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Die Arbeit an sich selbst im Sinne der Gralsbotschaft 
 

Wenn wir im Sinne der Gralsbotschaft an unserer Persönlichkeit arbeiten wollen, 
müssen wir alles daran setzen, dass wir durch die Erkenntnisse des Gralswissens 
ruhige und ausgeglichene Menschen werden. 
 
Diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit darf aber nicht aus unserem Phlegma kom-
men, sondern aus unserem geistigen Wesen. Sie darf auch nicht künstlich entwickelt 
werden, wie z.B. durch Yoga, Meditation, Psychotherapie oder durch irgendeine an-
dere Art von geisteswissenschaftlichen Übungen oder Methoden. 
 
Alle diese künstlichen Methoden sind in Wirklichkeit nur relative Beruhigungsmittel, 
bedingt durch die Ablenkung unserer inneren Sinne von den eigentlichen Dingen des 
Lebens. 
 
Je mehr wir verstandlich noch gebunden sind, desto mehr Fragen tauchen auf und 
wollen gelöst sein. 
 
Der Herd unserer Gedanken – unser Empfindungsvermögen – ist jedoch unrein, so-
lange wir noch Fragen haben, welche ja beweisen, dass wir noch unfähig sind, diese 
Fragen in uns zu lösen…..oder mit Geduld auf die Lösung zu warten, welche uns mit 
dem Grade der geistigen Reife unbedingt zufallen muss. 
 
Es wäre nämlich Unsinn, die Fragen, welche in uns auftauchen, einfach zu negieren. 
Geistige Trägheit und Oberflächlichkeit wären die Folgen einer solchen falschen in-
neren Haltung und Handlungsweise. Negieren dürfen wir und sollen wir die drängen-
den Fragen geistiger Probleme nicht!  - Aber wir sollten die Fragen, welche in uns 
auftauchen nicht verstandlich zu beantworten versuchen, sondern wir sollten uns  
geistig bemühen eine Antwort zu empfangen und zu finden, getreu den Worten des 
Gottessohnes: 

„Bittet, so werdet ihr empfangen, suchet, so werdet ihr finden!“ 
 

Aus den beiden Wörtern „empfangen“ und „finden“ setzt sich ja das Wort „empfinden“ 
zusammen!!! 
 
Um eine Frage geistig zu beantworten, bedarf es jedoch unbedingt einer Eingebung 
vom Lichte aus, es bedarf also der sogenannten „Inspiration“! 
 
Durch das Gralswissen wurde uns klar und deutlich der Weg gewiesen „Inspiratio-
nen“ zu empfangen! (Siehe den Gralsbotschafts-Vortrag über das Schweigen!) 
 
Gewiß, dieser Weg ist nicht leicht, aber er ist dennoch sehr einfach! Ich habe ver-
sucht diesen praktischen Weg zur Inspiration in einem einzigen Satz auszudrücken, 
damit er klar und deutlich festgelegt ist. 
 
Der Satz lautet folgendermaßen: 
 
             „Verbindung mit den Bereichen des Lichtes erhält der Mensch einzig 
             und allein durch die Verwirklichung absolut innerer Ruhe; diese Ruhe 
             entsteht durch die Macht des Schweigens, durch welche Gedanken- 
             Schwingungen magnetisch werden und Inspiration aus höheren Ebenen 
             herbeiführen!“ 
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Diesen Satz müssen wir uns gut einprägen, damit wir eine feste und sichere Grund-
lage haben! Ich wiederhole in kurzer Form noch einmal: Verbindung mit den Berei-
chen des Lichtes entsteht durch absolut innere Ruhe, Ruhe entsteht durch Schwei-
gen – und durch die Macht des Schweigens entsteht die Inspiration, wenn wir unsere 
Gedanken darauf richten! 
 
Damit aber ist bereits in kurzen Umrissen der Weg gezeigt, welcher in der Arbeit an 
sich selbst beschritten werden soll. 
 
Dieser Weg ist zwar äußerst einfach und unkompliziert, aber – wie bereits gesagt – 
nicht  leicht! 
 
Das Ziel dieses Weges wird hier auf Erden niemals erreicht; nur ein Abglanz des ho-
hen Zieles geistiger Vollendung verwirklicht sich bereits hier in der gröbsten Grob-
stofflichkeit – es ist: der Friede des Herzens! 
 
Wie eine Knospe des Lichtes schlummert dieser Friede in unserer Seele. 
 
Wenn  wird die Friedensworte göttlicher Botschaft des Lichtes mit reiner Sehnsucht 
in uns einwirken lassen, dann öffnet sich diese Knospe wie unter erlösendem Hau-
che! 
 
Bereits in der Bibel erkennen wir Weg und Verheißung des Friedens (Jesaia 45/22):  
„Wendet Euch zu mir, damit Ihr Frieden habet!“ und (Jesaia 48/18): „Würdest Du auf 
meine Gebote horchen, so würde Dein Friede sein wie ein friedlicher Wasserstrom 
und Deine Gerechtigkeit wie Meereswellen.“ 
 
Wir erinnern uns auch an die hohen Worte des Gottessohnes, welcher in seinem 
Gebet beim letzten Abendmahl als Abschied an seine Jünger sagte: „Euren Frieden 
lasse ich Euch, meinen Frieden gebe ich Euch, damit Ihr Ruhe habet in mir; denn: In 
der Welt habt Ihr keine Ruhe; denn die Welt hasst Euch!“ 
 
Und Peter Rosegger sagte: „Unser Ziel sei der Friede des Herzens. Suchet und wah-
ret den Frieden des Herzens; etwas Besseres weiß ich nicht!“ 
 
Die größte Friedenskunde und das höchste Friedensgebot aber gab uns die Grals-
botschaft: 
 
„Halte den Herd Deiner Gedanken rein, Du stiftest damit Frieden und bist glücklich!“ 
(Abdrushin) 
 
Es gilt also den Frieden des Herzens in uns zu verwirklichen. Der Herr gab uns hier-
zu folgenden markanten Rat: 
 
„Macht Euch gedankenleer und lasst den Drang zu Edlem, Guten in Euch frei, dann 
habt Ihr die Grundlage zu dem Denken, die vom Wollen Eures Geistes stammt……“ 
(Abdrushin) 
 
Es geht also um die gedankenleere Reinheit des Geistes, damit die in uns liegenden  
Gedanken der Reinheit aufsteigen können. Das ist die Reinheit der Gedanken! 
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Reinheit der Gedanken wird aber nicht erzielt durch die verstandliche Fragebeant-
wortung oder durch die ebenfalls mit verstandlichen Mitteln durchgeführte sogenann-
te „Lösung von Problemen“. Das ist alles Stückwerk und nicht für den geistigen Auf-
bau geeignet! 
 
Reinheit der Gedanken wird einzig und allein durch einen Lebenswandel erzielt, wel-
cher zur Einfachheit hinstrebt! 
 
Einfachheit und Bedürfnislosigkeit sind die untrüglichen Merkmale eines geistig reifen 
Menschen! 
 
In diesen beiden Eigenschaften werden alle großen Tugenden in ihrer Echtheit wach! 
 
Das oberste Motto eines Menschen, welcher an sich arbeitet, ist daher:   
 
                                              Werde einfach! 
 
Einfachheit bedeutet, dass man alle seine Gedanken in ein Fach schlichtet: 
 
Wenn wir aber unsere Gedanken in das eine Fach der göttlichen Wahrheit schlich-
ten, dann ist hierzu etwas notwendig, was ja bereits in dem Worte „schlichten“ veran-
kert und deutlich ausgedrückt ist; nämlich die irdisch-menschliche Form der Einfach-
heit: Die Schlichtheit! 
 
Schlicht und einfach zu sein bedeutet: sein Leben in das eine Fach der Wahrheit zu 
schlichten. Es bedeutet das Wesentliche, Nützliche  und Lebens-Notwendige vom 
Unwesentlichen zu sondern: 
 
Was aber ist wesentlich  -  und was ist unwesentlich 
 
Einige Gedanken praktischer Logik mögen uns behilflich sein diese Frage zu klären: 
 
Vier Handlungsweisen im menschlichen Leben sind unbedingt lebensnotwendig: 
Essen, Schlafen, Arbeit und Körperpflege. 
 
Wenn wir nun alle anderen Handlungsweisen auf ihre Notwendigkeit hin prüfen, dann 
bemerken wir mit Verblüffung, dass es außer den vier eben genannten keine ande-
ren Handlungen im Leben gibt, welche im Sinne des Wortes notwendig sind, d.h. sol-
che Handlungsweisen, welche eine Not wenden! 
 
Wenn wir ehrlich und konsequent gegen unser Luxus bedürftiges „Ich“ sind, dann 
müssen wir erkennen, dass außerhalb dieser vier Handlungsweisen keine unbeding-
te notwendige Handlungsweise existiert: 
 
Mit anderen Worten kurz gesagt: Essen, Schlafen, Arbeiten und Körperpflege sind 
die wesentlichen Dinge in unserem Leben, alle anderen Dinge sind unwesentlich, 
unwichtig und – für die Reinheit des Gedankenherdes direkt schädlich! 
 
Es erhebt sich  nun vielleicht die Frage: Sinkt der Mensch nicht zur Primitivität zu-
rück, wenn er seinen Interessenbereich so einschränkt, dass ihn außer Essen, Schla-
fen, Arbeit und Körperpflege nichts mehr interessiert? 
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Wer eine solche Frage stellt, befindet sich unbedingt im Irrtum! Denn es kommt näm-
lich nicht darauf an, was der Mensch tut, sondern wie er es tut! 
 
Ich habe einen akademischen Maler mir solch widerwilliger Geistlosigkeit an einem 
Porträt arbeiten gesehen, dass es mir bis tief in meiner Seele weh getan hat. 
 
Und ich habe einen Straßenkehrer gesehen, welcher so andachtsvoll seine Arbeit 
verrichtete, als wäre er ein Priester des Allerhöchsten. 
 
Der Unterschied zwischen Primitivität und Einfachheit wird durch die Voraussetzung 
des Wortes „richtig“ zur betreffenden Handlungsweise ausgedrückt. 
 
Wer nur ißt, schläft, arbeitet und notwendigerweise seinen Körper pflegt ist wahrhaft 
„primitiv“ zu nennen. 
 
Wer aber darauf bedacht ist 
 
                                             richtig zu essen 
                                             richtig zu schlafen 
                                             richtig zu arbeiten 
                                                      und  
                                             richtige Körperpflege  
 
zu betreiben, hat das Wesen dessen erfasst, was man mit „einfach“ bezeichnet! 
 
Wer nun die ganze Kraft seiner Seele in die Ausübung dieser vier einfachen, aber 
lebensnotwendigen Handlungsweisen seines Daseins hineinwirft; - dieser Mensch 
wird aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen! 
 
Wer aus dem Beruf seiner Alltagsarbeit seine Berufung erstrebt, wer voll Dank gegen 
den Allerhöchsten seine Nahrung als Arznei zu sich nimmt, wer andachtsvoll seinen 
Körper als kostbares, durch den Schöpfer geheiligtes, ihm anvertrautes Gut hegt und 
pflegt; wer voll vertrauender Hingabe an Gott sich zur Ruhe des Schlafens niederlegt 
um durch die eventuelle Traumverbindung mit höheren Sphären neue Kraft von oben 
zu schöpfen; - wer all dies voll geistiger Ehrfurcht tut, der führt ein gottgewolltes, 
geistdurchwirktes und vollauf erfülltes Leben; der arbeitet richtig an sich selbst, der 
lebt sein Dasein gänzlich im Sinne der Gralsbotschaft. 
 
Einige, welche heute meinen Vortrag hören, werden vielleicht enttäuscht sein, dass 
ich über so überaus einfache Dinge referiere. Sie hätten vielleicht lieber etwas gehört 
über Zahlensymbolik, Okkultismus, Wissenschaft oder Kommentare über verschie-
denes Geisteswissen. 
 
Auch damit kann ich Ihnen dienen! Auch damit habe ich mich dereinst viel – leider 
vielzuviel – beschäftigt. Kostbare Zeit ging mit solchen Spielereinen verloren! 
 
Denn: Alle diese Dinge sind für dazu Berufene wichtig – und wenn ein Berufener mit 
von diesen großartigen Erkenntnissen etwas erzählt, so will ich mich auch heute 
noch gerne daran erbauen. 
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Aber voll Ehrfurcht und Zurückhaltung! Ich will und werde nicht näher in diese Gebie-
te eindringen, bevor ich nicht durch irgendwelche Lebensumstände und durch mein 
herangereiftes Empfindungsvemögen hinein geführt werde. 
 
Wer nicht berufen ist, der soll die Finger davon lassen, er soll nicht geheiligtes Gebiet 
betreten: denn all diese Erkenntnisse sind geheiligt durch die Wahrheit. 
 
Auch wer sich berufen fühlt, sollte diese Dinge nicht berühren, Einzig und allein der 
Mensch welcher berufen ist, möge an diesen Dingen arbeiten. Aber dieser Mensch 
arbeitet nicht daran, sondern das Geistwissen arbeitet an ihm! 
 
Der Berufene kann gar nicht anders als seine Berufung erfüllen! Er kann seine Beru-
fung irrend und erleuchtet, richtig oder falsch, schlecht oder gut auch indifferent erfül-
len, aber er muss sie unbedingt erfüllen! Denken wir doch an die Worte Martin Lu-
thers; „Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ 
 
Wahrlich, dies sind Worte eines Berufenen! 
 
Ich aber sage es aus meiner zutiefst empfundenen Überzeugung heraus: Es ist für 
den Nichtberufenen doppelt Sünde sich mit Gedanken einer Geisteswissenschaft 
grüblerisch und fragend zu beschäftigen. Denn einerseits hemmt der Mensch, wel-
cher sich unberufen damit beschäftigt seine eigene Entwickelung, indem er es näm-
lich verabsäumt in den notwendigen Dingen des Lebens an sich zu arbeiten. Ande-
rerseits hemmt er die geistige Entwickelung der gesamten Gralsbewegung, in dem er 
als Unberufener  - und damit auch als Ungerufener -  in Gebiete eindringt und hin-
einpfuscht, die ihn überhaupt nichts angehen, da er ja sicherlich noch nicht dazu die 
nötige Reife besitzt! 
 
Dadurch aber erschwert er dem wirklich Berufenen seine heilige Mission! Er stört den 
wahrhaft Berufenen in seiner priesterlichen Tätigkeit – für das Licht der Wahrheit. 
 
Doppelte Sünde, doppeltes Karma, doppelte Schuld hat so ein Mensch auf sich ge-
laden! Er hat sich als Unberufener in leichtsinniger Art an Fragen und Probleme her-
angewagt, die ihn gar nichts angehen, da ja keinerlei wirkliche Berufung vorhanden 
ist. 
 
Ich frage mich oft: 
 
Warum müssen sich die Menschen immer wieder in Dinge einmischen, die sie über-
haupt nichts angehen? Warum müssen die Menschen immer wieder nach Wissens-
gebieten verlangen, wozu sie noch nicht reif sind? Warum müssen sich die Men-
schen Fragen stellen, welche mit den wesentlichen Dingen des Lebens überhaupt 
nichts zu tun haben? Warum müssen denn die Menschen immer wieder vom Baume 
der Erkenntnis naschen, obwohl ihnen dies schon vom Anfang der Menschheitsge-
schichte an von Gott verboten wurde? 
 
Es ist ja weiter nichts als Neugierde und sensationslüsterndes Interesse, Interesse 
und Verlangen nach Dingen, welche weit über ihrem derzeitigen Niveau liegen. 
 
Würde der Mensch von diesen Dingen ablassen, würde er sich von seinem Verstan-
destriebe freimachen, würde er gänzlich leer von verstandlichen Gedanken in das 
Empfinden seines Seelenlebens hineinhorchen, im tiefen Schweigen und voll reinster 
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innerer Aufmerksamkeit, wachend und betend – dann, ja dann würde ihm mit all dem 
Edlen und Guten, welches in ihm aufsteigen will, so vieles gegeben, wodurch er viel-
leicht sogar dereinst seine Berufung in sich erlebt, ohne sich besonders berufen zu 
fühlen – denn: 
 
Ein Mensch, der sich selbst verleugnet (nach Worten des Gottessohnes in 
(Mtth.16/24), ein Mensch, welcher alle eigenen Anschauungen zugunsten der allum-
fassenden Wahrheit des heiligen Kreuzes aufgibt, der wirft auch sein verstandliches 
„Ich“ über Bord, um seinem wahren geistigen Selbst berufen zu sein zu hoher Tat. 
Dies geschieht, ohne dass das verstandliche „Ich“ diese Berufung an das Gefühl be-
wußt weitergibt. Mit anderen Worten: Die Berufung steigt völlig unbewußt im Men-
schen auf! 
 
Oft und oft hemmt ein Mensch seine wirkliche Berufung, weil er sich auf einem gänz-
lich andren Gebiet berufen fühlt! 
 
Deshalb sage ich: 
 
Der wahrhaft Berufene fühlt sich nicht berufen, er ist es! 
 
Es gibt diesbezüglich untrügliche Merkmale. 
 
Ein Mensch, welcher sich berufen fühlt, wird immer sehr viel von seiner Berufung 
reden, er wird direkt oder indirekt immer wieder zeigen, wie gut er sich gerade auf 
diesem Gebiet auskennt! Dass dieser Mensch unberufen ist, zeigt sich schon an sei-
nem einseitigen, exzentrischen Verhalten. 
 
Der berufene Mensch erfüllt ja seine Berufung aus dem Zentrum seines Wesens! Er 
kann daher niemals ex-zentrisch wirken (d.h. außerhalb seines Zentrums). 
 
Ein Mensch, welcher sich nicht berufen fühlt, aber berufen ist, der redet davon über-
haupt nichts, er ist in seiner Berufung  sich selbst der ruhende Pol! 
 
Ode wie es der Herr in seinem 10.Gebot sagt: „Der wahre Mensch stellt seine Werke 
nicht vor sich hin, sondern er lebt in ihnen.“ 
 
Der vom Licht aus gerufene und daher auch berufenen Mensch, ist ein Mensch, wel-
cher die absolute Ruhe in sich vollkommen verwirklicht hat, dessen Wissen eine sol-
che Geistestiefe erreicht hat, dass Worte nicht mehr ausreichen. Er ist ein Wissen-
der! Auf ihn passt das japanische Sprichwort: 
 
                                        „Der Redende weiß nichts,  
                                       aber der Wissende redet nicht!“ 
                                         (von Byukoto Takeda) 
 
Es gilt also in der rechten Weise an sich zu arbeiten! 
 
Was unserer Zeit fehlt, ist der Zug zur Bescheidenheit, die Tendenz zur Einfachheit. 
Dadurch aber ging die Echtheit der Tugend, die Klarheit der Empfindung, die Rein-
heit des Gefühls, die Fähigkeit des Verstandes (des gesunden Hausverstandes) ver-
loren. 
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Die Echtheit der Tugend kann nur aus einer Tugend entstehen, welche nicht geheu-
chelt werden kann! 
 
Bescheidenheit ist die einzige Tugend, welche nicht geheuchelt werden kann! 
 
Alle anderen Tugenden können in pharisäerischer Weise dargestellt werden, geheu-
chelt in gewollter Entstellung. Bescheidenheit hingegen kann nicht geheuchelt wer-
den. Denn wenngleich ein Mensch durch seine Armut gezwungen ist, bescheiden zu 
leben, so erkennt man doch an seinem unzufriedenen Gehabe, dass seine Beschei-
denheit keine freudig-freiwillige ist. Der luxusbedürftige Mensch kann alles heucheln, 
nur nicht Bescheidenheit. 
 
Auf dem Boden der Bescheidenheit aber wachsen, blühen und gedeihen alle echten 
Tugenden ganz von selbst, denn: Wo Echtheit ist kann ganz gesetzmäßig nur wieder 
Echtheit entstehen. 
 
Ob der Mensch zu Beginn seiner Arbeit an sich selbst fähig ist an Gott zu glauben 
oder nicht ist gänzlich unwesentlich. Hauptsache ist, dass er weiß, wo seine Rettung 
liegt und seine Rettung liegt in der Einfachheit. Es gilt der heutigen Menschheit als 
Botschaft des Lichtes zuzurufen: „Rettet Euch in Einfachheit! Durch Einfachheit lösen 
sich alle, alle menschlichen Probleme!“ 
 
Der Erfolg der Arbeit an sich selbst im Sinne der Gralsbotschaft ist die Wiedererlan-
gung einer Fähigkeit aus dem Zeichen der lebendigen Wahrheit zu lesen und daraus 
alles Geisteswissen zu schöpfen, welches der Mensch braucht zu seiner vollen geis-
tigen Reife! 
 
 
                                                               ******* 
 
 
 
 
 
 
 


