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Ein Text anläßlich der Feier zum 30. Mai 2015 

gegeben für die nun kommende Zeit. 

--- 

 

Grenzen des Verstandes 

Wie will der Mensch jemals den Ursprung und den Antrieb allen Lebens begreifen.  
Er forscht und sucht, doch alles auf der Grundlage eines Verstehenwollens.           
Ein Verstehen jedoch geht nur anheim mit den Möglichkeiten des Verstandes.        
Es stellt sich dabei unweigerlich die Frage: wie weit ist der menschliche Verstand     
in der Lage, Dinge zu begreifen, die außerhalb der Welt liegen, in der er selber 
funktioniert. 

Doch was verbirgt sich hinter dieser Welt…..???  

Es findet in dieser Schrift neben dem Begriff „Verstand“ auch der Begriff  
„Tagesbewußtsein“ an gleicher Stelle Verwendung. So wird ein tieferes Eindringen   
in den Sinn dieses Textes erleichtert. 

Seht, alleine schon „Raum und Zeit“ kann vom Verstande (Tagesbewußtsein) kaum 
klar erfaßt werden, zumindest nicht so, wie es tatsächlich zu sein scheint. Zwar 
definiert der Mensch die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder mit 
Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahre …. usw. Doch rein 
auf dieser Basis stößt er bei weiterem Forschen zwangläufig auf unüberschreitbare 
Grenzen. 

Der Begriff „ Zeit“ kann beim ernsthaften Nachdenken von dem Begriff „ Ewigkeit“ 
nicht getrennt werden. Es ist wiederum völlig unmöglich, in unserer Welt, wie sie sich 
versteht, den Begriff „Ewigkeit“ nachhaltig und wirklich aufschlußreich zu erklären. 
Ewigkeit scheint mit unserem Verständnis zunächst  im Widerspruch zur Zeit zu 
stehen, da die Zeit meßbar ist, genauso wie auch die Geschwindigkeit. Ewigkeit aber 
ist niemals meßbar und doch kann es, auf der Grundlage logischen Denkens, nicht 
anders sein, daß Zeit und Ewigkeit als eine Einheit zusammengehören.              
Dieses Rätsel scheint der Erdenmensch mit seinem Verstande nicht  entschlüsseln 
zu können. Das liegt mitunter daran, daß der Verstand, aus seiner Art heraus, 
gezwungen ist, ausschließlich räumlich und endlich zu denken. Er muß bei allem 
Nachdenken immer irgendwo einen Anfang finden, aber auch ein Ende erkennen. 
Das allerdings steht im Widerspruch zu dem Begriff der Ewigkeit. 

So wie die Zeit untrennbar von der Ewigkeit ist, genauso kann auch der Raum von 
der Unendlichkeit nicht getrennt werden. Der Verstand könnte sich natürlich ein 
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fiktives Ende vorstellen, doch was soll dann dahinter sein oder wie soll es danach 
aussehen. Es muß einfach irgendwie immer weitergehen ohne Ende.   

Natürlich könnte jetzt gesagt werden, es gibt immerhin auch noch die theoretische 
Wahrscheinlichkeit eines „Nichts“ hinter diesem Ende. Doch dieser Begriff ist für   
den Verstand genauso unfaßbar. Wie sollte es schließlich hinter dem Nichts 
aussehen oder ist gerade das Nichts etwa dann das Ewige? Möglicherweise eine 
andere Form von Ewigkeit? Versteht sich so vielleicht die biblische Aussage  "Von 
Ewigkeit zu Ewigkeit"? Doch wie weit dehnt sich diese aus? Es bleibt dem Verstande 
ein Mysterium.  

Es scheint aber, daß so mancher Mensch in einigen kurzen Augenblicken wie im 
Geistesblitz diese Begriffe zu erkennen vermag. Doch kaum denkt er darüber nach, 
taucht ein völliges Unverständnis wieder auf. Wie ist das möglich und was geschieht 
dabei in ihm? Wo kommt es her, dieses kurze Erkennen? Vom Tagesbewußtsein,   
dem Bewußtsein, das vom Verstande gebildet wird? 

Wohl eher nicht!! 

Es scheint vielmehr ein unterbewußtes Erahnen zu sein. Nicht in dem Verstande 
ausgelöst, da er im Erfassen von Raum und Zeit, in ihrer Art von Ewigkeit und 
Unendlichkeit, nur scheitern kann.  

Das, was der Verstand als Zeit zu erkennen vermag, ist nichts anderes als die 
meßbare Bewegung innerhalb der Zeit. Die Zeit selber muß aber aus der Logik 
heraus weit über dem Meßbaren hinaus bestehen. So wie auch der Raum über    
dem Meßbaren hinaus bestehen muß. Auf diese logische Schlußfolgerung muß     
ein Jeder, der ernsthaft darüber nachdenkt, einfach kommen. Doch damit muß      
ihm auch gleichzeitig die Erkenntnis werden, daß er mit dem Verstand diese Dinge 
nicht begreifen wird, da sie außerhalb seines Wirkungsfeldes liegen, außerhalb     
der Meßbarkeit. 

Nehmen wir hierzu nur mal als Beispiel die Vergangenheit, die Gegenwart und       
die Zukunft. Wie verhalten diese sich zueinander. Hier glaubt der Mensch den 
Zusammenhang erkannt zu haben. Er definiert die Vergangenheit als früheres 
Geschehen, die  Gegenwart als aktuelles Geschehen und die Zukunft als noch        
in der Ferne Liegendes.  

Doch so verhält es sich nur innerhalb der meßbaren Materie.  

Im unendlich ewigen Kreislauf dagegen vollziehen sich die Vergangenheit und       
die Zukunft in der Gegenwart.  

Versucht nur einmal den tiefen Sinn hinter dieser Tatsache zu erkennen.             
Euer Verstand wird es niemals vermögen. Blitzt Euch jedoch für einen Augenblick  
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ein Erahnen auf, so  kommt dieses nicht vom Verstande. Denn sobald Ihr beginnt, 
darüber nachzudenken, ist Euch jedes Erahnen wieder wie ausgelöscht. Es ist ein 
ähnliches Phänomen wie auch nach so manchem Traum. Wer kennt das nicht; 
sobald Ihr versucht einen solchen Traum in eure Gedanken zurückzuholen, löst er 
sich wie von selber aus jeder Erinnerung. Doch hört Ihr auf über ihn nachzudenken, 
kann es Euch passieren, daß er wieder auftaucht. Wer hat das nicht schon einmal 
erlebt. Es handelt sich dann um solche Träume, die nicht im Verstande stattgefunden 
haben. Demnach sitzt die Erinnerung dieser Träume auch nicht im Verstand. Er wird 
sich nur an die Träume erinnern, die auch in ihm stattgefunden haben.  

Nur eine Art Nachsinnen, das am Tagesbewußtsein vorbei geleitet wird, befähigt 
Euch, die Erinnerungen wieder zu aktivieren. In einem solchen Nachsinnen könnt   
Ihr dann auch Dinge erkennen, die dem Verstand zunächst verborgen bleiben.  

Mit Sinnen ist die Lebendigkeit im Verankerungspunkt Geist, Seele und Körper zu 
verstehen, dem so genannten Solarplexus. Also nichts anderes als die Fähigkeit, 
Wahrnehmungen vom inneren Menschen zum äußeren Menschen, also ins Stoffliche 
zu transportieren. Wie mit einem Aufnahmegerät kann sodann einiges davon auch   
in den Verstand eingespeist werden. Dieser Vorgang wurde schon in der 
Gralsbotschaft beschrieben. Es handelt sich um eine Übertragung vom Solarplexus 
übers Kleinhirn (Unterbewußtsein) zum Großhirn (Tagesbewußtsein). So kann sich 
auch dem Verstande der Teil erschließen, der irdisch dann über Worte Erklärung 
findet.   

Mit seiner Fähigkeit, so zu empfinden, vermag der Mensch zu erahnen, wie die     
Zeit ständig und unveränderlich ist. Er erkennt es, sie bewegt sich nicht. Die Welt 
dagegen, sie verändert sich innerhalb der Zeit. Das zeigt sich im Wandel allen 
Geschehens. Hierzu gehört auch jede Art von Entwicklung, sowie die gesamte 
Evolution. Diese wird dann bis hin zu Jahrmilliarden gemessen. Die Zeit selber 
jedoch, sie steht still. Das bedeutet, im großen Schöpfungskreislauf scheint 
alles gegenwärtig. Nur die Position, an der ein jeder sich befindet, ist veränderlich. 
Somit versteht sich auch, daß die Ewigkeit der Zeit untrennbar von der Unendlichkeit 
des Raumes ist.  

In der Naturwissenschaft wurde das mittlerweile auch schon erforscht. Der Begriff 
des Raum-Zeit-Kontinuums findet dort dafür Verwendung. Raum und Zeit werden 
dabei als Einheit definiert. Einfach ausgedrückt, werden die drei Dimensionen des 
Raumes mit der Zeit in einen kausalen Zusammenhang gebracht. Hierbei wird die 
Zeit als vierte Dimension innerhalb dieses Kontinuums verstanden. Raum und Zeit 
als Einheit. Diese Theorie ist für die Wissenschaft heute eine wichtige These, um ein 
Weiterforschen zur weiteren Erkenntnis in Richtung Wahrheit zu ermöglichen. ---------   
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Damit es nun auch eurem Verstande möglich wird, es in seiner Art, rein plastisch,   
zu erkennen, wie innerhalb von Raum und Zeit, die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Zukunft immer gegenwärtig bleiben, dazu laßt ein Bild vor eurem inneren 
Auge erstehen.    

Stellt Euch eine ständige Kreislaufbewegung vor. Ihr steht mitten darin. Wo befindet 
sich dann für Euch hinten, also Vergangenes oder wo vorne, also Zukünftiges. Wenn 
Ihr Euch in diesem Kreislauf  in eine Richtung bewegt, muß automatisch alles, was 
hinter Euch liegt auch gleichzeitig irgendwann wieder vor Euch sein. So betrachtet 
könnte man auch gut sagen, die Vergangenheit kommt Euch entgegen und die 
Zukunft liegt hinter Euch. 

Alles was sich in den Dimensionen des Raum-Zeit-Kontinuums bewegt, erlebt für 
sich den momentanen Standort als gegenwärtig, doch könnte theoretisch sich jeder 
genauso gut im weiter hinten „Vergangenen“ wie im weiter vorne  „Zukünftigen“ 
aufhalten und damit kann für ihn jeder beliebige Standort  zur Gegenwart werden.   
So etwa könnt Ihr Euch diesen Vorgang auch im Verstande vorstellen. Den Vorgang, 
wie sich die Zukunft und die Vergangenheit in der Gegenwart vollziehen. Nur eure 
Entwicklung trennt Vergangenes vom Zukünftigen innerhalb der Zeit.   

Ein wirkliches Erkennen von all dem ist jedoch nur mit einem Bewußtsein möglich, 
daß selber nicht an die Grenzen des Raumes und der Zeit gebunden ist und in sich 
die Fähigkeit zur Ewigkeit hat: der menschliche Geist, nur er vermag es zu erahnen. 
Er spürt die Zusammenhänge ohne den Verstand dabei nutzen zu müssen.   

Der Geist kann allerdings mit einem starken Druck auf den Verstand so einwirken, 
daß dieser es in seiner Art stark verkleinert mit Worten erklärend wiedergeben kann. 
Erklärungen bedarf jedoch nur der Verstand, aber wirklich verstehen wird er es nie, 
ohne sich auf das Nachsinnen aus dem Solarplexus dabei zu besinnen. ----------- 

Das Verhängnis dabei ist allerdings auch, umso schärfer der Verstand gebildet ist, 
um so weniger wird er vom Geiste beeinflußt werden können. Denn dann dringt von 
den Wahrnehmungen aus der Verankerung Geist, Seele, Körper „Solarplexus“ nur 
Weniges bis Garnichts bis zum Gehirn vor, da es zu dicht geworden ist und eine 
undurchdringliche Mauer alles blockiert. Das Ergebnis spielt sich dann nur noch im 
Gehirn, bestenfalls auch im Gefühl ab. Ein Verstehen kann sodann immer nur 
innerhalb der Meßbarkeit bleiben, was wiederum alles unbegreiflich macht. Der 
Mensch muß sich dann mit Thesen und manchen Metaphern begnügen, um diese 
Lücken im Erkennen zu überbrücken.  

Benutzt der Mensch dagegen den Geist mit dessen Fähigkeiten, so wird ihm die 
Erkenntnis auch ohne Worte und ohne Nachdenken zufließen. Erst das macht den 
Menschen zum vollbewußten Menschengeist auf Erden. 
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Die Basis dazu ist die Fähigkeit, zu empfinden. Diese ist dann rein, kristallklar und 
frei von angelernten und im Verstande verankerten Meinungen. Die Empfindung 
sieht die tatsächliche Wahrheit. Deswegen werden Menschen, die in ihrer 
Empfindung leben, immer auf das gleiche Ergebnis kommen müssen. Große 
Meinungsverschiedenheiten sind so nicht mehr möglich. Diese sind immer auf      
den Verstand und das Gefühl zurückzuführen. 

Natürlich dürfen wir dabei die jeweils individuelle Art des Menschen nicht vergessen 
und die damit unterschiedlichen Wahrnehmungen auch innerhalb der Empfindungen. 

Doch das ändert an dem hier Gesagten nichts. 

Wer empfindet wird niemals auf seiner eigenen Meinung und schon gar nicht auf  
Besserwissen beharren. Er hat das Wissen, doch dies kann niemals als eine eigene 
Meinung bezeichnet werden ohne es dermaßen zu verkleinern, daß es kein Wissen 
mehr sein kann. Eine Meinung kann zwar kleine Teile aus dem Wissen nutzen, doch 
niemals das Wissen selber sein; denn Wissen ist Geist, Meinung ist Verstand und 
der ist unglaublich begrenzt im erkennen der Wahrheit. Doch innerhalb des Wissens 
sind durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen möglich. 

Dies alles müsst Ihr unbedingt beachten beim Lesen aller Hilfen und Verkündungen. 
Wer sie im Verstande prüfen will, und mit seiner eigenen Meinung vergleichen 
möchte, wird ihre Werte nie ausschöpfen können. Der Verstand kann nicht anders 
als zu zweifeln; auch wenn der Geist schon so manches Wahre erkannt hat, so will 
der Verstand nichts Neues zulassen aus Angst, etwas Falsches anzunehmen.   
Würde er dem Geist die Entscheidung überlassen, so wäre er schnell eines 
Besseren belehrt, doch da zeigt sich der Geist oft wiederum als zu schwach, trotz 
ersten Erkennens. ------ 

So erleben viele großen Unmut und Zweifel und fühlen sich zum Teil auch enttäuscht 
über nicht Erfülltes. Doch der Grund dafür liegt in ihnen selber. Sie fassen noch alles 
mit dem Verstande auf und wundern sich dann über scheinbar nicht eingetroffenes. 
Wenn sie die Botschaft wirklich kennen würden, dann wüßten sie doch, wie es sich 
verhält mit allen Vorhersagen, solange der Mensch seinen freien Willen hat; und der 
kann ihm niemals genommen werden. 
 
Diese Zweifler wollen dann  in der Nichterfüllung den Beweis erbringen, daß es sich 
um haltlose Phantasien handelt. Sie wollen nur das sehen, was mit dem Verstande 
erkennbar ist.  
 
Doch wer die Zusammenhänge kennt, weiß darum, daß die wichtigen Ereignisse 
heute mehr denn je an der verstandlichen Wahrnehmung vorbeilaufen. Die 
Trabanten Luzifers achten sehr geschickt darauf, daß vieles im Stofflichen nicht 
sichtbar zur Auswirkung kommt. Doch es geschieht trotz alledem. Damit können alle 
Lauen und Trägen im Geiste noch getäuscht werden und es wird ihnen eine Welt 
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vorgegaukelt, in der scheinbar nichts geschieht was nicht schon immer irgendwie 
geschah. Auch scheint diese Welt immer humaner zu werden. 

Auch wenn diese Menschen an und für sich nicht als schlechte Menschen zu 
bezeichnen sind, so leben sie in einer Scheinwelt, die jedoch dem Verstande           
die einzige reale Welt sein kann.  
 
Erst wenn sie ihre Hülle verlassen haben, werden sie erkennen was tatsächlich in 
der Zeit ihres irdischen Seins alles geschehen ist. Doch dann wird es für die meisten 
zu spät sein, sich zu besinnen. Die Möglichkeit, sich vom Verstande wieder zu 
lösen, haben sie nur im irdischen Wandel selbst. Der Geist muß sich selber mit 
ganzer Kraft wieder über den Verstand erheben, ihn von seinem Throne werfen.   
Das kann er jedoch nur im irdischen Kleide. Es nutzt ihm nichts, wenn er nach dem 
Ablegen seines Körpers, dann ohne Einflußname des Verstandes alles erkennt,  
denn er war zu schwach, den Verstand zu beherrschen und hat den eigentlichen 
Sinn seines irdischen Seins verpasst. Er kann sich nicht lösen von der bald sich 
zersetzenden Stofflichkeit. Er kann als Geist diese Entscheidung nur im irdischen 
Gewand tragen.    
 
Aber auch diejenigen, die sich lediglich durch die grobstofflichen Ereignisse zur 
Besinnung treiben lassen, müssen als die geistig Schwachen angesehen werden;  
ob diese die Kraft haben werden, sich aus dem Sog der Zersetzung zu retten,         
ist aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich. Sie alle sind in großer Gefahr, beim 
Wandel in die falsche Richtung gezogen zu werden.  

Doch wie vollzieht sich dieser Wandel? 

Zunächst muß die geformte Stofflichkeit auseinander fallen. Der gröbste Teil fällt 
dabei in die Zersetzung. Der leichtere Teil kann dann durch die Kraft des Kometen 
angehoben werden. Das Bild ist ähnlich dem einer ätherischen Kugel, die durch eine 
immer festere und undurchdringliche innere Erstarrung dichter und schwerer wird 
und damit ins Bodenlose sinkt. Erst wenn diese Starre sich auflöst, kann sie wieder 
aufsteigen. 
 
Es ist beim Betrachten dieses Vorganges so, daß es dem heutigen Verstande  
unmöglich ist, zu erkennen, daß seine eigene Beschaffenheit dabei mit aufgelöst 
werden muß. Er will aus der Natur der Sache eine Anhebung auch seiner  Art 
erkennen, er kann nicht anders. 
 
Deswegen wird dieser Vorgang durch den Verstande immer seine eigene Erklärung 
finden. Er wird da bis zum Ende unbelehrbar bleiben und mit ihm alles was sich ihm 
unterwirft oder ihm aus Trägheit nicht widersprechen will.  
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Doch unaufhaltsam gehen die Geschicke ihre Wege. Es muß alles was falsch ist 
auseinander fallen. Nicht nur die grobstoffliche Welt. Nein, auch eure Körper und mit 
ihm zu allererst das inzwischen zur Denkmaschine mutierte Gehirn, welches vom 
Drachen, dem Verstande, unwiderruflich beherrscht wird. Das Gehirn, es muß als 
erstes auseinander fallen, damit der zum Dämon entwickelte Verstand zunächst 
keine Verankerung darin mehr finden kann. Dieser ist von keinem Geiste mehr zur 
eigenen Entwicklung in die Ewigkeit nutzbringend zu verwenden. 
 
Wer heute schon im Geiste wach ist, weiß wie alles vor sich geht und läßt sich vom 
Verstande nicht beirren. Nur diese werden bei dem nun einsetzenden langsamen 
Auseinanderfallen des Gehirnes weiter als Menschengeist bestehen können, 
während die, die am Verstande hängen, langsam in einen Prozeß des Irrsinns 
verfallen; ähnlich der biblischen Geschichte des Turmbaus zu Babel. 

Beobachtet es nur mal in eurer Umwelt. Die ersten Anfänge sind schon lange zu 
erkennen. Es ist ein schleichender Vorgang, bedingt durch die Zähigkeit der Stofflich-
keit. Doch wird es in der Beschleunigung nun immer deutlicher zu Tage treten. 

DIE KATASPROPHEN, DIE PARALLEL DAZU EUCH IMMER WIEDER UNRUHIG 
WERDEN LASSEN, SIE SIND NUR RANDERSCHEINUNGEN UND GEHÖREN 
ZUM  VOLLZUG DES GERICHTES. 

Doch die im Geist lebendig sind, werden geschützt sein und die Anderen werden    
im Wahnsinn der Zersetzung an sich und ihrer Umwelt immer mehr verzweifeln.    
Nur noch der Ekel vor sich selbst kann ihnen noch zur Rettung werden.   

Alle diese Verirrten lassen sich vom Gefühl auch noch dazu beeinflussen, daß sie 
sich das Reich hier auf der jetzigen Erde in der jetzigen Beschaffenheit vorzustellen 
suchen bzw. es sich so wünschen oder erhoffen. Der Verstand muß es so sehen, 
sonst würde er sich selber aufgeben. Er will nicht begreifen, daß er unweigerlich in 
seiner Art in die Zersetzung gehen muß und mit ihm alles was sich an ihn bindet. 

Das Gericht selber, in seiner Art, hat lange schon stattgefunden. Jedoch den Vollzug 
erlebt Ihr in seinem kommenden Höhepunkt  nun auch im Stofflichen, auch als 
„Endgericht“. 

Das  Reich kann aus diesem Grunde hier niemals erstehen. Aber genau diese 
Möglichkeit möchte der Verstand für sich erhalten und versucht in seiner 
Verzweiflung des Todeskampfes alles Geschehen auch irdisch zu verstehen.          
Er redet es sich ein, denn damit würde er in seiner Art auch überleben können.         
Doch wird er niemals der Zersetzung entgehen können, das muß ein jeder wache 
Geist erkennen. Nur dann wird er sich hüten, diesen Vorgang mit dem Verstande      
zu ergründen; vielmehr löst er sich von diesem "im Erkennen" um beim Auseinander-
fallen der geformten Stofflichkeit nicht an diesem zu hängen und in die Zersetzung 
mit eingezogen zu werden.  
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Alles was mit dem heutigen Verstand erfaßt werden kann, wird nicht überstehen. 
 
Hingegen eine leichtere ätherische Welt, die bereits von den Wesenhaften geformt 
und gehalten wird und nur vom wachen Geist, der bereits gelöst ist vom Verstande, 
wahrgenommen werden kann; nur eine solche Welt wird den Kometen auch 
erkennen und von ihm erfaßt werden. Der Komet ist da, doch zieht er nur den Teil 
der Erde an, der seiner eigenen Beschaffenheit entspricht. 
 
Es liegt  an jedem selber, an was  er sich bei diesem nun einsetzenden Vorgang 
bindet. 
 
Wer jetzt noch mit dem Besserwissen des Verstandes alles zu ergründen sucht und 
in eigener Meinung schwelgen möchte, soll auch an dieser hängen bleibend, mit  
dem Verstande und seinem anhängenden Gefühl, dem unentrinnbaren Schicksale 
nun entgegeneilen.  

Nun kommt die Zeit, in der das Ende in den Anfang fließt und damit  seinen Abschluß 
findet.  

Löst Euch von Verstand und werdet geistig frei. 

Gez. Simon 

 


