Euch voll vertrauen können!“
Und wie habe ich gerade jene Drohung später verstehen lernen müssen!
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7. September 1930:
Eine der ergreifendsten Feiern war die Nahome-Feier, bei
welcher Irmingard den Gottesfunken empfing, mit welchem
durch sie sich das Trigon für ewig
schloß, mit welchem sie gleichzeitig der Menschheit als solche entrückt war.
„Dir dien‘ ich HERR, mein Leben!“
So hörte ich ihr Gelöbnis.
Aber mir war, als sei es weit weg
von der Erde, wo ich es hörte! Und
dabei die leuchtende Gestalt der
reinen Lilie schauen durfte
Gottvaters allweise, allgütige
Vorsehung hatte begnadeten,
wohl bereiteten Menschengeistern
Ringe bereitet, die starken Wellen
Irmingard
gleich, das Heilige Trigon schützend umgeben und ihm dienen
sollten. An ihrer Spitze stand der weiße Ritter.
Nie, niemals hätte das Dunkel dem Heiligen Berge nahen können, nie
hätte dem Trigon ein Leid geschehen können noch dürfen, wenn jene Auserwählten nicht versagt hätten!
Das Ganze ist so schmachvoll, so
grauenvoll, daß es kaum Worte dafür gibt,
geschweige denn eine Erklärung.
Noch in den letzten Monaten, als das
Versagen schon ganz offensichtlich war,
aus Feigheit und Angst, sogar Hochberufene, sich von den Werkzeugen des
Dunkels in den Staub werfen ließen, sah
ich den HERRN mit Fräulein Irmingard in
das Haus eines Jünger-Ehepaares gehen,
das man schon zu den Verlorenen zählen
konnte. Etwas später begegnete ich dem
HERRN draußen auf dem Weg, ER winkte
mich herbei. „Sie waren erstaunt, daß ich
dies Ehepaar besuchte. Ihre unausgesprochene Frage will ich Ihnen beantworten:
Trigon
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Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Das Weitere können Sie sich denken.“
Mit völlig ungeübter Hand habe ich versucht, Erinnerungen aufzuschreiben, die Zeiten meines Suchens und Findens niederzuschreiben.
Nun möchte ich noch einmal dem Aufbau der Gralssiedlung folgen, so,
wie ich ihn erlebte.
Den Zweck dieser Siedlung und
das Ziel derselben hat der HERR in seiner Niederschrift, „Mein Ziel“1 eindeutig und klar erklärt. „Hort des Friedens“
nennt er diese Stätte. Mich ergreift jedesmal ein tiefer Schmerz, wenn ich
diese Worte lese; denn was haben die
Menschen daraus gemacht?
Als ich im Frühjahr 1928 auf den
Berg zog, stand ja weiter nichts als das
Herrschaftshaus. Daneben ein kleines Dienerhaus mit Stall, Waschküche
und Futterkammer. Und daneben, schräg gegenüber ein Holzschuppen.
Der HERR arbeitete unentwegt an seinem Werk und Fräulein Irmingard
war seine einzige Hilfe.
Früh morgens, spät abends,
wann es auch sei, immer sah man sie
freudig seine Diktate aufnehmen. Und
auch die umfangreiche Korrespondenz mit ihm erledigen Letzteres
nahm auch viel Zeit von Frau Maria
in Anspruch. Sie führte den Haushalt,
wozu ihr zwei Mädchen zur Verfügung
standen. Hühner, Enten, Gänse betreute Fräulein Elisabeth, die jetzige
Frau Vollmann. Sie molk auch die 4
Ziegen. Herr Alexander besorgte das
Pferd. Später waren es zwei, dann drei.
Und ein Esel kam dazu. Ich hütete die
Ziegen, strickte dabei, führte also das
Leben eines Geisers, wie man in Tirol
den Ziegenhirten nennt.
Auf welche schöne, liebevolle Art
wurde ich in die wesenhafte Welt eingeführt. Eine Welt, die ich unsagbar
lieb gewann, nach der ich als GrosMein Ziel siehe Anhang
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Schwester Rosa

Gralshöhe mit Geckshaus

stadt-Kind schon immer Sehnsucht hatte.
Ohne daß ich daran dachte und ohne daß ich
es merkte, erwachte in mir eine Liebe zu Tier
und Pflanzen, zur Erde und Gestein. Wunder
erschlossen sich mir!
Eine Familie hatte die Erlaubnis erbeten
und auch erhalten, auf den Heiligen Berg zu
kommen und hier zu wohnen. Sie erhielt eine
kleine Wohnung im Nebenhäuschen, die sie

Empfangsräume in der Verwaltung

freudig mit ihrer bisherigen luxuriösen großen Stadtwohnung
tauschte.
Bald darauf erbat eine zweite
Familie, in der Nähe des HERRN
wohnen zu dürfen. Dieser wurde
gestattet, sich auf der Gralshöhe
ein kleines Häuschen zu bauen. So
kam einer nach dem andern.
Zwei Reihenhäuser wurden
gebaut. Allen wurde gewährt, ihre
Wohnstätte hier zu errichten, in
des Trigons Nähe, ihm zu dienen,
ihm den Erdenweg zu ebnen und
ein Leben zu führen, das vorbildlich, grundlegend sein sollte für
alle Gralsanhänger, für alle Menschen.
Der alte Holzschuppen mußte einem schönen, großen Bau weichen, dem Verwaltungshaus. Dort
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wurden für das Trigon schöne, vornehme
Arbeits- und Empfangsräume eingerichtet. Und - nie mehr haben die Herrschaften so ungestört in Frieden schaffen können, wie in den einfachen, freundlichen
Zimmern ihres Wohnhäuschens. Ohne
die Umgebung aller Anhänger, die oft wie
Blei an ihnen hängen.
Ja, schön war es in den ersten zwei
Jahren, wenn unser Herr morgens ausritt
mit Fräulein Elisabeth und Herrn Alexander. Frisch und froh kamen sie heim. Und
sogleich ging jeder wieder an seine Arbeit.
Wie sehr auch die Wesenhaften des
HERRN Persönlichkeit empfanden und
liebten, konnte man oft beobachten. Er
machte sich und uns manchmal den Spaß,
bei einem Spaziergang sich vor ein Erdloch zu stellen, worin Grillen wohnten.

Der Herr

Dann rief ER sie heraus und drollig war das anzusehen, wenn das
kleine, dunkle Köpfchen zum
Vorschein kam und die runden
Augen IHN neugierig ansahen.
Die Rehe im Walde kamen
oft ganz nahe an IHN heran, selbst
wenn er seinen Hund bei sich hatte. Die Pferde wieherten, wenn sie
Feldgrille auf dem Vomperberg
Seine Stimme hörten. Das
Pfauenpärchen stand prompt an
der kleinen Steintreppe vor der Haustür, sobald der HERR sich blicken ließ.
Unvergeßlich sind mir diese Augenblicke! Gewöhnlich hatte der HERR auch
ein Stück Brot, Zucker oder dergleichen für seine Tiere bei sich. - Die Hunde
hatte der HERR eigentlich gar nicht dressiert, aber sie gehorchten Ihm sowohl, als auch Frau Maria und Fräulein Irmingard aufs Wort. - Und wenn
ich einmal das große Glück hatte, daß die Herrschaften auch zu mir hereinschauten, dann sang mein Kanarienvogel aus voller Kehle, wirklich jauchzend!
Als ich einmal in der Osterzeit mit einer Kranken für einige Tage nach
Innsbruck gereist war, ließ Frau Maria mein kleines Vögelchen zu sich herüberholen, damit es nicht so allein sei. Die anderen legten Blumen, Ostereier und Osterhasen rund um den Vogelbauer auf Frau Marias Tisch. Ganz
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gegen seine Gewohnheit schrie und jammerte der Vogel und flatterte angstvoll umher, bis der HERR dazu kam. “Ja, seht Ihr denn gar nicht, wie das
Tierchen leidet? So ein winziges Geschöpf und vor ihm liegt das kolossale
rote, seidenbestickte Osterei! Da muß es doch bange werden!“
Das Ei wurde entfernt und „Seppelchen“ sang für den HERRN sein schönstes Lied. So ist eben die Liebe des Trigons. Darin liegt das alles umfassende
Verstehen.
Einmal standen die Herrschaften mit einigen von uns im Garten, als eine
Igelmutter mit ihrem Jungen dazu kam und sich direkt vor des HERRN Füße
setzte. Der HERR sprach mit dem Tier und bewunderte dessen schönes Kind.
Gleich drehte es sich um und holte ein zweites, ein drittes und ein viertes
Junges. Dann setzte es sich zufrieden hin und genoß des HERRN lobende
Worte. Wie gütig und herzig diese auch klangen, sie müßten nicht nur eine
Tiermutter beglücken. Die hätten auch unsere schwerfälligen und
empfindungsarmen Menschenherzen erwärmen können! In solchen Augenblicken, in denen der HERR mit den Tieren sprach sah ich IHN eigentlich
richtig restlos froh. Es war nichts Trübendes, nichts Enttäuschendes, das sich
hemmend zwischen die Reinheit seiner Liebe und seine Geschöpfe legte wie
bei uns Menschen.
Wenn Er mit Mira, der Schäferhündin und Friedel, der dänischen Dogge im Garten spazieren ging, und dann, wie das Reh und das Pfauenpaar
und die Enten sich dazu gesellten, alles
in Frieden und Eintracht, oh! Man
konnte sich nicht satt sehen!
Dani führte seine kühnsten Sprünge vor, rannte los, kam zurück; Leo, der
Pfau schlug sein Rad und zeigte die
Pracht seines Gefieders. Und die Hunde schmiegten sich an ihren Herrn und
bestaunten das Ganze. Die Enten aber
ließen es wohl sein, suchten,
was sie Brauchbares fanden,
glitten ab und zu über das
Wasser des Teiches, tauchten
unter, kamen wieder zum
Vorschein, usw.
Drüben in der Pferdekoppel tummelten sich die
Pferde und Ali, der Esel, und
es war ein drolliger Anblick,
wenn die großen Tiere sich
mit Wohlbehagen auf der
Wiese wälzten, aufstanden,
Pferdekoppel vor der Verwaltung
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einander nachrannten, wieherten usw.
Und über dem allem flogen die schneeweißen Tauben umher. Alles dankte
unserem Herrn mit dem, was es mitbekommen und darzubieten hatte. Und
wir Menschen?
In der Reinheit dieser Atmosphäre kam sogar der Einfluß unserer
Menschengeistart und auch das Wesenhafte mehr zum Ausdruck.
Einmal war ich beim Kräutersammeln mitten in einen Ameisenhaufen geraten. Im Nu krabbelten die
Ameisen an mir hoch. Das war ein tolSchwester Rosa
les Krabbeln und Kribbeln. Ich stand
ganz still und sagte nur: „Nun will ich doch sehen, wer von Euch es wagen
will, mich hier zu belästigen, wenn ich im Dienste des HERRN Kräuter sammle.“ Einen Augenblick später war ich vollständig frei von meinen Gästen. Ich
sagte nur noch: „Danke schön, das war lieb von Euch!“
Einmal kam ich zum Trigon und erzählte, hinter dem kleinen Nebenhäuschen wachse ein wilder Frauenmantel. Es war zwar wirklich nur ein ganz klein wenig. Das sei ein gutes Heilkraut.
„Na, und?“
„Ja, wenn die Herrschaften ab und zu
mal über den Platz gehen würden, ich glaube, die Wesenhaften würden die Lichtkraft
richtig verwenden. Bitte! Bitte! Die Herrschaften erfüllten meine Bitte und gingen einige
Male über die bezeichnete Stelle. - Nach wenigen Wochen hatte ich die große Freude,
dem Trigon einen Strauß Frauenmantel bringen zu können, so groß und so prächtig, wie
Frauenmantel
ich noch nie welchen geerntet habe. Der Spaziergang wurde bereitwillig 3 oder 4x wiederholt. Immer wieder mit dem gleichen Ergebnis!
Im Vomperloch hatte ich einen Platz gefunden, der ein kleines Eldorado für Heilkräuter war. Dorthin ging ich oft mit einigen Begleitern und immer kamen wir reich beladen heim.
Aber eines Tages sagte der HERR zu mir: „Wohin wollen Sie heute?“ Ins
Vomperloch, an die und die Stelle. „Nein, dahin werden Sie nicht gehen.
Auch die anderen nicht. Keiner soll in dieser Zeit dorthin gehen; denn die
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Wesenhaften arbeiten tüchtig dort und
wollen nicht gestört werden. Wer das
aber doch tut, der begibt sich in Gefahr.“
Selbstverständlich gab ich dieses
Verbot weiter und wir hielten uns diesem Platze fern. Etwa 14 Tage später
war eine „Mure“ niedergegangen. Unser schöner Kräuterplatz war vollständig verschüttet. Wären wir im Augenblicke des Einsturzes dort gewesen,
hätten wir alle begraben sein können
unter den abgestürzten Erdmassen. Zur Zeit der Weltenwende wurde
einmal geistig gekündet, daß dem
HERRN von Seiten der hohen Wesenhaften eine Huldigung im Grobstofflichen dargeboten werden wird, in
Form von drei Blitzen.
Schwester Rosa
Kurz darauf erfolgte ein Gewitter
mit 3 außerordentlich heftigen Blitzen.
Der eine war so gewaltig, daß ich von meinem Zimmer hinüber in das
Herrschaftshaus lief, in dem Gefühl, es müsse irgend etwas Besonderes geschehen sein. Ich kam in des HERRN Arbeitszimmer. Dort stand ER am
Schreibtisch. Die ganze Gestalt war in ein silberweißes Licht gehüllt. Fragend sah der HERR mich an. Ich sagte, daß ich nur die Herrschaften habe
sehen wollen in diesem Augenblick. - Dann zeigte mir der HERR die elektrischen Klingeldrähte an Wand und Zimmerdecke und dem Wecker drin. Alles war schwarz.
Die Herrschaften sagten, der Blitz habe den HERRN völlig umkreist! Das
ist doch allerhand, sagte ich in meinem Schock.
„Ja, ja,“ sagte der HERR,
„das ist Merkurs Sprache!“
Mit unendlicher Mühe
und Geduld, unendlicher
Güte, aber auch Strenge, vollzog der HERR die Erziehungsarbeit an uns, an Groß und
Klein. ER gab die Richtlinien
für den Kindergarten aus, er
bestimmte den Schulunterricht und auch die Ausbildung
der Jugend. Jeweils immer
Kindergarten 1932
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dort, wo sie sich am besten entwickeln konnten. Für uns Erwachsene (Kreuzträger) hatte er bestimmte Abendstunden festgesetzt, wo uns Fragen vorgelegt wurden
wurden, die ER zum Teil selbst aufgeschrieben hatte, zum Teil auch aus
anderen, eigenen Kreisen gestellt worden waren.
Diese Stunden fanden im Musikzimmer statt und oftmals saßen während derselben, draußen im Gang, unser HERR und Fräulein Irmingard, still
und unbemerkt, um zu hören, was und wie wir unbefangen sprachen und in
welcher Weise wir uns entwickelten. Der HERR selbst sandte auch schriftlich
seine Antworten und Fragen, die wir ungenügend beantwortet hatten. Die
Fragen und Belehrungen waren selbstverständlich von ungeheurem Wert
für uns. Doch wer von uns hat wirklich erfaßt, so daß handelnd Leben in
ihm wurde?
„Jeder Berufene soll Former meines Willens sein!“
Was ist Dankbarkeit? Ist sie eine Tugend oder eine Pflicht?
Seid Ihr nun fertig und bereit zur Tat?
Ich war nach solchen Stunden immer bis ins Innerste aufgewühlt, daß
ich mich darnach eine Weile sammeln mußte.
Unsere ganze Stümperhaftigkeit, unsere hoffnungslose Beschränktheit
wurde mir so bewußt, und besonders die letzt genannte Frage flößte mir eine
Bange ein. Für uns alle, ohne Ausnahme.
Leichter als mit uns Erwachsenen hatte es der HERR mit der Erziehung
der Kleinen. Besonders der Kindergarten machte ihm, und auch den hohen
Frauen, Freude. Wie leuchteten ihre Augen, wenn die kleine Gesellschaft daher getrippelt kam, fröhlich schwatzend oder singend. Schon in diesen kleinen Menschen wurde der Begriff des Helfens und Dienendürfens, des nichtnur-Nehmens, sondern auch Gebens, eingepflanzt und mit ihm die Freude
darin.
Fräulein Hertha, die treu-verständnisvolle Hüterin, erzählte ihnen z. B.,
daß viele Blumenhelferinnen in viele Blumen etwas ganz Feines hineingelegt hätten, das kranke Menschen und
Tiere wieder gesund
und fröhlich mache.
Frisch marschierte
dann der ganze
Trupp in den Wald,
jedes mit einer Tüte
oder Beutelchen.
Und es war fast rührend zu sehen, wie behutsam und andächtig sie die Blüten und
Blätter pflückten, mit
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größter Vorsicht, damit dem Elfchen nichts unnötig zerstört wurde.
Auf dem Wege wurden die Nägel und Schrauben gesammelt und in ein Beutelchen getan, das
Fräulein Hertha immer bereit hatte. Ich traf sie einmal dabei. „Weißt Du was die Nägel auf der Straße
tun? Wenn ein Auto daher kommt und darüber
fährt, dann machen die „Picke“! Und dann geht
der Reifen kaputt.“ Drum also! - Und zum Schluß
der Woche ging der ganze Kindergarten im Triumphzug nach der Schmiede, um den Reichtum
an altem Eisen abzuliefern, damit wieder etwas
Neues daraus gemacht werden konnte.
Das waren nun die ersten Werke dieser glücklichen, kleinen Menschen
zum Besten der Allgemeinheit.
Den Schulkindern wurden, entsprechend ihrem Alter, andere Arbeiten
zugeteilt. Aber nichts wurde steif oder leblos und dadurch als lästiger Zwang
empfunden. Alles, was sie lernen durften, war ein Gewinn, ein Geschenk.
Alle versuchten ihr Bestes zu tun, wenn auch nicht immer glückend.
Die 8 - 9 jährigen Schulmädchen waren einmal begeistert von Klöppelarbeiten, die die Großen gelernt hatten, und baten die Lehrerin, sie auch so
etwas zu lehren - da wurde vertröstet.Eines Tages kam die Lehrerin ins Klassenzimmer und sah ihre hoffnungsvollen Schülerinnen klöppeln. Jeder hatte sich eine leere Papprolle von WC-Papier und irgend welche alten Fäden
und Stecknadeln verschafft, und nun strebten sie, es den Großen nach zu
tun und hofften, bald auch selbst gearbeitete Spitzen vorweisen zu können.
Wurde an einem Kind irgend eine besondere Fähigkeit und Lust zur
Ausübung entdeckt, so wurde ihm noch Gelegenheit geboten, sich darin auszubilden. So bekam das eine Klavier-, das andere Geigen- oder Malunterricht
ein Drittes. Ein 4. half und lernte im Kindergarten, ein 5. betreute Säuglinge
mit. Ein 6. lernte im Hauswesen. Ein 7. in der Gärtnerei, andere Schreinerei,
Schmiede und so weiter.
Bei frohem Schaffen aber wurde die Arbeit ernst genommen, durfte nicht
mit Spielerei verwechselt werden.
So war die Erziehung, die der HERR bestimmt hatte. Ob noch viele von
unserer ehemaligen Schuljugend sich klar darüber sind, welchen Schatz sie
fürs Leben mitbekommen haben?
Die Erziehung der Erwachsenen war, wie gesagt, weit schwerer für das
Trigon. Eigenliebe, Besserwissenwollen und Trägheit stellten sich leider gar
oft zwischen die ewig Spendenden, Helfen-Wollenden und die Menschen,
welche alle Hilfen und die Güte, die sich ihnen darbot, nicht erkannten.
Nur hier und da tauchte ein wahres Suchen, demutsvoll mit Fragen auf.
Aber es war oft wundervoll zu sehen und zu hören, wie schlicht und klar
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und gütig der HERR dem Betreffenden Bescheid sagte. In solchen Augenblicken, in solcher Schlichtheit wurde mir die Größe unseres HERRN besonders bewußt.
Ein Mann kam eines Tages suchend zum HERRN, durch Lichthilfe geführt. Das war ganz offensichtlich. Viele ernste Fragen hatte er auf dem Herzen. Er war Kaufmann von Beruf und ich will hier nur eine der Antworten
wiedergeben, die diesem Sucher zuteil wurde,
„Der Kaufmann der Zukunft wird seinen Gewinn aus dem Nutzen seines Kunden ziehen!“
Welche Perspektive eröffnete dieser eine Satz! Welch‘ eine Weisheit liegt
darin. Der HERR sprach dann noch von der schönen Aufgabe, die der Kaufmann des neuen Reiches zu leisten habe. Mittler werde er sein zwischen Völkern und Ländern, auf der ganzen Erde. Materielle und geistige Werte habe
er zu überbringen vom einen zum andern. Das unsaubere Wetteifern aber
und die Sucht, sich zum Schaden seiner Mitmenschen zu bereichern, werde
unmöglich und vorbei sein.
Der Mann strahlte und dankte beglückt. „Wäre es nur erst soweit “ „Ja,
aber erst muß die Menschheit noch viel, viel lernen! Freiwillig aber werden
sie es nicht tun.“
Dezember 1929:
Der große Weihnachtshausputz war fast vollendet. Ich saß mit einem
kleinen Jungen, der zu Besuch im Hause weilte, im Eßzimmer und putzte
Silber. Plötzlich klingelte es. Das Mädchen öffnete und herein kamen zwei
Polizeibeamte.
Sie verlangten, Herrn Bernhardt zu sprechen. Wir anderen sollten auch
alle im Hause bleiben, alle sollten vernommen werden.
Die damals 15 jährige Elisabeth lief zum HERRN, während die beiden
Beamten die Treppe hinauf geführt wurden. „Vater, wenn die uns alles Mögliche fragen, was sollen wir antworten?“
„Die Wahrheit, nichts anderes! Wir haben nichts zu verbergen!“ Das
war alles, was der HERR sagen konnte. Dann wurde er vernommen. Fräulein
Elisabeth kam herunter ins Eßzimmer. Auch Frau Maria war mittlerweile
eingetreten. Nach echter Backfischart mokierte sich Fräulein Elisabeth über
die dummen Fragen, die die beiden Männer stellten. „Mutter! Hat die Polizei nichts Vernünftigeres zu tun?“ „Ach Kind, Du siehst noch nicht, wie ernst
das alles ist!“
Nach den Herrschaften wurde ich vernommen. Was der Mann mich fragte, war u.a. „Glauben Sie auch, daß dieser Herr etwas Übernatürliches ist?“
„Nein, das glaubt er selbst auch nicht; denn etwas Übernatürliches gibt es
nicht. Und ich kann mir nichts Natürlicheres denken, als diesen Mann mit
seiner Familie.“
„Herr und Frau Bernhardt, bekommen sie sehr viel Besuch?“ „Ja, es
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kommen häufig Besuche.“
„Hm, und die Damen empfängt dann immer Herr Bernhardt? Und die
Herren Frau Bernhardt?“
„Nein! Das wäre gegen das Gralsprinzip. Und außerdem, aus welchem
Grunde sollten sie das tun?“
Schweigen! –
Das Verhör war bald beendet. Ich war tief traurig und zugleich angeekelt von den niederen Gedanken, mit dem das Dunkel das Reinste, Heiligste zu beschmutzen suchte.
Das Paar wurde in das Innsbrucker Gefängnis überführt. Ich sehe noch
Herrn Alexander, als er seine Eltern und die Polizeibeamten in dem gelben
Landwagen bis nach Schwaz führen mußte. Diese traurige Jünglings-Gestalt
bot einen tief ergreifenden Anblick.
5 Tage später kam Frau Maria zurück. 7 Tage später der HERR. Uns war
es, als seien es viele Wochen gewesen! Ich fragte einmal Frau Maria, wie das
Ganze nur möglich war? Und sie sagte: „Ach, es wird noch viel mehr möglich
werden. Ich habe mich das selber gefragt, als sie uns holten.“
Da hörte ich geistig: Es kann der Beste nicht in Frieden leben,
wenn es dem bösen, bösen, bösen Nachbarn nicht gefällt!
Die späteren Verhaftungen durch Hitlers Vasallen im Jahre 1936 und
1938 erfolgten in der brutalen, rücksichtslosen Art, die wir von jener herrschsüchtigen, beschränkten, selbstsicheren Seite zur Genüge kennen gelernt
haben. Den fanatischsten Lügen und Gerüchten über den HERRN, über sein
Zielstreben, über uns alle, wurde geglaubt. Da war keine Sensation so dumm,
daß sie nicht willige und gläubige Zuhörer gefunden hätte.
So suchte man z. B.
nach politischen Geheimschriften, nach verborgenen
Waffen, Edelsteinen und
sonstigen Werten. Alles, alles
wurde durchsucht. Wände
und Fußböden wurden aufgerissen usf. Da selbstverständlich alles ergebnislos
blieb, wurde bei einigen der
Untersuchenden das Mundwerk kleiner, die Wut durch
die Enttäuschung aber größer. Einige Wenige der SS Bewachungsleute aber
schämten sich, nachdem sie durch ihren Aufenthalt auf der Gralshöhe von
den Persönlichkeiten von Frau Maria und Fräulein Irmingard und von unserer Lebensweise sich selbst überzeugt hatten. Oft kam es vor, daß so ein
junger Bursche sagte: „Wir schämen uns vor Euch. Keiner kann Euch etwas
Böses nachsagen. Ihr lebt so vernünftig und still, und wir überfallen Euch
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und räumen Euch alles weg. Wie kommt es nur, daß Ihr so ruhig und gelassen das alles über Euch ergehen laßt?“
„Das sind ja doch nur alles irdische Güter, die Sie über kurz oder lang
einmal zurücklassen müssen. Die wahren Schätze könnt Ihr uns ja doch nicht
nehmen.“
Noch einmal möchte ich in meinen Aufzeichnungen etwas zurückgreifen und mein letztes, unvergeßliches Zusammentreffen mit unserem HERRN
auf dieser Erde schildern.
Ich war zu einem kurzen Besuch zu Frau R. gegangen und wollte mich
gerade von ihr verabschieden, als der HERR eintrat. „Gut, daß Sie hier sind“,
sagte er gütig und ernst. „Wenn ich Sie jetzt nicht getroffen hätte, hätte ich
Sie holen lassen.
Lesen Sie viel in der Botschaft!
Damit helfen Sie sich und den anderen. Sehen Sie, zwischen dieser Erde
und dem Paradies gibt es keine Schulen, in denen das Wort erklärt und gedeutet wird.
Wenn die Menschen auf dieser Erde nun in ehrlichem Suchen in der
Gralsbotschaft lesen, so gesellen sich ihnen Geister zu, die das gleiche Streben haben, aber die Reife zu dem Eintritt in das Paradies noch nicht erreicht
haben; die dankbar sind, daß sie mit Ihnen lesen und lernen dürfen!“
Noch ein Weilchen dauerte die Unterhaltung.
Dann reichte der Herr und auch Fräulein Irmingard, die auch eben eingetreten war, uns die Hand, und die Herrschaften gingen hinaus.
Ich stand da, eigenartig berührt und sagte zu Frau R. „das klang ja wie
ein Vermächtnis!“
Ja, mir ist auch ganz eigenartig! - Ich konnte nichts mehr sagen, ging

Gralssiedlung
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ruhig nach Hause und betete. Am nächsten Tag holten sie Ihn, den HERRN.
Im Juni 1938 mußten wir alle die Gralshöhe verlassen. Die irdische Gewalt lag in des Dunkels Händen.
Wiederum, wie fast vor 2000 Jahren wurde der Wahrheitsbringer, der
ersehnte Erlöser, nicht erkannt! Auch ER wurde in den Kerker gebracht.
Die Kreuzigung wurde modern, moralisch vollzogen.
ER wurde unschädlich gemacht nach Meinung seiner Gegner.
Aber das Heilige Wort, die Gralsbotschaft, hat ER geschrieben.
ER hat erfüllt !
Und es wird ewig leben und alles, was ist, überdauern!
Frau Maria, die Heilige Liebe aus Gottvater, blieb zurück im Dunkel dieser Erde und mit Fräulein Irmingard, der göttlichen Reinheit, ohne deren
Geleitschaft sie nicht hier hätte verbleiben können.
Wie dieses uns ewig unfaßliche Liebesopfer jedoch von uns Menschen
aufgenommen und genützt wird, ob wir es in uns lebendig machen und freudig dienend aufwärts steigen dürfen, oder ob wir uns daran stoßen und zum
Sturze kommen, das ist allein Sache jedes Einzelnen.
Wer das WORT ablehnt, rückt vom Lichte ab und damit von dem Bringer
des Lichtes, sowie von Frau Maria und Irmingard. Fremd wird er ihnen, unbekannt. Das Schicksal bereitet ihnen weder Freude noch Leid.
Vomperberg, den 9. April 1947
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Schwester Rosa sprach Ihre Lebenserinnerungen mit Hilfe von Frau Füllung auf eine Kassette. Später schrieb Frau Jessen mit Schreibmaschine mit Hilfe von Frau Füllung diesen
Bericht (Juli 1984). Frl. Irmingard erlaubte Frau Jessen den Bericht vorzulesen.

Frau Jessen und Frau Füllung

Herr Langauf erfassete den Bericht am Computer und sorgte für ein schönens Schriftbild.
Riegels erstellen das Layout und rundeten das ganze mit Bildern ab.
München Mai 2003
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Anhang:
Mein Ziel
Immer wieder tauchen alle möglichen und oft unmöglichen Gerüchte auf über Ziel
und Zweck der Grals-Siedlung auf dem Vomperberge in Tirol. Diese Gerüchte entspringen
jedoch völliger Unwissenheit und werden auch zum weitaus größten Teile aus
übler Absicht heraus verbreitet; denn in Wirklichkeit habe ich bisher überhaupt noch
keinerlei festen Plan gehabt. Ich schrieb einfach meine Gralsbotschaft nieder, die der
Menschheit zu bringen es mich drängte. Da diese Botschaft das Wissen des ganzen
Schöpfungswirkens umfaßt, so lückenlos, wie es bisher noch nie gegeben werden konnte,
erkennen die Menschen darin genau die Wege, die sie zu gehen haben, um zu innerem
Frieden und damit zu freudigem Schaffen schon auf der Erde zu kommen. Bei
dieser Erkenntnis erwachte in manchen Lesern das Verlangen, in meiner Nähe wohnen
zu können, um sich in diesem Wissen immer weiter zu bilden und es zum Erleben
zu entfalten.
Einigen der dringendsten solcher Wünsche nachgebend, erstand die Siedlung, ohne
daß sie im voraus geplant war. Ich gab damit nur der jeweiligen Notwendigkeit nach
und formte einigermaßen, was an mich in dieser Beziehung herantrat.
Angesichts der nicht nachlassenden mehr oder weniger phantasievollen oder neidund
haßerfüllten falschen Erdichtungen jedoch werde ich mich nun zu einem festen
Plan entschließen und diesen auch bekannt geben:
Mein Ziel ist geistiger Art!
Aber ich bringe keine neue Religion, will keine neue Kirche gründen, ebensowenig
irgend eine Sekte, sondern ich gebe in aller Einfachheit ein klares Bild des selbsttätigen
Schöpfungswirkens, das den Willen Gottes trägt, woraus der Mensch deutlich zu
erkennen vermag, welche Wege für ihn gut sind.
Alles, was man mir dabei an irdischen Absichten anzudichten sucht, lehne ich ab;
denn sie sind fremden Quellen entsprungen und kommen gerade durch alle die, welche
sie zu verbreiten und gegen mich zu verwenden suchen.
Politische Wünsche oder Anschauungen liegen mir ebenfalls vollkommen fern; denn
darin fehlt mir das dazu notwendige Verständnis.
Die Grals-Siedlung auf dem Vomperberge in Tirol will ich zu einem
»Hort des Friedens«
machen und zu einer
»Quelle geistiger Kraft«
für alle, welche ernsthaft darnach streben.
Jeder Besucher des Berges muß als nachahmenswert empfinden, was er sieht und
hört, und diese Sehnsucht soll er unauslöschbar mit sich nehmen, bis er selbst sein
Erdenleben darnach formt.
So tragen dann die Menschen innerlich den Frieden in ihr Heim, ihr Land und mit
ihm neue Kraft zu frohem Schaffen!
Friede ist von Zufriedenheit untrennbar! Und darin wurzelnd, muß sich Glück entfalten
dort, wo das Bestreben rechten Boden dazu findet.
Hort des Friedens! Quelle neuer Kraft!
Das auf dem Vomperberge in Tirol zu schaffen ist mein einziges Bestreben, und das
kann nur jedem Menschen, damit auch jeder Familie und jedem Staate Nutzen bringen.
Auf dem Vomperberg, im Jahre 1936
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Die Altarrose, handschriftlich von Schwester Rosa
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