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Die Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“
von Abd-ru-shin
Von den „Gralsblättern“ bis zur „Ausgabe letzter Hand“

S

chon ab 1920 begann Oskar Ernst
Bernhardt zu Fragen, die die Menschen seiner Umgebung innerlich beschäftigten,Vorträge zu halten und diese
auch schriftlich abzufassen.
In den Jahren 1923/24 veröffentlichte
er unter dem Namen Abd-ru-shin (Abdruschin) Vorträge und Fragenbeantwor tungen in sieben Einzelheften, den „Gralsblättern“ Serie I, im „Verlag der Gralsblätter“, Bad Heilbrunn, dem damaligen
Wohnort der Familie Bernhardt.
Oskar Ernst Bernhardt gebrauchte
als Verfasser der Vorträge seiner Gralsbotschaft den Namen Abd-ru-shin in der Bedeutung „Diener (Sohn) des Lichtes“. Die „Gralsblätter“ Serie I, Heft 4
erste Schreibweise des Namens war „Abdruschin“, aber auch die Form „Abd-rushin“ fand bereits in den „Gralsblättern“,
wenn auch selten, Verwendung. Diese
Schreibweise setzte sich dann ab Mitte der
Dreißigerjahre durch.
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„Gralsblätter“ Serie I
Vortragstitel sowie
Fragenbeantwortungen, die
später in Vortragsform
erschienen sind:
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Im Jahr 1926 faßte Abd-ru-shin den überwiegenden Teil
seiner bis dahin in den „Gralsblättern“ Serie I erschienenen
Vorträge in Buchform zusammen und veröffentlichte sie im
„Verlag der Gralsblätter“ Oskar Ernst Bernhardt,Tutzing, unter
dem Titel
„Im Lichte der Wahrheit – Neue Gralsbotschaft von Abdruschin“.
Diese Ausgabe der Gralsbotschaft (Inhaltsverzeichnis im
Anhang) wurde und wird auch als „kleine Ausgabe“ oder „lila
Ausgabe“ oder auch als „Tutzinger Ausgabe“ (damaliger
Wohnort der Familie Bernhardt und Sitz des Verlages) der
Gralsbotschaft bezeichnet.

Den Text „Zum Geleite!“ stellte Abd-ru-shin dieser Ausgabe als Vorwort voran.
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Aus dem Heft 1 der „Gralsblätter“ Serie I erschien in der
Ausgabe der Gralsbotschaft von 1926 nur der Vortrag „Was
sucht Ihr?“ Die Vorträge „Lebet!“ (späterer Titel in der Ausgabe von 1931 und der „Ausgabe letzter Hand“: „Erwachet!“),
„Das große Geheimnis“ (späterer Titel: „Das Schweigen“) und
„Erlösung“ (späterer Titel: „Aufstieg“) fanden in dieser
Ausgabe noch keine Aufnahme. Auch den Vortrag „Ehe denn
Abraham ward, bin ich“ berücksichtigte Abd-ru-shin nicht.
Fragenbeantwortungen aus den vorerwähnten Heften erschienen jetzt als Vorträge. So zum Beispiel die Vorträge „Die
Religion der Liebe“ und „Die Trennung zwischen Menschheit und Wissenschaft“. Die Vor träge „Geist“ und „Schöpfungsentwicklung“ beschlossen die Ausgabe der Gralsbotschaft von 1926. Sie waren vorher noch nicht veröffentlicht.
In Heft 7 der Gralsblätter, dem letzten der Serie I, wurde aber
bereits auf einen folgenden Vortrag über „Die Schöpfung“
hingewiesen.
Gerade das Überarbeiten von Fragenbeantwortungen zu
Vor trägen zeigt das „Wechselspiel“ zwischen dem Verfasser
und seinen Lesern und Hörern. Ihr Ver ständnis – oder
Unverständnis –, ihre Fragen und Anregungen waren oft das
„Stichwort“ für weitere Vorträge.Von Beginn an war also die
geistige, innere Beschaffenheit der Menschen gewissermaßen
der Schlüssel für die Form der zu vermittelnden Botschaft.
Dieser Vorgang setzte sich bis zur Neuordnung der Vorträge
in der Zeit des Aufenthaltes in Kipsdorf zur „Ausgabe letzter
Hand“ fort.

So fühlte sich Abd-ru-shin bei der Zusammenstellung der
Ausgabe der Gralsbotschaft von 1926 keineswegs an die vorherige Reihenfolge seiner Vor träge in den Gralsblättern
gebunden, sondern er bediente sich als Verfasser durchaus der
Möglichkeit, seine Vor träge so zusammenzustellen, wie er es
zu diesem Zeitpunkt für notwendig und richtig erachtete.
In den Jahren 1926 bis 1930 folgten weitere Vor träge in
„Gralsblättern“ der Serie II (Heft 1+2, Heft 3, 4+5, Heft 6+7)
und in der Zeitschrift „Der Ruf“ (Heft 1+2, Heft 3+4, Heft 5,
6, 7, Heft 8+9, Heft 10, 11, 12, Heft 13).
Die Herausgabe erfolgte bis 1. April 1929 im „Verlag der
Gralsblätter“ Oskar Ernst Bernhardt, der dann in den Verlag
„Der Ruf“ GmbH, München, überging.
Während in den drei Heften der „Gralsblätter“ Serie II
ausschließlichVorträge, Fragenbeantwortungen und Hinweise
von Abd-ru-shin veröffentlicht wurden, kamen in der Zeitschrift „Der Ruf “ als „Schrift für alles fortschrittliche Wissen“
neben Abd-ru-shin überwiegend Autoren aus seiner näheren
Umgebung zu Wort.
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Die Zeitschrift „Der Ruf“

Für das erste Heft verfaßte Abd-ru-shin folgendes Vorwort:
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Vorträge Abd-ru-shins in der Zeitschrift „Der Ruf“
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„Gralsbätter“ Serie II

Inhaltsverzeichnis „Gralsbätter“ Serie II

Zwischen 1927 und 1930 veröffentlichte Abd-ru-shin sowohl
Vorträge als auch Fragenbeantwortungen in der Zeitschrift
„Der Ruf “. Im Ruf-Heft 8+9 wird darauf hingewiesen, daß
Abd-ru-shin für den „Ruf “ viele Beiträge leistet und daß deshalb das nächste Heft „Gralsblätter“ Serie II erst in einigen
Monaten erscheinen werde. Das so angekündigte Heft 6+7 –
das letzte der Serie II der „Gralsblätter“ – wurde dann erst
1930 und nun nicht mehr im „Verlag der Gralsblätter“, sondern im Verlag „Der Ruf “ GmbH, München, herausgegeben.
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1931 erschien dann im Verlag „Der Ruf“ GmbH, München,
das Werk
„Im Lichte der Wahrheit –
Gralsbotschaft von Abdruschin“ Große Ausgabe

In den Jahren 1932 bis 1934 gab der Verlag „Der Ruf “ GmbH,
München, diese Ausgabe in folgenden Übersetzungen heraus:
tschechisch (1932), englisch (1933), französisch (1933) und
portugiesisch (1934).

(Inhaltsverzeichnis im Anhang)
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In der Gralsbotschaft von 1931 finden sich die 43 Vor träge
aus der Ausgabe von 1926 und 48 weitere Vorträge, die zum
Teil vor, größtenteils aber nach 1926 in den „Gralsblättern“
und der Zeitschrift „Der Ruf “ veröffentlicht waren oder erstmals in dieser Ausgabe erschienen.
Vor 1926 waren bereits herausgegeben: der Vortrag „Erwachet!“ unter dem Titel „Lebet!“, der Vortrag „Das Schweigen“ als „Das große Geheimnis“ und der Vortrag „Aufstieg“
als „Erlösung“.
Die nach 1926 in den „Gralsblättern“ Serie II und der
Zeitschrift „Der Ruf “ veröffentlichten Vorträge (siehe oben)
sind oft nicht in der Reihenfolge ihres Erscheinens in diese
Ausgabe aufgenommen, sondern zum Teil zwischen andere
Vorträge geschoben oder in anderer Reihenfolge zusammengestellt.
Erstmals erschienen in dieser Ausgabe die Vorträge „Wache
und bete!“, „Abgeschieden“, „Steige herab vom Kreuze!“,
„Das ist mein Fleisch! Das ist mein Blut!“, „Und tausend Jahre
sind wie ein Tag!“, „Empfindung“, „Der Weltenlehrer“ sowie
„Und es erfüllte sich …!“
„Wache und bete!“ wurde, legt man die Reihenfolge der
Vorträge in der Ausgabe von 1926 zugrunde, zwischen den
Vorträgen „Sittlichkeit“ und „Die Ehe“ eingefügt. Der Vor trag „Abgeschieden“ folgte im Anschluß an den Vortrag „Der
Tod“.
Die Vorträge „Steige herab vom Kreuze!“ und „Das ist
mein Fleisch! Das ist mein Blut!“ erschienen erstmals zwi-

schen den Vorträgen „Der Kreuzestod des Gottessohnes und
das Abendmahl“ sowie „Auferstehung des irdischen Körpers
Christi“ (beide aus „Gralsblätter” Serie II, Heft 1 und 2).
Die Vorträge „Okkulte Schulung, Fleischkost oder Pflanzenkost“, „Heilmagnetismus“ und „Kann Alter ein Hemmnis
zu geistigem Aufstieg bilden?“ gingen auf Fragenbeantwor tungen in Heft 3, 4, 5 der „Gralsblätter“ Serie II zurück.
Der Vortrag „Das Kreuz des Heiligen Grales“ wurde nicht
in diese Ausgabe aufgenommen.
Nach dem Schlußwort folgten als Anhang „Die zehn
Gebote Gottes“ ( bereits 1929 als eigenes Büchlein, gemeinsam mit dem Vortrag „Das Vater unser“ erschienen) und der
Vortrag „Das Leben“.
Abweichend von der Ausgabe 1926 enthielt die große
Ausgabe eine Reihe von „verdeutschten“ Begriffen. Für
Clown Spaßmacher, statt Resonanz Widerhall usw. Diese
Veränderungen waren beim Korrekturlesen durch den Verlag
eigenmächtig vorgenommen worden, dem „Zeitgeist“ entsprechend. Abd-ru-shin hatte diesen Veränderungen nie zugestimmt. Irmingard Bernhardt hat dann später anhand des
originalen Manuskriptes in der „Ausgabe letzter Hand“ wieder die Begriffe, die Abd-ru-shin verwendet hatte, in den Text
eingefügt.
Nach der Herausgabe der „großen Ausgabe“ der Gralsbotschaft im Jahr 1931 – so genannt im Gegensatz zur „kleinen
Ausgabe“ von 1926 – erschienen bis 1934 weitere 59 numerierte Einzelvorträge von Abd-ru-shin.
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Diese 59 Einzelvorträge wurden dann von ihm mit dem
Vortrag „Wesenlos“ und dem Nachwort „Wie die Botschaft
aufzunehmen ist“ zu dem Werk „Nachklänge zur Gralsbotschaft“
Band I zusammengestellt und in dieser Form 1934 ebenfalls
im Verlag „Der Ruf “ GmbH, München, veröffentlicht.
(Inhaltsverzeichnis im Anhang )

Die 59 numerierten Einzelvorträge
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Die Reihenfolge der Vorträge in den „Nachklängen zur
Gralsbotschaft“ Band I weicht auch von der Reihenfolge der
vorherigen Veröffentlichung als Einzelvorträge ab. So steht
am Anfang dieser Ausgabe der Vortrag „Das Heilige Wort“,
der als Einzelvortrag erst mit der Nummer 25 veröffentlicht
war. Auch wurden einige Einzelvorträge mit neuem Titel
versehen, so zum Beispiel „Der weiße Ritter“ als „Der notwendige Ausgleich“, „Weihnachten 1932“ als „Der Stern von
Bethlehem“, „Am 30. Dezember 1932“ als „Ein neu Gesetz“,
„Karfreitag 1933“ als „Es ist vollbracht!“ sowie „Ostern 1933“
als „Laß Ostern in Dir werden, Mensch!“

Weitere 38 numerierte Einzelvorträge

Weitere 38 Einzelvorträge (Nummer 60-97) wurden als solche
zwischen 1934 und 1937 veröffentlicht und waren käuflich
zu erwerben. Sie erschienen im Verlag „Der Ruf “ GmbH,
München, später im Eigenverlag Vomperberg oder Verlag
Maria Bernhardt, Vomperberg.
Einige dieser Vorträge hatte Abd-ru-shin in der Form,
wie er sie erstmals gesprochen hatte, bereits hektographiert
veröffentlicht, bevor er eine zweite, überarbeitete Fassung mit
gleicher Numerierung zur Weitergabe bestimmte. Die Vor träge „Die urgeistigen Ebenen I - VII“ waren vormals unter
den Titeln „Die geistigen Ebenen I - VII“ herausgegeben.
Zum Beispiel erfolgte die erste Lesung des Vortrages „Die
geistigen Ebenen V“am 22. April 1935 und wurde in dieser
Fassung bald danach veröffentlicht. Schon 1936/37 wurde dann
die überarbeitete Fassung unter dem Titel „Die urgeistigen

22

23

Ebenen V“ herausgegeben. Den Vortrag Nr. 73 „Ostern 1935“
veröffentlichte Abd-ru-shin unter dem Titel „Das Buch des
Lebens“, den Vortrag Nr. 80 „Pfingsten 1935“ unter dem Titel
„Das lebendige Wort“.
Außerdem folgten noch die unnumerierten Einzelvor träge „Pfingsten“, „Es muß alles neu werden!“ und „Der Berg
des Heiles“.
Der Verfasser mag ursprünglich geplant haben, aus diesen
Einzelvorträgen einen Band II der „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ zusammenzustellen. Dazu ist es aber aufgrund sowohl
der historischen als auch der geistigen Entwicklung nicht gekommen.Wenn heutzutage eine solche Ausgabe „Nachklänge
zur Gralsbotschaft“ Band II im Umlauf ist, so ist sie keinesfalls
authentisch.
Die erschwerte Veröffentlichung durch den Verlag „Der
Ruf “ GmbH, München, unter dem immer stärker werdenden Druck des nationalsozialistischen Regimes veranlaßte
Abd-ru-shin, weitere zehn Vorträge und Fragenbeantwor tungen im Jahr 1937 in der Zeitschrift „Die Stimme“ in der
Verlags A.-G. „Die Stimme“, Zürich, zu veröffentlichen.
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Die Zeitschrift „Die Stimme“
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Folgende Einführungsworte verfaßte Abd-ru-shin für diese neue Zeitschrift:

Im letzten Heft der Zeitschrift „Die Stimme“ wurde auf die
erschwerte Absatzmöglichkeit hingewiesen und erklärt, daß
das Erscheinen des nächsten Heftes bis Juli 1938 hinausgeschoben werden muß.
Weder das Erscheinen weiterer „Stimme“-Hefte noch
eine eventuelle Herausgabe eines Band II der „Nachklänge
zur Gralsbotschaft“ ließen sich verwirklichen. Im März 1938
erfolgte die Verhaftung Abd-ru-shins durch die Nationalsozialisten, der im September 1938 die Ausweisung aus dem annektierten Österreich zuerst nach Schlauroth bei Görlitz und
im März 1939 nach Kipsdorf (Erzgebirge) folgte.
Bereits Ende 1938 begann Abd-ru-shin mit der Sichtung seiner Vorträge, in den Jahren 1939 bis 1941 ordnete er
sein gesamtes Werk in der von Irmingard Bernhardt in ihrer
Erklärung vom 15. Mai 1956 beschriebenen Weise.
Abschrift der Erklärung vor dem Bezirksgericht in Schwaz:
„Die Gralsbotschaft wurde von ihrem Verfasser, Herrn Oskar Ernst
Bernhardt, selbst in den Jahren 1939 bis 1941 überarbeitet.
Im September 1938 wurden wir – Herr Oskar Ernst Bernhardt,
seine Frau Maria Bernhardt, mein Bruder Alexander und ich – von
der Gestapo nach Schlauroth b. Görlitz zwangsverwiesen. Im März
1939 übersiedelten wir mit Genehmigung der Gestapo nach Kurort
Kipsdorf im Erzgebirge. In jenem Jahr begann Herr Oskar Ernst
Bernhardt mit der Überarbeitung der Gralsbotschaft. Ende Mai 1941
war das Manuskript der Überarbeitung druckreif.
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Die Überarbeitungen bezogen sich auf Änderungen verschiedener Art. Zum Teil handelte es sich um die Berichtigung von Satzzeichen, um das Umstellen von Worten, um die Streichung oder Kürzung ganzer Sätze oder Absätze, die eine Wiederholung von Gedanken enthielten, welche bereits in vorhergehenden Sätzen oder
Absätzen ausgesprochen waren.
Er strich aber auch Worte, Sätze und auch ganze Seiten, wenn
er von den in ihnen wiedergegebenen Gedanken der Ansicht war,
daß die Menschen sie doch nicht verstehen würden. Für diese Meinung
war das Erleben der letzten Jahre vor seinem Weggang maßgebend.
Die Korrekturen nahm Oskar Ernst Bernhardt in der Form vor,
daß er in ein Exemplar der Gralsbotschaft, welches für diesen Zweck
bestimmt war, mit Bleistift seine Hinweise schrieb, die Streichungen
durchführte und Zeichen dort machte, wo er Änderungen oder Ergänzungen wünschte. Diese Änderungen und Ergänzungen schrieb
er jeweils auf ein besonderes Blatt Papier. Ich habe dann diese
Bleistift-Notizen, weil sie sich leicht verwischten und unleserlich zu
werden drohten, mit der Schreibmaschine auf Streifen Papier geschrieben, die entsprechende Bleistift-Schrift im Änderungs-Exemplar der
Gralsbotschaft wegradiert und die maschinengeschriebenen Streifen
durch Aufkleben eingefügt. Seiten in der Gralsbotschaft, auf denen
größere Absätze gestrichen waren, überklebte ich, soweit die
Streichungen gingen, oder schrieb die Seite in der geänderten Fassung
mit der Maschine völlig neu und klebte die neue Seite ein.
Da sich auch die Reihenfolge der Vorträge änderte, ergab es sich,
daß ein Vortrag aus der Reihe genommen und an einer anderen Stelle
eingefügt werden mußte.

Ich habe alle Änderungen genau nach den Anweisungen des Verfassers der Gralsbotschaft durchgeführt. Er prüfte jede Änderung.
Dieses Verfahren ist auch der Grund, weshalb nur noch wenige
Manuskriptblätter mit den handschriftlichen Änderungen des Herrn
Oskar Ernst Bernhardt vorhanden sind.“

In der Gralsbotschaft „Ausgabe letzter Hand“ Band I fügte
Abd-ru-shin vor allem die Vorträge in die Reihenfolge der
Ausgabe von 1931 ein, die im Jahr 1937 in der Zeitschrift
„Die Stimme“ erschienen waren, allerdings nicht in der
Reihenfolge ihres Er scheinens. Dies betrifft die Vorträge
„Kult“, „Er star rung“, „Kindlichkeit“, „Keuschheit“, „Der
erste Schritt“, „Rettung! Erlösung!“ und „Die Sprache des
Herrn“.
Der Vortrag „Das Blutgeheimnis“ aus Heft 1 folgte in
Band III zwischen „Der Erdenkörper“ und „Das Temperament“.
Auch Vorträge aus den „Nachklängen zur Gralsbotschaft“
Band I und aus der Sammlung von Einzelvorträgen finden sich
in diesem ersten Band.
Einige Titel wurden dafür geändert. So erscheint der
Vortrag „Ein letztes Wort“ als „Ein notwendiges Wort“, der
Vortrag „Das jüngste Gericht“ erhält den Titel „Die Welt“,
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Vomperberg, den 15. Mai 1956
Irmingard Bernhardt

und „Der Schrei nach dem Führer“ heißt „Der Schrei nach
dem Helfer“ (der Begriff „Führer“ war durch den Gebrauch
der Nationalsozialisten belastet).
Der zweite Band der Gralsbotschaft „Ausgabe letzter
Hand“ enthält überwiegend Vorträge der Ausgabe von 1931,
die in der von Irmingard Bernhardt beschriebenen Form
überarbeitet wurden. Die Vorträge „Gottessohn und Menschensohn“ und „Berufen“ wurden von Abd-ru-shin nicht
mehr zur Veröffentlichung aufgenommen und entfielen ebenso wie der Vor trag „Und es erfüllte sich“ und das „Schlußwort“. Der Vortrag „Das Leben“ aus dem Anhang beschließt
den Band II.
Band III enthält die Vorträge aus den „Nachklängen zur
Gralsbotschaft“ Band I und aus der Sammlung von Einzelvorträgen, die Abd-ru-shin zur weiteren Veröffentlichung bestimmte.
Auch der Vortrag „Das Blutgeheimnis“ aus Heft 1 der
„Stimme“ wurde hier eingefügt. Der Vortrag „Wer nun mein
Wort nicht kennen will …“ erscheint unter dem Titel „Der
Name“. Das Nachwort „Wie die Botschaft aufzunehmen ist“
beendet Band III.
Fünf Vorträge aus den „Nachklängen zur Gralsbotschaft“
Band I und vier Vorträge aus der Sammlung von Einzelvorträgen wurden nicht in die Gralsbotschaft Band I, II, III
aufgenommen. Dies betrifft die Vor träge „Der notwendige
Ausgleich“, „ Jesus und Imanuel“, „Weihnachten“ (nicht identisch mit dem Vor trag „Weihnachten“ in Band III der

„Ausgabe letzter Hand“), „Weihnachtsklänge schwingen mahnend durch das All“, „Ich sende Euch!“, „Das Tor wird aufgetan!“, „Die Wunde“, „Neujahr 1935“ und „Das Opfer“.

30

31

Zusammenfassung

enn in Leserkreisen von der „alten“ Botschaft gesprochen wird, betrifft dies die „große Ausgabe“ von 1931,
die 1934 erschienenen „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ Band I
und die Einzelvorträge, die dann noch bis Ende 1937 (zum Teil
in der Zeitschrift „Die Stimme“) erschienen waren. Sie werden der Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“ Band I, II, III –
„Ausgabe letzter Hand“ gegenübergestellt. Dabei wird die
Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“, große Ausgabe
1931, oft als „eigentliche“ Botschaft oder als „Urfassung“ der
Gralsbotschaft bezeichnet. Es wird der Eindruck erweckt, als
wäre diese Ausgabe von 1931 gewissermaßen „fertig vom
Himmel gefallen“, während die „Ausgabe letzter Hand“ als
eine Überarbeitung dargestellt wird, wobei auch noch Zweifel
einfließen, ob Abd-ru-shin selbst diese Überarbeitung vorgenommen hat. Es wird nicht gesehen oder nicht gewußt, daß
auch die „große Ausgabe“ von 1931, ähnlich wie dann später
die „Ausgabe letzter Hand“, eine Entwicklung nachzeichnet.
Abd-ru-shin hatte auch für diese „große Ausgabe“ im Vergleich zur „kleinen Ausgabe“ von 1926 die Reihenfolge verändert, neue Vorträge hinzugenommen und andere redaktionell (zum Beispiel Rechtschreibung und Wiederholungen)
überarbeitet.

Im Schlußwort der „großen Ausgabe“ von 1931 formulierte Abd-ru-shin die Erkenntnis seiner geistigen Herkunft
und der damit verbundenen Hilfe für die Menschen.
Auch wenn er dort schreibt, daß er, Abd-ru-shin, seine
Botschaft an die Menschen nun vollendet habe, besagt dies
allerdings nicht, daß er den Menschen nun nichts mehr zu
sagen hatte, denn er verfaßte ja im Anschluß noch viele weitere
Vor träge. Aber mit dem Inhalt der Vorträge in dieser Form
hatte er für die Menschen der damaligen Zeit „den Grundstock“
gegeben, der es diesen ermöglichte, in der Gralsbotschaft eine
Hilfe des Schöpfers für die Menschen zu erkennen. Erst dadurch waren sie in der Lage, die weiterfolgenden Erklärungen
als „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ zu verstehen und umzusetzen.
Auch die Aussage aus dem Nachwort „Wie die Botschaft
aufzunehmen ist“ („Nachklänge zur Gralsbotschaft“ Band I)
„… unverändert müßt ihr meine Botschaft lassen …“ wird
oft als Argument benutzt, um „zu beweisen“, daß diese
Ausgabe nicht geändert werden durfte. Dieser Hinweis betrifft jedoch nur uns als Hörer oder Leser, nicht aber den
Verfasser selbst. Er als Bringer der Gralsbotschaft konnte die
Form selbstverständlich verändern.
Diese Möglichkeit der Umarbeitung wird auch in drei
Verlagsverträgen, die zwischen dem Verlag „Der Ruf “ GmbH,
München, und Abd-ru-shin als Verfasser am 1.10.1930, am
19.9.1932 und am 28.1.1935 geschlossen wurden, ausdrücklich erwähnt:
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„Herr Bernhardt verpflichtet sich, die notwendig werdenden Kor rekturen und Prüfungen der Druckbogen unentgeltlich zu besorgen.
Etwa nötig werdende Umarbeitungen werden ebenfalls nicht besonders bezahlt.“ (28.1.1935)
Das Verstehen und Umsetzen der Botschaft aus dem Gral
wurde im Laufe der folgenden Jahre für die Menschen immer
schwieriger. Die Geschichte zeigte, daß die überwiegende
Mehrheit der Menschen andere als die in der Gralsbotschaft
gezeigten Wege einschlug. Aber nicht nur die Mehrheit der
Menschen im allgemeinen, sondern auch manche Bekenner
der Gralsbotschaft, die diese bereits als Lebenshilfe erkannt
hatten.
Schon im Jahre 1937 erwähnte Abd-ru-shin einigen ver trauten Persönlichkeiten gegenüber, daß die Entwicklung
eine Überarbeitung seiner Vorträge nötig mache, wie es aus
Briefen und Erklärungen dieser Personen hervorgeht.
Diese Überarbeitung nahm Abd-ru-shin während seines
Zwangsaufenthaltes in Kipsdorf vor. In dieser Zeit war es trotz
großer Schwierigkeiten einigen wenigen Bekennern der
Gralsbotschaft möglich, ihn und seine Familie dort zu besuchen. Diesen Per sonen gegenüber hatte er von der Überarbeitung seiner Vorträge gesprochen und erklärt, daß er die
Botschaft in drei Teile zusammengestellt habe. Einige dieser
Personen haben die Erinnerungen an die Besuche später in
Erklärungen oder Briefen dokumentiert.
Es dürfte kaum nachvollziehbar sein, wie sehr Abd-ru-shin
unter den Umständen seiner Verbannung gelitten haben mag.

Die inneren Spannungen und Belastungen infolge der Hemmung seines Wirkens lösten schließlich auch im körperlichen Bereich Folgen aus. Während eines Krankenhaus aufenthaltes im November 1941 konnten die Ärzte keine
physische Ursache diagnostizieren und gaben dem Wunsch
des Patienten, „heim“, nach Kipsdorf zurückzugehen, nach.
Dort schied Abd-ru-shin in den Nachmittagsstunden des
6. Dezember 1941 von dieser Erde. Sein Wunsch heimzukehren, strebte einem Ziel entgegen, das himmelweit über
dieser Erde lag.
Maria und Irmingard Bernhardt waren nach dem Heimgang Abd-ru-shins die Personen, die sein Werk fortsetzten.
Leidvolle Kriegsjahre hatten sie zu ertragen, bis sie nach
Kriegsende 1945 auf den Vomperberg, die irdische Wirkungsstätte Abd-ru-shins, zurückkehren konnten.
Einige Zeit später teilten sie in einem Rundschreiben den
Bekennern der Gralsbotschaft mit, daß Abd-ru-shin seine
Botschaft in den Jahren in Kipsdorf überarbeitet hatte.
Maria und Irmingard Bernhardt konnten – wie es ihnen
gelegentlich unterstellt worden ist – keine Vorteile aus der
Tatsache einer Überarbeitung der Gralsbotschaft ableiten.
Wieviel einfacher wäre es für sie beide nach dem Krieg gewesen, die „große Ausgabe“ von 1931, die „Nachklänge zur
Gralsbotschaft“ von 1934 und die bis 1937 erschienenen
Einzelvorträge in dieser „alten“ Form wieder herauszugeben!
Sie hätten sich viel Mühe, Ärger, Anfeindungen und auch
Kosten ersparen können.
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Nur die Gewißheit, den Willen Abd-ru-shins erfüllen zu
wollen und seine Botschaft so zu verbreiten, wie er selbst es
letztendlich bestimmt hatte, war die Grundlage für ihr Handeln.
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Die „Ausgabe letzter Hand“
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Anhang

Inhaltsverzeichnis
„Im Lichte der Wahrheit – Neue Gralsbotschaft von Abdruschin“ Ausgabe 1926
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Inhaltsverzeichnis
„Im Lichte der Wahrheit –
Gralsbotschaft von Abdruschin“
Große Ausgabe 1931
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Inhaltsverzeichnis
„Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin, Band I“ 1934

Inhaltsverzeichnis
„Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft von Abd-ru-shin“
– Ausgabe letzter Hand –
Band I
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Band II

44

45

Band III

46

47

