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Von der Erkenntnis über das Erleben zum Erkennen. 

 
Mit der Gralsbotschaft wurde dem Menschen die Möglichkeit zu einem 
unerschöpflichen Wissen gegeben. Über unterschiedliche Ebenen leitet der 
Verfasser den Leser zu einem Wissen, das zu guter Letzt nur noch vom 
menschlichen Geist erfaßt werden kann. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die 
Ebenen der Erkenntnis, des Erlebens und die des Erkennens. Diese Ebenen können 
auch in sieben Stufen unterteilt werden. Mit der ersten Stufe wendet sich der 
Verfasser an die tief in der Dunkelheit lebenden Menschengeister, nachdem er 
erkennen mußte, daß die meisten nur noch dort erreicht werden können. Damit 
versucht er, die dort verirrten Geister auch noch anzusprechen, um sie sodann von 
Stufe zu Stufe wieder hinauszuführen. 
 
Das Geheimnis dieser Ebenen liegt in der Art des Schreibens und im Aufbau der 
Botschaft. Es wurde weise eine Form gewählt, in der eine jede Stufe die 
Voraussetzung gibt, den Schlüssel zur nächsten zu erhalten.  
 
Es ist vergleichbar mit einem Kunstwerk, welches ein dreidimensionales Bild ergibt. 
Zuerst geht der Betrachter in die zwei Dimensionen der Breite. Mehr und mehr 
gelingt es ihm, in die Tiefe, der dritten Dimension, zu  schauen. Doch erst mit der 
Fähigkeit, die Strahlungen aufzunehmen, in denen das geschriebene Wort schwingt,  
taucht der Leser ein und wird ein Teil des Bildes. Er steht mitten drin und es umgibt 
ihn ganz.      
 
Das zweidimensionale Bild, das zunächst in die Breite geht, spricht vermehrt den 
Verstand an, darüber hinaus ist dieser nicht fähig etwas zu erfassen. Die Seele 
hingegen erkennt schon die dritte Dimension, doch erst der Geist ist in der Lage, 
selber mit dem Bild eins zu werden.   
 
Um noch mit einem anderen Beispiel diese Ebenen anschaulich zum machen, kann 
auch ein wahres Kunstwerk der musikalischen Komposition hergenommen werden. 
Meist ist es der Rhythmus, wie Trommeln und Schlagzeug oder auffallende  
Klangeffekte, die zuerst die Aufmerksamkeit des Zuhörers wecken. Erst allmählich  
werden auch Hintergrundklänge wahrgenommen. Mit erhöhter Wachsamkeit treten 
dann bisher nicht wahrgenommene Schwingungen in den Vordergrund und immer 
eindrucksvoller erscheint das Zusammenspiel der Töne. Je nach Aufnahmefähigkeit  
dringt die Musik tief in das Bewußtsein und erweckt Empfindungen, die dem Zuhörer 
zum Erlebnis werden. Seine Seele schwingt in der Musik.  
 
So etwa ist auch der Vorgang beim Lesen und Aufnehmen der Botschaft, nur das 
hier die verschiedenen Wahrnehmungsebenen durch die gesamte Schöpfung laufen. 
------------- 
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Euch wurde mit der Botschaft ein sicherer Weg zum Licht gezeigt. Sie greift dazu tief 
in die Zähigkeit des menschlichen Verstandes, bis zur höchsten Höhe des geistigen 
Bewußtseins. So wird es Euch mit ihr möglich, von Stufe zu Stufe aufwärts zu 
schreiten. 
 
Doch eine große Gefahr, eine üble Falle, wurde Euch vom Dunkel gelegt. Mit der 
Trägheit der Zufriedenheit aller Erkenntnisse die Euch wurden versucht das Dunkel 
Euch zu binden, in dem es Euch in der jeweiligen Stufe an der Oberfläche zum 
Verweilen verleiten möchte. Aber jede Stufe ist Euch nur als Weg zum Ziele nützlich, 
ihr dürft in ihnen nicht stecken bleiben. Ruhig voranschreiten sollt ihr, doch nicht auf 
einer Stufe stehen bleiben, im Glauben mit ihr alles schon zu haben dessen ihr 
bedürft. Erst mit dem Erreichen der Ebene, die Euch aus dem Einflußbereich des 
Verstandes und der trügerischen Gefühle heraus hebt, habt ihr ein Ziel erreicht auf 
dem ihr als Menschengeister auch sicher stehen könnt. Achtet wohl darauf…!!      
Wie können wir uns nun diese verschiedenen Ebenen vorstellen? 
 
Beschäftigen wir uns zunächst mit der ersten Ebene, der Ebene der Erkenntnis.     
Sie besteht im Einzelnen aus drei Stufen: 
 
1.  die Stufe des Verstandes 
2.  die  Stufe der Gefühle  
3.  die  Stufe der Seele. 
 
Die erste Stufe:  Sie ist der Logik unterworfen und ist nur dem Verstande 
zuzuordnen. Er braucht die klaren Zusammenhänge der Schöpfungsgesetze,      
denn nur auf diese Art kann er sich damit auseinandersetzen. Er erkennt nichts 
anderes als die logischen Schlußfolgerungen. Sie ist der Einstieg für die meisten 
Erdenmenschen, da sie am Verstande gebunden sind.   
 
Diese Stufe steht für alles was mit dem Verstand begriffen werden kann. Hier sind 
Erklärungen beschrieben, die auch als Grundlagen für die Forschung dienen sollen. 
Es ist deswegen auch das Arbeitsfeld der Wissenschaft. Doch wird ein jeder der sich 
nur in dieser Stufe bewegt, den wahren Wert der Botschaft niemals erkennen.    
   
Die Gefahr dieser ersten Stufe ist das Aufschlüsseln, analysieren und Zitieren der 
Wörter und Sätze der Botschaft, bis hin zum  Studieren und akribischen Auslegen 
wie in einem Lehrsystem. Damit einhergehend tritt auch Verstandeshochmut ein.  
Wer sich darin verwickelt und nicht weiter schreitet, bleibt hängen und wird das Wort 
niemals erkennen, sondern nur logischen Prozesse folgen. 
 
Die zweite Stufe:  Sie ist die Stufe der Gefühle. Hier wird man geheimnisvoll berührt, 
wie in einer Art märchenhafter Welt. Doch als Richtschnur ist noch weitgehend die 
Logik erforderlich, wenn nicht bereits schon ein Erleben im harmonischen 
Mitschwingen zu einem noch unbekannten Anschlußverlangen drängt. 
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Diese Stufe erreichen meist die Menschen, die stark nach Idealen streben. 
Die Gefahr dieser Stufe  liegt darin, zu sehr einem Drang zu folgen, sich mit 
Gleichgesinnten zu gruppieren bis hin zum Fanatismus und Sektierertum, um in 
diesen Gruppen Frieden dann zu suchen. Aber auch die Schwäche und Weichheit 
einer immer währenden Nachgiebigkeit, im Glauben für den Frieden einzustehen,    
ist ein Merkmal derer, die hier hängen bleiben.   
 
Die dritte Stufe:  Diese ist der Seele vorbehalten. Wie in einer Erinnerung wirkt beim 
Lesen der Eindruck vor, etwas wiederzuerkennen, das scheinbar einst verloren ging. 
Der Wunsch, sich zu lösen vom Hang zum Materiellen, taucht hier schon deutlich 
zum Vorschein. Diese Stufe erst öffnet auch das Siegel, die alte Botschaft in ihrer  
Kraft auch zu erfassen. Sie ist die Aufstiegsstufe hinaus aus der Verstandes-
herrschaft und damit auch der Anfang zur echten Demut. Sie war vom Licht aus 
ursprünglich als Einstig zum geistigen Erwachen vorgesehen. Es ist auch die Stufe 
der suchenden Geister, der Geister, in denen die Sehnsucht nach dem Lichte brennt.   
Sie wird aber auch von denen erreicht, die in den ersten beiden Stufen Wahrheit 
wohl erkannten und schon zum Teil erweckt wurden, doch im Suchen nicht zur Ruhe 
kamen.  
 
Die Gefahren dieser Stufe sind falsche Bescheidenheit und geistiger Hochmut.    
Auch mitleidig auf Minderwertiges zu schauen, sowie das Gefühl der Erhabenheit. 
Auch der Glaube, nun alles zu haben, was er bedarf, ist eine Tücke dieser Stufe.  
Wer diesen Eitelkeiten verfällt, wird sich nicht weiterentwickeln und in dieser Stufe 
hängen bleiben. Damit greift aber auch wieder der Verstand verstärkt ein, womit ein 
Zurückfallen zur ersten Stufe einhergeht, jedoch bleibt die Erfahrung der dritten Stufe 
dann erhalten. 
 
Der Leser bemerkt es selber nicht wenn sein Horizont dann wieder sinkt, im 
Gegenteil, mit der Erfahrung die er ja nun hat, glaubt er gestiegen zu sein, da er nun 
wieder in der ersten Stufe, tatsächlich über dieser Stufe steht. Es gibt ihm das 
trügerische Gefühl einer Erhabenheit. So kann es passieren, daß er in seinem selbst 
geschaffenen Labyrinth, der Verstandes- und  Gefühlswelt innerhalb der 
Erkenntnisebene hin und her wandelt, bis er sich auf einer Stufe dann fest einpendelt 
und damit in ihr erstarren muß. In jedem Falle kommt er nicht mehr über diese Ebene 
hinaus. 
 
Will er aufsteigen, darf er den Verlockungen der Trägheit nicht verfallen, nur dann 
wird ihm die Botschaft auch zum Erlebnis werden.  
 
Solange er jedoch von den hier beschriebenen Mängeln frei bleibt, kann er ohne 
Gefahr noch in der Erkenntnisstufe verweilen, bis er so weit gereift ist, um  weiter zu 
schreiten. 
 
Doch irgendwann muß auch er dem nächsten Übergang entgegen eilen.   
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Nun folgt die zweite Ebene, die gleichzeitig die vierte Stufe bildet.  
 
Dieser Übergang,  von der Ebene der Erkenntnis in die Ebene des Erlebens, ist der 
wichtigste für den auf Erden lebenden Menschengeist, denn hier erst erwacht sein 
geistiges Bewußtsein. Wer  diese  vierte Stufe erreicht hat, dem erschließt sich die 
Botschaft nicht mehr als Ansammlung von vielen Kenntnissen, sondern als eine 
wunderbare Erleuchtung, die nun geistig wahrgenommen wird.   
 
Daraus ergibt sich zwangläufig, daß ein Begreifenwollen des Verstandes in dieser  
Ebene nur noch als Behinderung oder Blockade empfunden wird. Die Wichtigkeit der 
Form des Wortes weicht zusehends einem Aufnehmen der Strahlung und des 
Inhaltes. Die wahre Demut erhält ihren Einzug ins Bewußtsein. Deswegen wird ihm 
alles das, was er in dieser Ebene erfährt auch zum Erlebnis. Wenn dann einst sein 
Körper zu Staub zerfällt, bleibt dem Geist all das Erlebte als Eigentum erhalten.   
Hat er diese Ebene erreicht, kann er so gut wie nicht mehr verloren gehen, sofern er 
den Einflüsterungen und Zweifeln des Verstandes nicht wieder Raum gewährt, was 
wiederum nur durch Trägheit in der Empfindung geschehen kann. Aber auch über 
die Eitelkeit, die Selbstsucht und die Schwächen der Gefühle sind schwüle, dunkle 
Ströme in der Lage, den Menschen noch auf dieser Stufe zu erreichen, doch kann er 
ihnen so leicht nicht mehr verfallen. Wachsamkeit und Wehrhaftigkeit, in Gedanken 
auf dem Posten sein, wird gerade in dieser Stufe zur unerläßlichen Tugend.     
 
Die nun folgende dritte Ebene, sie beginnt mit Stufe fünf. Sie ist die Ebene des 
Erkennens. Hier wird dem Erdenmenschen wahrhaftig bewußt, wie sehr das Wort 
verkleinert werden mußte, um es in eine grobstoffliche Form zu zwingen. Er beginnt 
auf dieser Stufe wissend zu werden.  Sie ist aus gutem Grunde auch die Stufe der 
beginnenden geistigen Verantwortung. Wer diese erreicht hat, wird mit ihr in den  
Kreislauf der Strahlung verstärkt eingebunden. Für all diese Menschengeister gilt die 
Aussage „Wenn ihr versagt, stürzet die Welt“, denn sie halten die Verbindung  
zwischen den unteren und oberen Stufen. Wenn sie versagen reist die Verbindung 
nach oben ab.  Aus dieser Ebene werden die Geister berufen, die eine Aufgabe 
erhalten dürfen. Sie stehen nicht mehr vor dem Bild, sonder sind Teil des Bildes 
schon geworden. Sie sind nun in der Lage, auch andere auf den Weg zum Lichte zu 
geleiten. 
 
In der sechsten Stufe verliert die Form des Wortes ganz seine Bedeutung, denn der 
Geist ist befähigt, im Strom der Wahrheit nun zu schwimmen. Alles was der Mensch  
von hier aus liest, erschließt sich ihm wie von selbst. Es ist kein Lernen sondern 
nunmehr ein Schöpfen. Während des Lesens wird nun der Verstand in der Form des 
Wortes ruhen, sodaß der Geist ganz frei im Strom des Lichtes sich bewegen kann.  
Er erkennt dann auch Zusammenhänge, für die es niemals möglich war, sie in die 
Form des Wortes zu pressen. 
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Die siebente Stufe kann in Worten nicht mehr beschrieben werden. Sie öffnet das 
Siegel zur geistigen Heimat, dem Paradies. Wer diese erreicht hat, bedarf keiner 
Erklärungen mehr. Er entwickelt sich nunmehr ausschließlich durch das Erleben,   
was in Stufe vier auf Ebene zwei schon seinen Anfang nahm.  
 
So hat das Wort der Gralsbotschaft sieben Pforten, die der Menschengeist 
nacheinander zu durchschreiten hat. Sieben Siegel muß er öffnen. Die Inhalte der 
Botschaft werden durch das Lösen der ersten drei Siegel immer mehr und mehr 
erfaßt. Jedoch das Wort wird erst ab dem fünften Siegel erkannt, was mit dem 
Erleben auf der vierten Stufe schon beginnt. Deswegen ist die zweite Ebene mit der 
vierten Stufe die Übergangsebene und für den Erdenmensch die wichtigste zum 
Aufstieg.     
 
Zum besseren Überblick will ich alles noch einmal zusammenfassen.  
 
Es gibt also drei Ebenen die gleichzeitig sieben Stufen  bilden. 
 
Die erste Ebene ist die der Erkenntnis mit “Stufe 1-3“  >Verstand, Gefühl und Seele<. 
 
Die zweite Ebene ist die des Erlebens und bildet  Stufe 4.  Sie ist der Übergang 
zwischen  Ebene 1 und 3 und ist deshalb auch die Stufe des Lösens und des  
Aufstieges.  
 
Die dritte Ebene  ist die des Erkennens.  Mit dem Erkennen beginnt auch die geistige 
Verantwortung. Diese Ebene besteht aus Stufe 5-7. 
 
Über diese drei Ebenen soll die Botschaft den Menschengeist Stufe um Stufe 
zurückführen in seine lichte Heimat. Die Art wie sie geschrieben wurde, ist das 
Geheimnis dieser Führung.  
 
Nun stellt sich noch die Frage, was bedeuten die zwei unterschiedlichen Formen der 
Botschaft für die Ebenen. Mit der Botschaft letzter Hand kann der Mensch noch den 
Einstieg bis zur zweiten Ebene, also Stufe 4 erreichen. Doch um da sicher zu stehen 
und in die dritte Ebene zu gelangen, verhilft nur noch das Wort der Urtextbotschaft.  
Nun wird auch deutlich, wie das Dunkel tief in die Strukturen der Gralsbewegung auf 
Erden eindringen konnte. Es ging ihm in erster Linie darum, den Menschengeist an 
die Ebene der Erkenntnis, also die ersten drei Stufen (Verstand Gefühl und Seele) 
fest zu binden. 
 
Von dort aus kann es noch sehr einfach auf das Gefühl und den Verstand Einfluß 
nehmen. Die Seelen die hier fest gebunden werden, dienen dem Dunkel als Quelle 
der Energie, die es zum eigenen Überleben braucht; denn das ist nur innerhalb  
dieser ersten Ebene möglich. Auf diese Tatsache wurde in den Rufen schon 
mehrfach hingewiesen.  
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Wer die Ebenen der Erkenntnis geradewegs durchläuft und sich nicht beirren läßt,  
an den kann das Dunkel nicht heran. Doch erliegt er den am Anfang erwähnten 
negativen Einflüssen, so sitzt er in der Falle. Auch die allgemein bekannten 
„SIEBEN“  Sünden binden die Seele an die ersten drei Stufen. 
 
1. Hochmut (Eitelkeit, Übermut, Selbstsucht) 
2. Geiz (Habgier, Unfreundlichkeit, Respektlosigkeit) 
3. Wollust (Ausschweifung, Genußsucht, Lüsternheit, Begehren) 
4. Zorn (Wut, Rachsucht, Unbeherrschtheit) 
5. Völlerei (Gefräßigkeit, Maßlosigkeit ) 
6. Neid (Eifersucht, Mißgunst) 
7. Faulheit (Feigheit, Ignoranz, Trägheit, Unbeweglichkeit)    
 
Hier achte ein jeder darauf, denn so mancher hatte die zweite Ebene schon erreicht 
und fiel dann wieder zurück, da er einem solchen Hang in übertriebener Weise 
wieder Raum gewährte. Ein Erleben des Wortes ist auf Dauer mit solchen 
Auswüchsen nicht möglich, es stößt sich mit der Zeit selbsttätig wieder ab.  
 
Ein Punkt soll noch beleuchtet werden. 
 
Es geht um viele der Berufenen, die leitend für den Gral auf Erden handeln.            
Zu gerne bedient sich die Finsternis der Geister, die schon vorgeburtlich dazu 
bestimmt waren, führend auf den Erdenmensch einzuwirken. Wenn diese den 
dunklen Einflüsterungen erliegen, so haben sie, obwohl sie an Ebene eins damit 
wieder gebunden werden, in ihrer Erinnerung genug Erfahrung aus Ebene zwei und 
drei, da sie diese schon früher einmal durchlaufen haben. Darauf begründet sich ihr 
teilweise erstaunliches Wissen. Sie schöpfen in ihren Handlungen nicht mehr aus der 
Wahrheit selber, sondern nur noch aus den eigenen Erinnerungen. Besonders durch 
die Eitelkeit, vor sich selbst und vor anderen zu gelten, kann das Dunkel sie weiter 
manipulieren. Es flüstert diesen Geistern eine Aufgabe zu, die ihrer ursprünglichen  
in den Grundzügen noch ähnelt. Sie bewegen sich aber nur noch innerhalb der 
Erkenntnisstufen. Sie wollen natürlich niemanden aus ihrem Einflußbereich hinaus 
lassen, weil sie nur dort ihre Macht erhalten können. Mit Erklärungen, Zitaten und 
Abhandlungen im Gestrüpp des Verstandes und der Gefühle, gemischt mit früheren 
Erinnerungen aus den höheren Ebenen, gehen sie dann auf Seelenfang. Mit allem 
womit in der Erkenntnisebene beeindruckt werden kann, bis hin zum Binden an das 
geformte Wort, sowie dem Gruppenzwang, ketten sie die, die sich ihnen anvertraut 
haben;  und das in der festen Überzeugung, dem Licht damit zu dienen. Doch sind 
sie nicht alleine Schuld, denn die meisten wollen es nicht anders, da sie noch in der 
zweiten Stufe hängen und dem Kollektivzwang ganz erlegen sind, dazu brauchen sie 
jedoch eine Leitfigur, der sie die Verantwortung über sich selber aufbürden können.   
Wer von diesen Vorgängen nun weiß, dem hilft es bei der Frage, wo er selber steht 
und wo die Tücken des Verstandes ihm gefährlich sind. Ein jeder kann für sich 
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erkennen, wo ihm wahre Hilfe wird. Er sieht aber auch, an welcher Stelle und bei 
wem er selber Hilfe leisten darf.  
 
Auf diese Art kann eine Helferkette gebildet werden, in der diejenigen in der jeweils 
höheren Stufe denen in der unteren Stufe die Hände reichen.     
 
Beachtet dabei, daß es Menschen gibt, die noch nicht die Botschaft lesen, doch auch 
schon über die zweite Ebene wirken, da sie das Wort zum Teil, auch ohne irdische 
Form, in sich tragen. Diese würden die Botschaft sofort erkennen, wenn nicht der 
Kommerz  und die sektenartigen Verbindungen es so stark für sich  beanspruchen 
würden. Hier ist die Sache doch ganz einfach. Diese Geister spüren ganz genau, daß 
sich in diesen Gruppierungen alles um die erste Ebene dreht; es ist doch geradezu 
natürlich, wenn sie unbewußt, einem unguten Gespür folgend, sich diesen 
Institutionen nicht wirklich anvertrauen und damit alles was damit zusammenhängt 
ablehnen. Leider versäumen sie, die Botschaft in ihrer Art zu prüfen.  
 
Eines sei noch erwähnt, damit das Bild auch abgerundet wird. Viele die gerade am 
Anfang mit dem Verstande noch lesen, da es für sie nicht anders möglich ist, erleben 
im Geiste schon oft die Stufe vier, ohne daß der Verstand davon etwas bemerkt. 
Dieses geschieht immer nur dann, wenn der Verstand  ermüdet ist oder abgelenkt 
wird. Auch das kann ein jeder in sich spüren. Gerade das Hervortreten der 
Empfindung, beim Ermüden des Verstandes, ist ein untrügliches Zeichen, das ein 
jeder an sich selbst erkennen muß. Wenn er mit dem Ermüden des Verstandes 
anfängt auf eine andere Art bewußt zu werden, so kann auch er sich freuen, denn 
sein Geist ist wach, trotz des Verstandes, der ihn unterdrücken will. Er kann getrost 
und wachsam seinen Weg nun gehen und warten bis der Verstand sich langsam 
auflöst, denn in der Art, wie er zurzeit beschaffen ist, wird er vergehen müssen.  
Diese Zeit ist nicht mehr fern, denn schon zeigen sich die ersten Zeichen dafür an. 
Das letzte verzweifelte Aufbäumen ist ein sicherer Hinweis, daß das Ende des 
Verstandes bald naht. Grade die, die in den ersten beiden Stufen, die des 
Verstandes und des Gefühls erstarrt sind, sie kämpfen wie besessen oder 
verzweifeln schon im Stillen an sich selber. 
 
Diesen sei angeraten, wenn sie es noch erkennen, sich einen Ruck zu geben um 
sich endlich vom Falschen zu befreien. Denn sie sind der Zersetzung näher als 
solche, die dem Wort noch nicht begegnet sind.   
 
Wer sich  mit dieser Erkenntnis nunmehr umschaut, dem wird so vieles offenbar. 
Doch sollte er stets das Gesetz beachten, daß da wo er sich am meisten stößt, 
gerade in ihm, genau der Fehler am stärksten noch verankert ist. 
 
Nun achtet darauf wie das Wort in Euch wirkt. Öffnet die Kanäle die Euch den Schritt 
zur hören Stufe weisen. Achtet auf die Einflüsterungen die Euch mit List Tücke 
binden wollen.   
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Die Zeit ist da für einen jeden, der das Wort der Botschaft erhalten durfte.  
 
Vergeudet sie nicht mit unnützem Forschen. 
 
Gez. Simon 
4. August 2015  
 
 
 


