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diesen einfachen Vorgang zugrundelegt - Man'kann einen,Schicksal.sscäJag
jubelnd, freudig, gremessen, gTetchgüLtig, mürrrsch, klagend oder gar an-
klagend entgegennehmen - Darin besteht der freie WilLe, wie nan sich dazu
einste-ll.t- Das übfe Woffen beginnt nun nicht erst beim klagenden Entgegennehmen,
sondern schon bei dem nicht' jubeLnden oder freudi-gen !

Und erst nit dem geistigen Aufstiege, der nach der Befreiung des Wifl-ens ein-
setzen k4hn, weif dann der Gejst die Schwungkraft in der Anzlehung der Kraft
der grgqschaffenen erhäLt, bricht er durch J Dies zeigt sich dann darin, daß
er al-les t was auf ihn zukommt, alle Fragen, sogar die poTitischen und wirt-
schaftlichen, kurz afLe Fragen und Ereignisse, auflGrund des FleiTigen Wortes
l,ösen kann. Er Tebt dann sefbst jm Worte- Er ist dann beständlg auf Touren,
braucht nicht erst von außen in,Schwung gebracht zu werden. llnd das ist dann
die StrahTung, weLche ihm wieder sern neues Sclrjcksa-l webt, docä diesmaL al-s
Fornung seines WiLLens.
.Ste-l-len Sje sjcä nun vor t wenn ich nich dauernd mühe, durch die Reinheit der
Gedanken so zu denken I zu reden und zu tun, und Sie tun das qTeicäe und so
weiter,.dann ist der KristaTl, der strah-lende, gesetzt. Kristal.l jst "Christ
im A77".

Die ürgeschaffenen ziehen magnetartig das unter ihnen liegende Geistige an,
aJso auch den l4enschengeist. Wir rissen aus der Pägsik , daß der l4agnet nur
dann voLf wirkt, wenn die anzuzjeäende Metalfflächeblank jst. Übertragen auf
uns.. h/enn wir stünd-Iich unsere ^9ee-len reinigen, können sie immer leibht ange-
zogen werden. Wir empfinden djese übermächtige Anziehungskraft nach der gei-
stigen Heinat al.s ,sehnsucht. Wenn nun unsere ,See-len ganz Tichtdurcä-lässig ge-
worden sind, geht auch die Kraft ohne Hindernjsse hindurch, trifft a-l,sdann
dje sucäenden Menschen, die durch unsere Ausstrah-lung auch wieder angezogen
werden. Da bilden sjch f auter Krista-l-le, die sich zum RjesenkrjstaL-l zusammen-
setzen, der dann das neue Jerusai.em oder das Reicä der tausend Jahre biLdet-
Johannes der Täufer spricht in den Offenbarungen von Juden und Heiden. Die
Juden sind die entwickeLten Menschengeister, dje ejnst auf die reingeist ige Insel
Patmos gehoben wurden. ,Sje wurden dort von ParzivaL eingeweiht, versiegelt,
berufen und auserwähLt. Es sjnd die GLäubigen, die lfissenden von Heil-igen GraJ.
Sie tragen die Erkenntnis des l'lenschensohnes in sich. Sie gelobten dort, IHM
einst im Stoffe bei der Erfü77ung zu dienen und wurden nur zu diesen Zwecke
inkarniert.Sjewurdena]lE-TJ3rreutedurchdas-lebenai@n
nicht al-l-e der 144000 nel-deten sjch. {Jnd die wenigen, die sich neldeten,
hatten mit ihrem gebundenen WiLl-en vieL zu schaffen, daß sje die Kraft zun wahren
Dienen nicht mehr aufzubringen tähig waren - Heiden sind die Menschengeist-
samenkörner, weLche durch die Wanderungen durch die Stoffl-ichkeiten sicä ent-
wickeLn und reifen so-I.-Len. Die Juden .so-llen sre dabei führen-

Ste-l-len Sie sicä nun vor: Die tlrgeschaffenen, die Geschaffenen, die Entwickel-ten
und die Menschengeister, die vom Unbewußten zum Bewußtsein schreiten. A-L-ies

ist nach oben und a-lles nach unten verbunden. A-lfes jst einä Kette. Wir, die
l/issenden von IHM, hängen an den Geschaffenen, dje unsere Führung bi]-den.
Aber an uns hängt die gesamte Menschheit, die nit uns steigt und täLLt.
UiTTioien Menschenqeister, deren weg von uns aöhängt. Nur mit der Enpfindung

erleben - Deshal-b ruft
uns der Herr in ",Streöet nach Überzeuqung" zu: "Wenn ihr versagt, stürzet
die Weft" !
Wenn Sie das al.s Basrs nehmen,aLfer Empfindugen, Al-fes Denkens, dann erst
werden Sie die Rjesenarbeit an sjch erkennen und von der llnfertigkeit der
Papstkandidaten überhaupt kejne Notiz nehr nehmen können - Ihre Frage heißt
nur immer: "Was habe ich in aLl den Jahren mit der unendlich großen Kraft,
die mir durch lhn wurde, geschaffen?" Und das Geschaffene rst ausschlaqgebend,
das mich hebt oder niederdrückt -


