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Einst durfte der Mensch im sich entwickelnden Werke
Gottes, in der Schöpfung, aus deren geistigem Teil er hervorging,
zum Erwachen kommen, um sich selbst bewußt zu werden und
sich in die Strömungen des göttlichen Willens und der Liebe
helfend einzufügen, um in Einklang zu ertönen und zur Ehre
seines Schöpfers, des Höchsten, der Quelle, des Allmächtigen
Gottes sich selbst und seine Umgebung mit geistigem Licht zu
durchglühen.
Auf dieser Reise zurück in die Heimat ins geistige Paradies
hat sich jedoch mancher Mensch, der sich in den niederen
Stofflichkeiten entwickelt hat, dafür entschieden, von seiner
wahren Menschlichkeit und Gutherzigkeit abzuweichen, und ist
dadurch aus dem Gleichgewicht geraten und hat begonnen,
gegen den harmonischen Fluss des Lichtes zu anzustoßen, dem
er sich damit entgegengestellt und eine Unstimmigkeit
hineingebracht hatte, die ihn rückwirkend verletzt hat.
Einige waren sich dessen jedoch bewusst und wollten sich
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mit der Schöpfung neu ausrichten, um sich weiter zu
vervollkommnen und um ermutigend und kreativ zu wirken. Mit
aller Kraft wurden sie durch andere daran gehindert und so
liefen sie Gefahr, in die durch die Disharmonie entstandene
Dunkelheit zu geraten.
Denjenigen jedoch, die eine lichte Verbindung mit den
Höhen aufrechterhalten wollten, sendete das Licht viele Hilfen,
damit sie aushalten und gestärkt nach Hause zurückkehren
konnten. Viele Helfer waren beteiligt und bereiteten den Weg,
um den Allerhöchsten, den Gottessöhnen Jesus und Immanuel,
die von Gott dem Vater gesandt wurden, die perfekte Hilfe im
Wort der Liebe und der Wahrheit zu bringen.
Die Gralsbotschaft ist dieses Wort, das geschrieben wurde
als die letzte Rettungsmöglichkeit der Menschen, die zum Licht,
zu Gott streben, und sie baut auf dem Worte Jesu auf, baut es
weiter auf, wie Jesus selbst sagte:
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt
nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht
aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er
hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich
verherrlichen, denn er wird von dem Meinen nehmen und es
euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe
ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und es euch
kundtun wird. 1)
Und das Wort der Botschaft ist hier wie ein Lichtseil, das
nach Hause führt. Herr Abdrushin hat sie allmählich in eine
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irdische Form gebracht 2) und in ihrem weisen Aufbau die Stufen
und den Weg festgelegt, der den Menschen dazu führt, seine
eigene Verantwortung zu übernehmen und in Harmonie mit der
Schöpfung zu leben:
1. Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft
2. Nachklänge zur Gralsbotschaft + Nachfolgende Vorträge
Man kann dann die geistigen Schätze des gesamten
Werkes weiter erschließen, die auf der Botschaft weiter
aufbauen, und auch ihre historische Entwicklung betrachten. 3)
Mögen so viele Wesen wie möglich zum Licht zurückkehren,
damit sie in Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber leben
können.
Marek Ištvánek
1. 2021
Der Übersetzung aus dem Tschechischen:
Květa Krzistetzko
4. 2022

Im Lichte der Wahrheit
Nachklänge zur Gralsbotschaft
Zeitschriften
Andere
Abdruschin
Über das Projekt
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Chronologisch
1)

Die Bibel, Johannes 16, 12-15
2)

im deutschen Original, es gibt auch Übersetzungen in viele
andere Sprachen
3)

einige Texte (Nachkriegsbotschaft, Vorträge für den inneren
Kreis usw.) sind nur nach Registrierung und Anmeldung
verfügbar

