
Rundschreiben 

Als Nachtrag zu den beiden letzten Rufen.

Aufgrund mehrerer Anschreiben (siehe Anhang), ist es dringend erforderlich ein
letztes Mal zum Thema unterschiedliche Ausgaben des Werkes „Im Lichte der
Wahrheit“ deutlich und klar Stellung zu nehmen.

Ich frage mich, ob all die, die der festen Überzeugung sind, die Botschaft „Letzter
Hand“  sei  eine  vom  Autor  nicht  gewollte  Fälschung,  sich  auch  über  die
Bedeutung und letztendliche Konsequenz einer solchen Annahme bewußt sind.

Ein  jeder  muß  sich  doch  zunächst  die  Frage  stellen:  Wer  hätte  eine  solche
Umschreibung überhaupt veranlassen können? Wer die Geschichte kennt, kommt
nicht umhin festzustellen, daß nur ein  Mensch dazu in der Lage gewesen sein
konnte und das war Frl. Irmingard.  Zumindest mußte sie ihren Segen dazu geben,
denn nur sie hat mit Abd-ru-shin die letzten Jahre so eng zusammengearbeitet
und es  lag nur  in  ihrer  Hand,  Zeugnis  darüber zu  geben,  was damals wirklich
geschah. Das hat sie auch unmißverständlich immer und immer wieder getan, was
jeder nachlesen kann.

Wenn nun behauptet wird, daß die Botschaft „Letzter Hand“ nicht vom gleichen
Autor verfaßt wurde, der auch die Grals-Botschaft von 1931 verfaßt hat, dann muß
man im Umkehrschluß daraus schließen, daß diejenigen davon ausgehen, daß Frl.
Imingard  im  vollen  Bewußtsein  dieses  Werk  eigenmächtig  verändert  oder  es
wider  besseres  Wissen  veranlaßt  hat,  im  geringsten  Falle  es  stillschweigend
toleriert  hat.  Das  gleiche  gilt  dann  natürlich  auch  für  Frau  Maria.  Das  wäre
wahrlich  das  größte  und  lichtfeindlichste  Verbrechen  in  der
Menschheitsgeschichte  das  jemals  begangen  wurde.  Es  würde  nicht  nur  die
bewußte  Vernichtung  der  gesamten  Menschheit  bedeuten,  sondern  die
feindlichste Handlung gegen das Licht überhaupt. Warum hätten sie jemals so
etwas tun sollen?--

Ich kann nur jedem empfehlen, mit solch einer Schuldzuweisung, die sich aus der
Logik  der  Behauptung,  die  Botschaft  „Letzter  Hand“  sei  eine  Fälschung,
zwangsläufig ergibt, sehr vorsichtig zu sein. Denn ist diese Annahme falsch, wird
einen Jeden der dies auch nur im Entferntesten in die Welt gesetzt hat, selbst das
Lesen  der  Grals-Botschaft  nicht  vor  den  Folgen  einer  solchen  Verleumdung
bewahren können.

Ich möchte deswegen empfehlen Folgendes zu prüfen:



Zunächst ist festzustellen, wer war tatsächlich der Autor des Werkes „Im Lichte
der  Wahrheit“?  War  es  Oskar  Ernst  Bernhardt,  war  es  Abd-ru-schin,  war  es
Parzival oder war es Imanuel..?

Ein jeder, der die 31er Botschaft kennt, kann nachlesen, daß Imanuels  Einfluß erst
ab den Nachklängen mit dem Satz »Heilig ist das Wort ...« begann. Dies hat der
Autor deutlich und unmißverständlich im Schlußsatz zum Ausdruck gebracht, das
muß  also ohne Zweifel bleiben. 
Bis  dahin  war Abd-ru-schin und in  ihm  Parzival  der  Verfasser.  Abdruschin,  der
lichte Prinz und das reingeistige Gefäß für Parzival,  war Autor des Werkes „Im
Lichte der Wahrheit“. Wann Parzival dann in welchen Vorträgen seinen Einfluß
nahm  und  wann  Imanuel  schon  anfing  zu  wirken,  mag  der  aufmerksame,
unbeeinflußte Leser selbst erkennen sobald sein Empfinden erwacht.

Wer Frl Irmingard nicht des schwersten Verbrechens gegenüber dem Licht und
der Menschheit bezichtigen möchte, kann deswegen nur davon ausgehen, daß
Abd-ru-schin  als  Autor  selbst  veranlaßt  hat,  die  Botschaft  „Letzter  Hand“  zu
verfassen, jedoch nicht mehr unter dem Einfluß von Imanuel.

Warum?  Weil  Imanuel  in  der  Zeit  1939-41  bereits  nicht  mehr  in
Strahlungsverbindung  auf  Erden  war,  eine  Sache  die  auch  ein  jeder  leicht
nachprüfen kann.  Er  fing schon Ende 1936 an sich zurückzuziehen. Es  begann
damit ab 1937 wieder die Erstarrung der Stofflichkeit.

Diese Tatsache wird dadurch deutlich, daß der Vortrag  Erstarrung tatsächlich erst
Ende 1937 verfaßt wurde und zwar als letzter aller Vorträge. Das geschah wenige
tage bevor Er der Menschheit im gleichen Monat mit den Worten  „Ich habe Euch
nichts mehr  zu sagen“ in seiner  letzte  Feier  verkündete,  daß  die  Verbindung zu
Imanuel sich nun endgültig auflöste, was zwar noch Monate andauerte jedoch das
Schicksal der Menschheit in eine ungewisse Zukunft steuerte. 

Schon allein die Tatsache das der Vortrag >>Erstarrung<< in der Botschaft letzte
Hand  gleich am Anfang  zu finden ist und zwar als Vortrag 9 (abgesehen von den 22
der Ermahnungen) ist doch schon Zeichen genug um zu erkennen warum es zu
diesem Werk kam. Das muß doch jedem wachen Geist unmittelbar auffallen.

Wenn also behauptet  wird,  daß Imanuel  seine Botschaft  nicht umgeschrieben
hat,  so trifft  das  in  der  Tat  zu.  Was aber bei  weitem nicht  bedeutet,  daß die
Botschaft „Letzter Hand“ eine Fälschung ist, denn hier bleibt der Autor Abd-ru-
schin bzw Abd-ru-shin. Man bemerke, daß Er bis Ende 1937 sich Abdruschin also
ohne  Trennung  und  mit  „sch“  schrieb.  Mit  dem  völligen  Rückzug  Imanuels
änderte  er  auch  den  Namen  zu  Abd-ru-shin.  Mann  beachte  das  er  den
Autorennamen  damit  änderte.  Anzumerken  ist  auch  das  er  ab  1939  seine
Verfügungen mit Oskar Ernst Bernhardt unterschrieben hat während er 1935 noch
viele Briefe  mit >> Imanuel << unterschrieben hat --    



Nach Imanuels Rückzug hätte die  Grals-Botschaft in den Kriegswirren zu Staub
verfallen sollen und die  Menschheit  wäre  sich selbst  überlassen  gewesen.  So
sollte es vom Licht aus geschehen. Nur eine große Fürbitte hat den Untergang
der Menschheit noch einmal hinausgezögert. Die Menschheit hatte es wahrlich
nicht verdient. Es durfte alles neu gestaltet werden.

Die Grals-Botschaft und die Botschaft „Letzter Hand“ sind demnach zwei eigene
für sich stehende Werke. Es war lediglich ein Fehler, ihnen in jeder Beziehung den
gleichen Titel zu geben, was die damaligen Verantwortlichen in ihrem Bestreben
jedoch  verkannt  haben,  den  Vorwurf  muss  man  ihnen  durchaus  machen.  Der
Name „Im Lichte der Wahrheit“ verbindet diese beiden unterschiedlichen Werke,
die jedoch dann jedes für sich als die Grals-Botschaft und die Botschaft „Letzte
Hand“ stehen. Der Hinweis „Letzter Hand“  macht auch sehr deutlich, daß vorher
noch  etwas  war,  was  den  einzelnen  nach  dem  Lesen  zum  weiteren  Suchen
anregen sollte.

Diese heutige starre, hochmütige Einstellung einiger Grals-Botschaft Leser, ist ein
weiteres furchtbares Versagen. Ich kann nur hoffen, daß es nicht dazu führt, daß
die  Menschheit  nun  doch  dem  Untergang  überlassen  wird,  denn  noch  eine
Fürbitte wird nicht erhört werden. Ich kann auch nur hoffen, daß genug da sind,
die in der richtigen Einstellung zum Geschehen stehen und dadurch der Strahlung
und dem Licht  einen Anziehungspunkt  auf  Erden  bieten.  Mit  dieser  Hoffnung
verfasse ich heute dieses Schreiben.--

Gez Simon                                                                                                      10.08.2017

PS:
Noch ein Wort: 
Ich kenne zwar auch die Texte des Lichtes, jedoch nicht die Nr. 46, auf die in einer
der unten aufgeführten Antworten Bezug genommen wird,  da ich diese Texte
erst ab der Nr. 172 aufmerksam verfolge. Ihre Herkunft scheint zwar von höheren
Wesen  zu  sein,  jedoch  ihre  Interpretation  nicht  immer  klar  und  durch  die
Übersetztung wird es leicht getrübt was Übersetzungen immer an sich haben.
Eines sei hierbei erwähnt: Auch wenn Übersetzungen zum Austausch immer zu
begrüßen sind, so werden in jedem Sprachraum Botschaften speziell für diesen
gegeben. Im französischen Raum sind es die „Texte des Lichtes“, im deutschen
die „Rufe aus der Urschöpfung“, im Englischen begann es mit „Let It Begin“. Hier
wurde zb 2005 von einem   gemeinsamen inneren Erleben berichtet in dem die
Botschaft  Ausgabe  "Letzter  Hand"  von  einer  lichten  Hand,  die  hinter  dem
Vorhang  der  Andachtshalle  auf  dem  Vomperberg  hervorkam,  an  das



entsprechende   Ehepaar  übergeben  wurde.   Oben  auf  der  Ausgabe  "Letzter
Hand" war ein weißer Bogen Papier, beschrieben in der Handschrift Abd-ru-shin's.
Von besonderer Bedeutung ist, daß die hier übergebene Ausgabe"Letzter Hand"
tatsächlich die 22 Vorträge aus den "Ermahnungen" bereits enthielt.  Von diesem
Erleben habe ich erst lange nach der Entstehung der Schrift, Das Wort habt ihr
erkannt jedoch den Ruf erhört ihr nicht, erfahren.  Beides bestätigt sich jedoch
unabhängig von einander. 

So auch die  Texte des Lichtes in  vielen.  Wenn nun in  dem Text 46 tatsächlich
steht, die Botschaft „Letzter Hand“ stammt nicht von Imanuel und sie wird zu
Asche verfallen, so erschließt sich mir unmittelbar folgendes daraus: 

Erstens: Es ist ohne Zweifel richtig, daß sie nicht von Imanuel stammt, denn zur
Zeit ihrer Entstehung 1939-41 war er nicht mehr auf Erden.
Zweitens: Sie wird in der Tat zu Asche zerfallen, nein, das muß sie sogar. Nur in
welchem Zusammenhang, das sollte auch richtig erkannt werden.
Sie wurde für die Übergangszeit geschrieben, die nicht ewig währt. Es kann nur
im Rahmen des Zeitfensters der 1000 Jahre sein,  solange Luzifer gefesselt  ist.
Sollte die Erde in diesem Zeit-Rahmen angehoben werden, wird diese Botschaft
als  Rettungsanker nicht  mehr von Nöten sein.  Sie  wird im Anheben zu Staub
zerfallen und übrig bleibt nur die reine Grals-Botschaft.  
Stürzt hingegen die Erde, wird ohnehin alles was aus dem Licht kam zu Asche
verfallen.  Egal wie, sie verfällt zu Asche.  Nur so kann es im Text Nr. 46  bei der
Übermitlung  von  oben   gemeint  gewesen  sein.  Ob  es  dann  jedoch  richtig
aufgenommen und in entsprechende Worte gefaßt wurde, entzieht sich meinem
Blick.   (Vielleicht lässt mir ja jemand den Text 46 zukommen).

Ich kann heute nur eines sagen: Wer auch immer die Botschaft „Letzter Hand“
verdammt, sorgt unwissend für den Untergang der gesamten Menschheit. Selbst
wenn  diese  selbst  fest  in  der  Grals-Botschaft  stehen,  werden  auch  sie  mit
untergehen.  Zunächst,  weil  den  Menschen,  die  die  Grals-Botschaft  noch nicht
gleich  fassen  können,  jegliche  Möglichkeit  genommen  wird,  das  Wort  zu
erkennen und zum anderen, weil  alle die, die diesem geistigen Hochmut Folge
leisten, sich karmisch stark belasten, so wie es auch einst die Berufenen auf dem
Berge taten, was letztendlich zum Rückzug des Lichtes führte. Der Antrieb dazu
ist  die  Überheblichkeit  des  Verstandes mit  seinem angegliederten Gefühl.  Die
Kraft dazu ziehen sie jedoch aus ihrer Empfindung, welches in der Tat erkennt,
daß nur die Grals-Botschaft für sie persönlich das einzig wahre Wort sein kann,
jedoch nur für sie und nicht für alle.

Aus  diesem  Grunde  ist  es  jedem  selbst  überlassen,  für  welches  Werk er  sich
entscheidet,  sobald es ihm auf natürlichem Weg  begegnet.  Es ist  auch jedem



selbst überlassen, an wen er was weitergibt, denn auch das kann er nur in seinem
Empfinden ausmachen. Ein starres Zurückhalten ist  genauso frevelhaft  wie ein
unverantwortliches Weiterreichen. Es liegt in jedermanns eigener Verantwortung.
Deswegen  müssen  auch  alle  ihr  Empfinden  schulen,  wozu  die  Botschaft,  egal
welche, mehr oder weniger verhilft.

Daß nun die Botschaft „Letzter Hand“ tatsächlich, zumindest was die 22 Vorträge
aus den Ermahnungen betrifft, verändert wurde, steht für sich und hängt damit
zusammen, daß die Verantwortlichen  damals auch durch das Vorherrschen des
Verstandes  es  sich  nicht  anders  erklären  konnten,  doch  stand  dahinter
genausowenig ein böser Wille aber das Trügerische Gefühl.

Ein völliges eigenständiges Abändern und Umgestalten wäre jedoch eine bewußt
lichtfeindliche  Handlung  gewesen,  die  man  werden  damals  wie  heute  keinem
zutrauen  sollte.  Es  sind  zwar  vom  Dunkel  geführte  Handlungen,  da  mit  dem
Verstand,  das  Gefühl  und  dem  Ehrgeiz  der  Menschen,  selbst  in  der  festen
Überzeugung das Richtige zu tun, immer die Gefahr mitschwingt,  vom Dunkel
gelenkt zu werden. Davor ist leider Niemand gefeit, solange es die Eitelkeit mit
ihren tausenden von verschiedenen Formen auf Erden gibt und von dieser kann
sich keiner freisprechen, der heute hier lebt, aber genau das ist auch Jedermanns
wichtigste Aufgabe, diese an sich  selbst zu erkennen.--
   
Das war nur  eine kurze Erklärung, der noch eine genauere Ausführung folgen
darf, wenn der Wunsch danach ausgedrückt wird. Heute ist es mir jedoch nicht
möglich, mehr zu darüber zu schreiben. 

Hier drei der Nachrichten beispielgebend, warum ich dringend  veranlaßt wurde,
noch einmal auf dieses alles entscheidende Thema einzugehen. Ich erspare mir
diese Nachrichten selbst zu kommentieren.

Beispiel Eins:

Guten Tag, Herr "Simon"!

Wie ich erfuhr, bestehen Sie in Ihren Ausarbeitungen - Rufe aus der Urschöpfung kann ich
beim besten  Willen  darin  nicht  erkennen,  denn  diese  klingen  ganz anders  -  weiterhin
darauf,  dass  die  so  genannte  "Ausgabe  letzter  Hand"  vom  Licht  gewollt  sei.  Ihre
Argumente scheinen logisch zu sein und sind damit verführerisch.
Jedoch hat Abdruschin damals verkündet, dass Sein Werk so zu bleiben hat wie Er es
geschrieben hat. Denn es gilt für alle Weltenteile und ist vollkommen:



Ich übergebe Euch die Botschaft nicht, damit Ihr nun nach Eurem Gutdünken damit
verfahren könnt bei Ihrer Weitergabe an die Menschen, sondern ich bedinge, dass
sie unverrückbar bleiben muss in allem, was sie birgt und wie sie ist! Wer nur den
kleinsten Sinn,  das kleinste  Wort  verändern will,  wenn  auch im besten Wollen,
macht sich schuldig!

Deutlicher  kann  der  Wille  des  HERRN nicht  ausgedrückt  werden.  Und er  gilt  für  alle
Ewigkeit!
Dass zudem Vorträge von Menschenhand geändert wurden, ist hinreichend bekannt.
Ganz sicher kennen auch Sie die "Texte des Lichtes". Darin wird uns von hohen Geistern
sowie in Nummer 46 sogar von  IMANUEL selbst unmissverständlich mitgeteilt, dass die
Nachkriegsausgabe nicht von IHM stammt und sie zu Asche verfallen wird.
Da Sie Gegenteiliges behaupten muss ich davon ausgehen, dass Sie zu den falschen
Propheten gehören, die zur Zeit des Herrn auftauchen werden. Es klingt ja so eingängig,
was  Sie  in  Ihren  Aufsätzen  behaupten.  Aber  damit  lenken  Sie  nur  von  dem wahren
Heiligen Wort ab und versuchen, mit klugen Worten die Kreuzträger zu beeinflussen, nur
noch das verstümmelte Wort an Suchende weiterzugeben. Ein geschickter Schachzug, mit
dem Sie dem Dunkel dienen. Ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie noch Ihren falschen
Weg erkennen und das von Ihnen gebrachte Falsche wieder  richtigstellen können, um
nicht in der Zersetzung zu landen.
Sie  sind  in  Ihrem  momentanen  Zustand  erkannt,  und  deshalb  werde  ich  nicht  nur
sämtliche Schriften von Ihnen vernichten, sondern will auch in Ihrem Verteiler nicht mehr
erscheinen, da ich - selbst wenn man das von mir weiterhin wünschen sollte - NICHTS
mehr von Ihnen an irgend jemand weiterleiten werde.
Mit freundlichem Gruß

Beispiel Zwei:

Guten Tag Herr Simon
bisher habe ich ihre Text gelesen und war der Überzeugung sie sind in Verbindung 
mit dem Licht. Deswegen habe ich sie auch sehr verehrt. Die vorletzte  Schrift 
brachte mir jedoch die Befürchtung das sie nun von Dunkel beherrscht werden, die 
letzte Schrift hat dies leider bestätigt.
 
Ich will ihnen auch schreiben warum: 
Sie haben uns mit den ersten Schriften eingefangen und nun  wollen sie mit ihren 
letzten Schriften soviel Menschen wie möglich vom Wort hinweg führen, es ihnen 
sogar verweigern und sie dafür  zur Fälschung bringen. Das machen sie sehr 
geschickt. Ich habe sie erkannt.

Dann fallen sie in ihrem letzten Text über die Frauen her und behaupten diese würden
unter dem Mann stehen auf Höhe der Tiere.
Das kann ich nirgends in der Botschaft finden. Das ist ein Lüge, so wie alle ihre Rufe.



Es steht klar in der Botschaft  das, das Weib über dem Mann steht.
Ich möchte  durch sie nicht mehr verführt werden, bitte streichen sie mich aus der 
Liste.

Beispiel drei:

1. Herr Simon ,da ich verspüre,daß Sie nicht in der STRAHLUNGSANBINDUNG

ZUM WIEDERKOMMENDEN HERRN wirken.

2. IM GEGENTEIL WIDERSPRÜCHLICHE AUSSAGEN machen.

IN IHREN DARLEGUNGEN KANN ICH NICHT DAS REDEN DES HERRN ERKENNENund SEHEN-

FINDEN

3.KANN ES SEIN , DAß SIE ALKOHOL oder DROGEN etc nehmen.

ES IST SO EIN DURCHEINANDER IN IHREN DARLEGUNGEN.

BOTSCHAFT 1.HAND ---------- LETZTER HAND , mal so - mal so.

DER HERR HAT IMMER KLARTEXT GESPROCHEN UND GELEBT!

IHRE BOTSCHAFTEN die letzte ist SO EIN WIRRWAHR.




