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Schon  lange  schwebte  es  über  uns.
  
Nun  ist  es  mir  zugefallen,  die  wichtigen  Aussagen  und  Belehrungen,  die  Jo-
hannes  Greber  einst  von  den  Boten  Gottes  durch  seine  Medien  und  auch  persönlich  
aufnehmen  durfte,  nicht  in  den  Archiven  und  verblassenden  Erinnerungen  seiner  
Zeitgenossen  begraben  sein  zu  lassen.
  
Über   diese   Persönlichkeit   des   Zwanzigsten   Jahrhunderts,   ein   Pionier   auf  
seinem  Gebiet,  vermag  man  sich  einen  noch  tieferen  Eindruck  zu  verschaffen  als  
ihn  schon  seine  Bücher  brachten,  die  der  Nachwelt  hinterlassen  werden  konnten.  
Vielen  Menschen  durften  sie  bisher  zur  Hilfe  gereichen.
  
Es  geht  in  diesen  Mitteilungen  nicht  nur  um  nüchterne  Daten  und  Fakten,  
auch  nicht  darum,  Grebers  Biographien  eine  weitere  hinzuzufügen.  Es  geht  nicht  
um  mehr  Wissen  durch  so  genannte  Wissenschaft,  sondern  darum,  Gewissheit  zu  
erlangen  über  Dinge,  die  noch  für  die  Menschheit  im  Verborgenen  liegen.  Je  tiefer  
man  in  die  Geschichte  eindringt,  desto  mehr  offenbart  sich  die  Erkenntnis  darüber,  
was  ein  Mensch  zu  leisten  imstande  ist,  dem  die  richtigen  Helfer  zur  Seite  stehen.  
Das  Licht,  das  sie  aussenden,  weist  auch  uns  den  Weg,  auf  welchem  die  Möglich-
keit  zum  Verstehen  zu  ﬁnden  ist.  Oder  wie  der  deutsche  Dichter  G.E.  Lessing  es  
einst  formulierte:  „Nicht  die  Wahrheit,  in  deren  Besitz  irgend  ein  Mensch  ist  oder  
zu  sein  vermeint,  sondern  die  aufrichtige  Mühe,  die  er  angewandt  hat,  hinter  die  
Wahrheit  zu  kommen,  macht  den  Wert  des  Menschen  aus.“
  
Weil  wir  „werden  sollen  wie  die  Kinder“,  ist  es  von  Vorteil,  sich  dem  Thema  
bewusst  unbefangen  zu  nähern.  Und  Maria,  die  Mutter  Jesu,  sagte  einmal:  „Ihr  
sollt  nicht  an  den  Worten  klauben,  sondern  den  Sinn  nehmen.“  Dieser  ergibt  sich  
aus  dem  tieferen  Verstehen  der  Botschaften  Gottes  und  aus  dem  Zusammenhang  
aller  unserer  Erdenleben.  Darin  die  Mahnung,  sich  nicht  im  Detail  zu  verlieren,  
sondern  den  „Roten  Faden“  von  Anfang  bis  zum  Ende  aufzurollen,  um  global  den  
Sinn  in  seiner  Komplexität  zu  erfassen.
  
So  können  wir  am  Beispiel  Greber  den  Weg  der  unsterblichen  Seele  nach-
vollziehen  und  auch  seinem  Wunsche  entsprechen,  unsere  eigenen  Erfahrungen  
miteinzubringen  und  die  Protokolle  aus  seinen  ersten  geistigen  Verbindungen  der  
Menschheit  zu  enthüllen.
Allen  Suchenden  der  Wahrheit  wünscht  viel  Erfolg
Gisela  Charlotte
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„Ingrid,  hast  du  je  von  einem  Mann  namens  Greber  gehört?“,  fragte  ich  meine  
Freundin.  „Oder  Grebers?  Es  ist  hier  nicht  deutlich  zu  erkennen.“
  
„Nicht  dass  ich  wüsste.  Nein,  der  Name  ist  mir  nicht  geläuﬁg.“
  
„Mir  auch  nicht.“
  
Immer  wieder  lasen  wir  die  Protokolle  durch,  die  wir  an  diesem  Abend  aufge-
nommen  hatten.  Das  Kalenderblatt  zeigte  noch  den  23.  Juni  an,  aber  es  war  bereits  
kurz  nach  24  Uhr.  Von  der  Galerie  des  schönen  Hauses,  das  Ingrid  und  Horst  im  
letzten  Jahr  erbauen  und  beziehen  konnten,  hoch  am  Waldesrand  in  der  Südeifel,  
betrachteten  wir  den  sternklaren  Himmel  in  dieser  Johannisnacht.  Wir  schauten  
in  das  von  Laternen  sparsam  erhellte  Moseltal,  als  ob  es  dort  Antwort  auf  unsere  
Fragen  gäbe.  
  
Der  geräumige  Wohnsalon  war  noch  durchzogen  von  einer  erhebenden  Stille,  
von  einer  geheimnisvollen  Transparenz,  von  dem  Nachklang  des  eben  Erlebten.  
Als  Spiritualisten  unterhielten  wir  seit  Jahren  Jenseitskontakte,  bei  denen  es  an  
Überraschungen  oftmals  nicht  mangelte.  Horst  hatte  uns  damals  noch  eingeführt,  
konnte  aber  in  seinem  neuen  Haus  nur  ganze  drei  Wochen  zubringen,  bevor  er,  ca.  
fünfzigjährig,  in  die  jenseitige  Welt  abberufen  wurde.
  
Selbstverständlich  bemühten  wir  uns  bei  jeder  Kontaktaufnahme  die  erfor-
derlichen  kosmischen  Gesetze  und  irdischen  Bedingungen  zu  erfüllen,  für  reine  
Atmosphäre  zu  sorgen  und  ausschließlich  die  hohe  Geisterwelt  anzurufen.  Zuge-
geben,  anfangs  channelten  wir  oft  aus  Neugier,  um  die  „Dinge  hinter  den  Dingen“  
zu  erforschen.  Mit  den  Jahren  erst  erfassten  wir  die  ganze  Tragweite  dieser  gna-
denreichen  Verbindung.
  
Der  heutige  Abend  schien  nun  einer  der  besonderen  zu  sein,  der  uns  befähigte,  
tiefer  in  die  Meditation  eingehen  zu  können  und  offener  zu  werden  für  eine  neue,  
höhere  Dimension.  
  
„Wie  heißt  er  denn  mit  Vornamen?“
  
„Keine  Ahnung.“
  
Wir  nahmen  nochmals  das  Protokoll  zur  Hand,  das  ich  nach  Ingrids  Durch-
sagen,  wie  immer,  mitgeschrieben  hatte.  Ich  blätterte  meinen  Stenoblock  durch.
  
„Sein  Vorname  ist  nicht  angegeben.  Auf  Seite  zwei  steht,  dass  wir  ihn  suchen  
sollen.  Und  ja,  er  heißt  Greber.  Ich  zitiere  ausführlich,  auch  noch  mal  das  Protokoll  
von  gestern.“  
Es  war  das  erste  Mal,  dass  ich  Ingrid  in  ihrem  neuen  Haus  besuchen  konnte.  In  
dieser  schönen,  waldreichen  Gegend  spürte  man,  neben  der  besonders  reinen  Luft,  
auch  eine  hohe,  kosmische  Schwingung.  Das  reine  Od  des  Meulenwaldes  war  sehr  
förderlich  für  unser  Vorhaben.  Im  Industriegebiet  an  der  Ruhr,  wo  Horst  und  Ingrid  


in  meiner  Nähe  gewohnt  hatten,  konnte  man  auch  am  späten  Abend  nicht  so  schnell  
zur  inneren  Ruhe  gelangen  wie  in  dieser  ländlichen  Idylle.
  
Horst  hatte  vor  langer  Zeit  bei  Ingrid  mediale  Fähigkeiten  entdeckt,  die  sie  
zunächst  nicht  zur  Kenntnis  nehmen  wollte.  Aber  ihr  Mann  in  seiner  Sensibilität  
drängte  darauf,  diese  Eigenschaft  zu  entwickeln.  So  war  Ingrid  ausgebildet  gewor-
den,  zuerst  zum  Schreib-,  dann  zum  Sprechmedium.
  
Meine  Anlagen,  die  sich  im  Kindesalter  gezeigt  hatten,  wurden  später  nicht  
mehr  beachtet  oder  verdrängt,  die  Umwelt  konnte  so  viel  „Phantasie“  nicht  ernst  
nehmen.  Obwohl  viele  Bekannte  wussten,  dass  auch  meine  Mutter  Voraussagungen  
gab,  die  allesamt  eingetroffen  waren.  Medialität  liegt  oftmals  in  der  Familie.  Erst,  als  
ich  Horst  und  Ingrid  (zufällig?)  begegnete,  war  plötzlich  alles  wieder  lebendig.
  
Am  Vorabend  also,  nachdem  wir  den  Sternenhimmel,  wie  an  jedem  möglichen  
Abend,  intensiv  betrachtet  hatten,  begaben  wir  uns  ins  gemütliche  Wohnzimmer  
und  schlossen  die  Balkontür  hinter  uns.  Plötzlich  knisterte  diese,  als  ob  ein  Wind  
sie  bewegte.  Das  hielten  wir  jedoch  für  unmöglich,  da  totale  Windstille  herrschte.  
Ingrid  sagte:  „Sie  warten  auf  uns“,  und  öffnete  die  Tür  ein  wenig.  Nun  nahmen  
wir  Kontakt  auf,  hatten  viele  Fragen  zu  stellen,  und  hofften  auf  Antwort.
  
Wie  immer  begannen  wir  mit  Gebet,  Meditation,  Schutzformel  und  Anrufung,  
bevor  die  Verbindung  hergestellt  werden  konnte.  Das  Ergebnis  hielten  wir  nun  in  
den  Händen.
Ingrid  las  deutlich  vor1:
Dienstag,  23.  Juni  1987
-   Guten  Abend,  Gottes  Schutz.  Wir  sind  bei  euch.  Danke,  danke  Gisela,  dass  
du  hier  bei  Ingrid  bist.  Der  Wald  ist  sehr  gut,  die  Wellen  helfen  uns  sehr.  Ein  
großes  Geschenk  für  dich,  wir  wollten  es  dir  hier  sagen.  Dein  Buch  –  wir  hel-
fen  dir,  haben  es  bereits  für  dich  bestellt.  Stell  dir  vor,  die  Aufgabe  macht  er,  
und  du  musst  es  bei  euch  übertragen.  Wir  sind  alle  sehr  glücklich.  Es  ist  der  
Oberhilfsgeist,  der  dir  hilft.  Über  das  Hohe  Licht,  das  ist  er.  Raudive  anrufen,  
dann  wird  Frequenz  hochgestellt.  –  Du  hast  das  Höchste,  das  je  da  war,  für  
dich.
F   Könnt  ihr  mir  den  Namen  nennen?
-   Alliwolges,  heißt  „ganz  oben“,  morgen  kannst  du  es  erfragen,  ist  für  dich  dann  
alleine  da.  Alles  aufschreiben  für  uns  zu  übermitteln.  Titel  morgen,  bringt  alles  
für  dich  zum  Schwingen.  Gute  Nacht,  Gottes  Schutz.  –  Ende
Richtig  begreifen  konnten  wir  es  noch  nicht,  war  es  nur  Traum,  oder  Wirklichkeit?  
Gerne  hätten  wir  weitergefragt,  denn  wir  wollten  wissen,  welcher  Hochengel  ge-
meint  war.  Unsere  Neugierde  war  geweckt,  aber  wir  wussten,  wenn  es  hieß  Ende,  
dann  ging  nichts  mehr.  Andernfalls  hätten  uns  nur  niedere  Geistwesen  umgeben,  
was  sehr  gefährlich  sein  kann.
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So  ging  es  am  nächsten  Abend  weiter.  Die  Stille  und  der  Duft  der  Bäume,  eine  Luft  
wie  Seide  und  innere  Sammlung  unterstützten  die  Verbindung.  –  Aber  nun  mussten  
wir  das  Protokoll  von  heute  nochmals  aufmerksam  durchlesen:
Mittwoch,  24.  Juni  1987
-   Guten  Abend,  Gottes  Schutz.  Herzlichen  Dank,  wir  schalten  hoch-
-   Mein  Name  wurde  dir  gestern  mitgeteilt.  Ich  war  Pastor  in  meinem  letzten  
Leben,  lebte  in  der  Eifel  und  hieß  Greber,  zuletzt  in  USA
F   Wir  sind  erstaunt.  Hast  du  vielleicht  im  früheren  Leben  geschrieben?  
-   Ja.  Ich  werde  durch  dich  wieder  schreiben.  Es  bekommt  den  Ruf,  warte.  Nicht  
so  akademisch,  leicht  verständlich.
F   Für  Einsteiger  und  Interessierte?
-   Wir  werden  dir  alles  übermitteln.  Ihr  braucht  immer  Beweise.  Es  muss  ein  Fuß  
schmerzen,  wenn  zwei  wachsen,  der  große  Beweis
F   Heißt  das,  wir  sollen  runter  von  den  Beweisen?
-   Richtig!  Immer  wichtig:  Meditation.  Du  gebrauchst  deine  eigenen  Worte.  Der  
Ruf  –  zwei  Tage  warten.  Wittlich  gut.  Deine  Wege,  die  musst  du  einbringen.  
Der  Weg  ist  nicht  immer  leicht.  Du  musst  ihn  gehen.  Es  ist  nicht  mit  zwei  Sät-
zen  zu  beschreiben.  In  Wittlich  eine  Botschaft.  Morgen  mehr,  Gottes  Schutz  
–  Ende.
Wir  kamen  nicht  mehr  dazu,  uns  zu  bedanken.  Auch  mussten  wir  die  Mitteilungen  
erst  verarbeiten.  Ingrid  hatte  für  den  nächsten  Tag  vorgesehen,  die  Sehenswürdigkei-
ten  von  Trier  zu  besuchen.  Einen  Tag  später  waren  wir  nach  Wittlich  zu  Freunden  
in  einen  esoterischen  Kreis  eingeladen.
  
Als  wir  nun  in  Trier  nach  Besichtigungen  von  Basilika,  Porta  Nigra,  Am-
phitheater  u.a.  in  die  Römer-Thermen  kamen,  ward  uns  ein  eigenartiges  Erlebnis  
zuteil,  das  schwer  zu  beschreiben  ist.  Wir  waren  von  der  Gruppe  etwas  entfernt,  
standen  allein  in  den  Kanälen,  die  einst  als  Wasserwege  gedient  hatten.  Es  schien  
nun  alles  ganz  erhellt  zu  sein,  und  das  Gefühl  umgab  uns,  nicht  allein  durch  die  
Gänge  zu  gehen.  Schweigend  suchten  wir  den  Ausgang.
Am  Abend  konnten  wir  wieder  geistigen  Kontakt  aufnehmen.
Donnerstag,  25.  Juni  1987
(Einleitung  wie  üblich)
-   Guten  Abend,  Gottes  Schutz.  Wir  waren  heute  in  den  Thermen  mit  euch
F   Waren  wir  in  früheren  Leben  schon  verbunden?
-   Ja,  aber  du  wirst  es  erfahren  bald.  Du  kannst  es  noch  nicht  glauben,  aber  –  –  Jetzt  
der  Grundstein:  Leben  und  Alle  Zeit!  Miteinbringen
F   Bist  du  es,  Alliwolges?
-   Ich  bin  es,  sonst  nicht  der  Grundstein.  Du  wirst  dich  noch  sehr  wundern,  was  du  
alles  über  mich  und  durch  mich  erfährst.  Die  zwei  Worte  sind  der  Grundstein,  


sagen  alles  aus  –  nur  noch  erweitern.  Gottgewollt  –  –  
Es  kamen  noch  ein  paar  persönliche  Auskünfte  über  unsere  gemeinsame  Vergan-
genheit.  Auch  Ingrid  und  Horst  waren  darin  inbegriffen.  Dann  herzliche  Verab-
schiedung  für  diesen  Abend.
Freitag,  26.  Juni  1987
Wir   waren   in   Wittlich   in   einem   Freundeskreis.   Der   Hausherr   war   seit   Jahren  
Mitglied  in  einem  Tonbandstimmen-Verein.  Das  heißt,  es  konnten  außerirdische  
Stimmen  auf  Tonband  (nach  Jürgenson)  aufgenommen  werden.  In  seinem  Studio  
konnte  ich  einige  davon  zu  Gehör  bekommen.  Erich  Sch.  schenkte  uns  zum  Schluss  
noch  einige  Anweisungen  für  Tonbänder,  ein  Pendel  und  ein  paar  Schriftstücke  
mit  Informationen,  die  ich  mir  später  durchlesen  wollte.  Auch  Ingrid  erhielt  einige  
davon.  
  
Auf  dem  Heimweg  fragte  ich  sie:  „Hast  du  etwas  von  einer  Botschaft  wahr-
genommen,  die  wir  erhalten  sollten?  Es  ist  mir  nicht  ganz  klar  geworden,  obwohl  
alles  für  mich  sehr  interessant  war.“  „Besonderes  ist  mir  auch  nicht  aufgefallen.  
Ja,  interessant  ist  es  immer“,  sagte  Ingrid.
  
Am  nächsten  Abend,  es  war  der  letzte,  den  ich  mit  Ingrid  in  diesem  Sommer  
verbringen  konnte,  gab  es  nochmals  einige  Durchsagen  für  uns:
Sonnabend,  27.  Juni  1987
(Nach  erfolgter  sorgfältiger  Einleitung)
-   AW.  Die  Hilfe,  die  ich  dir  zugesagt  habe,  gebe  ich  dir.  Du  willst  es,  die  Aufgabe  
ist  nicht  leicht.  Du  kannst  es  nur  selbst  machen  mit  unserer  Hilfe,  auch  Fragen  
stellen.  Wir  helfen  erst  einmal,  dir  zu  sagen,  welche  Arbeit  ich  hier  verrichte,  
dann  wird  dir  dein  Weg  klar.
Ich  überlegte  mit  Ingrid  –  vielleicht  betreut  er  alle  Schreibenden?
-   JA!  Ich  habe  auf  Erden  geschrieben  für  Erdenwesen,  aber  das  mache  ich  jetzt  
nicht  mehr  –  helfe  dir  von  hier,  dass  du  den  Weg  gehst.  Nicht  akademisch,  für  
alle  leicht  verständlich.
F   Hast  du  hier  einige  Ebenen  übersprungen?  Auf  welcher  Sphäre  bist  du  jetzt?
-   Vor  Gottes  Licht.  Sieben.
F   Existiert  hier  auf  Erden  noch  ein  Buch  von  dir?  Wenn  ja,  welches?  
-   Ja,  dein  Weg  mich  zu  ﬁnden.
F   Hat  die  Gegend  um  Trier  etwas  damit  zu  tun?
-   Ja,  ein  Teil  davon  war  unser  Treff  in  den  Thermen.  Alles  bergan,  schwer  für  
euch.  Lest  alles  gut  durch,  wichtig
Wir  fragten  noch  nach  der  Vergangenheit.  Einige  Auskünfte  wurden  uns  zuteil,  
im  Wesentlichen  aber  auf  später  vertagt.  Vielleicht,  so  dachten  wir,  lebte  er  im  
Mittelalter.  Andernfalls  hätten  wir  doch  schon  von  ihm  gehört.



Am  nächsten  Tag  musste  ich  zurück  ins  Ruhrgebiet.  Ich  nahm  den  Umweg  über  
Aachen,  um  dort  meinen  Bruder  zu  besuchen,  der  schon  weit  auf  dem  esoterischen  
Weg  war.  Ich  sprach  mit  ihm  über  die  Ereignisse  und  überließ  ihm  die  Schriftstü-
cke,  die  ich  bekommen  hatte.  Er  wollte  sie  für  mich  kopieren,  zum  Lesen  war  ich  
noch  nicht  gekommen.  
  
Am  nächsten  Tag,  ich  war  schon  zuhause,  rief  er  mich  an:  „Sieh‘  dir  mal  die  
Schriften  an,  die  du  mitgebracht  hast.  Es  wird  ein  gewisser  Johannes  Greber  zitiert,  
katholischer  Pfarrer.  Er  hat  zwei  wichtige  Bücher  verfasst.  Es  handelt  sich  um:
DER  VERKEHR  MIT  DER  GEISTERWELT  GOTTES
SEINE  GESETZE  UND  SEIN  ZWECK
Selbsterlebnisse  eines  katholischen  Geistlichen
sowie
DAS  NEUE  TESTAMENT
letzteres  neu  übersetzt  nach  den  ältesten  zugänglichen  Unterlagen,  teils  aus  griechi-
schen  Museen.  Ich  habe  den  Verlag  ausﬁndig  gemacht  und  gleich  die  Exemplare  
für  dich  bestellt.“
  
Ingrid  war  genauso  überrascht  wie  ich.  Merkwürdigerweise  fand  sich  auf  den  
Blättern,  die  sie  erhalten  hatte,  nichts  von  Greber  und  seinen  Werken.  Zufall?
  
Als  wir  endlich  die  Kurzbiographie,  die  in  seinen  Büchern  über  sein  siebzigjäh-
riges  Erdenleben  dokumentiert  ist,  in  den  Händen  hielten,  glaubten  wir  schon,  ihn  
zu  kennen  –  nicht  ahnend,  wie  weit  wir  davon  noch  entfernt  waren.  Also  machten  
wir  uns  weisungsgemäß  auf  die  Suche  nach  seinen  Anfängen  –  mit  der  Gewissheit  
im  Herzen,  von  unseren  Geistführern  geleitet  zu  werden.



4QJSJUVBMJTNVT
Spirit  =  Geist.  Viele  Religionen  sagen:  Von  Gott  kommst  du,  zu  Gott  gehst  du!  
Oder:  Mein  Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt!  Wie  im  Vaterunser  angegeben:  Zu  uns  
komme  Dein  Reich.  Also  Geisterreich  Gottes.
  
Die  Propheten,  die  in  der  Bibel  reichlich  zitiert  werden,  geben  Beispiel.  Johan-
nes  Greber  hat  es,  wie  wir  und  andere  Zeitgenossen  auch,  selbst  erfahren  dürfen:  
Er  konnte  mit  einer  unsichtbaren  Realität  in  Verbindung  treten,  ein  Beweis  für  
uns  und  Tausende  andere  Menschen,  denen  gleiches  widerfuhr,  dass  es  außerhalb  
unserer  Sichtbarkeit  Leben  gibt.
  
Ingrid,  charismatisch,  seit  Jahren  Schreib-  und  Trancemedium,  erkannte  ihre  
Begabung  genauso  wie  ich.  Es  ist  erdweit  bekannt,  dass  es  mediale  Menschen  gibt  
–  und  immer  gegeben  hat.  Heute  werden  sie  nicht  mehr  Propheten  genannt  und  
zunehmend  in  ihrer  Existenz  geleugnet,  obwohl  in  jedem  Menschen  eine  gewisse  
Fähigkeit  latent  vorhanden  ist.  
  
Wie  beispielsweise  bei  Rundfunksendern  hat  auch  hier  das  Drei-Punkte-Sys-
tem  eine  Bedeutung:  Sender,  Leiter,  Empfänger.  Sender  sind  die  feinstofﬂichen  
Wesen,  die  Boten  Gottes,  Leiter  die  verschiedenen  Medien,  wie  der  Bauernjunge  
bei  Johannes  Greber,  der  wiederum  Empfangsmedium  war.  Für  alle  keine  leichte  
Aufgabe.
  
Wer  Grebers  Werk  sorgfältig  gelesen,  verstanden  und  geprüft  hat,  wie  er  es  
empfahl,  hegt  keinen  Zweifel  daran,  dass  der  Mensch  Geist  ist  und  einen  Körper  
hat.   Was   aber   auch   spätestens   seit   dem   Tode   Jesu   Christi   bekannt   sein   dürfte.  
(Auferstehung)  
  
Vielfältige  Literatur  und  Gespräche  mit  „Klinisch-Totgewesenen”  sprechen  
immer  wieder  übereinstimmend  darauf  an,  dass  Blicke  in  die  „Andere  Daseinsebe-
ne“  möglich  sind.  Außerdem  gibt´s  oftmals  den  Hinweis,  dass  die  jenseitige  Welt  
sich  zuerst  an  die  Menschheit  gewandt  hat,  nicht  umgekehrt!  Bei  „Jenseitigen“  
handelt  es  sich  um  Seelen,  die  ihren  Körper  abgelegt  haben  sowie  um  diejenigen,  
die  niemals  inkarniert  waren.  (Erzengel,  Cherubim  usw.)
  
Nun  wird  wieder  von  den  Skeptikern  das  „Unterbewusstsein“  bemüht.  Für  
uns  ist  es  Tatsache,  dass  wir  vorher  nie  von  Greber  gehört  oder  gelesen  hatten.  Wie  
soll  etwas  ins  Unterbewusstsein  gelangen,  das  im  Ober-  oder  Normalbewusstsein  
nicht  vorhanden  war?  Greber  erklärt  es  in  seinen  Büchern  ausführlich.  
  
Bei   dem   Gedanken   „Leben“   auf   anderen   Planeten   oder   Zwischenräumen  
oder  ähnlichen,  für  uns  unsichtbaren  Ebenen/Sphären  gehen  wir  meistens  fälsch-
licherweise  davon  aus,  dass  es  sich  um  menschliche  Körper  handeln  muss.  Wie  
ein  Mensch  auch  nicht  alle  Töne  wahrnehmen  kann,  von  denen  er  weiß,  dass  es  
sie  gibt,  so  braucht  er  auch  nicht  an  der  Existenz  außerirdischen  Lebens  zu  zwei-
feln,  nur  weil  es  für  das  physische  Auge  nicht  sichtbar  ist,  etwa  transparent  wie  
Nebelschleier.  


  
Wenn  wir  zugrunde  legen,  dass  der  Mensch,  bestehend  aus  Seele,  Geist  und  
Körper,  nach  dem  irdischen  Ende,  da  er  nur  seinen  Körper  ablegt,  in  anderen  Ebe-
nen  als  Geistwesen  weiterlebt,  und  außerdem  begreift,  dass  er  vordem  oftmals  auf  
Erden  weilte,  werden  ihm  Zusammenhänge  immerwährenden  Lebens  verständlich.  
Das  heißt  auch,  dass  hinübergegangene  Geistseelen  sich  mit  uns  Erdenwesen  auf  
vielfältige  Weise  in  Verbindung  setzen  können,  wie  es  seit  Ewigkeiten  war  und  
immer  wieder  ist  und  sein  wird.
  
Dabei  ist  zu  beachten:  So  wie  es  auf  Erden  nicht  nur  gute  Menschen  gibt,  
können  wir  nicht  erwarten,  dass  sich  in  der  anderen  Realität  nur  gute  Geister  be-
ﬁnden.  Jeder  nimmt  nur  den  Entwicklungsstand  mit,  den  er  in  den  verschiedenen  
Erdenleben   erworben   hat.   Man   wandelt   sich   also   nicht   automatisch   durch   den  
irdischen  Tod  zum  Guten.  Wie  es  diesseits  Unterschiede  gibt,  die  seelische  Qualität  
betreffend,  so  auch  jenseits  des  Sichtbaren.  Man  kann  es  zum  besseren  Verständnis  
in  verschiedene  Ebenen  einteilen.
  
Angesichts  dessen,  das  die  Erde  ein  Reinigungs-  und  Entwicklungsplanet  ist  
und  deshalb  immer  wieder  von  luziferischen  Mächten  angegriffen  wird,  wissen  wir  
auch  von  den  „Unteren  Ebenen“.  Strebt  ein  Mensch  nun  Kontakt  mit  Geistwesen  
an,  sollte  er  sich  zuerst  die  Frage  stellen:  Mit  wem  verbinde  ich  mich?
  
Die   Ordnungszahlen,   die   den   gesamten   Kosmos   durchziehen,   helfen   und  
führen  uns  auf  unserem  Weg.  
  
Cosmos  =  Ordnung,  Chaos  =  Unordnung.
  
Wir   teilen   die   jenseitige  Welt   in   sieben   Ebenen   mit   jeweils   sieben   Stufen  
ein,  also  7  x  7.  Sieben  ist  die  Gotteszahl,  die  Zwölf  für  den  Weg  des  Menschen,  
die  Drei  für  die  Einigkeit,  Neun  für  Vollendung  usw.  Auch  wenn  man  es  anders  
einteilt,  kommt  es  auf  das  gleiche  heraus.  Die  Stufen,  Ebenen,  Dimensionen  oder  
Frequenzen,  wie  immer  wir  sie  nennen  mögen,  entsprechen  unserem  jeweiligen  
Entwicklungsstand.
  
Stellen  wir  uns  vor,  es  steigt  jemand  einen  Berg  hinauf.  Auf  halber  Höhe  sieht  
er  schon  mehr  als  die  Untenstehenden.  Er  kann  also  über  die  Aussicht  berichten.  
Geht  er  höher  und  sieht  noch  mehr,  vermag  er  noch  weiteres  zu  schildern,  was  
anderen  verborgen  bleibt.  Über  wie  viel  mehr  Übersicht  verfügt  jemand,  der  bereits  
den  Gipfel  erreicht  hat?
  
Man  kann  doch  immer  nur  soviel  mitteilen,  wie  man  sieht  oder  weiß.  Wenn  
ich  am  Fuße  des  Berges  stehe  und  den  Weitblick  „da  oben“  nachvollziehen  will,  
an  wen  wende  ich  mich?  Natürlich  an  die  Oberen.  Es  ist  nicht  einfach,  sich  Gehör  
auf  große  Distanz  zu  verschaffen.  Hilfreich  wäre  es,  selbst  ein  Stück  zu  klettern  
(sich  höher  zu  entwickeln).  Der  Ruf  von  oben  wird  adaptiert,  etwa  so:
  
Gottes  Boten,
  
     
  Schutzengel,  
  
     
  
              Schutzgeist  (in  meiner  Nähe).



Jeder   nimmt   telepathisch   vom   Höherstehenden   auf   und   vermittelt   weiter,   vom  
Himmelsboten  bis  zum  Erdenwesen.
  
Damit  sie  uns  wahrnehmen  können,  sollten  wir  ein  „Licht  anzünden“.  Wer  
vom  Berg  ins  dunkle  Tal  schaut,  sieht  nur  das  Haus,  in  dem  ein  Licht  brennt  (d.h.  
Reinheit).  Der  Kontakt  mit  Wesen  auf  mittleren  oder  Astralebenen  ist  relativ  einfach  
zu  erreichen,  da  sie  sich  noch  in  Erdnähe  beﬁnden.  –  Sind  in  unserer  Dualitätswelt  
(kein  Oben  ohne  Unten)  nun  alle  Unsichtbaren  zu  kontaktieren?
  
Versuche  werden  in  dieser  Zeit,  vornehmlich  von  wissbegierigen  Jugendlichen,  
zunehmend  weltweit  unternommen.  Hilfsmittel  wie  Pendel,  Schreibgeräte,  Gläser  
und  Tonbänder  etc.  dienen  oft  als  Träger  und  Vermittler  der  Odkraft.  Stellt  sich  
der  erste  Erfolg  ein,  fragt  niemand  nach  eventuellen  Gefahren.  Selbst  wenn  eine  
solche  erkannt  werden  sollte  –  wer  will  sie  schon  wahrhaben,  Hauptsache  Kontakt  
–  ist  es  meist  zu  spät.
  
Wir   erlebten   es   während   unserer   wöchentlichen   Rundfunksendungen   zur  
Aufklärung  über  Gefahren  okkulter  Praktiken.  (1990-1993,  Studio  West).  Immer  
wieder  erreichten  uns  Aufforderungen  mit  der  Bitte:  Weist  uns  ein  in  die  Geheim-
nisse,  in  die  Kraft  der  Magie,  auch  in  die  schwarze!  So  oder  ähnlich  lauteten  die  
Briefe  und  Anrufe  an  uns.  Und:  Es  soll  euer  ﬁnanzieller  Schaden  nicht  sein!  Was  
wir  aus  begreiﬂichen  Gründen  ablehnten.
  
Aus  unterschiedlichen  Motiven  begeben  sich  mehr  und  mehr  Menschen  auf  
einen  Weg,  von  dem  sie  nicht  wissen,  wohin  er  führt:  Macht-  oder  Geldgier,  bei  
jungen  Leuten  Suche  nach  Identität,  Geborgenheit  oder  Bestätigung,  Erfüllung  und  
Anerkennung,  die  sie  in  Schule,  Kirche  und  Elternhaus  oft  vergeblich  suchen.
  
Erstaunlich  ist  es,  wie  der  Begriff  „Esoterik“  oft  deﬁniert  wird,  selbst  von  
Wissenschaftlern.  Wenn  es  auch  an  keiner  deutschen  Uni  einen  Lehrstuhl  mehr  dafür  
gibt,  dürfte  bekannt  sein,  dass  es  sich  hier  schlicht  um  das  „Geheime  Wissen“,  den  
„Inneren  Kreis“  handelt.  Wo  aber  steht  geschrieben,  dass  ein  derartiges  Wissen,  da  
es  um  die  wichtigen  Jenseitsfragen  geht,  geheim  bleiben  muss?  Halbwissen  schafft  
Irrtümer!  Für  Forscher  und  Interessierte  –  der  Aufgeschlossenen  werden  es  täglich  
mehr,  was  besonders  bei  der  Jugend  zu  beobachten  ist  –  ist  der  Weg  stets  offen.
  
Was   jedoch   im  Argen   liegt,   ist   die   detaillierte   Erklärung   der   Erzieher   für  
dieses  komplexe  Gebiet.  Statt  Antwort  gibt  es  Verbote  oder  das  große  Schweigen.  
Sektenbeauftragte   geben   Warnung   vor   Channeling,   die   auch   ernst   genommen  
werden  sollte!  Auf  der  Suche  nach  dem  (vermeintlich)  besseren  Dasein  hat  sich  
schon  manch  einer  sehr  verirrt  und  ist  durch  negative  Kontakte  leichte  Beute  für  
dunkle  Mächte  und  Wesenheiten  geworden.  Diese  lauern  nur  darauf,  Odkraft  zu  
entziehen,  die  nicht  erneuert  wird  und  Krankheiten  und  Kraftlosigkeit  zufolge  hat.  
(Siehe  Kapitel:  Gesetz  der  Odkraft,  Greberbuch).
  
Beispiele   führen   es   uns   täglich   vor  Augen:   Satanskult,   Schwarze   Messen,  
Hexenwahn,  Sektenfanatismus,  schwarze  Magie  u.ä.  werden  bewusst  angegangen  
von  Irregeleiteten.  Die  nur  Neugierigen  sind  die  Opfer,  wenn  sie  auf  Versprechun-
gen  hereinfallen.  Wenn  die  Betreffenden  sich  über  die  unausbleiblichen  Folgen  im  


Klaren  wären,  würden  sie  erschrecken  und  vielleicht  Abstand  nehmen  oder,  noch  
besser,  sich  der  positiven  Seite  zuwenden.  –  Die  zeitweilige  Besessenheit  bestätigt  
also  auch  das  Vorhandensein  anderer  Welten  und  Wesen,  in  diesem  Falle  niedere,  
die  uns  nicht  nutzen,  sondern  schädigen  wollen.
  
Man  stelle  sich  eine  Medaille  vor  mit  einer  weißen  und  einer  schwarzen  Seite  
und  richte  sie  auf  die  Kante  auf.  Nun  balanciere  darüber.  Auf  dieser  Gratwande-
rung  hörst  du  von  Schwarz  her  Verlockungen  und  Versprechungen,  die  schnell  
und  umgehend  zum  „Glück“  führen  sollen.  Von  Weiß  kommen  Ermahnungen  und  
Gebote,  die  das  Gute  für  dich  nach  einem  langen  Weg  bereithalten.  Entscheide  
dich  für  eine  der  beiden  Seiten!  Gott  gab  uns  den  freien  Willen!
  
Polarität:  Schwarz  –  weiß,  oben  –  unten,  gut  –  böse  usw.  Mit  Geld  kann  man  
Gutes  bewirken  oder  jemanden  dafür  umbringen,  Feuer  kann  erwärmen  oder  ver-
brennen,  Messer  schneiden  oder  verletzen  und  so  weiter  –  es  kommt  immer  darauf  
an,  wie  man  mit  den  Dingen  umgeht.  Esoterik  ist  nur  ein  Begriff,  ein  Zugang  zum  
Wissen,  dem  positiven  und  dem  negativen,  vom  niederen  Okkultismus  bis  zum  
geistigen  hohen  Spiritualismus.  Es  bleibt  jedem  überlassen,  wie  er  seinen  freien  
Willen  einsetzt.
  
In  seinem  Buch  Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes  –  seine  Gesetze  und  
sein  Zweck  weist  Johannes  Greber  darauf  hin.  Es  enthält  Informationen  über  Gut  
und  Böse  sowie  die  damit  verbundenen  Gesetze,  also  wichtige  Aufklärungen,  die  
uns   damit   zukommen.   Ganz   deutlich   wurde   uns   von   „Hoher  Warte“   mehrmals  
gesagt:  Ohne  die  gute  Geisterwelt  seid  ihr  verloren!
  
Es  soll  also  nicht  mit  jeder  Warnung  das  „Kind  mit  dem  Bade“  ausgeschüttet  
werden!  Doch  trachte  man  danach,  nur  die  gute  Welt  zu  erreichen!  Wenn  wir  gewillt  
sind,  bekommen  wir  immer  wieder  Hilfe  von  unseren  geistigen  Führern,  die  für  
jeden  von  uns  bereit  sind,  ob  wir  es  wahrnehmen  oder  nicht.
  
Johannes  Greber  wurde  also  von  der  Geisterwelt  Gottes  ausersehen  und  auf  
wunderbare  Weise  belehrt  –  mit  dem  Auftrag,  das  Wissen  den  Menschen  als  Ge-
schenk  weiterzugeben.
Bis  es  soweit  war,  mussten  noch  viele  steile  Stufen  bewältigt  werden.  Sein  erstes  
Anliegen  war  es,  der  Welt  klarzumachen,  dass  sich  das  ‚Leben‘  nicht  nur  auf  Er-
den  vollzieht  und  dass  es  keinesfalls  nur  ein  Erdleben  währt.  –  So  bekam  ich  den  
Auftrag,  dieses  in  einem  Buch  klarzulegen  unter  dem  Titel:  Besteht  Dein  Leben  
alle  Zeit?
  
Meine  Gedanken  gab  ich  damals  Ingrid  zu  verstehen:  „Weißt  du,  bisher  habe  
ich  nur  Lyrik  und  Kurzgeschichten  verfasst  und  verfüge  über  keinerlei  journalisti-
sche,  sondern  nur  über  technische  Ausbildung.“  „Es  kommt  hauptsächlich  auf  den  
‚roten  Faden‘  an  über  immerwährendes  Leben,  den  du  einﬂießen  lassen  sollst,“  
erwiderte  sie,  „die  Formulierung  ist  wohl  sekundär.  Du  wirst  es  mit  seiner  Hilfe  
schon  rüberbringen“.



So  erschien  das  Büchlein  1989.  Alle  bis  dahin  übermittelten  Protokolle  sind  darin  
aufgeführt  sowie  die  Art  unserer  früheren  Beziehung  zu  Johannes  Greber.
Jetzt,  zur  Zeit  der  Jahrtausendwende,  gibt  es  neue  Aufträge.
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Die   Morgensonne   ließ   das   Wasser   der   Mosel   in   unzähligen   goldenen   Lichtern  
aufblitzen,  von  kleinen  Wellen  tanzend  weiter  getragen.  Wir  verließen  das  liebliche  
Tal  und  die  Weinberge  und  fuhren  nun  über  die  Höhen  unserem  Ziel  entgegen.
  
Hier  begann  also  der  Lebensweg  von  Johannes  Greber,  am  2.  Mai  1874  in  
Wenigerath  bei  Morbach  im  Hunsrück,  Teil  des  Deutschen  Mittelgebirges  südlich  
des  Flusses.  Das  Dorf  mutete  auf  den  ersten  Blick  ein  wenig  verträumt  an.  Eini-
ge  alte  Bauernhöfe,  dazwischen  etliche  neue  Häuser,  die  verhältnismäßig  große  
katholische  Kirche  in  der  Ortsmitte  und  eine  baufällige,  jetzt  zweckentfremdete  
Schule  am  Straßenrand,  die  er  als  Kind  besucht  haben  mag.  Marienaltärchen  und  
Heiligenskulpturen,  Christuskreuz  in  Lebensgröße  und  Blumengebinde  schmückten  
die  saubergefegten  Straßen  und  Wegkreuzungen.
  
Während  der  Hinfahrt  auf  der  Höhenstraße,  Ingrid  als  ausgezeichnete  Fahrerin  
an  meiner  Seite,  gingen  unsere  Vorstellungen  wohl  in  alle  möglichen  Richtungen,  
nur  nicht  in  die  jetzt  wahrnehmbare.
  
Die  Wirtsleute  gaben  zögernd  Auskunft:  Wissen  Sie,  es  waren  schon  oft  Inte-
ressenten  hier  wegen  Pastor  Greber.  Es  gibt  auch  noch  Verwandte  im  Ort,  Kinder  
seiner  Schwestern  und  Brüder.  Aber  es  ist  zwecklos,  dort  anzufragen,  sie  wollen  
von  ihrem  Onkel  Johann  nichts  wissen.
  
Das  bescheidene  Elternhaus  war  inzwischen  einem  Neubau  gewichen.  Rosen  
und   blühende   Geranien   überall   im   Dorf   konnten   die   anscheinend   noch   immer  
herrschende  Armut  in  dieser  ländlichen  Gegend,  die  einen  Menschenschlag  be-
herbergt,  fest  verwurzelt  in  verwandtschaftlichen  und  religiösen  Beziehungen,  nur  
schwer  verbergen.  Strukturell  und  im  Bewusstsein  der  Bewohner  schien  sich  hier  
seit  Jahrzehnten  nicht  viel  verändert  zu  haben,  den  Berichten  der  Einheimischen  
zufolge.  Typisch  war  unsere  erste  Begegnung  am  Ortseingang  mit  einer  Frau  mitt-
leren  Alters.  Sie  wohne  jetzt,  durch  Heirat  mit  ihrem  hier  gebürtigen  Mann,  bereits  
seit  fünfzehn  Jahren  in  dieser  Gemeinde,  werde  aber  immer  noch  wie  eine  Fremde  
behandelt.  Nein,  richtig  heimisch  werden  könne  sie  trotz  aller  Bemühungen  hier  
nicht.
  
Der  Gastwirt  wies  auf  einen  kleineren,  gegenüberliegenden  Hof:  Dort  wohnt  
das  alte  Ehepaar  Sch.,  die  haben  ihn  noch  persönlich  gekannt.  –  Wir  saßen  auf  der  
Gartenbank,  die  Herbstsonne  sandte  ihre  letzten  wärmenden  Strahlen.  Das  Ehepaar,  
beide  über  achtzig,  zeigte  sich  sehr  gesprächig:  Ja,  er  war  ein  außergewöhnlicher  
Junge,  der  Johann,  sagten  seine  Lehrer.  Seinen  Mitschülern  immer  weit  voraus,  
was  ihm  bei  diesen  nicht  gerade  Sympathien  einbrachte.  Besonders  nicht,  als  der  
Pfarrer  von  Bischofsdhron  und  unserer  schönen  Kirche  hier  ihn  zum  Gymnasium  
und  Konvikt  nach  Prüm  in  der  Eifel  schickte,  dieweil  er  doch  Theologie  und  Phi-


losophie  studieren  sollte.  Seine  Mutter,  eine  sehr  christliche  Frau,  dem  III.  Orden  
(Tertiaren,  den  Franziskanern  zugehörend,  nicht  abteigebunden:  Krankenpﬂege,  
Fürsorge)  gehörte  sie  an,  wünschte  dass  ihr  begabter  Sohn  Priester  werde,  obwohl  
der   genau   so   gerne   den   Beruf   eines  Arztes   ergriffen   hätte.   Die   Gabe   dazu   war  
sichtlich  vorhanden.  Erstaunlich,  er  nahm  Wasser,  ganz  einfaches  Regenwasser,  
legte  dazu  seine  Hand  auf  und  heilte  damit  das  Kind,  das  im  hohen  Fieber  danie-
derlag,  innerhalb  kurzer  Zeit.  Auch  die  junge  Frau  nebenan  wurde  in  letzter  Minute  
gerettet,  obwohl  sie  von  den  Ärzten  längst  aufgegeben  worden  war.  Vielen  konnte  
er  auf  diese  Weise  helfen.  Aber  später,  leider  …
  
Was  war  später?
  
Ja,  erinnerte  sich  Herr  Sch.,  es  muss  um  1930  gewesen  sein,  da  ist  er  nach  
Amerika  ausgewandert.  Dort  soll  er  eine  neue  Kirche  gegründet  haben.  Vorher  
hatte  er  schon  als  Kaplan  irgendwo  im  Saarland  gedient,  dann  auch  in  Trier.  Pfar-
rer  wurde  er  später  in  Obergondershausen,  im  vorderen  Hunsrück.  Dort  blieb  er  
ziemlich  lange.  Aber  später  …  also  dann  …  Er  gab  tatsächlich  seine  heiligen  Ämter  
auf,  bevor  er  in  die  USA  ging,  und  hat  dort  eine  Frau  geheiratet  –  als  katholischer  
Priester.  Stellen  Sie  sich  das  vor!  Und  zwei  Söhne  hat  er  bekommen.  Die  besuchten  
vor  ein  paar  Jahren  diesen  Heimatort  ihres  Vaters,  wurden  aber  von  der  engeren  
Verwandtschaft  nicht  einmal  empfangen,  wegen,  weil,  leider  –  Maria,  hol  doch  
mal  das  Fotoalbum,  lenkte  er  ab.  
  
Frau  Sch.  kam  mit  einem  abgegriffenen  Lederband,  das  alte,  teils  schwarz-
weiße  und  braune  Fotograﬁen  von  Kaplänen,  Pfarrern  und  anderen  schwarzge-
kleideten  Geistlichen  aufwies,  liebevoll  eingeklebt  und  mit  Heiligenbildchen  in  
den  Zwischenräumen  versehen.  Sie  hütete  es  wie  einen  Schatz  und  zeigte  voller  
Stolz:  Da  sehen  Sie,  einmal  war  sogar  ein  Bischof  hier!  Und  dort  die  Aufnahmen  
von  den  silbernen  Messgewändern  aus  Trier!
  
Ob  man  denn  mal  in  die  Kirche  gehen  könne,  fragten  wir.  Nein,  die  sei  wohl  
verschlossen.  Schließlich  müssen  die  Kostbarkeiten  und  Kirchenschätze  gehütet  
werden,  meinte  Herr  Sch.  voller  Überzeugung.
  
Dann  förderte  er  ein  Foto  vom  jungen  Pastor  Greber  im  Ornat  zutage.  Sofort  
faszinierten  mich  seine  Augen,  sie  kamen  mir  irgendwie  bekannt  vor.  Lange  musste  
ich  das  Bild  betrachten.  Schließlich  bekam  ich  es  geschenkt.  Ja,  der  Pfarrer  Greber,  
wenn  er  nur  nicht  …  Leider  …
  
Was  war  denn  nun  leider?  wollten  wir  endlich  wissen.  
  
Wenn  er  nur  nicht  von  der  Kirche  abgefallen  wäre!  Und  dann  hat  er  sich  auch  
noch  dem  Spiritismus  verschrieben,  schrecklich!
  
Ob  er  denn  seine  Bücher  gelesen  habe,  fragten  wir  weiter.  Mein  Mann,  sagte  
Maria  Sch.,  bekam  eins  über  die  „Geisterwelt“.  Schlimm,  so  etwas.  Wir  haben  es  
gleich  in  den  Ofen  geworfen.  Es  steht  bei  der  katholischen  Kirche  auf  dem  Index!  
Dabei  hat  man  doch  so  viel  Hoffnung  gesetzt  in  Johann  Greber,  damals.
Das  wollten  Ingrid  und  ich  genau  wissen  und  forschten  von  nun  an  weiter  in  seiner  
Vergangenheit.


  
Er  trat  also  damals  seinen  Weg  als  Geistlicher  an,  trat  zunächst  1896  in  das  
Priesterseminar  in  Trier  ein,  bis  er  am  31.  März  1900  die  Priesterweihe  empﬁng.  
Während  der  Seminarzeit  erwarb  er  sich  Kenntnisse  im  Sparkassenwesen,  was  
ihm  später  zugute  kommen  sollte.
  
Doch   schon   in   den   ersten   Kaplanstellen   bekam   er  Widerstände   zu   spüren  
(wie   aus   Dokumenten   damaliger   Korrespondenz   hervorgeht).   Vorrangig   sorgte  
er  sich  neben  den  kirchlichen  Pﬂichten  um  Kranke  und  Bedürftige,  organisierte  
Jugendgruppen   und   praktizierte   neben   seinem   Dienst   als   Seelsorger   karitative  
Nächstenliebe.  
  
Man   schrieb   das   Jahr   1900.   Mit   Freude   und   jugendlichem   Elan   hatte   der  
Kaplan  seine  Arbeit  aufgenommen.  Da  ihm  überall  die  große  Not  der  damaligen  
sozialen  Verhältnisse  entgegenschlug,  fühlte  er  sich  berufen  zu  helfen,  wo  er  nur  
konnte.  Das  geschah  oft  ohne  Einwilligung  seiner  Vorgesetzten.  Man  missbilligte  
besonders  seine  „Selbständigkeit“.  Auf  die  Frage,  warum  er  Krankenbesuche  außer  
Haus  tätige,  gab  er  zur  Antwort:  Weil  es  sonst  niemand  macht.
  
Die  Gründung  einer  Gesangsgruppe  junger  Männer  beispielsweise,  die  Or-
ganisation  einer  Handarbeitsgruppe  junger  Mädchen  bei  den  Ursulinerinnen  und  
ähnliche  Angebote,  von  den  Jugendlichen  freudig  angenommen,  rief  Greber  ohne  
Unterstützung  seiner  Obrigkeit  und  des  Kollegiums  ins  Leben.  Das  brachte  den  
Klerus  in  gewisse  Unbequemlichkeiten.  Die  „Eigenmächtigkeiten“  des  Kaplans  
fanden  mit  der  Zeit  äußerste  Missbilligung.  
  
So  wurde  bald  um  Versetzung  ersucht.  In  einem  Schreiben  an  den  Bischof2  
wurden  Anklagen  vorgebracht,  dass  „…  der  junge  Herr  keine  Belehrungen  an-
nehme  und  sich  lieber  mit  Privatleuten  auseinandersetze,  was  unkontrollierbare  
Klatschereien  verursachen  könnte  …“  Der  Bitte  um  Versetzung  wurde  zugefügt:  
„Möglichst  sofort  weit  weg  zu  einem  strengen  Prinzipal  …“
  
Es  wurde  nämlich  die  Befürchtung  einer  Demonstrationsversammlung  laut,  
etwa  der  Mitglieder  des  Gesellenvereins,  die  ihren  Priester  und  Vorsitzenden,  der  
erst  eineinhalb  Jahre  in  der  Gemeinde  tätig  war  und  sich  viele  Freunde  erworben  
hatte,  behalten  wollten.
Es  kam  dennoch  zu  einer  Demonstration  und  zu  einer  Eingabe  an  „Sr.  Bischöﬂ.  
Gnaden“,  versehen  mit  zahlreichen  Unterschriften  von  Gemeindemitgliedern.  Man  
gab   darin   zum  Ausdruck,   dass   an   der   „…   mit   Eifer   betriebenen   Seelsorge   und  
Arbeitswilligkeit  nichts  zu  wünschen  übrig  blieb  und  besonders  der  Verein  seine  
jetzige  Blüthe  dem  Kaplan  zu  verdanken  habe“.
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Ein  Brief  vom  Gesellenverein:
  
     
  
  

                    St.  Johann/  Saar,  den  23.  August  1901

Euer  Bischöﬂiche  Gnaden
erlauben  sich  die  Unterzeichneten  folgende  Bitte  zur  geneigten  Erwägung  und  
wenn  möglich,  Berücksichtigung  ganz  gehorsamst  zu  unterbreiten.
In  der  Stadt  geht  in  letzter  Zeit  das  Gerücht,  dass  Herr  Kaplan  Greber,  der  erst  
vor  1½  Jahren  hierher  kam,  schon  jetzt  wieder  versetzt  werden  solle.  Nun  hat  sich  
aber  Herr  Kaplan  Greber  hier  in  jeder  Beziehung  voll  bewährt.  
An  Eifer  in  der  Seelsorge  lässt  er  es  nicht  fehlen.  Seine  Arbeitskraft  ist  dabei  
gleich  groß  wie  seine  Arbeitswilligkeit.  Er  hat  auch  schon  mehrfach  Erfolge  zu  
verzeichnen  gehabt,  aber  nicht  nur  in  der  eigentlichen  Seelsorge,  auch  auf  anderen  
damit   zusammenhängenden   Gebieten   hat   er   eine   sehr   ersprießliche   Thätigkeit  
entfacht.  Vor  allem  ist  hier  sein  Wirken  als  Präses  des  hiesigen  Gesellenvereins  
zu  nennen.  Derselbe  hat  seine  jetzige  Blüthe  wesentlich  Herrn  Greber  und  seiner  
umsichtigen  Vereinsleitung  sowie  seinen  sozialpolitischen  Maßnahmen  zum  Besten  
des  Arbeiterstandes  zu  verdanken.  Dass  deshalb  die  Mitglieder  des  Vereins  Herrn  
Greber  hoch  achten  und  seinen  Weggang  als  einen  höchst  bedauerlichen  großen  
Verlust  für  den  Verein  betrachten  würden  bedarf  keiner  weiteren  Ausführung.
Wie  Herr  Kaplan  Greber  ein  wahrer  Vater  seiner  Gesellen  genannt  werden  darf,  
so  ist  er  überhaupt  ein  aufrichtiger  Freund  der  weniger  bemittelten  Klasse  und  der  
Armen,  denen  er  mit  Rath  und  That  beisteht.  Die  Fürsorge  hauptsächlich  für  die  
unteren  Stände  bringt  es  mit  sich,  dass  Herr  Greber  weniger  Zeit  ﬁndet,  in  den  
besseren  Kreisen  da  und  dort  zu  verkehren;;  daher  mag  kommen,  dass  man  in  letzt-
genannten  Kreisen  da  und  dort  zu  einer  falschen  Beurtheilung  seines  Charakters  
geneigt  zu  sein  scheint.  Indessen  kann  ihm  diese  Bevorzugung  des  Umgangs  mit  
den  materiell  weniger  Gutgestellten  unmöglich  zum  Vorwurf  gemacht  werden,  da  
er  Aufmerksamkeit  und  Freundlichkeit  gegen  alle  Pfarrangehörigen  in  gleicher  
Weise  sich  angelegen  sein  lässt.  Deshalb  ist  es  auch  bedauerlich,  dass  Herr  Kaplan  
Greber  mehrfach  zur  Zielscheibe  von  Verleumdungen  wurde,  die  –  davon  sind  alle  
Unterzeichneten  fest  überzeugt  –  jeglicher  Berechtigung  entbehren.
  
In  Erwägung  aller  dieser  Umstände  hoffen  die  Unterzeichneten  keine  Fehlbitte  zu  
thun,  wenn  sie  Euer  Bischöﬂiche  Gnaden  das  ehrerbietige  Gesuch  aussprechen,  von  
einer  beabsichtigten  Versetzung  des  Herrn  Kaplan  Greber  absehen  zu  wollen.
  
     
Mit  aller  Hochachtung
  
   im  Namen  des  kath.  Gesellen-Vereins
  
     
  
                      der  Vorstand
  



Trotz  aller,  auch  weiterer,  Bemühungen  erfolgte  die  Versetzung  aus  der  kleinen  
Gemeinde  an  der  Saar  nach  Trier,  später  die  Ernennung  zum  Pfarrer  (1904)  an  St.  
Servatius  in  Obergondershausen,  ein  ärmliches  Dorf  im  vorderen  Hunsrück.
  
Bis  dato  schienen  seine  Bemühungen,  den  Mitmenschen  in  ihrer  Not  auf  seine  
Art  behilﬂich  zu  sein  mit  den  Vorstellungen  seiner  Kirche  in  der  Ansicht  von  Ge-
horsam  und  Demut  nicht  konform  zu  gehen.  Hätte  er  nicht  durch  Anpassung  und  
Unterwürﬁgkeit  einen  bequemeren  und  einfacheren  Weg  wählen  können?  Würde  
er  in  der  neuen,  ihm  eigens  unterstellten  Pfarre  mehr  Freiraum  für  sein  religiöses  
und  karitatives  Werk  ﬁnden?
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Ihr   werdet   es   ﬁnden,   ließ   uns   Greber-Alliwolges   wissen.   In   seinem   Geburtsort  
suchten  wir  vergeblich.  Als  nächstes  stand  Gondershausen  auf  dem  Plan,  auf  der  
Höhe   des   Rhein-Hunsrück-Kreises.   Wälder,   Landschaften,   Hügel   zeigten   eine  
herb-freundliche  Natur.  Da  gingen  wir  nun  dem  Auftrag  nach,  Grebers  einstiges  
Backsteinhaus  zu  suchen,  ohne  jeden  Anhaltspunkt.
  
Als  erstes  erfuhren  wir,  dass  Nieder-  und  Obergondershausen  nicht  im  besten  
Verhältnis  miteinander  standen,  man  neidete  sich  einiges.  Die  Wirtin,  verhältnismä-
ßig  jung,  stammte  aus  dem  Ruhrgebiet.  Sie  schien  sichtlich  erfreut,  mit  uns  reden  
zu  können.  Ein  schönes  Anwesen  besitze  sie  hier,  stellten  wir  fest.  Ja,  man  habe  
auch  viel  investiert  in  elf  Jahren.  Aber  nun  trage  ihre  Familie  sich  mit  der  Absicht,  
alles  aufzugeben  und  in  die  frühere  Heimat  zurückzukehren.  Die  Einsamkeit  unter  
diesen  Menschen  mache  sie  krank,  seit  einiger  Zeit  leide  sie  unter  Depressionen.  
Und  vor  allem  die  beiden  Kinder,  in  der  Schule  verhöhnt  und  missachtet,  nur  weil  
sie  bessere  Noten  nach  Hause  bringen  –  nein,  länger  sei  es  nicht  zu  ertragen.
  
Bei  dem  Gang  durch  den  Ort,  eine  lang  gezogene  Dorfstraße,  standen  wir  
plötzlich  vor  einem  roten  Backsteinbau,  gleich  gegenüber  der  Servatiuskirche.
  
„Das  ist  es!“,  sagte  Ingrid.  „Das  muss  das  Pfarrhaus  sein!“
  
Der  Pfarrer  war  nicht  anwesend.  Zufall?  So  erfuhren  wir  viel  von  seiner  be-
tagten  Mutter,  die  uns  redselig  das  Haus  zeigte  und  einigen  Stolz  auf  ihren  Sohn  
durchblicken  ließ.  Ja,  er  sei  Nachfolger  von  einigen  Nachfolgern  des  Erbauers.  
Greber  habe  der  geheißen.  Familienfotos  schmückten  die  Wände  im  Wohnzimmer  
und  so  hatten  wir  Gelegenheit,  nicht  nur  diese  zu  betrachten,  sondern  auch  den  
hinterm  Haus  liegenden  Garten,  in  dem  Gemüse  wuchs  und  Dahlien  blühten.  Dieses  
Gebäude  war  also  entstanden  unter  Mitarbeit  von  Johannes  Greber.  Er  selbst  hatte  
Hand  angelegt,  gemauert  mit  den  Steinen  aus  der  gegenüberliegenden  Ziegelei,  
die  ihm  und  seinem  Bruder  gehört  hatte.  Heute  ist  davon  nur  noch  das  Fundament  
sichtbar.  Aber  die  Rotbuche  vor  dem  Haus,  die  hatte  er  noch  selbst  gepﬂanzt,  jetzt  
zeigte  sie  einen  kräftigen  Stamm.
  
Hier  also  befand  sich  die  Stätte  seines  ersten  selbständigen  Wirkens  seit  dem  1.  
Mai  1904.  Nach  Vollendung  des  Backsteinhauses  1906  hatte  er  dann  hoffnungsvoll  
seine  Arbeit  als  Gemeindepfarrer  weitergeführt.
  
Doch  wiederum  wurde  er  zu  jener  Zeit  mit  bitterster  Armut  konfrontiert,  und  
auch  hier  sann  er  auf  baldige  Abhilfe.  Schon  in  seiner  ersten  Kaplanstelle  war  es  
ihm  höchstes  Bedürfnis  gewesen,  den  vielen  Kindern,  denen  es  oft  am  Nötigsten  
fehlte,  Hilfe  zukommen  zu  lassen.
  
Dort  wollte  es  der  Zufall,  dass  er  in  seiner  Gemeinde  ein  älteres  Ehepaar  ken-
nen  lernte.  Der  Mann  war  schwer  leidend,  und  Kaplan  Greber  betreute  ihn  lange,  
bis  zu  seinem  Tode.  Die  Witwe  hielt  weiterhin  den  Kontakt  aufrecht,  auch  noch  


nach  Grebers  Wechsel  als  Pfarrer  zu  St.  Servatius  mit  dem  neuen  selbsterbauten  
Wohn-  und  Arbeitshaus.  
  
Nun  wollte  die  Frau  sein  Bemühen  um  die  Ärmsten  der  Armen  unterstützen  
und  bot  in  Hilfsbereitschaft  ca.  3.300  Reichsmark  zur  freien  Verwendung  in  der  
Gemeinde  an.  Außerdem  hinterlegte  sie  ein  Testament  (Wortlaut  v.  3.3.1905  heute  
noch  vorhanden),  in  dem  nach  ihrem  Ableben  alles,  was  an  Besitz  noch  verblie-
ben   war,   der   Kirche,   den  Armen,   der   Krankenkasse,   unterstützungsbedürftigen  
Kindern  usw.  zur  Verfügung  stehen  sollte  –  ausdrücklich  zu  verwalten  von  Pfarrer  
Greber.
  
Dieser  zögerte  jedoch  anzunehmen.  Die  Erblasserin  wollte  aber  das  Geld  und  
den  Besitz  nicht  dem  Staat  zufallen  lassen,  da  sie  keine  Erben  besaß  und  zumal  es  
viele  Bedürftige  in  der  jetzigen  Pfarre  gab.  
  
Johannes  Greber  verwaltete  nun  das  Geld  und  führte  mit  akribischer  Genau-
igkeit  Buch  über  jede  Ausgabe,  zum  Beispiel:
1  Paar  Schuhe  für  A.B.     
Vater  arbeitslos
1  Kommunionanzug  für  C.D.  
Kinderreiche  Familie
1  Mantel  für  E.F.     
  
Mutter  krank,  Bruder  arbeitslos
usw.  Es  ergab  eine  lange  Liste.
Später,  es  waren  Monate  vergangen,  traf  es  sich,  dass  die  Witwe  erkrankt  war  und  
Greber  sie  in  das  Haus  seiner  Schwester  aufnahm.  Die  Krankheit,  Alkoholismus,  
weitete  sich  jedoch  aus,  und  in  diesem  Zustand  verlangte  die  Frau  plötzlich  ihr  
Geld  von  Greber  und  der  Kirche  zurück,  andernfalls  sie  Anzeige  erstatten  werde  
bei  Behörde  und  Bischof.
  
So  kam  es  zu  einem  unerfreulichen  Prozess,  und  dem  Pfarrer  wurde  Unter-
schlagung  unterstellt.
Sorgen  und  Angriffe  verfolgten  ihn  auch  auf  weiteren  Wegen.  Es  ging  nicht  nur  
um   die   verzweifelte   Bekämpfung   einer   heute   unvorstellbaren  Armut.   Die   Ver-
gangenheit  seiner  seelsorgerischen  Anfänge  zu  ungünstigen  Bedingungen  holte  
ihn  immer  wieder  ein.  Seine  Hilfsbereitschaft  und  mancherlei  anderes  Verhalten  
wurden   ihm   zum   Vorwurf   gemacht.   Es   hieß   u.a.,   dass   eine   Lehrerin   fast   eine  
Stunde   in   seinem   (Dienst)zimmer   gewesen   sei.   Daraufhin   untersagte   man   ihm  
zukünftigen  Damenbesuch,  andernfalls  er  bei  der  kirchlichen  Behörde  angezeigt  
werden  müsste.  Außerdem  wurde  kontrolliert,  ob  das  Zimmer  verschlossen  sei.  
Seine  Heilungsfähigkeiten,  um  die  er  bisweilen  gebeten  wurde,  bezeichnete  man  
als  „Produkte  seiner  übertriebenen  Phantasie.“
  
So  verfolgten  ihn  immer  wieder  Querelen  –  bis  hin  zu  seiner  Pfarrstelle  in  
Gondershausen,  die  er  dennoch  bis  1915  innehatte  und  wo  er  sich  in  hohem  Maße  
für  Leib  und  Seele  seiner  Pfarrkinder  einsetzte.
  
Auch  diese  konnten  es  nicht  verhindern,  dass  die  Differenzen  zwischen  der  
Obrigkeit  und  der  Dorfpfarre  weiterhin  bestanden  –  entsprach  der  junge  Pastor  


doch  nicht  ganz  den  kirchengesetzlichen  Erwartungen.
  
Konträr  richtete  der  dortige  Händlerverein  ein  Schreiben  mit  35  Unterschrif-
ten  an  die  Bischöﬂ.  Behörde,  in  dem  er  Anklagen  widerlegte  und  den  Wünschen  
Ausdruck  gab,  den  ”großartigen  Pfarrer”  recht  lange  in  der  Gemeinde  behalten  zu  
dürfen,  da  man  überaus  zufrieden  mit  ihm  sei  –  usw.
  
Heutzutage,  um  die  Jahrtausendwende,  könnte  man  die  Worte  wieder  anwen-
den:  Es  gibt  kein  Weiß  ohne  Schwarz  auf  Erden,  oder  die  alte  Weisheit  Goethes  
aufgreifen:  Wo  viel  Licht,  ist  starker  Schatten.
  
In  der  neuen  Pfarrei,  wo  er  bald  das  Vertrauen  der  Menschen  gewinnen  konn-
te,  wollte  er  die  Vergangenheit  hinter  sich  lassen  und  sich  ganz  für  die  Gemeinde  
einsetzen.  Immer  wieder  kam  man  mit  allen  Sorgen,  ganz  gleich,  ob  es  sich  um  
wirtschaftliche  oder  religiöse  Belange  handelte,  zu  ihm  in  sein  Pfarr-  und  Wohnhaus.  
Immer  bat  er  um  Gottes  Hilfe  für  die  Gemeinde  –  und  wo  die  Not  am  größten,  ist  
Gottes  Hilfe  am  nächsten.
Bis  zum  Jahre  1905  kannte  Johannes  Greber  Visionen  nur  vom  Hörensagen,  als  sich  
am  1.  Mai,  dem  Vorabend  seines  31.  Geburtstages,  etwas  Sonderbares  ereignete.
  
Seit  einem  Jahr  war  Greber  Pastor  in  Gondershausen,  der  bergigen  Gegend  
im  Hunsrückkreis,  und  noch  für  drei  weitere  Pfarren  in  umliegenden  Dörfern  zu-
ständig.  Wie  schon  in  früheren  Zeiten  lagen  ihm  auch  jetzt  besonders  die  Kinder  
und  Kranken  sehr  am  Herzen.
  
Es  handelte  sich  in  der  Gemeinde  überwiegend  um  Kleinbauern  mit  durch-
schnittlich  ca.  vier  Ha.  Land.  Not  und  Armut  herrschten  weit  und  breit.  Wenn  dann  
noch  jemand  von  einer  Krankheit  wie  Tuberkulose,  Typhus  oder  anderen  Epidemien  
erfasst  wurde,  bedeutete  das  ein  großes  Problem  für  die  betroffene  Familie.  Fiel  der  
Vater  aus,  konnten  Vieh  und  Land  nicht  versorgt  werden,  bei  Krankheit  der  Mutter  
betraf  es  die  Kinder.  Mehrere  Bewohner  waren  schon  an  Diphtherie  gestorben.  
Der  Fußweg  zum  Arzt  betrug  ca.  20  km,  hin  und  auch  zurück.  Verkehrsfahrzeuge  
standen  nicht  zur  Verfügung.  Wurde  ein  Mediziner  gerufen,  bedeutete  das  für  ihn  
eine  Tagesreise,  wobei  die  Arztgebühren  für  die  meisten  nicht  bezahlbar  waren.
  
An   diesem   denkwürdigen  Abend   kehrte   Johannes   Greber   vom   Sterbebett  
einer  Wöchnerin  aus  dem  Nachbarort  zurück,  schweren  Schrittes  und  schweren  
Herzens.   Dieses   tief   greifende   Erlebnis   schilderte   er   selbst   folgendermaßen   in  
seinem  Buch:
  
„Unter  den  Verhältnissen  litt  ich  unsagbar.  Ich  hätte  so  gerne  mitgeholfen,  
wusste  aber  nicht,  wie  ich  Hilfe  bringen  sollte.  Ich  wandte  mich  an  die  Regierung,  
aber  auch  die  wusste  keinen  Ausweg.
  
Da  stand  ich  an  dem  genannten  1.  Mai  1905  an  dem  Krankenbett  einer  Wöch-
nerin,  die  nach  der  Geburt  ihres  vierten  Kindes  am  Wochenbettﬁeber  daniederlag.  
Ich  erkannte,  dass  sie  bald  sterben  würde  und  hatte  ihr  bereits  die  katholischen  
Sterbesakramente  gespendet.  Ihr  Mann  war  lungenkrank  und  saß  weinend  in  der  
Ecke   des   Zimmers.   In   der   Kammer   nebenan   lagen   drei   schlafende   Kinder,   das  


älteste  war  sieben  Jahre  alt.  Der  Säugling  lag  im  Zimmer  der  Mutter.  Als  ich  nun  
neben  dieser  sterbenden  Frau  saß  und  ihre  Hand  in  der  meinen  hielt,  merkte  ich,  
dass  ein  große  Unruhe  auf  ihrer  Seele  lag  und  sich  in  ihrem  Antlitz  widerspiegelte.  
Ich  neigte  meinen  Kopf  so  nahe  wie  möglich  an  ihr  Ohr  und  fragte:  Anna,  wenn  
dich  etwas  bedrückt,  dann  sag  es  mir  bitte.
  
Mit  Tränen  in  ihren  sterbenden  Augen  hauchte  sie  die  Worte  hervor:  Meine  
armen  Kinder!  –  Ich  neigte  mich  wiederum  zu  ihr  und  sagte:  Anna,  du  kannst  ohne  
Sorge  sein,  denn  für  deine  Kinder  werde  ich  sorgen,  und  besser  sorgen,  als  du  es  
hättest  tun  können,  darauf  kannst  du  dich  verlassen!  –  Da  ging  ein  Lächeln  über  
ihr  Antlitz,  sie  zog  meine  Hände  an  ihre  Lippen  und  küsste  sie.  Wenige  Minuten  
später  war  sie  verschieden.
  
Es  war  schon  nach  Mitternacht,  als  ich  von  diesem  Sterbebett  nach  Hause  ging.  
Die  Sterne  funkelten  freundlich  und  hell  in  die  ruhige  Nacht,  als  ich  auf  meinem  
Heimweg  durch  ein  Wiesental  schritt.  Ich  dachte  an  all  das  Leid  und  die  Hilﬂo-
sigkeit  dieser  armen  Menschen  in  den  abgelegenen  Distrikten  meines  Vaterlandes.  
Da  plötzlich,  wie  von  einer  inneren  Gewalt  getrieben,  rief  ich  laut  die  Worte  aus:  
O   Gott,   Du   allweiser   Schöpfer,   ich   möchte   so   gerne   diesen   armen   verlassenen  
Menschen  helfen,  aber  ich  weiß  nicht  wie!  Zeige  Du  mir  den  Weg,  ich  bin  zu  jedem  
persönlichem  Opfer  bereit!  –  Das  war  ein  Aufschrei  meiner  gemarterten  Seele  und  
das  Gebet  eines  mit  einer  übergroßen  Not  ringenden  Herzens.“
  
Wenn  wir  heute  den  Hilferuf  dieses  bereitwilligen  Menschen  nachvollziehen,  
was  könnten  wir  ihm  raten?  Nur  allzu  spontan  hatte  er  seine  Hilfe  angeboten.
  
Nun  ereignete  sich  etwas,  das  er  mit  seinen  Worten  so  beschreibt:  ”Kaum  hatte  
ich  das  letzte  Wort  in  die  stille  Nacht  gerufen,  da  fühlte  ich  etwas,  was  ich  bisher  in  
meinem  Leben  noch  nie  empfunden  hatte.  Es  war  mir,  als  ob  ein  Feuerstrom  mich  
durchrieselte  und  ein  tiefer  Schlaf  über  mich  kommen  wollte.  Ich  lehnte  mich  an  
einen  Baum,  der  am  Wege  stand,  um  einen  Halt  für  meinen  zitternden  Körper  zu  
haben.  In  demselben  Augenblick  verschwand  alles  um  mich  her.  Ich  sah  weder  
Wiesental,  Straße  noch  Sterne,  sondern  ein  Bild  –  wie  in  einem  Film  –  das  plötzlich  
vor  mir  lag.  In  dem  Bilde  sah  ich  ein  Mädchen  aus  meiner  Pfarrei  in  der  Tracht  
einer  Krankenschwester,  und  eine  Stimme  sagte  zu  mir:  „Lasse  dieses  Mädchen  
als  Krankenpﬂegerin  ausbilden!“
  
Als  der  Pfarrer  für  einige  Minuten  zu  sich  kam,  beﬁel  ihn  zunächst  ein  großes  
Erstaunen,  dann  erschreckende  Zweifel.  War  er,  ein  kirchentreuer  Katholik,  dem  
Teufel  verfallen?  Unmögliches,  das  ihm  vorgegaukelt  wurde?  –  Er  suchte  Vernunft  
in  seine  Gedanken  zu  bringen.  Und  wenn  …  und  überhaupt  …  dieses  Mädchen  
könnte   nach   dem   Gesetz   gar   nicht   ausgebildet   werden,   es   war   zu   alt   dazu.   Zu  
weiteren  Überlegungen  kam  er  nicht,  denn  schon  erschien  das  nächste  Bild,  das  
um  ihn  wieder  alles  versinken  ließ:
  
„Ich  sah  nun  das  Mädchen  in  Schwesterntracht  in  Begleitung  von  zwei  anderen  
Mädchen  aus  meiner  Pfarrei,  die  aber  keine  Krankenpﬂegerinnen  waren,  in  ein  
Haus  gehen,  wo  eine  kranke  Frau  im  Bett  lag,  eine  Mutter  von  fünf  Kindern.  Ich  


sah,  wie  die  Pﬂegerin  sich  um  die  Kranke  kümmerte,  sie  pﬂegte,  ihre  Krankenkost  
bereitete  und  alle  Arbeiten  einer  Krankenschwester  verrichtete.  Von  den  beiden  
anderen  Mädchen  aber  sah  ich  eine  das  Haus  in  Ordnung  bringen,  die  Kinder  wa-
schen  und  ankleiden,  das  Essen  für  die  Kinder  und  den  Vater  zubereiten,  während  
das  andere  Mädchen  im  Stalle  die  Kühe  melkte,  die  Schweine  fütterte  und  andere  
landwirtschaftliche  Arbeiten  verrichtete.“
  
In  den  Augenblicken  der  Realität  wagte  Greber  kaum  klar  zu  überlegen,  wie  es  
möglich  sei,  etwas  realistisch  zu  sehen  und  ganz  deutlich  zu  hören,  das  doch  nicht  
vorhanden  war.  Doch  er  kam  nicht  dazu,  sich  den  Kopf  darüber  zu  zerbrechen.  Der  
„Film“  lief  weiter  vor  ihm  ab.  Er  sah,  wie  ein  Arzt  und  Pﬂegerinnen  sich  weiter  um  
Kranke  bemühten,  wie  Gerätschaften  eingesetzt  wurden,  und  dann,  wie  Gruppen  
von  jungen  Arbeitern  das  Feld  bestellten  für  kranke  Nachbarn  und  hilfsbedürftige  
Witwen.
  
Auf  eine  kurze  Frage  der  Kosten  erschien  ihm  folgendes  Bild:  „Ich  sah,  wie  
zwei  Schulmädchen,  jedes  mit  einer  Liste  in  der  Hand,  von  Haus  zu  Haus  gingen,  
und  zwar  nicht  nur  in  meiner  Pfarrei,  sondern  auch  in  drei  Nachbarpfarreien.  Es  
sah  alles  nach  einer  Hilfsorganisation  aus.  Das  eine  der  Mädchen,  die  mit  einer  
Liste  von  Haus  zu  Haus  gingen,  erhob  einen  Beitrag  zur  Begleichung  der  Kosten  
für  einen  Arzt,  und  zwar,  wie  ich  deutlich  sehen  konnte,  von  jeder  Person  monatlich  
10  Pfennige.  Das  andere  Mädchen  erhob  von  jeder  Familie  monatlich  25  Pfennige  
zur  Kostenbegleichung  für  Pﬂegerin  und  Gerätschaften.  Dann  sprach  wieder  eine  
Stimme  zu  mir:  ‚Nun  danke  Gott  und  gehe  nach  Hause  und  tue,  was  dir  gesagt  
worden  ist!‘„
  
Als  Johannes  Greber  aufschaute,  war  plötzlich  alles  verschwunden.  Alles  war  
wie  gewohnt,  der  Nachthimmel  und  die  Umgebung.  Verwundert  über  alles  und  
nichtwissend,  wie  viel  Zeit  vergangen  war,  setzte  er  seinen  Heimweg  fort.  Immer  
noch  beschäftigte  ihn  der  Gedanke,  wieso  gerade  ihm,  da  er  sich  doch  nur  für  einen  
gewöhnlichen,   fehlerhaften   Menschen   hielt,   solcherlei   Botschaften   zukommen  
sollten.  Dennoch  machte  er  sich  zuhause  sofort  an  die  Arbeit,  die  Pfennigbeträge,  
die  gesammelt  werden  sollten,  für  ein  Jahr  zusammenzuzählen,  denn  es  schien  
ihm  sehr  unzureichend  zu  sein.  Zudem  kamen  Zweifel  auf  betreffs  der  Zahlungs-
willigkeit  seiner  Leute  in  der  Gemeinde.  War  es  vielleicht  doch  nur  ein  Spuk,  eine  
Illusion?
  
Trotz   dieser   Bedenken   gab   sich   der   Pastor   gewissenhaft   an   die  Aufgabe,  
und  er  war  mehr  als  überrascht,  als  die  Rechnung  aufging.  Außerdem  erreichte  er  
durch  Verhandlung  mit  den  zuständigen  Stellen  die  Ausbildungserlaubnis  für  das  
ältere  Mädchen,  legte  Listen  für  Beiträge  an  und  arbeitete  präzise  ein  Spar-  und  
Darlehensprinzip  aus.  Sein  nächster  Weg  führte  ihn  in  die  Stadt  zum  Professor  des  
größten  Krankenhauses,  dem  er  die  Pläne  für  seinen  Distrikt  unterbreitete.  Dieser  
Mediziner  versprach  Hilfe.  Es  wurden  Ausbildungskurse  für  Schwestern  abgehalten  
und  preiswert  Hilfsmittel  angeschafft.
  
Die  Gemeindemitglieder  überzeugte  er  von  der  Notwendigkeit  dieser  Ange-


legenheit  und  appellierte  an  die  Christenpﬂicht  und  Nächstenliebe.  Alle  Familien  
traten  dem  neugegründeten  Hilfsbund  bei,  bis  auf  eine  einzige.  Der  Mann  der  Fa-
milie,  die  als  die  landreichste  der  Umgebung  galt,  glaubte  keine  Hilfe  zu  benötigen,  
da  er  im  Krankheitsfall  selber  für  sich  aufkommen  könne.
  
Bald  konnte  die  erste  Pﬂegerin  ihren  Dienst  aufnehmen,  alle  notwendigen  
Geräte   waren   angeschafft   und   ein   Vertrag   mit   einem  Arzt   aus   der   Stadt   abge-
schlossen:  Er  sollte  einmal  wöchentlich  in  die  Gemeinde  kommen  und  für  jeden  
Krankenbesuch  eine  Reichsmark  bekommen,  für  jeden  Notfall,  tags  oder  nachts,  
sechs  Mark.  Außerdem  wurde  ihm  ein  festes  Jahresgehalt  von  300  RM  in  Aussicht  
gestellt.  Auch  hatte  das  ältere  Mädchen  eine  Ausbildung  erhalten.  Greber  hatte  
begonnen,  das  Pﬂegeprogramm  für  die  Kranken  auch  auf  die  drei  anderen  Dörfer,  
die  zu  seiner  Pfarrei  gehörten,  auszudehnen.  Das  waren  neben  Obergondershausen  
noch  Niedergondershausen,  Wiesenfeld  und  Mermuth.  In  der  ersten  Ausgabe  des  
Gondershausener  Pfarrboten  erschien  folgender  Bericht:
„Caritas  Verein  der  Pfarrei  Obergondershausen.
  
     
  
  
  
  
  
  
  
Ein  alter  Spruch  sagt,  der  Gesunde  ist  nicht  arm.  Arm  jedoch,  im  wahren  Sinne  des  
Wortes,  ist  der  Kranke,  mag  er  nun  in  einem  Palaste  auf  seidenen  Kissen  gebettet  
sein  oder  in  einer  Hütte  auf  morschem  Strohsack  liegen.  Doppelt  arm  aber  ist  der  
Kranke  auf  dem  Lande.  Stundenweit  entfernt  von  Arzt  und  Apotheke  entbehrt  er  
all  dessen,  was  dem  Stadtkranken  reichlich  zur  Verfügung  steht.  Kein  Kranken-
haus,  kein  Krankenbruder  oder  Krankenschwester,  kein  richtiges  Krankenzimmer  
und   Krankenbett,   keine   einigermaßen   entsprechende   Pﬂeggerätschaften,   keine  
richtig  zubereitete  Krankenkost  ist  ihm  beschieden.  Meist  sich  selbst  und  den  in  
der  Krankenpﬂege  unbewanderten  Angehörigen  überlassen,  in  niedriger  mufﬁger  
Kammer  ohne  frische  Luft  und  Licht,  umgeben  von  einer  stickigen  Atmosphäre  
führt  er  oft  ein  bejammernswertes  Krankendasein.  Und  dazu  welche  Strapazen  
für  die  Angehörigen,  die  bei  lange  anhaltender  schwerer  Krankheit  in  der  Familie  
Tag  und  Nacht  nicht  zur  Ruhe  kommen  und  schließlich  selbst  aufs  Krankenbett  
geworfen  werden.  Nicht  zu  reden  von  den  großen  Verlusten,  die  der  Landfamilie  
in   Krankheitsfällen   durch   notgedrungene   Vernachlässigung   der   Berufsarbeiten  
erwachsen.  So  ist  die  Sorge  für  die  Kranken  auf  dem  Lande  und  ihre  Familien  eine  
der  edelsten  und  schönsten  Aufgaben  christlicher  Nächstenliebe.
  
Diese  Aufgabe  kann  und  muss  auf  die  Dauer  in  jeder  Landpfarrei  gelöst  wer-
den,  wenn  nicht  eine  Unmenge  leiblicher  und  geistiger  Wohltaten  noch  länger  dem  
Landvolke  vorenthalten  werden  sollen.  Oder  sollen  der  Schwindsucht  noch  weiter  
so  viel  Menschenopfer  überlassen  werden,  wie  sie  bisher  gerade  auf  den  sonst  so  
gesunden  Landhöhen  gefordert  hat  und  soll  die  mancherorts  so  erschrecklich  große  
Kindersterblichkeit  weiter  ihr  Unwesen  treiben?  Da  muss  helfen  wer  kann,  Private,  
Gemeinde,  Kreis  und  Provinz  müssen  bei  der  Lösung  dieser  Aufgabe  opferwillig  
zusammenarbeiten.  Dass  dies  möglich  ist,  zeigt  die  Organisation  der  Krankenpﬂege  


in  dem  Pfarrbezirk  Obergondershausen.  Eine  berufsmäßig  ausgebildete  Kranken-
pﬂegerin  widmet  sich  hier  ausschließlich  dem  Dienste  der  Kranken.  Eine  Wohnung  
wurde   ihr   gemietet,   alle   erforderlichen   Krankenpﬂege-Gerätschaften   stehen   ihr  
zu  Verfügung.  Telefonanschluß   im   Hause   ermöglicht   ihr,   jederzeit   den  Arzt   zu  
sprechen,  um  ihn  entweder  über  neu  eingetretene  Krankheitsfälle  in  Kenntnis  zu  
setzen  oder  Bericht  zu  erstatten  über  das  Beﬁnden  der  vom  Arzt  bereits  untersuch-
ten  Kranken  oder  um  in  dringenden  Fällen  ein  sofortiges  Kommen  des  Arztes  zu  
veranlassen  oder  sich  Anweisungen  für  die  erste  Hilfe  geben  zu  lassen,  usw.  
  
Besondere  Aufmerksamkeit  wird  den  Lungenkranken  gewidmet,  ebenso  den  
Wöchnerinnen  und  der  Kinderpﬂege.  Der  Krankenpﬂegerin  zur  Seite  stehen  132  
tätige  Mitglieder  der  Caritasvereinigung.  Sie  helfen,  wenn  nötig,  in  der  Familie  
des  Kranken  mit  und  übernehmen  die  Nachtwache,  so  ist  für  die  Kranken  und  
ihre  Familie  vortrefﬂich  gesorgt.  Die  Geldleistungen  der  Pfarrangehörigen  für  die  
Krankenpﬂege  und  den  vertraglich  verpﬂichteten  Arzt  sind  nicht  bedeutend.  Jede  
Familie  bezahlt  jährlich  3  M.  (Reichsmark)  für  die  Krankenpﬂege  und  jede  Person  
vierteljährlich  10  Pfennig  für  den  Arzt,  einerlei  ob  jemand  in  der  Familie  krank  
wird  oder  nicht.  Dafür  erhält  jede  Familie  im  Falle  der  Krankheit  unentgeltlich  
Pﬂege  und  Pﬂege-Gerätschaften,  Verbandzeug  und  Krankenkost,  Nachtwache  und  
telefonische  Konsultation  des  Arztes  sowie  alle  Ersatzarbeit  in  Haus  und  Feld.  
  
Der  Arzt,   der   vertragsmäßig   jeden   Monat   durch   den   ganzen   Pfarrbezirk  
kommt,  erhält  für  jeden  an  diesem  Tage  gemachten  Krankenbesuch  1  M.,  wird  er  
an  anderen  Tagen  in  der  Woche  gerufen,  3  M.  Außerdem  bezieht  er  ein  jährliches  
Fixum  von  500  M.,  das  durch  die  oben  erwähnte  Zahlung  von  10  Pfennig  viertel-
jährlich  pro  Person  erzielt  wird.  Alle  Familien,  mit  wenigen  Ausnahmen,  haben  
sich  dieser  Organisation  angeschlossen,  nur  16  Familien  stehen  in  den  4  Dörfern  
dieser  guten  Sache  noch  fern.“  (311  Fam.  sind  Mitglied)
Es  folgt  eine  genaue  Auﬂistung  der  Familien,  die  dem  Verein  seit  1910  angehören.  
Ebenso  die  präzise  Aufstellung  der  bisher  geleisteten  Ausgaben.
  
Ein   feierlicher   Gottesdienst   war   zur   Eröffnung   der   Caritas-Organisation  
abgehalten  worden,  und  alle,  die  abkommen  konnten,  nahmen  daran  teil.  Als  sich  
die  Leute  auf  dem  Heimweg  befanden,  passierte  etwas  Unvorhergesehenes:  Der  
Großbauer,  der  dem  Hilfsbund  nicht  beigetreten  war,  wurde  auf  der  Straße  von  
einem  Motorrad  erfasst  und  schwer  verletzt.  Nun  bedurfte  er  als  erster  der  Hilfe  
des  Arztes,  der  Krankenschwester  und  der  Heilmittel.  Zufall?
  
Dass  die  Tätigkeiten  der  Wohlfahrtsorganisation  sich  sehr  rapide  ausweiteten,  
damit  hatte  der  junge  Pfarrer  nicht  im  Entferntesten  gerechnet.  Immer  mehr  Ge-
biete  schlossen  sich  an,  es  meldeten  sich  freiwillige  Helfer,  darunter  Helferinnen  
aus  adeligen  Familien.  Die  Pﬂegerinnen  wurden  immer  zahlreicher  und  die  Hilfs-
möglichkeiten   immer   größer.   Eine   innere   Zufriedenheit   unter   der   Bevölkerung  
breitete  sich  aus,  man  fühlte  sich  abgesichert  und  konnte  beruhigt  seiner  Arbeit  
nachgehen.  


  
Eine   Regierungskommission,   die   zur   Besichtigung   antrat,   war   sichtlich  
beeindruckt  über  das,  was  hier  ohne  jegliche  Unterstützung  des  Staates  oder  der  
Kirchenführung  geleistet  wurde.  In  50.000  Schriftexemplaren  ging  die  Kunde  über  
ganz  Deutschland  und  machte  schule.  Johannes  Greber,  als  Organisator  anerkannt,  
gab  sich  bescheiden  nur  als  Werkzeug  einer  höheren  Kraft  aus.  
  
Zum  Thema  Spiritualismus  meinte  er:  Beweis  ist,  was  man  selbst  erlebt,  wie  
Unmögliches  möglich  werden  kann!
Weitere  Visionen  erfolgten  immer  dann,  wenn  ihm  eine  größere  Aufgabe  bevor-
stand.  Es  zeigte  sich,  dass  mit  neuen  Aufträgen  auch  der  Schwierigkeitsgrad  wächst,  
wie  wir  noch  erkennen  sollten  und  wie  es  auch  heute  noch  Gültigkeit  besitzt.
Infolge  dieser  zusätzlichen  Arbeit  verbrachte  der  Pfarrer  viele  Abende,  manchmal  
Nächte  an  seinem  Schreibpult  in  seinem  Wohn-  und  Arbeitszimmer  im  Backstein-
haus.





Die  Kranken  auf  dem  Lande



Heimstätten-Bund
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Der   „Christliche   Hilfsbund“,   wie   er   sich   zuerst   nannte,   wurde   „Eingetragener  
Verein“  in  Koblenz,  dazu  auch  die  begleitende  Monatszeitschrift  Not  und  Hilfe  
herausgegeben.
  
Der  Gondershausener  Pfarrbote,  ein  Blatt  für  diese  Region,  erschien  erstmalig  
zu   Neujahr   1911.   Schriftleitung:   Pfarrer   Greber,   Obergondershausen.   Druck   &  
Verlag:  H.  Conrad,  Boppard.  Diese  Nebenarbeit  übernahm  Greber  ohne  Honorar.  
Es  wurde  u.a.  berichtet  über  Wohlfahrtspﬂege,  Landwirtschaftliches,  Anzeigen,  
Dienstbotenvermittlung  und  ähnliches,  Märkte  und  Marktpreise,  Vereine,  Viehver-
kauf  und  Familiäres.  Unter  anderem  auch  Ermahnungen  an  die  Jugend,  nicht  mit  
Schlagstöcken,  Revolver  und  Dolch  zum  Tanzboden  zu  gehen,  ohrenbetäubende  
Musik  und  Streitigkeiten  zu  vermeiden,  sondern  Frohes  Fest  statt  rohes  Fest!  Weiter  
Forderung  um  mehr  Hilfe  für  Alte.  Auch  über  Geschichte  im  vorderen  Hunsrück  
wurde  berichtet,  z.B.  über  das  schwere  Erdbeben  daselbst  am  29.  Juli  1846.
  
Nun  wollte  Greber  endlich  in  seinem  Ort  eine  dringend  benötigte  Kranken-  und  
Lehranstalt  bauen  lassen.  Die  nächste  befand  sich  immer  noch  in  der  entfernten  
Stadt.  Ausgebaute  Straßen  gab  es  zu  dieser  Zeit  noch  nicht,  viel  weniger  standen  
Autos  zur  Verfügung.  Das  alles  warf  Probleme  auf,  besonders  für  akute  Krank-
heitsfälle.
  
Um  die  Kosten  möglichst  gering  zu  halten,  erstellte  Greber  selbst  die  Bau-
pläne,   natürlich   unentgeltlich.   Baugrundstück   und   etwas   Waldgelände   wurden  
erworben,  ebenso  eine  Ziegelei  mit  der  frühzeitigen  Herstellung  von  Backsteinen  
beauftragt.    
  
  
Vom  Klerus  kamen  diesbezügliche  Bedenken:  Man  habe  gehört,  dass  diese  
katholische   Caritasanstalt   überkonfessionell   betrieben   und   unter   anderem   eine  
ehemalige  Diakonisse  beschäftigt  werden  solle!
  
Bedenken  gegen  die  Bauausführung  wurden  auch  aus  dem  Kreise  Paderborn  
geäußert.  Man  befürchtete  eine  Gefährdung  des  Caritashauses  in  Arnsberg.  –  Somit  
musste  der  Plan  erst  einmal  zurückgestellt  werden.
  
Eines  Tages  ergab  es  sich  auch,  dass  Greber  Klage  erheben  musste  gegen  einen  
Pfarrer   in   Boppard   wegen   wahrheitswidriger  Aussagen   in   den  Tageszeitungen.  
Betreff:  Verein  Christlicher  Hilfe,  dem  dieser  damit  schädigen  wollte.  Außerdem  
empfand   ein   Mann   aus   Boppard   das   als   Einmischung   in   seinen   Pﬂichtenkreis.  
Andere   wollten   wissen,   ob   der   „Christliche  Verein“   eine   katholische   oder   pro-
testantische  Vereinigung  sei.  Bedürftige  Kinder  sollten  in  jedem  Falle  katholisch  
sein!  
Aus  der  Satzung  des  Vereins:
§1  –  Name  und  Sitz


Der  Verein  der  christlichen  Hilfe  (Hilfsbund)  ist  eine  Vereinigung  deutscher  Ka-
tholiken.  Er  hat  seinen  Sitz  in  Obergondershausen.  Zweck:  Hilfe  für  Bedürftige,  
Ausübung  christlicher  Nächstenliebe,  Schulung  der  Mitglieder  für  karitative  Arbeit,  
Errichtung  von  Heimen  für  Obdachlose,  Ausbildung  von  Krankenschwestern  und  
vieles  andere  mehr.
  
Vorsitzender:  Pfr.  Johannes  Greber  (Gründer)
Genaue  Ausführungen  der  Leistungen  später  in  den  Monatszeitschriften.  Adresse:  
Christlicher  Hilfsbund  e.V.  St.  Josefskirche,  Josefsplatz  Nr.  10,  Koblenz.  Tel.  960.  
Bürostunden:  8-1,  3-6  Uhr.
Der  Hilfsbund  –  seine  Arbeit,  seine  Grundsätze  und  Satzungen  (Auszug)  
Der  Hilfsbund  will  seinen  Mitgliedern  in  allen  Lebenslagen  und  in  allen  Anliegen  
ein  selbstloser  Berater  und  Helfer  sein.  Er  bearbeitet  und  vertritt  die  Angelegen-
heiten  seiner  Mitglieder  nach  dem  Grundsatz:  Was  du  willst  dass  man  dir  tue,  das  
tue  auch  dem  anderen.  Er  tut  dies  ohne  Ansehen  der  Person  und  ohne  Nachfrage  
der  religiösen  und  politischen  Ansicht.
  
Es  gibt  kein  Anliegen,  in  dem  nicht  die  Hilfe  des  Bundes  in  Anspruch  genom-
men  werden  könnte.  Die  Arbeiten  des  H.  Bd.  erstrecken  sich  auf  alle  Gebiete,  z.B.  
Beschaffung  für  die  zum  Leben  unbedingt  erforderlichen  Nahrungsmittel,  Klei-
dungsstücke,  Wäsche  usw.  Ausnahme:  Geldunterstützung.  Weiter:  Verhandlungen  
mit  Gläubigern,  Beschaffung  von  Darlehen,  Vermittlungen  usw.
  
Vorstand  und  Leitung  besteht  aus  sechs  gewählten  Mitgliedern.  Vorsitzender  
und  Gründer  J.  Greber.  Mitgliederversammlung  mindestens  alle  zwei  Jahre.  Mo-
natszeitschrift:  Not  und  Hilfe.
Motto:   Sei  zu  helfen  gern  bereit,  miss  nicht  täglich  deine  Gaben,  
  
   denk:  in  deinem  letzten  Kleid  wirst  du  keine  Taschen  haben!
Weiteres  Engagement  zeigte  Johannes  Greber  im  Mittelrhein-Nassauerschen  Bau-
ernverband,  dem  er  vom  1.  Mai  1904  bis  20.  Juli  1916  verbunden  blieb.  Stets  galt  
sein  Bemühen,  bessere  Verhältnisse  für  die  Bauern  zu  schaffen.  Für  diese  Tätigkeit  
ließ  er  sich  für  ein  Jahr  von  seinem  Amt  beurlauben.  
  
Ein  bequemer  Geistlicher  war  er  noch  immer  nicht.  In  einer  Predigt  (1910)  
z.   B.   protestierte   er   gegen   die   Borromäus-Enzyklika   und   auch   gegen   die   kath.  
Presse.  Er  versuchte  das  Thema  „Unfehlbarkeit“  zu  erklären,  das  viele  nicht  richtig  
verstanden.  Greber  mahnte,  die  Überzeugung  Andersgläubiger  müsse  man  achten:  
„Wären  wir  in  Indien  geboren,  wären  wir  Hinduisten,  wären  wir  als  Protestanten  
geboren,  wären  wir  Protestanten,  wären  wir  als  Juden  geboren,  wären  wir  jüdisch  
erzogen  worden,  wären  die  Andersgläubigen  als  Katholiken  geboren,  wären  sie  
Katholiken  u.a.  Die  indische  Mutter,  die  ihr  Kind  opferte,  hat  auch  eine  Überzeu-
gung,  usw.  Wer  kann  behaupten,  die  Wahrheit  für  sich  gepachtet  zu  haben?“



  
Worauf  man  sich  über  die  Störung  des  konfessionellen  Friedens  entrüstete.  
„Am  schwarzen  Rock  sieht  man  jeden  Fleck“,  mahnten  die  Kirchenfürsten.  Und  
die  Korrespondenz  ruhte  nicht.  So  bildeten  sich  allmählich  zwei  Fronten.  
  
Es  ergingen,  auch  noch  nach  Jahren,  viele  Warnungen  an  die  Gläubigen  und  
andererseits  Berichte  an  „Ew.  Bischöﬂ.  Gnaden“  oder  „Hochwürdigster  Bischof,  
gnädigster  Herr“,  der  zeitweilig  um  Auskünfte  über  sein  „Sorgenkind“  bat.
  
Immer  bescheinigte  man  ihm  von  Seiten  seiner  nächsten  Vorgesetzten  Be-
ﬂissenheit,  einwandfreien  Charakter,  Eifer  in  Sachen  Seelsorge  und  Krankenbe-
treuung,  Wertschätzung  und  außerordentlichen  Fleiß,  gab  aber  auch  –  gleichzeitig  
–   Besorgnis   zum  Ausdruck,   dass   sein   „allzu   großes   Selbstbewusstsein,   seine  
Rednergabe  ihn  auf  falsche  Fährten  bringe,  er  sich  immer  interessant  zu  machen  
wüsste  und  Ermahnungen  in  den  Wind  zu  schlagen  pﬂege“  usw.  Es  ging  schlicht  
um  Gehorsam,  Demut  u.ä.
  
Auch  in  der  Umgebung  entstanden  Kontroversen.  Um  den  armen  Bauern  zu  
helfen,  setzte  Greber  sich  auf  Anregung  und  Bitte  seiner  umgebenden  Gemeinde-
mitglieder  für  den  Bau  einer  Genossenschaftsmühle  ein.
  
Zwei  Besitzer  herkömmlicher  Mühlen  fühlten  sich  in  ihrer  Existenz  bedroht.  
Das   nahm   man   zum  Anlass,   Schädigung   zu   unterstellen,   Niedergondershausen  
fühlte  sich  in  „seiner  Ruhe“  gestört.
  
Die  Mühlenbesitzer,  die  sich  in  ihrer  Existenz  bedroht  fühlten,  hatten  Be-
schwerde   nach   Trier   eingereicht.   –   Greber   erhielt   vom   Bischöﬂichen   General-
Vikariat  eine  Anfrage.  Seine  Antwort:  (Auszug)
„Die  in  der  Beschwerde  der  beiden  Mühlenbesitzer  angeführten  Tatsachen  entspre-
chen  der  Wahrheit.  Auch  die  Konsequenzen,  die  sich  aus  dem  Zustandekommen  
der  Genossenschafts-Dampfmühle  für  die  Beschwerdeführer  notwendig  ergeben,  
sind  richtig  dargestellt.  Einige  Momente  jedoch,  die  die  Sachlage  wesentlich  än-
dern,  sind  von  den  Beschwerdeführern  nicht  erwähnt,  wohl  deshalb,  weil  sie  die  
Momente  nicht  kannten.
  
Der  Sachverhalt  ist  folgender:  Nachdem  in  unserer  Nachbarschaft  in  Korbach  
von  der  dortigen  Spar-  und  Darlehenskasse  eine  Genossenschaftsmühle  im  vorigen  
Jahr  gebaut  worden  war,  regten  die  Mitglieder  unserer  Spar-  und  Darlehenkasse  
ein  ähnliches  Unternehmen  an.  Als  Vorsitzender  des  Aufsichtsrates  unserer  Kasse  
musste  ich  zu  diesem  Plan  Stellung  nehmen  und  trat  mit  aller  Energie  für  die  Aus-
führung  dieses  Planes  ein  und  drängte  sogar  auf  Beschleunigung.  Denn  ich  hatte  
Kenntnis  davon  erhalten,  dass  eine  mir  bekannte  Firma  nach  Eröffnung  der  Bahn  
Boppard  –  Kastellaun  eine  solche  Mühle  großen  Stiles  zu  erbauen  beabsichtigte,  
um  nicht  bloß  für  die  vielen  umliegenden  Ortschaften  das  Getreide  zu  mahlen,  
sondern  auch  um  die  Mahlfrucht  des  vorderen  Hunsrück  aufzukaufen  und  daraus  
Mehl  für  den  Verkauf  zu  bereiten.  Diese  Tatsache  wurde  auf  der  Versammlung,  
welche  zur  Beratung  der  Mühlenangelegenheit  tagte,  besonders  hervorgehoben.  Es  
handelte  sich  also  um  ein  Entweder-Oder.  Entweder  bauen  die  hiesigen  Genossen  


eine  Mühle  und  sichern  sich  so  selbst  den  Gewinn,  oder  sie  bauen  nicht  –  dann  
baut  die  betreffende  Firma  und  hat  die  Leute  nachher  in  der  Hand.  In  beiden  Fällen  
werden  allerdings  die  Beschwerdeführer  ihr  Mahlen  wegen  Mangel  an  Kundschaft  
einstellen  müssen,  nur  mit  dem  einen  großen  Unterschied,  dass  wir  bei  unserem  
Dampfmühlenbetrieb  die  durch  uns  geschädigten  Müller  als  Betriebsleiter  aufstellen  
und  ihnen  nicht  bloß  ein  Äquivalent  für  ihre  frühere  Erwerbsquelle  bieten,  sondern  
sie  gegenüber  ihrer  bisheriger  Existenz  sogar  bedeutend  verbessern  würden.
  
Das  durfte  allerdings  auf  der  Versammlung  aus  gewissen  örtlichen  Rücksichten  
nicht  gesagt  werden.  Dem  einen  der  Beschwerdeführer  (…)  habe  ich  dies  jedoch  
schon  voriges  Jahr  klar  ausgesprochen,  allerdings  seither  mit  ihm  über  diese  Ange-
legenheit  nicht  mehr  verhandelt,  so  dass  er  wohl  zu  der  Annahme  gelangen  konnte,  
als  sei  diese  Aussicht  für  ihn  nicht  mehr  vorhanden.  Nun,  die  Genossenschafts-
mühle  kommt  ja  leider  wegen  der  Uneinigkeit  der  Beteiligten  nicht  zustande.  Die  
betreffende  Firma  wird  bereits  im  August  mit  dem  Bau  beginnen.  Nun  hörte  ich,  
dass  in  den  letzten  drei  Wochen  wieder  vonseiten  einiger  weniger  Bauersleute  eine  
Anregung  im  Gange  sei,  dadurch  jener  Firma  zuvorzukommen,  dass  10-12  Mann  
sich  zusammentun  und  auf  eigenes  Risiko  die  Mühle  bauen  wollen.  Näheres  weiß  
ich  nicht,  da  ich  darüber  nicht  gefragt  worden  bin  und  seit  jener  Versammlung  mich  
auch  nicht  mehr  um  die  Sache  gekümmert  habe.  Wäre  eine  Genossenschaftsmühle  
zustande  gekommen,  so  hätte  ich  für  die  Müller  etwas  tun  und  ihre  Anstellung  
an  der  Mühle  bewirken  können.  Da  jedoch  der  Plan  endgültig  gescheitert  ist  und  
jene  Firma  die  Müller  der  hiesigen  Gegend  sicher  nicht  anstellen  wird,  so  sind  
die  Beschwerdeführer  ihrem  Schicksal  überlassen,  ohne  dass  ich  etwas  für  sie  tun  
kann.
  
   Mit  bestem  Gruß  Ihr  Greber,  Pfarrer“
Trotz  allem  erreichten  Antworten,  Bittstellungen  und  Eingaben  immer  wieder  „Sr.  
Bischöﬂ.  Gnaden“,  da  nach  Meinung  der  Unterzeichneten,  z.B.  der  Lehrkörper,  des  
Bauernverbandes  und  der  Gemeindemitglieder,  diese  sich  „im  Gewissen  verpﬂichtet  
fühlen,  feierlich  Protest  einlegen  und  für  ihren  Pfarrer  eintreten  zu  müssen,  da  dieser  
doch  voll  und  ganz  für  das  Seelenheil  und  das  leibliche  Wohl  seiner  Pfarrkinder  
sorge  und  auch  sonst  als  guter  Freund  und  Berater  allen  zur  Seite  stehe!“
  
   Es  folgen  240  (zweihundertvierzig)  Unterschriften!    
So  zogen  sich  Warnungen  und  Ermahnungen,  die  kirchlichen  Vorschriften,  an  die  
man  nun  einmal  gebunden  sei,  zu  beachten  und  kirchliche  Gesetze  nicht  zu  über-
treten  (was  nach  Greber  niemals  geschehen  sei)  und  andererseits  Dank-  und  Lob-
schriften  für  den  Geistlichen  über  Jahre  hin  und  schienen  kein  Ende  zu  nehmen.
  
Zunächst   war   nicht   zu   leugnen,   dass   trotz   gewisser  Widerstände   die   wirt-
schaftlichen  Verhältnisse  seit  Grebers  Wirken  in  dieser  Region  und  auch  weiteren  
Umgebung  einen  besonderen  Aufschwung  genommen  hatten.
  
Die   Vielseitigkeit   dieses   unermüdlichen,   unangepassten   und   unerschütter-


lichen  Mannes  zeigte  sich  auch  auf  politischer  Ebene,  wie  wir  später  feststellen  
konnten.
Zunächst  kam  der  Tag,  an  dem  Johannes  Greber  wieder  von  einer  Vision  heim-
gesucht  werden  sollte.  



Ortseingang  Gondershausen


Geschichte


Geschichtliches  


St.  Servatius



Rückfront



Hauptaltar  St.  Servatius,  Gondershausen



Das  Backsteinhaus  (Pfarrhaus)

Die  Krankenstation  (heute:  Kindergarten)



&JOOFVFS"VGUSBH
Die   nächste   große  Aufgabe,   die   auf   ihn   zukommen   sollte,   hatte   der   Pfarrer   an  
diesem  schönen  Sommertag  nicht  erwartet.  Man  schrieb  den  1.  August  1914,  ein  
Sonnabend,  als  er  nachmittags  einen  Ort  der  Ruhe  suchte,  um  sich  auf  seine  Sonn-
tagspredigt  vorzubereiten.  Die  Kirche  wurde  gerade  gesäubert  und  geschmückt  für  
die  Messe,  und  so  ging  er  weiter  zum  stillen  Friedhof,  der  umsäumt  von  hohen  
Tannen-  und  Laubbäumen  jenseits  auf  dem  Hügel  lag.
  
Das  Herz  war  ihm  schwer,  denn  Unruhen  breiteten  sich  im  Lande  aus.  Die  
Zeitungen  berichteten  über  die  Ermordung  des  österreichischen  Thronfolgerpaares  
in  Sarajevo.  Darauf  erklärte  Österreich  den  Krieg  gegen  die  Serben,  das  war  vor  drei  
Tagen.  Auch  in  Rußland  und  Frankreich  probte  man  den  Aufstand.  Wer  würde  sich  
noch  alles  einmischen?  Unwahrscheinlich,  dass  Deutschland  verschont  bliebe.
  
Auch  hier  sprach  jeder  von  Mobilmachung,  und  das  konnte  nur  heißen,  dass  
alle  Familienernährer  und  ihre  arbeitsfähigen  Söhne  an  die  Front  mussten.  Zurzeit  
befanden  sie  sich  noch  auf  den  Feldern,  die  Ernte  einzubringen.  Das  schöne  Wetter  
musste  auch  an  den  Wochenenden  genutzt  werden,  und  alles  umher  schien  ruhig  
und  friedlich.
  
Gerade  legte  Johannes  Greber  die  Hand  auf  die  Klinke  des  Eingangstores  
des  Kirchhofs,  da  geschah  es:  Sämtliche  Glocken  im  Lande  begannen  zu  läuten.  
Das  hieß  Aufbruch!  Alle  betreffenden  Männer  hatten  sich  zur  Einheit  zu  melden,  
unverzüglich.
  
Die  Truppen  sammelten  sich,  sangen  „Die  Wacht  am  Rhein  …“,  und  Frauen  
und  Kinder  blieben  weinend  und  winkend  zurück.  Der  Krieg  dauert  höchstens  vier  
Wochen,  tröstete  man  sie.  Pastor  Greber  traten  Tränen  in  die  Augen.  Was  ihm  am  
Friedhofstor  geschah,  legte  er  mit  eigenen  Worten  nieder:
  
„Ich  wollte  nun  das  eiserne  Törchen  öffnen,  aber  da  sah  ich  plötzlich  keinen  
Kirchhof   mehr,   sondern   vor   mir   lag   eine   Landkarte   von   Deutschland;;   sie   war  
ringsum  von  Kriegsschiffen  umgeben.  Unwillkürlich  dachte  ich  an  meine  erste  
Vision  und  blieb  ruhig,  konnte  aber  nicht  verstehen,  was  die  Schiffe  zu  bedeuten  
hatten.  Deutschland  ist  doch  keine  Insel  und  kann  daher  nicht  von  Kriegsschiffen  
eingeschlossen  sein.  Da  sagte  eine  Stimme  laut  und  deutlich:  Man  wird  versuchen,  
Deutschland  auszuhungern,  indem  man  durch  Kriegsschiffe  verhindert,  dass  Nah-
rung  nach  Deutschland  gebracht  wird!  
  
Dann  verschwand  die  Landkarte,  aber  sofort  kam  an  ihre  Stelle  ein  anderes  
Bild:  Ich  sah  hinunter  in  die  Straßen  einer  großen  Stadt,  ohne  zu  erkennen,  welche  
Stadt  es  war.  Dort  sah  ich,  wie  Scharen  abgemagerter  Kinder  von  einem  Mülleimer  
zum  anderen  gingen,  um  Reste  von  Brot  und  Kartoffelschalen  und  sonstige  Abfälle  
herauszusuchen  und  zu  essen.  Da  hörte  ich  dieselbe  Stimme  zu  mir  sagen:  Nimm  
dich  dieser  Kinder  an!


  
Ich  verstand  nicht,  was  damit  gemeint  war,  denn  wie  konnte  ich  als  einfacher  
Landpfarrer,  der  keinerlei  Verbindung  mit  den  großen  Städten  hatte,  mich  der  ar-
men,  halbverhungerten  Kinder  einer  solchen  Stadt  annehmen?  Zudem  glaubte  man  
allgemein,  dass  der  Krieg  nur  kurze  Zeit  dauere,  und  es  war  ja  auch  in  Hülle  und  
Fülle  vorhanden.  Doch  da  kam  die  Stimme  zum  dritten  Mal  und  sagte:  Gehe  nach  
Hause,  setze  dich  an  dein  Schreibpult  und  schreibe  nieder,  was  dir  dort  eingegeben  
wird!“
  
Pastor  Greber  folgte  der  Anweisung,  und  inspirativ  wurde  ihm  mitgeteilt,  dass  
der  Krieg  lange  dauern  würde.  Ferner:  „Du  musst  in  diesem  Kriege  eine  große  Auf-
gabe  lösen!  Sie  muss  aber  erst  im  Kleinen  ausprobiert  werden,  damit  du  die  Fehler  
später  nicht  im  großen  Maßstabe  machst.  Nimm  nach  einem  Monat,  von  heute  an  
gerechnet,  arme  Stadtkinder  in  deine  Pfarrei  und  bringe  sie  in  Bauernfamilien  unter,  
die  bereit  sind,  ein  armes  Kind  für  sechs  Wochen  aufzunehmen.  Gib  dann  genau  
auf  alle  Fehler  acht,  die  du  bei  dieser  ersten  Unterbringung  dieser  armen  Kinder  
machst,  und  lasse  dir  diese  Fehler  als  Lehre  dienen,  wenn  du  deine  Aufgabe  auf  
ein  weit  größeres  Gebiet  ausdehnst,  damit  diese  Aufgabe  ihren  ungestörten  Verlauf  
nehmen  kann!“
  
Johannes  Greber  tat  wie  ihm  geheißen  und  wartete  einen  Monat  ab.  Dann  
wandte  er  sich  an  die  Familien  im  Ort,  52  davon  stellten  sich  zur  Verfügung.  Durch  
einen  katholischen  Priester  in  Köln  ließ  er  erholungsbedürftige,  minderbemittelte  
Kinder  aussuchen  und  holte  sie  persönlich  in  der  Stadt  ab.
  
Doch  auf  der  Rückfahrt  kamen  ihm  folgende  Bedenken:  
  
„Als  ich  mir  unterwegs  die  Kinder  näher  ansah  und  mich  mit  ihnen  über  ihre  
näheren   Familienverhältnisse   unterhielt,   fand   ich   sofort,   dass   ich   einen   großen  
Fehler  gemacht  hatte,  denn  die  meisten  Kinder  waren  weder  arm  noch  erholungsbe-
dürftig.  Für  die  Auswahl  dieser  Kinder  schien  nur  eine  Frage  maßgebend  gewesen  
zu  sein;;  ob  sie  ﬂeißig  in  die  Kirche  gingen.  Denn  als  ich  an  ein  sehr  wohlaussehen-
des  Kind,  dessen  Vater  ein  gutbezahlter  Beamter  war,  die  Frage  richtete,  warum  
es  zur  Erholung  geschickt  worden  sei,  gab  es  mir  zur  Antwort:  Als  Belohnung  
dafür,  dass  ich  jeden  Morgen  in  die  Messe  ging,  sollte  ich  einen  Ferienaufenthalt  
haben.  –  Doch  das  war  nicht  die  einzige  Enttäuschung,  die  ich  bei  diesem  ersten  
Kindertransport  erlebte,  eine  noch  viel  größere  folgte.“
  
Am  dritten  Tag  nach  der  Aufnahme  der  Kinder  war  Johannes  Greber  bei  der  
Postverteilung,  die  ihm  anvertraut  war.  Dabei  ﬁelen  ihm  drei  Briefe  auf,  die  an  
vierzehnjährige   Mädchen   gerichtet   waren   und   alle   den   gleichen  Absender   auf-
wiesen.  Während  ihn  das  stutzig  machte,  vernahm  er  die  bekannte  Stimme:  Öffne  
diese  Briefe  und  sorge  dafür,  dass  diese  Kinder  so  bald  wie  möglich  nach  Hause  
geschickt  werden!
  
Es   stellte   sich   heraus,   dass   die   Briefe   von   einem   Zuhälter   kamen,   der   die  
Mädchen  aufforderte,  sofort  zurückzukommen,  denn  in  der  Stadt  sei  es  leicht,  auf  
schnelle  Art  viel  Geld  zu  verdienen.
  
Der   Seelsorger   brachte   die   Kinder   umgehend   zurück   und   informierte   die  


Polizei  zur  weiteren  Fürsorge.  Wären  die  Briefe  nicht  entdeckt  worden,  welcher  
Einﬂuss  wäre  wohl  der  Landjugend  zugekommen?  Nun  legte  sich  Greber  auch  die  
Aufgabe  der  Mitbestimmung  zugrunde.
  
Die  „Kinderlandverschickung“,  wie  sie  später  genannt  wurde,  dehnte  sich  über  
viele  Großstädte  aus.  Sorge  der  gerechten  Unterbringung  und  die  Beschaffung  der  
Plätze  beanspruchten  nun  seine  gesamte  Zeit.  Er  wusste  bald  nicht  mehr  alles  zu  
bewältigen,  zumal  ihm  keinerlei  Hilfe  zuteil  wurde.  In  seiner  größten  Not  meldete  
sich  wieder  die  vertraute  Stimme  und  gab  ihm  den  Rat:  Lass  dich  für  sieben  Jahre  
beurlauben,  das  Weitere  wird  dir  später  gesagt  werden!
  
Für  die  Kinder  wurde  ihm  auf  gleiche  Weise  mitgeteilt,  dass  diese  sich  erst  
einer   ärztlichen   Untersuchung   unterziehen   sollten.  Außerdem   erfolgte   in   den  
Schulen  eine  Auswahl  nach  Gesichtspunkten  einwandfreier  Moral.  Kontakt  mit  
Bürgermeistern   der   Städte   und   der   betreffenden   Stellen   musste   aufgenommen  
werden,  und  so  ergab  sich  eine  Fülle  von  Arbeit.
  
Suspence  von  Seiten  des  Ordinarius  wurde  ihm  gewährt.  So  konnte  er  sich  
ganz  der  Sozialaufgabe  widmen  und  alles  wurde  nun  nach  seiner  Anweisung  durch-
geführt,  für  die  er  sich  persönlich  eingesetzt  hatte.  Darüber  hinaus  unternahm  er  
Vortragsreisen  in  Landgebiete,  die  rheinischen  Mittelgebirge  und  Umgebung  und  
weckte  das  Interesse  für  sein  Unternehmen,  den  bedürftigen  Kindern  zu  helfen.  
Daher  die  segensreiche  Ausdehnung.
  
Bis  zum  Jahr  1916  war  die  Not  noch  angestiegen.  Nachdem  die  Deutschen  
in  das  neutrale  Belgien  eingefallen  waren,  erklärte  auch  England  den  Krieg  gegen  
Deutschland.  Damit  nicht  genug,  ganz  Europa  griff  ein,  später  auch  Länder  wie  
Japan  und  die  USA.  Der  I.  Weltkrieg  war  entbrannt,  man  kämpfte  vorwiegend  mit  
einer  heimtückischen  Waffe:  Giftgas.
  
An  der  Heimatfront  hatte  Greber  es  geschafft,  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  über  
7.000  Hungernden  zu  einem  mehrwöchigen  Erholungsurlaub  zu  verhelfen.  Das  
schwierigste  an  der  Sache  war,  dass  er  nicht  nur  keine  Hilfe  zu  erwarten  hatte,  
sondern  auch  noch  angefeindet  wurde.  Wie  er  auch  bei  katholischer  und  protestan-
tischer  Seite  um  Unterstützung  ersuchte,  wurde  er  als  Utopist  abgewiesen.  Weder  
ein  Büro  noch  Mitarbeiter  standen  ihm  zur  Verfügung.  Da  er  kein  Gehalt  bezog,  
war  er  darauf  angewiesen,  Kost  und  Unterkunft  auf  seinen  Reisen  von  hilfreichen  
Familien  gewährt  zu  bekommen.  Später  unterstützte  ihn  eine  jüdische  Gemeinde,  
als  selbst  auf  dem  Lande  in  Deutschland  die  Lebensmittel  knapp  wurden  und  er  
angesichts  der  vielen  unterernährten  Kinder  auf  Abhilfe  sann.
  
Da  beschloss  er  nun,  allein  gelassen  und  doch  von  der  Notwendigkeit  zum  
Helfen   durchdrungen,   sich   an   das  Ausland   zu   wenden.   Jetzt   häuften   sich   die  
Widersprüche  von  allen  Seiten:  Nein,  er  solle  doch  die  Unmöglichkeit  einer  sol-
chen  Aktion  bedenken  und  die  Undurchführbarkeit  in  Erwägung  ziehen!  Welche  
Schwierigkeiten  müssen  auf  ihn,  die  Kinder  und  das  Land  zukommen,  usw.
  
Doch  mit  den  Widerständen  wuchs  auch  seine  Willenskraft,  das  Vertrauen  
in  eine  höhere  Macht,  die  ihm  den  Auftrag  erteilt  hatte.  Er  nahm  Verbindung  mit  


Holland  auf  und  fand  Hilfsbereitschaft.  Viele  Kinder  wurden  dort  aufgenommen.  
Die  Transporte  leitete  er  selbst.  Auch  das  war  mit  vielen  Schwierigkeiten  verbun-
den,  die  er  mit  äußerster  Kraft  zu  überwinden  suchte.  Und  der  Erfolg  blieb  nicht  
aus!  Die  Erholungssuchenden  weilten  Monate,  manchmal  Jahre  im  Nachbarland,  
bis  sie  gut  genährt  heimkehren  konnten.  Insgesamt  waren  es  über  14.000,  dazu  
kamen  die  7.000  in  deutschen  Landen,  wo  man  sich  inzwischen  vorwiegend  von  
Steckrüben  ernähren  musste.
Johannes   Greber   wusste,   dass   er   weiter   von   Gottes   Hand   geführt   wurde,   um  
durchzuhalten,  denn  auch  hier  ging  es  nicht  ohne  Boykottierung  ab.  Eine  Leistung,  
die  weit  über  ein  normales  menschliches  Vermögen  hinausging,  einmalig  in  der  
Geschichte  dieses  Jahrhunderts  dasteht  und  weit  über  die  Grenzen  Deutschlands  
bekannt  wurde!
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Wie   gelangt   ein   Mensch   dazu,   Botschaften   aufzunehmen,   eine  Aufgabe,   eine  
Durchsage   zu   erhalten?   Auf-   besagt   etwas   über   Offenheit.   Für   ein   bestimmtes  
Wissen  muss  man  lernen,  eine  bestimmte  Fähigkeit  kann  erworben  und  trainiert  
werden.  Für  Intuition  muss  man  sich  öffnen,  um  sie  aufnehmen  zu  können.  Das  
besagt  schon,  dass  alles  in  und  um  uns  vorhanden  ist  (z.B.  das  morphogenetische  
Feld3,  das  wir  gestaltbildend  anzapfen  können.)
  
Dass   der   Mensch   sich   gegen   Neuerungen,   Entdeckungen,   die   noch   nicht  
wissenschaftlich  belegt  sind,  zunächst  skeptisch  verschließt,  ist  allgemein  üblich.  
Dahinter  steht  die  Angst  vor  dem  Unbekannten.  Ein  gesundes  Misstrauen  kann  
durch  Prüfen  zur  Gewissheit  führen.  Leider  sind  sich  die  Menschen  ihrer  Fähig-
keiten  nicht  voll  bewusst  und  nutzen  nur  ein  geringes  Teil  ihres  Potentials  (wie  
Einstein  schon  feststellte).  Es  ist  vieles  mehr  möglich,  als  uns  noch  von  unserem  
Urbewusstsein  her  in  Erinnerung  ist.  (Wie  haben  wir  es  verloren?)4
  
Wie  können  wir  uns  nun  die  positiven  Schwingungen,  die  uns  umgeben,  wieder  
zunutze  machen?  Zunächst  sei  auf  die  feinstofﬂichen  Kraftzentren  hingewiesen,  
auch  Chakras  genannt,  die  sich  dicht  an  unserem  Körper  beﬁnden  und  mit  diesem  
verbunden  sind  und  die  sich  öffnen  und  schließen  lassen!  Yoga-  und  Chakra-Me-
ditationen   können   hilfreich   sein.   Kurse,   Literatur   und   Kassetten   werden   in   der  
westlichen  Welt   vielfältig   angeboten.  Wie   wir   feststellen,   handelt   es   sich   nicht  
nur  um  körperliche,  vielmehr  um  geistig-seelische  Kräfte,  die  wir  mobilisieren  
können.
  
Wie  ist  es  zum  Beispiel  möglich,  dass  ein  Mensch  Heilkraft  in  seinen  Händen  
verspürt,  ein  anderer  (scheinbar)  nicht?  Es  liegt  im  gewissen  Grade  am  Fließen-
lassen!  Die  Heilkraft  ist  da,  sie  umgibt  uns  ständig.  Der  Kosmos  ist  angefüllt  mit  
allem  was  wir  brauchen.  Nur  aufnehmen,  wieder  entdecken  müssen  wir  es,  sozu-
sagen  einﬂießen  lassen.  Es  kommt  dabei  nicht  auf  die  Beschaffenheit  der  Hände  
an,  sondern  auf  die  Fähigkeit,  damit  elektro-magnetisch  anziehen  und  weiterleiten  
zu  können.  Weitgehend  ist  das  auch  eine  Frage  des  Entwicklungsstandes!
  
Das  Zulassen  beginnt  im  Geistigen.  Nehmen  wir  zunächst  einmal  die  Mög-
lichkeit  wahr,  das  scheinbar  Unmögliche  für  machbar  zu  halten.  Lehnen  wir  es  
von   vornherein   ab,   dann   sind   wir   verschlossen   und   nichts   geht   mehr!   Dass   es  
mehr   Dinge   gibt   als   die   sichtbaren,   weiß   inzwischen   jeder   denkende   Mensch.  
Er  muss  nur  vom  Kopfdenken  mehr  zum  Gefühlsdenken  kommen,  zum  Erspüren  
dessen,  was  um  ihn  vorgeht.  Also  umschalten  vom  Verstandesbewusstsein  zum  
Seelenbewusstsein!  Zuviel  Intellekt  kann  kosmische  Aufnahme  blockieren  (nicht  
zu  verwechseln  mit  Vernunft  und  Verstand).  Die  Grundlage  zum  Vollständigen  ist  
die  Zusammenarbeit  von  Geist,  Körper  und  Seele,  denn  das  macht  den  gesamten  
Menschen  aus.  
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Woher   nahm   Johannes   Greber   die   Kraft,   die   körperliche   und   die   geistig-
seelische?  Er  sagte  einmal:  Der  Glaube  ist  das  Tor  zu  allen  Möglichkeiten!  Es  
wird  allmählich  mehr  ein  inneres  Wissen  als  ein  Glaube,  dass  wir  mit  kosmischen  
Kräften  verbunden  sind.  Das  Vertrauen  auf  die  höhere  Macht  hat  in  seinem  Falle  
Bestätigung  erfahren,  seine  Fähigkeit,  sich  weit  genug  öffnen  zu  können,  um  die  
„Stimme“  zu  vernehmen,  ließ  ihm  den  Auftrag  zufallen.  Einwandfreier  Charakter  
vorausgesetzt!  Kosmos  –  Chaos,  es  läuft  alles  nach  diesen  Gesetzen  ab.  Leben  wir  
in  der  Ordnung,  ziehen  wir  die  positiven  Kräfte  an,  und  umgekehrt  …?
  
Greber  sagte  bei  all  den  Widerständen,  den  Schwierigkeiten  während  seiner  
Auftragsausführung:  „Bei  dem  Gedanken,  dass  die  Höhere  Kraft,  die  mich  zur  
Ausführung  dieser  Aufgabe  ausgewählt  hatte,  stärker  sei  als  alle  Hindernisse,  gab  
ich  meinen  Plan  nicht  auf,  obwohl  alle  Gegenstimmen  diesen  als  Utopie  bezeich-
neten.  Ich  fühlte,  wie  ich  auf  Schritt  und  Tritt  von  einer  höheren  Gewalt  geleitet  
und  geführt  wurde.“
  
Bekanntlich  ist  die  Erde  ein  Entwicklungsplanet.  Beachten  wir  das  größte  
Gottesgeschenk:  Den  freien  Willen!  Es  liegt  an  uns  selbst,  durch  die  geöffnete  
Tür   (Seele)   nur   das   Gute   einzulassen.   Es   müssen   bestimmte   Voraussetzungen  
erfüllt,  eine  gewisse  Reife  erlangt  sein,  um  die  Befähigung  zu  Verbindungen  mit  
den  höchsten  Einﬂüssen  erreichen  zu  können!
  
Das  Bibelwort:  Viele  sind  berufen,  aber  wenige  auserwählt  bezieht  sich  auf  
Prüfungen,  die  vorher  zu  bestehen  sind.  Dazu  reicht  oft  ein  Menschenleben  nicht  
aus.
  
Durch   entwickelte  Anlagen   bist   du   berufen,   durch   bestandene   Prüfungen  
auserwählt.  Dass  eine  reine  Gesinnung,  ein  guter  Lebenswandel  dazu  gehören,  
versteht  sich  von  selbst.  Es  bekommen  also  viele  Menschen  eine  oder  mehrere  
Aufgaben.  Werden  diese  erfüllt,  gehören  sie  zu  den  wenigen  Auserwählten  und  
werden  weiter  gefördert.  Dabei  muss  damit  gerechnet  werden,  dass  Negativkräfte  
uns  an  der  Entwicklung  hindern  und  die  Macht  über  uns  behalten  wollen.  Luzifers  
Helfer  arbeiten  mit  Rafﬁnessen,  die  wir  nicht  immer  erkennen,  sie  nutzen  unser  
einseitiges  Denken  aus.  Die  Versuchungen  sind  vielfältig!
  
Wir  sind  also  hier  um  zu  kämpfen!  Denken  wir  an  die  Bibelbotschaften,  z.B.  
die  Versuchung  Jesus  in  der  Wüste,  oder:  Wenn  ihr  nicht  werdet  wie  die  Kinder  …!  
Im  Grunde  ist  der  Mensch  in  seinem  innersten  Wesen  gut.  Darauf  darf  jeder  sein  
Selbstbewusstsein  aufbauen  im  Vertrauen  auf  den  Schöpfer  und  die  Kräfte,  die  wir  
uns  zunutze  machen  dürfen.
  
Ein  großes  Potential  an  Kraft  liefert  das  Himmelslicht  der  Erde,  die  Sonne.  
Unter  unseren  Fußsohlen  und  an  den  Handwurzeln  beﬁnden  sich  die  Fuß-  bzw.  
Handchakras.  Mit  den  Händen  lässt  sich  bei  Sonnenschein  Licht  aufnehmen,  eine  
gute  Schutzmaßnahme  für  viele  Zwecke.  Dazu  empﬁehlt  es  sich,  die  Handﬂächen  
in   die   Sonne   zu   halten,   dann   tief   einzuatmen   und   den   Gedanken   „Kraft“   oder  
„Schutz“  miteinzuziehen  und  die  Hände  auf  betreffende  Körperstellen  zu  legen,  
um  nach  einer  kurzen  Weile  alles  „Unreine“  abzuziehen.  Insgesamt  sieben  Mal:  


Licht  aufnehmen,  auﬂegen,  abgeben  ins  All.  Zum  Schluss  die  Hände  ausschütteln  
in  Richtung  Wasser.
  
Der  „Schutzmantel“  wird  folgendermaßen  umgelegt:  Aufrecht  hinstellen,  die  
Füße  im  Abstand  von  ca.  20  cm,  das  Gesicht  zur  Sonne  gerichtet.  Imaginär  (ge-
danklich)  vom  linken  Fuß  über  den  Körper  zum  rechten  Fuß  einen  Mantel  umlegen.  
Das  Ganze  mindestens  zwölf  Mal  –  dabei  den  Lichtmantel  immer  größer  werden  
lassen,  bis  wir  ganz  eingehüllt  sind.  Diese  Übungen  empfehlen  sich  besonders  vor  
wichtigen,  unangenehmen  oder  beanspruchenden  Gängen  oder  Prüfungen.  
  
Mit  den  Fußchakren  lässt  sich  besonders  im  Frühjahr,  wenn  die  Natur  Saft  aus  
der  Erde  zieht,  an  den  Baumwurzeln  Kraft  einziehen,  wenn  möglich  mit  bloßen  
Füßen.  Dabei  den  Baum  umarmen  oder  mit  dem  Rücken  anlehnen.  Ein  paar  Mal  
tief  ein-  und  ausatmen  und  gedanklich  Licht  und  Kraft  aufnehmen.  Das  bringt  Hilfe  
für  Körper  und  Seele.  –  Die  Wirksamkeit  kann  von  jedem  selbst  erprüft  werden.
  
Die   größte   Quelle   der   Kraft   ist   und   bleibt   jedoch   das   Gebet!   Es   bedeutet  
Verbindung   mit   dem   Urquell,   Verinnerlichung,   in   der   Steigerung   Meditation,  
Kontemplation.  Die  Wirksamkeit  mag  auch  hier  jeder  selbst  erproben.  Vorherige  
Entspannung,  z.B.  autogenes  Training,  kann  hilfreich  denjenigen  sein,  denen  die  
Konzentration  noch  schwerfällt.  Wichtig  ist  es  zu  wissen:  Je  weiter  wir  uns  ent-
wickeln  (höhersteigen),  desto  näher  sind  wir  den  geistigen  Helfern.  Auch  wenn  
wir  sie  nicht  wahrnehmen,  sind  sie  für  jeden  von  uns  präsent  und  erreichbar.  Es  
ist  erlernbar,  die  innere  Verbindung  herzustellen.
  
Der   Mensch   Jesus   Christus,   mit   dem   Schöpfer   verbunden,   vermochte  
„Wunderheilungen“  zu  vollziehen,  für  menschliche  Wesen  scheinbar  unmöglich.  
Und  doch  schickte  er  seine  Jünger  in  die  Welt  mit  dem  Hinweis,  Gutes  tun  und  
„Wunder“  vollbringen  zu  können.  Auch  in  der  heutigen  Zeit  gibt  es  „Jünger“,  die  
durch  Gottes  Gnaden  wunderwirken,  wie  vielerorts  bewiesen  ist.  Z.B.  der  Mensch  
Johannes  Greber  und  viele  andere  „Auserwählte“  gehören  dazu.
  
Sicher  ist  diese  Gabe  eine  Gnade,  aber  verbunden  mit  Arbeit,  Mühe  und  Hin-
wendung  –  schon  seit  vielen  Vorleben  angelegt.  –  Aus  gleicher  Quelle  kommen  
auch  die  unumstößlichen  Gesetze.  Beachten  wir  sie,  um  gute  Geister  anzuziehen,  
ohne  die  wir  es  nicht  schaffen  werden,  den  Wiedergeburtskreis  zu  durchbrechen  
und  ohne  Leiden  sein  zu  können,  wie  es  im  Grunde  unser  tieﬁnnigster  Wunsch  und  
unser  Weg  ist.  Sie  helfen  uns,  die  dunklen  Mächte,  die  an  uns  zerren,  zu  hindern  
und  sie  nicht  zuzulassen.  Denn  unsere  Geistführer  sagten  uns  wiederholt:
  
Ohne  die  gute  Geisterwelt  seid  ihr  verloren!
Auch  Gesetze  sind  im  Grunde  Kraftquellen.  Sie  haben  mit  Ordnung  zu  tun.  Es  
wirken  die  Ewigen  und  die  Endlichen,  Letzteren  beherrschen  u.a.  die  Erde.  Wie  
wir  wissen,  bestehen  unsere  Anlagen  im  Mikrokosmos  und  im  Makrokosmos,  wir  
sind  also  das  Ganze  und  ein  Teil  des  Ganzen.  Wie  oben  so  unten,  das  bedeutet,  
dass  alles,  was  im  Großen  angelegt  ist,  auch  im  Kleinen  existiert.
  
Auf  Erden  werden  mehr  die  Gesetze  der  Polarität,  der  Dualität  gesehen.  Den-
noch  steht  alles  im  Zusammenhang,  wie  der  Stab,  der  immer  zwei  Enden  aufweist.  


Ferner:  Naturgesetze!  Die  Technik  ist  bei  uns  nur  auf  das  Messbare  beschränkt.  
Im  Physikalischen  ist  z.B.  die  Umwandlung  der  Materie  enthalten.  Jenseits  regiert  
das  Ewige,  die  Gesetze  der  Solidarität,  der  Harmonie,  das  Kausalgesetz  (Ursäch-
lichkeit),  weiter:  Telepathie,  Raum-  und  Zeitlosigkeit  u.v.  mehr.
  
Durch  Resonanz  sind  die  Ebenen  (Diesseits-Jenseits)  miteinander  verbun-
den,  Wie  weit  wir  den  Resonanzbogen  spannen,  hängt  von  unseren  Gedanken  ab.  
Wie  viel  Kraft  in  unseren  Gedanken  liegt  (positiv  oder  negativ)  ist  den  wenigsten  
Zeitgenossen  bewusst.  Der  Gedanke  multipliziert  sich,  sobald  er  hinausgeschickt  
wird.  Nach  dem  Gesetz  „Gleiches  zieht  Gleiches  an“  zeigt  sich  das  Ergebnis.
  
Beispiel:  Ein  Haus  soll  gebaut  werden.  Zuerst  entwickelt  sich  der  Gedanke.  
Nimmt   er   greifbare   Formen   an,   hat   er   sich   manifestiert,   dann   materialisiert   er  
sich.  Es  entsteht  ein  Plan  auf  dem  Papier  (zweidimensional)  später  umgesetzt  als  
Gebäude  (dreidimensional).  Oder  anders:  Man  ärgert  sich  über  jemanden,  schickt  
ihm  negative  Gedanken,  bekommt  sie  zurück  (immateriell).  Retour  nehmen  sie  an  
Missmut  zu  und  laden  sich  auf  zum  handfesten  Streit,  treten  in  Resonanz.  Das  hält  
alles  in  Bewegung,  wie  Nordpol  (positiv)  und  Südpol  (negativ).  Vergleiche  auch  
den  fotograﬁschen  Vorgang:  Kein  Positiv  ohne  Negativ.  Auch  geht  niemals  etwas  
verloren,  alles  ist  nur  der  Wandlung  unterworfen.  Auch  Worte  sind  materialisierter  
Geist.
  
Zurück  zu  den  Gedanken:  Das  Abbild  dessen,  was  der  Mensch  hinausschickt,  
bekommt  er  zurück!  Gesetz:  Ursache  und  Wirkung!  Wie  im  Detail,  so  auch  im  
Ganzen.  Johannes  Greber  sagte  einmal:  Krieg  fängt  in  der  Familie  an.  Schicken  
wir  positive  Gedanken,  bekommen  wir  sie  multipliziert  zurück.  So  lange  die  Welt  
besteht,  existiert  Gut  und  Böse.  Es  liegt  an  uns  selbst,  was  wir  uns  zu  Eigen  machen  
und  was  nicht.  Beides  entspringt  kosmischer  Ur-Energie:  Krieg  und  Frieden.
  
Im  Grunde  ist  alles  Schwingungsfrequenz,  dicht  oder  transparent.  Verschie-
dene  Ebenen  ergeben  unterschiedliche  Dichte.  Materie  ist  Verdichtung,  umgewan-
delte  Energie.  Grobstofﬂich  –  feinstofﬂich:  Leben  auf  Erdschwingung  =  Dichte,  
Leben  auf  überirdischen  Ebenen  =  geistig,  im  Resonanzbereich  umgekehrt.  Dass  
das  elektromagnetische  Feld,  das  unsichtbare  Schwingungsfeld,  anzuzapfen  ist,  
beweist  z.B.  die  Aufnahme  der  Töne  aus  den  Ätherwellen.  Einen  solchen  Vorgang  
auch  in  anderer  Form  oder  aus  weiteren  Entfernungen  nachzuvollziehen  scheint  
schon  schwerer  verständlich  zu  sein.  
  
Um  uns  die  kosmischen  Kraftquellen  zunutze  machen  zu  können,  beginnen  wir  
mit  der  Eigenverantwortung!  Zunächst  selektiert  unser  freier  Wille  die  negativen,  
zerstörenden  Kräfte.  Danach  ziehen  wir  unweigerlich  die  konstruktiven  an.  Auf  
der  Gratwanderung  Erdenweg  kann  man  also  den  „Abweg“  oder  den  „Aufstieg“  
antreten,  je  nach  Anstrengungswillen.
  
Wir  wissen:  Durch  eine  offene  Tür  kann  alles  Einlass  ﬁnden,  das  Gute  und  das  
Verderbliche.  Deshalb  sende  Gutes  aus,  und  du  wirst  Gutes  empfangen.  Gesetz:  
Anziehungskraft!  Wie  gut,  dass  auch  Gesundheit  damit  zu  beeinﬂussen  ist  und  
Krankheiten  abgewehrt  werden  können  (Später  mehr  dazu).


  
Wenn  die  Chance  erkannt  worden  ist,  sind  wir  in  der  Lage,  unsere  Urkraft  
wieder  zu  ﬁnden  –  nachdem  wir  das,  was  wir  an  Minderwertigem  ausgesandt  haben,  
zurücknehmen  und  umwandeln  (durchleiden)  mussten  oder  wollten.  Karmagesetz:  
Keine  Wirkung  ohne  Ursache!
Unser   Urwissen   ist   zum   Glück   nicht   ganz   verloren   gegangen,   sondern   in   uns  
verschüttet  (Amnesie).  Wir  legen  es  Schicht  für  Schicht  frei,  wenn  wir  uns  dem  
Wissen  öffnen  und  damit  die  Verbindung  herstellen,  um  den  Resonanzbogen  en-
ergetisch  zu  erweitern.
Noch  halten  die  Polaritäten  die  Balance  –  und  für  das  Gleichgewicht  schöpfen  wir  
aus  den  Kraftquellen.  Magnetismus  weckt  lebendige  Energie,  auch  wenn  es  sich  
außerirdisch  nicht  um  humanuelles  Leben  handeln  sollte.  
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Kriegszeit  –  Hungerzeit.  Das  Land  wurde  ärmer,  die  Lebensmittel  knapper.  Impor-
te  gab  es  keine  mehr.  Aus  der  Stadt  kamen  die  Menschen  zur  Landbevölkerung,  
um  ein  Stück  Brot  zu  erbetteln.  Doch  auch  hier  wurden  jetzt,  im  Jahre  1917,  die  
Mittel  rar.
  
Mit  Besorgnis  sahen  die  Menschen  dieser  Entwicklung  entgegen.  An  allen  
Fronten  tobte  der  „Gaskrieg“,  die  Länder  waren  verwüstet,  die  deutschen  Truppen  
dezimiert.  Jetzt,  da  die  USA  und  einige  weitere  Länder  dazu  beitrugen,  die  deut-
schen  Offensiven  scheitern  zu  lassen,  sann  die  Führung  auf  andere  Methoden.  Kaiser  
Wilhelm  II.,  Ludendorff  und  Von  Hindenburg  mit  ihren  Mannen  konzentrierten  
sich  auf  den  „Seekrieg“,  das  hieß:  U-Boote  in  allen  verfügbaren  Gewässern.  Auch  
im  Osten  gab  es  Veränderungen.
  
Pfarrer  Greber  sah  im  Geiste  wieder  die  Landkarte  vor  Augen:  Deutschland  
umringt  von  Schiffen!  Aber  jetzt  und  hier  musste  es  weitergehen.  Er  setzte  seine  
ganze  Kraft  ein,  sann  nach  einem  Ausweg.  Vor  allem  die  Kindertransporte  mussten  
durchgeführt  werden.  Von  Seiten  seiner  kirchlichen  Behörde  war  keine  Hilfe  zu  
erwarten.  Nun  verhandelte  er  selbst  mit  den  Familien  und  zuständigen  Institutionen  
in  den  Niederlanden,  bemüht,  für  viele  den  Hungertod  zu  vermeiden.  Die  Absicht  
der  Gegner,  Deutschland  auszuhungern,  war  spürbar.  Die  Aufenthalte  für  die  Kinder  
wurden  kostenlos  gewährt,  aber  woher  das  Geld  für  die  Transporte  nehmen?  Eine  
Bahnfahrt  kostete  bis  zum  1.  Juli  1917  pro  Kind  1,65  Gulden.  Es  handelte  sich  
aber  um  mehrere  tausend  Kinder.  Hinzu  kamen  pro  Person  drei  Reichsmark  für  
die  vorgeschriebene  ärztliche  Untersuchung.
  
Bis  dahin  war  nur  ein  Viertel  des  Erwachsenenpreises  zu  zahlen.  Am  1.7.  ﬁel  
nicht  nur  die  Vergünstigung  weg,  es  musste  auch  ein  Aufschlag  von  50%  gezahlt  
werden.  Nun  betrug  also  der  Fahrpreis  für  Kinder  ab  zehn  Jahren  das  Vierfache  
plus  Aufschlag.   Das   waren   sechsmal   so   viel   als   bisher.   Es   blieb   dem   Initiator  
überlassen,  das  Geld  aufzutreiben.  Die  Schwierigkeiten  stiegen  ins  Endlose.
  
Nun  besann  Greber  sich  auf  seine  Kenntnisse  im  Sparkassenwesen.  Er  erfand  
ein  Sparsystem,  das  ihm  dann  eine  Kölner  Bank  für  10.000  Mark  abkaufte.  Das  
reichte   für   eine  Weile,   und   es   blieb   noch   genügend   für   die   Erneuerung   zweier  
Kirchenfenster  und  die  Reparatur  der  Kirchturmuhr.
  
Trotz  aller  Bemühungen  wurde  er  wieder  in  die  Kritik  genommen:  er  würde  an  
dem  Unternehmen  verdienen,  hätte  sogar  Protestanten  um  Unterstützung  gebeten  
und  untergebracht.  Tatsache  war,  dass  katholische,  jüdische  und  protestantische  
Kinder   sechs   Wochen   und   länger   in   holländischen   Familien   Erholung   ﬁnden  
konnten  und  der  Fahrpreis  oft  aus  eigener  Tasche  bezahlt  worden  war.
Wie  dieser  Mann  die  Menschen  liebte,  so  liebte  er  auch  die  Tiere.  Das  Pferd  eines  


Bauern,  das  er  abgemagert  und  misshandelt  vorfand,  kaufte  er  dem  Besitzer  ab  und  
pﬂegte  es,  bis  es,  gesund  und  kräftig,  zu  Feldarbeiten  eingesetzt  werden  konnte.
  
Wie  weitreichend  seine  Arbeitseinsätze  waren,  zeigte  auch  folgende  Begeben-
heit:  Separatisten,  die  sich  in  diesen  Zeiten  oftmals  zusammenfanden,  hatten  sich  
in  der  Umgegend  zum  Angriff  versammelt.  Sie  verunsicherten  die  Grundbesitzer,  
plünderten  die  Bauernhöfe  und  lieferten  sich  Kämpfe  mit  den  Dorfbewohnern.  
Diese  wandten  sich  an  Pfarrer  Greber,  als  eines  Tages  ca.  dreißig  Männer  schwerbe-
waffnet  und  zum  Äußersten  bereit,  den  großen  Jakobsthaler  Hof  besetzt  hielten.  
  
Greber  bat  Gott  um  Hilfe,  als  er  mutig  und  allein  den  Männern  gegenübertrat.  
Er  beruhigte  die  Bewohner  und  redete  auf  die  Separatisten  ein.  Und  er  schaffte  es,  
den  Angriff  abzuwehren  –  nur  mit  Worten  –  ohne  Waffengewalt!
Seine  vielseitige  Tätigkeit  erstreckte  sich  zeitweilig  auch  auf  das  Gebiet  der  Politik,  
immer  in  der  Hoffnung,  seinen  Mitmenschen  Hilfe  bringen  zu  können.  War  sein  
Name  schon  auf  der  Liste  „9a  –  Pfarrer-Greber-Partei“  erschienen,  trat  man  jetzt  
an  ihn  heran  mit  der  Bitte,  für  die  „Zentrumspartei“  und  somit  für  ein  Mandat  im  
„Reichstag“  in  Berlin  zu  kandidieren.  Man  kannte  sein  Durchsetzungsvermögen  
und  seine  Redebegabung.
  
Die  Menschen  im  Regierungsbezirk  Koblenz  lebten  hauptsächlich  von  land-
wirtschaftlichen  Kleinbetrieben.  Die  Stadt  selbst  galt  nicht  als  industrie-,  sondern  
mehr  als  verwaltungsorientiert.  Die  Landwirte  der  umliegenden,  oft  kargen,  weit-
reichenden  Gebiete  und  die  Winzerschaft  an  den  Rheinhöhen  mussten  oft  um  ihren  
Fortbestand  ringen.  Junge  Menschen,  auch  aus  der  Mosel-  und  Hunsrückgegend,  
wanderten  vermehrt  in  umliegende  Hüttenwerke  oder  Schiefergruben  ab.  Von  dort  
konnten  sie  nur  zur  Saat-  oder  Erntezeit  heimkehren.
  
Existenzkrisen  waren  vielerorts  zu  spüren,  und  der  Ratsuchenden  bei  Pfarrer  
Greber,  der  sich  schon  im  dortigen  Bauernverband  engagiert  hatte,  wurden  es  im-
mer  mehr.  –  Auch  die  Parteien  im  Lande  kämpften  um  Verbesserungen  –  und  um  
die  Macht.  Als  größte  unter  diesen  galt  zu  Anfang  des  zwanzigsten  Jahrhunderts  
die  Zentrumspartei,  von  der  geistlichen  Obrigkeit  stark  mitgeprägt.  Auch  Greber  
gehörte  dieser  Partei  nun  an.
  
   Nach   reichlichen   Überlegungen,   über   diesen   Weg   Hilfe   für   das   Volk   zu  
erreichen,  ließ  er  sich  letztendlich  nominieren.  Angesichts  dessen,  sein  Vaterland  
von  den  Handelswegen  abgeschnitten  zu  sehen,  suchte  er  nach  Möglichkeiten  für  
bessere  wirtschaftliche  Verhältnisse.  So  gab  er  dem  Drängen  seiner  Mitbürger  nach,  
sich  dafür  politisch  einzusetzen.
  
Obwohl  Greber  z.Zt.  noch  nicht  wieder  kirchlich  amtierte,  forderte  sein  Ent-
schluss  sofort  nach  Bekannt  werden  den  heftigsten  Widerstand  bei  der  Pfarrgeist-
lichkeit,  besonders  in  Koblenz,  heraus.  Ein  Pfarrer  wurde  beauftragt,  von  Greber  
eine  Erklärung  zu  fordern,  darin  er  öffentlich  bekannt  zu  machen  habe,  die  Wahl  
zum  Reichstag  nicht  anzunehmen.  Es  fehlte  nicht  der  Hinweis,  dass  er  ja  doch  
nicht  gewählt  werde  –  wenn  ja,  käme  eine  Erklärung  zur  Veröffentlichung,  die  ihn  


im  Umkreis  unmöglich  mache.  Im  Übrigen  sei  für  die  Wahl  ein  General  Heinrich  
Freiherr  von  Steinaecker  aus  St.  Goar  vorgesehen,  der  bei  den  Katholiken  höchstes  
Ansehen  genieße.
  
Von   der   Kanzel   wurde   am   Sonntag   die   Bekanntmachung   verkündet:   „Der  
Bischof  fordert  das  Volk  auf,  Greber  nicht  zu  wählen!  Wer  es  dennoch  tut,  begeht  
eine  Todsünde  und  wird  schwer  bestraft  werden.“
  
Stehen   sich   hier   nun   persönliche   Gewissensfragen   gegenüber   –   einerseits  
der  Wille  zur  Kirchentreue,  der  vor  langer  Zeit  gestalteten  Gesetze  und  Gelübde  
–  andererseits  der  innere  Drang  zu  handeln  angesichts  der  derzeitigen  Not  und  
Erfüllung   von   Nächstenliebe?   Glaubt   doch   jeder,   im   Sinne   Christi   bzw.   seiner  
Auffassung  von  Christentum  zu  handeln.
Am  folgenden  Tage,  dem  14.  Februar  1918,  wurde  Pfarrer  Greber  mit  678  Stimmen  
Mehrheit  gegenüber  seinem  Gegenkandidaten  von  Steinaecker  zum  Reichstags-
abgeordneten  für  den  Kreis  Koblenz-St.-Goar  gewählt.
  
Nun  wird  der  Pfarrer  a.D.  mit  einem  Schreiben  vom  26.2.  seitens  seiner  Obrig-
keit  aufgefordert,  sein  Mandat  niederzulegen.  Greber  weigert  sich  und  gibt  am  5.3.  
schriftlich  zurück,  dass  das  Volk  ihn  gewählt  habe  ohne  seine  eigene  Bewerbung.  
–  Daraufhin  wird  ihm  mit  Schr.  vom  16.3.  Suspendierung  angedroht,  wenn  er  bis  
Ostern  nicht  niederlege.
Brief  von  Greber  an  das  Bischöﬂ.  General-Vikariat  Trier
29.3.1918
„Sie   haben   mich   unter  Androhung   der   Suspension   aufgefordert,  
mein  Reichstagsmandat  niederzulegen.  Ich  bin  nicht  in  der  Lage,  
dieser  Aufforderung  zu  entsprechen.  Die  Gründe  für  meine  Weige-
rung  sind:  
   Erstens   kirchenrechtliche.   Danach   ist   ein   Geistlicher,   der   keine  
Seelsorge  hat  und  infolgedessen  der  Residenzpﬂicht  nicht  unterwor-
fen  ist,  nicht  verpﬂichtet,  die  bischöﬂiche  Erlaubnis  zur  Übernahme  
eines  Reichstags-Mandates  nachzusuchen!
   Lehrbuch   für   Kirchenrecht   (von   Vering)   ‚Was   die   Beteiligung  
des  Klerus  an  politischen  Fragen,  die  Teilnahme  desselben  an  der  
Gemeinde  und  Volksvertretung  für  Beneﬁzenten  mit  Residenzpﬂicht  
bei  letzteren  unter  vorheriger  entsprechender  bischöﬂichen  Urlaub-
serteilung  …‘.  Diese  war  erfolgt  –  es  gibt  kein  gegenteiliges  Gesetz!  
Eigentliche  kanonische  Gründe  für  die  Dispenspﬂicht  liegen  nicht  
vor.
   Die  angedeuteten  Folgen  meiner  von  der  bischöﬂ.  Behörde  erzwun-
gene  Mandatsniederlegung  würde  das  religiöse  kirchliche  Empﬁnden  
treffen,  wurde  mit  einer  Menge  Verleumdungen  gegen  mich  ageriert,  


für  die  der  Bischof  als  Deckung  dienen  musste  –  persönlich  wurde  
mir  untersagt,  die  Messe  zu  lesen,  keine  Beichte  zu  hören  –  also  
als  abgefallener  Priester  gebrandmarkt.  Eine  Niederlegung  meines  
Mandats   müsste   als   Bestätigung   jener   Verleumdungen   betrachtet  
werden.  
   Ich  bin  überzeugt,  dass  nach  eingehender  Prüfung  der  bischöﬂ.  
Behörde,  ruhig  und  objektiv  beurteilt,  die  Forderung  nicht  bestehen  
bleibt!  
  
  
  
  
  
  
  
   Greber
Greber  macht  nun  (am  29.3.)  das  Kirchenrecht  geltend  und  kündigt  Appellation  
nach  Köln  an.  Am  12.4.  wird  er  suspendiert,  worauf  er  (19.4.)  aus  Berlin  Berufung  
einlegt.  Er  wartet  auf  die  Prozessakten.  Am  28.5.  schickt  Greber  einen  Rekurs  nach  
Köln,  teilt  es  am  29.5.  nach  Trier  mit  und  ersucht  um  postwendende  Einsendung  
des  Celebrets  wegen  Suspensiveffekts  seiner  Nullitätsklage.
  
Am  3.6.  wird  alles  abgelehnt  mit  der  Begründung,  Greber  sei  nicht  zur  Vor-
ladung  erschienen.  Dieser  versicherte,  keine  erhalten  zu  haben  und  wandte  sich  an  
die  Nuntiatur  in  München.  In  einem  Schreiben  von  dort  hieß  es,  man  wisse  nichts  
von  einer  Rekurseinlegung,  ob  er  sich  nach  Rom  gewandt  habe  …?
  
Greber   fragte   sich,   ob   hier   Unterschlagung   vorliege.   Vom   Kultusminister  
erhielt  er  ein  Schreiben,  dass  seine  Sache  nicht  abschlägig  entschieden  war.
  
Greber  trat  sein  Mandat  an.
Stellungnahmen  gelangten  an  die  Presse  und  spiegelten  sich  naturgemäß  lebhaft  
wider:  (Auszüge)
Kölnische  Zeitung  Nr.  668,  25.8.1918
„Pfr.  a.D.  Greber  erzielte  5.287  Stimmen  gegen  4.609  Kand.  v.St.  
Greber   trat   kurz   vor   der   Reichstagswahl   am   14.2.1918   plötzlich  
gegen  den  ofﬁziellen  Zentrumskandidaten  Von  Steinaecker  an.  Das  
gibt  ein  gewaltiges  Rauschen  im  Blätterwald.  Mit  allen  Mitteln  wird  
kräftig  geblasen  und  für  möglichste  Sensation  gesorgt.  …“
Koblenzer  Volkszeitung  Nr.  262,  24.8.1918
„Es   ist   eine   alte   Erfahrung,   dass   kaum   etwas   eine   solch   freudige  
Bewegung  hervorruft,  als  wenn  ein  katholischer  Priester  mit  seinem  
Bischof   in   Konﬂikt   gerät   und   sich   gegen   die   Obrigkeit   auﬂehnt.  
Dieser   erlaubte   sich   in   einer   öffentlichen   Volksversammlung,   …  
gegen  den  Bischof  von  Limburg  aufzubegehren  …“
Für  lange  Zeit  gab  der  „Fall  Greber“  Gesprächsstoff,  wird  auch  heute  noch  in  Bibli-
ographien  und  Dissertationen  erwähnt,  z.B.:  Horst  Romeyks  Die  politischen  Wahlen  
im  Regierungsbezirk  Koblenz,  1898  bis  1918,  Diss.  phil.,  S.378:  „  …  Schon  Ende  


Dezember  1917  war  versucht  worden  …  die  Aufstellung  des  seit  dem  1.IV.1915  
zur  Arbeit  auf  dem  Gebiet  der  Wohlfahrtspﬂege  beurlaubten  katholischen  Pfarrers  
Johannes  Greber  aus  Obergondershausen  durchzusetzen  …  Diese  Stimmen  für  den  
beliebten,  besonders  durch  seine  Bemühungen  für  die  Unterbringung  von  Kindern  
in  Holland  bekannt  gewordenen  Pfarrer  wurden  übergangen.
Diese  Bewegung  war  aber  doch  zu  stark,  als  dass  sie  sich  einfach  hätte  ignorieren  
lassen.  So  forderte  …  am  9.II.1918  die  Bopparder  Zeitung  zur  Stimmabgabe  für  
Greber  auf  …  Am  7.II.  wies  Justizrat  Müller  energisch  die  ‚Quertreibereien‘  ge-
gen  von  Steinaecker  zurück  …  Zugleich  wurde  auch  versucht,  direkt  auf  Greber  
einzuwirken.  Am  9.II.  …  suchte  ein  Koblenzer  Pfarrer  im  Auftrag  des  dortigen  
katholischen  Pfarrkapitals  Greber  auf,  um  ihn  in  einer  öffentlichen  Erklärung  zu  
bewegen,  eine  Wahl  zum  Reichstag  nicht  annehmen  zu  wollen.  Sollte  Greber  diese  
Erklärung  nicht  abgeben,  so  würden  die  katholischen  Pfarrer  von  Koblenz  eine  
Resolution  gegen  ihn  veröffentlichen.  Von  sich  aus  fügte  der  Unterhändler  hinzu:  
Sie  sind  dann  als  Geistlicher  in  dieser  Stadt  fertig  und  müssen  fort  …
Da  Greber  dieser  Aufforderung  nicht  nachkam,  wurde  am  12.II.,  zwei  Tage  vor  
der  Wahl,  die  Resolution  gegen  ihn  veröffentlicht:  Der  Fall,  dass  ein  katholischer  
Geistlicher  eine  Kandidatur  annehme,  stehe  wohl  einzig  da  …“
Weitere  Pressestimmen:
Koblenzer  Zeitung  Nr.  85.  15.2.1918  (Auszug)
„Das  Ergebnis  der  gestrigen  Reichstagswahl  ist:
Greber  gegen  Steinaecker
Greber  5287  Stimmen,  Steinaecker  4609  Stimmen
Stellt  sich  zusammen  aus:
In  
Koblenz  Stadt:  
Greber  1643  gegen  Steinaecker  1167
  
Koblenz  Land  
Greber  1246  gegen  Steinaecker  2142
  
Kreis  St.  Goar  
Greber  2398  gegen  Steinaecker  1300
Greber  ist  somit  gewählt  mit  einer  Mehrheit  von  678  Stimmen
Es  war  ein  gründlicher  Irrtum,  als  wir  beim  ersten  Auftauchen  der  
Kandidatur   Grebers   glaubten,   diese   habe   keine  Aussichten.   Der  
Wahlgang  hat  etwas  ganz  anderes  gelehrt.  Als  wir  allerdings  jener  
irrtümlichen  Aussicht  Ausdruck  gaben,  war  das  noch  nicht  einge-
treten,  was  48  Stunden  vor  der  Wahl  das  vielbesprochene  Ereignis  
der  letzten  Tage  und  vielleicht  das  Entscheidende  wurde.  Die  Be-
wegung  für  Pfarrer  Greber  steht  wohl  einzig  da.  In  dem  ehemals  
Herlingscher  Wahlkreis,  der  selbst  in  der  Wählerversammlung  am  
Dienstagabend  noch  als  die  Hochburg  des  Zentrums  galt,  aus  dem  
Volk  heraus  entstanden  und  anscheinend  ohne  feste  Organisation,  
stellt  sie  einen  katholischen  Geistlichen  unter  dem  entschiedenen  
Widerspruch  seiner  Amtsgenossen  dem  Kandidaten  der  Zentrums-


partei  des  Wahlkreises  gegenüber  und  bringt  ihn  durch.
   Das   ist   eine   Erscheinung,   die   überraschend   wirken   musste   und  
lehrhaft.  Wenn  wir  den  Ursachen  nachgeben  und  die  Besonderheit  
des  diesmaligen  Wahlkampfes  untersuchen  werden,  so  wird  es  den  
Liberalen  dabei  an  einem  haltbaren  Gedächtnis  sicher  nicht  fehlen.  
Der  Wahlkreis  Koblenz-St.-Goar  befand  sich  seit  1871  ununterbro-
chen  in  den  Händen  des  Zentrums.  Das  Ergebnis  der  gestrigen  Wahl  
muss  als  kräftigere  Regung  selbständigen  Denkens  und  Wollens  der  
Wählerschaft  gewertet  werden.  Vielleicht  auch  als  eine  Kriegserrun-
genschaft  und  dann  doch  über  den  Augenblick  und  über  die  Grenzen  
unseres  Wahlkreises  hinaus  Beachtung  heischend.“

Der  Reichstag  zu  Berlin





Aus  der  Rede  des  Reichtagsabgeordneten  Greber


Die  Holländer



Kandidatur  Greber  1918  
Auﬂistung  von  Elsa  Lattey
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Den  Weg  einmal  angetreten,  verfolgte  der  Reichstagsabgeordnete  weiterhin  hartnä-
ckig  sein  Ziel.  Er  sprach  in  voll  gefüllten  Festsälen,  in  Städten  und  Landgemeinden  
vor  dichtgedrängter  Zuhörerschaft,  die  seinem  Hauptthema  aufmerksam  zuhörten,  
das  stets  unter  dem  Motto  stand:  Das  Wohl  des  Volkes  ist  das  oberste  Gesetz!  Es  
blieb  nicht  in  leeren  Versprechungen  bestehen.  Viel  wurde  in  dieser  Zeit,  besonders  
für  die  Bauern  und  Winzer,  bewirkt.
  
Pro-   und   Kontrastimmen   erhoben   sich   trotzdem   noch   über   lange   Zeit.   Es  
verging  kein  Tag,  an  dem  die  Zeitungen  nicht  ausführlich  über  die  Geschehnisse  
berichteten.
  
Ein  Kommentar  aus  den  Koblenzer  Blättern:
„Bemerkenswert   ist,   wie   scharf   das   B.G.V.,   das   die   Kandidatur   zu   verhindern  
suchte,  die  politischen  und  persönlichen  Gründe  hervorhebt.  Im  Erlass  vom18.8  
heißt  es:  …  auf  einwandfreie  Beurteilung  des  Charakters  und  der  bisherigen  seel-
sorgerischen  Tätigkeit  des  Pfarrers  …  Damit  ist  die  persönliche  Ehrenhaftigkeit  
des  Abgeordneten  von  berufenster  amtlicher  Seite  festgestellt.
  
Entsteht  die  Besorgnis,  ein  Geistlicher  a.D.  könne  aus  der  Ausübung  eines  
Reichsmandates  als  Mensch  oder  Priester  Schaden  erleiden?  Es  wurde  immer  wie-
der  hervorgehoben,  dass  die  Partei  keine  konfessionelle  sei.  Und  mit  Recht,  denn  
eine  konfessionelle  Partei  wäre  ein  Gebilde,  welches  es  sich  zur  Aufgabe  machen  
würde,  nur  die  Interessen  der  Angehörigen  einer  gewissen  Religionsgemeinschaft  
zu  vertreten.
  
Jetzt  erleben  wir  im  Falle  Greber,  dass  die  Pfarrgeistlichkeit  den  Konfrater  
mit  Boykott  bedroht  …!“
Angesichts  solcher  und  ähnlicher  Vorwürfe  gab  es  entsprechende  Resonanz  –  somit  
ging  der  Stoff  für  die  Zeitungen  lange  nicht  aus.  Z.B.:
         Kölner  Zeitung  Nr.  328  über  die  Volksversammlung  vom  9.8.1918
„Im  Festhallensaal  sprach  gestern  der  Reichstagsabgeordnete  und  
kath.  Pfarrer  a.D.  Greber  über  das  Thema:  Frieden  des  Deutschen  
Volkes!  Er  trat  für  einen  Frieden  mit  Sicherung  der  Grenzen  und  mit  
Kriegsentschädigung  ein.  Als  notwendig  bezeichnete  er  den  Frieden  
auf  religiösem  Gebiet,  ferner  eine  weitreichende  Betätigung  christli-
cher  Nächstenliebe!  Auch  suchte  er  den  z.Zt.  stark  hervortretenden  
Gegensatz  zwischen  Land-  und  Stadtbevölkerung  zu  mildern.  Der  
Redner   fand   bei   der   aus  Angehörigen   aller   Parteien   bestehenden  
Zuhörerschaft  stürmischen  Beifall!
   Auch   aus   privatem   Bereich,   von   Grebers   früheren   Gemeinde-
mitgliedern,   gab   es   Proteste   und   mit   Bedauern   brachte   man   zum  


Ausdruck,  dass  man  den  Seelsorger  sehr  vermisse.  Habe  dieser  doch  
sein  Amt   immer   zur   vollsten   Zufriedenheit   ausgefüllt   und   jedem  
Unterstützung  gewährt,  der  dieser  bedurfte.“
Dagegen  vertrat  die  katholische  Obrigkeit  die  Auffassung,  ein  Pfarrer  habe  in  erster  
Linie  zu  gehorchen  und  den  Forderungen  seiner  Vorgesetzten  folgezuleisten.
  
Greber  blieb  bei  seiner  Auffassung  und  so  verhärteten  sich  die  Fronten  mit  
der  Zeit,  Kompromisse  gab  es  von  keiner  Seite.  Jeder  war  überzeugt,  rechtens  und  
im  Sinne  der  christlichen  Gesetze  zu  handeln.
Unter  anderen  Umständen  wäre  Johannes  Greber  weiter  in  seiner  Pfarre  tätig  ge-
blieben  –  nun  setzte  er  sich  auf  politischer  Ebene  für  einen  erweiterten  Kreis  seiner  
Mitmenschen  ein,  wie  aus  veröffentlichten  Berichten  deutlich  wird.
Aus  Bopparder  Zeitung:  12.8.1918
„Reichstagsabgeordneter  Pfr.  Greber  über  das  deutsche  Volk  und  den  Krieg!
  
Wohl  an  400  Menschen  hatten  sich  am  Samstagabend  in  der  ‚Alten  Burg‘  ein-
gefunden,  um  unseren  Reichst.  Abgeordn.  Greber  sprechen  zu  hören.  Der  ‚Summ-
sche  Saal‘  war  überfüllt  und  viele  mussten  sich  mit  einem  Stehplatz  begnügen.  
Namens  des  Ausschusses  begrüßte  Herr  Rechnungsrat  Martin  die  Zuhörerschaft  
und  dankte  Gr.  für  sein  Erscheinen  und  erteilte  ihm  das  Wort.  
  
In   eineinviertelstündiger   Rede   verstand   es   der  Abgeordnete   in   klarer   und  
deutlicher  Weise  mit  zündenden  Worten  die  Zuhörer  zu  fesseln:  ‚Drei  Worte  sind  
es,  die  die  Herzen  der  Menschen  bewegen  und  uns  bei  ihrem  Aussprechen  mit  
Grauen  erfüllen:  Pest,  Hunger,  Krieg!
  
Das  Letzte  ist’s,  dessen  Schrecken  wir  jetzt  zu  erleben  haben.  Aber  wir  in  der  
Heimat  haben  noch  nicht  das  ganze  Ausmaß  kennen  gelernt.  Um  die  Schrecknisse  
des  Krieges  in  voller  Größe  zu  sehen,  müssen  wir  an  die  Westfront  auf  Frankreichs  
Geﬁlde  gehen,  oder  nach  Ostpreußen,  wo  der  Feind  in  unser  deutsches  Vaterland  
eingedrungen  war.
  
   Eine   Frage   schwebt   in   aller   Munde:  WARUM   DIESER   KRIEG?  Warum  
dieses  fürchterliche  Morden,  warum  das  Auseinanderreißen  so  vieler  Familien,  
warum  dieses  alles,  warum?  
  
Die  einen  sagen,  es  ist  zur  Strafe  der  Schlechtigkeit  der  Welt,  die  anderen,  es  
soll  zur  Besserung  der  Menschheit  dienen,  andere  wiederum  sagen,  es  gibt  kei-
nen  Herrgott,  denn  ein  barmherziger  Gott  könnte  ein  solches  Blutvergießen  nicht  
zulassen.
  
Keine  der  Ansichten  hat  recht,  Gott  straft  nicht,  um  zu  strafen.  Er  hat  keine  
Freude  an  der  Strafe,  ebenso  wenig,  wie  eine  Mutter  ihr  Kind  bestraft  der  Strafe  
wegen.  Der  Krieg  ist  auch  nicht  gekommen,  um  die  Menschen  zu  bessern.  Wahr  
ist,  das  Christentum  hat  bankrott  gemacht!
  
Das   Christentum   ist   nicht   erschöpft   im   sonntäglichen   Gottesdienst.  Auf  


der  einen  Seite  steht  ein  Berg  von  Leid,  Schmerz  und  Weh,  auf  der  anderen  soll  
Opferfreudigkeit,  Milde  und  Güte,  Nächstenliebe  stehen.  Habe  selbst  erlebt,  wie  
Kinder  die  Alten  abschoben  …
  
Wenn  wir  suchen,  glücklich  zu  machen,  werden  wir  selbst  glücklich  werden!  
Nächstenliebe  ist  das  Fundament  des  Christentums!  Und  des  Friedens!  Tue  recht  
und  scheue  niemand.  Ich  trete  für  die  Gesamtheit  ein.  Gesuche,  die  jungen  Solda-
ten  zur  Ernte  freizugeben,  liegen  noch  beim  Landrat.  Auch  auf  anderen  Gebieten  
suchen  wir  Unterstützung  zu  schaffen.
  
Steuern  sollen  gesenkt  werden!  Es  liegen  täglich  40-50  Gesuche  vor.  Auch  
Kriegsminister  von  Stein  trat  für  seine  Frontsoldaten  ein!‘„
In  dieser  und  ähnlicher  Weise  setzte  sich  Greber  für  den  Frieden  ein,  was  ihm  aber  
Widerstände  keineswegs  ersparte.
Auszug  aus  der  Bopparder  Volkszeitung  Nr.  185.  Aus  der  Rede  des  Reichstagsab-
geordneten  Greber,  gehalten  in  Boppard:
  
„Man  wollte  durch  einen  Artikel  in  der  Saarbrücker  Volkszeitung  ihn  bei  der  
Elsässischen  Zentrumsfraktion  heruntersetzen,  aber  das  Gegenteil  trat  ein  …
  
Greber  u.a.:  ‚Eine  politische  konfessionslose  Partei  warte  mit  der  Entschei-
dung,  bis  eine  bischöﬂiche  Behörde  eine  Entscheidung  getroffen  hat  …
  
Ich  lege  keinen  Wert  darauf,  welcher  Partei  ich  angehöre,  ich  stimme  nach  
Recht  und  Gerechtigkeit!‘
  
Für  die  politische  Arbeit  hatte  Greber  sich  beurlauben  lassen.  So  stand  er  nach  
kanonischem  Recht  keiner  Pfarre  mehr  vor.  Trotzdem  wollte  der  Klerus  ihm  die  
Annahme  des  Mandats  verweigern.  Auch  musste  Pfarrer  Greber  sich  verantworten,  
weil  er  nicht  nur  katholische  Kinder  nach  Holland  zur  Erholung  gebracht  hatte!  
Außerdem  der  Vorwurf,  bis  zum  Zusammenbruch  gearbeitet  zu  haben  in  dieser  
Sache,  bis  er  ein  Krankenhaus  habe  aufsuchen  müssen.
  
Wie  sich  herausstellte,  handelte  es  sich  bei  der  ‚Krankheit‘  um  eine  Operation.  
–  Ferner  wurde  Greber  in  Utrecht  gebeten,  die  Unterbringung  der  Kinder  in  den  
Familien  zu  leiten.  Von  deutscher  Seite  wieder  Schwierigkeiten!
  
Greber   hat   seinerzeit   im   Westerwald   über   siebzig   Vorträge   gehalten   über  
Caritas  und  auch  dort  die  Aufnahme  von  Stadtkindern  angeregt.  Viele  wurden  dort  
untergebracht  durch  seine  Vermittlung!
  
Da   erschien   wieder   ein   bischöﬂiches  Verbot   im  Amtsblatt,   keinesfalls   mit  
Greber  in  Verbindung  zu  treten,  bis  dieser  Bischof  es  selbst  empfohlen  habe.
  
Er  habe  nur  das  Wohl  der  Kirche  im  Auge  zu  behalten!“
Bei  diesen  Vorfällen  tut  sich  die  Erinnerung  an  die  Frage  auf,  die  man  seinerzeit  
dem  jungen  Kaplan  in  seiner  ersten  Stelle  gestellt  hatte:  Warum  er  denn  die  Kran-
ken  außer  Haus  besuche?  Und  die  darauf  folgende  Antwort:  Weil  es  sonst  keiner  
macht!


Aus  der  Rede  des  Reichstagsabgeordneten  Greber,  gehalten  in  der  Versammlung  
zu  Boppard  am  10.  August  1918:
  
„Zur  persönlichen  Angelegenheit.  Ich  sehe  mich  genötigt,  den  seit  meiner  
Wahl  gegen  mich  in  schärfster  Weise  gerichteten  Angriffen  und  Verdächtigungen  
entgegenzutreten.
  
Nach  meiner  Wahl  erhielt  ich  von  Trier  ein  Schreiben,  in  dem  es  hieß:  Wir  
eröffnen  Ihnen,  dass  Sie,  wie  Sie  zu  der  Annahme  der  Wahl  die  Erlaubnis  des  Bi-
schofs  nicht  nachgesucht  haben,  die  Erlaubnis  zur  Ausübung  des  Mandates  nicht  
erhalten.
  
Ich  erklärte,  dazu  wäre  ich  nicht  verpﬂichtet  gewesen.  Im  kanonischen  Recht  
ﬁndet  nach  meiner  Ansicht  das  Verbot  keine  Stütze.  Das  kanonische  Recht  verlange  
nur  von  einem  Pfarrer  der  Residenzverpﬂichtung  wegen,  die  kirchliche  Behörde  
um  Erlaubnis  anzugehen.  Da  ich  keiner  Pfarre  vorstand,  war  ich  nicht  verpﬂichtet,  
Erlaubnis  einzuholen.  Ich  bin  ohne  vorherige  Anhörung  auf  dem  Disziplinarwege  
verurteilt  worden.  Der  Aufforderung,  mein  Mandat,  nachdem  ich  gewählt  worden  
war,   niederzulegen,   konnte   ich   nicht   nachkommen   –   das   war   ich   meiner   Ehre  
schuldig.
  
In  den  Auslegungen  zum  kanonischen  Recht  von  Pater  Lehmkuhl  steht,  dass  
ein  Geistlicher,  der  keine  Pfarrei  hat,  den  Bischof  wegen  Übernahme  des  Mandats  
nicht  zu  fragen  brauche.  Auch  in  dem  neuen  Kirchenrecht,  das  am  1.  Juni  in  Kraft  
getreten  ist,  heißt  es  im  §4,  dass  ein  Geistlicher,  der  ein  ‚Attentat‘  auf  ein  Mandat  
ausübe,  suspendiert  werden  könne.  Ich  habe  mich  nicht  um  das  Mandat  beworben,  
sondern  das  Volk  hat  mich  gewählt!
  
Vor  kurzem  ist  ein  ähnlicher  Fall  bei  einem  Priester  in  der  Diözese  Breslau  
vorgekommen.  Der  betr.  Pfarrer  war  auch  vom  Volke  gewählt  und  hatte  die  Wahl  
ohne  Genehmigung  seines  Bischofs  angenommen.  Nachträglich  ist  ihm  die  Er-
laubnis  erteilt  worden.  Dieser  Pastor  hat  eine  Pfarre  und  aus  diesem  Grunde  reist  
er  freitags  abends  in  seine  Pfarrei,  kommt  seinen  Pﬂichten  nach  und  reist  montags  
wieder  nach  Berlin  zurück.  Ich  hatte  aber  keine  Pfarrei  und  brauchte  daher  nicht  
um  Erlaubnis  zu  fragen.
  
Ich   hatte   mich   zu   verantworten,   weil   ich   kirchliche   Interessen   durch   mei-
ne   Tätigkeit   schädigen   könnte.   Ich   musste   mich   verantworten,   weil   ich   neben  
katholischen   auch   evangelische   und   jüdische   Kinder   in   Holland   zur   Erholung  
untergebracht   habe.   Ist   das   eine   Schädigung   kirchlicher   Interessen?   Hat   so   der  
barmherzige  Samariter  gehandelt?  Hat  er  gefragt,  bist  du  ein  Heide,  ein  Jude  oder  
ein  Zentrumsmann?  Es  ist  mir  sogar  vorgeworfen  worden,  ich  hätte  mich  in  jü-
dischen  und  protestantischen  Familien  so  bemüht,  dass  ich  zusammengebrochen  
wäre.  Wahr  ist,  nach  einer  Reise  zur  Unterbringung  von  Kindern  in  Holland  bin  ich  
an  einer  Blinddarmentzündung  erkrankt  und  musste  mich  schleunigst  in  Koblenz  
vom  Bahnhof  aus  ins  Krankenhaus  zur  Operation  begeben.
  
Mein  Erstaunen  war  um  so  größer,  als  ich  in  erster  Reihe  von  Amtszeitungen  
einen  Erlass  las:  In  Hertogenbosch  habe  sich  unter  dem  Protektorate  des  Erzbi-


schofs  von  Utrecht  ein  Verein  zur  Unterbringung  katholischer  Kinder  in  Holland  
(Huisvesting)  gebildet,  durch  den  allein  unter  Vermittlung  des  Caritasverbandes  
in  Köln  katholische  Kinder  unterzubringen  seien.
  
Noch  drei  Tage  vorher  bin  ich  in  Utrecht  gebeten  worden,  die  Unterbringung  
in  den  Familien  zu  leiten.  Es  ist  merkwürdig  –  der  Vorsitzende  dieses  Vereins,  K…,  
ist  ein  ausgesprochener  Deutschfeind,  der  bisher  nur  belgische  und  französische  
Kinder  in  Holland  untergebracht  hatte  und  infolge  Verbots,  diese  Kinder  fortzu-
bringen,  sich  jetzt  bemüht,  deutsche  Kinder  zu  bekommen.  Ich  merkte  sofort,  die  
Spitze  des  Erlasses  richtete  sich  gegen  mich.  Ich  schickte  dem  Erzbischof  von  
Utrecht  den  Erlass  und  bekam  den  schriftlichen  Bescheid,  ein  solches  Verbot  sei  
vollständig  unbekannt.  Er  könne  nach  wie  vor  Kinder  unterbringen  und  die  Bischöfe  
Deutschlands  hätten  nicht  in  seinem  Gebiet  mitzubestimmen,  der  angeführte  Verein  
sei  deutschfeindlich  und  stände  nicht  mit  den  Bischöfen  in  Verbindung.
  
Das  Schreiben  war  so  scharf  abgefasst,  dass  ich  ihm  kaum  Glauben  schenkte  
und  mich  persönlich  zum  Erzbischof  in  Utrecht  begab,  um  ihm  das  Schriftstück  
vorzulegen.  Derselbe  bestätigte  den  Inhalt  ganz  durch  eigenhändige  Unterschrift  
und  Beifügung  des  Siegels.  Es  wurde  festgestellt,  in  Huisvesting  sei  man  überhaupt  
mit  keiner  Familie  in  Verbindung  getreten.  Mit  dem  ganzen  Erlass  seien  die  Bischöfe  
einer  Mystiﬁkation  zum  Opfer  gefallen.  Aber  bis  heute  ist  der  Erlass  noch  nicht  
zurückgenommen.  Auf  meine  Frage,  ob  ich  weiter  arbeiten  könne  wurde  meine  
weitere  Tätigkeit  dringend  gewünscht  und  empfohlen.  Ich  sage  dies  deswegen,  
weil  mir  daraus  ein  Strick  gedreht  und  die  Meinung  erweckt  worden  ist,  ich  habe  
abgewirtschaftet.
  
Weiter  wird  mir  in  der  Saarbrücker  Volkszeitung  der  Vorwurf  gemacht,  und  
der  auch  in  den  Süddeutschen  Blättern  stand,  der  Bischof  von  Limburg  hätte  seinen  
Geistlichen  verboten,  mit  mir  zu  verkehren.  Die  Sache  verhält  sich  so:  Ich  hatte  
schon  jahrelang  Beziehungen  mit  Pfarrern  aus  dem  Westerwald  unterhalten.  Etwa  
72  Vorträge  habe  ich  dort  über  Caritas  gehalten  und  Aufnahme  von  Stadtkindern  
empfohlen.  Daraufhin  haben  mir  die  Pfarrer  Listen  von  Familien  eingereicht,  ich  
habe  dann  den  Pfarrern  die  ausgesuchten  Kinder  zugeschickt.  Etwa  700  bis  800  
Kinder  habe  ich  durch  Vermittlung  von  Pfarrern  dort  untergebracht.  Die  Pfarrer  
dankten  mir  und  keiner  fragte,  ob  ich  die  Genehmigung  vom  Bischof  habe.  
  
Auf  einmal  erschien  im  bischöﬂichen  Amtsblatt  ein  Verbot  an  die  Pfarrer  der  
Diözese,  fernerhin  mit  mir  in  Verbindung  zu  treten  und  durch  meine  Vermittlung  
Kinder   unterzubringen,   bis   der   Bischof   das   Werk   empfohlen   habe.   In   einer   in  
Montabaur  stattgefundenen  Konferenz  von  60  Pfarrern  und  drei  Dechanten  haben  
alle  mein  Tun  gutgeheißen.  Ich  sprach  sofort  beim  Bischof  von  Limburg  vor  und  
habe  ihm  die  Dinge  geschildert.  Auf  meine  Einwendungen  hin  nahm  der  Bischof  
das  Verbot  zurück  und  beauftragte  mich,  zu  den  Herren  Dechanten  zu  gehen  und  
ihnen  mitzuteilen,  dass  das  Verbot  aufgehoben  sei.  Aber  ich  konnte  mich  dazu  
nicht  entschließen,  weil  das  ja  jeder  sagen  kann.  Ich  erwiderte  dem  Bischof,  wo  
das  Verbot  stand,  im  kirchlichen  Amtsblatt,  da  soll  auch  die  Berichtigung  stehen.  


Der  Bischof  aber  sagte,  das  geht  nicht,  weil  das  Amtsblatt  erst  in  vier  Wochen  
erscheint,  dann  hat  es  keinen  Zweck  mehr.  (Weil  die  Ferien  dann  vorüber  sind):  
Der  Bischof  bemerkte,  er  habe  sich  geärgert,  weil  ihm  die  Pfarrer  von  der  Sache  
nichts  mitgeteilt  hätten.  Bis  heute  hat  die  Berichtigung  nicht  im  Amtsblatt  gestanden.  
Gleichwohl  erhielt  ich  von  vielen  Geistlichen  Zustimmungen  –  Stöße  von  Briefen  
beweisen  das.
  
Der  weitere  Verlauf  der  Dinge  gegenüber  den  kirchlichen  Behörden  ist  der:  
Auf  meinen  Protest  hin  ist  mir  von  Trier  mitgeteilt  worden,  die  Beurlaubung  bleibe  
so  lange  bestehen,  bis  ich  mein  Mandat  niedergelegt  habe.  Ich  habe  mich  in  keiner  
Weise   verfehlt,   man   kann   mir   keinen  Vorwurf   machen,   bloß   um   mein   Mandat  
handelt  es  sich.  Kirchenrechtlich  bin  ich  in  vollem  Rechte.  Ich  werde  meine  Sache  
weiterverfechten  und,  wenn  nötig,  zum  Papste  gehen.  Nach  Köln  habe  ich  schon  
appelliert.  Drei  Monate  sind  inzwischen  schon  verstrichen,  aber  bis  heute  habe  ich  
weder  Nachricht  noch  eine  Bestätigung  des  Eingangs  meines  Briefes  erhalten.
  
Jedenfalls  kann  kein  Bescheid  erfolgen,  weil  von  Trier  noch  kein  Urteil  gefällt  
ist  und  die  Herren  sich  nicht  einigen  können,  was  sie  mir  antworten  sollen.  Ich  
werde  mein  Mandat  niederlegen,  wenn  meine  Wähler  es  verlangen,  sonst  nicht!  
Um  aber  mein  weitgehendes  Entgegenkommen  zu  beweisen,  habe  ich  an  meinen  
Bischof  geschrieben,  soweit  mir  nachgewiesen  werde,  dass  ich  kirchliche  Interes-
sen  schädige,  soweit  mir  ein  Wort  nachgewiesen  werde,  das  eine  Schädigung  der  
Kirche  darstellen  könnte,  bin  ich  bereit,  mein  Amt  niederzulegen.
  
Der  Nachweis  ist  nicht  versucht  worden,  man  will  also  zeigen,  dass  nicht  das  
Volk  den  Abgeordneten  zu  wählen  hat,  sondern  andere  Leute.  Das  Volk  ist  aber  
mündig  geworden,  es  will  mitreden  und  lässt  sich  nicht  von  Höhergestellten  sei-
nen  Kandidaten  bestimmen.  Ich  werde  auch  nicht  bei  einer  späteren  Wahl  für  den  
Reichstag  vor  den  Wählern  erscheinen,  um  mich  zu  bewerben,  wie  ich  das  auch  
nicht  vor  dieser  Wahl  getan  habe.  Ich  bin  ohne  mein  Zutun  gewählt  worden.  
  
Das   neue   kanonische   Recht   verbietet   den   Geistlichen   in   Deutschland   ein  
weltliches  Amt   zu   erstreben   (Munus   attentare),   ein  Attentat   auf   ein   Mandat   zu  
machen.  Ich  werde  das  nicht  tun.  Dann  hat  auch  der  Bischof  kein  Recht,  mir  die  
Genehmigung  zur  Annahme  eines  nicht  attentierten  Amtes  zu  untersagen.
  
Wie  die  Sache  auch  verlaufen  wird,  das  überlasse  ich  meinem  Herrgott.  Mein  
Kampf  ist  auch  ein  Kampf  für
  
Wahrheit,  Freiheit  und  Recht!“



%FT#JTDIPGT#BOOTUSBIM
Notiz  aus  Bopparder  Volkszeitung:  17.8.1918:
  
„Das  bisschen  Demokratie,  das  es  in  Deutschland  gibt,  steht  und  fällt,  steigt  
und  sinkt  mit  dem  ‚Deutschen  Reichstag‘.
  
Warum  wählen  wir  Pfarrer  Greber,  den  Leiter  des  Hilfsbundes  Koblenz?  Wir  
wählen  keine  Listen,  wir  wählen  Persönlichkeiten!  Wir  sind  müde,  Leuten  unsere  
Stimmen  zu  geben,  die  wir  nicht  kennen,  die  keine  Fühlung  mit  uns  nehmen,  die  
untätig  zusehen,  wie  unsere  Existenz  vernichtet  wird  und  unsere  Familien  hilﬂos  
zugrunde  gehen.
  
Weil  wir  dies  wollen,  darum  wählen  wir  Pfr.  Greber  unter  der  Bezeichnung:  
Pfarrer-Greber-Partei!  Wir  haben  ihn  schon  damals  gewählt,  ohne  Wahlversamm-
lungen,  ohne  Presse,  ohne  Geldmittel  und  trotz  der  furchtbaren  Hetze  von  Seiten  
der  Zentrumsgeistlichkeit.
Nichtsdestoweniger  wurde  von  der  Kanzel  verkündet:  …  dass  wir  in  ‚die  Hölle  
kommen‘,  wenn  wir  Pfarrer  Greber  wählen.  Wir  haben  darüber  gelacht,  als  es  hieß,  
dass  wir  eine  Todsünde  begehen.  Wir  glauben,  dass  nur  der  Herrgott  darüber  zu  
beﬁnden  habe.
Pfarrer  Greber  ist  kein  Abgefallener.  Papst  Leo  XIII  sagt  in  seinem  Rundschrei-
ben  über  die  Kirche  und  die  Pﬂichten  der  Bürger:  Es  widerspricht  durchaus  der  
Stellung  und  dem  Berufe  der  Kirche,  [sich]  in  die  Parteien  zu  verwickeln  oder  
sie  zu  benutzen,  um  die  pol.  Gegner  zu  überwinden.  Entscheidet  euch  frei  und  
unbeeinﬂusst!“
Am   18.  August   1918   hatte   Greber   eine   Erklärung   vom   Bischöﬂ.   Gen.  Vikariat  
ohne  Kommentar  vorzulesen:
„Auf  mehrere  Anfragen  teilten  wir  Ihnen  mit,  dass  demnächst  öffent-
lich  Stellung  genommen  wird  zu  den  Ausführungen  und  Ausfällen  
des  Reichstagsabgeordneten  Herrn  Pfarrer  Greber  aus  Koblenz  in  
der  Versammlung  am  10.  August,  speziell  wegen  seiner  Stellung  zu  
seinem  Diözesenbischof!“
Des  Bischofs  Bannstrahl  hatte  ihn  getroffen!
  
Noch  gab  das  Volk  sich  nicht  zufrieden.  Zeitungsredaktionen  nahmen  auch  
wieder  die  Gegenstimmen  auf:
Auszug  aus  Rheinische  Zeitung  Nr.  191:
„Der  Bischof  gegen  das  Bürgerrecht!  Des  Bischofs  Bannstrahl!
   Man  weiß,  dass  im  Reichstagswahlkreise  Koblenz-St.-Goar  der  
kath.  Pfarrer  Greber  gegen  den  von  der  Zentrumspartei  aufgestell-


ten   Bewerber   Generalltd.   Fr.v.St.   zum   Reichstagsabgeordneten  
gewählt    worden  ist.  Zentrum  und  Kirche  geben  sich  aber  mit  dem  
Urteilsspruch  der  Wähler  nicht  zufrieden,  sondern  führen  schon  seit  
Monaten  einen  unterirdischen  Kampf  gegen  den  rechtmäßig  zum  
Abgeordneten  gewählten  Greber.
   Zentrum  und  Kirche  wollen  die  Wähler  auf  Umwegen  um  das  von  
ihnen  verfassungsgemäß  gewährleistete  Recht  bringen.  Das  hat  den  
Reichstagsabgeordneten  Gr.  dazu  veranlasst,  die  Flucht  nach  vorne  
anzutreten.  Eine  Zeitlang  war  Greber  der  ‚Elsässischen  Zentrums-
partei‘  beigetreten.
   Außerdem:  Neun  maßgebende  Männer  aus  Gondershausen  beka-
men  auf  die  Eingabe  an  den  Bischof  keine  Antwort.“
Auszug:
„Herr  Pfarrer  Greber  hat  über  elf  Jahre  eine  erbauliche  Seelsorge  
geführt,  ein  wahres  Aufblühen  des  religiösen  Lebens  war  hier  vor  
seinem  Weggange  zu  bemerken.  Wo  Arme,  Notleidende  und  Kranke  
waren,  da  war  auch  Pfr.  Greber  immer  helfend  und  tröstend  zu  ﬁnden.  
Er  hat  allen  Menschen  Gutes  getan,  wie  der  Hl.  Paulus  es  verlangt.  
Greber  will  nicht  Klassenkampf,  sondern  Klassenversöhnung!“
Ebenso  viele  Briefe,  dringlich  und  mit  vielen  Unterschriften  versehen,  erreichten  
auch  den  zuständigen  Bischof.  Dieser  hatte  alles  aufzunehmen,  wie  er  sich  auch  
an  seine  Obrigkeiten  zu  halten  hatte  und  somit  zwischen  Rom  und  seinen  Unter-
gebenen  stand.  –  Eingaben  hier,  Abmahnungen  dort.
  
Ein  „feierlicher  Protest“,  unterschrieben  von  über  200  „selbständigen  Män-
nern“,  richtete  sich  dahingehend,  dass  keine  Antwort  auf  frühere  Anfragen  einge-
gangen  seien,  ferner  der  Vorwurf:  Greber  habe  sich  ja  nicht  zum  Mandat  gedrängt.  
„Das  Volk  wollte  einen  Mann,  der  mit  dem  Volke  fühlt!  Man  frage  sich  mit  Pilatus:  
Was  ist  Freiheit,  wenn  die  Wahrheit  dort  ihr  Recht  verloren  hat?  Muss  man  sich  
nur  fügen,  wenn  es  um  Gehorsam  und  nochmals  um  Gehorsam  geht,  und  einem  
Mann,  der  in  allem  seine  Pﬂicht  zu  Gott  erfülle,  Unrecht  zufügt  und  dem  Volke  
nicht  sein  staatsbürgerliches  Recht  zugestehe?“  Und  so  weiter.
  
Der  Protest,  mehrere  Seiten  lang,  gipfelte  in  der  Drohung:  Trier  werde  noch  
mal  zur  Einsicht  kommen  …  Man  werde  Mittel  und  Wege  ﬁnden,  die  Geißel,  die  
man  in  der  Hand  habe,  zu  entreißen.  
Man  kann  sich  vorstellen,  dass  die  verbalen  und  schriftlichen  Auseinandersetzungen  
inzwischen  viele  Akten  füllten.  Zu  dieser  Zeit  nahm  der  Hungerkrieg  dramatische  
Folgen  an  –  wie  lange  würden  die  deutschen  Soldaten  und  die  Bevölkerung  noch  
durchhalten?  Es  gab  noch  wenige  Kartoffeln  und  Rüben,  die  man  sonst  an  das  
Vieh  zu  füttern  pﬂegte.


  
Der  Seekrieg,  der  Deutschland  isolierte,  kreiste  ganz  Europa  ein,  man  verzeich-
nete  10  -  11  Mio.  Gefallene.  Bittgottesdienste  und  Prozessionen  wurden  abgehalten  
–  und  weiterhin  das  benachbarte  Ausland  um  Hilfe  für  deutsche  Kinder  ersucht.
  
1918   kam   die   Nachricht:   Balkanfront   zusammengebrochen,   am   11.11.   die  
Kapitulation!
Die  Parteien  erhoben  sich  von  neuem,  jede  wollte  die  stärkere  sein.  Die  Blätter  
füllten  sich  mit  den  sich  überschlagenden  Ereignissen.  Die  Nationalversammlung  
wurde  einberufen.
Die  Koblenzer  Zeitung  schrieb:  13.1.1919:
„In  Berlin  herrscht  wieder  Ruhe!  Rechtsanwalt  Georg  Lönartz  und  
Prof.  Schmitt  weisen  die  Angriffe  vom  Trierer  Bischof  zurück!“
   Greber  führt  aus:  „Die  Nationalversammlung  hat  die  Aufgabe,  die  
zukünftige   Regierungsform   zu   bestimmen   –   ob   wir   monarchisch  
oder  republikanisch  regiert  werden  wollen;;  auch  ist  die  Frage  zu  
lösen,   welche  Angelegenheiten   später   durch   Reichs-   und   welche  
durch   Landesgesetze   zu   erledigen   sein   werden,   ferner  Aufbau,  
Wirtschaftskrise  usw.“
Die  Ausführungen   füllen   vier   Spalten.   Greber:   „Das   Volk   will   mitzureden   ha-
ben!“
  
Über  die  angebliche  „Versöhnung  mit  dem  Bischof“:  „Die  Gewissensüberzeu-
gung,  die  mich  von  Anfang  an  geleitet  hat  und  die  ich  der  bischöﬂichen  Behörde  
eingehend  darlegte,  ist   bis   heute   dieselbe  geblieben,   so   dass   ich   jetzt  genau   so  
handeln  müsste,  wie  ich  seinerzeit  gehandelt  habe.
  
Für  weitere  Mandate  werde  ich  mich,  wie  bisher,  ebenso  nicht  bewerben.“
Die  „Deutsche  Volkspartei“  zum  Fall  Greber  an  die  „Trier’sche  Landeszeitung“:  
(Auszug)
„Der   Vorsitzende   der   D.V.P.   erklärt,   dass   die   Trierer   Ortsgruppe  
zunächst   gegen   die   beabsichtigte  Aufstellung   des   Pfarrer   Greber  
gewesen  sei,  in  der  Hauptsache,  weil  der  nach  Neuwied  entsandte  
Vertreter   nur   wenig   bekannt   war.   Die   Trierer   Vertreter   sind   aber  
überstimmt  worden.  Erkundigungen  ergaben,  auch  bei  seinen  Geg-
nern,  nicht  zuletzt  bei  solchen  im  geistlichen  Gewande,  dass  Pfr.  
Greber  ‚vom  Scheitel  bis  zur  Sohle  ein  Ehrenmann‘  sei,  der  von  der  
‚Deutschen  Volkspartei‘  nicht  als  Priester,  sondern  als  Bürger  mit  
warmem  Herzen  von  Nächstenliebe  und  aufrechtem  liberalen  und  
nationalem  Empﬁnden  aufgestellt  sei.
Damit  schließen  wir  die  Akten.  
  
  
Der  Vorstand“



Dann  kam  der  Tag,  der  9.  November  1918,  an  dem  der  Kaiser  abdankte  und  Phi-
lipp  Scheidemann  unter  Friedrich  Ebert  die  „Deutsche  Republik“  ausrief.  –  Die  
„Rheinische  Volkspartei“,  die  Anfang  Januar  1919  gegründet  worden  war,  forderte  
Greber  zur  Mitarbeit  auf.
  
Dieser  musste  auch  hier  viele  Anfechtungen  über  sich  ergehen  lassen.  Wei-
terhin  wurden  ihm  von  seinen  kirchlichen  Vorgesetzten  Bedingungen  gestellt.
  
Zu  dieser  Zeit  kam  auch  wieder  der  Plan  zur  Errichtung  der  Kranken-  und  
Lehranstalt  ins  Gespräch,  nachdem  man  dem  Projekt  längere  Zeit  nicht  günstig  
gegenüberstand,   weil,   wie   es   hieß,   „der   sattsam   bekannte   Pfarrer   Greber   seine  
Hand  im  Spiel  hatte.“
  
Die   Gewerkschaft   „Deutscher   Kaiser“   und   eine   namhafte   Firma   aus   dem  
Ruhrgebiet  beabsichtigten  nun,  den  Bau  des  Kranken-  und  Erholungsheimes  zu  
verwirklichen.
  
Das  Gebäude,  ebenso  wie  das  alte  Pfarrhaus  in  der  Nähe  aus  Backsteinen  
erbaut,  steht  heute  noch,  und  wir,  meine  Freundin  Ingrid  und  ich,  konnten  es  im  
Juni  1990  besichtigen.
Die  verbalen  Bekämpfungen  in  der  Öffentlichkeit  ließen  allmählich  nach,  erschöpf-
ten  sich  in  einigen  wenigen  Artikeln.  Die  Menschen  hatten  mit  Aufbau  zu  tun  und  
sehnten  sich  in  ihrem  Nachholbedarf  nach  Ruhe.  
  
Am  11.  November  1918  unterzeichnete  Deutschland  die  Friedensabschlüsse,  
1919  den  „Versailler  Vertrag“.
Greber  schrieb  an  das  Gen.  V.  Trier
Koblenz,  21.  Nov.  1918
Infolge  der  politischen  Ereignisse  der  letzten  Zeit  ist  der  ‚Deutsche  
Reichstag‘   als   aufgelöst   zu   betrachten   and   dadurch   auch   mein  
Reichstagsmandat  tatsächlich  erledigt.  –  In  der  Überzeugung,  dass  
unter  den  jetzigen  Umständen  ein  Weg  gefunden  werden  kann,  die  
Angelegenheit  meiner  Suspension  durch  gütlichen  Ausgleich  bei-
zulegen,  bitte  ich  die  Bisch.  Behörde  um  gepﬂ.  Bescheid,  ob  und  
unter  welchen  Voraussetzungen  sie  dazu  bereit  ist.
Greber,  Pfr.
Die  Verhandlungen  zwecks  neuer  Tätigkeit  für  Greber  zogen  sich  sehr  in  die  Länge.  
Vorschläge  wurden  gemacht  und  wieder  verworfen.  Greber  arbeitete  inzwischen  
für  den  „Hilfsbund“  in  Koblenz.  Gerne  hätte  er  im  sozialen  Bereich  weiter  gewirkt.  
–  Aber  die  Korrespondenz  ging  einstweilen  weiter.  
Vakante  Stellen,  die  sein  Bischof  ihm  vorschlägt:  
Emmersweiler  und  Müllenbach.


Greber  hatte  sich  in  Freiburg  (soziale  Tätigkeit)  beworben.
Man  versprach,  ihn  zu  benachrichtigen.  Lange,  lange  Zeit  hörte  Greber  nichts,  
wartete  vergeblich  auf  Nachricht.  –  Schließlich  die  Entschuldigung  mit  großem  
Bedauern  über  die  Verzögerung  wegen  Krankheit  des  Zuständigen.  –  Gleichzeitig  
die  bedauerliche  Absage:  „…  Einstellung  undurchführbar,  weil  die  Verantwortung  
zu  groß  wäre.  Greber  müsste  bei  zu  langer  Abwesenheit  des  Vorgesetzten  (Süda-
merika)  ohne  Aufsicht  und  Kontrolle  …“  usw.
Nächster  Vorschlag:  Österreich,  Wien.  Aber  Wien  lässt  sich  Zeit.  Grebers  ﬁnanzielle  
Not  wächst,  er  musste  auch  die  Vereinigung  „Christliche  Hilfe“  aufgeben.  Daher  
der  „Ablassbrief“  an  den  Bischof.  Greber  schlug  „Gondershausen“  vor,  Gründe:  
  
Der  Pfarrer  dort  sei  im  Begriff  zu  wechseln,  
  
Greber  besitzt  das  Vertrauen  der  Gemeinde,  
  
seine  Geschwister  wohnen  dort,  könnten  bei  Einrichtung  unterstützen.
  
Absage.
  
Nun  gut,  dann  Emmersweiler.  Aber  das  stellte  sich  als  Irrtum  heraus,  die  Stelle  
wurde  schon  am  10.3.20  besetzt.
  
Müllenbach  lehnte  Greber  ab  aus  gesundheitlichen  Gründen,  geographische  
Lage  (Höhe)  Herzleiden.
Brief  vom  Erzbischof  (Auszug)
11.  Dezember  1920
…  bin  einverstanden,  dass  Greber  nach  Freiburg  kommt  …  ein  Jahr  
lang  für  die  Caritas.  Es  kam  uns  darauf  an,  dass  Greber  wenigstens  
eine  Zeitlang  hier  entfernt  wird  …  Bedingung:  Greber  soll  in  Frei-
burg  wohnen,  keinesfalls  in  Trier  oder  Koblenz.  Andererseits  aber  
glaube  ich  nicht,  dass  Gr.  nach  vorausgegangener  Information  auf  
besondere  Schwierigkeiten  stoßen  wird,  zumal  die  über  ihn  verhängte  
Strafe  (?)  nicht  in  sittlichen  Verfehlungen,  sondern  im  Ungehorsam  
(kirchl.)  ihre  Ursache  hat.
Brief  aus  Koblenz  an  den  Bischof:
Koblenz,  25.1.1921
Freiburg   konnte   sich   nicht   entschließen.  Greber   bekam   auch   von  
Koblenz  die  Leitung  des  Städtischen  Wohlfahrtsamtes  angeboten,  
die  er  beim  Weihbischof  anfordern  musste.  Er  war  lange  ohne  festes  
Einkommen,  hat  schon  einen  Teil  seiner  Möbel  verkaufen  müssen.  
Lebensmittel  bekam  er  zugewendet  von  den  Bauern,  aber  für  Klei-
dung,  Wäsche,  Schuhe  usw.  fehlten  ihm  die  Barmittel.  Auch  fand  er  
es  entwürdigend,  dafür  Almosen  anzunehmen,  obwohl  angeboten.  
„…  ein  entwürdigender  Zustand,  davon  leben  zu  müssen.“
   Vom  „Christlichen  Hilfsbund“  anzunehmen  konnte  er  sich  nicht  


entschließen,  da  die  Spenden  für  Wohlfahrtszwecke  bestimmt  waren.  
Aus  dem  Vorsitz  war  er  ausgeschieden.
Brief  von  Joh.  Greber  nach  Trier
2.2.1921
Hochwürdiger  Herr  Weihbischof!
   In   Ihrem   letzten   Schreiben   haben   Ew.   Bischöﬂichen   Gnaden  
bedauert,  dass  bei  bisherigen  Verhandlungen  in  meiner  Sache  die  
Möglichkeit   der  Annahme   einer   Pfarrstelle   keine   Erwähnung   ge-
funden  hat.  Ich  bin  selbstverständlich  auch  bereit,  eine  Pfarrstelle  
anzunehmen.   Diese   Bereitwilligkeit   lag   ja   auch   schon   darin   aus-
gedrückt,  dass  ich  mich  der  Bischöﬂichen  Behörde  rückhaltlos  zur  
Verfügung  stellte.  Wenn  ich  in  demselben  Schreiben  den  Wunsch  
äußerte,  in  der  Caritas-Arbeit  der  Diözese  Verwendung  ﬁnden  zu  
können,  so  geschah  dieses  lediglich  aus  dem  Grunde,  weil  ich  bei  
der  sich  täglich  steigenden  materiellen  und  seelischen  Not  unseres  
Volkes  meine  Kräfte  am  nutzbringendsten  auf  karitativem  Gebiete  
verwenden  zu  können  glaubte.
   Sollten  einer  solchen  Verwendung  wichtige  Gründe  entgegenste-
hen,  so  nehme  ich  von  der  Erfüllung  jenes  Wunsches  gerne  Abstand  
und  werde  auch  in  der  Seelsorge  meine  Pﬂicht  zu  tun  mich  bemühen.  
Meine  Annahme,  dass  Freiburg  mich  nicht  haben  wollte,  gründete  
sich  auf  die  Nichtbeantwortung  meines  diesbezüglichen  Schreibens.  
Zudem  könnte  ich  es  nach  all  dem  Hässlichen,  das  die  katholische  
Presse  in  den  letzten  Jahren  über  mich  verbreitete,  menschlich  sehr  
gut  verstehen,  wenn  Freiburg  keine  Neigung  hätte,  mich  aufzuneh-
men  –  wie  ich  es  auch  verstehe,  dass  eine  Verwendung  in  der  Caritas-
arbeit  der  eigenen  Diözese  aus  demselben  Grunde  schwerwiegende  
Bedenken  rein  menschlicher  Art  auslöst,  nicht  zuletzt  wegen  meiner  
Nichtzugehörigkeit  zur  Zentrumspartei.
   Und  doch  sprach  ich  in  meinen  Vorträgen  nie  ein  Wort  über  Politik,  
nenne  nie  eine  politische  Partei,  sondern  schildere  nur  die  materielle  
und  seelische  Not  unseres  Volkes,  lege  die  Grundsätze  des  Chris-
tentums   bezüglich   der   Nächstenliebe   praktisch   dar   und   sage   den  
Zuhörern,  wie  jeder  Einzelne  helfen  kann  und  muss.  Weil  derartige  
Vorträge  in  der  heutigen  Zeit  eine  unbedingte  Notwendigkeit  sind,  
wurde  ich  schon  seit  langem  von  einer  Anzahl  von  Ortsgruppen  der  
Deutschen  Volkspartei  in  diesen  Vorträgen  gebeten.  Dass  die  DVP  
in   Einzelfällen   den   Erfolg   meines   Vortrags   auch   als   politischen  
Gewinn   ausdeutete,   lag   nicht   in   meiner   Intention.   Zudem   hatte  
ich   die   bisher   im   Rahmen   der   Deutschen   Volkspartei   gehaltenen  


Wohlfahrtsvorträge   schon   vor   Monaten   zugesagt.   Sie   stehen   also  
in  keiner  Verbindung  mit  den  kommenden  Wahlen.  Neue  Vorträge  
im  politischen  Rahmen  habe  ich  seit  1.  Nov.  abgelehnt.  Der  letzte  
Vortrag  dieser  Art  ist  nächsten  Samstag  in  Remagen,  weil  schon  im  
August  vorigen  Jahres  versprochen.
   Andererseits  ist  es  mir  nicht  entgangen,  dass  Kapläne  und  Pastöre  
Tag  für  Tag  nicht  etwa  versöhnende  und  praktischen  Nutzen  bringen-
de  Wohlfahrtsvorträge,  sondern  verletzende  Wahlreden  schlimmster  
Sorte  halten,  ohne  dass  ihnen  von  katholischer  Seite  eine  Missbilli-
gung  ausgesprochen  wird.  –  Was  nun  wieder  meine  Angelegenheit  
betrifft,   so   warte   ich   nunmehr   ab,   was   Freiburg   schreibt.   Sollte  
Freiburg  in  seinem  Bescheide  irgendwelche  Bedenken  oder  etwas  
von  Misstrauen  durchblicken  lassen,  so  werde  ich  meine  Behörde  
um  Zuweisung  einer  Pfarrstelle  bitten.
   Indem  ich,  Ew.  Bisch.  Gnaden,  für  das  mir  bisher  bewiesene  Wohl-
wollen  herzlich  danke  verbleibe  ich  
Ihr  ergebenster  
  
  
gez.  Greber,  Pfarrer
Letztendlich  bekam  Pfarrer  Greber  eine  Pfarre  in  dem  kleinen  Eifelort  Kell  an-
gewiesen.
Hoffnungsvoll  ging  man  in  die  zwanziger  Jahre.  Greber  nahm  die  Pfarrstelle  an,  
noch   hielten   die   Franzosen   das   Ruhrgebiet   und   den   Kohlebergbau   besetzt,   ein  
Brot  kostete  im  Jahre  1923  100  Milliarden  Mark.  Der  Kurs  des  US-Dollars  war  
von   7.350   M   auf   4,2   Billionen   M   gestiegen.  Als   Übergangswährung   wurde   in  
Deutschland  die  Rentenmark  eingeführt,  bis  1924  die  Reichsmark  in  Kraft  trat.  
Die  Frauen,  die  Mann  und  Söhne  im  „Ersten  Weltkrieg“  verloren  hatten,  arbeiteten  
auf  den  Feldern  und  in  den  Fabriken.
  
Nach  der  „Inﬂation“  suchte  man  mit  freiem  wirtschaftlichen  Aufbau  zu  be-
ginnen.  Man  tanzte  Charleston  in  kurzen  Fransenkleidern  und  mit  Ponyfrisuren  
und  hoffte  auf  die  sorgenfreie  Zukunft.  Nur  wenige  gewahrten  in  der  Ferne  den  
braunen  Horizont,  der  unaufhaltsam  näher  rückte.
  
Auch  für  Johannes  Greber  sollte  ein  neuer  Lebens-  und  Zeitabschnitt  begin-
nen.  
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Die  Gemeinde  Kell,  heute  ein  Teil  des  2.000  Jahre  alten  Städtchens  Andernach  
am  Mittelrhein,  liegt  auf  den  Höhen  des  idyllischen  Brohltales,  unweit  des  Bene-
diktinerklosters  Maria  Laach.
  
Genau  sieben  Jahre  waren  vergangen  an  diesem  1.  Mai  1921,  wie  einst  vor-
ausgesagt,  dass  Johannes  Greber  wieder  eine  Land-Pfarre  leitete,  St.  Lubentius  in  
diesem  Eifelort  Kell.  Wenn  wir  heute,  zur  Zeit  der  Jahrtausendwende,  den  Weg  
dieses   Kämpfers   nachvollziehen,   dann   drängt   sich   die   Frage   auf:  Was   hat   sich  
inzwischen  geändert  im  menschlichen  Denken,  im  Christentum,  in  der  Weltan-
schauung?
  
Im   Frühjahr   1921   übernahm   Greber   also   die   Pfarrgemeinde,   nachdem   am  
30.10.1920   die  Aufhebung   der   Suspension   erfolgt   war.   Die   Kirche,   einst   eine  
Kapelle,  war  später  auf  dem  Hügel,  der  zuvor  auch  als  Friedhof  diente,  erweitert  
worden.  Der  schöne  barocke  Kirchturm  wurde  in  die  neue  gotische  Kirche  einbe-
zogen,  ebenso  der  Altartrakt  der  Gnadenkapelle,  die  heute  die  Pieta  beherbergt,  
eine  alte  holzgeschnittene  Marienstatue,  um  die  sich  einige  Geschichten  ranken.
  
Bei  ihrem  Anblick  fällt  mir  ein  Erlebnis  ein:  Vor  einigen  Jahren,  als  ich  noch  
nicht  von  Greber  noch  von  dem  Ort  Kell  gehört  hatte,  fuhr  ich  mit  meinem  Sohn  
vom   Laacher   See   kommend   das   Brohltal   entlang   in   Richtung   Rheinufer.  Trotz  
des  angenehm  warmen  Sommertages  hielt  sich  der  Ausﬂugsverkehr  in  Grenzen.  
Die  Stille,  die  reine  Waldluft  und  das  gelegentliche  Vogelzwitschern  taten  unseren  
großstadtgestressten  Nerven  wohl.
  
Plötzlich,  an  einer  bestimmten  Stelle  nahe  Tönnisstein,  überkam  mich  ein  
Frösteln,  Schauer  liefen  über  Rücken  und  Arme,  sichtbar  und  spürbar.  Ich  schloss  
die  Wagenfenster.  –  Was  ist  los,  fragte  mein  Sohn,  es  sind  25  Grad  im  Schatten,  
wie  soll  es  da  kalt  sein?  Ich  konnte  es  auch  nicht  erklären,  schaute  in  das  sonnige  
Tal,   sah   nur   sattgrün   leuchtende  Wälder   und   Berghänge   und   links   in   einer  Art  
Schlucht  einige  Mauerreste.  Ein  paar  Kilometer  weiter  war  alles  wieder  normal  
und  ich  fühlte  mich  wohl.  
  
Zurück  zur  schmerzensreichen  Maria,  wie  sie  mich  nun,  den  leblosen  Sohn  
auf   ihren   Knien,   anschaute   –   und   zu   der   sagenhaften   Geschichte   aus   dem   14.  
Jahrhundert.
  
Die  Dorfbewohner  lebten  auch  hier  hauptsächlich  von  Land-  und  Viehwirt-
schaft,  und  auf  den  Höhen  zogen  sich  saftige  Wiesen  entlang,  auf  denen  die  Hirten  
ihre  Schafe  weideten.  Da  geschah  es  eines  Tages,  dass  einer  der  Hüter  ein  brennen-
des  Gebüsch  vor  sich  sah.  Auch  die  anderen  nahmen  es  wahr  und  traten  näher.  Nur  
seltsam,  der  Busch  brannte  nicht  ab.  Sie  trauten  ihren  Augen  nicht,  doch  immer  
mehr  Menschen  aus  der  nahen  Umgebung  konnten  das  „Wunder“  miterleben.  Es  
wiederholte  sich  mehrere  Tage  lang.


  
Um  das  Ereignis  begreifen  zu  können,  ging  ein  beherzter  Schäfer  näher  und  
sah  etwas,  das  ihn  sehr  in  Erstaunen  versetzte:  Ein  Marienbild,  die  schmerzensvolle  
Mutter  mit  Jesus,  davor  kniete  betend  St.  Antonius.  Ihm  ﬁel  die  Geschichte  mit  
Moses  und  dem  brennendem  Dornbusch  ein.  Die  frommen  Hirten,  die  das  Gescheh-
nis  ebenfalls  sahen,  ﬁelen  auf  die  Knie.  Später  berichteten  sie  den  Dorfbewohnern  
davon.  Gemeinsam  beschlossen  sie,  ein  Gnadenbild,  so  wie  sie  es  gesehen  hatten,  
in  der  Nähe  der  Erscheinungsstelle  aufzustellen.
  
Um  diese  Zeit  entstand  im  Tale  des  Ortes  Tönnisstein  ein  Karmeliterkloster,  
und  dort  bekam  es  einen  würdigen  Standort  in  der  neu  erbauten  Klosterkirche.  Nicht  
nur  die  Mönche,  auch  viele,  viele  Pilger  besuchten  den  geweihten  Ort  und  beteten  
zur  Mutter  Jesu,  baten  um  Hilfe  für  sich  und  die  „Armen  Seelen“.  So  geschahen,  
wie  die  Überlieferung  sagt,  viele  Gebetserhörungen,  Heilungen  und  Wunder.  Die  
Wallfahrtsstätte  bestand  mehrere  Jahrhunderte,  bis  zur  Säkularisation,  als  das  Land  
an  die  Franzosen  ﬁel  und  alle  Klöster  liquidiert  wurden.
  
Nun  beschloss  man,  dem  Marienbild  einen  neuen  Platz  zuzuweisen  in  der  
Kapelle  zu  Kell.  In  feierlicher  Prozession  wurde  es  vom  Tal  auf  die  Höhe  gebracht  
und  dort  aufgestellt.  Wie  aber  war  man  erstaunt,  als  es  am  nächsten  Morgen  ver-
schwunden  war,  ohne  dass  es  jemand  berührt  hatte!  Es  stand  wieder  auf  seinem  
alten  Sockel  im  Tal.  So  geschah  es  drei  Nächte  hintereinander,  ehe  es  endgültig  
eine  feste  Bleibe  im  Kirchlein  zu  Kell  ﬁnden  konnte.
  
Wie   es   hieß,   litten   die   „Armen   Seelen“,   die   in   der   Schlucht   erdgebunden  
waren  und  über  ihren  Bannkreis  nicht  hinauskamen,  sehr  unter  dem  Verlust  ihres  
Marienbildes.  Bis  dato  hatten  die  Gläubigen  bei  ihren  zahlreichen  Prozessionen  
für  sie  gebetet,  was  ihnen  Linderung  verschaffte.  Nun,  auf  der  Keller  Höhe,  wo  es  
für  sie  nicht  mehr  erreichbar  war  und  die  Bittprozessionen  zum  Kloster  ausblieben,  
suchten  sie  vergeblich  danach.
  
Soweit  die  Erzählung,  die  auch  in  anderen  Variationen  überliefert  ist.
Pfarrer  Grebers  menschliche  Art  sorgte  schnell  für  Kontakt  mit  den  Einwohnern,  
besonders  die  Kinder  scharten  sich  um  ihn.  Da  auch  jetzt  noch  in  den  Städten  Man-
gel  an  Lebensmitteln  herrschte,  ließ  er  Schulkinder  von  dort  bei  den  Bauernfamilien  
zur  Erholung  einquartieren.  Gesundheit  war  für  ihn,  der  einst  Arzt  werden  wollte,  
die  Grundlage  für  einen  guten  Entwicklungsweg.  Wenn  er  Sommertags  durch  die  
Dorfstraßen  von  seinen  Besuchen  heimwärts  ging,  kam  es  zuweilen  vor,  dass  er  
an  die  Fenster  klopfte  und  rief:  Aufmachen,  lasst  frische  Luft  ‚rein!
  
  Von  einigen  Zeitzeugen,  die  wir  bei  unserem  Besuch  befragen  konnten,  hör-
ten  wir  immer  wieder:  „Ja,  er  war  ein  guter  Mensch,  unser  Pastor  Greber.  Meine  
Schwester  und  ich  sind  noch  bei  ihm  zur  Kommunion  gegangen.  Da,  auf  dieser  
Eckbank  hat  er  gesessen  und  sich  mit  uns  unterhalten.  Zwei  Mädchen  aus  Koblenz  
wohnten  gerade  auch  bei  uns  –  er  sorgte,  dass  sie  kein  Heimweh  bekamen.  Schade,  
dass  er  nicht  länger  in  unserer  Pfarre  bleiben  konnte.“
  
Andere,  meist  führende  Persönlichkeiten  sprachen  nur  hinter  vorgehaltener  


Hand  über  ihn.  Vielleicht  fürchteten  sie  den  Spott  ihrer  Mitmenschen,  die  kein  
Verständnis  für  die  Ereignisse  aufbrachten,  die  sich  im  Laufe  der  Jahre  hier  ergeben  
hatten.  Einige  ihrer  Vorfahren  hatten  ja  zu  Grebers  Medien  gehört.
  
Als  wir  die  Kirche,  liebevoll  der  „Lubens“  genannt,  betraten,  schien  es  uns,  
dass  wir  mit  jedem  Schritt  Grebers  Gegenwart  spürten.  Hier  also  hat  er  zuletzt  amt-
lich  gewirkt,  hier  sollte  sein  Weg  eine  Richtungsänderung  erfahren.  Von  der  Empore  
ertönten  Orgelklänge,  die  der  heute  amtierende  Organist  einfühlsam  wiedergab,  
und  erfüllten  das  ganze  Kirchenschiff  bis  in  den  letzten  Winkel.  Johannes  Greber,  
für  den  gute  Musik  zum  Lebensinhalt  gehörte,  hatte  das  Instrument  1921  für  die  
Gemeinde  erworben.  Ursprünglich  war  diese  historische  Orgel  für  die  katholische  
Pfarrkirche  „Zum  Hl.  Kreuz“  in  Koblenz-Ehrenbreitstein  vom  Kunstorgelbauer  
Friedrich  Wilhelm  Schöler  1784  in  Auftrag  genommen  worden,  einmanualig  mit  
14  Registern.  Nun,  da  sie  am  letzten  Standort  einer  neuen  weichen  musste,  sollte  
sie  hier  wieder  zu  Ehren  kommen.  Nach  nunmehr  gut  136  Jahren  waren  auch  eine  
umfassende  Renovierung  und  eine  Klangkorrektur  vonnöten.  Und  dass  auf  eben  
diesem  Instrument  ein  „Großer  Geist“  den  Lebensweg  des  neuen  Pfarrers  klang-
voll  wiedergegeben  hatte,  (wie  im  Greberbuch  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes  
beschrieben),  konnte  kein  „normaler“  Mensch  begreifen.
  
Wir  schauten  uns  immer  wieder  die  Kreuzwegdarstellungen  an,  die  Seiten-
altare,  fanden  die  Stellen,  die  nicht  richtig  überliefert  und  durch  Grebers  Geist  
korrigiert  worden  waren,  und  kamen  lange  nicht  los  vom  Gnadenbild  Mariens.
  
Bis  wir  das  Läuten  der  Glocken  vernahmen.  Auch  diese  hatten  ihre  Geschichte.  
Es  waren  nicht  mehr  die  ursprünglichen,  diese  mussten  im  1.  Weltkrieg  (1914-1918)  
abgeliefert  und  eingeschmolzen  werden,  man  brauchte  das  Material  zur  Herstellung  
von  Waffen.  Zu  dieser  Zeit  war  es  auch  üblich,  Eheringe  aus  Gold  einzuziehen  
und  gegen  einfaches  Metall  einzutauschen.  Die  Eingravierung  „Gold  gab  ich  für  
Eisen“  diente  als  Ehrenbezeugung  für  den  Spender.  
Dass  nun  in  St.  Lubentius  kein  Geläute  mehr  zu  hören  war,  stimmte  die  Gemeinde  
und  ihren  Pfarrer  traurig.  Dieser  sann  auf  Abhilfe,  schließlich  galt  Kell  als  gutbe-
suchter  Wallfahrtsort.  Nach  langen  Bemühungen  brachte  er  es  zuwege,  drei  neue  
Glocken  für  die  Kirche  gießen  zu  lassen.  Wie  beschwerlich  seinerzeit  dieses  Unter-
fangen  war,  vermag  sich  heute  niemand  mehr  vorzustellen.  Die  nächste  Glocken-
gießerei,  die  infrage  kam,  befand  sich  im  entfernten  Saarland.  Schwerbefahrbare  
Wege,  ungeeignete  Transportfahrzeuge,  Beschaffung  geeigneter  Begleitmannschaft  
und  das  nötige  Kapital  –  das  schienen  anfangs  unüberwindliche  Hindernisse  dar-
zustellen,  bis  endlich  das  Bemühen  von  Erfolg  gekrönt  war  und  die  Gemeinde  das  
erste  Geläute  der  neuen  Glocken  mit  einem  Festtag  begehen  konnte.
    
Bis   zum   II.   Weltkrieg   (1939-1945)   verbreiteten   sie   ihren   harmonischen  
Klang,  dann  sollte  auch  ihnen  das  Schicksal  widerfahren:  Sie  wurden  abgeholt,  
um  zu  Kriegszwecken  verwendet  zu  werden.  Die  Bevölkerung  und  der  Kirchenrat  
lehnten  sich  dagegen  auf,  es  gab  einen  langen  Streit  mit  „Trier“.  Doch  Grebers  



Nachfolger  wollte  aus  verschiedenen  Gründen  verzichten  und  keine  „Greberianer“  
unterstützen.
  
So  wurden  zwei  der  Glocken  eingezogen,  die  dritte  konnte  gerettet  werden.  
Sie  soll  heute  noch,  mit  dem  eingravierten  Namen  „Greber“  als  Museumsstück  in  
einer  alten  Glockengießerei  aufbewahrt  werden,  wahrscheinlich  im  Saarland.  Wir  
konnten  sie  bisher  noch  nicht  ausﬁndig  machen.  –  In  St.  Lubentius  läutet  heute  
wieder  eine  neue  Auﬂage,  und  der  Turm  ist  mit  einer  schönen  neuen  Uhr  verse-
hen.
Nun  luden  unsere  Freunde  aus  Kell  uns  zu  einem  Spaziergang  ein.  Es  ging  hinunter  
ins  Tal,  das  mir  bekannt  vorkam.  Da  waren  wir  auch  schon  in  der  Schlucht  bei  den  
Ruinen.  –  Hier  hat  einst  das  Kloster  gestanden,  erzählten  unsere  Freunde,  und  sie  
wussten  viel  über  die  Geschichte.  Wir  traten  näher,  und  ich  kam  auf  einem  ﬂachen  
Stein  zu  stehen.  Plötzlich  vibrierte  es  unter  mir,  aber  ich  sagte  nichts.  Wurde  ich  
doch  schon  als  Kind  verhöhnt,  wenn  ich  Dinge  wahrgenommen  oder  vorausgesagt  
hatte,  die  zwar  eingetroffen  waren,  die  aber  niemand  zur  Kenntnis  nehmen  wollte.  
Erst  als  Ingrid  in  dem  Baum,  an  dem  sie  sich  festgehalten  hatte,  „Leben  spürte“,  
wie  sie  zugab,  und  durch  Veras  Körper  ein  ganz  seltsames  Gefühl  ging,  versicherte  
man  uns,  dass  hier  in  den  Klosterruinen  „erdgebundene  Seelen“  wohnen.  Nach  
unserem  stillen  Gebet  trat  Ruhe  ein.  –  Ich  dachte  an  meine  Autofahrt  vor  Jahren.
  
Wie  dem  auch  sei,  wir  fanden  nicht  heraus,  ob  zu  Grebers  Zeiten  ähnliches  
wahrgenommen  werden  konnte.  Der  Pfarrer  versorgte  sein  Amt  und  alle  sahen  
nach  dem  Hungerkrieg  „friedlichen“  Zeiten  entgegen.  Alle  glaubten  an  eine  bes-
sere  Zukunft.  Johannes  Greber  versah  nebenzeitlich  noch  die  Geschäfte  in  dem  
von  ihm  gegründeten  Hilfsbund,  wozu  auch  jetzt  große  Notwendigkeit  bestand.  
Sein  Büro  befand  sich  in  der  Stadt  Koblenz,  wo  die  Mosel  in  den  Rhein  mündet  
und  den  südlichen  Teil  der  Eifel  beschließt.  Dorthin  begab  er  sich  nun  zweimal  
wöchentlich.  
Eines  Samstagabends,  es  war  im  Sommer  1923,  klopfte  jemand  dort  an  seine  Tür.  
Als  Seelsorger  war  er  es  gewohnt,  dass  Menschen  mit  mancherlei  Anliegen  zu  
ihm  kamen.  Aber  die  Bitte,  die  man  ihm  jetzt  vortrug,  war  so  ungewöhnlich,  dass  
er  sie  sofort  ablehnte,  ja  ablehnen  musste,  wie  er  glaubte:  Er  wurde  gebeten,  an  
einer  spiritistischen  Sitzung  teilzunehmen,  in  der  ein  sechzehn-jähriger  Junge  als  
Medium  diente!
  
„Herr  Pastor,  Sie  müssen  mitkommen,  es  ist  von  Wichtigkeit!“  
  
Da  der  Bittsteller  nicht  nachgab,  ließ  sich  der  Pfarrer  überreden  und  beschloss,  am  
folgenden  Sonntag  diesen  Kreis  der  Scharlatanerie,  so  war  er  überzeugt,  aufzude-
cken.  
  
Dass  er  damit  einen  Schritt  in  eine  andere  Lebensrichtung  getan,  ahnte  er  zu  
diesem  Zeitpunkt  noch  nicht.
  


Er  selbst  schildert  diese  Entscheidung  folgendermaßen  in  seinem  Buch:
Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes  
seine  Gesetze  und  sein  Zweck
„Um  8  (20)  Uhr  begann  die  Sitzung.  Wir  waren  nur  wenige  Personen.  Ich  wun-
derte  mich  darüber,  dass  keine  Dunkelsitzung  veranstaltet  wurde,  sondern  alles  
hell   erleuchtet   war.   Ich   hatte   erwartet,   dass   solche   Sitzungen   stets   im   Dunkeln  
stattfänden.
  
Man  begann  mit  einem  kurzen  Gebet,  das  eine  der  Anwesenden  mit  großer  
Andacht  vortrug.  Überhaupt  machten  die  Teilnehmer  den  Eindruck  des  Ernstes  
und  innerer  Sammlung.
  
Kaum  war  das  Gebet  beendet,  da  ﬁel  der  Junge  mit  einem  so  plötzlichen  Ruck  
und  unter  so  lautem  Ausstoßen  des  Atems  vornüber,  dass  ich  erschrak.  Er  wäre  zu  
Boden  gestürzt,  wenn  die  Armlehne  des  Sessels,  in  dem  er  saß,  ihn  nicht  gehalten  
hätte.  Es  dauerte  nur  wenige  Sekunden,  da  wurde  er  wie  von  einer  unsichtbaren  
Hand  ruckweise  emporgerichtet  und  saß  mit  geschlossenen  Augen  da.  Ich  fühlte,  
wie   mein   Herz   schneller   schlug   in   gespannter   Erwartung   der   Dinge,   die   jetzt  
kommen  würden.
  
‚Grüß  Gott!‘  begann  er  und  wandte  sich  sofort  an  mich  mit  der  Frage:  ‚Wes-
halb  bist  du  hierher  gekommen?‘  Ich  staunte,  dass  er  mich  mit  Du  anredete.  Das  
würde  der  Junge  in  normalem  Zustand  nie  gesagt  haben.
  
‚Ich  bin  gekommen  als  Wahrheitssucher‘,  war  meine  Antwort.  ‚Ich  hörte  von  
dem,  was  hier  vor  sich  geht  und  möchte  selbst  prüfen,  ob  es  sich  dabei  um  Wahrheit  
oder  Trug  handelt.‘
    
‚Glaubst  du  an  Gott?‘  fragte  er  weiter,  fügte  jedoch  sofort  hinzu:  ‚Nun,  ich  
weiß,  dass  du  an  Gott  glaubst.  Aber  eine  andere  Frage  möchte  ich  an  dich  richten:  
Warum  glaubst  du  an  Gott?‘
  
Diese  Frage  kam  mir  so  unerwartet,  dass  ich  nicht  recht  wusste,  was  ich  sagen  
sollte.  Auch  fühlte  ich  mich  verwirrt.  In  dieser  Verwirrung  beantwortete  ich  seine  
Frage  so  mangelhaft,  dass  ich  selbst  mit  meiner  Antwort  gar  nicht  zufrieden  war.
  
‚Von  dir  hätte  ich  eine  bessere  Antwort  erwartet‘,  sagte  er  ruhig.  Wie  eine  
schallende  Ohrfeige  wirkten  diese  tadelnden  Worte  auf  mich.  Ich  war  gekommen,  
um  das,  was  hier  vor  sich  ging,  als  Schwindel  aufzudecken  und  saß  schon  nach  
den  ersten  Minuten  als  der  Beschämte  da.
  
‚Auf  die  Frage,  die  du  so  unbefriedigend  beantwortet  hast,  wollen  wir  später  
einmal  zurückkommen‘,  sagte  er  in  sanftem  Ton.  ‚Und  jetzt  bist  du  an  der  Reihe,  
Fragen  an  mich  zu  stellen.  Ich  werde  sie  dir  beantworten,  soweit  ich  es  darf.  Du  
hast  dir  ja  eine  Reihe  von  Fragen  aufgeschrieben,  die  du  mir  vorlegen  willst.  Nimm  
den  Zettel  mit  den  Fragen,  den  du  bei  dir  trägst!‘
  
Die  Anwesenden  sahen  mich  erstaunt  an,  denn  niemand  hatte  von  diesem  
Zettel  Kenntnis.  Meine  erste  Frage  lautete:  ‚Wie  kommt  es,  dass  das  Christentum  


auf  die  heutige  Menschheit  fast  keinen  Einﬂuss  mehr  auszuüben  scheint?‘
    
Ohne  auch  nur  einen  Augenblick  zu  zögern  oder  zu  überlegen,  begann  er  mit  
seiner  Antwort.   Die   von   den  Anwesenden   während   seines   Vortrages   gestellten  
Zwischenfragen  und  vorgebrachten  Einwendungen  erledigte  er  mit  einer  staunener-
regenden  Einfachheit  und  Klarheit.  Nach  meinen  stenographischen  Aufzeichnungen  
machte  er  folgende  Ausführungen:
  
‚Die  Lehre  Christi  ist  in  den  auf  euch  gekommenen  Urkunden  nicht  mehr  
in  ihrem  ganzen  Umfange  und  auch  nicht  in  ihrer  ursprünglichen  Reinheit  und  
Klarheit  enthalten.  In  dem,  was  ihr  Neues  Testament  nennt,  sind  manche  wichtigen  
Abschnitte  weggelassen.  Ja  ganze  Kapitel  wurden  daraus  entfernt.  Was  ihr  noch  
besitzt,  sind  verstümmelte  Abschriften.  Die  Originale  sind  euch  unbekannt,  so  dass  
die  Verstümmelungen  des  Urtextes  nicht  aufgedeckt  werden  können.  Die  dies  getan  
haben,  sind  von  Gott  schwer  bestraft  worden.‘
  
Da  fragte  einer  der  Anwesenden,  wer  es  denn  gewesen  sei,  der  sich  in  dieser  
Weise  an  den  heiligen  Schriften  vergriffen  habe.
  
‚Das  zu  erfahren  ist  nicht  eure  Sache’,  war  seine  kurze  Antwort.  ‚Es  muss  
euch  genügen  zu  wissen,  dass  es  geschehen  ist  und  dass  Gott  die  Täter  bestraft  
hat.  Was  nützt  es  euch,  die  Namen  zu  erfahren?  Ihr  würdet  die  Kenntnis  der  Täter  
nur  dazu  benützen,  um  über  sie  zu  Gericht  zu  sitzen.  Und  ihr  wisst,  dass  ihr  über  
eure  Mitmenschen  nicht  richten  sollt.  Gott  richtet!  –  das  genügt.
  
Auch  ein  von  dem  Apostel  Paulus  an  alle  Christengemeinden  geschriebener  
Brief  ist  vernichtet  worden.  Darin  hatte  er  die  Stellen  aus  seinen  früheren  Briefen,  
die  zu  Missverständnissen  Veranlassung  gegeben  hatten,  ausführlich  erklärt.  Diese  
Klarstellungen  passten  jedoch  nicht  zu  manchen  irrigen  Lehren,  die  sich  später  in  
das  Christentum  eingeschlichen  hatten.‘
  
Hier  unterbrach  ich  ihn  mit  der  Frage,  wann  denn  die  ersten  von  der  richti-
gen  Lehre  abweichenden  Meinungen  in  das  Christentum  eingedrungen  seien.  Er  
antwortete:
  
‚In  geringem  Maße  schon  im  ersten  christlichen  Jahrhundert.  Du  weißt  doch,  
dass  schon  zur  Apostelzeit  nicht  wenige  Meinungsverschiedenheiten  in  den  christli-
chen  Gemeinden  auftraten.  Nachher  schlichen  sich  viele  irrige  Menschenmeinungen  
und  Menschensatzungen  ein,  die  mit  der  Lehre  Christi  nicht  übereinstimmten.  Wenn  
ihr  den  vollständigen  und  unverfälschten  Text  der  Lehre  Christi  hättet,  würde  euch  
so  manche  Last  von  den  Schultern  genommen  sein,  die  euch  von  Menschen  im  
Namen  der  Religion  und  des  Christentums  aufgebürdet  wurde.  Manche  Lehre,  die  
man  euch  zu  glauben  zumutet,  obschon  sie  eurem  Verstande  unmöglich  erscheint,  
würde  in  Wegfall  kommen,  weil  sie  als  unrichtig  erkannt  würde,  und  ihr  könntet  
aufatmen  als  freie  Kinder  Gottes.  So  aber  fühlen  Millionen  Menschen,  dass  vieles  
von  dem,  was  heute  das  Christentum  sie  lehrt,  nicht  richtig  sein  kann.  Aus  Ge-
wohnheit  halten  sie  es  zwar  äußerlich  bei.  Aber  eine  innere  Wirkung  hat  es  nicht.  
Denn  das  lebendige  Fürwahrhalten  fehlt.
  
Viele  halten  das  heutige  Christentum  aber  nicht  einmal  äußerlich  bei.  Anstatt  


nun  das  Unrichtige  daran  abzuwerfen,  schütteln  sie  das  ganze  Christentum  samt  
dem  Gottesglauben  ab,  weil  sie  meinen,  das  hänge  alles  zusammen.  Und  das  ist  
schlimm.
  
Doch  wird  die  Zeit  kommen,  wo  die  Lehre  Christi  in  ihrer  vollen  Reinheit  und  
Wahrheit  der  Menschheit  wiedergegeben  wird.  Auf  welche  Weise  das  geschieht,  
braucht  ihr  jetzt  noch  nicht  zu  wissen.
  
Aber  auch  das,  was  von  den  Urkunden  des  Neuen  Testamentes  erhalten  ge-
blieben  ist,  hat  an  nicht  wenigen  Stellen  Änderungen  erfahren.  Die  Abschreiber  
änderten  Worte  und  Satzteile,  ließen  an  der  einen  Stelle  ein  Wort  aus  oder  setzten  
an  einer  anderen  ein  Wort  hinzu,  wodurch  der  Sinn  des  Satzes  entstellt  wurde,  je  
nachdem  es  zu  ihren  Zwecken  passte.  Meistens  wollten  sie  für  die  Glaubensmei-
nungen  ihrer  Zeit  auch  in  der  Bibel  eine  Beweisstelle  schaffen,  und  sie  griffen  zu  
dem  Mittel  der  Fälschung.  Sie  waren  sich  nicht  immer  der  Größe  ihres  Unrechtes  
bewusst.  Sie  glaubten  vielmehr,  der  Religion  damit  einen  Dienst  zu  erweisen.  So  
wurde  das  Volk  in  die  Irre  geführt.  Und  viele  empﬁnden  es  in  ihrem  tiefsten  Inneren,  
dass  sie  nicht  auf  dem  rechten  Wege  sind,  wenn  sie  auch  nicht  die  Möglichkeit  
haben,  Klarheit  darüber  zu  bekommen.  Die  notwendige  Folge  davon  ist,  dass  ein  
so  entwurzeltes  Christentum  keine  fruchtbringende  Wirkung  mehr  ausüben  kann.  
Denn  jeder  Zweifel  an  der  Wahrheit  hemmt  ihre  Wirkung.‘
  
‚Darf  ich  bitten,‘  sagte  ich  beklommen,  ‚mir  eine  Stelle  im  Neuen  Testament  
zu  nennen,  an  der  durch  Änderung  oder  Weglassung  eines  Wortes  eine  sinnent-
stellende  Fälschung  vorgenommen  wurde?‘
  
‚Es  ist  zwar  jetzt  nicht  der  geeignete  Zeitpunkt,  erwiderte  er,  wo  ich  auf  diese  
Fälschungen  im  Einzelnen  eingehen  möchte.  Ich  werde  es  später  tun,  wenn  ich  
euch  die  Bibel  im  Zusammenhang  erkläre.  Dennoch  will  ich  deine  Bitte  erfüllen  
und  dir  zwei  Stellen  angeben:  eine  Stelle,  an  der  ein  Wort  durch  ein  anderes  ersetzt  
wurde,  und  eine  Stelle,  an  der  ein  Wort  weggelassen  wurde:
  
Du  kennst  den  Ausruf  des  Apostels  Thomas  nach  dem  Wortlaut  eurer  heuti-
gen  Bibel:  Mein  Herr  und  mein  Gott!  (Joh.  20,  28).  In  Wirklichkeit  hat  er  jedoch  
den  Ausdruck   gebraucht,   den   die  Apostel   Christus   gegenüber   stets   anwandten:  
Mein  Herr  und  Meister!  Das  Wort  „Meister“  hat  man  später  in  das  Wort  „Gott“  
umgefälscht.  Zu  welchem  Zwecke  das  geschah,  werde  ich  euch  bei  einer  anderen  
Gelegenheit  erklären.
  
Eine  Stelle,  an  der  ein  Wort  ausgelassen  und  dadurch  der  ganze  Sinn  geän-
dert  wurde,  wird  dich  ganz  besonders  interessieren.  Du  bist  katholischer  Priester.  
Du  meinst  die  Gewalt  zu  haben,  Sünden  zu  vergeben.  Welche  Stelle  des  Neuen  
Testamentes  nimmst  du  als  Beweis  dafür,  dass  den  Priestern  eine  solche  Gewalt  
übertragen  worden  ist?‘
  
Ich  führte  die  Stelle  an:  ‚Welchen  ihr  die  Sünden  nachlasset,  denen  sind  sie  
nachgelassen‘   (Joh.   20,   23).   Er   verbesserte   mich,   indem   er   die   Stelle   wörtlich  
wiedergab:  ‚Wenn  ihr  die  Sünden  anderer  vergebet,  werden  sie  ihnen  vergeben  
–  und  fuhr  dann  fort:  


  
Das  Wort,  das  ihr  mit  „ihnen“  übersetzt,  heißt  im  Griechischen  auch  „selbst“.  
Nun  stand  vor  diesem  Wort  „selbst“  im  Urtext  noch  das  Wort  „euch“.  Das,  was  
ihr  also  heute  mit  „ihnen“  übersetzt,  hieß  in  Wirklichkeit  „euch  selbst“.  Die  Stelle  
lautete  also  im  Urtext  wörtlich:  Wenn  ihr  die  Sünden  anderer  vergebet,  werden  
sie  euch  selbst  vergeben!  Du  siehst  wohl  ein,  welche  Entstellung  des  Sinnes  durch  
Weglassen  des  Wortes  „euch“  entstanden  ist.  Christus  sagt  an  dieser  Stelle  nichts  
anderes,  als  was  er  an  vielen  anderen  Stellen  ausgesprochen  hat,  nämlich:  Ihr  sollt  
euren  Mitmenschen  die  Fehler  und  Sünden,  die  sie  gegen  euch  begangen  haben,  
von  Herzen  vergeben,  damit  ihr  von  Gott  für  eure  eigenen  Sünden  Verzeihung  
erlangt.  „Vergib  uns  unsere  Schuld,  wie  auch  wir  vergeben  unseren  Schuldigern“.  
Das  Vergeben  ist  das  Schwerste  in  eurem  Leben.  Darum  empfanget  ihr  dazu  eine  
besondere  Hilfe  Gottes.  Christus  sagt  ja  auch  an  derselben  Stelle:  „Empfanget  einen  
heiligen  Geist!“  Wenn  ihr  anderen  die  Sünden  vergebet,  werden  sie  euch  selbst  
vergeben.  Wenn  ihr  sie  aber  festhaltet,  nämlich  in  eurem  Herzen,  dann  werden  auch  
die  eurigen  festgehalten  werden,  nämlich  von  Gott.  –  Hast  du  das  verstanden?‘
  
Ich  antwortete  sehr  niedergedrückt  und  nachdenklich  mit  einem  leisen  ‚Ja‘  
und  fügte  sofort  hinzu:  ‚Dann  hat  es  also  nach  deiner  Ansicht  keinen  Wert,  dass  
ich   als   Priester   das   Sündenbekenntnis   anderer   entgegennehme,   wenn   ich   keine  
Lossprechung  erteilen  kann?  Ich  müsste  demnach  die  ganze  Sache  drangeben.‘
  
‚Das  brauchst  du  nicht‘,  erwiderte  er.  ‚Da  die  deiner  Kirche  angehörenden  
Christen  der  Meinung  sind,  sie  müssten  zur  Erlangung  der  Sündenvergebung  ihre  
Sünden  dem  Priester  beichten,  so  nimm  ruhig  das  Bekenntnis  entgegen,  wie  dein  
Amt   es   dir   vorschreibt.   Denn   es   ist   ja   nichts   Böses   oder   von   Gott  Verbotenes,  
einem  Menschen  seine  Sünden  zu  offenbaren.  Aber  du  sollst  nicht  glauben,  dass  
du  die  Sünden  der  Beichtkinder  an  Gottes  Stelle  vergeben  kannst.  Deine  Aufgabe  
kann  es  nur  sein,  durch  Belehrung,  Ermahnung,  Zuspruch  und  innere  Aufrichtung  
die  sündige  Gesinnung  aus  dem  Herzen  des  Beichtenden  zu  entfernen,  so  dass  er  
innerlich  umgewandelt  nach  Hause  geht  und  in  seinem  Tun  sich  als  ein  anderer  
Mensch  erweist.  Ein  gewohnheitsmäßiges  Beichten  und  Lossprechen  ist  nicht  bloß  
zwecklos,  sondern  eine  Entweihung  des  Gedankens  der  Versöhnung  mit  Gott.
  
Durch  deine  Zwischenfragen  bin  ich  vom  Thema  abgeschweift.  Ich  will  nun  
damit  fortfahren.
  
Wenn   auch   manches   von   der   Lehre   Christi   in   den   auf   euch   gekommenen  
Abschriften  der  alten  Urkunden  absichtlich  weggelassen,  anderes  durch  Fälschung  
geändert  worden  ist,  so  bleibt  doch  noch  so  vieles  Richtige  übrig,  dass  die  Menschen  
durch  Befolgung  dieses  Richtigen  ihrem  Gott  näher  kommen  könnten.  Doch  leider  
vermögen  sie  das  Richtige  vom  Falschen  nicht  zu  unterscheiden.
  
Die   Grundlage   der   Lehre   Christi   ist   nach   seinen   eigenen   Worten:   „Liebe  
Gott  über  alles  und  deinen  Nächsten  wie  dich  selbst!“  Wer  das  befolgt,  hat  das  
ganze  christliche  Gesetz  erfüllt.  Alle  anderen  Wahrheiten  sind  bloß  Ergänzungen  
zu  dieser  Grundwahrheit  und  helfende  Richtlinien  zu  ihrer  Ausführung  im  Leben  
des  einzelnen.


  
Und  nun  komme  ich  zum  letzten,  nicht  minder  wichtigen  Grunde,  weshalb  
das   Christentum   auf   die   heutige   Menschheit   keinen   Einﬂuss   mehr   auszuüben  
scheint.
  
Das  Volk  sieht  bei  seinen  geistlichen  Führern  nicht  die  praktische  Befolgung  
dessen,  was  das  Christentum  lehrt,  und  was  sie  selbst  predigen.  Das  gilt  von  den  
Geistlichen  aller  christlichen  Religionen.  Es  gibt  Ausnahmen.  Aber  sie  sind  ver-
hältnismäßig  selten.  Wo  sind  die  Geistlichen,  die  ihr  neben  Christus  stellen  könntet,  
ohne  dass  sie  zu  erröten  brauchten?  Wie  viele  sind  es,  die  Leid,  Armut  und  Not  mit  
ihren  Brüdern  und  Schwestern  tragen?  Ihre  Gemeindemitglieder  sind  doch  ihre  
Brüder  und  Schwestern.  Dienen  sie  diesen,  wie  es  die  Weisung  Christi  ist,  oder  ist  
es  nicht  viel  mehr  ein  Herrschen  und  Ausnutzen?  Tun  sie  etwas  umsonst?  Lassen  
manche  sich  nicht  sogar  das  Beten  bezahlen?
  
Und  ihr  sonstiger  Lebenswandel?  Doch  darüber  will  ich  jetzt  nichts  sagen.  
Über  diesen  Punkt  möchte  ich  mit  dir  einmal  allein  sprechen.‘
  
Bei  diesen  Worten  wandte  er  sich  zu  mir  und  fuhr  fort:  ‚Du  willst  morgen  zu  
deinen  Angehörigen  reisen.  Diese  Reise  ist  nicht  eilig.  Bleibe  morgen  noch  hier  
und  komme  morgen  Abend  um  7.30  Uhr  wieder  hierher.  Alsdann  reden  wir  beide  
allein  miteinander.  Sage  also  diesem  Jungen,  aus  dem  ich  spreche,  sobald  er  zu  
sich  kommt,  er  möge  morgen  Abend  um  7.30  Uhr  hier  sein.‘
  
Dann  machte  er  Schluss,  indem  er  in  einer  fremden  Sprache  betete  und  die  
Hände  zum  Segen  erhob  mit  den  Worten:  ‚Seid  gesegnet  im  Namen  Gottes!  Grüß  
Gott!‘
  
Nach  diesem  Gruß  ﬁel  der  Junge  vornüber  wie  am  Anfang  der  Sitzung,  öff-
nete  seine  Augen  und  sah  sich  verwundert  um.  Es  war  ihm  unverständlich,  dass  
es  schon  so  spät  sei.  Von  dem  Vorgefallenen  wusste  er  nichts.  Er  sagte,  es  sei  ihm  
so,  als  habe  er  lange  und  gut  geschlafen.  Er  fühlte  sich  sehr  frisch  und  wohl.“
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Was   nach   diesen   Erkenntnissen   in   dem   Pfarrer,   der   bisher   seinen   Lehren   und  
Vorschriften  treu  gewirkt  hatte,  vorgegangen  sein  mag,  können  wir  nur  erahnen.  
Er  selbst  beschreibt  es  in  seinen  späteren  Offenbarungen  so:
  
„Als  ich  nach  Schluss  der  Sitzung  zu  meiner  Wohnung  ging,  war  es  mir,  als  
erwachte  ich  aus  einem  schweren  Traum.  Der  Mond  ergoss  seinen  Silberschein  
über  die  Dächer  und  die  Sterne  schauten  so  ruhig  in  die  klare  Nacht.  In  mir  aber  
schlugen  die  Flammen  meiner  Gedanken  bergeshoch  empor.  Ich  fühlte,  dass  dieses  
Feuer  schon  die  Balken  umzüngelte,  auf  denen  mein  bisheriges  Glaubensgebäude  
ruhte.“
    
Dieser   Kampf   in   seinem   Herzen   sollte   nicht   der   letzte   sein.   Obwohl   ihm  
zunehmend  klarer  wurde,  dass  die  Differenzen  mit  seinen  Vorgesetzten  vorpro-
grammiert  waren,  wenn  sie  von  seinen  Forschungen  Kenntnis  erhielten,  verfolgte  
er  diesen  Weg  weiter.  Er  wollte  sich  Klarheit  verschaffen,  die  Wahrheit  war  ihm  
wichtig!
  
So  ging  er  denn  weiter  zu  diesen  Zusammenkünften.  Die  Familie  B.  in  Koblenz  
stellte  den  Raum  zur  Verfügung.  Die  Übertragungen  erfolgten  über  Medien  am  
Oui-ja-Brett  (Minna  M.)  bezw.  Tieftrance  (Erich  Z.,  der  besagte  sechzehnjährige  
Lehrling  aus  dieser  Stadt,  seit  seiner  Kindheit  medial  begabt.)
  
Das  Symbol  für  diesen  „Gralszirkel“,  wie  er  sich  nannte,  bestand  für  jeden  
Teilnehmer  aus  einem  Ring  zum  Zeichen  der  Zusammengehörigkeit,  besetzt  mit  
Taube,  Opal  und  Rubin.
  
Aus  dem  Protokoll:  „Die  Taube,  das  Zeichen  des  Friedens  und  der  Göttlichkeit,  
soll  euch  sagen,  dass  ihr  stets  Frieden  unter  euch  halten  sollt  und  eurem  Gott  die  
Treue.  Opal  (Auge):  die  Hoffnung.  Rubin:  Zeichen  der  Liebe.“
  
Längst  hatte  Greber  die  Quelle  der  Durchsagen  erkannt,  es  konnte  sich  nur  
um  Gottes  Geisterwelt  handeln.  Immer  wurde  der  Abend  mit  Gebeten  und  Lobge-
sängen  sowie  Lesungen  aus  der  Bibel  eröffnet.  Die  Weissagungen  hätte  er  gern  der  
Allgemeinheit  kundgetan,  aber  er  wusste,  dass  die  Zeit  dazu  noch  nicht  reif  war.  
So  schlugen  die  Ergebnisse  in  aussagekräftige  Protokolle  nieder,  meist  von  ihm  
selbst  mitstenograﬁert.  Es  meldeten  sich  hohe  und  höchste  Geister,  manchmal  in  
aramäischer  Sprache,  die  auch  später  in  seinem  Kreis,  den  er  in  seinem  Tätigkeitsort  
Kell  zu  gründen  hatte,  fortwirken  sollten.
  
Vorerst  dauerte  es  noch  eine  Weile,  bis  der  Pfarrer  bereit  war,  die  große  Gna-
de,  die  ihm  widerfuhr,  in  sein  bewusstes  Inneres  aufzunehmen,  er,  der  ein  halbes  
Leben  damit  verbracht  hatte,  die  Lehren  seiner  Kirche  –  und  nur  diese  –  seinen  
Mitmenschen  zu  vermitteln.  Immer  wieder  stieg  die  Verwunderung  in  ihm  auf,  
wieso  gerade  ihm,  der  sich  doch  für  einen  gewöhnlichen  Menschen  hielt,  diese  
außergewöhnlichen  Erkenntnisse  zukommen  sollten.  Noch  begnügte  er  sich  damit,  


diese  sorgfältig  zu  protokollieren  und  aufzubewahren,  in  der  Hoffnung,  sie  später  
offen  legen  zu  können.
    
Pﬂichtgemäß  ging  er  weiter  seinen  Amtsgeschäften  in  seinem  Dorfe  nach,  
leitete  zweimal  wöchentlich  den  karitativen  Hilfsbund  bei  der  Josephspfarre  in  
Koblenz  und  nahm  allsonntäglich  abends  die  Weisungen  seiner  Geistführer  ent-
gegen.
  
Bis  zu  dem  Tag,  an  dem  ihm  ein  weiterer  Auftrag  zukommen  sollte.  Die  Boten  
Gottes  traten  mit  dem  Vorschlag  an  ihn  heran,  an  seinem  Wirkungsort  eine  neue  
Gruppe  zu  gründen.  Der  „Große  Geist“  sagte  dazu:  „…  möchte  ich  dich  bitten:  
Suche  dir  in  deiner  Landpfarre  einige  Personen  aus,  die  von  derartigen  Dingen  
noch  nichts  wissen.  Halte  mit  ihnen  zu  einer  gelegenen  Stunde  wöchentlich  die  
eine  oder  andere  Zusammenkunft  unter  Gebet  und  Schrifterklärung,  so  wie  es  bei  
den  ersten  Christen  Sitte  war.“
  
Da  Greber  sich  den  Grund  nicht  erklären  konnte,  kam  der  Hinweis:  „Du  sollst  
nicht  blindlings  alles  hinnehmen,  sondern  prüfen  sollst  du,  ob  es  die  Wahrheit  ist  
oder  ob  dir  ein  Gaukelspiel  des  Bösen  vorgemacht  wird!“
  
Er  sollte  also  eigene  Erfahrungen  sammeln,  um  Vergleiche  mit  den  bisherigen  
Ereignissen  anstellen  zu  können.  Jetzt  aber  begann  es  in  seinem  Kopf  zu  arbeiten.  
Wie  würde  sich  diese  einfache  Landgemeinde,  da  jeder  jeden  kennt,  dazu  verhalten?  
Und  wie  sollte  er  die  geeigneten  Mitglieder  ﬁnden,  usw.?
  
„Wenn  du  dich  nur  dazu  entschließen  wolltest,  dann  würde  alles  andere  schon  
gefügt  werden“,  wurde  ihm  gesagt.
  
Die   freie  Willensentscheidung,   die   bei   ihm   selbst   lag,   kostete   viel   Kampf  
und  Kraft.  Schließlich  obsiegte  das  Vertrauen  in  Gottes  Führung  und  er  fasste  den  
Entschluss,  dem  Angebot  zu  folgen.
  
Tatsächlich   fanden   sich   die   richtigen   Personen   ein,   unwillkürlich   zusam-
mengefügt,  und  einer  der  Bauernjungen  erhielt  eine  regelrechte  Ausbildung  als  
Medium.  Sieben  Mitglieder  umfasste  schließlich  der  Gebetskreis  in  Kell,  der  sich  
fortan  allwöchentlich  freitags  abends  zusammenﬁnden  sollte.
  
Tatsächlich  kamen  auch  hier,  nach  einiger  Zeit  der  Vorbereitung,  wertvolle  
Aussagen  zum  Durchbruch.  Sollte  nun  die  große  Chance,  mit  geistiger  Hilfe  Klar-
heit  in  die  Überlieferungen  zu  bringen,  dem  sturmerprobten  Pfarrer  Greber  und  
damit  der  Menschheit  weiterer  Jahrhunderte  zukommen?
  
Er  selbst  fühlte  sich  nicht  groß  genug  dazu,  da  kamen  ihm  die  Worte  Jesu  
Christi  in  den  Sinn:  „Ich  werde  euch  die  Geisterwelt  vom  Vater  senden.  Sie  wird  
euch  in  alle  Wahrheit  einführen  und  für  immer  bei  euch  bleiben.“
  
Also  nicht  nur  durch  seine  Jünger,  denn  die  Geisterwelt  wird,  wie  schon  im  
Alten  Testament,  auch  in  Zukunft  bestehen  bleiben.  Jesus  sprach  ja  auch  von  den  
Propheten  der  kommenden  Zeit!
  
Wie  war  das  im  Alten  Bunde?  Woraus  hatte  die  Priesterschaft  der  Urchris-
ten   bestanden?  Aus   Medien,   die   dazu   von   Gott   ausersehen   waren,   in   medialen  
Gottesdiensten  Heilsbotschaften  zu  übermitteln.  –  Doch  schon  knapp  400  nach  


Christi  verloren  sich  diese  Gaben,  da  jeder,  der  an  die  Macht  kam,  mit  oder  ohne  
Fähigkeiten,  das  Volk  belehren  wollte.
  
Die  Gottesdienste  der  Urchristen  liefen  anders  ab  als  heute.  Es  gab  Zelte,  vor  
denen  die  Gläubigen  –  und  das  waren  weitaus  mehr  als  zur  heutigen  Zeit  –  sich  
versammelten.  Im  Zelt  befand  sich  der  „Priester“  mit  seinem  Medium.  Es  lebte  
aus  dem  Grunde  von  der  Außenwelt  isoliert,  um  vor  falschen  Geistern  geschützt  
zu  sein,  um  seine  „Reinheit“  zu  bewahren.  Das  Medium  (oder  Prophet)  war  von  
Gott  auserwählt.  Zur  Hilfe  und  Odvermehrung  trug  es  ein  „Brustschild“,  besetzt  
mit  Edelsteinen.  (Planchette)
  
Auch  heute  ist  noch  bekannt,  dass  diese  Kraftquelle  Od  abzugeben  vermag,  
sowie  das  „Ouijabrett“  oder  andere  Hilfsmittel  aus  dieser  Zeit  überliefert  sind.
  
Auch  dienten  damals  bestimmte  Pyramiden  als  Gottes-  und  Krankenhäuser.  
Ganz  einfach,  weil  Medien  auch  durch  Gebete  und  Gottesverbundenheit  Heilungen  
übertragen  konnten.  „Ärzte“  heilten  also  Körper,  Geist  und  Seele!
  
Später  gingen,  wie  gesagt,  diese  Gaben  weitgehend  verloren.  Einige  Könige  
besaßen  sie  noch  und  vererbten  sie  auf  ihre  Nachkommen.  Doch  auch  hier  wurden  
sie  später  durch  Macht-  und  Besitzgier  weitgehend  reduziert.
  
Durch  Gottes  Gnaden  kamen  sie  in  späteren  Jahren  bei  einigen  Sehern  wieder  
zum  Durchbruch.  Und  nun  war  die  Zeit  gekommen  für  Johannes  Greber.
  
Noch  ließ  die  Nachkriegszeit  das  Volk  nicht  zur  Ruhe  kommen:  Die  Abdan-
kung  des  Kaisers,  die  Auﬂösung  des  Reichstags,  die  Inﬂation  1923,  die  unausge-
gorenen  Führungsverhältnisse  in  Deutschland,  zudem  die  Abzeichnung,  dass  der  
Mann  aus  Österreich,  der  mit  großen  Versprechungen  Aufmerksamkeit  erregte,  
sich  kontinuierlich  den  Weg  an  die  Macht  bahnte.
  
In   Grebers   Gemeinde   Kell,   dem   Eifeldorf   auf   der   Rheinhöhe,   musste   wie  
für   die   gesamte   Nachkriegsgeneration   der  Alltag   weitergehen.   Im   Gebetskreis  
offenbarten   sich   immer   mehr   Erkenntnisse,   wertvolle   Belehrungen   kamen   J.G.  
und  seiner  Gruppe  zu.  Außerdem  wirkte  er  auch  hier  erfolgreich  für  die  Kranken  
und  Schwachen.
  
Einer  seiner  ersten  Heilungsfälle  nicht  medizinischer  Art  wurde  in  der  Um-
gebung  bekannt:  Ein  Bauer  im  Dorfe  litt  an  fortgeschrittener  Arthritis,  so  dass  er  
nicht  mehr  gehfähig  und  ans  Bett  gefesselt  war.  Das  war  bitter  für  die  Familie,  
denn  die  wichtigste  Arbeitskraft  ﬁel  damit  aus.
  
Gerade  hatte  der  Arzt  das  Haus  verlassen,  als  Greber  ihm  begegnete.  Sofort  
fragte  der  Pfarrer  nach  dem  Beﬁnden  des  Patienten  und  ob  er  ihm  und  der  kin-
derreichen  Familie  behilﬂich  sein  könne.  Hoffnungslos,  sagte  der  Arzt,  für  diese  
Fälle  gibt  es  noch  keine  Heilmittel.  So  wird  der  Mann  nie  wieder  gehen  können,  
die  Krankheit  ist  zu  weit  fortgeschritten.
  
Den  Priester  rührte  die  Not  dieser  Menschen,  er  ging  in  seine  Kirche  und  betete  
inständig.  Nach  einer  Eingebung  begab  er  sich  zu  der  Familie  und  bat  die  Frau  um  
reichlich  heißes  Wasser,  um  eine  Kneipp-Anwendung  durchzuführen.  Die  ganze  
Nacht  über  machte  er  nun  mit  Hilfe  der  Frau  heiße  Wickel  um  die  kranken  Gelenke.  


Dabei  betete  er  fortwährend  um  himmlische  Hilfe.  Die  Umschläge  mussten  ständig  
erneuert  werden  und  dem  Kranken  wurde  zusätzlich  heißes  Wasser  zum  Trinken  
verabreicht.  Dazu  legte  J.G.  ihm  die  Hände  auf,  und  alle  baten  und  hofften  auf  
Linderung  für  den  Vater.  
  
Es  waren  erst  wenige  Tage  vergangen,  als  der  Mann  aufstehen  und  gehen  
konnte.  Bald  darauf  begab  er  sich  aufs  Land  und  verrichtete  wieder  seine  gewohnte  
Arbeit.  Als  der  Arzt,  der  ihn  besuchen  wollte,  ihn  gleich  mit  Besorgnis  ins  Bett  
schicken  wollte,  bekam  er  die  Antwort:  Ich  bin  völlig  gesund,  wie  Sie  sehen.  Unser  
Herr  Pfarrer  hat  mich  geheilt!  Und  ein  Lächeln  ging  über  sein  Gesicht.
  
Viel  später  erst  bekam  der  Seelsorger  die  Mitteilung  von  den  Gottesboten,  
dass  ihm  die  Heilkraft  übertragen  worden  war.
Oftmals  wird  von  den  Geistführern  zu  verstehen  gegeben,  dass  man  soviel  Kraft  
hinzubekommt,   wie   man   bereit   ist,   einzusetzen.   Eine   Begebenheit,   die   Greber  
betrifft,  gibt  Beispiel  dazu:
  
Es  traf  sich,  dass  er  eines  kalten  Vorfrühlingstages,  als  er  in  seinem  Büro  in  
Koblenz  Arbeiten  für  den  Hilfsbund  erledigte,  von  der  Not  einer  Familie  hörte,  die  
in  den  Bergen  des  Hunsrück  wohnte.  Der  Mann  besaß  zwei  Pferde.  Er  benötigte  
sie,  um  Holz  aus  den  Wäldern  zur  Weiterleitung  mit  der  Bahn  zu  transportieren.  
Es  handelte  sich  um  seine  einzige  Einnahmequelle.
  
Nun  ergab  es  sich,  dass  man  ihm  die  Pferde  pfänden  wollte,  da  er  die  Steuern  
nicht  mehr  bezahlen  konnte.  Der  Winter  war  lang  und  streng  gewesen  und  die  Wege  
nicht  mit  dem  Gespann  passierbar.  Noch  immer  lag  der  Schnee  auf  den  Höhen,  
und  der  Gerichtstermin  rückte  immer  näher.  Man  wollte  die  Pferde  abholen  zur  
Versteigerung.  Das  bedeutete,  dass  es  kein  Einkommen  mehr  gab  für  ihn  und  seine  
Familie.
  
Johannes   Greber,   der   die   Verzweiﬂung   des   Mannes,   den   er   kannte,   nach-
vollziehen  konnte,  entschloss  sich  spontan  zu  helfen.  Etwas  Geld  hatte  er  für  den  
Urlaub  gespart,  und  um  noch  vor  dem  Gerichtstermin  an  Ort  und  Stelle  zu  sein,  
machte  er  sich  gleich  auf  den  Weg.  Der  führte  hinauf  über  viele  Windungen  und  
Steigungen   über   die   schneebedeckten   Pfade.  Aber   die   Familie   musste   gerettet  
werden.  Er  stellte  also  das  Geld  zur  Verfügung.
  
Später,  als  er  den  Heimweg  antrat,  war  bereits  die  Dunkelheit  hereingebrochen.  
Beleuchtung  gab  es  keine,  und  weit  und  breit  war  nichts  wahrzunehmen  als  der  
Schnee  unter  seinen  Füßen.  Wo  aber  war  der  Abweg  geblieben?  Alle  Fußspuren  
waren  verweht  und  kein  Weg  zu  erkennen.  Auch  keine  Straße,  keine  Stufen,  kein  
Fußweg.  Allmählich  begann  er  umherzuirren.
  
In  seiner  Verzweiﬂung  kniete  er  sich  nun  in  den  Schnee,  um  zu  beten  und  
zu  ﬂehen:  „Lieber  Vater!  Ich  begab  mich  auf  diesen  Weg,  um  meinem  Bruder  zu  
helfen.  Nun  brauche  ich  selbst  Hilfe.  Bitte,  weise  mir  den  Weg,  um  sicher  heim-
zukommen.  Amen.“



Als  er  sich  erhob,  sah  er  plötzlich  ein  Licht  dicht  über  dem  Boden.  Es  bewegte  
sich  vor  ihm  her,  über  alle  Stufen  und  Biegungen  hinweg.  Sofort  folgte  er  diesem  
Hinweis,  und  bald  befand  er  sich  auf  der  ihm  bekannten  Straße,  nur  wenige  Schritte  
von  seinem  Ziel  entfernt.  
So  wie  auch  ihm  geholfen  wurde,  konnte  er  vielen  Dorfbewohnern  verschiedenar-
tige  Hilfe  weitergeben.  Es  wuchs  eine  gute  Gemeinschaft  heran,  und  in  den  Zirkeln  
gingen  weitere  Botschaften  ihm  und  den  Mitgliedern  zu.  In  den  Protokollen  wurden  
die  wichtigsten  Aussagen  festgehalten  und  gesammelt.  
  
Der  Bauernjunge  in  Kell  erwies  sich  immer  mehr  als  begabtes  Medium.  Bald  
ergab  es  sich,  dass  dieser  Knabe,  wie  von  einer  unsichtbaren  Macht  gezwungen,  
ganz  ohne  seine  Absicht,  Gedichte  und  Geschichten,  die  ihm  eingegeben  wurden,  
aufschreiben  musste.  Sätze  und  Themen,  die  er  aus  eigener  Kraft  nicht  selbst  hätte  
erarbeiten  können.  Greber  sammelte  die  Schriften  und  bald  wuchsen  sie  zu  einem  
Büchlein  heran.  Das  veröffentlichte  man  später  unter  dem  Titel:
VON  GOTTES  BOTEN  INSPIRIERT
die  Schriften  des  Bauernjungen  aus
dem  Gebetskreis  von  Pfarrer  Johannes  Greber
Aus  der  Einleitung:  
  
„Göttliche  Inspirationen  sind  nichts  Neues,  ja  sie  sind  so  alt  wie  die  Mensch-
heit  selbst.  Seit  den  Tagen  der  ersten  Menschen  bis  auf  den  heutigen  Tag  ist  die  
Geisterwelt  Gottes,  auch  Engel  Gottes  oder  Boten  Gottes  genannt,  mit  auserwählten  
Menschen  in  Verbindung  getreten.  Es  war  und  es  ist  heute  noch  der  Wille  Gottes,  
dass  Seine  Boten  auf  diese  Erde  kommen,  um  solche  Menschen  zu  belehren,  zu  
inspirieren  oder  um  Heilkraft  zu  bringen  …
  
Alle  Propheten  erhielten  ihre  Belehrungen  und  Weisungen  von  Boten  Gottes.  
Selbst  der  Sohn  Gottes  wurde  über  die  Boten  beraten  und  erhielt  von  ihnen  seine  
Anweisungen.  Die  Apostel  waren  ständig  von  Heiligen  Geistern  begleitet,  die  sie  
führten  und  belehrten.  Ebenso  führten  die  Apostel  ihre  Nachfolger  in  die  Geister-
lehre  ein.  Es  ist  also  ein  Gebot  Gottes,  dass  sich  die  Menschen  von  seinen  Boten  
führen  und  belehren  lassen.
  
Aber   fast   ohne  Ausnahme   verwerfen   die   heutigen   christlichen   Kirchen  
jeglichen  Verkehr  mit  Gottes  Geistern  als  etwas  Übles.  Sie  verurteilen  alles,  was  
sie  nicht  kennen,  was  sie  nicht  in  ihren  weltlichen  Schulen  erlernt  haben.  Damit  
schütten  sie  das  Gute  mit  dem  Bösen  weg.“
Greber  erklärte  in  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes  deutlich,  dass  nur  die  gute  
Geisterwelt  und  nicht  die  „Toten“  befragt  werden  sollen.  Tot  sind  diejenigen  See-
len,  die  von  Gott  abgefallen  und  sich  dem  Bösen,  dem  Götzendienst  verschrieben  
haben.  Johannes  Greber  sagt  es  so:  „Als  Tote  werden  alle  diejenigen  bezeichnet,  


welche  von  Gott  getrennt  sind  …  Geister  wie  auch  Menschen,  welche  die  geistige  
Höherentwicklung  der  Menschen  zu  verhindern  suchen,  gehören  ebenfalls  zu  den  
geistig  Toten.  Auch  hat  kein  niederer  Geist  das  Verlangen  oder  den  Willen,  einem  
Menschen  in  irgendeiner  Weise  zu  helfen.
  
Paulus,  der  große  Eiferer  in  der  Sache  Christi,  schreibt  wörtlich:  ‚Wir  haben  
nicht  einen  der  bösen  Geister  empfangen,  die  in  der  Welt  die  Herrschaft  führen,  
sondern  einen  Geist,  der  von  Gott  herkommt,  damit  wir  erkennen  sollen,  was  uns  
Gott  alles  aus  Gnade  geschenkt  hat.‘  1.  Kor.  2:12.“
  
Weiter  aus  den  Schriften  des  Bauernjungen:  „Durch  die  Sündﬂut  wurde  (fast)  
alles  Lebende  auf  der  Welt  vernichtet.  Es  war  dies  ein  völliges  Umgestalten  der  
Erde.  Es  sollte  hinweggeschwemmt  und  vernichtet  werden  der  Boden  und  alles  
Gewesene,   welches   der   Sünde   gedient   hatte   …   Um   nun   zu   verhüten,   dass   die  
Menschheit  wiederum  so  tief  falle,  ließ  der  Herr  gebildeten  geistreichen  Männern  
und  Frauen  besondere  Gnaden  zuteil  werden,  um  durch  sie  die  Menschheit  auf  
bessere  Wege  zu  bringen  …
  
Heute   geht   die   Menschheit   wiederum   einen   Weg,   der   Luzifer   mit   seinen  
Untaten  wohl  bald  an  Gräuel  und  Scheußlichkeiten  übertrifft  …
  
Ihr  alle,  die  ihr  am  Throne  des  Ewigen  wohnet,  ﬂehet  mit  mir  um  Erbarmen  
und  bittet  den  Herrn,  dass  Er  verzeihe  und  ein  mildes  Urteil  fälle  über  die  armselig  
sündige  Menschheit.“
Teil  eines  Gedichtes  aus  dem  Buch  Von  Gottes  Boten  inspiriert:
Die  Sprache  der  Schöpfung
Habt  ihr  gezählt  die  Sterne,  die  stehen  am  Himmelszelt?
Habt  ihr  geschaut  die  Ferne,  die  euch  von  ihnen  trennt?
Habt  ihr  wohl  auch  erfahren,  wer  alle  diese  schuf
Vor  vielen  Tausend  Jahren  durch  einen  einz‘gen  Ruf?
Ein  Gott  ist  es  gewesen,  so  lieb,  so  hold,  so  gut
In  dessen  Aug‘  ich  lese:  Mein‘  Lieb‘  euch  alles  tut!
Schaut  ihr  die  Weltenmeere  –  sie  lehnen  auf  mit  Macht,
Gleich  einem  wilden  Heere,  deß  Führung  hingerafft.
Schaut,  wie  sie  ihre  Wellen  zum  Himmel  werfen  hoch
Die  wilden  Stromesschnellen  –  ein  Gott  regiert  sie  doch.
Ein  Gott,  so  stark,  wie  Eisen,  ein  Gott  mit  großer  Macht,
Von  dessen  Art  die  Weisen  manch  schönes  Wort  gesagt,
Geht  hin  und  seht  die  Fluren  in  bunter  Farbenpracht!5
Pfarrer  Greber  sorgte  wieder  dafür,  dass,  wie  diese  inspirierten  Worte  auch  alles  
Kommende  aufgezeichnet  wurde,  damit  es  der  Nachwelt  nicht  verloren  ginge.  
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Von  großer  Wichtigkeit  war  es,  dass  vor  jeder  Sitzung  eine  intensive  Gebetsstunde  
abgehalten  wurde.  Dann  mussten  die  Mitglieder  eine  „Kette“  bilden  durch  kurz-
fristige  Handreichung.  Dadurch  wurde  das  Od  (Lebenskraft)  gleichmäßig  verteilt.  
Sollte  es  vorkommen,  dass  jemand  aufstehen  oder  sich  entfernen  musste,  wurde  
die  Kette  von  neuem  geschlossen,  um  Schutz  zu  gewähren.
  
Der  Personenkreis  durfte  nicht  zu  groß  sein,  damit  die  Schwingungsebene  
konstant  gehalten  werden  konnte.  –  Einmal  kam  es  vor,  dass  der  Kreis  reduziert  
werden  musste,  weil  einige  nicht  über  genügend  reines  Od  verfügten.

Grebers  letzte  Pfarre  in  Deutschland  –  
St.  Lubentius,  Andernach-Kell



Pfarrhaus  und  Kirche



Die  schmerzensreiche  Maria

Die  gnadenvolle  Maria


Hauptaltar  St.  Lubentius

Christusstatue  St.  Lubentius


Seitenaltare  St.  Lubentius


Ehemaliges  Tor  vom  Pfarrhaus  zur  Kirche.    
Diese  Mauer  wurde  2003  entfernt,  um  der  dahinter  liegenden    
Gedenkstätte  für  Kriegsgefangene  zur  besseren  Geltung  zu  verhelfen.



Rekonstruktion  St.  Lubentius



In  diesem  Haus  fanden  die  ersten  Sitzungen  mit  Grebers  Gruppen  statt



Glockenweihe  Einladung
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(Über  Medien  aus  der  Stadt  bzw.  dem  Dorf)
Lied:  „Eine  feste  Burg  ist  unser  Gott“
Es  stellen  sich  am  18.5.1924  vor:  (geistige  Wesen)  Pater  Brown,  Prof.  Klaus-Varn,  
Pater  Martin,  Flinker  Bob,  Moltke,  Isaris,  Fürst  des  unteren  Nils,  Michael,  Jünger  
Johannes,  ferner:  Totan,  David,  Paulus,  Gabriel  (später  auch  andere).
-     Jesus  ging  den  Leidensweg,  damit  ihr  gerettet  (geleitet)  würdet.  Ihr  wisst,  wo  eure  Feh-
ler  und  Mängel  liegen,  arbeitet  daran!  Ohne  Kampf  kein  Sieg,  ohne  Sieg  keine  Krone.    
Ein  jeder  bete  still  für  sich,  Gott  wird  ihn  hören.  Gleichnis  Schule:  Jeder  muss    
für  sich  lernen,  nicht  für  die  Schule.  
  
Ev.  Lukas  10.20,  Psalm  24,  Math.  24.13
-   David:   Immer   und   zu   allen   Zeiten   hat   Gott   zu   seinem   Volke   geredet,   per-
sönlich   und   durch   seine   Propheten,   sowie   durch   die   ganze   Schöpfung.  
Er   spricht   zu   uns   durch   seine   Sterne,   Meer   und   Sturm,   Donner,   Erdbe-
ben,   Sommer   und   Winter   usw.   Gottes   Boten   sprachen   zu   Adam,   Ab-
raham,  Isaak,  Jakob,  David,  Jesaia,  Jeremias  und  anderen  Propheten.  
  
Was  ist  heute  ein  Medium  anderes  als  seinerzeit  ein  Prophet  war?     
Viele  Menschen  haben  eine  Gabe,  manche  mehr,  manche  weniger,  ca.  10  von  
1000  sind  ausgerüstet.  Nun  fragt  ihr:  Sind  die  anderen  weniger  gut,  die  nicht  
vorausschauen?  Ich  (David)  sage  euch:  Nein.  Aber  alle  seid  ihr  nicht  gleich  
ausgerüstet.  Ihr  urteilt  mit  eurem  kleinen  Verstand  ganz  anders:  Gott  erwählt  
Werkzeuge  aus,  auch  für  die  anderen.  Ihr  überlegt  nicht,  dass  Gott  euch  mit  den  
Gaben  die  fertige  Frucht  in  den  Schoß  legt!  Ist  das  keine  Gnade,  kein  Zeichen,  
wie  unendlich  Gott  euch  liebt?  Seid  dankbar,  tut  Gottes  Willen!  
-   Moses   gab   das   Gleichnis:   So   lange   ihr   nicht   ein   Herz   und   eine   Seele   seid,  
solange  kann  ich  euch  nicht  als  Werkzeug  gebrauchen.  
-   Paulus:  Jedem  Geist,  den  Gott  auf  die  Erde  schickt,  gibt  er  das  Seine  mit.
-   Gabriel:  Wer  seine  ganze  Hoffnung  auf  Gott  setzt,  wird  den  Weg  im  Dunkeln  
ﬁnden!
-   Totan:  (Geist  eines  „Doktor  von  Bremen“,  vor  400  Jahren  auf  Erden  gelebt,  
jetzt  geistiger  Arzt)
-   Schutzgeister:  Wo  ihr  sie  hinführt,  gehen  sie  mit  –  aber  sie  berichten  auch.  Wie  
denkt  ihr  darüber?  Ich  sage  euch,  ihr  wisst  die  große  Gnade  Gottes  nicht  aus-
zudenken.  Habt  ihr  euch  mal  überlegt,  warum  dieser  oder  jener  euch  zugestellt  
wurde?  Denkt  mal  mehr  darüber  nach,  dass  jener  euch  bei  allem,  was  ihr  tut,  
zusieht.  Er  wird  euch  vor  allem  bewahren  und  wisst,  dass  diese  Geister  euch  
begleiten  im  Auftrage  Gottes  und  dass  Gott  damit  einen  höheren  Zweck  hat!  
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Das  ist  so,  als  ob  er  selber  bei  euch  sei.
-   Es  ist  gesagt  worden,  dass  die  Schutzengel  eure  beständigen  Begleiter  sind,  
doch  kann  nicht  mal  der  eine  oder  andere  abgelöst  werden?  Wenn  wir  Geister  
eine  Sphäre  herunterkommen,  oh,  das  ist  schrecklich  für  uns.
-   Kann  ein  Geist  bei  mehreren  Schutzgeistern  sein?  Es  kann  doch  ein  Lehrer  über  
zwanzig  Schüler  sein!  Sie  werden  auch  mal  hier  abgelöst  –  bei  euch  ist  es  nicht  
gerade  schön,  müssen  auch  mal  anderes  seh‘n.  Was  wisst  ihr,  wie  Gott  straft?  
Wo  er  liebt,  da  glaubt  ihr,  er  straft,  und  wo  er  straft,  da  meint  ihr,  er  segne.  Gibt  
er  einem  Menschen  recht  viel  Geld,  damit  er  prassen  und  schwelgen  kann,  so  
sagt  ihr,  Gott  segne  ihn.  Wirklich?  Wo  er  eine  Krankheit  als  Prüfung  schickt,  
da  glaubt  ihr,  er  strafe.  Ihr  müsst  alle  durch  die  Schule  der  Prüfung  gehen!  Ihr  
könnt  nicht  von  heute  auf  morgen  eurer  Bosheit  Herr  werden,  aber  trachtet  
danach!  Ihr  wisst:  Wen  Gott  liebt,  den  züchtigt  er.  Denkt  daran:  Sein  Wort  ist  
immer  recht,  ob  es  euch  recht  dünkt,  das  spielt  keine  Rolle.  Menschenweisheit  
ist  gar  nichts,  alles  hängt  mit  Gottes  Schöpfung  zusammen.  
-   Schreibt  auf,  fasst  euch  kurz,  nur  den  Grundgedanken.  Lasst  eure  Gedanken  
nicht  verreisen!
   Gleichnis   von   Hirten   und   Schafen:   Verirrte   bleiben   im   Dornbusch   hängen.  
Befreiung  geht  nicht  ohne  Wunden!
   Beweise?  Ihr  seht  doch,  wie  sich  Gottes  Wort  erfüllt!
   Heilung:  Pillen  sind  bitter,  aber  machen  gesund!
   Ein   jeder   möge   sich   von   innen   betrachten!   Der   Herr,   Gott   Zabaoth,   segne  
euch.
-   Da  ist  eine  Sekte,  höher  als  die  Brahmanen  (Mitglieder  der  obersten  indischen  
Kaste,  die  als  heilig  und  unverletzlich  gilt).7  Sie  ist  in  der  Gegend,  die  kein  
Mensch  ﬁndet  –  und  so  er  sie  fände,  würde  keiner  hineinkommen.  Außer  zweien,  
doch  diese  nenne  ich  nicht.“
     Engel   haben   unterschiedlichen   Stand,   manche   sind   höheren   unterstellt.  
Vieles  ist  auf  euren  eigenen  Willen  zurückzuführen.  Ich  sagte  euch  schon,  Gott  
gab  den  Menschen  die  Zügel  in  die  eigene  Hand  und  schickt  das  Böse,  damit  
zu  prüfen.  Überstehen  sie  die  Prüfung,  so  ist  es  gut,  doch  verfallen  sie  ihr,  so  
werden  sie  Schaden  erleiden.
     Ich  zürne  keinem  Menschen.  Ich  kann  es  euch  nicht  verdenken,  und  doch  ist  
es  ein  Zeichen,  dass  ihr  alle  noch  nicht  glaubt  an  Gott.  Oder  in  diesem  Falle,  
dass  er  zu  euch  kommen  kann.  Doch  bei  Gott  ist  kein  Ding  unmöglich  –  kann  
er  als  Herr  und  Schöpfer  nicht  walten,  wie  er  will?
-   Sie  wollen  wissen,  wo  der  Geist  im  Menschen  sitzt?
   Später    
  
  Amen
Bei  manchen  Mahnungen  ﬂießen  auch  schon  mal  Tränen.  Aber  die  Erkenntnis  ist  
es  dann,  die  verinnerlicht  und  die  Entwicklung  weiterbringt.


)JOEVJTUFO 1SJFTUFS (FMFISUF %JDIUFS 'BLJSF



Michael
Der  Fürst  des  stehenden  Heeres:
Die  geistigen  Waffen:
Das  Schwert  =  der  Glaube,  muss  blank  und  scharf  sein!  
Der  Helm  =  das  Vertrauen  auf  Gott  (Schutz).  
Geht  in  den  Kampf  gegen  das  Böse!  Macht  euch  darauf  gefasst!  Denn  ehe  
der  Sommer  nach  euren  irdischen  Begriffen  zu  Ende  ist,  werdet  ihr  alle  im  
Kampf  stehen  –  und  auch  im  irdischen  nicht  zu  knapp.
Aber  es  wird  euch  Freude  machen  und  ihr  werdet  als  Sieger  hervorgehen,  
wenn  ihr  den  Weg  gehet,  der  euch  vorgeschrieben.  Ihr  wisset  genug!  Die  
Waffen  klirren!  Lasset  euch  dieses  eine  köstliche  Musik  sein  für  Gott.  
Ohne  Kampf  kein  Sieg,  darum  mutig  in  den  Krieg!
     
  
  
  
Gott  zum  Gruß!
Redet  über  das  Wort  „Dein  Wille  geschehe“.  Gott,  Euer  Vater,  ich,  die  Fürs-
ten  der  Geister,  Gabriel,  Michael,  Raphael,  sind  hier.  Freuet  ihr  euch  auf  
mich?  Gott,  euer  Vater,  Er  segnet  euch  in  seinem  Sohne.  Gott  zum  Gruß.
Sonntag,  25.5.1924.  
Gute   Gedanken   haben.   Christus,   der   Freund   der   Menschen.   Grüß   Gott.  
Betet,  glaubt,  vertraut.  Nur  dann  kann  euch  geholfen  werden.  Kommt,  es  
ist  Zeit.  Gute  Gedanken.  Zu  Gott  für  euer  Streben  arbeiten.  Savanarola.  
Ich  soll  euch  von  Pﬂicht  und  Opfer  sprechen.  Es  gibt  nur  einen  Weg,  ein  
Leben  und  eine  Wahrheit.  Das  ist  Jesus  Christus.  Johannes,  der  Jünger.  Ich  
soll  euch  von  Liebe  reden.  Solange  ihr  nicht  Liebe  lebet,  werdet  ihr  nicht  
Opfer  bringen,  merkt  euch  das.
Freitag,  30.5.1924,  8:15.  
Betet  im  Stillen.  Totan:  Gott  zum  Gruß.  Was  gibt´s  Neues?  Wenn  meine  
Boten  beauftragt  sind  in  meinem  Namen  zu  sprechen,  so  werden  sie  das  
tun,  Ihr  seid  ja  zum  prüfen,  ob  ich  persönlich  oder  Boten  von  mir.  Wenn  wir  
sprechen,  so  richten  wir  uns  nach  der  Mundart  des  Medium  –  oder  sollen  
wir  dieses  auch  umarbeiten?  Schwester  Minna:  Im  Namen  meines  Vaters  
grüße  ich  euch.  Ich  habe  euch  große  Freude  ins  Herz  gegeben.  Ihr  werdet  
dieses  empﬁnden.  Es  wird  euch  froh  und  leicht  sein  in  dieser  Woche.  Alles  
Böse  wird  von  euch  gehalten.  Der  Geist  Gottes  wird  über  euch  schweben  
und  Wohnung  bei  euch  machen.  Ihr  aber  traget  mit  dazu  bei.  Seid  stark,  
seid  treu,  glaubet  und  dieses  muss  ich  besonders  betonen:  wachet  und  betet.  
Aber  lasset  alle  Sorgen  sein  und  seid  wie  die  Kinder.  Gott  ist  euer  Vater.  Und  
nun  auf  Wiedersehen  am  nächsten  Freitag.  Ihr  sollt  euch  nicht  fürchten.  Ihr  
sollt  euch  freuen  und  fröhlich  sein.  Und  nun  gehet  heim  und  vergesst  nicht,  
was  ich  euch  gesagt.  Der  Friede  Gottes  sei  mit  euch.  Ich  will  euch  segnen.  


Machet  Schluss.  Ihr  werdet  stille  beten  und  meine  Hände  über  euch  fühlen.  
Bittet  dann  um  den  heiligen  Geist.  Grüß  Gott.
Sonntag,  1.6.1924,  8:30.  
Grüß  Gott.  Liebet  euch  untereinander,  so  wie  euer  Vater  euch  liebet.  Was  
gibt´s  neues?  Ich  auch  ??  auf  Sonntag.  Bereitet  vor  und  liebet  euch  unter  
einander.   Der   Geist   der   Wahrheit,   Liebe   und   Erkenntnis   will   Wohnung  
nehmen,  wo?  Aber  ihr  Menschen  versteht  es  nicht  und  könnt  die  Gnade,  
die  euch  zugeteilt  wird,  nicht  erfassen.  Gott  selbst  segnet  euch  heute  Abend  
und  will  mit  euch  sprechen.  Öffnet  eure  Herzen,  meinen  Segen  gebe  ich  
euch.  Er  begleite  euch  auf  allen  Wegen.  Liebet  euch,  so  wie  ich  euch  liebe  
und  bemüht  euch,  die  Wohnung  zu  bereiten.  Betet,  seid  stark  und  glaubet.  
Euer  Vater  erhört  jede  Bitte,  wenn  ihr  es  richtig  verstehet.  Ihr  bittet  oft  und  
sie  wird  euch  auf  andere  Art  gewährt.
9:15
Ihr  lieben  Freunde,  Brüder  und  Schwestern.  Ich  grüße  euch  im  Namen  unse-
res  Herrn  und  Meisters.  Amen.  Freut  euch  und  seid  fröhlich  in  eurem  Gott.  
Schmücket  das  Fest  mit  Maien,  denn  wisset:  wo  der  Geist  Gottes  einziehen  
will,  da  muss  es  helles  Licht  sein.  Ich  sage  euch  noch  mal,  freuet  euch,  
denn  der  Tag  wird  kommen,  wo  ihr  wie  wir  die  Kraft  empfangen  werdet.  
Versteht  ihr  das?  Nur  dann,  wenn  der  Geist  Gottes  in  euch  und  über  euch  
kommt,  werdet  ihr  die  Kraft  empfangen,  die  Werke  des  zu  tun,  der  euch  
berufen  hat.  Schmücket  euer  Haus,  schmücket  euch  selbst,  aber  schmücket  
euer  Herz.  Tut  alles  hinaus,  was  Böse  ist.  Machet  es  hell  und  licht  ins  Haus  
und  Herz.  Ich  darf  euch  nicht  alles  sagen.  Ihr  sollt  aber  nachdenken  und  
es   wird   euch   nicht   schwer   sein   zu   wissen,   wer   zu   euch   gesprochen.   Ihr  
werdet  diesen  Pﬁngsten  mit  uns  allen  zusammen  sein  und  wir  freuen  uns  
mehr  denn  ihr,  weil  ihr  ja  gar  nicht  wisset,  was  euch  geschehen  soll.  Nun,  
ihr   lieben   Brüder   und   Schwestern,   jauchzet   und   singet   und   haltet   euch  
bereit  für  hohen  Besuch.  Ich  darf  nicht  mehr  sagen.  Es  ist  genug.  Ich  bin  
einer  von  den  Jüngern  eures  Meisters  und  grüße  euch  als  euer  Bruder.  Der  
Friede  Gottes  sei  mit  euch.
9:40
Ich  bin  Saulus.  Versteht  ihr  mich?  Paulus.  Ich  habe  den  Geist  der  Herrn  
auch  empfangen  und  hatte  somit  auch  ein  Pﬁngstfest.  
9:45
Etwas   für   die   Zirkelleiterin:   Bereite   alles   vor,   ich   will   euch   erquicken.  
Ihr  wisset,  was  das  ist.  Grüß  Gott  am  Freitagabend.  Schluss.  Gott  segne  
euch.


Freitag,  13.6.1924.  
Totan:  Guten  Tag.  Liebet  euch  untereinander.  Wie  oft  soll  ich  das  noch  sagen  
müssen.  Aber  ich  werde  arbeiten  bis  ihr  euch  versteht.  Was  gibt´s  Neues?  
Die  Wurzel  ist  gelegt  zum  Spiritismus.  Wenn  ihr  alles  verstehen  könntet.  
Stodt  schreibt.  Oh,  Gott,  du  allmächtiger  Herr,  gib  du  den  armen  Menschen  
die  Kraft,  einig  zu  werden.  Segne  ihr  Zusammensein  und  gib,  dass  sie  wert  
werden  deine  Aufgaben  zu  lösen.  Sei  ihnen  gnädig.  Steh  ihnen  bei  in  diesen  
schweren  Zeiten  der  Sorgen.  O  Herr,  vergib  ihnen  ihre  Fehler,  stärke  ihren  
Glauben  und  ihr  Vertrauen,  dann  wird  alles  Böse  ihnen  fern  bleiben  müssen  
und  das  Gute  den  Sieg  erhalten.
Grüß  Gott,  die  Fasttage  sind  vorüber.  Gott  euer  Vater  hat  euch  reich  ge-
segnet.  Ihr  könnt  diesen  Segen  gar  nicht  ermessen,  so  groß  ist  er.  Ich  frage  
euch,  wie  habt  ihr  eurem  Gott  gedankt?  Prüfe  sich  darüber  ein  jeder  bei  
sich  selbst.  Waret  ihr  eins  im  Geiste,  so  konntet  ihr  darüber  euch  ausspre-
chen  untereinander.  Also  dieses  könnt  ihr  nicht  und  ihr  alle  noch  viel  zu  
weit  abstehet.  Keiner  von  euch  will  klein  und  gering  sein.  Ihr  denket  euch  
alle  etwas  und  ihr  hättet  so  viel  Grund  demütig  zu  sein.  Stattdessen  zanket  
ihr  euch  wie  kleine  Kinder.  Einer  will  größer  sein  denn  der  andere  und  ihr  
wisset  doch:  wer  der  Kleinste  ist,  der  ist  der  Größte  im  Reich  Gottes.  Ich  
sage  euch:  werdet  doch  wie  die  Kinder.  Ihr  habt  alle  einen  Vater  und  dieser  
Vater  hat  euch  alle  gleich  lieb.  Und  ihr  sollt  dieses  untereinander  auch  tun.  
Solange  ihr  es  nicht  tut,  kann  nie  die  Einigkeit  im  Geiste  unter  euch  sein.  
Gott  euer  Vater  gab  euch  beim  Abendmahl  diese  Kraft,  die  Kraft  seines  
Geistes.  Ich  frage  euch,  prüfet  euch,  wer  ihm  dafür  gedankt  hat.  Ich  sage  
euch,  holet  nach,  was  ihr  versäumt.  Ihr  seid  in  diesem  Falle  wie  die  Kinder,  
aber  wie  die  undankbaren.  Ihr  könntet  geistig  alle  sehr  viel  weiter  sein  und  
manches  verstehen,  was  euch  jetzt  unklar  ist,  wenn  ihr  Gottes  Gaben  und  
Kräfte   erkennen   und   ihm   dafür   dankbar   sein   würdet.   Wenn   euch   etwas  
unklar  ist,  so  werde  ich  es  gleich  am  Brett  erklären.  Für  heute  Schluss.  Ich  
segne  euch.  Grüß  Gott.
Sonntag,  15.6.1924.
Ich  komme  im  Auftrage  Gottes,  bringe  seinen  Segen  und  begrüße  euch  in  
Seinem  Namen.  Bemühet  euch,  das,  was  euch  gesagt  wurde,  zu  befolgen.  
Euer  Lohn  wird  groß  sein  und  der  Friede  des  Herzens  wird  euch  zuteil.  
Und  nun  fange  ich  an,  die  Wünsche  einzusammeln.  Gut.  Ich  bringe  sie  zum  
Thron  des  Herrn.  Gott  zum  Gruß.
Totan:  Guten  Tag.  Was  gibt´s?  Höret  die  Stimme,  die  euch  zuruft.  Öffnet  
die  Herzen,  dass  ihr  der  Aufgabe,  der  Gnade  würdig  werdet.  Deren  bittet  
euren  Vater.  Gott  zum  Gruß.  Stodt  schreibt.  Wenn  ihr  alles  sehen  könntet,  
was  um  euch  herum  vorgeht,  ich  sage  euch,  ihr  würdet  vor  Ehrfurcht  in  


die  Knie  fallen.  Wisst  ihr  denn  überhaupt,  wie  groß  Gottes  Liebe  ist?  Ihr  
könnt  sie  gar  nicht  ermessen.  Ihr  armen  Menschen,  was  seid  ihr  zu  seiner  
Allmacht  und  dennoch  kann  keinem  Geschöpfe  ein  Leid  geschehen,  ohne  
dass  es  der  Wille  Gottes  ist.  Sein  Wille  wird  immer  befolgt  werden,  auch  
wenn  es  den  Geschöpfen  unangenehm  ist.  Er  ist  der  Herr  und  alles  ist  ihm  
untertan.  Auch  alle  Geister.  Kein  Geist  darf  sich  dem  Willen  Gottes  unge-
straft  widersetzen.  Jeder  muss  sich  verantworten.  Darum  überlegt  auch  ihr,  
was  ihr  tut.  Bedenkt  stets,  dass  ihr  von  einem  jedem  Wort  Rechenschaft  
ablegen  müsst.  Grüß  Gott.  
Grüß  Gott,  ihr  lieben  Freunde.  Ich  heiße  Honitz  [Name  schwer  zu  lesen]  
und  bin  einer  der  drei  Boten.  Ich  komme  nicht  im  Auftrage  Gottes  oder  
seines  Sohnes,  wohl  aber  mit  deren  Erlaubnis.  Ich  komme  im  Auftrage  eurer  
geistigen  Freunde  und  habe  euch  etwas  zu  sagen.  Zuerst  grüße  ich  euch  in  
deren  Auftrag  und  soll  euch  sagen,  dass  sie  euch  alle  sehr  lieb  haben.  Aber  
nun  seid  nicht  böse  auf  uns,  wenn  wir  euch  etwas  sagen  müssen,  was  euch  
vielleicht  nicht  ganz  gefällt.  Ihr  kommt  zusammen  und  werdet  jedes  Mal  
von  Gott  eurem  Vater  mit  so  viel  Liebe  erquickt  und  gesegnet.  Ihr  empﬁn-
det  diese  auch,  aber  nun  kommt  es:  ihr  gehet  nach  Hause  und  denket  nicht  
weiter  darüber  nach.  Frage  sich  ein  jeder  selbst  darüber,  ob  es  so  ist  oder  
nicht.  Ihr  müsset  längst  viel  geistiger  sein  nach  dem,  was  ihr  wisset.  Wir  
wollen  euch  helfen.  Wir  beten  und  bitten  immer  für  euch  bei  Gott,  eurem  
Vater,  und  er  hat  es  uns  auch  erlaubt,  zu  euch  zu  sprechen.  Es  mag  euch  
kindisch  vorkommen,  was  ich  jetzt  sage,  aber  wisset,  im  Reich  Gottes  seid  
ihr  Anfänger  und  als  solche  müsst  ihr  Lehre  annehmen.  Wer  sich  klüger  
dünkt,  der  mag  es  tun.  Euch  fehlt  allen  ohne  Ausnahme  die  stetige  geistige  
Verbindung  mit  Gott.  Ihr  könnt  natürlich  nicht  immer  sitzen  und  nichts  an-
deres  tun  als  an  Gott  denken,  aber  ihr  müsstet  versuchen,  in  euer  tägliches  
Leben  Gott  überall  miteinzunehmen.  Was  dieses  heißt,  das  wisset  ihr  gar  
nicht.  Wenn  ihr  dieses  könntet  und  tätet,  o  dann  hättet  ihr  erreicht,  was  wir  
euch  so  sehnlich  wünschen.  Wenn  wir  euch  nun  bitten,  seid  nicht  nur  hier  
im  Zirkel  bei  der  Sache,  sondern  traget  es  auch  in  euer  Haus  und  Leben.  
Ihr  habt  dieses  schon  oft  gesagt  bekommen  aber  ohne  großen  Erfolg.  Nun  
geben  wir,  euere  Freunde,  euch  einen  Rat  und  bitten  euch,  befolgt  ihn.  Es  
mag  euch  sonderbar  dünken.  Höret  zu.  Die  dieses  hier  schreibt,  der  werden  
wir  am  Schluss  der  Sitzung  ein  Lied  oder  etwas  eingeben  und  dieses  schreibt  
euch  auf  und  vergesset  nicht,  im  Laufe  des  Tages  euch  mit  dem  Inhalt  zu  
befassen.  Es  dienet  zur  Konzentration  und  wird  euch  eine  Freude  sein,  denn  
wir  werden  Gott  bitten,  dass  er  eure  Gedanken  darüber  vervielfältigt.  Nun  
erscheint  euch  dieses  lächerlich?  Ich  werde  schließen.  Ihr  höret  gleich  am  
Brett  noch  mehr.  Die  Zirkelleiterin  hat  die  Sorge  zu  tragen,  dass  jeder  diese  
Schlussworte  erhält.  Wie  ihr  dieses  machet,  das  bleibt  euch  überlassen.  Wir  


wünschen  euch  viel  Freude  und  Segen  und  wir  werden  kommen  und  euch  
darüber  befragen.  Gott  zum  Gruß.
Groß  ist  Gottes  Liebe  zu  euch.  Ich  komme  euch  seine  Liebe  zu  euch  kund-
zutun.  Ihr  versteht  sie  nicht  und  doch  erfahrt  ihr  sie  täglich  mehr.  Macht  
euch  dieser  Liebe  würdig.  Lebet  ihm  zur  Freude.  Ein  Wunschbote  spricht  
zu  euch  und  wir  werden  euch  gleich  fragen,  ob  ihr  verstehet,  wer  sie  sind.  
Gott  euer  Vater  schickt  mich,  den  zweiten  Wunsch  zu  bringen.  So  betet  und  
bleibet  stark.  Gott  zum  Gruß.
Totan:  Nach  dem  dritten  kommt  ein  Bote  von  mir,  worauf  ich  aufmerksam  
mache.  Was  wird  er  wohl  von  euch  verlangen?  Könnt  ihr  euch  entsinnen.  
Denkt  geistig.  Was  tut  ein  Kind,  wenn  es  von  seinem  Vater  ein  Geschenk  
bekommt?  Ich  habe  euch  dieses  Mal  aufmerksam  gemacht,  weil  ich  euch  
liebe.  Aber  ihr  solltet  es  so  wissen  und  nächstes  Mal  werde  ich  sehen,  wie  
lange  ihr  dieses  in  eurem  Gedächtnis  habt.  Der  dritte:  Hoffet  auf  Gott  und  
vertraut  ihm.  Wer  auf  Gott  vertraut  wird  nicht  zugrunde  gehen.  Mag  kom-
men  was  will,  wer  an  ihn  glaubt,  auf  ihn  vertraut  und  hofft  und  ihn  liebt,  so  
wie  er  es  verdient,  der  wird  seinen  Lohn  erhalten.  Was  schließt  ihr  daraus?  
Was  für  Boten  sind  wir?  Worauf  machen  wir  aufmerksam?  Wovon  haben  
wir  gesprochen?  Bitte  lesen  von  den  drei  Boten.  Wir  sind  Glaube,  Liebe,  
Hoffnung.  Aber  die  Liebe  hat  vor  der  Hoffnung  gesprochen  und  wir  woll-
ten  sehen,  ob  ihr  uns  trotzdem  erkennen  würdet.  Bitte  den  Wunsch  für  die  
Hoffnung.  Bleibet  treu  und  hoffet  und  vertraut.  Gott  sei  mit  euch.  Amen.  
Wir  gehen  alle  drei.  Beherzigt  was  wir  gesagt  haben.  Wie  werden  wieder  
kommen  und  euch  befragen  und  ermahnen.  Gott  zum  Gruß.
Bote  Totans:  Seid  mir  gegrüßt  im  Namen  Gottes.  Lobet  ihn  und  preiset  ihn  
und  freut  euch  in  ihm,  denn  wenn  ihr  sehen  könntet,  was  er  an  euch  tut,  so  
würdet  ihr  des  Dankens  nicht  müde,  aber  so  vergesset  ihr  es  oft.  Ich  bitte  
euch  heut,  danket  eurem  Schöpfer  für  alles,  was  er  euch  tut.  So  bitte  ich  
jeden  ein  Wort  des  Dankens  zu  sagen.  Gott  zum  Gruß.
Kindlein,  liebet  euch  untereinander  und  wenn  ihr  euch  was  zusagen  habt,  
tut  es  in  Liebe  und  wenn  du  zu  Minna  mir  die  Zunge  zeigen  willst,  ich  kann  
sie  dir  mal  lahm  machen.  Ich  habe  mit  der  Zirkelleiterin  zu  reden  und  muss  
nun  sehr  strenges  Gesicht  aufsetzen.  Was  da  vorhin  der  Minna  gesagt  wurde,  
darüber  hast  du  zu  wachen.  [Es  geht  weiter  in  einer  anderen  Schrift.]  Es  
waren  eure  besten  Freunde  in  der  Geisterwelt.  Es  ist  sehr  ernst  zu  nehmen.  
Ihr  müsst  euch  viel  besser  konzentrieren,  nachdenken.  Was  dieses  heißt,  
wisst  ihr  alle.  Aber  wie  ihr  Menschen  seid,  euch  ist  leicht  etwas  zu  viel.  
Ihr  strebt  auseinander  und  alles  ist  vergessen.  Nun  einer  so,  der  andere  so.  
Vergessen  tut  ihr  alle,  allerdings  der  eine  mehr,  der  andere  weniger.  Und  
was  nun  eure  Freunde  euch  da  gesagt  haben,  soll  euch  zum  Nachsinnen  


anspornen  und  dazu  wird  die  Zirkelleiterin  bestimmen  und  zwar  sehr  en-
ergisch.  Tut  sie  dieses  nicht,  werde  ich  sie  lehren,  energisch  zu  werden.  Ihr  
nehmt  euch  alle  ein  Heft  oder  so  was  und  schreibt  euch  dieses  hinein.  In  
jedem  Mal  liegt  ein  tiefer  Sinn.  Wir  haben  die  Minna  gejagt  wie  ein  Huhn,  
das  ein  Ei  legen  will.  Habt  ihr  euch  nun  verstanden?  Ulrich,  hast  du  mich  
verstanden?  Nun,  dann  fangt  an  und  du,  Frau  Zirkelleiterin,  hast  zu  sorgen,  
dass  sie  alle  es  abschreiben  und  zwar  nicht  erst  in  vier  Wochen,  sondern  so  
schnell  wie  möglich.  In  dieses  Büchelchen  schreibt  ihr  dann  mal  gefälligst  
ein  paar  Lieder  hinein  und  den  Medien  habt  ihr  sie  mitzuführen.  Nur  die  
vom  Gral.  Nun  Erich,  mein  Freund,    also  Hermann.  Wisst  ihr,  wie  ich  hieß?  
Jeder  denke  mal  nach  bis  zum  nächsten  Sonntag.  Nun  Schluss.  Du  weißt,  was  
du  zu  tun  hast.  Ich  wollte  überhaupt  nicht  mit  euch  reden,  sondern  nur  mit  
Frau  Ulrich.  Dem  Lenchen  werde  ich  nächstes  Mal  einen  Stich  versetzen.  
Den  vorhin  habe  ich  dir  nicht  versetzt,  also  Schluss  und  Grüß  Gott.
Freitag,  20.6.1924.  
Brett:  M,  Mariechen.
Totan:  Guten  Tag.  Was  gibt´s  Neues?  Wir  arbeiten.  Habt  Geduld.  Auf  Gott  
vertraut  und  vergesset  ihn  nicht.  Er  liebt  euch  sehr.  Aufhören.  Schreiben.
Brett:   Schwester   Minna.   Siehe,   ich   komme   bald.   Und   mein   sehr   großer  
Sohn  mit  mir.  Die  Zeit  eurer  Aufgabe  naht  heran.  Haltet  euer  Haus  bereit.  
Der  Bräutigam  kommt.  Sehet  wohl  zu,  dass  eure  Lampen  helle  sind.  (Frau  
Wüst:  Seid  euch  gut.  Ihr  müsst  euch  alle  viel  lieber  haben.)  Wachet  und  
betet  und  haltet  den  Feind  von  eurer  Türe  fort.  Schmücket  euer  Haus  wie  
eine  Braut,  die  auf  den  Bräutigam  wartet.  Drehet  das  ganze  Haus  um  bis  in  
die  verborgensten  Ecken.  Werfet  hinaus  was  Motten  und  Rost  fressen  kann  
und  dann  ziehet  euch  das  beste  Gewand  an.  Schmücket  euch  mit  weißen  
Kleidern,  damit  wenn  der  Bräutigam  eintritt  er  seine  Braut  ﬁndet  mit  ihm  
sich  zu  vermählen.  
Sonntag,  22.6.1924  
Totan:  Grüß  Gott.  Ich  habe  euch  alle  zusammen  gebracht  und  niemand  hat  
daran  gedacht.  Ist  es  so  oder  nicht?  Ja,  denkt  einmal  hier  wäre  der  Drachen-
fels  und  jetzt  geht  die  Versammlung  los.  So  ist  es  immer  am  schönsten  und  
keiner  in  Erwartung  und  dann?  (Überraschung?)  So  wird  es  heute  Abend  
werden.  Minna,  du  erzählst  jetzt  einmal,  aber  der  Wahrheit  gemäß,  wie  es  
dir  war  und  was  du  erlebt  hast.
M    Minna  erzählt.
-     Nun,  du  hast  der  Wahrheit  gemäß  erzählt  und  ich  werde  die  Fortsetzung  
machen,  aber  bitte  ernst.  Denn  was  nun  kommt,  ist  sehr  ernst,  aber  auch  
sehr  schön.  Ihr  habt  am  Freitag  gehört,  was  euch  gesagt  wurde,  und  ihr  
werdet  auch  alle  darüber  nachgedacht  haben.  Ich  weiß  es,  mehr  denn  ihr  


sonst  darüber  nachdenkt.  Es  ist  dieses  in  erster  Linie  alles  geistig  zu  nehmen,  
aber  weil  ihr  noch  im  materiellen  Körper  steckt,  so  muss  für  euch  Menschen  
immer  etwas  Menschliches  mit  einﬂießen,  weil  ihr  doch  noch  nicht  geistig  
auf  dieser  Höhe  seid.  Ihr  wollt  auch  Beweise  sehen  und  ihr  sollt  sie  sehen,  
einen  nach  dem  anderen.  Langsam  wird  es  anfangen  und  es  wird  ein  Strom  
werden  und  wird  einmal  Besitz  über  die  ganze  Erde  ergreifen.  Ihr  seid  dann  
alle  nicht  mehr  hier.  Ihr  seid  von  denen  die  säen,  aber  ihr  werdet  dennoch  
den   Samen   aufgehen   sehen,   wenn   auch   nicht   alles.   Denkt   an   das  Wort:  
Dein  Reich  komme.  Glaubt  ihr,  ihr  solltet  die  einzigen  bleiben,  die  dieses  in  
ihrem  irdischen  Dasein  erfahren?  Oh  nein.  Aber  ihr  sollt  die  Träger  werden  
und  zwar  so,  dass  von  euch  die  Wahrheit  an  die  andern  kommt.  Nicht  in  
großen  Maßen  und  lautem  Gepräge,  aber  in  der  Stille  und  doch  werdet  ihr  
die  kleine  Quelle  zu  einem  großen  Strom  anwachsen  sehen.  Darum  musstet  
ihr  heute  Abend  alle  hier  zusammen  kommen.
-     Ihr  werdet  sehen,  wie  wunderbar  es  gehen  wird  und  wie  Gott  so  wunderbare  
Wege  hat,  um  euch  Menschen  zu  führen.  So  ganz  anders,  als  ihr  es  euch  
denkt  und  doch  –  das  Ende  ist  immer  herrlich,  wenn  Gott  die  Wege  führt.  
Ihr  Menschen  denkt  so  oft,  sie  sind  trübe  und  dunkel.  (Licht  ist  am  Ende  
des  Tunnels).
-     Wenn  ihr  wüsstet,  wer  alles  hier  zugegen  ist!  Das  ganze  Haus  war  von  heute  
früh  an  voll  und  ihr  könnt  euch  gar  nicht  denken,  wie  dieses  alles  vor  sich  
gehen   wird.   Es   wird   geistig   sein   und   dennoch   wie   ich   schon   sagte   eine  
Freude  für  euch  werden,  so  dass  ihr  greifbare  Dinge  vor  Augen  sehet  –  so  
ist  es,  wie  ihr  sagt  –  wenn  Spiritismus  sich  immer  mehr  einprägt.  Wenn  ihr  
die  euch  jetzt  gegebenen  Gesetze  übertretet,  werdet  ihr  lange  warten  müs-
sen  (3.000  Jahre),  und  ich  sage  euch:  Wer  nicht  folgt,  wird  ausgeschieden.  
–  Die  Zirkelleiterin  soll  fragen,  ob  es  jedem  verständlich  war.  Hört  einmal  
zu,  wenn  etwas  fein  angelegt  ist  und  es  wird  etwas  dazwischen  gebracht  
was  nicht  sein  soll,  so  wird  die  feine  Anlage  zerstört  und  das  ganze  Werk  
ist  kaputt.
Nun,  zum  Schluss  werde  ich  noch  mal  ﬁdel.  Also,  ihr  habt  alles  begriffen  
und  wisst,  um  was  es  sich  handelt.  Es  ist  auch  dieser  Abend  fein  von  uns  
angelegt  worden.  Dieses  wisst  ihr  selbst,  denn  es  kam  euch  alles  unvermu-
tet.  Ihr  müsst  nun  einmal  Acht  geben,  wie  die  Dinge  sich  entwickeln.  Aber  
eine  Aufgabe  wird  euch,  ihr  sollt  alles  dieses  im  Gebet  vor  Gott  bringen,  
damit  Gott  die  Menschen  und  Wege  willig  und  fügbar  macht.  Bittet  Ihn  
um  die  Kraft,  dass  ihr  Sein  Werk  verherrlichen  dürft.  Es  sind  in  K.  viele  
Menschen,  die  dieses  begreifen  werden  und  darin  ebenso  glücklich  werden,  
wie  ihr  es  seid.  Ihr  habt  eben  gesungen:  Herz  und  Herz  vereint  zusammen  
…  Ein  Herz  und  eine  Seele  sollen  einmal  die  Menschen  wieder  werden.  Es  
muss  ein  Anfang  gemacht  werden  und  dieses  ist  die  große  Gnade,  die  euch  
zuteil  wird,  dass  ihr  berufen  seid,  die  Herrlichkeit  Gottes  euren  Brüdern  zu  


verkünden  und  sie  ihnen  zu  bringen.  Darum  bittet  euren  Vater,  denn  es  liegt  
ein  großer  Segen  für  euch  darin,  wenn  ihr  die  Werke  des  ausführen  dürft,  
der  euch  berufen  hat.  Er  ist  der  Meister,  ihr  die  Brüder.  Es  wird  nicht  allein  
in  K.  so  sein,  es  kommen  noch  viele  Menschen  hinzu.
So,  nun  Schluss.  Singt  euch  noch  ein  Lied  und  dann  könnt  ihr  tun,  was  ihr  
wollt.  Ich  frage  euch  aber  und  sehe  euch  dabei  an  und  wehe,  wer  die  Wahrheit  
nicht  sagt.  Der  kriegt  Leibschmerzen.  Wie  ist  es  euch  heute  Abend  zumute?  
Nun,  stehlt  dem  Greber  ein  paar  Flaschen  auf  meine  Verantwortung.  Wie  
wäre  es  mit  dem  Lied:  Harre  meine  Seele?  Gott  segne  euch.  Grüß  Gott.
Freitag,  27.  Juni  1924
-     Totan.  Guten  Tag.  Was  gibt  es?  Betet,  seid  standhaft  und  treu.  Was  ich  euch  
sagte,  befolgt  es.  Er  wird  bald  kommen  und  reden  mit  euch,  streng.  Von  
Anfang  bis  Ende  ist  Sein  Name  groß.  Was  noch?  Und  ihr  wisst  nicht,  was  
ihr  zu  tun  habt?  Wer  glaubt,  vertraut  von  euch  wie  es  sich  gehört.  Wo  ihr  die  
Auserwählten  sein  wollt  und  es  noch  nicht  seid,  freuen  dürft  ihr  euch  doch.  
Wie  gerne  hätte  ich  den  Weg  gebahnt,  aber  kann  von  Fortschritt  noch  nicht  
reden.  Ihr  sollt  und  müsst  so  werden,  dass  ihr  teilhaben  könnt  an  dem  Haus  
Gottes.  Ich  sage  euch,  dass,  wenn  ich  nichts  sagte,  wäre  alles  dunkel  wenn  Er  
kommt.  Alles  ist  dazu  gesagt,  wenn  ich  nicht  ermahne,  freut  ihr  euch  bloß,  
aber  so  brauche  ich  keine  Angst  zu  haben,  dass  eine  Lampe  versagt.  Wenn  
ihr  keine  Ermahnungen  meinerseits  wollt,  ziehe  ich  mich  zurück.  Wir  wollen  
das  Beste  und  wenn  ich  das  sage,  habe  ich  meinen  Grund,  welcher  nicht  für  
euch  ist.  Habt  ihr  nicht  genug  gute  Worte  gehabt?  Ihr  sollt  eure  Nichtigkeit  
erkennen.  Beim  Abendmahl  (oder  Anrufung,  Meditation)  könnt  ihr  in  dem  
Moment  alle  eure  geistigen  und  menschlichen  Schmerzen  ablegen,  dann  
braucht  es  keine  Reue  und  Vergebung  zu  geben.  Wir  sündigen  auch.  Es  ist  
schwer  für  euch,  die  Liebe  unter  Gottes  Geistern  und  euch  Menschenkindern  
soll  zur  geistigen  Verwandtschaft  führen  und  alle  einander  näher  bringen.  
Was   tut   ihr,   wenn   ihr   die   Kinder   für   Gott   erzieht?   Seinen  Willen   –   und  
der  ist  nicht  materiell.  Was  tut  ihr,  wenn  ihr  den  Gatten  liebt  und  achtet?  
Dasselbe.
-     Sehet,  ich  stehe  vor  der  Türe  und  klopfe  an.  So  jemand  meine  Stimme  hören  
wird,  zu  dem  werde  ich  eingehen.  Grüß  Gott.  Ein  jeder  gehe  nach  Hause  
und  tue,  wie  ihm  gesagt  wurde.  Wenn  ihr  hohen  Besuch  erwartet,  so  freut  
ihr  euch,  so  macht  ihr  euer  Haus  rein  und  sauber,  so  zieht  ihr  zum  Empfang  
das  beste  Gewand  an.  Ihr  freut  euch  schon  tagelang  vorher.  Und  alles,  was  
unangenehm  ist,  tut  ihr  mit  Leichtigkeit  abschütteln  in  dem  Gedanken,  es  
kommt  jemand,  den  ich  lieb  habe  und  was  soll  ich  mich  ärgern,  ich  freue  
mich.  Und  diese  Freude  soll  niemand  von  euch  nehmen.  Habt  ihr  dieses  
verstanden?  Wenn  ihr  eurem  Gaste  nicht  alles  so  bieten  könnt,  wie  ihr  es  
wohl  möchtet,  so  wird  euch  dieses  leid  tun.  Aber  ihr  werdet  ihn  bitten:  Bitte  


nimm  vorlieb  mit  dem,  was  ich  geben  kann.  Es  kommt  darauf  an,  dass  ihr  
das,  was  ihr  geben  könnt,  gern  und  von  Herzen  gebt.  So  wird  euer  Gast  
sagen:  Ich  bin  dir  dankbar  für  alles,  denn  ich  sehe  deine  Liebe  daraus.
-     Also  lasst  es  euch  nicht  verdrießen,  wenn  in  eurem  Hause  nicht  alles  so  ist,  
wie  ich  es  gerne  hätte.  Ich  weiß,  dass  ihr  es  aus  eigener  Kraft  nicht  vermöget,  
darum  nehme  ich  mit  dem  vorlieb,  was  ihr  tun  könnt,  aber  dieses  sollt  ihr  
von  Herzen  tun.  Alles  andere  kann  euch  nur  von  Gott  gegeben  werden.  Wenn  
ihr  denkt,  ach  es  tut  mir  doch  leid,  ich  möchte  meinem  Gast  so  viel  schöner  
und  angenehmer  alles  bieten  und  machen,  als  es  in  meinem  Hause  ist.  Wenn  
ihr  euch  die  Schäden  und  Mängel  eures  Hauses  anseht  und  es  ist  euch  leid,  
dass  ihr  nicht  mehr  bieten  könnt,  so  seid  ihr  von  dieser  Mangelhaftigkeit  
entbunden,  denn  mehr  als  ihr  habt,  könnt  ihr  nicht  geben.  Und  nun  setzt  
dieses  einmal  ins  Geistige  über  und  ihr  habt  die  Lösung.  Ich  will  einiges  
zu  eurer  Aufklärung  herausgreifen.  Ihr  glaubt  –  aber  wie  mangelhaft.  Und  
nun  sollte  Er  bei  dem,  der  da  so  mangelhaft  glaubt,  nicht  Einkehr  halten,  
wie?  Er  kehrt  ein  und  der  Mangel  wird  euch  immer  mehr  fühlbar  werden.  
Ihr  werdet  dann  immer  mehr  sorgen,  dass  bei  jedem  Besuch  dieser  Mangel  
weniger  wird  und  der  Aufenthalt  in  eurem  Hause  dem  Gaste  immer  schöner  
sich  gestaltet.
-     Aber  ihr  sollt  euch  auch  nicht  zu  schlecht  dünken.  Es  gibt  aber  auch  Häuser  
und  Türen,  die  sich  nicht  auftun.  Ich  habe  euch  alles  gesagt,  wie  ihr  es  halten  
sollt.  Ihr  wisst  es  und  darum  tut  danach.
Ich  schließe.  Gott,  euer  Vater,  Er  segne  euch.
Grüß  Gott.  Amen
  

  
Freitag,  3.  Oktober  1924
-     Der  Herr  Zabaoth  sei  mit  euch.  Der  Gott  Jakobs  sei  euer  Schutz.  Als  wir  
noch  im  Alten  Bunde  dem  Herrn  unserm  Gott  die  Ehre  gaben,  da  bauten  
wir  uns  einen  Altar  und  brachten  ihm  in  Gestalt  eines  Schlachttieres  unser  
Opfer  dar.  Und  Er,  der  allmächtige  Gott,  Er  nahm  es  an  um  Seiner  Gerech-
tigkeit  Willen.  Was  wir  erbeten,  das  ist  euch  geworden,  das  Opferlamm,  
das  wir  erwähnt,  auf  das  wir  gewartet.  Es  ist  für  euch  dahingegeben  und  
hat  eure  Missetat  gebüßet  am  Kreuzesstamm.  Ihr  brauchet  kein  Opfertier  
mehr,  ihr  brauchet  nur  Seinen  Willen  zu  tun.  Wie  viel  leichter  habt  ihr  es,  
und  dennoch  wie  viel  weiter  entfernt  seid  ihr  bei  eurem  Gottesdienst  als  wir  
es  je  waren?  Was  habt  ihr  aus  eurem  Gotteshaus  gemacht?  Ich  sage  euch  
wie  es  einst  der  von  uns  ersehnte  Messias  sagte:  Mein  Haus  ist  ein  Bethaus.  
Ihr  aber  habt  es  gemacht  zu  einer  Mördergrube.  Euch  hat  er  eingeladen  an  
seinen  gedeckten  Tisch.  Ihr  kommt  nicht  herzu  zu  seinem  Abendmahle.  Wir  
hatten  die  Verheißung  und  ihr  habt  die  Erfüllung.  Oh  selig  seid  ihr.  Nützet  
diese  Gnade  und  wir  wollen  für  euch  bitten  und  ﬂehen  zu  Gott,  dass  Er  euch  
wieder  zusammenführen  möge.  Was  ich  hier  sage,  das  geht  schwer,  denn  ich  


war  noch  niemals  bei  euch.  Es  wird  aber  in  Zukunft  öfter  sein.  Ihr  möget  
daran  sehen,  wie  groß  die  Trauer  bei  uns  ist.  Nun,  ich  werde  öfter  kommen  
und  euren  Glauben  stärken.  Denket  ihr  einmal  nach,  wer  ich  sein  könnte?  
So  ist  es,  so  sie  es  nicht  sagen  will.  Nun,  ich  bin  der  Erzvater  Abraham.
-     Nehmet  das  Buch,  leset  Psalm  46  und  51.
-     Ich  bin  David,  der  Stammvater  des  Hauses  David.  Unsere  Sprache  werdet  
ihr   noch   lernen.   Wir   kommen   in   Zukunft   öfter   zu   euch.   Und   was   mein  
Vorgänger  sagte,  es  hat  eine  ganz  besondere  Bedeutung  gehabt.  Über  kurz  
oder  lang,  so  wie  es  der  Wille  Gottes  ist,  wird  es  euch  offenbaret  werden.  
Nun  leset  zuerst.  Ich  will  segnen,  die  dich  segnen  und  verﬂuchen.  Machet  
die  Tore  weit  und  die  Türen  in  der  Welt  hoch,  dass  der  König  der  Ehren  
einziehe.  Nehmet  das  Heil  auf  mit  Freuden  und  Frohlocken.  Bereitet  dem  
Herrn  den  Weg  und  machet  seine  Steige  richtig.  Es  ist  euch  alles  so  uner-
klärlich,  aber  es  wird  die  Aufklärung  folgen.  Ihr  habt  sicher  etwas  anderes  
erwartet  und  nun  tut  sich  ein  Neues  für  euch  auf.  Denke  ein  jeder  über  das,  
was  euch  heute  Abend  gesagt  wurde,  nach  und  prüfe  ein  jeder.  Singet  uns  
noch  ein  Lied.  In  Sonderheit:  Die  beiden  Psalmen  lese  jeder  für  sich  nach.  
Singet  dem  alten  Hause  Abraham  und  David.  Gelobet  und  gepriesen  sei  
unser  Gott.  Amen.
-     Es  wird  euch  jetzt  angeboten,  erster  Klasse  zu  fahren,  wenn  ihr  versteht,  
das  Gold  des  Glaubens  für  die  Fahrkarte  anzunehmen.  Geht  nicht  achtlos  
daran  vorüber!  Ihr  könnt  in  Polstern  sitzen,  denn  es  kommt  eine  plötzliche  
Abfahrt,  und  ihr  stoßt  euch  nicht  im  harten  Gepäckwagen.
Vergesst  das  Beten  füreinander  nicht,  so  werdet  ihr  einig  durch  die  Nacht  
(das  Erdenleben)  gehen.
-     Abraham:  „Wenn  die  Prüfungen  schwerer  kommen,  schauet  nicht  rechts  
und  nicht  links.  An  Beweisen  wird  es  euch  nicht  fehlen,  aber  desto  schwerer  
werden  die  Anforderungen  an  euch  sein.  Sehet  das  Siegel  des  Ringes:
Der  Rubin  –  er  leuchtet  wie  des  Vaters  Auge  in  Liebe  leuchtet!  Die  Taube  
bringt  Nachrichten,  und  das  Ringlein  verbindet  euch  als  Brüder.  Kümmert  
euch  nicht  um  die  Fehler  der  andern,  bekämpft  eure  eigenen,  so  habt  ihr  
Frieden  und  Harmonie.
Tut  die  Neugier  ab,  sonst  geht  es  euch  wie  Lots  Frau.
Tragt  die  Weisheit  nicht  immer  auf  der  Zunge,  die  Reife  der  Zeit  abwarten  
–  und:  nicht  für  alle!  Gott  bestimmt,  wer.
Ihr  werdet  wissen,  was  gemeint  ist,  ihr  müsst  demütig  werden!
Ihr  stellt  euch  alles  so  überirdisch  vor,  wie  falsch  ihr  doch  denkt.  Bei  uns  
ist  es  genau  wie  bei  euch.
Paulus:  Das  Leid  könnt  ihr  besser  verstehen,  das  Leid  bringt  zumeist  den  
größten  Segen.


Freunde  sollen  sich  stets  die  Wahrheit  sagen!
           
  
  
  
Grüß  Gott“
  

  

9.11.1924  
Hoher  Geist  spricht  zu  Johannes  Greber:
-     Es   ist   euch   gesagt   worden,   vorgeburtlich,   für   die   Reise   der   Nacht:   Die  
Ermahnungen  –  Gefahren  der  Dunkelheit!  Amnesie  hier  kurze  Zeitspanne,  
Zeit  nutzen!  Darum  rüstet  euch  für  das  Licht,  dass  es  leichter  wird.  Gottes  
Wille  führte  euch  zusammen.  Gehet  nicht  allein  durch  die  Nacht!
-     Auftrag  an  Johannes  Greber:  Schreibe  über  die  Nacht!
„Mit  Nacht  ist  das  Leben  auf  Erden  gemeint.  Die  Dunkelheit  ist  die  Un-
wissenheit  der  Menschen.  Die  Nächte  sind  verschieden:  Mondhell,  ﬁnster,  
stürmisch,  undurchdringlich,  silberklar  usw.  
Nach  dem  2.  Fall  (zweiter  Sturz  der  Seelen  auf  die  Erde)  umgab  Gott  die  
Geister  mit  einem  Körper  (grobstofﬂich).  Seitdem  sind  diese  Menschen  in  
der  Dunkelheit,  d.h.,  sie  haben  alles  vergessen,  was  vorher  war  und  warum  
sie  auf  Erden  (im  Dunkeln)  leben  müssen.“  
Hoher  Geist:  Die  Propheten  des  Alten  Bundes  sagten  voraus:  Es  erfülle  sich  
in  Bethlehem  ein  großes  Geschenk.  Aber  sie  schlugen  es  aus  (ans  Kreuz)!  
Die  Menschen  heute  –  schlimmer  als  damals  –  dienen  dem  Mammon,  Baal!  
Lauft,  dass  ihr  den  Anschluss  nicht  verpasst!  Ihr  Schnellen,  helft  den  Lang-
samen,  aber  die  zu  langsam  sind,  lasst  los.  Sonst  kommt  ihr  alle  zu  spät!  
Der   Endkampf   hat   begonnen.   Der  Anfang   ist   schwer,   aber   je   öfter   eine  
Aufgabe  gemacht  werden  muss,  desto  leichter  fällt  sie.  Gott  gibt  Kraft  nur  
dem,  der  auch  Kraft  einsetzt!
Die  Feinde  sind  stark  und  kennen  eure  Schwächen!
  
Nun  singet  ein  Lied  zu  Gottes  Ehren
  
Näher  mein  Gott  zu  Dir,  näher  zu  Dir.
Näher  mit  Dir  vereint,  schenke  es  mir.
In  Deine  Nähe  ﬂieht,  was  mich  zur  Welt  hinzieht.
Darum  Herr,  immer  noch  näher  zu  Dir,
näher  zu  Dir.
  
O  dass  kein  Schatten  mehr  Dich  und  mich  trennt.
O  dass  mein  ganzes  Sein  Dich  mehr  erkennt.
Führ  mich  hinauf  zur  Höh‘
dass  Dich  mein  Glaube  seh,  bis  ich  zum  Schauen  geh,  
nahe  bei  Dir.
So  wird  mein  Wandel  hier  Herrlichkeit  sein  


bis  in  Jerusalems  Tore  hinein.
Dann  nicht  im  Dämmerlicht,  nein.  
Dann  von  Angesicht,  wie  mir  Dein  Wort  verspricht
sehe  ich  Dich!
16.1.1925
Verschiedene  gute  Geister
„Wer   auf   Geist   säet,   wird   das   Leben   ernten,   wer   auf   Fleisch   säet,   wird  
das  Verderben  ernten.  Geistige  Liebe  –  großer  Unterschied  zur  ﬂeischli-
chen!“
„Ihr  fügt  euch  oft  Leid  zu,  ohne  dass  ihr  es  wollt.“
„Lied:  ‚So  nimm  denn  meine  Hände‘  –  Vers  der  Nacht  (Bitte  um  Licht).“
„Bitten  werden  erhört,  wenn  sie  gut  für  euch  sind!“
„Geht  alle  einen  Weg!  Denkt  an  Michael.  Danken  nicht  vergessen!“
„Unkraut  und  Ähren  –  lasst  beides  wachsen  bis  zur  Ernte.  Unkraut  ausrei-
ßen  –  nach  menschlichem  Verstand  recht,  aber:  Der  Gral  ist  das  Erntefeld.“  
„Zwei  Drittel  sind  noch  Ungerechte,  nur  ein  Drittel  Gerechte.  Baal  =  Göt-
ze!“  (Geld)
„Erlaubt  euch  kein  Urteil,  ihr  wisst  nicht,  wer  besser  ist!  Bildet  Kette!“  
Johannes:  „Gebt  euer  Öl  nicht  weg,  auch  nichts  verleihen  –  aber  zeigt  den  
Weg  zum  Krämer.  Alles  ist  wichtig,  auch  der  Floh,  auch  das  Kleinste.  Plage  
Ungeziefer:  Lacht  darüber,  ihr  müsst  manchmal  gebissen  werden  (Karma  
aus   der   Zeit   Pharaos).   Polarität:   Stark   und   schwach!   Nichts   lächerlich  
machen!
Paradies:  Astralleiber  –  noch  nicht  so  grobstofﬂich.  Polarität  war  früher  ein  
Ganzes:  Starkes  sollte  Schwaches  stützen,  Schwaches  die  Starken  erfreuen  
(Yin  und  Yang).  Achtet  nicht  gering  und  klein,  was  Gott  geschaffen  hat!  
Achtet  euch  für  klein,  dann  habt  ihr  das  Rechte  erwählt.  Es  werden  Prü-
fungen  und  Stürme  kommen!
Geben  kann  nur  Gott,  Menschen  können  nur  nehmen.“
-     Abraham:  Hier  drüben  ist  alles  wie  bei  euch,  aber  nur  Herrlichkeit.  Kann  
niemand  beschreiben,  weil  ihr  nicht  aufnehmen  könnt.  Wenn  ihr  nur  einen  
kleinen  Abglanz  sehen  könntet,  ihr  würdet  es  nicht  fassen  mit  euren  Augen.  
Ihr  habt  gedacht,  das  Judenvolk.  Aber  die  Aufmachung  tut  nichts  zur  Sache.  
Nun  geht  nach  Hause,  die  Minna  hat  Hunger.
18.  Januar  1925:  Tag  der  bösen  Geister.  Keine  Sitzung.
20.  Januar  1925.
-     Totan:  Lest  eure  Protokolle  nochmals  durch  und  steckt  die  Nase  öfter  hinein,  
es  ist  viel  riechendes  Wasser  darin  für  jeden!  Ihr  seid  eine  kleine  Schar  und  
habt  die  Reise  gemeinsam  angetreten,  angeführt  von  eurer  treuen  Freundin,  


aber  ihr  seid  noch  nicht  halb  hindurch.  Zwei  noch  gar  nicht,  Dunkelheit.
   Lacht   Satan   ins   Gesicht,   er   wird   seine   Fratze   noch   oft   genug   zeigen.  
Ihr  müsst  die  Nacht  durchreisen,  sonst  kommt  ihr  nicht  ans  Ziel!  Die  euch  
gute  Ermahnungen  und  Ratschläge  geben,  das  sind  wir,  eure  Freunde.  In  
der  Dunkelheit  erkennt  man  die  Feinde  nicht  gleich,  werdet  Licht!
   Es  werden  noch  schwere  Geschütze  aufgefahren,  aber  euer  Herz  im  Leibe  
würde  hüpfen,  wenn  ihr  sehen  und  hören  könntet.  Aber:  Ohne  Fleiß  kein  
Preis!
-     Erst  tue  sich  jeder  Fleiß  an,  und  dann  kommt  die  Belohnung!  Reißt  die  
Glieder   weg,   die   euch   ärgern.   Und   tut   eure   Neugierde   in   ein   Kästchen,  
unwichtig.
Oftmals  wurden  die  Aussagen  verschiedentlich  wiederholt.  Das  heißt,  dass  diese  
besonders  wichtig  sind.
  
Immer  wieder  wird  auch  betont,  öfter  und  mehr  zu  beten,  das  heißt:  Es  ist  
Gefahr  im  Verzug!
  
Auch   für   die   Gute   Geisterwelt   gibt   es   nicht   immer   ideale   Verbindungs-
möglichkeiten.  Dann  werden  die  Durchsagen  vertagt  oder  abgebrochen.
  
In  der  Zeit,  wenn  Medien  ausgebildet  werden,  darf  nicht  jeder  anwesend  sein.  
Es  ist  oft  mit  „Unruhe“  verbunden.
  
Gefahr  besteht  keine.  Man  erkennt  es  auch  an  den  Antworten  und  Durchsagen,  
die  zuweilen  von  höchster  Stelle  gegeben  werden.
  
Antwort  für  den  Skeptiker:  Heinrich  G.,  Trancemedium,  gibt  zu  Protokoll,  
dass  er  durch  die  medialen  Tätigkeiten  keine  körperlichen  oder  geistigen  Schäden  
davongetragen  hat,  dass  er  jetzt  noch  gläubiger  ist  als  zuvor.
Sonntag,  1.  Februar  1925
-     Abraham:
Grüß  Gott!  Damit  ihr  wisset,  dass  ich  hier  bin.  Ich  werde  aber  nicht  viel  
sprechen,  sondern  meinen  Gästen  den  Vortritt  lassen.
-     Totan:  Ich  bitte  dich,  M.  sperre  den  Hals  nicht  immer  so  auf,  das  ist  höchst  
unanständig.  Überlegt,  was  gesagt  wurde,  ihr  werdet  den  Zusammenhang  
ﬁnden.  Vergesst  nicht  das  Gesagte,  damit  alles  in  Erfüllung  gehe  und  ihr  
nicht  stehen  bleibt.  Konzentriert  euch  immer  in  den  einzelnen  Dingen  auf  
die  verschiedenen  Teile,  d.h.,  wenn  „Kette“  ist,  bete  ein  jeder  seine  eigenen  
Angelegenheiten.  Wenn  geschrieben  wird,  betet  für  die,  die  es  tun,  dass  Gott  
tue  desgleichen  und  so  fort.
-     Aber  ihr  tuet  dieses  nicht  genug,  ich  bitte  mehr  darauf  zu  achten!  Die  
anderen   haben   noch   nicht   gesehen,   wenn   ein   Medium   ausgebildet  
wird.  Aber  das  Beten  nicht  vergessen,  ihr  wisset,  dass  das  Böse  auch  
arbeitet.


Michael:  Geht  alle  einen  Weg!
-     Elisabeth:  Grüß  Gott,  ihr  lieben  Freunde.  Kennt  mich  wohl  alle  aus  dem  
Bibelbuch?  Ich  wollte  euch  auf  etwas  vorbereiten,  und  zwar:  Wir  feiern  bald  
ein  Fest.  Wir  nennen  es  „Den  Frühling“  und  da  wollen  wir  ein  bisschen  mit  
euch  zusammen  feiern.  Seht,  die  anderen  draußen,  sie  feiern  alle  Fastnacht.  
„Fleisch  lebewohl“,  und  das  wollen  wir  auch  mal  tun.  Es  gibt  bei  uns  nichts  
Abgegrenztes.  Zu  jedem  Feste  liegt  ein  Grundgedanke.  Dieser  soll  heißen:  
Wir  haben  hier  keine  bleibende  Stätte,  aber  die  zukünftige  suchen  wir!  Ihr  
sollt  lernen,  wie  sich  Kinder  Gottes  freuen!  Nun  stelle  ich  euch  die  Wahl  
frei:  Wollt  ihr  euch  kostümieren  als  Frühling  oder  als  Zigeuner?  Eins  von  
beiden  muss  gewählt  werden.
Nun  denkt  mal  über  die  Heilige  Elisabeth  nach.  Grüß  Gott.
-     Abraham:  Was  wurde  betont?  (Es  knackt  im  Schreibtisch)  
Greber:  „Glaube  bei  aller  Freude!  Alle  Freuden  sollen  geheiligt  werden.  
Immer  ganz  natürlich,  nicht  übersinnlich.  Das  Fest  soll  ein  Symbol  unse-
res  ferneren  Lebens  werden,  und  wir  sollen  auf  alles  Irdische  verzichten  
können  und  auch  die  Leiden,  die  kommen  werden,  und  die  Entbehrungen  
geistiger   Natur   ertragen   lernen,   den   Versuchungen   und   dem   ‚Von   den  
Menschen  verhöhnt  werden‘  widerstehen  lernen.  Früher  gab  es  nur  Feste  
zu  Ehren  Gottes.“
Johannes  in  Begleitung  von  Jesus  Christus:
-     Ich  euer  bester  Freund  bin  hier  und  grüße  euch  im  Namen  Gottes,  meines  
Vaters.  Einige  von  euch  haben  meine  Gegenwart  empfunden  im  Schweigen,  
ich   gab   den  Auftrag   zum   Gebet   sowie   zum   Lied:   So   nimm   denn   meine  
Hände.  Wer  von  euch  hat  gesungen  und  wer  hat  gebetet?  Darauf  frage  sich  
jeder  selbst.  Wer  meine  Hand  nötig  hat,  der  wird  wissen,  weshalb  ich  sie  
heute  Abend  angeboten.  Ich  will  euch  führen  bis  an  euer  Ende,  ich  gehe  mit  
euch  und  mache  euer  Herz  stille  in  Freud  und  Schmerz.  Ihr  werdet  meine  
Macht  fühlen  in  der  Nacht,  erschrecket  nicht  und  fürchtet  euch  nicht.  Ich  
prüfe,  daraus  merket,  wer  die  Prüfung  besteht,  wird  die  Krone  erhalten  und  
kommt  zum  Ziele.  Es  ist  euch  gesagt  worden,  was  euch  bevorsteht,  aber  
ihr  seid  im  unklaren.  Doch  es  kann  euer  jetziges  Leben  angehen,  darum,  
wie  es  auch  kommen  mag,  seid  getrost,  ich  gebe  euch  die  Hände  und  führe  
euch!  Gott  zum  Gruß!
Fr   Bist  Du  Christus,  der  wahrhaftige  Sohn  Gottes?
-     Du  sagst  es,  ich  bin  es
F  r   Wenn  Du  dieser  bist,  warum  gibst  Du  uns  dann  nicht  ein  bestimmtes  Zei-
chen,  damit  wir  glauben  können?
-     Warum?  Ich  gab  euch  viele  Zeichen  schon,  aber  nicht  dann,  wenn  ihr  sie  
erwartet  habt.  Ihr  dürft  sie  nicht  erwarten.  Aber  denkt  nach,  ich  gab  euch  


  

hunderte   von   Zeichen,   doch   ihr   zweifelt,   und   weshalb   weiß   ich.   Doch  
warum,  es  hat  keinen  Zweck.  Ihr  seht  nur,  dass  das  Erdenleben  Prüfung  ist  
und  dann  zweifelt  ihr,  aber  die  Zeichen  wollt  ihr  nicht  anerkennen.
Fr   Ich  glaube  an  Gott  den  Vater  und  an  Christus,  doch  dass  Du  gerade  meinen  
Körper  zur  Verständigung  mit  den  Menschen  gebrauchst,  kann  ich  nicht  
begreifen,  denn  es  gibt  doch  viele  Menschen,  die  viel  besser  sind  als  ich.
-     Was  kümmert  dieses  euch  Menschen?  Was  Gott  will,  geschieht.  Oder  meint  
ihr,   Gott   oder   sein   Sohn   ließ   sich   von   irgendeinem   Wesen   Vorschriften  
machen?  Er  ist  der  Herr  und  Gebieter  und  nicht  ihr.
Fr   Bist  Du  der  Sohn  Gottes,  so  kannst  Du  doch  ohne  Medium  Dich  zeigen  und  
sprechen.
-     Weshalb  nicht?  Ich  sage  euch,  was  Gott  will,  das  geschieht  alles  und  so  er  
will,  könnt  ihr  auch  Berge  versetzen.  Würde  ich  mich  so  zeigen  mit  Gottes  
Willen,  so  würde  euer  irdisches  Auge  geblendet  sein
Fr   In  der  Bibel  steht,  es  werden  viele  nach  mir  kommen,  die  sagen,  ich  bin  
Christus.  Kann  dieses  nicht  auch  mit  Dir  so  sein?
-     Ich  habe  geschworen  bei  euch  und  alles  in  Gottes  Namen  und  was  in  der  
Bibel  steht,  dieses  ist  auf  Menschen  gegründet!  Kamen  nicht  schon  Men-
schen  nach  mir,  die  sagten  ich  bin  Christus?  Ein  Geist  wird  dieses  nicht  
tun,  er  wird  sich  hüten!
Fr   Kann  dieses  nicht  eine  Prüfung  Gottes  sein?
-     Ich   sagte  dieses   bereits.  Ein  Geist   wird   nie  kommen  und   sagen,   ich  bin  
Christus,  so  er  nicht  darf!  Und  es  werden  noch  viele  Menschen  kommen  
und  sagen,  ich  bin  Christus.  Es  wurde  gesagt,  Christus  wird  wohl  kommen  
in  Fleisch  und  Blut  –  doch  dieses  wird  nicht  geschehen  –  wohl  aber  im  
Geist.
Fr   Würden   wir   nicht   gegen   Gott   sündigen,   wenn   wir   glaubten,   Du   wärst  
Christus  und  bist  es  in  Wirklichkeit  nicht?
-     Ihr   würdet   dieses,   aber   –   es   ist   dasselbe   wie   vorher.   Ihr   versteht   vieles  
falsch.
Es  ist  recht  und  tritt  alles  so  ein,  aber  nicht  wie  ihr  sagt.
Ich  sagte:  Sie  ist  arm,  und  nahm  eine  Arme  und  sagte:  sie  ist  reich!
Denkt  nach,  versteht  nicht  falsch!  
Betet,  bittet  um  Kraft,  Frieden,  Segen.  
Ich  werde  meinen  Vater  für  euch  bitten.  
Gehet  hin  in  Frieden.  
Wer  davon  glaubet,  dem  ist  es  geworden.
     
  
  
  
Gott  zum  Gruß.



Freitag,  20.6.1924
-     Grüß  Gott.  Schmücket  euch  mit  weißen  Kleidern,  damit  wenn  der  Bräutigam  
eintritt,  er  seine  Braut  gerüstet  ﬁndet,  sich  mit  ihm  zu  vermählen.  Ihr  wisset  
nicht  Zeit  und  Stunde,  wann  der  Bräutigam  kommt.  Aber  ich  sage  euch,  
haltet  euch  bereit,  es  kann  jetzt  sein  und  kann  morgen  sein,  kann  übermorgen  
sein,  kann  zur  Nacht  sein.  Haltet  euer  Haus  (Seele)  rein  und  haltet  immer  
alles  bereit,  so  dass  der  Bräutigam  kommen  kann  wie  ein  Dieb  in  der  Nacht.  
Der  Bräutigam  ist  ein  sehr  großer  Mann  und  glücklich  und  selig  die  Braut,  
die  gerüstet  ist  mit  ihm  zur  Hochzeit  zu  gehen.  Aber  wehe  der  Braut,  die  
nicht  bereit  ist.  Sie  wird  ausgeschlossen  und  der  Bräutigam  sucht  sich  eine  
andere  Braut.  Selig,  wer  mit  ihm  ziehen  darf,  denn  die  Aufgabe  der  Braut  
an  der  Seite  des  Bräutigams  ist  groß  und  schön.  Er  wird  ein  Haus  machen,  
in  dem  stets  Freude  ist,  in  dem  das  Glück  wohnt,  in  dem  Gott  der  Vater  
wohnt  und  seinen  Segen  gibt.  Sehet,  ich  komme  bald  (geistig).
Ich  lasse  eine  Pause  eintreten  von  10  Minuten.  In  dieser  Pause  besprecht  
ihr  dieses  und  dann  wird  euch  mehr  gesagt  werden.
-     Grüß  Gott.  Ihr  werdet  gemerkt  haben,  dass  ich  selbst  zu  euch  gesprochen  
habe.  Was  ich  gesagt  habe,  war  geistig  zu  verstehen,  aber  ihr  sollt  nicht  
auf  die  Abberufung  eures  irdischen  Lebens  warten.  Er  ruft  euch  mitten  im  
Leben  ab.  Verstanden?  Wer  es  nicht  verstanden  hat,  der  frage  jetzt.
F     Das  heißt  also,  wir  sollen  uns  so  verhalten,  dass  Er  uns  jederzeit  abberufen  
kann,  wir  aber  dazu  bereit  sind?
-     So  ist  es.  In  meinem  Hause  ist  viel  Arbeit,  sehr  viel  Arbeit  –  und  ich  muss  
Bräute  haben,  die  gerüstet  sind,  diese  Arbeit  zu  tun.  Ihr  seid  berufen,  mitzu-
arbeiten.  Oh  nein,  liebe  Frau  B.,  ich  habe  euch  es  doch  oft  gesagt,  dass  eure  
Aufgabe  süß  sein  wird.  Habt  ihr  dieses  vergessen?  Nicht  wie  ihr  euch  das  
denket,  aber  doch  wird  es  euch  süß  werden  und  wer  reif  ist,  kann  genossen  
werden.  Ich  habe  als  Mensch  dieses  getan.  Niemand  von  euch  könnte  es  
tun,  aber  merket  wohl:  Ich  habe  menschlich  alles  leiden  müssen.  Überlegt  
dieses  einmal.  Wenn  an  euch  nur  eine  kleine  Forderung  herantritt,  wohin  
geratet  ihr?  Es  wird  nicht  von  euch  verlangt  werden,  aber  dennoch  sollt  ihr  
mitarbeiten  als  meine  Gehilfen  und  da  ihr  Menschen  seid,  so  sollt  ihr  auch  
irdische  Erfolge  davon  haben  und  ernten.  Das  ist  der  geistige  Lohn:
Innere  Freude.  Ich  sagte  schon,  es  ist  alles  geistig  zu  nehmen.
-     Und  dennoch  wird  auch  Menschliches  und  Weltliches  sich  einﬂießen  und  
dieses  sehr  bald.  Oh  wenn  ihr  aufgepasst  hättet,  als  ich  das  letzte  Mal  zu  
euch  sprach,  so  hättet  ihr  es  wissen  können.  Nun  habe  ich  euch  schon  zu  
wiederholten  Malen  gesagt,  dass  ich  euch  zusammengerufen  habe,  um  mit  
euch  zu  arbeiten.  So  wie  ich  geistig  mit  den  Geistern  arbeite,  so  menschlich  
hier  mit  euch.  Nun,  wenn  ich  damit  warten  wollte,  bis  ihr  Vorbilder  seid,  so  
käme  nichts  dabei  heraus.  Denn  wenn  ich  euch  erwählt  habe,  so  habe  ich  


meine  Absichten  und  Gott  meinen  Vater  darüber  gebeten,  und  Seine  Kraft  
und  Gnade  ist  es,  dass  ihr  etwas  vermöget,  nicht  euer  Vorbild.  Auch  meine  
Jünger,  sie  haben  ebenso  wenig  geglaubt  wie  ihr,  und  doch  war  ich  mitten  
unter  ihnen  (nach  der  Auferstehung).  Aber  es  war  mein  Wille  und  deshalb  
hat  Gott  der  Vater  ihnen  die  Kraft  gegeben.  Und  diese  Kraft  soll  euch  wer-
den.  Werdet  ihr  dieses  bald  begreifen?  Oder  ist  es  keine  Kraft,  wenn  ihr  
Kranke  heilen  könnt  und  ist  es  keine  Kraft,  wenn  ihr  Medien  werdet,  wenn  
ihr  Informationen  bekommt,  gegen  die  ihr  euch  sträubt?  Der  Glaube  fehlt  
euch  immer,  und  dir  am  allermeisten,  M.  Ich  habe  einmal  gesagt,  wenn  ihr  
Glauben  hättet  wie  ein  Senfkorn,  so  könntet  ihr  Berge  versetzen.  Oh  ihr  
Kleingläubigen,  wie  ist  euer  Glaube?  Und  dennoch  wird  Gott  euer  Vater  euch  
die  Kraft  geben,  wenn  ihr  Ihn  darum  bittet.  Denn  auch  der  Glaube  kommt  
von  Gott  und  es  ist  Seine  Barmherzigkeit,  wenn  Er  euch  dieses  schenkt.  
Denen  gibt  er  die  Frucht  zu  schauen,  die  Taten  zu  sehen,  wie  ihr  sagt,  dass  
ihr  sagen  könnt,  wenn  euch  unvermutet  einmal  etwas  betrifft  „Im  Namen  
Gottes  sage  ich  dir  …“  Habt  ihr  nun  verstanden,  um  was  es  sich  handelt  
oder  hat  noch  einer  etwas  zu  fragen?  Nun,  jeder  denke  darüber  nach,  ich  
schließe.  Gott  euer  Vater  segne  euch.  Grüß  Gott.
Jesus  Christus  spricht  über  „die  Gewässer“:    
  
  
-     Die  Gewässer  
  
„Grüß  Gott!  Folget  mir,  ich  führe  euch  im  Geiste  an  ein  Wasser.  Sehet,  da  
liegt  der  kleine  See,  sehet  ihn  euch  an.  Wie  ist  sein  Wasser  so  klar,  ihr  könnt  
bis  auf  den  Grund  sehen.  Des  Himmels  Bläue  spiegelt  sich  in  ihm  und  ihr  
saget  zueinander:  Wie  schön  ist  dieses.
-     Ich  nehme  ein  Steinchen  und  werfe  es  hinein.  Was  entsteht?  Ein  kleines  
Ringlein.  Aber  dieses  Kleine  wird  größer  und  größer  und  trägt  seine  Wellen  
bis  ans  Ufer.  Das  stille  Wasser  hat  sich  bewegt  und  trägt  ein  verändertes  
Bild.  Ich  nehme  einen  größeren  Stein  und  werfe  tiefer.  Er  fällt  in  den  Grund  
und  das  Wasser  trübt  sich  und  der  vormals  klare  See  ist  schmutzig  von  dem  
aufgewühlten  Grunde.  Er  zeigt  wiederum  euch  ein  anderes  Bild.
-     Ich  führe  euch  an  ein  anderes  Wasser.  Es  gleicht  dem  Strom,  dessen  Wellen  
sich  wild  bäumen.  Ihr  sagt:  Wie  schlimm  braust  und  tost  dieses  Wasser,  vor  
dem  fürchte  ich  mich.  Es  kommt  ein  Mann  des  Weges,  ausgerüstet  zum  
Hinuntersteigen  auf  den  Grund.  Er  verschwindet  vor  euren  Augen  und  euch  
kommt  Furcht  an.
-     Nach  einer  Weile  kommt  dieser  Mann  wieder  empor  und  bringt  etwas  mit.  
Er  öffnet  seine  Hand  und  euer  Auge  ist  entzückt  ob  der  Herrlichkeit  und  
Schönheit  der  Perlen,  die  er  euch  zeigt.
-     Ich  führe  euch  an  ein  anderes  Wasser.  Euer  Auge  sieht  kein  Ufer  drüben,  
auch  kann  es  nicht  den  Grund  ergründen.  Aber  ihr  seht  in  der  Ferne  ein  Schiff  
kommen.  Stolz  und  majestätisch  rauscht  es  auf  dem  Rücken  des  Wassers.  


Weder  das  erste  noch  das  zweite  Wasser  konnte  dieses  Schiff  tragen.
-     Ich  führe  euch  an  ein  anderes  Wasser.  Es  ist  eine  kleine  Quelle,  sie  sprudelt  
im  kühlen  Walde.  Stehet  und  lauschet  ein  wenig,  so  werdet  ihr  eine  Melodie  
hören,  ausgehend  von  dem  Strudel,  und  bald  darauf  kommen  die  Tiere  des  
Waldes  und  erfrischen  und  laben  sich  an  der  Quelle.
-     Folget  mir  noch  zu  einem  Wasser.  Es  ist  ein  Teich,  euch  allen  wohlbekannt  
(Bethesda).  An  seinen  Ufern  sitzen  die  kranken  Menschen  und  wenn  das  
Wasser  sich  bewegt,  so  steigen  sie  hinunter,  um  Heilung  zu  ﬁnden.
-     Ich  verlasse  euch  eine  Weile.  Setzt  euch  hin  und  fraget  euch:  
was  wollte  er  damit  sagen?  Grüß  Gott!
-     Nun,  dieses  könnt  ihr  gleich  tun,  hört  jetzt  meine  Antwort:
Das  erste  Wasser,  an  das  ich  euch  führte,  ist  ein  Wasser,  das  steht.  Versteht  
ihr  dieses?  Es  ist  so,  als  ob  es  kein  Leben  in  sich  trüge.  Ein  stehendes  Wasser  
ist  immer  faul.  Dieses  Wasser  scheide  ich  aus,  es  ist  niemand  von  euch  damit  
zu  vergleichen.  Wer  vergleicht  sich  damit?  Wer  es  tut,  wisse  nun,  dass  er  es  
nicht  ist.  Aber  es  war  gut  so,  dass  er  es  meinte  und  wisse,  das  Wasser,  bei  
dem  ich  dir  den  Schmerz  in  den  Arm  schickte,  schenke  ich  dir  heute.
Wenn  ihr  aufgepasst  hättet,  was  zu  Anfang  geschrieben  wurde,  dann  hättet  
ihr  wissen  müssen,  dass  ein  stehender  See  nicht  unter  euch  sein  konnte  (das  
Reich  Gottes  ist  in  euch!).  Also  wieder  mal  ein  Beweis,  dass  ihr  nicht  Acht  
gebt.  Diese  Sitzung  hat  eine  ganz  besondere  Bedeutung  für  euch  alle!
-     Denkt   auch   darüber   nach,   welches   Wasser   ihr   sein   könntet.   Ihr   braucht  
nicht  zu  denken,  der  letzte  Teich  sei  der  beste  und  wertvollste,  mitnichten.  
Ein  jedes  Wasser  hat  seine  gleichwertige  Bedeutung.  Es  muss  das  eine  sein  
und  kann  das  andere  nicht  bleiben,  jedes  an  seinem  Platz.  Es  ist  so  mit  den  
Wassern  wie  mit  den  Gaben:  der  eine  dies  und  der  andere  das.  Also  bitte  
keinen  Zank  und  keine  Überhebung  gegenseitig,  sondern  Dank  und  Demut  
vor  Gott,  eurem  Vater.  Sorget  dafür,  dass  er  euch  erhöhen  kann  zu  seiner  
Zeit  und  gedemütigt  euch  unter  seine  gewaltige  Hand.
-     Es  ist  besser,  ich  sage  zu  jemand:  Rücke  herauf,  Freund,  als  dass  ich  sagen  
muss:  Du  hast  kein  hochzeitlich  Kleid  an.
Nun  danket  eurem  Gott  für  so  viel  unverdiente  Gnade.  Ich  rede  heute  nur  
allein  mit  euch.  Der  Abend  ist  geheiligt  worden  von  Gott,  meinem  Vater  
und  niemand  außer  dem  Sohn  hat  das  Wort!
Nun  singet,  und  vergesst  nicht,  was  ich  euch  heute  Abend  sagte,  und  erkennt  
die  große  Gnade  Gottes.  Ich  sage  euch  aber  zum  Schluss:  Wehe,  wehe  euch,  
wer  dieses  verscherzt!  
Gott  segne  euch!“
-     „Nun   denket   darüber   nach,   welches   Wasser   ihr   sein   könntet!   Johannes  
Greber,   erkläre   die   verschiedenen   Wasser.   Stodt   stenographiert   Grebers  



Erklärung  nach.  Minna  soll  das  Flennen  lassen,  sonst  kommt  das  Schiff  
ins  Wackeln.“
Greber:  „Das  erste  Wasser  ist  ein  ﬂacher  Teich.  Er  bedeutet  die  ﬂachen  
Menschenherzen  und  Charaktere.  Ein  kleines  Steinchen  der  Prüfung  oder  
Versuchung  genügt,  um  die  Wellen  zu  erzeugen,  die  sich  über  den  ganzen  
See  erstrecken.  Kommt  eine  größere  Prüfung,  einem  schweren  Stein  ver-
gleichbar,  der  bis  auf  den  Grund  fällt,  so  wird  der  in  reicher  Fülle  vorhandene  
Schlamm  aufgewühlt  und  an  die  Oberﬂäche  getrieben  und  es  entsteht  ein  
hässlicher  Morast.
Stehendes  Wasser  =  Menschen,  die  sich  nicht  entwickeln.
-     Das   zweite   Wasser,   der   Strom,   bedeutet   das   durch   viele   Wechselfälle,  
Schicksalsschläge  und  schwere  Prüfungen  aufgepeitschte  Menschenherz,  
das  in  lebendigem  Lebenslauf  die  ihm  von  Gott  vorgezeichnete  Bahn  geht.  
Der   fremde   Zuschauer   mag   Furcht   und   Schrecken   bekommen,   wenn   er  
sieht,  wie  jener  hart  getroffene  so  schwer  zu  leiden  hat.  Aber  dieses  Leiden  
macht  ihn  dem  Strome  gleich,  in  dessen  Tiefe  die  Perlen  ruhen.  Der  Mann,  
der  sie  hebt,  ist  Christus,  der  in  das  Leben  dieses  Menschen  immer  wieder  
hinabsteigt.
-     Das  dritte  Wasser  ist  das  Meer,  tief,  so  tief,  dass  es  das  schwerste  Schiff  
trägt.  Ein  Bild  jenes  tiefen  Menschenlebens,  das  durch  Gottes  Kraft  und  
Gnade  jene  Kraft  und  Tragfähigkeit  erhalten  hat,  dass  Gott  ihm  die  größte  
Aufgabe  zum  Wohle  der  Allgemeinheit  anvertrauen  kann.
-     Das   vierte  Wasser   ist   die   Quelle   im  Walde,   ein   Bild   des   einsamen,   von  
wenigen  gekannten  Menschenherzens,  das  bewahrt  wird  vor  Sturm,  Flut  
und  Ebbe  und  ohne  große  Hindernisse  im  stillen  Walde  des  Lebens  dahin  
ﬂießt,  aber  in  seiner  Stille  manchem  einzelnen  Menschen,  der  durstig  und  
Leid  gequält  kommt,  Trost  und  Linderung  bereitet.
-     Das  letzte  Wasser  endlich,  der  Teich  Bethesda,  bedeutet  jene  Menschen,  die  
von  Gott  ausersehen  sind,  zur  Stunde,  die  Gott  festsetzt,  die  Kraft  Gottes  
zu  empfangen  und  die  Gotteskraft  zum  Heile  der  Menschen  bei  anderen  
zur  Wirksamkeit  zu  bringen.  Sie  wissen,  dass  sie  nichts  aus  sich  selbst  tun  
können  und  dass  das,  was  sie  den  anderen  geben,  eine  unverdiente  reine  
Himmelsgabe  ist.  Sie  sind  da  zur  Verherrlichung  der  Allmacht  und  Güte  
des  Schöpfers.“
-     „Welches  Wasser  bist  du,  Herr  Pastor?“
      „Ja,  das  tiefe,  das  das  Schiff  trägt.“



"VGXÊSUT
So  führte  der  starke  Mann  das  „Schiff“,  nicht  dass  es  ohne  Stürme  abging  und  die  
Wellen  wieder  mal  hochschlugen.
  
Vorerst  aber  verlief  alles  gleichmäßig,  die  Prüfung  war  bestanden,  die  Wahrheit  
nahm  immer  mehr  Raum  ein.
Tatsächlich  wurde  alles  gefügt,  wie  vorausgesagt,  auch  in  Kell.  Wie  es  im  Dorf  
auf  der  Höhe  anﬁng  schildert  Johannes  Greber  in  seinem  Buch:
  
„In  unserer  vierten  Sitzung  hatte  ich  eine  Stelle  der  Bibel  erklärt.  Meine  Aus-
legung  war  dieselbe,  wie  sie  heute  von  allen  christlichen  Bibelauslegern  gegeben  
wird.  Eine  andere  kannte  ich  nicht.  Noch  war  ich  mit  meiner  Auslegung  nicht  zu  
Ende,   als   sich   des   einen   Jungen   eine   mir   unerklärliche   Erregung   bemächtigte.  
Mit  merkwürdig  glänzenden  Augen  sah  er  mich  an,  und  ich  merkte,  wie  er  sich  
innerlich  gegen  etwas  zu  wehren  suchte.  Plötzlich  wandte  er  sich  an  mich,  indem  
ein  Zittern  durch  seine  Glieder  ging,  und  sagte:  ‚Ich  kann  nicht  anders,  ich  muss  
Ihnen  mitteilen,  dass  Ihre  Erklärung  falsch  ist.  Ich  werde  gezwungen,  die  richtige  
Auslegung  zu  sagen.‘  Und  nun  sprach  er  die  Sätze,  die  ihm  als  Auslegung  der  
Bibelstelle  innerlich  eingegeben  wurden.  Sie  waren  so  klar  und  einleuchtend,  dass  
weder  bei  mir  noch  bei  den  anderen  Teilnehmern  ein  Zweifel  an  ihrer  Richtigkeit  
möglich  war.“
  
Dass  dies  den  Anfang  seiner  wichtigsten  Aufgabe  für  später  anzeigen  sollte,  
wurde  ihm  erst  allmählich  bewusst.  Vorerst  kamen  ihm  in  seiner  Gruppe  an  seinem  
Wirkungsort   in   der   Dorfgemeinde   noch   viele   erstaunliche   Durchsagen   zu,   alle  
protokollarisch  festgehalten  für  seinen  neuen  weiteren  Weg.8
  
Der   Engel   verkündete   ihm   also:   „Nun   wird   dir   gesagt,   und   du   erlebst   es  
selbst,  dass  die  Geisterwelt  mit  den  Menschen  in  Verbindung  treten  kann,  sobald  
die  erforderlichen  Vorbedingungen  erfüllt  sind.  Die  große  Masse  glaubt  das  nicht  
und   hält   es   für   unmöglich,   genau   wie   sie   früher   vieles   für   unmöglich   gehalten  
hat,  was  heute  Wirklichkeit  ist  ….  Aber  es  wird  die  Zeit  kommen,  wo  auch  eure  
Wissenschaft  das  Bekenntnis  ablegen  muss,  dass  die  Geisterwelt,  sowohl  die  gute  
als  auch  die  böse,  in  euer  Leben  und  euer  Schicksal  in  der  mannigfachsten  Weise  
sichtbar  und  fühlbar  eingreift.“
  
Auch  jetzt  schienen  nicht  alle  Botschaften  für  die  Empfänger  verständlich,  
manches  blieb  ihnen  noch  rätselhaft.  Zum  Beispiel  kam  dem  Pfarrer  die  Voraus-
sage  zu,  dass  er  einmal  heiraten  werde.  Unfassbar,  er  als  katholischer  Priester!  
–  Oder  dass  Generationen  aus  verschiedenen  Zeitepochen  gleichzeitig  miteinander  
kommunizieren  konnten,  zumal  einige  von  ihnen  wieder  inkarniert  waren.
Mit  dem  Gedanken,  dass  der  Zeitbegriff  in  der  anderen  Realität  nicht  von  gleicher  
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Bedeutung  ist  wie  auf  Erden,  war  man  noch  nicht  vertraut,  auch  nicht  damit,  dass  
wir  an  neuen  Inkarnationen  nur  „beteiligt“  sind.  Ebenso,  dass  die  Entfernung  keine  
Bedeutung  hat,  und  manches  andere,  was  später  zur  Erklärung  kommen  sollte.
Nach   wie   vor   setzte   Pfarrer   Greber   sich   für   die   Gemeindemitglieder   und   ihre  
Belange  ein,  besonders  für  die  Kinder,  Kranken  und  Bedürftigen.  Die  Abende  in  
der  Gebetsgruppe  verliefen  ereignisreich,  und  so  sehr  die  Erlebnisse  von  geistiger  
Seite  ihn  oft  überwältigten,  erwiesen  sie  sich  doch  immer  wahrheitsgemäß:  Alle  
Voraussagen  erfüllten  sich!
  
Er  selbst  gibt  das  am  eindrucksvollsten  in  seinen  Niederschriften  wieder,  z.B.  
den  Rundgang  durch  seine  Kirche  mit  dem  nichts  ahnenden  Medium  aus  der  Stadt,  
in  das  der  hohe  Geist  eingetreten  war.  Dazu  die  Belehrung  und  Berichtigung  der  
Darstellung  am  Kreuzweg  und  dem  Seitenaltar.  Hier  war  Josephs  Tod  nicht  richtig  
wiedergegeben,  denn  Jesus  war  nicht  anwesend.  Ferner  machte  der  Geist  darauf  
aufmerksam,  dass  drei  Register  der  Orgel  ordnungswidrig  offenlagen.  Wie  hätte  
der  Junge  aus  sich  erkennen  können,  dass  die  Register  nicht  eingerastet  waren,  da  
die  Orgel  verschlossen  auf  der  Orgelbühne  am  anderen  Ende  der  Kirche  stand?  
Als  Greber  nachschaute,  stellte  er  fest,  dass  auch  diese  Aussage  stimmte.  Dann  
begann  das  Medium,  das  nie  Musikunterricht  für  ein  Instrument  genossen  hatte,  
virtuos  und  wunderbar  auf  dieser  Orgel  ein  Stück  zu  spielen.  Es  handelte  sich  um  
die  Vertonung  von  Grebers  Lebensweg.
  
Später   dann   das   Erlebnis   im   Eisenbahnabteil   auf   seiner   Fahrt   nach   Graz.  
Greber  bekam  Hinweise  und  Aussagen  von  einem  Mitreisenden,  der  ihm  völlig  
unbekannt  war  und  der  eigentlich  von  ihm  nichts  wissen  konnte.  –  Und  bald  darauf,  
auch  das  gehörte  zum  Lehrprogramm,  die  Konfrontation  mit  bösen  Geistern.  So  
war  er  in  der  Lage,  Gut  und  Böse  zu  unterscheiden,  und  in  einigen  Fällen  böse  
Geister  von  Besessenen  zu  exorzieren.  Kontaktgruppen  sind  oft  unterschiedlich  
in  ihrer  Entwicklung.  Die  „Grals-Gruppe“,  zu  der  Johannes  Greber  zuerst  gerufen  
wurde,  empﬁng  über  gute  Medien  die  hohen  Geistwesen.  Die  Durchsagen  wurden  
aufgenommen  und  richtig  interpretiert.
  
Die   „neue“   Gruppe   wendet   sich   am   4.5.1924   wegen   Unklarheiten   an   die  
Geisterwelt.  Fragen  sind  nicht  protokolliert,  nur  Antworten:
-     Grüß  Gott!  Was  gibt’s?  Es  ist  bestellt  für  Sonntag.
Wir  mussten  die  Medien  von  den  Bösen  befreien  und  deshalb  wäre  es  an-
fangs  nicht  gut  gewesen,  wenn  sie  mit  den  Mitgliedern  des  „Gral“  bekannt  
geworden  wären.  Wisset  jetzt:  Wenn  das  Brett  (Schreibgerät  mit  Alphabet)  
einen   Buchstaben   weitergeht   und   wieder   zurück   zu   dem   richtigen,   der  
gemeint  ist,  so  hat  das  mit  der  Kraft  zu  tun.
      Aber  ihr  müsst  nicht  jeden  für  richtig  halten,  sondern  Acht  geben!  Ihr  sollt  
geistig  eintreten  und  den  Menschen  vor  der  Tür  lassen,  sonst  kommt  ihr  
nicht  weiter.
-     Habt  ihr  alles  verstanden?  Ihr  wisst  es,  aber  ihr  seid  euch  nicht  einig.  Deshalb  


das  Durcheinander  immer.  Wenn  ihr  euch  einig  wärt  wie  Geschwister,  käme  
alles  nicht  vor.  Ziehe  jeder  sein  Teil  daraus,  ich  spreche  für  jeden,  nicht  für  
einzelne  allein.  Verstanden?
      MR  ist  Totans  Medium  und  kann  kommen,  wenn  ich  ihn  zulasse.  H.  soll  nicht  
kommen.  Wenn  er  mit  ihm  (Pastor)  was  zu  besprechen  hat,  verwehrt  ihm  
keiner.  Nicht  gut,  wenn  ihr  daran  teilnehmt!  Ich  brauche  eure  Kraft  selbst!  
Diese  Kraft,  die  er  (Od  von  euch)  braucht,  kann  er  euch  nicht  wiedergeben  
und  wer  es  diese  Woche  gefühlt  hat,  weiß  Bescheid.
-     Wenn  ich  sage,  betet,  so  habe  ich  Zweck  und  Grund,  und  wenn  euch  das  
nicht  gesagt  wird,  so  fragt  auch  weiter  nicht.  Betet  laut!  Vertrauet!  Es  gibt  
noch  gläubigere  Menschen,  als  ihr  es  seid.  Ich  gebe  euch  ein  Beispiel:  Wenn  
ihr  nicht  werdet  wie  die  Kinder  …!  Einig  sollt  ihr  sein,  lieben  und  euch  
gegenseitig  vertragen.  Denkt  nach!
           
  
  
  
  
Grüß  Gott.
An  diesen  und  auch  an  den  späteren  Aussagen  ist  zu  erkennen,  dass  es  sich  um  
gute  und  hohe  Geistwesen  handelt,  die  Böses  nicht  zulassen  wollen:
-     Im  Namen  des,  der  da  war,  der  da  ist  und  der  da  sein  wird,  grüße  ich  euch.  
Von  der  Herrlichkeit  des  Himmels  sollten  wir  euch  reden.  Meine  Lieben,  
dafür  gibt  es  keine  Worte  –  und  wenn  wir  die  schönsten  suchten,  wir  wären  
in  Finsternis  gegen  die  Herrlichkeit.  
Wer  ich  bin,  wisst  ihr  wohl  nicht?  Johannes
-     Meine  lieben  Freunde,  ich  begrüße  euch  im  Namen  des  Herrn.  Es  ist  wohl  
besser  Frauenart,  etwas  Schöneres  zu  sagen  und  zu  singen,  mir  fallen  die  
Worte  schwer.  Wir  wollen  euch  von  der  Herrlichkeit  erzählen,  die  bei  Gott  
ist,  aber  eure  Augen  können  das  Licht  nicht  vertragen.  Doch  ist  drüben  bei  
uns  alles  genau  wie  bei  euch:  Ein  Wachsen,  ein  Blühen  und  Zunehmen  und  
Erkennen  und  Freuen  und  auch  wieder  Fallen  und  Sinken,  wie  ihr  sagt.  
Alles,  worüber  Menschen  sich  freuen,  in  jeder  Art,  so  ist  es  auch  bei  uns.  
Aber  die  Herrlichkeit,  die  kann  euch  niemand  beschreiben,  weil  ihr  nicht  
fähig   seid,   sie   aufzunehmen.  Wie   der   Herr   sagt:   In   meines  Vaters   Haus  
sind  viele  Wohnungen,  ich  will  hingehen,  euch  eure  Stätte  zu  bereiten.  Sie  
ist  bereitet  und  ihr  ahnet  wohl  schon  etwas  von  der  Herrlichkeit,  aber  ihr  
ahnet  nur  und  wisset  nicht,  wie  schön  es  dort  ist.  Wenn  es  des  Vaters  Wille  
ist,  kommt  ihr  und  sehet  es  alle.
-     Die  Leiterin  soll  sorgen,  dass  die  Protokolle  abgeschrieben  werden,  damit  
jeder  in  kommender  Zeit  sich  darin  vertiefen  kann.  Jedes  Wort  ist  wichtig!  
Gott  segne  euch,  mache  euch  stark  und  gebe  euch  Kraft  zu  kämpfen  gegen  
das  Böse.  Bedenket,  dass  Gott  seine  Absichten  mit  euch  hat  und  so,  wie  
einst  alles  vermerkt  wurde,  soll  auch  dieser  Werdegang  aufgezeichnet  sein,  
nicht  nur  für  euch,  sondern  auch  für  eure  Brüder,  die  nach  euch  kommen  


und  das  Werk  fortsetzen.  
-     Wenn  ihr  das  Wort  Gottes,  die  Bibel,  kennen  würdet,  so  würdet  ihr  wissen,  
wie  sich  durch  die  ganze  Schrift  der  Lohn  hinzieht.  „Ich  bin  sein  großer  
Lohn,  weil  er  gehorsam  war  …“
Es  kommen  wieder  Prüfungen,  und  ihr  müsst  kämpfen  und  wachen.  Fasst  
eure  Seelen  immer  in  Geduld!
-     Lest  alles  durch,  was  euch  gesagt  wurde  und  überlegt  gut,  so  werdet  ihr  den  
Zusammenhang  ﬁnden.  Bittet  den  Vater,  dass  ihr  die  Prüfungen  besteht!  
Selbst   wenn   ihr   die   Gnade   habt,   mit   geistigen  Augen   zu   sehen   und   mit  
geistigem  Ohr  zu  hören,  so  bleibt  dieses  nur  ein  schwacher  Schimmer,  und  
wir  würden  es  sogar  mit  Dunkel  bezeichnen,  denn  wisst:  Der  Geist,  der  die  
Herrlichkeit  Gottes  schauen  darf,  muss  auch  erst  dazu  vorbereitet  werden!  
Ein  Mensch  sieht  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grad.
Glaubt  nur  nicht,  dass  alle  Geister  (die  schon  drüben  sind),  auch  die  guten,  
schon  Gott  gesehen  haben,  und  dennoch  sind  sie  schon  in  Verzückung.  Alle  
diese  haben  einmal  gelebt  wie  ihr  und  waren  Menschen  wie  ihr  und  hatten  
Fehler  wie  ihr  –  und  taten  Gutes,  aber  dieses  mehr  als  ihr.
Es  ist  viel  Dreck  in  euch.  Was  ist  damit  gemeint,  Herr  Pfarrer?
Greber:  „Der  geistige  Zustand,  Stolz,  die  Verdauung,  auch  unreine  Nah-
rung  u.a.“
Der  Dreck  sammelt  sich  bei  euch  und  ich  will  nicht,  dass  ihr  an  diesem  
Unrat  erkrankt!
     
  
  
  
Johannes,  der  Sanftmütige
Lied:  Lobet  den  Herrn.
-     Paulus:  Je  näher  ihr  zum  Ziele  kommt,  je  mehr  werdet  ihr  angegriffen!  Ihr  
wisset  nichts,  darum  urteilet  nie!
Was  ihr  denkt,  das  könnt  ihr  sagen,  so  es  im  rechten  Sinne  ist.  Das  ist  auch  
ein  alter  Zopf  von  euch,  Verbergen.  Der  muss  ab!
Gesetze  sind  bei  uns  vollkommen.  Rang  ist  bei  uns  gleich,  wie  Ofﬁzier  
und  Schuhputzer.
Sünden  werden  gestraft  bis  ins  dritte  und  vierte  Glied.
Ein  jeder  ist  auf  sich  gestellt,  ein  jeder  muss  das  letzte  Ende  alleine  lau-
fen.
Kraft  kommt  aus  dem  Glauben!
-     Betet  und  wachet!
Gebete  haben  den  Sinn,  die  Verbindung  zu  stärken.  Es  kommt  nicht  auf  die  Länge  
des  Gebetes  an,  sondern  auf  die  Intensität.
Manche  Menschen  wollen  nur  Gott  „anbeten“.  Das  ist  richtig.  Nun  hat  Gott  aber  
seine  Engel  ausgeschickt.  Sie  sind  unsere  Fürbitter,  unsere  Vermittler.  So  wie  auch  



die   Mutter   Jesu   „Mitarbeiter“   hat.   Marias   Kreis   wird   drüben   die   „Spinnstube“  
genannt.
Die   Engel   können   wir   um   Vermittlung   und   um   Weitergabe   unserer  Anliegen  
bitten.
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Hatte  das  deutsche  Volk  auch  die  schweren  Jahre  überstanden,  so  blieb  doch  jetzt,  
sieben  Jahre  nach  Kriegsende,  ungewisse  Zukunft  in  den  Herzen  der  Menschen  
haften.  Arbeitslosigkeit  und  Geldentwertung  –  wo  blieb  der  wirtschaftliche  Auf-
stieg?  Es  brach  die  Zeit  an,  da  viele  Familien  sich  aufmachten,  auszuwandern,  
vornehmlich  nach  Amerika,  das  sie  als  das  „Gelobte  Land“  ansahen.
  
Die  Bewohner  des  Dorfes  „auf  der  Höhe“  hielten  sich  an  ihren  Seelsorger,  
der  zu  weiteren  Studien  in  Kontakt  stand  mit  Freunden  in  den  USA.  Dort  bekam  
er  Gelegenheit,  verschiedene  Arten  spiritistischer  Übertragungen  kennenzulernen.  
Doch  blieb  ihm  die  Feststellung  nicht  erspart,  dass  sich  nur  wenige  gute  Geister  
offenbarten.  Oft  wurde  er  vorher  gewarnt,  so  dass  er  seine  Lehren  daraus  ziehen  
konnte.
  
Seine  Aufgabe  bestand  jetzt  darin,  Irrtümer  zu  reformieren  und  Aufklärung  zu  
betreiben  –  nicht  mit  Hilfe  wissenschaftlicher  Gelehrter,  sondern  durch  die  Hilfe  
der  Boten  Gottes,  die  aus  der  Quelle  der  Wahrheit  schöpfen  und  das  biblische  und  
christliche  Werk  ergänzen  und  berichtigen  durften.
  
Wie  auch  Grebers  Beliebtheit  bei  den  Gemeindemitgliedern  stieg,  so  gab  es  
doch  in  weiterer  Umgebung  Neid  und  Misstrauen  bei  einigen  Zeitgenossen.  Dem  
höheren  Klerus  war  er  noch  von  seinen  früheren  selbständigen  Tätigkeiten  her  ein  
Dorn  im  Auge.  Ein  Herr  aus  einem  Nachbardorf  sah  sich  zu  einem  Brief  an  den  
Bischof  genötigt,  in  dem  er  Beschwerde  erhob,  dass  „…  der  katholische  Pfarrer  
doch  zu  sehr  zu  Verkehr  mit  Protestanten  neige.“  Außerdem  verkehre  dieser  mit  
einer  Familie,  da  nur  der  Mann  katholisch  sei  –  und  andere  „laue  Katholiken“  zum  
Bekanntenkreis  gehörten.  Usw.
  
Es  drängt  sich  heute  die  Frage  auf:  Mit  wem  verkehrte  Jesus  Christus  seiner-
zeit?  Wurde  ihm  nicht  Umgang  mit  Wegelagerern  und  Dirnen  vorgeworfen?
  
Nun  sollten  sich  auch  noch  die  Befürchtungen  Grebers,  seine  Kontakte  zur  
Geisterwelt  betreffend,  als  berechtigt  erweisen.  Hatte  schon  eine  Frau  aus  dem  
Zirkel  in  der  Stadt  für  Veröffentlichung  gesorgt,  so  stand  in  seiner  kleinen  Gemeinde  
viel  größere  Aufregung  bevor.  Lief  doch  eines  Abends  ein  Mann  aus  seiner  Grup-
pe,  offenbar  leicht  angetrunken,  durch  die  Dorfstraßen  und  rief:  „Leut,  Leut,  es  
kommt  eine  schwere  Zeit  …“  und  machte  damit  die  Dorfbewohner  auf  den  Zirkel  
aufmerksam.
  
Obwohl  es  sich  herausstellte,  dass  auch  im  nahe  gelegenen  Kloster  einem  
Ordensbruder   auf   spiritistischem  Wege   Botschaften   zukamen,   war   es   Johannes  
Greber  nicht  möglich,  in  kurzer  Zeit  seinen  Gläubigen  den  wahren  Sachverhalt  zu  
erklären  und  ihnen  das  Thema  zugänglich  zu  machen.  Wie  hätten  sie  es  verstehen  
sollen?
  
So  lösten  üble  Nachreden  letztendlich  wieder  einen  Prozess  aus.
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der  Heilungsversuche!
Trotz  Widerspruch  des  Verteidigers  mit  Begründung,  dass  das  Dekret  nicht  unter  
Verbot   fallen   kann,   blieb   dieses   bestehen.   Greber   wurde   aufgefordert,   besagte  
Anweisungen  zu  befolgen  und  die  zum  Vorwurf  gemachten  Tätigkeiten  zu  un-
terlassen!
Nachdem  hiermit  das  „Schicksal“  wieder  zugeschlagen  hatte  und  der  Mann  sich  
entscheiden  musste  zwischen  Kirche  und  Geisteswissenschaft,  begann  erneut  ein  
Gewissenskampf  in  ihm  zu  rumoren.  Bei  den  bisherigen  Übermittlungen  konnte  
es  sich  nur  um  Aussagen  von  Gottes  Boten  handeln,  davon  war  er  fest  überzeugt.  
Negative  Geistwesen,  so  hatte  er  es  selbst  erfahren,  vermochten  nicht  die  Welt  mit  
solchen  Weissagungen  zu  beeinﬂussen,  da  würde  die  Wirkung  anders  greifen!
  
Aber  wie  sollte  es  nun  weitergehen?  Noch  widmete  er  sich  im  „Christlichen  
Hilfsbund“  den  Bedürftigen,  und  das  in  letzter  Zeit  vermehrt.  Die  Zahl  der  Hilfesu-
chenden  hatte  sich  vergrößert.  Sollte  er  sie  in  Zukunft  sich  selbst  überlassen?  Und  
wie  sollte  er  den  Gläubigen  von  der  Kanzel  die  Wahrheit  predigen,  wie  erlaubte  
man  es  ihm?
  
Sah  er  sich  gezwungen,  seine  gesicherte,  festbezahlte  Beamtenstellung  aufzu-
geben?  Oder  durfte  er  sich  von  Gottes  Geisterwelt,  die  ihn  bis  hierher  geleitet  hatte,  
abwenden  und  sich  mehr  den  irdischen  Belangen  und  somit  einem  bequemeren  
Leben  hingeben?
  
Nach  langen,  kampfreichen  Überlegungen  fasste  er  den  einsamen  Entschluss,  
zum  nahen  Ende  des  Jahres  1925  sein  Amt  als  kath.  Priester  aufzugeben!
  
Was  das  für  ihn  und  für  seine  Gemeinde  bedeutete,  eine  ungewisse  Zukunft  
vor  Augen,  war  schwer  vorauszusehen.  Was  ihm  blieb,  war  das  Vertrauen  in  Gottes  
Führung.
Mit  Ablauf  des  Jahres  entschloss  Johannes  Greber  sich,  nunmehr  ausschließlich  
für  den  „Hilfsbund“  zu  arbeiten.  Als  „freier  Mann“,  wie  er  sich  nun  bezeichnen  
konnte,  brachte  er  seine  ganze  Kraft  und  Zeit  dort  ein.  Seine  Anhänger  aus  früheren  
Zeiten  blieben  ihm  verbunden.
  
Auch   Reisen   und  Vorträge   gehörten   zu   seinem   Programm,   und   da   er   sich  
einmal  dazu  entschlossen  hatte,  pﬂegte  er  weiterhin  den  Kontakt  im  spiritistischen  
Zirkel.


  
Die  Ermahnungen  und  Erkenntnisse,  die  er  für  sich  und  seine  Mitmenschen  
dort  entgegennehmen  und  sammeln  konnte,  waren  ihm  von  großer  Wichtigkeit  
–  gaben  sie  doch  Aufklärung  in  mancherlei  Dingen.  Oftmals  handelte  es  sich  um  
sehr  persönliche  Belange  für  die  Gruppenmitglieder.  Doch  genau  diese  bestimmten  
das  Wachstum  für  jeden  einzelnen.
  
Nicht,   dass   immer   alles   ernst   und   traurig   ablaufen   sollte.   Der   Wille   des  
Schöpfers  ist  es,  dass  der  Mensch  im  Grunde  seines  Herzens  froh  wird  und  es  auch  
bleibt.  Mit  Freuden  stellte  Greber  im  Laufe  der  Zeit  fest,  dass  die  Mehrzahl  der  
Menschen  in  diesem  Kreis  sich  dahingehend  veränderte.  Manch  einem  gingen  die  
Alltagsarbeiten  besser  von  der  Hand  und  die  Unbeschwertheit  nahm  Raum  ein.
  
In   gleichem   Maße   erweiterten   sich   auch   die   Übertragungen   aus   höheren  
Dimensionen,  und  die  Mitglieder  traten  immer  froh  den  Heimweg  an  und  freuten  
sich  schon  auf  die  nächsten  Kontaktgottesdienste.
Eine  andere  Art  von  Jenseitskontakten  lernte  Johannes  Greber  etwas  später  kennen.  
Er  reiste  in  die  USA  mit  der  Hoffnung,  Geld  für  Bedürftige  beschaffen  zu  können.  
Die  beschwerliche  Reise  von  Bremen  mit  dem  Ozeandampfer  hatte  er  gerne  auf  
sich  genommen.
  
In   New  York   wohnte   das   deutsche   Ehepaar   Niemann,   das   seit   Jahren   Er-
fahrungen   auf   dem   Gebiet   des   Spiritualismus   sammeln   konnte.   Hier   wurde   er  
freundlich  aufgenommen  und  man  ließ  ihn  teilhaben.  Bald  ergab  es  sich,  dass  er  
Sitzungen  im  großen  Stil  beiwohnen  konnte.  Diese  fanden  gewöhnlich  in  großen  
Räumlichkeiten  statt,  ein  oder  zwei  Medien  auf  dem  Podium  und  viele  Menschen  
im  Saal,  die  vorher  ein  Eintrittsgeld  zu  entrichten  hatten.
  
Wie  enttäuscht  aber  war  der  Pfarrer,  als  er  die  Anliegen  und  Fragen  vernahm,  
die  dort  gestellt  wurden.  Die  wenigsten  hatten  mit  geistiger  Entwicklung  zu  tun,  
sie  drehten  sich  hauptsächlich  um  materielle  Sachen.
  
Eigentlich  galt  der  Zweck  seines  Besuches  in  diesem  Land  ja  anderen  Din-
gen,  wofür  jedoch  kein  Erfolg  ersichtlich  war.  Sollte  diese  Erfahrung  wieder  eine  
Prüfung  für  ihn  sein?  Den  Vergleich  mit  seinen  kleinen  Gruppen  in  der  Heimat  
wertete  er  als  neue  Erkenntnis.
  
Neben  den  hungernden  Kindern  waren  es  vor  allem  die  alten,  Not  leidenden  
Menschen,  die  ihm  Sorge  bereiteten.  Hauptsächlich  war  er  für  diese  in  die  Staaten  
gereist,  um  Hilfe  zu  ﬁnden.  Hier  hatte  er  sich  an  die  christlichen  Kirchen  gewandt  
–  leider  vergeblich.  Nunmehr  versuchte  er,  von  jüdischer  Seite  Unterstützung  zu  
erhalten,  und  so  sandte  er  einen  Brief  an  Chef-Rabbi  Huhn  in  Koblenz:
„Es  geschieht  nicht  oft,  dass  ein  Geistlicher  aus  einer  christlichen  
Kirche  sich  an  Mitglieder  des  jüdischen  Glaubens  um  Hilfe  wendet.  
Sie  werden  jedoch  meine  Gründe  dafür  verstehen,  wenn  Sie  diesen  
Brief  und  die  angefügten  Zeugnisse  gelesen  haben.  Daraus  können  
Sie  sehen,  dass  mein  ganzes  Lebenswerk  der  Fürsorge  jener  Kinder  


und  Alten  in  Deutschland  gewidmet  ist,  die  sich  ohne  eigene  Schuld  
in  der  größten  Not  beﬁnden,  die  Menschen  befallen  kann.
   Darunter  sind  Kinder,  die  immer  mehr  abmagern  weil  sie  nicht  
genug  zu  essen  haben,  Kinder  von  Eltern,  die  ihre  Armut  als  Schande  
betrachten,  die  ihre  Sorgen  der  Öffentlichkeit  nicht  vorführen  und  
lieber  verhungern  würden  als  betteln  zu  gehen.  Darunter  sind  auch  
jene  unglücklichen  Männer  und  Frauen,  70  bis  90  Jahre  alt,  die  alle  
ihre  Ersparnisse  verloren,  als  die  deutsche  Währung  1923  zusammen-
stürzte  und  die  keine  Verwandten  haben,  die  für  sie  sorgen  können.  
Von  der  deutschen  Sozialhilfe  (German  Board  for  the  Relief  of  the  
Poor)  bekommen  sie  eine  tägliche  Unterstützung  im  Gegenwert  von  
15  Cents,  wovon  sie  Essen,  Kleidung,  Wäsche,  Strom  und  Heizung  
bezahlen  müssen.  Sie  wohnen  in  schäbigen  Dachkammern  und  sind  
abgemagert  zu  lebenden  Skeletten,  sie  schleppen  sich  von  Tag  zu  Tag  
und  warten  auf  den  Tod,  der  sie  von  ihren  Leiden  erlösen  wird.
   Diesen  Kindern  und  alten  Menschen  versuche  ich  zu  helfen.  So-
weit  es  die  mir  zu  Verfügung  stehenden  Mittel  erlauben,  besorge  ich  
ihnen  gute  Pﬂege.  Für  die  Kinder  reichen  meistens  zwei  Monate  in  
besserer  Umgebung,  um  ihre  Gesundheit  wieder  herzustellen,  die  
alten  Männer  und  Frauen  müssen  für  den  Rest  ihres  Lebens  versorgt  
werden.
   Die  Summe,  die  wöchentlich  benötigt  wird  für  den  Unterhalt  eines  
Kindes  einschließlich  medizinischer  Versorgung  und  den  Kauf  von  
notwendiger  Kleidung  liegt  bei  umgerechnet  $5.12,  während  für  die  
Alten,  auch  einschließlich  medizinischer  Versorgung  und  ähnlicher  
Nebenausgaben,  die  Summe  bei  $5.67  liegt.
   In  meiner  philanthropischen  Arbeit  achte  ich  nicht  auf  das  Glau-
bensbekenntnis  der  Empfänger  –  ein  bedürftiger  Jude  bedeutet  mir  
genau  so  viel  wie  jeder  bedürftige  Christ.  Von  den  14.712  unterer-
nährten  Kindern  von  anständigen  Eltern,  für  die  ich  seit  Ausbruch  
des  Krieges  bis  heute  die  notwendige  Pﬂege  zur  Wiederherstellung  
ihrer  Gesundheit  gefunden  habe,  waren  viele  jüdischen  Glaubens.  
Während   des   Weltkrieges   und   nach   dem   Zusammenbruch   der  
deutschen  Währung  verteilte  ich  die  Lebensmittel,  die  ich  von  der  
Landwirtschaft   betreibenden   Bevölkerung   gesammelt   hatte,   glei-
chermaßen  an  Juden  und  Christen.  Unter  den  vielen  Menschen,  für  
die  ich  als  Mitglied  des  Deutschen  Reichstags  eine  Begnadigung  
erwirken  konnte,  waren  viele  Juden,  die  für  verschiedene  Vergehen  
inhaftiert  waren.
   Ich  arbeite  nicht  im  Auftrag  einer  bestimmten  Kirche  oder  reli-
giösen  Gruppe,  sondern  als  Mensch,  der  darum  besorgt  ist,  seinen  
leidenden  Mitmenschen  zu  helfen.  Ich  erhalte  keine  Entschädigung  


für  meine  Arbeit,  sondern  bezahle  sogar  meine  persönlichen  Kosten  
aus  eigener  Tasche,  so  dass  jede  Spende,  die  ich  als  Hilfe  für  die  
Armen  bekomme,  voll  und  ganz  denen  zugute  kommt,  für  die  sie  
gedacht  ist.  Im  Interesse  des  guten  Zweckes,  den  ich  vertrete,  habe  
ich  es  als  meine  Pﬂicht  gesehen,  Ihnen  diese  Erklärung  zu  geben.
Da  in  Deutschland  auf  Grund  der  dort  herrschenden  wirtschaftlichen  
Not  keine  wesentliche  Hilfe  gefunden  werden  kann,  habe  ich  mich  
entschlossen,  an  die  amerikanische  Bevölkerung  zu  appellieren  und  
besonders  an  die  Juden  in  den  Vereinigten  Staaten  in  dem  Wissen,  
dass  besonders  diese  schon  immer  für  ihre  Spendenbereitschaft  für  
die  Armen  bekannt  waren.
   In  meiner  Arbeit  in  den  Vereinigten  Staaten  habe  ich  kein  Komitee  
aus  bekannten  Persönlichkeiten,  die  mich  unterstützen.  Hier  bin  ich  
gezwungen,   alleine   auf   dem   dornigen   Pfad   der   Wohltätigkeit   zu  
gehen.  Gott  ist  mein  einziger  Helfer,  der  die  Herzen  der  Menschen  
lenken  und  sie  zur  Unterstützung  meiner  Arbeit  bewegen  kann.
   Ich  schreibe  an  einem  Buch  über  meine  Wohltätigkeitsarbeit  und  
werde  darin  die  Namen  all  derer  in  den  Vereinigten  Staaten  aufführen,  
die  zur  Hilfe  der  Kinder  und  Alten,  von  denen  ich  sprach,  beigetragen  
haben  und  auch  die  Summe,  die  von  jedem  erhalten  wurde.  Wenn  
dieses  Buch  erscheint,  werde  ich  jedem  Spender  eine  Kopie  zum  
Andenken  schicken.
   Sie   können   jetzt   selbst   entscheiden,   ob   Sie   mich   unterstützen  
möchten.  Auch  eine  kleine  Summe  wird  zur  Rettung  dieser  bedauerns-
werten  Mitmenschen  beitragen  und  dem  Geber  einen  Segen  brin-
gen.
Ich  danke  Ihnen  für  jede  Hilfe,  die  Sie  für  richtig  halten  und  verbleibe  
hochachtungsvoll
Ihr  Pfr.  Johannes  Greber
Als  Antwort  kam  ihm  dieses  Schreiben  zu:
Lieber  Herr  Pfarrer  Greber!
   An  Rabbi  Stephan  Wise  in  New  York  habe  ich  geschrieben  und  
ihn  gebeten,  Ihr  edles  Werk  zu  unterstützen.  Ich  hoffe,  dass  Sie  bei  
den  amerikanischen  Juden  recht  guten  Erfolg  haben  werden  nach  
den   schweren   Enttäuschungen,   die   Sie   bei   der   Geistlichkeit   der  
christlichen  Kirchen  in  Amerika  erlebt  haben.
   Es   ist   ein   tieftrauriges   Bewusstsein,   dass   in   der   weiten,   weiten  
Welt  die  Menschenliebe  nicht  von  der  Liebe  zu  Gottes  Geschöpfen,  
sondern   von   der   Zugehörigkeit   zu   einer   bestimmten   Konfession  
abhängig  gemacht  wird.  Wir  Juden  haben  ja  in  dieser  Beziehung  


noch  ganz  besonders  zu  leiden.  Aber  dieses  Martyrium  haben  unsere  
Vorfahren  mit  Heroismus  getragen,  und  wir  müssen  es  auch  auf  uns  
nehmen.  –  Auch  Sie  haben  es  ja  in  Ihrer  ganzen  Lebensanschauung  
an  einem  solchen  Heroismus  nicht  fehlen  lassen.  Und  so  werden  
Sie  auch  die  Schwierigkeiten  in  der  neuen  Welt  mit  der  Hilfe  Gottes  
überwinden.
   Ich  weiß,  Sie  wollen  keinen  Dank  für  Ihr  gottgefälliges  Handeln.  Denn  
das  Gute  trägt  ja  reichen  Lohn  in  sich.  Aber  Anerkennung  tut  jedem  Men-
schen  gut.  Und  so  hoffe  ich,  dass  Ihrem  menschenfreundlichen  Wirken  bei  
allen  vorurteilslosen  Menschen  immer  mehr  Beachtung  geschenkt  werden  
wird.
   Bleiben  Sie  stark  im  Glauben  an  Gott  und  die  Menschheit  und  kehren  Sie  
gesund  in  die  Heimat  zurück.
   Mit  besten  Grüßen
     
  
Ihr  Rabbi  Huhn
Somit  konnte  Greber,  dank  seiner  Fähigkeit,  nicht  nachzulassen,  doch  noch  einiges  
bewirken  für  seine  Mitmenschen  in  seiner  Heimat  –  die  er  sehr  liebte  und  der  er  
sehr  verbunden  war  trotz  aller  Schwernisse,  die  ihm  auferlegt  waren  –  besonders  
in  diesen  Nachkriegsjahren.
Die  größten  Helfer  waren  ihm  immer  wieder  die  Engel  Gottes.  Waren  es  in  Über-
see  nicht  die  hohen  und  höchsten  Geister  gewesen,  die  sich  der  Menschenmenge  
geoffenbart  hatten,  so  nahm  er  zuhause  in  gewohnter  Weise  mit  seinen  vertrauten  
Wesen  wieder  Verbindung  auf.
  
Wie  ihm  vorausgesagt  worden  war,  ﬁelen  ihm  die  wichtigsten  Mitteilungen  
immer  zum  richtigen  Zeitpunkt  zu.  Trotz  Erkenntnis  schmerzte  es  ihn,  dass  die  
Menschheit  noch  den  vielen  Irrtümern  unterworfen  war,  wie  er  den  fehlerhaften  
Berichten  der  Heiligen  Schrift  entnehmen  konnte.  Wie  viel  leichter  und  verständ-
licher  wäre  alles  für  seine  Mitmenschen  zu  begreifen  und  zu  bewältigen,  wenn  die  
Bibel  noch  ihren  ursprünglichen  Charakter  aufzuweisen  hätte.  Doch  wie  konnte  
man  bei  sinnentstellten  Aussagen  noch  vom  wahren  Wort  Gottes  reden,  da  es  so  
viele  Änderungen  erfahren  musste?  Welche  Religion  durfte  die  absolute  Wahrheit  
für  sich  in  Anspruch  nehmen?
  
Diese  und  ähnliche  Gedanken  plagten  den  Pfarrer  und  bereiteten  ihm  schlaf-
lose  Nächte.  Oft  ging  er  zur  späten  Stunde  noch  in  seine  Kirche  und  betete  am  
Marienaltar  um  Erkenntnis  und  Wahrheit  für  sich  und  seine  Gemeinde  und  für  alle  
seine  Mitmenschen,  die  ihm  wie  immer  am  Herzen  lagen.
  
An  stillen  Abenden  nahm  der  Pfarrer  a.D.  das  Büchlein  zur  Hand,  in  das  er  
die  himmlischen  Botschaften  weisungsgemäß  eingetragen  hatte,  um  sich  darin  zu  
vertiefen.
Spricht  die  Resonanz  während  seiner  politischen  Laufbahn  eine  eigene  Sprache,  


Zeugnis  Abschriften  


Zeugnis  Abschriften



so  kann  man  das  von  den  Mitteilungen  aus  höheren  Dimensionen  erst  recht  sagen.  
Die  Aussagen  wurden  präziser  und  an  Ermahnungen  für  die  Menschheit  fehlte  es  
nicht,  dienten  sie  doch  dem  Fortkommen.
  
Eines  Abends  öffnete  sich  die  „Spinnstube  Marias“,  eine  Gruppe  „alter  See-
len“,  für  Grebers  Zirkel:
Februar  1925
-     Johannes:  In  der  Spinnstube  sind  alle  versammelt:  Maria,  Elisabeth,  Zacha-
rias,  Abraham  und  Sarah,  Jakob  und  Rebecca,  David  und  Bathseba,  Boas  
und  Ruth,  und  ich,  Johannes  (denen  Gott  die  Verheißung  gab).
Bei  uns  ist  es  wie  bei  euch,  nur  vollkommen.
Bitte  keine  Unterhaltung  bei  der  Sitzung,  nachher  austauschen!
-     Boas:  Grüß  Gott!  Im  Auftrage  unseres  Herrn  und  Meisters  grüße  ich  euch  
und   sage   euch   ein   Wort:   Alles   ist   euer,   aber   ihr   seid   Christi!   Gott   der  
Allmächtige  gab  euch  alles  was  ihr  braucht  im  irdischen  Leben.  Von  Gott  
kommt  alles  und  nichts  ist  ohne  ihn.  Alles  was  Gott  gibt,  soll  und  darf  der  
Mensch  gebrauchen,  aber  alles  zu  seiner  Ehre!  Genau  so  ist  es  bei  uns  hier,  
wie  ihr  sagt,  im  Himmel.  Nur  ist  hier  vollkommen,  was  bei  euch  unvoll-
kommen  ist.
-     Oh,  ich  sage  euch,  bei  uns  gibt  es  auch  Wein.  Kein  Kaffee.  Nur  Wein  und  
Rosen  und  Harfen  und  Spiele  und  noch  viel  Schönes.  Gott  gab  euch  die  
Freude,  er  gab  das  Lachen,  er  gab  das  Singen,  er  gab  den  Reigen  –  aber  man  
kann  aus  Lachen  Grölen  und  aus  Singen  ein  Brüllen  und  aus  dem  Reigen  ein  
wüstes  Gebaren  machen.  Das  heißt  die  Gabe  Gottes  in  den  Dreck  gezogen,  
das  heißt,  Gott  verspotten  und  nicht  würdig  halten!
Das   tun   die   Kinder   dieser   Welt   –   das   heißt,   den  Anhängern   Luzifers  
gleich.
-     Wir  wollen  mit  euch  feiern,  ihr  sollt  mit  hineinwachsen  in  die  geistigen  Freu-
den.  So  froh  seid  ihr  noch  nie  gewesen:  Inneres  Singen,  Tanzen,  Springen,  
Jauchzen  und  Frohlocken  –  mit  ganzem  Herzen  dabei,  Sehnsucht  nach  der  
Heimat  Jesus  Christus.
-     Abraham,  Senior  der  Spinnstube:
Im  Namen  Gottes  grüße  ich  euch.  Man  hat  mir  altem  Knaben  den  Auftrag  
erteilt,  mit  euch  den  Anfang  zu  machen.  Man  sagte  mir:  Alter  geht  vor.  Doch  
dieses  nicht  in  der  Länge  und  Breite,  sondern  in  der  Erkenntnis.
Wir  sind  in  der  „Spinnstube“  Marias,  und  da  darf  ich  aus  dem  Nähkörbchen  
plaudern.  Prüfung  wurde  die  Nacht  genannt.  Das  klingt  euch  merkwürdig,  
aber  ihr  werdet  bald  merken,  welcher  Gedanke  dem  zugrunde  liegt.  Jeden-
falls  muss  euch  auffallen,  dass  die  Benennung  lieblicher  klingt.
Meine  Frau  und  ich  (Abraham  und  Sarah)  und  die  andern  alle,  nun  ihr  wisset  
sie  ja,  wir  wollen  euch  allen  miteinander  etwas  erzählen  aus  dem  Jenseits.  
Freut  euch  darüber:  Ihr  werdet  leichten  Fußes  die  Prüfungen  bestehen,  wenn  


ihr  immer  mit  euren  Gedanken  bei  uns  seid!
-     Johannes:  Singt  das  Lied:  „Einstens  las  ich  von  meiner  Stadt  Salem  …“
Nun,  es  war  reichlich  falsch  gesungen,  aber  der  gute  Wille  hat  es  gutgemacht.  
Ihr  wisset,  wer  die  Herrlichkeit  Gottes  schauen  will,  muss  erst  vorbereitet  
werden!   Dazu   gehört   große   Kraft   und   ein   Geist   im   materiellen   Körper.  
Herrliches  Erleben  kann  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze,  mehr  könnt  ihr  
nicht  vertragen.  Überlegt  euch  alles  reiﬂich,  und  ihr  dürft  weiterspinnen.  
Die  Musik  verbessern!  Wie  alles  so  herrlich  im  Singen  und  Klingen  ver-
wandelt  wird  zu  Ehren  Gottes  des  Schöpfers  hier  bei  uns!  Alles  Böse  kann  
keine  Musik  vertragen.
-     Habt  ihr  mal  darüber  nachgedacht,  was  dieses  wohl  für  einen  Zweck  hat?  
Was  darunter  zu  verstehen  ist?  Einer  unter  euch  hat  dieses  getan  (Pfarrer  
Greber).  Ein  jeder  hat  seine  Prüfung  zu  bestehen,  nicht  über  Gebühr.  Ihr  
werdet  sie  kaum  merken,  sie  ist  nicht  grob.  Aber  sie  beißt  so  heimlich  wie  
ein  kleiner  Floh,  und  dieses  ist  oft  empﬁndlicher.  Für  jeden  liegt  sie  in  der  
Spinnstube.  Nun  warte  ich  auf  den  Vortrag  des  Herrn  Pfarrers.  
-     J.  Greber:  „In  der  Spinnstube  sind  diejenigen  aus  der  früheren  Zeit  vereinigt,  
denen  Gott  die  ‚Verheißung‘  gab,  die  sie  im  Glauben  annahmen,  obschon  
die  Erfüllung  der  Verheißung  ganz  gegen  menschliche  Hoffnung  und  gegen  
menschliche  Gesetze  verstieß.  In  der  Spinnstube  ﬁnden  wir  zuerst  Abraham  
und  Sarah.  Gott  verhieß  ihnen  einen  Sohn,  wo  beide  in  einem  Alter  waren,  
dass  menschlich  eine  Geburt  nicht  erfolgen  konnte.  Und  doch  glaubten  beide  
fest  auf  das  Wort  des  Herrn,  und  gegen  alle  Naturgesetze  trat  die  Erfüllung  
ein.
-     Wir  ﬁnden  in  der  Spinnstube  Rebecca.  Dass  Isaak  fehlt,  hat  eine  Bedeutung,  
denn  Rebecca  hat  versucht,  den  Segen,  der  nach  menschlicher  und  göttli-
cher  Anordnung  dem  Erstgeborenen  zukam,  und  auf  dem  auch  die  Kraft  
der  Verheißung  Gottes  ruhte,  auf  den  zweitgeborenen  Sohn  zu  übertragen.  
Sie  tat  dabei  etwas  menschlich  Verkehrtes,  indem  sie  einen  Betrug  verübte.  
Nun  hätte  jeder  menschlich  annehmen  müssen,  dass  der  Erstgeborenen-
segen,  der  auf  diese  Weise  für  den  Zweitgeborenen  erschlichen  war,  also  
durch  eine  Sünde  erlangt  war,  keine  Kraft  Gottes  und  keinen  Gottessegen  
in  sich  schließen  könnte.  Und  doch,  was  Rebecca  tat,  war  der  Wille  Gottes  
entgegen  allem  menschlichen  Hoffen,  und  wider  Erwarten  ruhte  auf  dem  
Zweitgeborenen  der  Segen  Gottes.
-     Wir  ﬁnden  in  der  Spinnstube  David  und  das  Weib  des  Uriahs  als  die  Frau  
des   David.   Kein   Mensch   hätte   gewagt   zu   glauben,   dass   der   kommende  
Messias  der  Nachkomme  einer  Ehebrecherin  und  eines  Ehebrechers  wäre,  
denn  in  seinem  Stammbaum  steht  ausdrücklich:  David  zeugte  den  Salomon  
von  der,  die  des  Urias  Weib  war.  Aber  der  große  Glaube  des  Königs  David  
und  seine  Reue  über  den  Fehltritt  bewirkte,  dass  das  Gute  dem,  was  der  
Mensch  David  Böses  tat,  Gott  der  Herr  folgen  ließ.


-     In  der  Spinnstube  ﬁnden  wir  ferner  Boas  und  Ruth.  Nach  menschlichem  Den-
ken  hatte  Ruth,  die  Heidin,  keine  Hoffnung,  nach  dem  Tode  ihres  Mannes  
Kinder  zu  bekommen,  da  niemand  in  der  Verwandtschaft  war,  der  sie  hätte  
zum  Weibe  nehmen  können.  Nur  weil  sie  treu  gegen  ihre  Schwiegermutter  
war  und  vor  allem  treu  gegen  den  Gott  ihrer  Schwiegermutter  (dein  Gott  
ist  mein  Gott)  hat  Gott  sie  in  die  Gegend  von  Bethlehem  geführt,  wo  sie  
mit  Boas  zusammentraf  und  wo  sich  herausstellte,  dass  Boas  ein  entfernter  
Verwandter  von  ihr  war.  Gott  fügte  es,  dass  er  sie  zur  Ehefrau  nahm.  Sie  
bekamen  den  Sohn  Obed,  der  Großvater  Davids  wurde.
-     Zacharias  und  Elisabeth  sind  in  der  Spinnstube,  weil  bei  ihnen  dasselbe  
zutraf  wie  bei  Abraham  und  Sarah.  Maria  und  Johannes  endlich  sind  in  der  
Spinnstube  vertreten.  Bei  Maria  war  das  Unmögliche  nach  menschlichem  
Ermessen  noch  größer  als  bei  Abraham  und  Sarah,  sie  hatte  kein  Vorbild,  
an  welches  sie  hätte  glauben  können.  In  den  Hl.  Schriften  hatte  sie  noch  in  
keinem  Falle  gelesen,  dass  auf  diese  Art  ein  Mensch  geboren  werden  sollte,  
wie  es  ihr  angekündigt  war.“9
   (Einige  von  ihnen  sind  heute  wieder  teilinkarniert.)
Können  wir  Menschen  uns  heute,  mehr  als  ein  halbes  Jahrhundert  später  vorstellen,  
was  in  den  Leuten  von  damals,  denen  die  Aussagen  auf  solch  ungewöhnliche  Weise  
mitgeteilt  wurden,  vorgegangen  sein  mag?  Müssen  sie  besonders  gläubig  gewesen  
sein?  Oder  besonders  gut?  Oder  waren  es  Menschen  wie  wir,  wie  alle  anderen?
  
Nun,  es  wurde  gesagt:  Was  wisst  ihr  schon,  wie  Gottes  Wege  sind?  –  Die  
Aussagen,  die  für  sich  sprechen,  bedürfen  keiner  weiteren  Kommentare.  Man  erlebt  
selbst,  wenn  man  sie  verfolgt,  die  Steigerung,  die  Entwicklung,  die  Weiterführung  
der  himmlischen  Vermittler.
  
Trotz  allem  sehen  es  die  meisten  Menschen  noch  als  „Wunder“  an,  sollten  
sie  denn  ein  solches  für  möglich  halten.  Daran  erkennt  man  unschwer,  wie  viel  
Wissen,   besonders   das   intuitive,   im   Laufe   der   Entwicklung   zum   Technischen  
verloren  gegangen  sein  muss.
  
Wie  viel  Leid  und  Sorgen,  entstanden  durch  Irrtümer,  dürfte  der  Menschheit  
erspart  geblieben  sein,  wie  viel  Hilfe  und  Trost  könnte  ihr  zukommen,  wenn  sie  
wieder  glauben  und  aufnehmen  wollte!
  
Zum  Thema  Glauben  wurden  uns  von  unseren  Freunden  immer  wieder  viele  
Fragen  gestellt.  Grundsätzlich  hängt  Glauben  mit  Wollen  zusammen.
  
Auch  wir  mussten  Kämpfe  bestehen,  wieder  Glauben  und  Vertrauen  zu  fassen.  
Bis  uns  die  alte  Botschaft  einﬁel:  Klopfet,  und  euch  wird  aufgetan,  bittet,  und  ihr  
werdet  erlangen.  Und  so  durften  auch  wir  später  viel  Lehrreiches  erfahren.
  
Doch  zuvor  die  Aussagen  aus  den  zwanziger  Jahren,  die  Greber  gesammelt  
und  für  uns  aufbewahrt  hatte:10  
-     Gott  mit  uns.  Ich  bin  Gabriel  und  darf  euch  große  Freude  verkündigen.  
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Beuget  euch  vor  dem  Allmächtigen,  er  will  euch  heute  wieder  ein  Zeichen  
seiner  Liebe  geben.  Gott  ist  die  Liebe,  und  wer  in  der  Liebe  bleibt,  der  bleibt  
in  Gott  und  Gott  in  ihm!  Amen.  
Neiget  eure  Herzen  und  danket  Gott  für  die  große  Gnade.  Christus  Jesus,  
der  Sohn  Gottes,  führt  euch  heute  einen  Besuch  zu,  der  bisher  noch  nie  in  
eurer  Mitte  war.  Der  Göttliche  Hof  ist  bereits  versammelt.  Bereitet  euch  
innerlich   vor,   euren   Meister   und   seinen   Gast   zu   empfangen.   Gott   segne  
euch!
Jesus   Christus:   Ich   bringe   euch   einen   Gast,   und   ihr   werdet   nicht  
wissen,  wer  er  ist.  Der  Weise  (Joh.  Greber)  kann  es  sagen.  
  
„Maria!“
„Im  Namen  Gottes  und  Seines  Sohnes  grüße  ich  euch.  Oh,  wie  freue  ich  mich,  
dass  ich  zu  euch  kommen  darf.  Seid  mir  gegrüßt,  ich  liebe  euch  sehr.“     
(Alles  steht  auf)  Gebet:  Gegrüßet  seist  du  Maria  …
Jesus  Christus:  Ich  brachte  meine  irdische  Mutter.  Es  ist  dies  eine  große  
Gnade  für  euch,  sie  wird  euch  Verschiedenes  sagen,  aber  singt  vorher  ein  
Dankeslied.
Lied:  Näher  mein‘  Gott  zu  dir  …
Maria:  Lobe  den  Herrn  meine  Seele.  Siehe  ich  bin  die  Magd,  mir  geschehe,  
wie  Du  gesagt  hast  –  so  sagte  ich  einst  zu  dem  Kündiger  der  Gottesbotschaft.  
Oh,  ihr  meine  lieben  Freunde,  ich  bitte  euch,  tut  doch  auch  also,  denn  wie  
Gott  war  vor  aller  Zeit,  so  bleibt  er  in  Ewigkeit!  Also  gestern,  heute  und  
immer  ist  er  derselbe.  Nun  ist  das  Reich  Gottes  zu  euch  gekommen.  Ich  
sehe,  ihr  könnt  das  so  ganz  noch  nicht  begreifen.  Nun,  was  tut  es,  es  wird  
schon  kommen,  so  wird  es  euch  gehen,  wie  es  mir  selbst  ging.  Er  wird  dann  
auch  wohl  zu  euch  sagen:  Meine  Stunde  ist  noch  nicht  gekommen.  Aber  
dieses,  liebe  Freunde,  fehlt  euch  doch,  das  hatte  ich  voraus:  Ich  hatte  nicht  
gezweifelt  und  fest  meinem  Gott  vertraut.  Mir  geschehe,  wie  Du  gesagt  hast,  
wollt  ihr  nicht  auch  so  sagen?  Oh,  welcher  Lohn  würde  euch  werden!
Ihr  müsst  nicht  an  den  Worten  klauben,  sondern  den  Sinn  nehmen!  Ob  es  
heißt  Magd  oder  Knecht,  dieses  ist  gleich.  Es  wird  für  euch  die  Zeit  kommen  
und  sie  ist  schon  angebrochen,  dass  euch  auch  solche  Aufträge  und  Befehle  
Gottes  erreichen.  Oh,  seid  standhaft  und  treu,  sehet  nicht  hin  und  her  und  
erschrecket  nicht  über  das  Wort:  Weib,  was  habe  ich  mit  dir  zu  schaffen?  
Wieder  in  eure  Sprache  versetzt:  Erschrecket  nicht,  wenn  ihr  einen  Auftrag,  
ein  Verbot  oder  eine  Enttäuschung  erleben  müsst.  So  weit  ist  es  oftmals,  
und  dann  kommt  Gott  und  wirft  alles  um,  zu  eurem  Besten!
Ihr  lieben  Kindlein,  wie  steht  es  mit  eurer  Liebe?  Wir  bei  uns  lieben  uns  
alle,  aber  sehr  erheblich  anders  als  ihr  es  tut.  Es  ist  Verschiedenen  von  euch  
nicht  ganz  erklärlich,  doch  ist  dieses  nicht  schlimm.  Ihr  werdet  versuchen  
müssen,  ins  Reich  Gottes  hineinzuwachsen,  um  es  mit  klarem  Auge  zu  sehen  
und  mit  klugem  Kopf  zu  denken.  Es  ist  alles  so  wie  euch  gesagt  wurde,  so  

-    

-    

-    

-    

wie  bei  euch,  nur  ohne  Sünde.  Es  kann  auch  bei  euch  schon  vieles  süß  sein,  
wenn  ihr  wollt!  Die  Ermahnungen  sollen  euch  nicht  klein,  sondern  groß  
machen!  Sie  sind  eine  Gnade  Gottes!
Ihr  werdet  dieses  nie  verstehen,  das  ist  auch  nicht  nötig.  Ihr  sollt  nur  sagen:  
Mir  geschehe,  wie  Du  gesagt  hast!  Ob  euch  Gott  hierhin  oder  dorthin  schickt,  
ob  er  dieses  oder  jenes  anordnet,  was  kümmert  es  euch?  Glaubt  nur  und  
vertraut  ihm,  so  werdet  ihr  glücklich  werden.
Ihr  fragt  euch,  wie  es  wohl  kommt,  dass  noch  nie  eine  Frau  zu  euch  geredet  
hat?  Ich  meine  das  jetzt  von  eurem  menschlichen  Standpunkt  aus.  Nun,  
wir  sind  ja  Geister  und  dennoch  behalten  wir  den  Charakter  einer  Frau.  
Ich  muss  mich  so  ausdrücken,  wie  ihr  es  versteht.  Nun,  das  andere  wird  er  
euch  selbst  erklären.
Nun  werde  ich  über  diese  Sache  das  nächste  Mal  reden,  über  die  Geister,  
männlich  und  weiblich  –  oder  weiblich  und  männlich,  das  gibt  es  bei  uns  
nicht  –  und  dennoch  hat  es  eine  große  Bewandtnis,  dass  kein  ehemaliger  
Fraumensch  zu  euch  reden  durfte.  Ihr  werdet  jedenfalls  gemerkt  haben,  wie  
verschieden  die  Worte  eines  Weibes  von  dem  eines  Mannes  sind.  Denkt  
nach.  Vielleicht  wird  euch  über  dieses  und  jenes  noch  eine  Antwort.
Weiter  hätten  wir  nicht  gehen  können,  weil  die  Kräfte  (eure)  noch  nicht  
ganz  ausreichen.
Gott  segne  euch.  Grüß  Gott,  ihr  habt  euch  gefreut.“

Noch  eine  Zeitlang  nach  dieser  Sitzung  saßen  die  Mitglieder  in  leichter  Ergriffenheit  
und  Freude  darüber,  was  ihnen  soeben  zugefallen  war.  Aber  es  sollte  später  noch  
mehr  dergleichen  kommen.
23.3.1925
Johannes:
-     Seid  uns  gegrüßt.  Wir  sind  zu  Gast  geladen.  Damit  ihr  sehet,  dass  bei  uns  
auch   Sitte   herrscht,   erlaube   ich   mir   die   Erschienenen   im  Auftrage   aller  
vorzustellen:
An  meiner  Hand  ist  Maria,  die  Mutter  meines  Herrn.  Dann  sind  Elisabeth  
und  Zacharias  hier.  Zuerst  hätte  ich  Abraham  und  Sarah  vorstellen  müssen,  
dann  Jakob  und  Rebekka,  dann  David  und  Bathseba  (Weib  des  Hethiters  
Uriah,   dann   Davids,   durch   diesen   Mutter   des   Salomo),   dann   Boas   und  
Ruth  und  dann  meine  Wenigkeit  –  ich  bin  Johannes.  Glaubt  ihr,  dass  wir  
alle  hier  bei  euch  sind?
Wir  setzen  uns  ein  wenig  zu  euch.  Oh,  wenn  ihr  uns  sehen  könntet!  Glaubt  
ihr  denn,  dass  wir  hier  sind?  Bitte,  die  Wahrheit  überall.  Nun,  wenn  ihr  es  
auch  noch  nicht  fassen  könnt,  so  gebt  euch  nur  Mühe  und  beherzigt  jedes  
Wort,  was  geredet  wird.  Wir  sind  nämlich  Freunde  aus  der  Spinnstube  Marias  
und  bei  uns  geht  es  genau  so  zu  wie  bei  euch.  Aber  bitte  diesen  Satz  richtig  


verstehen,  denn  wisst,  liebe  Freunde,  bei  uns  ist  vollkommen,  was  bei  euch  
unvollkommen  und  tief  darunter  ist.
-     Wie  soll  eine  Frau  sein?  Sie  sei  nach  Gottes  Willen  züchtig,  keusch  und  
rein,  damit  sie  dem  Willen  Gottes  zuwillen  sei.  Ihr  habt  dieses  verstanden?  
Man  nennt  die  Frau  den  schwachen  Teil.  Glaubt  ihr,  Gott  habe  das,  was  er  
geheiligt,  auch  geschwächt?  Niemals!  Die  Frau  ist  genau  der  Mensch  wie  
der  Mann,  sie  soll  in  allen  Anforderungen  das  Höchste  leisten.  Was  heißt  
das?  Sie  soll  dem  Manne  gehören  in  Zucht  und  Ordnung  und  dabei  alle  
ihre  Gaben  entfalten.  Sie  soll  sich  heilig  halten,  sie  soll  aber  auch  lieblich  
sein  und  eine  Zierde  und  Wohlgefallen.
-     Und  was  soll  der  Mann  tun?  Er  soll  die  Frau  als  von  Gott  geschenkt  hin-
nehmen,  sie  hüten  und  pﬂegen,  sie  achten  und  ehren,  denn  sie  soll  ihm  eine  
Gefährtin  werden,  die  ihn  in  seiner  Kraft  durch  ihre  Hilfe  unterstützt  und  
ihm  das  Leben  verschönt  und  beide  erhebt.  Einer  eurer  Dichter  sagte  schon:  
Ehret  die  Frauen,  sie  ﬂechten  und  weben  himmlische  Rosen  ins  irdische  
Leben!
   Eine   Ehe,   wo   Gott   der   Dritte   im   Bunde,   ist   ein   Stück   Paradies,   un-
vollkommen  zwar,  aber  für  irdische  Begriffe  schön.  Alles  Hässliche  und  
Unschöne  soll  zwischen  Mann  und  Weib  nicht  sein,  eines  soll  sich  am  andern  
ergänzen,  tragen  und  fördern,  immer  mit  dem  Grundsatz:  Alles  Gott  zur  
Ehre,  dann  wird  nichts  geschehen,  was  nicht  sein  soll!
Maria,  Mutter  Jesu:
Im  Namen  unseres  Herrn  und  Meisters  grüße  ich  euch!  Bemüht  euch  um  das  
Gebet  der  Liebe,  das  Höchste!  Werdet  ihrer  wert,  lasst  euch  nicht  von  den  
alltäglichen  Nebensächlichkeiten  beherrschen,  werft  alles  ab,  was  unwichtig  
ist!  Das  Ziel  vor  Augen  behalten,  dann  seid  ihr  offen  für  Hilfe.
Bitte  aufmerksam  sein  oder  ich  lasse  euch  tun  was  euch  beliebt  und  gehe.  
Betet,  seid  stark!  Liebet  euch,  Kinder,  wie  ich  euch  liebe.  Werfet  ab  das  
Irdische  und  erkennt  euer  Ziel,  es  ist  Gott!  Nichts  Irdisches  nehmt  ihr  mit  
zu  Ihm.  Sorget,  dass  ihr  reich  seid  im  Herzen  und  betet,  so  gut  ihr  vermöget.  
Freut  euch  in  Gott!  Lesen:
I  Korinther  13.  Immer  vor  Augen  halten:  Christus  ist  nicht  geteilt!
Auftrag  an  Johannes  Greber  von  Maria:
-     Gehet  hinaus,  Greber  und  Lene  bleiben  hier.  Ich  frage  dich,  Johannes  Greber,  
glaubst  du,  dass  Gott  dir  die  Gnade  gegeben  hat,  Kranke  gesund  zu  machen,  
so  antworte  mit  JA.
Greber:  „Ich  glaube!“
Lenchen  hat  ein  geschwollenes  Knie.  Joh.  Greber  legt  seine  Hand  auf  und  
heilt  Lene!
Maria:   Gott   gebe   euch   Kraft   und   stärke   euren   Glauben.   Beweis:  
Greber  heilt  Lenchen.  Zacharias  war  neun  Monate  stumm.  Ihr  habt  zuviel  


anderes  zu  tun.  Für  dieses  Wichtige  nehmt  ihr  euch  keine  Zeit!  Eure  Kleider  
und  Mägen,  eure  anderen  irdischen  Dinge,  euer  Jagen  und  Rennen,  das  ist  
euch  wichtiger  und  darüber  versäumt  ihr  das  Beste.  Nur  einer  von  euch  hat  
nachgedacht,  Greber  sagt  es:  „Beispiel:  Ruth,  Moabiterin.  Von  der  Heidin  
zum   wahren   Gottesglauben“.   Liebe   Kinder,   es   ist   euch   erklärt   worden,  
warum  das  alles  geschieht.  Es  ist  der  Glaube!  Ihr  müsst  umlernen  und  aus  
eurer  „erhabenen  Höhe“  herabsteigen  zu  uns.  Das  klingt  nun  wieder  ganz  
verdreht,  aber  ihr  habt  keine  Ahnung,  wie  lieb  euch  euer  Meister  hat.  Ihr  
seid  auf  dem  richtigen  Weg,  aber,  ich  bitte  euch,  oh  bitte  euch,  bleibt  nicht  
stehen,   fallt   nicht   zurück.   Es   kommen   wieder   Prüfungen   und   ihr   müsst  
kämpfen  und  wachen.
-     Abraham:  Ein  Rosenstock  hat  eine  Wurzel,  einen  Stamm,  Blätter,  Blumen,  
Dornen.  Dann  erst  ist  er  vollständig.
Michaels  Heer  war  ein  stehendes,  kein  kämpfendes.  Einer  unter  euch  –  vor  
7000  Jahren.  Drüben  haben  die  Angehörigen  gebeten.  Es  ist  ein  Unterschied,  
ob  drüben  einer  zu  den  Musikern  oder  zu  dem  Heer  gehörte.  Ein  gestürzter  
König  fällt  tiefer,  behält  aber  immer  noch  ein  wenig  Würde.  Im  Ursprung  
seid  ihr  alle  gleich.  Im  Reiche  Gottes  gibt/gab  es  immer  Er  und  Sie,  von  
jedem  gleich  viel:  Duale.  Ehen  werden  im  Himmel  geschlossen.  Eine  Frau  
kann  ungeheuer  viel  auf  den  Mann  einwirken  (positiv  oder  negativ).  Freut  
euch  und  seid  fröhlich  in  eurem  Gott.  Gebt  euch  ein  bisschen  mehr  Mühe!  
Gott  euer  Vater  segne  euch.  Grüß  Gott.
-     Kniet  nieder,  es  nahet  sich  euer  Gott,  und  demütige  sich  ein  jeder  im  Herzen.  
Im  Namen  Gottes  werdet  ihr  gleich  Großes  hören.
Ich  bin  Jakob,  kniet!
Lied:  Großer  Gott  wir  loben  Dich.
Jesus  Christus:
-     „In  der  Herrlichkeit  Gottes  grüße  ich  euch!  Erhebet  euch  und  neigt  kurze  
Minuten  euer  Haupt  in  Demut  vor  Gott!  So  ihr  den  Vater  bitten  werdet  in  
meinem  Namen,  so  wird  er  euch  geben!
Heilig,  heilig,  heilig  ist  der  Herr  Gott  Zabaoth.  Betet  also  mit:  Oh  Gott,  
Schöpfer  aller  Kreatur,  wir  danken  Dir,  wir  loben  und  preisen  Dich!  Sieh  
uns  gnädig  an,  wir  liegen  vor  Dir  im  Staube  und  bitten  Dich:  Erbarme  Dich  
unser.  Komm  über  uns,  oh  Gott,  und  heilige  uns  in  Deiner  Wahrheit  und  gib  
uns  Kraft  im  Glauben  und  stärke  unser  Vertrauen.  Wir  lassen  Dich  nicht,  
Du  segnest  uns  denn.“
-     Also  spricht  der  Herr  Zabaoth  zu  euch:
„Ich  werde  selbst  vor  euch  hergehen  und  euch  den  Weg  bereiten.  Ich  will  
euer  Gott  sein  und  ihr  sollt  mein  Volk  sein.  Ich  werde  mit  euch  reden,  wie  
ich  es  einst  mit  euren  Vätern  tat.  Noch  ist  wenig  Glaube  unter  euch,  aber  
ich  will  mich  eurer  erbarmen.


-    

-    

-    
-    

Jesus  Christus  ist  euer  Erlöser,  ihm  habe  ich  euch  in  die  Hand  gegeben.  
Sein  Wille  ist  der  meine.
Ich  prüfe  mit  Freude  und  strafe  mit  Leid,  ich  prüfe  mit  Leid  und  belohne  
mit  Freude.  Ihr  sollt  auch  meine  Jünger  sein/werden.  Ihr  seid  das  Salz  der  
Erde,  das  Licht  der  Welt,  erhaltet  es.  Er  hat  gebeten  und  ich  habe  erhört.  Ich  
will  euch  nicht  weisen  lassen.  Wie  sich  eine  Mutter  ihres  Kindes  erbarmt,  
also  werde  ich  mich  eurer  erbarmen,  so  ihr  meinen  Willen  tuet  und  mich  
von  ganzem  Herzen  liebet.  So  werde  ich  euch  herrlich  lohnen!  Gehet  hin  
in  Frieden,  meine  Gnade  soll  nicht  von  euch  weichen  und  der  Bund  meines  
Friedens  soll  nicht  hinfallen.
   Meine  Kraft  ist  in  dem  Schwachen  mächtig,  der  ärmsten  Sünder  nehme  
ich  mich  am  ehesten  an.  Vertrauen  –  denn  meine  Gedanken  sind  nicht  die  
euren  und  eure  nicht  die  meinen!  Ich  gab  der  Leiterin  die  Kraft  in  die  Hände,  
dass  sie  euch  segne.  Amen.“
Abraham:  Gottes  Reich  ist  zu  euch  gekommen,  meine  Lieben.  So  betet,  dass  
es  in  euch  bleiben  möge.  Vergesst  das  Beten  füreinander  nicht,  so  werdet  
ihr  einig  durch  die  Nacht  gehen  können  und  viele  Prüfungen  werden  euch  
erspart  bleiben.  Wir  sind  ja  immer  um  euch  und  helfen  euch.  Gott  war  bei  
euch!  Könntet  ihr  sein  gütiges  Lächeln  sehen,  ihr  würdet  die  Sünde  ﬂiehen!  
Der  Feind  sucht  immer  die  günstigste  Lage  auszunutzen,  Eva  neigte  ihr  
Ohr.
Seid   einander   einig.  Versteht   euch   besser.   Eine   Einheit   im   Kollektiv   ist  
stärker  und  kann  viel  mehr  bewirken!
„…  sehet  die  Sterne  am  Himmel  in  ihrer  Verschiedenheit,  die  dennoch  in  
Eintracht  miteinander  schwingen  und  so  ein  Gleichgewicht  schaffen  …“

Nachdenklich  legt  Johannes  Greber  die  Schriften  beiseite.  Wieder  hatten  sie  ihn  
bestärkt,  den  beschrittenen  Weg  weiterzugehen,  wohin  er  auch  führen  möge.  Ja,  
mehr  Einheit,  Verstehen  und  Frieden  für  die  Menschheit,  dafür  wollte  er  in  seinen  
Vortragsreisen  weiter  eintreten.
Man  bediente  sich  auch  einiger  Lebenshilfen  wie  Astrologie  u.a.
Vom   Biorhythmus,   der   die   ganze   Welt,   also   auch   den   Menschen  
durchzieht,  hat  man  schon  zu  Grebers  Zeiten  gewusst.  Dr.  Wilhelm  
Fliess  hat  diese  Lehre  um  die  Jahrhundertwende  in  Deutschland  ent-
wickelt.  Es  handelt  sich  um  die  Schwingungen  von  Körper,  Geist  und  
Seele,  die  unterschiedlich  verlaufen.  Man  kann  sie  in  Sinuskurven  in  
ein  Kalendarium  eintragen  und  dadurch  Auskunft  über  „gute“  und  
„schwarze“  Tage  erhalten.  Auch  Greber  hat  darüber  berichtet:
Über  das  Naturgesetz  der  „schwarzen  Tage  des  Men-


schen“  hat  Rev.  John  B.  Greber  ein  Büchlein  heraus-
gegeben  mit  dem  Titel:  Die  Uhr  deines  Schicksals.  Es  
enthält  auch  einen  Kalender  zur  Eintragung  der  güns-
tigen  und  der  schwarzen  Tage.  Der  Kalender  umfasst  
644  Tage.  Die  Art  der  Ausrechnung  ist  angegeben.  Sie  
richtet  sich  nach  dem  Geburtsdatum.
Doch  kann  man  das  Buch  auch  mit  fertiger  Ausrech-
nung  und  vollständiger  Eintragung  beziehen.  In  die-
sem  Falle  hat  der  Besteller  SEIN  GEBURTSDATUM  
genau  anzugeben.
Der  Preis  des  Büchleins  Die  Uhr  deines  Schicksals  ist  
ohne  Ausrechnung,  $1.00.  
Mit  Ausrechnung  und  Eintragung,  $2.00.
Die  Bestellung  ist  zu  richten  an:  
     
Rev.  JOHN  B.  GREBER
148  East  18th  Street
New  York,  N.Y.
So  ist  Selbsterkenntnis  Vorarbeit  für  die  späteren,  feinstofﬂichen  Lebenssphären,  
die  der  Menschengeist  nach  erfolgter  Höherentwicklung  bewohnen  darf  –  in  den  
Gesetzen  der  Einigkeit,  Harmonie,  Liebe  u.a.11
  
Der  deutsche  Neo-Psychoanalytiker  Erich  Fromm  (1900  –  1980)  zitierte  das  
Gotteswort:  „Erst  in  der  Liebe  zu  jenen,  die  meinen  Zwecken  nicht  dienen  können,  
beginnt  die  Liebe  sich  zu  entfalten.“
  
Nach  dem  Gesetz:  „Gleiches  zieht  Gleiches  an“  ﬁndet  jede  Seele  im  Jenseits  
zu  ihrer  „geistigen  Familie“.  „Jenseits“  bedeutet  nur  jenseits  des  Irdischen,  jenseits  
unseres  Wahrnehmungsvermögens.
  
Diesseits  erfordert  es  noch  Kampf  –  nicht  gegen  die  Mitmenschen,  sondern  
gegen  das  Dunkle,  Verderbliche  in  den  Tiefen  unserer  Seele.  Wie  sagte  einst  der  
griechische  Philosoph  Heraklit,  ca.  540  Jahre  vor  Christus?  „Allen  Menschen  ist  
es  gegeben,  sich  selbst  zu  erkennen  und  klug  zu  sein“,  und  von  sich  selbst:  „Ich  
habe  mich  selbst  erforscht“.
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So  wie  die  Entwicklung  im  Geistigen  angestrebt  wurde,  zu  Grebers  Zeiten,  bemühte  
man  sich  auch  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  –  nicht,  dass  alles  ohne  Schwierigkeiten  
abging  im  Nachkriegsdeutschland.
  
In  der  politischen  Führung  wurde  wieder  ein  Wechsel  vollzogen:  Reichsprä-
sident  Paul  von  Hindenburg  löste  RP  Friedrich  Ebert  ab.  Die  „DVP“  (Deutsche  
Volkspartei),  die  1918  aus  der  „Nationalliberalen“  hervorgegangen  war,  konnte  
sich  nicht  ganz  durchsetzen,  auch  andere  Splitterparteien  nicht.
  
1925  fand  auch  die  „Weltkirchenkonferenz“  in  Stockholm  statt.  Wollte  man  
neue  Wege  gehen?  Auf  allen  Ebenen  schien  es  eine  unausgegorene  Zeit  zu  sein,  
Zeit  des  Suchens  und  der  Neuorientierung.
  
Für  Botschaften  aus  dem  Kosmos  war  sie  noch  nicht  reif  für  alle.  Die  Blätter  
schrieben  wieder  –  in  den  düstersten  Farben  –  über  Seancen,  die  allseitig  zunahmen,  
wie  es  in  schweren  Phasen  üblich  ist.  Johannes  Greber  wusste,  dass  nicht  jeder  mit  
Spiritismus  umgehen  konnte  und  ließ  es  an  Warnungen  nicht  fehlen,  gab  es  doch  
für  ihn  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiet.
  
Andererseits  nahmen  seine  Fähigkeiten  zu,  kranken  Menschen  Heilungen  zu  
übermitteln  und  Bedürftigen  Hilfe  zukommen  zu  lassen.  Krankenschwestern  und  
Gläubige  standen  ihm  noch  zur  Seite,  ebenso  die  Leute  vom  Zirkel  in  der  Stadt,  
wie  es  auch  an  „Druck“  von  anderer  Seite  nicht  fehlte.
  
Da  ergab  es  sich  eines  Abends,  sehr  zu  seinem  Erstaunen,  dass  ihm  die  Bot-
schaft  zukam,  Deutschland  zu  verlassen  und  in  die  USA  auszuwandern.
  
Noch  grübelte  er  über  den  tieferen  Sinn  nach,  da  ihm  kein  Grund  ersichtlich  
war.  Deutete  das  wieder  auf  einen  neuen  Lebenseinschnitt  hin?  Sollten  seine  Auf-
gaben  hier  beendet  sein?
  
Er  wusste,  dass  es  kein  Muss  war,  den  Vorschlag  seiner  Geistführer  anzuneh-
men.  –  So  gab  es  wieder  schlaﬂose  Nächte,  und  es  wollte  alles  reiﬂich  überlegt  
werden.  Was  ließ  er  hier  zurück,  was  erwartete  ihn  drüben?  Aber  hatte  er  sich  nicht  
längst  entschlossen?
  
Er   nahm   wieder   die   ersten   Protokolle   zur   Hand,   die   ihn   in   schwierigen  
Situationen   oftmals   zu   einer   Lösung   inspirieren   konnten   –   enthielten   sie   doch  
viele  tröstliche  Wahrheiten.  Anfangs  wurden  sie,  sehr  zu  seinem  Bedauern,  nicht  
aufgezeichnet,  von  den  rein  persönlichen  Dingen  einmal  abgesehen.
Sonntag  30.3.1924,  8:30,  am  Brett  M.M.  
-     …  Gott  grüßt  euch,  Er  sendet  Seinen  Segen!  Bleibt  Ihm  treu,  seid  stark  im  
Glauben,  so  wird  Er  euch  helfen.  Betet  zu  Ihm:  Oh  Gott  und  Vater,  gib  uns  
Kraft,  stets  an  Dich  zu  glauben,  sende  uns  Hilfe  in  den  Versuchungen,  an  
Dir  zu  zweifeln.  Gib  uns  Deinen  Segen,  erhöre  uns.  Amen.


Tut,  was  euch  gesagt  wird,  betet  gut,  dass  ihr  weiterkommt.
Um  9.30  h  meldet  sich  der  hohe  Geist  Totan:
-     Grüß  Gott!  Weißt  du  mehr?  Nun,  dann  wollen  wir  mal  ein  bisschen  Spaß  
machen.  Großmutter  –  Püppchen  erzählt.  Du  sollst  doch  den  Mund  halten.  
Mein  Rezept  wird  nie  befolgt,  wie  sollt  ihr  weiterkommen?  Ihr  seid  dumm  
und  lernt  auch  nichts  dazu.  Nun,  ich  war  mal  eben  verreist,  Leipzig.  Ich  
soll  euch  grüßen.  Sie  tun  es  im  Geiste,  sie  denken  nach  hier.  E.  denkt  viel  
an   seine   Mutter.   Nun   sollt   ihr   noch   lesen.   Einigt   euch   darüber   und   wer  
nicht  dabei  ist,  soll  es  allein  nachlesen,  damit  ihr  einmal  die  ganze  Schrift  
kennen  lernt.  Heute  nichts  mehr  –  und  wenn  ihr  hättet  sehen  können,  so  
war  der  Erfolg  nicht  klein.  Aber  es  ist  euch  verborgen,  darum  betet.  Gott  
hört  euch,  und  so  ihr  glaubet,  wird  Er  euch  geben  um  was  ihr  bittet.  Nun  
Schluss,  Grüß  Gott.
-     Christus  ist  da!  Grüß  Gott.  Der  Weg.
Ihr   sollt   ihn   gehen   in   allen   Lebenslagen.  Viel   wird   in   eurer   Schrift   ver-
worfen.  Ich  sage  euch  immer,  es  waren  Menschen,  die  euch  diese  gegeben  
haben.  Es  ist  kein  Mittelweg,  was  ich  euch  gesagt  habe:  Ich  bin  der  Weg,  
die  Wahrheit  und  das  Leben!  Das  ist  der  Weg,  den  ihr  geistig  gehen  müsst,  
um  zu  Gott  zu  kommen.  Ihr  könnt  das  gut  verstehen,  wenn  ihr  nachdenkt.  
Jeder   Mensch   muss   seiner   Pﬂicht   nachkommen,   wo   er   von   Gott   hinge-
stellt  ist.  Aber  auch  habt  ihr  ab  und  zu  ein  Stündchen  Zeit,  euch  mit  eurem  
Schöpfer   zu   beschäftigen,   aber   dieses   soll   euch   nicht   zum  Tagtäglichen  
werden  wie  die  Pﬂichten,  so  oberﬂächlich:  Es  soll  euch  dieses  heilig  sein.  
Es  ist  dies  eine  Gabe  Gottes  was  ihr  habt  heute  Abend  und  jeden  Freitag.  
Allen   Menschen   ist   dieses   nicht   gegeben.   Ihr   müsst   darauf   aufmerksam  
machen,  dass  Sonntag  Sitzung  hier  ist.  Kein  Medium  kommt  hierher,  bis  
wir  es  ausgebildet  haben.  So  wisst  ihr  bescheid,  sonst  ist  darüber  nichts  zu  
sagen,  das  genügt  euch.
-     Habt  ihr  alles  verstanden?  Manchmal  muss  oft  gesagt  werden,  bis  ihr  verste-
het.  Liebe,  Liebe  macht  es  leichter.  Vertrauet,  auch  wenn  manchmal  unklar  
ist.  Wisset,  ihr  seid  in  Gottes  Hand!  Und  vergesst  das  Beten  füreinander  
nicht,   dann   bleibt   ihr   in   Kontakt.   –   Leset   öfter   in   der   Bibel,   und   singet  
miteinander  die  Gotteslieder.
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
Sonntag,  13.4.1924  

-     Gnadentag!  Ich  segne  euch!  Euer  Vater.
Was  wünscht  ihr  heute?  Von  rechts?  Gut.  Ich  habe  die  Wünsche  alle  im  
Geiste  angehört.  Ihr  braucht  keine  Geheimnisse  für  Geistiges  zu  haben,  denn  
für  Geistiges  kommt  ihr  zusammen.  Ihr  wisst  nicht,  warum  ich  dieses  sagte  
–  ich  werde  nicht  davon  heute  reden,  werde  zusehen,  wie  es  aufgenommen  
wird.  Die  Antwort  auf  die  Fragen  –  denkt  nach!  Antwort  wird  kleinen  Kin-


dern  auf  die  Zunge  gelegt  –  wisst  ihr  jetzt,  wie  klein  ihr  seid?  Gebt  Acht!  
Und  danket:  Du  mein  Vater  weißt  es  doch  mit  Deiner  Antwort,  Du  kannst  
mich  nicht  verwirren!  –  Versteht  ihr  jetzt?  Wisst  ihr,  heut  ist  ein  lustiger  
Tag,  erwartet  nichts  Ernstes  von  den  Geistern,  von  mir  doch!
-     Totan:  Beten!  Gott  und  Vater,  höre  unser  Flehen  und  siehe  nicht  auf  unsere  
Fehler.  Gott  lass  uns  erkennen,  dass  Du  unser  Schöpfer  und  Vater  bist,  segne  
uns  in  allem,  was  wir  tun.  Vergib  uns  alles,  was  wir  gegen  Dich  gefehlt  
haben  und  sende  uns  Frieden  und  Einigkeit  in  unsere  Mitte.  Segne  alle,  die  
uns  nahe  stehen.  Vergib  ihnen  alles,  sei  ihnen  und  auch  uns  ein  Vater  und  
Schützer  in  allen  Nöten.  
Amen.
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
Karfreitag,  18.4.1924
-     Gehet  in  euch!  Das  ist  die  Vorbereitung  zum  geistigen  Abendmahl.  Grüß  
Gott!  In  meines  Vaters  Namen  seid  gegrüßt!  Gott  euer  Vater,  Er  ist  heute  euch  
gnädig.  Er  zeigt  euch  Seine  Liebe.  Ich  habe  mit  euch  geistig  das  Abendmahl  
genommen,  merket  dies  an  euch.  Ihr  werdet  es  empﬁnden  durch  inneren  
Frieden,  den  ihr  haben  werdet.  Ihr  habt  viel  Grund  zu  danken!
-     Ihr  wisst,  dass  an  euch  gearbeitet  wird.  Es  sind,  wie  ich  euch  schon  sagte,  
Prüfungen.  Betet  zu  Gott,  heute  ist  ein  besonderer  Gnadentag!  Sammelt  
eure  Gedanken  und  bete  jeder  für  sich  zehn  Minuten.  Gott  wird  eure  Bitte  
erhören.  Auch  ich  segne  euch!  Ein  Wort  für  diese  Woche:  10  Minuten,  10  
Worte,  das  tat  ich  für  dich.  Was  tust  du  für  mich?
-     Gott  segne  euch,  Er  mache  euch  stark  im  Glauben  und  vergebe  euch  eure  
Schuld.  Grüß  Gott.
   Leset  Kreuzigung  Jesu.
Ostersonntag  20.4.1924
-     8.20h  Totan:  Grüß  Gott,  bringe  euch  den  Segen.  Freuet  euch!  Seid  stark  und  
bleibt  vernünftig.  So  wie  euch  das  Bild  vor  Augen  geführt  wurde  müsst  ihr  
werden!  Es  kommt  die  Zeit,  wo  es  unter  den  Menschen  wieder  so  wird,  wie  
eben  gesagt.  Liebe  herrscht  –  aber  das  dauert  noch  eine  Zeit!  Wir  befehlen,  
wenn  wir  es  wollen.
   Korinther  I.12  lesen!
Freitag,  25.4.1924
-     Grüß  Gott!  Fraget  nicht  nach  meinem  Namen.  Ich  bin  derselbe  der  an  Greber  
den  Auftrag  erteilt  und  war  gestern  dabei,  als  er  ihn  an  euch  ausrichtete.  Ich  
wiederhole  euch  noch  mal:  Die  Zeit  ist  ernst,  wird  immer  ernster  für  euch!  Er  
hat  es  gut  gesagt,  aber  noch  nicht  dringlich  genug.  Ich  will  euch  Gelegenheit  
geben,  dass  jeder  fragen  kann.  Er  soll  anfangen,  wie  er  es  bestimmt  bei  Frau  



U.,  es  war  euch  nicht  allen  ganz  klar.  Du  brauchst  dir  keine  Gedanken  zu  
machen,  geh  und  glaube  und  danke  Gott  für  diese  Gabe,  auch  dass  sie  dir  
werde.  Macht  jetzt  Schluss  und  lest  den  ganzen  Prophet  Daniel.  Merkt,  ihr  
werdet  dort  alles  ﬁnden  zur  Aufklärung:  Wie  das  Mediale  entsteht,  wie  das  
Medium  sein  soll,  wie  freundlich  Gott  euer  Vater  ist,  wie  euer  Glaube  sein  
soll,  welche  Wunder  Gott  denen  tut,  die  fest  an  ihn  glauben  –  und  sehet  
daraus,  wie  weit  ihr  zurück  seid!  Jeden  Abend  ein  Kapitel  zuhause  nachle-
sen,  den  Sonntag  austauschen  (bei  Sitzung).  Lasset  dabei  alles  ordentlich  
zugehen,  kein  Durcheinander,  einer  nach  dem  andern,  aber  niemand  sage:  
ich  weiß  nichts!  Die  Umrisse  gleich  danach  lesen,  in  die  Tiefe  steigen,  nun  
jeder  allein.
Ich  werde  noch  öfter  zu  euch  kommen,  mich  später  durch  ein  Medium  zu  
erkennen  geben.  
Grüß  Gott.
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.45  h
Hilfe  für  Kranke,  Ungläubige  und  Leidende.
-     Sie   (er)   muss   erst   im   Guten   zu   ihrem   Gott   gebracht   werden   wegen   des  
Leidens.  Sie  glaubt  an  Gott.  Ihr  versteht  sie  nicht.  Sie  muss  zuerst  gekriegt  
werden  wie  ein  Kind.  Das  tut  ihr  besser,  als  dass  sie  jetzt  an  eine  Sache  
glauben  soll,  von  der  sie  nichts  wusste.  Aber  zart  anfassen,  erst  die  emp-
ﬁndliche  Seite  suchen  für  diese  Auffassung.  Jeder  Mensch  hat  diese  Seiten.  
Bitte  schön,  wenn  ihr  wollt,  betet,  dass  sie  Gott  erkennt  als  ihren  Retter  und  
Helfer  im  Leiden.  Gebet:
-     Gott  gib  uns  Kraft,  dass  wir  würdig  werden,  Deine  Aufgabe  zu  erfüllen  und  
prüfe  uns  bitte  nicht  zu  schwer.  Sei  uns  ein  Vater.  Oh  sende  in  der  Stunde  
der  Versuchung  uns  Deine  Boten  zu  Hilfe.  Sei  bitte  bei  uns  mit  Deinem  
Segen   und   geleite   uns   den   schmalen  Weg,   der   uns   gezeigt   wurde   durch  
Deine  Güte.  Sei  uns  gnädig  und  hilf  uns.  Amen.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
Sonntag  27.4.1924
-     Zu  Gott  sei  euer  Streben.  Heute  konntet  ihr  in  Gottes  Natur  viel  lernen,  wenn  
ihr  gewollt  hättet.  Ich  sagte:  Wenn  der  gute  Wille  da  ist,  genügt,  im  Gebet.  
Gerade  die  Abwechslung  in  der  Natur  zeigt  euch  Gottes  Größe.  –  Ich  darf  
vieles  nicht  sagen,  weil  gearbeitet  wird.  Totan  und  Heinz  sind  da  und  noch  
viel  mehr.  Christus  sagt:  Tut  wie  euch  gesagt  wird!  Gut  konzentrieren,  dann  
wird  es  uns  leicht  und  das  Medium  ist  schneller  ausgebildet!
     
  
  
  
  
  
  
  
19.15  h
-     Ehe  der  morgige  Tag  sich  neiget  hat  Gott  gewaltig  geredet,  den  Menschen  


  

gezeigt,  dass  Er  der  Schöpfer  ist.  Merket  auf,  ihr  werdet  es  erfahren!  Es  
wird  euch  eine  Mahnung  sein  zur  Buße.  zum  Glauben,  zum  Anhalten  am  
Gebet.  Sehet  nicht  darüber  hinweg,  wie  man  über  etwas  Alltägliches  hinweg  
sieht,  sondern  gehet  in  euch!  Die  Zeit  hebt  an,  wachet  und  betet.  Amen.
     
  
  
  
  
  
  
  
20.30  h
-     Wisst  ihr,  wo  der  Geist  im  Menschen  sitzt?  Dies  alles  würdet  ihr  in  der  Tiefe  
nicht  verstehen.  Einige  Menschen  sind  ausgerüstet  mit  großen  Geistesgaben,  
verstehen  wohl  ein  wenig.  Es  ist  aber  auch  dies  nur  Bruchstück,  was  ein  
Mensch  jetzt  verstehen  kann.  Es  wird  die  Zeit  kommen  für  einen  jeden,  wo  
alles  Bruchstück  aufhören  wird  und  ihr  alles  in  der  Vollkommenheit  seht.  
Es  hat  keinen  Zweck,  eine  Aufklärung  zu  geben.  Was  ihr  verstehen  könnt,  
kann  euch  werden.  Aus  der  Mitte  des  Menschen  geht  hervor  der  Astralleib,  
deshalb  hat  der  Sitz  des  Geistes  doch  noch  eine  weit  größere  Umfassung  
als  es  euch  klar  sein  kann.
Grüß  Gott
-     Sonntag.  Wisst  ihr  nun,  womit  der  Kampf  beginnt?  Nicht  immer  irdische  Not  
betrachten,  es  gibt  auch  geistige.  Das  ist  der  Mensch,  der  „Höhergestellte“,  
dem  der  Vater  viel  auferlegt  und  Prüfungen  und  Not  geschickt,  dass  er  durch  
dieses  Ringen  die  höhere  Sphäre  erreicht.  Den  Mitmenschen  zum  Beispiel  
und  uns  zur  Freude.
-     „Waffen“  sind  das  Rüstzeug  (Glaube  usw.).  Satan  hat  scharfe  Waffen.  Lasst  
eure   „blank“   sein!   Gute   Gedanken   haben,   Vertrauen!   Ich   soll   euch   von  
Pﬂicht  und  Opfer  sprechen:  Es  gibt  nur  einen  Weg,  eine  Wahrheit,  das  ist  
Jesus  Christus!
-     Johannes  der  Jünger:  Ich  soll  euch  von  Liebe  reden:  So  lange  ihr  nicht  Liebe  
lebt,  so  lange  werdet  ihr  nicht  Opfer  bringen!  Freut  euch  und  seid  fröhlich  
in  eurem  Gott.  Nur  dann,  wenn  der  Geist  Gottes  über  euch  kommt,  werdet  
ihr  die  Kraft  empfangen,  die  Werke  zu  tun,  zu  denen  Er  euch  berufen  hat.  
–  Tut  alles  hinaus,  was  böse  ist.  Wir  feiern  Pﬁngsten  mit  euch,  freuen  uns  
mehr  als  ihr,  denn  ihr  wisst  nicht,  was  mit  euch  geschehen  soll.  Jauchzet,  
singet,  haltet  euch  bereit  für  hohen  Besuch.
-     Ich  bin  Paulus.  Habe  den  hohen  Geist  auch  empfangen  und  hatte  somit  
auch  ein  Pﬁngstfest.  Die  Wurzel  ist  gelegt  (spiritistisch).  Wenn  ihr  alles  
verstehen  könntet!  Ihr  hättet  alle  Grund,  demütig  zu  sein.  Werdet  doch  wie  
die  Kinder,  holt  nach,  was  ihr  versäumt  habt!  Bemüht  euch  –  euer  Lohn  
wird  groß  sein.  –  Es  kann  keinem  ein  Leid  geschehen  ohne  dass  es  der  Wille  
Gottes  ist.  Auch  wenn  es  unangenehm  ist,  es  hat  alles  seinen  Sinn.  Euch  fehlt  



noch  die  stetige  Verbindung  mit  Gott.  Das  heißt  nicht,  dass  ihr  immer  nur  
an  Ihn  denken  und  beten  sollt.  Aber  versucht,  Ihn  in  euer  tägliches  Leben  
einzubeziehen.   Ihr   erreicht   dann,   was   wir   euch   so   sehnlichst   wünschen.  
Seid  nicht  nur  in  der  Gruppe  bei  der  Sache,  nehmet  es  in  euer  Haus  und  
Leben!  Singet  öfter  ein  Lied  zu  Maria,  es  dient  der  Konzentration.  Groß  
ist  Gottes  Liebe  zu  euch,  ich  komme,  sie  euch  kundzutun.  Ihr  versteht  sie  
nicht  und  doch  erfahrt  ihr  sie.  Ich  mache  euch  aufmerksam  weil  ich  euch  
liebe.  (Geistige  Freunde.)  Die  drei  Boten  sind:  Glaube,  Hoffnung,  Liebe!
-     Hoffnung:   Bleibet   treu   und   hoffet   und   vertrauet   Gott   und   danket!   Die  
Zirkelleiterin  hat  zu  wachen,  was  gesagt  wird.  Wiederholung  liegt  jedes  
Mal  tiefer  im  Sinn.  Ihr  müsst  euch  alle  viel  lieber  haben.  Schmückt  euch  
mit  weißen  Kleidern,  innen  und  außen.  Haltet  euer  Haus  rein  –  von  Zank  
und  Streit  und  bösen  Worten  usw.  –  Pause  von  10  Minuten.  Besprecht  es  
inzwischen.
-     Es  ist  wieder  alles  geistig  zu  nehmen.  Viel  wird  von  euch  verlangt,  aber  auch  
viel  gegeben  werden.  Seid  ein  Herz  und  eine  Seele!  Im  Paulusbrief  an  die  
Korinther  heißt  es:  Ich  ermahne  euch,  liebe  Brüder,  im  Namen  unseres  Herrn  
Jesus  Christus,  dass  ihr  alle  mit  einer  Stimme  redet,  lasst  keine  Spaltung  
unter  euch  zu,  sondern  haltet  einander  fest  in  einem  Sinn,  in  einer  Meinung!  
Ein   großer   Segen   liegt   in   der   Gemeinsamkeit.  Auch   Christus   ist   nicht  
geteilt!
  

     
  
Freitag,  5.  September  1924
-     Ich  ermahne  euch  heute  wieder,  stellet  über  alles  das  Gebot  der  Liebe!  Sehet,  
welche  Liebe  hat  euch  der  Vater  erwiesen,  da  er  Seinen  einzigen  Sohn  für  
euch  opferte!  Bemühet  euch,  der  großen  Liebe  wert  zu  werden.  Das  Gebot  
der  Liebe,  es  ist  das  höchste,  das  Verheißung  hat.  Werfet  von  euch  alles,  
was  dem  entgegensteht,  all  die  kleinen  nebensächlichen  Sachen  aus  eurem  
Alltagsleben,  sie  sollen  euch  nicht  so  sehr  beherrschen.  Der  Zusammenhang  
bei  euch  wird  dadurch  stets  gelockert  und  es  soll  euer  Bestreben  sein,  ihn  
in  jeder  Hinsicht  zu  festigen.  Habet  doch  euer  Ziel  vor  Augen!  Wir  müssen  
euch  immer  wieder  von  neuem  daran  erinnern,  beherzigt  es  endlich  einmal  
besser.  –  Bitte  aufmerksam  sein,  betet,  seid  stark!
      Grüß  Gott
-     Liebet  euch,  Kinder,  wie  ich  euch  liebe.  Werfet  ab  das  Irdische  und  erkennt  
euer  Ziel,  es  ist  Gott!  Legt  Herz  und  Herz  zusammen.  Sorget,  dass  ihr  reich  
seid  im  Herzen  und  betet,  so  gut  ihr  es  vermögt.  Freuet  euch  in  Gott.  –  Lest  
Korinther  I  13.  Haltet  euch  das  Kapitel  stets  vor  Augen,  es  wird  euch  immer  
den  Weg  weisen,  den  ihr  einschlagen  müsst,  um  zum  Ziele  zu  gelangen.  


Betet,  dass  euch  die  Kraft  zur  Erkenntnis  wird.
-     Grüß  Gott!  Ich  gab  dir  einen  Auftrag,  etwas  zu  lesen.  Du  tatest  es  nicht.  
Wundert  es  dich,  wenn  nicht  eintrat,  was  du  erwartetest?  Der  ganze  Abend  
handelt   von   der   Liebe,   nicht   der   ﬂeischlichen,   sondern   der   geistlichen.  
Dieses  ist  ein  großer  Unterschied!  Ich  sagte:  Wer  auf  den  Geist  sät,  wird  
vom  Geist  das  Leben  ernten,  wer  auf  Fleisch  sät,  wird  Fleisch  ernten.  –  Ihr  
alle  müsst  noch  viel  vorsichtiger  werden,  denn  ihr  fügt  euch  oft  Leid  zu,  
ohne  dass  ihr  es  wollt!  (Die  Unterwelt  zieht.)  Betet:  So  nimm  denn  meine  
Hände  …  letzter  Vers  der  Macht.  Bei  Gefahr  ruft  Michael  und  Christi  an.  
Wenn  ihr  alles  aufgeschrieben  hättet,  wüsstet  ihr  mehr!
  
7.9.1924
-     Erkennt  die  Gnade  eures  Vaters,  Er  hat  seine  Sonne  wieder  scheinen  lassen  
über  Gerechte  und  Ungerechte.  Ersehet  daraus,  wie  groß  Seine  Liebe  zu  
euch  sündigen  Menschen  ist.  Wie  froh  und  dankbar  sollten  alle  sein  für  
diesen  Sonnenstrahl  und  wie  viele  Menschen  denken  dabei  wohl  an  Gott?  
Sie   gehen   hinaus   sich   zu   belustigen,   aber   das   Danken   wird   vergessen.  
Auch  in  eure  Herzen  soll  der  Sonnenstrahl  eindringen  und  euch  zurufen:  
Du  Menschenkind,  verzage  nicht  in  dem  Wirrwarr  dieser  Zeit.  Gott  hält  die  
Hand  über  euch,  Er  will  das  Beste  für  euch,  bleibt  ihm  treu.
Sonntag  ist  Gottestag,  sechs  Tage  euch,  einer  Ihm.  Gebt  Ihm  die  Ehre!  Geht  
in  Gottes  Natur,  dankt  für  all  das  Schöne.  Betet  um  Seine  Kraft,  so  wird  
sie  euch  werden.
Mutter  Jesu:  Ich  komme  im  Auftrag  Gottes  und  habe  euch  zu  sagen:  Kon-
zentriert  eure  Gedanken,  betet  inbrünstig.  Er,  euer  Herr  und  Meister,  wird  
gleich  kommen  und  hat  Ernstes  mit  euch  zu  reden:
Seid  mir  gegrüßt  in  meines  Vaters  Namen.  Fürchtet  euch  nicht  und  erschre-
cket  nicht.  Es  wurde  euch  von  der  Natur  erzählt  und  ich  schließe  daran  an.  
Als  ich  einst  mit  meinen  Jüngern  durch  ein  Ährenfeld  ging,  da  wollten  sie  
das  Unkraut  ausreißen.  Ich  aber  sagte  ihnen:  Lasset  beides  wachsen  bis  zur  
Ernte.  –  Sie  haben  es  nicht  verstanden,  wohl  so,  wie  Menschen  es  verstehen,  
und  ich  will  sehen,  ob  ihr  es  versteht.  Ihr  habt  auch  gehört,  dass  Gott  Seine  
Sonne  scheinen  lässt  über  Gerechte  und  Ungerechte,  so  wie  Er  es  heute  tat.  
Was  meint  ihr,  wie  viel  Gerechte  und  Ungerechte  es  wohl  seien?  Ich  sage  
euch,  es  sind  zweidrittel  Ungerechte  und  kaum  eindrittel  Gerechte  gewesen.  
Und  doch  bleiben  auch  die  Menschen  bis  zur  Ernte.  –  Ich  spreche  weiter,  
ihr  könnt  euch  gleich  darüber  aussprechen.  Wenn  ein  Feld  geerntet  wird,  
so  ist  das  ganze  Feld  schnittreif.  Wie  ist  dieses  bei  den  Menschen?  Sie  sind  
nicht  zu  gleicher  Zeit  schnittreif,  d.h.,  Gott  ruft  sie  ab,  wenn  es  für  einen  
jeden  Zeit  ist,  darin  ist  dieser  Mensch  schnittreif.  Ob  er  Frucht  getragen  
oder  nicht,  dieses  spielt  keine  Rolle.  Seine  Zeit,  von  Gott  gesetzt,  ist  jetzt  
abgelaufen.  Gott  reißt  ihn  aus  dem  Boden,  weil  es  nach  Seiner  Weisheit  


für  ihn  am  besten  ist.  Es  sterben  Kinder,  es  sterben  Greise,  es  sterben  die  
Menschen  in  jedem  Lebensalter.
-     Als  meine  Jünger  das  Unkraut  ausreißen  wollten,  da  hatten  sie  nach  ihrem  
menschlichen  Verstand  recht.  Aber  Gott  gab  zu,  dass  das  Unkraut  wachse  
und  es  hat  seinen  Zweck.  Wundert  ihr  euch  nicht,  wenn  ihr  sichtlich  vor  Au-
gen  habt,  wie  es  den  Gottlosen,  die  ihr  doch  geistig  mit  Unkraut  vergleicht,  
doch  so  wohl  gehet  und  sie  stehen  fett  und  wohlgenährt  da  und  die  Ähre  
muss  sich  beugen  unter  der  Last  ihrer  Frucht,  warum  tut  Gott  denn  also?  
Warum  nimmt  Er  das  Unkraut  nicht  fort  und  reißt  es  aus?  Warum  nimmt  
Er  oftmals  eine  Frucht  weg  und  lässt  das  Unkraut  weiter  wuchern?  
-     Dieses  alles  sind  Gottes  weise  Absichten  und  ich  sage  euch,  wie  damals  
der  Prophet  sagte:  Was  ich  jetzt  tue,  das  weißt  du  nicht.  Du  wirst  es  aber  
hernach  erfahren.  –  Ihr  sollt  euch  gleich  darüber  unterhalten.  –  Was  ich  
mit  meiner  Rede  bezwecke,  ihr  wisset  es  noch  nicht,  auch  ihr  werdet  es  
erfahren.  Doch  eines  sage  ich  euch:  Einer  ist  unter  euch,  der  weiß  es,  aber  
er  hüte  sich,  etwas  zu  reden.  Fragt  nicht,  wer  es  sein  könnte.  Denke  jeder  
über  meine  Rede  nach  und  behalte  meine  Worte  und  bewege  sie  in  seinem  
Herzen.  Es  wird  euch  wie  Schuppen  von  den  Augen  fallen,  wenn  die  Zeit  
der  Reife  da  ist.  –  Nun  soll  St.  lesen  und  ihr  sollt  euch  austauschen.  Ich  
komme  nochmals  wieder.
-     St.  liest:  So  die  Saat  reif  ist,  wird  das  Feld  abgeerntet,  der  Mensch  trennt  das  
Unkraut  von  der  Frucht.  Wie  aber  ist  es,  wenn  euer  Gott  Ernte  hält?  Er  hat  
die  Gewalt  über  alles,  Er  trennt  auch  das  Gute  vom  Schlechten  und  siehet  
wohl  zu,  wo  ist  die  gute  Frucht?  Die  Frucht  des  Guten  wird  tausendfältig  
sein  und  das  Schlechte  wird  verdorren  bis  zurzeit,  da  es  bessere  Frucht  trägt.  
Gottes  Gericht  ist  streng,  aber  gerecht.  Bedenket  dieses  in  der  Zeit,  d.h.,  
ehe  ihr  geerntet  werdet!  Nachher  ist  es  zu  spät.  Betet:  Dein  Wille  geschehe!  
Und  murret  nicht  gegen  Seinen  Willen.  Lest:  1.  Kap.  Offenbarung,  geht  
nach  Hause,  ohne  viel  zu  reden.  –  Der  Prophet  war  ich  selbst,  warum  sollt  
ich  es  nicht  sein?
-     Herr  bleibe  bei  uns,  denn  es  will  Abend  werden!  Was  alles  liegt  in  diesen  
kurzen  Worten?  Der  Herr  ist  auf  der  Wanderung  wohl  dem,  bei  dem  Er  sein  
Haupt  ausruhen  lässt.  Er  klopft  oft  vergebens,  weil  man  Ihn  nicht  erkennt,  sie  
wissen  nicht  was  sie  tun.  Ihr  könnt  aber  merken,  wenn  der  Herr  kommt  und  
bittet  euch  um  Einlass.  Wenn  du  aber  betest,  so  gehe  in  dein  Kämmerlein,  
der  ins  Verborgene  sieht,  wird  es  hören.  Gleichet  dem  Elias  und  wendet  euch  
nicht  zu  Baal.  Der  Götzendienst  nimmt  überhand,  jeder  sucht  seine  Ehre  
und  sein  Vorteil.  Ich  rede  dieses  zu  euch,  nicht  damit  ihr  euch  ein  Urteil  
erlaubt.  Es  sind  viele  unter  denen,  die  sind  besser  als  ihr,  nur  sie  wissen  es  
nicht.  Sie  dienen  ihrem  Gott  aus  treuem  Herzen.  Ihr  sollt  den  Unterschied  
ermessen  und  sehen,  wie  Großes  Gott  euch  gegeben  hat!  Ich  wiederhole:  


Maßet  euch  kein  Urteil  an.  Nicht  lachen  und  keine  Bemerkungen.  So  sie  
es  nicht  besser  wissen,  nimmt  Gott  es  so  an.  Gleich  könnt  ihr  fragen.  Seid  
still  und  bildet  eine  Kette.  Je  stärker  die  Konzentration  ist,  je  mehr  Kraft  
hat  das  Medium.  Sammelt  euch  und  haltet  die  Neugierde  zurück.  Die  Nacht  
ist  hereingebrochen.  Ihr  müsst  alle  durch  die  Nacht.  –  Ich  gehe,  euer  Vater  
segne  euch.
Zwei  hohe  Geister  melden  sich:  Ich  bin  Abraham  und  ich  bin  David,  der  
Stammvater   des   Hauses   David.   Ihr   sollt   auch   ein   bisschen   Spaß   haben,  
nicht  dasitzen  wie  die  Ölgötzen.  Spielt  ein  bisschen  auf  dem  Instrument,  
das  wir  nicht  kennen.  Singet  ein  wenig,  wir  singen  mit.  Lacht  nicht,  wir  
singen  schöner  als  ihr.  Die  Planchette  tut  für  heute  weg.  
Lied:  Ein‘  feste  Burg  ist  unser  Gott  …  
-     Gott  der  Allmächtige,  der  starke  Schutz  und  Schirm  Seines  Volkes,  Er  segne  
und  behüte  euch.  Gelobet  und  gepriesen  sei  unser  Gott.  Amen.  
Lied:  Mir  nach  spricht  Christus  unser  Held  …!
Ein  Gleichnis  (im  Auftrage  Gottes):  Der  Ordinarius  einer  großen  Schule  
tritt  kurz  vor  Beginn  der  Schlussprüfung  vor  seine  Schüler  und  sagt  zu  ih-
nen:  Ich  habe  euch  was  zu  sagen.  Wenn  ich  meine  Augen  über  euch  gehen  
lasse,  so  sehe  ich  mit  Schrecken,  dass  der  eine  oder  der  andere,  so  wie  er  
jetzt  steht,  das  Examen  nicht  bestehen  wird.  Ich  ermahne  euch  deshalb  als  
euer  Lehrer  und  euer  Freund,  der  es  mit  einem  jeden  von  euch  gut  meint,  
wendet  allen  Fleiß  daran,  so  wird  und  kann  es  einem  jeden  gelingen,  die  
Prüfung  zu  bestehen.  Wo  einen  jeden  der  Schuh  drückt  und  eure  Schwächen  
liegen,  wisst  ihr  im  Grunde  selber.  Strenge  sich  also  jeder  an,  damit  er  ruhig  
und  stark  in  die  Prüfung  eintreten  kann.  Wer  es  nicht  will,  dem  kann  nicht  
geholfen  werden,  denn  jeder  muss  dann  für  sich  selbst  eintreten,  denn:  Ohne  
Fleiß  kein  Preis,  ohne  Kampf  kein  Sieg,  ohne  Sieg  keine  Krone!  Evangel.  
Luk.10,  Psalm  24.  
Haltet   Hausputz!   Werfet   ab,   was   in   euch   an   euch   zieht,   alles   Unreine.  
Lasst  Wassereimer  ﬂiegen,  nehmt  die  Ecken  mit,  in  denen  sich  seit  Jahren  
Schmutz  angesammelt  hat.  Es  ist  schwer  und  es  gibt  Unruhe,  es  ist  aber  
hernach  umso  schöner.  
Kämpfe!  Kämpfe  den  guten  Kampf  des  Glaubens  –  gegen  alles  Böse!  Al-
ter  Bund  oder  neuer  Bund,  es  war  immer  der  Glaube,  der  Lohn  und  Sieg  
gebracht!    Amen
Wie  oben,  so  unten  –  der  Balance  wegen.  Wenn  himmlische  Worte  die  Menschheit  
nach  „oben“  ziehen,  versuchen  die  dunklen  Mächte  sie  „abwärts“  zu  geleiten.
Auch  für  Greber  war  die  Zeit  der  Kämpfe  noch  nicht  zu  Ende.  So  musste  er  sich  
wieder  zur  Wehr  setzen  gegen  einen  Artikel,  der  in  der  Münstermaifelder  Zeitung  
erschienen  war.


Berichtigung  von  Pfarrer  Johannes  Greber  an  die  Münstermaifelder  Zeitung,  ver-
öffentlicht  am  10.  Mai  1928:
An  die  Redaktion  der  Münstermaifelder  Zeitung,  Münstermaifeld.
Sie  brachten  vor  einiger  Zeit  in  Ihrem  Blatte  eine  Veröffentlichung  
mit  der  Überschrift  „Neue  Sekte“,  die  sich  mit  meiner  Person  be-
schäftigt.  Ich  ersuche  Sie  aufgrund  des  Paragraphen  11  des  Presse-
gesetzes  um  Aufnahme  folgender  Berichtigung:
1.   Es  ist  unwahr,  dass  ich  „wegen  Ungehorsam  gegen  die  kirchliche  
Obrigkeit  von  meiner  Pfarrstelle  entfernt  worden  bin“.  Wahr  ist,  
dass   eine   von   mir   ordnungsmäßig   nachgesuchte   Beurlaubung  
zum   Zwecke   der  Wohlfahrtspﬂege   von   Seiten   der   kirchlichen  
Behörde  ebenso  ordnungsmäßig  erteilt  worden  ist.
2.   Es   ist   unwahr,   dass   ich   wegen   fortdauernde  Widersetzlichkeit  
suspendiert  wurde.  Wahr  ist,  dass  ich  lediglich  wegen  Teilnahme  
an  Zusammenkünften,  die  man  als  spiritistische  Sitzungen  ansah,  
suspendiert  worden  bin.
3.   Unwahr  ist,  dass  ich  seit  kurzem  durch  Versammlungen  Propa-
ganda  für  eine  Irrlehre  zu  machen  beginne  und  eine  „neue  Sekte“  
zu  gründen  suche.  Wahr  ist,  dass  ich  selbst  weder  einer  Sekte  
angehöre  noch  auch  für  irgendeine  Sekte  oder  Irrlehre  eintrete.
4.   Unwahr  ist,  dass  ich  in  meiner  Sittenlehre  einem  außerordentlich  
weitgehenden  Laxismus  huldige  und  dass  es  nach  mir  sündhafte  
und  deshalb  strafwürdige  Handlungen  kaum  gäbe.  Wahr  ist,  dass  
für  mich  die  christliche  Sittenlehre  in  allen  Dingen  maßgebend  
ist.
5.   Unwahr   ist   ferner,   dass   meiner   Lehre   nach   Zuchthäuser   und  
Gefängnisse   abzuschaffen   seien.   Wahr   ist,   dass   ich   einerseits  
Verbrechen   und   Vergehen   nach   Gebühr   bestraft   wissen   will,  
andererseits  aber  auch  für  den  Bestraften  von  Seiten  seiner  Mit-
menschen  Erbarmen  und  Nächstenliebe  fordere.
6.   Unwahr  ist,  dass  ich  mich  als  unschuldig  verfolgt  und  gehetzt  
hinstelle.  Wahr  ist,  dass  ich  von  meinen  persönlichen  Angele-
genheiten  in  meinen  Vorträgen  nichts  erwähne.
7.   Es   ist   unwahr,   dass   ich   zum   Zwecke   der  Agitation   materielle  
Vorteile  in  Aussicht  stelle.  Wahr  ist,  dass  der  Hilfsbund,  den  ich  
vertrete,  seinen  Mitgliedern  in  allen  Anliegen  zu  helfen  bereit  ist  
soweit  seine  Kräfte  und  Mittel  dies  ermöglichen.
8.   Es   ist   unwahr.   dass   meine   Sittenlehre   große   Ähnlichkeit   mit  
kommunistischen  und  sozialistischen  Anschauungen  aufweist.  


Wahr  ist,  dass  meine  Sittenlehre  in  allem  den  Grundsätzen  des  
Christentums  entspricht.
9.   Es  ist  unwahr,  dass  ich  mir  eine  Überbetonung  der  tätigen  Nächs-
tenliebe  zu  Schulden  kommen  lasse.  Wahr  ist  vielmehr,  dass  ich  
der  tätigen  Nächstenliebe  die  Stelle  in  der  praktischen  Religi-
onsbetätigung  zuweise,  die  ihr  von  Christus  selbst  zugewiesen  
worden  ist.
10.  Unwahr   ist,   dass   ich   Gebet   und   Gottesdienst   geringschätzig  
behandle.  Wahr  ist  vielmehr,  dass  ich  eindringlich  betone,  dass  
Beten  und  Kirchengehen  allein  nichts  nützten,  sondern  dass  damit  
die  Taten  im  Einklang  stehen  müssen.
11.  Unwahr   ist,   dass   ich   das   bei   meiner   Priesterweihe   gegebene  
Versprechen  des  Gehorsams  gebrochen  habe.  Wahr  ist,  dass  ich  
bei  meiner  Priesterweihe  nur  soweit  Gehorsam  versprochen  habe,  
als  die  Gehorsamsleistung  meiner  Gewissensüberzeugung  nicht  
zuwider  läuft.  Dieses  Versprechen  habe  ich  bis  heute  gehalten.
12.  Unwahr  ist  die  Darstellung  als  ob  meine  persönlichen  Differenzen  
mit  meiner  Behörde  in  irgendeinem  Zusammenhange  mit  dem  
Hilfsbunde  ständen.  Wahr  ist  vielmehr,  dass  der  Hilfsbund  und  
seine  Tätigkeit  sowie  meine  Arbeit  als  Leiter  des  Hilfsbundes  
mit  den  persönlichen  Differenzen  zwischen  meiner  Behörde  und  
mir  nicht  das  Geringste  zu  schaffen  haben.  Es  ist  daher  weiter  
vollständig  unwahr,  dass  es  für  einen  gläubigen  Katholiken  un-
vereinbar  sei,  sich  in  den  Hilfsbund  als  Mitglied  aufnehmen  zu  
lassen,  weil  er  damit  einem  Gegner  der  Kirche  in  seinen  schäd-
lichen  Bestrebungen  helfen  würde.  Wahr  ist,  dass  ich  weder  ein  
Gegner  der  Kirche  bin  noch  auch  in  Wort  und  Tat  irgendwelche  
Bestrebungen  verfolge,  die  einem  meiner  Mitmenschen  in  religiö-
ser  Beziehung  zum  Schaden  gereichen  könnten.  Unwahr  ist  daher  
auch,  dass  sich  jeder  schwer  verfehle,  der  mir  durch  Überlassung  
eines  Lokales  Gelegenheit  böte,  meine  Lehre  zu  verkünden.  Wahr  
ist,  dass  meine  Lehre  von  der  Nächstenliebe,  die  ich  in  meinen  
Versammlungen  zum  Vortrag  bringe,  die  Glaubensüberzeugung  
irgendeines  Zuhörers  in  keiner  Weise  verletzt.
     
Greber,  Pfarrer  außer  Dienst.



-FCFOTIJMGFO
Noch  wusste  Pfarrer  Greber  nicht,  ob  ihm,  sollte  er  sich  von  den  Gruppen  in  der  
Heimat  trennen,  in  Amerika  ein  neuer  Zirkel  zur  Verfügung  stand.  Ihm  selbst  kamen  
Visionen  zu,  wenn  neue  Aufgaben  für  ihn  bereitstanden.  Viele  Fragen  bewegten  
noch   sein   Herz.  Auch   musste   eine   neue   Gemeinschaft  erst   zusammenwachsen,  
sollte  er  sie  ﬁnden  und  aufbauen.  Viele  Gedanken  kamen  und  gingen,  er  nahm  sie  
auf,  verwarf  sie  wieder.
  
Im  Dorf  kannte  er  jeden  persönlich,  wusste  von  den  Sorgen  und  Nöten,  und  
im  inzwischen  vergrößerten  Kreis  in  der  Stadt  war  es  ähnlich.  Oft  dachte  er  an  die  
Menschen  in  Kell,  viele  besuchten  ihn  noch  und  hielten  den  Kontakt  aufrecht.
Die   Gemeinde   trauerte   ihrem   Pfarrer   sehr   nach.   Grebers   Haushälterin,  Gertrud  
K.,  die  ihm  treu  gedient  hatte,  empfand  den  Fortgang  ihres  Dienstherrn  besonders  
schmerzlich.  Sie  fühlte  sich  bewogen,  diesbezüglich  einen  Dankes-  und  Verteidi-
gungsbrief  an  den  Bischof  zu  schreiben.  Daraufhin  wurde  die  Frau  als  „hysterisch“  
bezeichnet.
  
Als  sie  am  Sonntag  an  der  Messe  teilnehmen  wollte,  wurde  sie  von  Grebers  
Nachfolger  der  Kirche  verwiesen,  die  sie  dann  weinend  verließ.  –  Johannes  Gre-
ber  holte  sie  daraufhin  nach  Koblenz,  wo  er  nun  lebte  und  wirkte,  und  sorgte  für  
Wohnung  und  Arbeit  für  die  Frau,  die  nicht  mehr  die  jüngste  war.
  
Der  neue  Pfarrer  in  St.  Lubentius  konnte  dort  sein  Amt  noch  vierzig  Jahre  
lang  ausüben.
Aufgrund  seines  Vertrauens  in  die  Gottesmacht  war  Greber  bereit,  seinen  Weg,  
der  nicht  der  leichteste  war,  mit  allen  Schwierigkeiten  auf  sich  zu  nehmen  und  
weiterzuführen.  Hoffnung  und  Mut  fand  er  immer  wieder  in  den  Worten  der  hohen  
und  höchsten  Geister,  besonders  wenn  Maria,  die  Mutter  Jesu,  selbst  erschien  oder  
ihren  Herrn  und  Meister  ankündigte:
–     Seid  gegrüßt  im  Namen  des,  der  da  war,  der  da  ist,  der  da  kommt  und  der  
da  sein  wird.  Heiligt  eure  Herzen  und  demütigt  euch  und  tuet,  wie  einst  
auch  mir  gesagt  wurde.  So  wie  einst  der  Herr  zu  seinem  Volke  sprach,  so  
geschieht  es  auch  heute  noch,  so  tritt  auch  heute  noch  euer  Herr  und  Meister  
zu  euch  herein  in  euer  Haus.  Ich  grüße  euch  im  Namen  des  alten  Bundes  
und  habe  mit  euch  im  Auftrage  Gottes  zu  reden.
–     Immer  und  zu  allen  Zeiten  hat  Gott  zu  Seinem  Volke  geredet,  Persönlich  
und  durch  Seine  Boten  sowie  durch  Seine  ganze  Schöpfung.  Hat  Er  nicht  
gerufen:  Adam   wo   bist   du?   Hat   Er   nicht   gewaltig   geredet   durch   seine  
Propheten?  Gibt  nicht  Seine  Schöpfung  Zeugnis  von  Ihm?  Redet  Er  nicht  


alle  Tage,  jede  Stunde  und  Minute  durch  Geschehnisse  aller  Art  mit  euch?  
Spricht  Er  nicht  durch  Seinen  Himmel,  durch  Seine  Sterne,  durch  Meer  
und   Sturm,   durch   Donner   und   Erdbeben,   durch   Sommer   und  Winter   zu  
euch?  Aber  wehe,  Seine  Geschöpfe  hören  Ihn  nicht  mehr!  Es  heißt  wie  der  
Prophet  sagt:  Wer  hört  unsere  Predigt  und  wem  wird  der  Arm  des  Herrn  
offenbar,  wo  wird  Sein  Name  geheiligt?  Auf  Erden  nicht  mehr.  Ihr  betet:  
Dein  Reich  komme  –  und  glaubet  es  dennoch  nicht.  Ihr  sagt:  Dein  Wille  
geschehe  –  und  wollet  euch  doch  nicht  unter  Seinen  Willen  beugen.  Ich  
rede  von  allen  Menschen  und  zu  euch:  So  wie  Gott  zu  allen  Zeiten  geredet  
hat,  so  ist  es  Sein  Wille,  auch  weiter  mit  Seinen  Geschöpfen  in  Verbindung  
zu  bleiben.  Dazu  wählt  Er  sich  die  Berufenen  aus.  
Moses:
–     Ich  werde  euch  ein  Gleichnis  sagen:  Ein  Mensch  pﬂanzte  drei  Apfelbäume,  
er  besorgte  sie  gleich  gut.  Sie  wuchsen  und  gediehen  zur  selben  Zeit,  und  
doch  brachte  nur  einer  Früchte  hervor.  Nun  stand  der  Mensch  und  fragte  
sich:  Wie  kommt  das,  ich  habe  mir  doch  für  alle  die  gleiche  Mühe  gemacht?  
Da  geschah  eine  Stimme  zu  diesem  Menschen  und  fragte  ihn:  Wer  gab,  dass  
der  Baum  Früchte  trägt?  War  es  deine  Mühe,  oder  war  es  Gottes  Wille?  Was  
weißt  du,  ob  jene  zwei  Bäume  keine  Früchte  bringen?  Warte  ab,  vielleicht  
im  nächsten  Jahr.  Begnüge  dich  mit  den  Früchten  des  einen.  Gott  allein  gab  
sie,  weil  Er  klug  war.  Fände  der  Mensch  sich  damit  ab.  Warum  wohl?  Es  
waren  kleine  Blüten  und  brauchten  noch  die  ganze  Kraft  zum  wachsen.
–     Ich  sagte  schon,  Gott  sprach  zu  allen  Zeiten  zu  Seinem  Volke.  Schon  lange  
Jahrhunderte  glauben  die  Menschen  nicht  mehr  daran.  Warum?  Weil  sie  zu  
weit  entfernt  sind  durch  eigene  Schuld.  Es  war  die  Verbindung  da,  im  alten  
und  auch  im  neuen  Bunde  werdet  ihr  sie  gleich  hören.  Glaubet  ihr,  dass  
Gott  zu  Adam,  Abraham,  Isaak,  zu  Jakob,  zu  mir,  zu  Jesaias,  zu  Jeremias  
und  zu  allen  Propheten  geredet  hat?  So  sagt  ihr  ja  und  lüget  wie  gedruckt.  
Glaubet  ihr,  dass  Jesus,  Gottes  Sohn,  die  Werke  getan  hat,  die  er  in  seines  
Vaters  Namen  tat?  Glaubt  ihr,  dass  er  seinen  Jüngern  Kraft  gab,  größere  
Werke  zu  tun,  als  er  tat?  Glaubt  ihr,  dass  der  Geist  Gottes  über  seine  Jünger  
kam?  Die  Menschen  sagen  alle  ja,  ich  sage  nein,  sie  glauben  nicht.  Es  ist  
ihnen  so  wie  ein  altes  Märchen,  das  sich  von  Kind  zu  Kind  fortpﬂanzt.  Denn  
wenn  einer  von  euch  heute  hinginge,  ausgerüstet  mit  dem  Geiste  Gottes  
und  sagen  würde:  Ich  komme  im  Auftrage  Gottes  und  habe  dieses  zu  sagen  
–  ihr  würdet  es  nicht  glauben,  oder  wie?  Aber  was  ist  heute  ein  Medium  
anderes  als  seinerzeit  ein  Prophet  es  war?
–     Die   drei  Apfelbäume   denkt   euch   als   Menschen,   meinetwegen   100   oder  
1000   Menschen.   Einer   von   diesen   Tausend   ist   mit   den   höchsten   Gaben  
ausgerüstet,  die  Gott  verleiht  und  gibt.  Ein  zweiter  hat  eine  andere  Gabe,  
etwas  kleiner,  ein  dritter  wieder  eine  andere  usw.  bis,  sagen  wir  mal  zehn  


unter  Tausend.  Nun  fragt  euch,  sind  die  andern  alle  weniger  gut?  Haben  
die   Zehn   etwas   voraus,   weil   sie   einen  Auftrag   von   Gott   ausführen?   Ich  
sage  euch:  Nein!  Was  wisset  ihr  Menschen,  warum  Gott  den  oder  jenen  als  
Werkzeug  ausgewählt  hat?  Ihr  fragt,  warum  hat  Er  mich  nicht  ausgerüstet?  
Ihr  überlegt  aber  nicht,  dass  Er  euch  mit  den  Gaben  der  anderen  die  fertige  
Frucht  in  den  Schoß  legt.  Ist  dieses  keine  Gnade?  Ist  dies  kein  Zeichen  
dafür,  wie  unendlich  Gott  euch  liebt,  wenn  Er  mit  euch  redet?
–     So  weit  möchte  Gott  euch  bringen  und  ich  hoffe,  dass  ihr  bald  kommt.  Seid  
gesegnet  im  Namen  Gottes  und  Seines  Sohnes.  Amen.  
Leset:  2  Moses  3,  5  Moses  18  Vers  9,  1  Sam.  3,  Jesaias  66,  Jeremias  1,  Ap.  
Gesch.  7,  Luk.  21,  Matthäus  23/24.
Christus  spricht:
–     Es  steht  geschrieben:  So  ihr  den  Vater  bitten  werdet  in  meinem  (Christi)  
Namen,  so  wird  euch  gegeben.  Es  gibt  keinen  anderen  Weg!  Vergesst  das  
Danken  nicht!  Macht  Kette  in  der  Gruppe  durch  Handreichen,  Einigkeit!  
Grüß  Gott.
Engel:
      Beachtet  unsere  Warnungen.  Sie  kommen  immer,  wenn  es  an  der  Zeit  ist.  
Wir  warnen  euch,  weil  wir  euch  lieben!  –  Der  Kampf  hebt  an.  Erst  müsst  
ihr  noch  viel  mit  euch  selbst  kämpfen,  bevor  ihr  das  andere  wagen  könnt.  
Und  dann  wäre  es  eine  Frage,  ob  ihr  es  aushalten  könntet.  Ihr  wisst:  Höhere  
Stufen  haben  höhere  Aufgaben.  Ein  jeder  bekommt  so  viel  Kraft  mit,  wie  
er  braucht,  verschwendet  sie  nicht  an  Baal  (Götzen),  Geldsammeln,  Mate-
rielles.  Sorgt  nur  für  das,  was  ihr  wirklich  braucht!  Gott  mit  euch!
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
24.10.1924
–     Im  Namen  Gottes  und  Seines  Sohnes  Jesu  Christi  grüßen  wir  euch  an  ge-
weihter  Stätte.  Vergangenes  Mal  sprach  Moses,  der  Knecht  Gottes,  zu  euch  
und  versuchte  euch  an  einem  Gleichnis  klar  zu  machen,  wie  wenig  Glauben  
ihr  habt.  Ich  bin  einer  des  neuen  Bundes  nach  euren  Begriffen,  ihr  könnt  
selbst  gleich  feststellen  wer  ich  bin.  Ich  habe  wiederum  durch  ein  Gleichnis  
zu  euch  zu  reden:
–     Ihr  habt  ein  Lied  das  heißt:  Ein  Gärtner  ging  im  Garten,  wo  tausend  Blumen  
blüh‘n,  und  alle  treu  zu  warten  ist  einzig  sein  Bemüh‘n  …  Ich  frage  euch,  
könnt   ihr   dieses   deuten?   Wer   ist   der   Gärtner?   –   Christus!   Wer   sind   die  
Blumen?  –  Die  Menschen.  Und  nun  frage  ich  euch:  Glaubt  ihr,  dass  dieser  
Gärtner  treu  seine  Blumen  pﬂegt?  Ja?  Ich  entgegne  euch:  Nein,  ihr  glaubt  
es  nicht.  Ich  entgegne  euch:  Wer  da  stehet,  der  sehe  wohl  zu,  dass  er  nicht  
falle!  Ihr  seid  zufällig  nicht  allein  hier,  wartet  ab.  In  diesem  Garten  sind  


viele  Blumen  verschiedenster  Art  und  jede  hat  ihre  ganz  besondere  Pﬂege  
nötig.   Da   kommt   der   Gärtner   an   ein   Rosenbeet   und   sein   geübtes  Auge  
übersieht  die  einzelnen  Stöcke.  Da  sieht  er  an  einem  wilde  Sprösslinge,  die  
ragen  mit  ihren  Trieben  die  nichts  taugen  in  den  Stock  des  Nachbarn  hinein.  
Ihm  selbst,  dem  Stock,  nehmen  sie  unnötige  Kraft  weg  und  dem  Nachbarn  
kommen  sie  ins  Gehege  und  verwirren  seine  Blätter  und  Blüten.
–     Was  tut  der  Gärtner?  Er  nimmt  die  Schere  und  schneidet  die  Sprösslinge  
fort.  Dem  Stock  tut  dieses  weh,  dem  Gärtner  gar  nicht,  denn  er  übersieht  
den  Schaden  –  und  was  weiß  der  Stock  davon?  Er  blutet,  wo  der  Schnitt  
gemacht  wurde,  aber  der  Gärtner  weiß,  dass  er  sich  nicht  daran  verblutet.  
Nun  kommt  er  an  ein  anderes  Feld,  dort  stehen  andere  Blumen,  sagen  wir  
mal  Veilchen.  Nun  sieht  er,  dass  da  mitten  drin  eine  Tulpe  steht.  Was  tut  
er?  Er  reißt  die  Tulpe  aus  und  verpﬂanzt  sie  in  das  Feld,  wo  hinein  sie  nach  
ihrer  Art  und  Gattung  passt.  Weiter  sage  ich,  sieht  der  Gärtner,  dort  sind  
Blumen,  die  können  so  viel  Sonne  nicht  vertragen,  sie  müssen  davor  ge-
schützt  werden.  Oder  er  sieht  das  Gegenteil,  zuviel  Schatten,  und  er  ändert  
dieses  ebenfalls.
–     Und  so  geht  es  weiter,  im  Frühjahr  anders,  im  Sommer  anders,  im  Herbst  
anders,  im  Winter  anders.  Oftmals  geht  der  Gärtner  durch  seinen  Garten  
und  freut  sich  seiner  schönen  Blumen,  die  unter  seiner  Pﬂege  so  wohl  ge-
deihen.  Am  andern  Morgen  kommt  er  wieder  desselben  Weges  und  sieht,  
es  war  ein  Sturm  in  der  Nacht  und  einige  seiner  schönsten  Pﬂanzen  liegen  
geknickt  und  zerbrochen  am  Boden.  Oh,  dieses  tat  dem  Gärtner  im  Herzen  
weh,  denn  gerade  auf  diese  war  er  sehr  stolz.  Und  was  tat  er?  Er  bückt  sich  
und  sieht  zu,  wie  er  am  besten  zu  helfen  vermag.  Ach,  da  ist  eine  Blume,  
die  ist  bis  auf  die  Wurzel  zerbrochen.  Er  muss  sie  aufheben  und  abseits  in  
einem  Treibhaus  pﬂegen.  Zwischen  den  andern  würde  sie  umkommen  und  
dieses  will  er  doch  nicht,  denn  ein  rechter  Gärtner  liebt  alle  seine  Blumen  
und  Pﬂanzen.
–     Nun  wenden  wir  dieses  mal  auf  die  Menschen  an.  –  Nachgedacht?  
–     Nun  kommt  einer,  der  euch  etwas  sagen  will:  Friede  sei  mit  euch  und  seid  mir  
gegrüßt  in  meines  Vaters  Namen.  Ich  habe  gesehen,  dass  ihr  das  Gleichnis  
verstanden  habt.  (Treibhaus  =  Krankenhaus).  Aber  was  nutzt  es,  wenn  ihr  
wisst  und  doch  nicht  danach  tut?  Sollte  es  schlimm  sein,  wenn  ich  es  für  nötig  
halte,  einen  von  euch  einmal  in  die  Stille  zu  führen?  Wie  wenig  Verständnis  
habt  ihr  Menschen  dafür.  Wenn  ihr  glauben  würdet,  dass  ich  euer  guter  Hirte  
wäre,  so  müsstet  ihr  an  keinem,  was  ich  tue,  zweifeln,  auch  wenn  es  euch  
unbegreiﬂich  dünkt.  Heißt  es  doch  schon  im  alten  Bunde:  Wen  der  Herr  
lieb  hat,  den  züchtigt  er.  Wenn  ich  mir  einen  von  euch  in  die  Stille  nehme  
(Krankheit,  Einsamkeit  u.a.)  auf  einsamem  Weg  mit  ihm  reden  will,  so  ist  
das  eine  ganz  besonders  große  und  tiefe  Liebe  zu  ihm.  Stattdessen  wehrt  


sich  derjenige,  den  ich  nehmen  will  und  sträubt  sich  dagegen.  Oh  ihr  blinden  
und  törichten  Menschen.  Es  kann  euch  allen  nicht  erspart  bleiben.
–     Wie  dem  auch  sei,  eben  so  oder  so,  ob  ich  euch  allein  nehme,  ob  ich  euch  
verpﬂanze,  ob  ich  euch  die  Sonne  entziehe  oder  ob  ich  euch  der  Feuchtig-
keit  preisgebe.  Der  gute  Gärtner  weiß  dieses  wohl  am  besten,  wie  er  jede  
einzelne  Pﬂanze  behandelt  und  der  gute  Hirte  weiß  es  am  besten,  wie  er  
jedes  einzelne  Schaf  behütet  und  bewacht.  Und  ich,  euer  Herr  und  Meister,  
der  ich  eure  Herzen  und  Nieren  prüfen  kann,  ich  weiß  was  euch  nottut  und  
wie  ich  jeden  einzelnen  zu  kriegen  habe  an  seiner  rechten  Stelle.  Oft  durch  
Liebe  und  viel  Sonne,  oft  durch  Strafe  und  viel  Regen,  oft  durch  Krankhei-
ten  und  was  ihr  Menschen  nicht  alles  habt,  womit  man  euch  aufmerksam  
machen  kann.  Tue  ich  es  aber,  dann  heißt  es:  Ja,  warum  bin  ich  das  denn,  
die  andern  sind  viel  schlimmer  als  ich?  Ich  sage  euch:  Ihr  seid  so  unwissend,  
dass  ihr  euren  eigenen  Schaden  oft  nicht  recht  wisst  und  kennt.  Wie  stellt  
ihr  euch  nun  dazu,  so  ich  einmal  sage,  wie  eine  Strafe  erhoben  wird  über  
einen  von  euch?  Ich  sehe  in  jedes  Herz,  ihr  braucht  es  mir  nicht  zu  sagen.  
Es  wurde  euch  einst  gesagt  (vor  dem  Fall).  So  ein  Glied  herrlich  gehalten  
wird,  so  werden  es  alle  Glieder  werden  und  so  ein  Glied  leidet,  so  leiden  
alle  Glieder  mit.  Ist  dieses  so  bei  euch?  Ich  sage:  Nein!  Und  dieses  muss  
unter  euch  besser  werden!
–     Wie   ist   es,   wenn   ihr   Zahnschmerzen   habt?   So   ist   euer   ganzer   Mensch  
krank.  Und  wenn  euer  Zirkel  einen  Bruder  hat,  der  krank  ist,  so  seid  ihr  
eben  alle  krank.  Aber  dieses  versteht  ihr  nicht.  Es  betrifft  also  auch  euch.  
Darüber  denkt  mal  nach,  die  Zahnschmerzen  haben  immer  eine  Ursache.  
Wäre  diese  nicht  da,  so  entständen  keine  Schmerzen  und  Fäulnis.  Und  so  
ein  Glied  unter  euch  krank  ist,  woher  kommt  die  Ursache?  Schlagt  alle  an  
eure  Brust  und  wisst:  Ihr  habt  alle  mitgeholfen,  mehr  oder  weniger.  Ich  
sehe,  dieses  glauben  einige  von  euch  wieder  nicht.  Ich  aber  sage  euch:  So  
lange  ihr  nicht  ein  Herz  und  eine  Seele  seid,  so  lange  kann  ich  euch  nicht  als  
Werkzeug  brauchen.  Denkt  nicht  darüber  nach,  wie  ist  denn  mein  Nachbar  
zu  bessern,  womit  kann  ich  ihm  helfen,  sondern  kehr  ein  jeder  vor  seiner  
Tür,  kümmere  dich  um  den  andern  in  Liebe.  Mein  Vater  und  ich,  wir  allein  
wissen,  was  zu  tun  ist  und  wir  werden  dieses  zur  rechten  Zeit  tun.  Verhaltet  
euch  ganz  ruhig  und  rede  niemand.  Aber  ich  bitt  euch,  nehme  es  jeder  als  
eigene  Bürde  auf  sich  und  fühle  seine  Schuld  und  bitte  Gott  um  Vergebung  
und  Hilfe.  Das  andere  wird  sich  ﬁnden,  so  ihr  treu  den  Geboten  seid.  Ich  
gehe  jetzt  und  bitte  euch,  singet  noch  ein  Lied  und  singet  überhaupt  viel,  
aber  nicht  allein  mit  dem  Mund,  sondern  singet  und  spielet  dem  Herrn  in  
eurem  Herzen.  Gott  stärke  euch  und  gebe  euch  seinen  Segen.  Amen.  Grüß  
Gott.
–     Der  Kampf  wie  damals  ist  euch  auch  heute.  Ihr  könnt  nicht  immer  schreiben  


–  oft  Störungen  und  Gefahr.  Es  ist  euch  verborgen,  nur  geistig  zu  sehen.  
Wenn   ihr   es   spürt,   singet,   spielt   Harfe   (o.ä.)   und   betet.   Beim   Schreiben  
Konzentration,   reden   hinterher!   Leset   Daniel   7.   Gott   ändert   manchmal  
seinen  Willen  und  lässt  anderes  sein  für  euch.
Michael  und  Johannes
–     Manchmal  sind  Prüfungen  schwerer,  aber  gut  für  Entwicklung.  Ein  Gleich-
nis:  Ihr  seht  einen  Vogel  (Taube  o.a.),  herrlich  das  Geﬁeder,  eine  Pracht  und  
Freude,  es  zu  sehen.  Majestätisch  erhebt  sich  das  Tier  vor  euren  Augen  und  
regt  seine  Schwingen  zum  Flug.  Voll  Lust  und  Freude  folgt  ihr  diesem.  Da  
–  plötzlich  entleert  sich  des  Tieres  Leib  und  der  Dreck  seines  Kots  fällt  zur  
Erde.  Was  geschieht?  Ihr  sehet  nicht  mehr  die  Schönheit  des  Vogels,  sondern  
ihr  stürzet  über  den  Dreck  einher  und  besudelt  euch  damit.
–     Dieser   Dreck   heißt,  in   eure  Sprache  übersetzt:  Hass,   Neid,   Scheelsucht,  
Missgunst,   Unglaube   und   wie   dieser   hässlichen   Dinge   noch   mehr   sind.  
Das   Schöne   ist   euren  Augen   entschwunden,   ihr   habt   sie   nicht   gehoben  
nach  oben,  sondern  ihr  ließet  eure  Blicke  haften  am  Irdischen,  besonders  
am  Geld,  denn  dieses  ist  der  größte  Dreck!  –  Ich  muss  gehen,  unterhaltet  
euch  darüber.  
      Lied:  Ein‘  feste  Burg  …
–     Gleichnis  vom  Sohn  des  reichen  Vaters,  der  seine  Freunde  einlud:  Sie  kamen  
zuhauf,  aßen,  tranken,  vergnügten  sich,  taten  dem  Freunde  schön,  wie  gut  er  
doch  sei,  durften  alle  herrlichen  Räume  benutzen  und  Musik  machen,  so  viel  
sie  wollten.  Festbeleuchtung  im  Garten,  Terrasse  usw.  –  Plötzlich  ging  das  
Licht  aus!  Erst  Lachen,  dann  warten,  dann  Personal  rufen.  Niemand  kam.  
Dann  murren,  schimpfen  und  böse  Worte  über  den  Gastgeber.  Sie  betranken  
sich,  gingen  in  die  Betten,  trieben  Unfug,  stahlen  Silber  und  vieles  mehr.  
–  Plötzlich  Licht!  –  Der  Gastgeber  hatte  alles  veranlasst,  er  wollte  wissen,  
wie  viel  wirkliche  Freunde  er  hatte.  Es  blieben  nur  die  treuen  Diener!  Es  
hob  ein  Flüchten  an,  die  „Freunde“  liefen  schlagartig,  rissen  andere  mit  sich,  
verhüllten  ihr  Gesicht  und  stießen  sich  dabei  zu  Boden.  –  Prüfet,  wachet,  
betet,  sehet,  wer  eure  Freunde  sind!
–     Singet  ein  Lied:  Mit  Macht  zur  Wehr,  für  Gottes  Ehr  …  Michael  und  ich,  
Johannes,  sagen  euch,  wir  sind  beide  mit  unserer  Streitschar  zusammen  und  
säubern  und  bereiten  den  Weg.  Alles  Böse  und  Schlechte  muss  weichen.  
Freut  euch  und  seid  fröhlich  in  eurem  Gott.  Tut  ihr  das  eurige,  bereitet  eure  
Herzen,  denn  euer  Bräutigam  erscheint  um  dem  Hause  der  Braut  Glück  und  
Segen  zu  bringen,  Heil  und  Frieden.  Fühlt  ihr,  welch  ein  starkes  Wehen  unter  
euch  ist?  Der  Strom  wird  euch  auf  Dauer  zu  stark,  darum  singet  ein  Lied.  
Wir  müssen  gehen,  es  kommen  noch  andere  nach.  –  Der  Friede  Gottes  und  
die  Liebe  Jesu  Christi  sei  mit  euch  allen.
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–     Ich  darf  euch  grüßen  im  Namen  all  derer,  die  einst  mit  ihm  bei  Tisch  ge-
sessen.  Macht  euch  bereit,  euer  Herr  und  Meister  will  mit  euch  das  Mahl  
nehmen.
      Ihr  wollt  immer  Beweise!  Sie  sind  schon  da,  werden  aber  nicht  immer  von  
euch  beachtet,  nur  das  Außerordentliche.  Wie  steht  es  mit  denen,  die  durch  
Gottes  Gnade  mehr  wissen?  Man  glaubt  ihnen  nicht.  Betet  um  Licht,  damit  
auch   ihr   weiterkommt!   Gleichnis   Reise:  Wenn   jemand   verreist,   gebt   ihr  
gute  Ratschläge,  Speisen  für  unterwegs  usw.,  dass  er  gut  gerüstet  ist.  Auch  
ihr  werdet  geschickt  durch  die  Reise  der  Nacht.  Seid  ihr  gerüstet?  Alles  
vorbereitet?  Nehmt  Stärkung  mit,  sonst  kommt  ihr  nicht  an  euer  Ziel!  Zum  
Schluss  muss  jeder  allein,  denn  es  ist  dunkel  und  ihr  verliert  euch  aus  den  
Augen.  –  Aber  es  stehet  geschrieben:  Fürchtet  euch  nicht,  der  Herr  ist  bei  
euch!  Denkt,  auch  Jesus  war  allein  in  der  Wüste,  und  er  wurde  geführt.
–     Die  Menschen,  die  seinerzeit  die  Propheten  verlachten  und  ihrer  spotteten  
und  von  Schwindel  sagten,  müssen  all  diese  Prophezeiungen  an  sich  selbst  
wieder  auf  dieser  Erdsphäre  erleben  (Reinkarnation).  Habt  ihr  das  verstan-
den?  Ihr  werdet  von  einigen  dieser  Menschen  in  diesem  Leben  noch  hören.  
Warum  streitet  ihr?  Wir  sind  traurig,  dürfen  zu  euch  kommen,  mit  euch  
durch  die  Nacht  gehen!  Ihr  wünscht!  Wir  wünschen  auch,  dass  ihr  zuhört.  
Wir  gaben  Rat  und  Lehre.  Ihr  nehmt  euch  manchmal  vor,  aber  wann  wird  
etwas  daraus?  Achtet  diese  Protokolle,  lest  sie  immer  wieder!  Weil  du  so  
schön  predigen  kannst  (Greber),  lege  deinen  Mitschwestern  und  Brüdern  
auseinander.  Nicht  um  Faulheit  zu  stärken,  sondern  zu  erkennen.
–     Hab  euch  genug  den  Kopf  gewaschen.  Es  tut  nichts  zur  Sache  wer  ich  bin.  
Der  Satan  bin  ich  sicher  nicht,  der  fordert  euch  nicht  auf,  Gott  die  Ehre  zu  
geben.  Aber   seid   wachsam,   er   kommt   in   Schafskleidern.   Darum   prüfet.  
Wenn  ihr  allein  ohne  Gottesglaube  und  Ehrfurcht  und  gebotswidrig  durchs  
Leben  geht  und  anderen  Böses  tut,  hat  er  leichtes  Spiel.  Darum  wachet  und  
betet!  Ihr  kennt  den  Willen  Gottes.  Herz,  das  Zeichen  der  Liebe,  soll  euch  
vereinen.  Singet:  Herz  zu  Herz  soll  euch  vereinen  …
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–     Danket   dem   Schöpfer   aller   Kreatur   für   seine   Gnade.   Himmel   und   Erde  
werden  vergehen,  aber  Seine  Worte  nicht.  Werdet  stark,  fallet  nicht  zurück.  
Euer  Anfang  war  schwer,  wird  noch  nicht  leichter.  Wisst  ihr,  wie  viel  Nächte  
(Erdenleben)  ihr  durchmüsst?  Aber:  Je  öfter  die  Lektion,  umso  leichter  wird  
es.  Die  Feinde  (Unterwelt)  kennen  eure  Schwächen,  lasst  euch  von  Gott  
durch  die  Wüste  führen  oder  trockenen  Fußes  durchs  Wasser.
–     Tut  die  Neugier  ab,  fragt  nicht  wie  oder  was,  vertrauet!  Jeder  seinen  Weg,  


–    

–    

–    
–    

–    

–    



sonst:  Salzsäule!  Ihr  bleibt  stehen  wie  Lots  Weib.  Schaut  nur  nach  vorn,  
fangt  immer  wieder  neu  an,  räumt  erst  das  Alte  fort.  Euer  schlimmster  Feind  
seid  ihr  selbst.  Darum  tut,  was  Er  sagt,  dann  kommt  Licht  ins  Dunkel.
Paulus:   Das   ganze   Menschenleben   ist   eine   große   Reise,   wer   am   besten  
reist,  ist  der  Klügste.  Wer  viel  Geld  hat,  reist  erster  Klasse,  wer  keines  hat,  
muss  sich  einschränken.  Nein,  Paulus  denkt  nicht  materiell,  ihr  wisst,  dass  
alles  geistig  zu  nehmen  ist.  Es  ist  das  Geld  des  Glaubens.  Ihr  müsst  immer  
den   Sinn   nehmen,   nicht   nur   die   Worte.   Es   ist   gleich,   ob   männlich   oder  
weiblich,  im  Himmel  sind  davon  gleichviel!  Magd  oder  Königin,  Herrscher  
oder  Knecht,  es  ist  ganz  gleich.  Ihr  kommt  mit  den  Euren  immer  wieder  
zusammen.  Lasst  los,  wenn  sie  gehen  (irdisch).  Betet  für  sie  und  sorgt,  dass  
es  in  der  Zukunft  eine  höhere  Ebene  wird.
Der  Herr  verlässt  die  Seinen  nicht!  In  immerwährender  Geduld  bietet  Er  
euch  die  Hand  zur  Hilfe.  Oh  nehmt  sie  an,  ihr  Menschenkinder,  Er  ist  der  
stärkste  Helfer  in  allen  Nöten!  Hört  zu:  Als  die  Welt  geschaffen  wurde,  war  
die  Welt  ein  großes  Ganzes.  Aber  das  Ganze  wurde  zusammengesetzt  aus  
vielen  Billionen  und  mehr  kleinen  Teilen.  Aber  es  ergänzte  sich  und  alles  
war  nötig,  eines  konnte  ohne  das  andere  nicht  sein.  Doch  war  jedes  Teil  
individuell.  Damit  besteht  die  Satzung,  dass  alles  zu  ehren  und  zu  achten  
ist.  Selbst  der  Floh,  ihr  müsst  manchmal  gebissen  werden.  Auch  Ungeziefer,  
denkt  an  die  Zeit  des  Pharao,  wo  noch  Heuschrecken  und  Frösche  über  
Menschen  herrschten.  Gott  schuf  Starkes  und  Schwaches,  die  Folgerung  ist  
euch  klar?  Er  schuf  Mann  und  Weib,  eins  kann  ohne  das  andere  nicht.  Wenn  
Gott  es  so  bestimmt  hat,  so  hat  Er  es  auch  in  jeden  Menschen  hineingelegt.  
Er  muss  beide  Seiten  (in  sich)  entwickeln  –  es  wird  sich  entfalten,  ob  ihr  
wollt  oder  nicht!
Bleibt  vernünftig,  nicht,  dass  ihr  zu  überspannt  werdet  in  allem,  was  ge-
schieht.  (Aller  Fanatismus  ist  ungut.)  Sehet  den  Weg  der  guten  Geister!
Ihr  wisst,  Gott  macht  Seine  Schöpfung  ohne  Fehler  und  Tadel.  Ihr  wisst,  
dass  Jesus  Christus  als  oberster  über  alle  Geister  gesetzt  wurde,  ihr  wisst,  
dass  trotzdem  ein  Teil  der  Geister  sich  gegen  den  Willen  Gottes  erhob  und  
abtrünnig  wurde.  Gott  aber  rührt  nicht  an  Seinem  eigenen  Wort,  denn  Sein  
Wort  ist  die  Wahrheit,  daran  ist  nicht  zu  rühren.  Er  selbst  tat  es  nicht,  Seine  
Gesetze  haben  immer  und  in  allem  Gültigkeit!
Ihr  wisst,  dass  die  Geister  zum  zweiten  Mal  stürzten.  Gott  musste  ein  Zei-
chen  setzen:  Er  umgab  den  Geist  mit  einem  materiellen  Körper  –  so  schuf  
Er  den  Menschen.  Er  hatte  gerichtet,  aber  Seine  Liebe  strahlt  über  Seinen  
Grimm   hinaus.   Er   hat   niemals   Seine   Hand   ganz   von   Seinen   Geist-   und  
Menschenwesen  abgelassen.  Er  redet  mit  ihnen,  das  wisst  ihr!  Siehe  auch  
das  Alte  Testament.
Ihr  kennt  das  Wort:  Also  hat  Gott  die  Welt  geliebt,  dass  Er  seinen  einzigen  
Sohn  hergab,  auf  dass  alle,  die  an  Ihn  glauben,  nicht  verloren  werden,  son-

dern  das  ewige  Leben  haben  (das  Leben  in  den  hohen  Sphären,  wieder  im  
Zustand  des  Geistes).  Im  neuen  Testament  erfüllt  sich,  was  im  alten  Bunde  
prophezeit  wurde:  In  der  Nacht  im  Stalle  zu  Bethlehem.  Leider  schlugen  
die  Menschen  die  Hilfe  aus  und  Jesus  ans  Kreuz!!  Wohl  gab  es  einzelne,  
und  bis  auf  den  heutigen  Tag,  die  von  der  Liebe  Gottes  Gebrauch  machten.  
Aber   die  Mehrzahl  wurde   schlimmer!  So   vergingen  2000   Jahre   und   die  
Menschen   begreifen   immer   noch   nicht.   Sie   verfallen   den   Götzen,   dem  
Mammon.  Lasst  Bethlehem  nicht  Märchen  sein,  denn  Gott  will  heute  noch  
helfen,  lasst  euch  zurückführen,  dahin,  wo  alle  Leiden  ein  Ende  haben!
–     Friede  sei  mit  euch!  Denkt  daran:  Alles  ist  euer,  aber  ihr  seid  Christi.  Von  
Gott  kommt  alles,  nichts  ist  ohne  Ihn,  ohne  Ihn  ist  alles  nichts!
So  viel  Trost  und  ergreifende  Wahrheit  auch  in  den  Schriften  zum  Ausdruck  ka-
men,  so  schwer  wurde  Greber  die  Entscheidung,  vor  die  er  sich  gestellt  sah  –  jetzt  
im   Jahre   1929,   dem   Höhepunkt   der   Weltwirtschaftskrise.   Und   sein   Vaterland,  
die  ihm  anvertrauten  Menschen,  die  waldreiche  Natur,  die  Heimat  und  Familie  
zu  verlassen  –  das  war  ein  gewaltiger  Tausch  mit  dem  neuen  Kontinent  und  dem  
Ungewissen,  das  ihn  dann  erwartete.  Gigant  New  York  City,  Menschen  und  Leben  
um  vielfaches  mehr  als  bisher.
  
Und  das  in  dieser  Zeit  der  Massenarbeitslosigkeit,  die  auch  im  fernen  Lande  
um  sich  griff.  Die  dreizehnjährige  Prohibition  ging  in  Amerika  gerade  ihrem  Ende  
zu,   einst   von   der   Frauenbewegung   hervorgerufen   mit   dem   Ziel   zur  Abstinenz.  
Jetzt  blühte  der  Alkoholschmuggel,  und  Leute  wie  Al  Capone  mit  ihren  Gangs  
beherrschten   die   Depots   –   auf   der   anderen   Seite   viel   Glanz   und   Glamour.   Die  
Arbeiter  verdienten  im  Durchschnitt  5  $  pro  Tag,  eine  Flasche  Whisky  kostete  70  
$.  Kein  Wunder,  dass  die  Kriminalität  Blüten  trieb.
  
Trotz   dieser   und   ähnlicher   Begebenheiten   –   Greber   rang   sich   letztendlich  
durch,  dorthin  auszuwandern.
  
Die  große  Depression  begann  im  gleichen  Jahr  wie  der  Börsenkrach  an  der  
Wall  Street.  1931  gingen  die  Gangs  und  Genossen  ins  Gefängnis,  und  1932  kam  
Präsident  Roosevelt,  der  Amerika  aus  der  Krise  helfen  sollte.  Die  Volksküchen  
gaben  für  die  Armen  Essen  aus,  Alkohol  wurde  wieder  frei  verkauft  für  die,  die  
bezahlen  konnten.
Deutsche  Einwanderer  waren  nach  wie  vor  unbeliebt.
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Das  befreundete  Ehepaar  N.  in  New  York  bot  ihm  vorerst  Unterkunft  und  Hilfe  
an.  Außerdem  erfreute  es  sich  medialer  Begabung,  und  so  kamen  auch  dem  Mann  
aus  Deutschland  auf  gewohnte  Weise  wieder  Botschaften  zu.  Manchmal  sah  er  
auch  selbst  kurze  Mitteilungen  als  Leuchtschrift  am  Himmel  vorüber  ziehen  –  aus  
visioneller  Sicht.
  
Für  Johannes  Greber  war  es  selbstverständlich,  dass  er  sich  bald  nach  Tä-
tigkeiten  umsah.  Dabei  vertraute  er  auf  die  Führung  Gottes,  die  ihn  wie  bei  allen  
Aufgaben  bisher  geleitet  hatte.  Denn  dass  ihm  hier  wieder  eine  große  Aufgabe  
bevorstand,  davon  war  er  überzeugt.
  
Bald  wusste  man  in  der  Umgebung  von  seinen  Heilfähigkeiten,  und  er  wurde  
vielfach  um  Hilfe  gebeten.  Das  Elend,  besonders  der  erkrankten  Kinder,  rührte  
ihn,  und  er  ﬂehte  zu  Gott  um  Barmherzigkeit.  So  fanden  immer  mehr  Menschen  
den  Weg  zu  ihm,  die  auf  Heilung  hofften,  darunter  nicht  wenige,  die  von  Schul-
medizinern  längst  aufgegeben  worden  waren,  etwa  Blinde,  Gelähmte  und  andere  
Schwerkranke.
  
Nun  war  es  nicht  so,  dass  jeder,  der  ihn  konsultierte,  auch  gesund  heimgehen  
konnte.  Wie   er   immer   wieder   betonte,   besaß   nicht   er   die   Heilkraft,   sondern   er  
sah  sich  nur  als  Werkzeug  Gottes,  in  Dessen  Hand  es  lag,  wem  Heil  zukommen  
sollte.
  
Er  erinnerte  sich  an  eine  Begebenheit  aus  der  Heimat.  Als  er  in  seinem  Büro  
der  Arbeit  nachging,  meldete  man  ihm  einen  Ofﬁzier,  der  wegen  einer  Lähmung  
nicht  gehen  konnte  und  deshalb  in  einer  Kutsche  aus  Österreich  anreiste,  nachdem  
er  von  den  Fähigkeiten  des  „Heilers“  gehört  hatte.  Greber  ließ  ihn  hereinbringen,  
sagte  aber  gleich  zu  ihm:  „Ich  kann  nicht  heilen,  nur  Gott  kann  es“,  und  er  stellte  
dem  Mann  die  Frage,  ob  er  an  Gott  glaube.  Der  Ofﬁzier  bejahte  es.  Greber  legte  
ihm   die   Hände   auf,   wendete   Wasser   an   und   betete   lange   und   inständig.   Dann  
geschah  das  „Wunder“:  Der  Patient  wurde  geheilt,  so  dass  er  seine  Begleiter  und  
den  Wagen  wegschicken  konnte.
  
Am   nächsten  Tag   berichtete   die  Wirtin,   bei   der   dieser   Mann   Quartier   ge-
nommen  hatte,  etwas  Merkwürdiges:  In  der  Nacht  habe  sie  aus  dem  Zimmer  des  
Ofﬁziers  seltsame,  stöhnende  Geräusche  vernommen.  Sie  hörte  sein  wehmütiges,  
lautvernehmliches  Klagen.  Was  war  geschehen?  Es  war  so,  dass  der  Mann,  wie  im  
Traum,  sein  ganzes  Leben  an  sich  vorüberziehen  sah.  Das  war  sehr  unerfreulich,  
denn  seine  eigenen  Schandtaten  begegneten  ihm,  alle  aus  seiner  gesamten  bishe-
rigen  Lebenszeit.
  
Die  Wirtin,  die  nachsehen  wollte,  ob  er  Hilfe  brauche,  hörte  zu  ihrem  Erstau-
nen,  dass  dieser  Mensch  in  Erkenntnis  ausrief,  dass  es  seine  Taten  gewesen  waren,  
die  ihm  nun  vor  Augen  geführt  wurden.  Und  der  Geist,  der  ihm  alles  eindringlich  


gezeigt  hatte,  sagte:  „Das  war  dein  bisheriges  Leben!  Du  weißt,  dass  Gott  dich  
heute  geheilt  hat.  Nun  ändere  fortan  dein  Leben  und  sündige  nicht  mehr!“
  
Prüfungen  gibt  es  zuweilen  auch  auf  andere  Art.  Zum  Beispiel:  Es  geschah  
einige  Jahre  später.  Ein  Mann,  gläubiger  Christ,  baute  in  einer  Firma  an  einem  
Rennboot.   Es   mussten   Schweißarbeiten   ausgeführt   werden.   Plötzlich   sprühten  
ihm  Funken  ins  Gesicht,  er  konnte  nichts  mehr  sehen.  Nur  eine  Stimme  war  zu  
vernehmen:  Du  wirst  blind  werden!
  
Klar,  dass  der  Mann  in  Panik  geriet.  Als  diese  sich  etwas  gelegt  hatte,  ging  er  
in  sich,  meditierte,  betete  und  kam  zu  dem  Ergebnis:  Wenn  ich  blind  werden  soll,  
dann  ist  es  Gottes  Wille.  Ich  bin  bereit,  das  Schicksal  anzunehmen.  –  Dann  legte  
er  sich  nieder,  hörte  noch  ein  wenig  gute  Musik  und  schlief  ein.
  
Als  er  am  nächsten  Morgen  aufwachte,  war  alles  o.k.,  er  konnte  wieder  sehen,  
dankte  Gott  und  war  überglücklich.
Aus  Deutschland  hörte  Johannes  Greber,  dass  politisch  neue,  rauhe  Töne  herrschten.  
Der  „National-Sozialismus“  breitete  sich  aus,  ein  Diktator  reifte  heran,  und  das  
Gespenst  „Arbeitslosigkeit“  nahm  an  Größe  zu.
  
Seine  Sorge  galt  allen,  die  dort  leben  mussten.  Zunehmend  bat  er  Gott  und  
Christus  um  Hilfe.  Längst  war  ihm  bewusst,  warum  sein  Wechsel  ins  Ausland  er-
folgen  musste:  Seine  Aufgabe  hätte  er  in  der  alten  Heimat  nicht  erfüllen  können.
  
In  dem  neuen  Land  gab  es  viele  kleinere  Kirchen,  und  auch  spiritistische  Zir-
kel  waren  hier  keine  Seltenheit.  Greber  kamen  Botschaften  zu  durch  das  Ehepaar  
Niemann,  später  auch  durch  Medien  in  anderen  Gruppen  in  Brooklyn  (New  York),  
New  Jersey  und  Umgebung.  Man  bat  den  Pfarrer  und  Heiler  immer  wieder  gerne  
hinzu.
Da  Johannes  Greber  nicht  nur  die  körperlichen  Belange  seiner  Mitmenschen  ein  
Anliegen  waren,  sondern  er  als  Seelsorger  und  Christ,  als  der  er  einmal  seine  Prä-
gung  erhalten  hatte,  weiterwirken  musste,  sann  er  auf  diesbezügliche  Möglichkeiten  
–  wurden  es  doch  immer  mehr  der  Gläubigen,  die  Fragen  über  Gott  und  die  Welt  
an  ihn  stellten.
  
Eine  Pfarrgemeinde  unterstand  ihm  nun  nicht  mehr,  und  spiritistische  Sitzun-
gen  im  großen  Stil,  wie  er  sie  einstmals  hier  erlebt  hatte,  wollte  er  nicht  abhalten.  
Es  sollte  um  Gottes  Wort,  um  geistige  Entwicklung  und  praktische  Nächstenliebe  
gehen.  So  sorgte  er,  dass  es  in  der  kleinen  Gruppe  mit  seinen  Freunden  und  einigen  
Interessierten  korrekt  zuging.  Der  Kontakt  mit  hoch  entwickelten  Wesen  vertiefte  
sich.  So  waren  alle  bemüht,  die  Anweisungen  der  „Botschafter“  zu  befolgen.  Diese  
deckten  sich  in  gutverständlicher  Weise  mit  den  Lehren  Jesu  Christi  und  ergänzten  
jene,  die  dieser  seinerzeit  seinen  Jüngern  mit  dem  Auftrag  zur  Verbreitung  an  die  
Nachwelt  hinterließ.
  
Nun   ergab   es   sich,   dass   Greber   auf   eine   priesterlose   Region   hingewiesen  
wurde.  Das  führte  ihn  in  den  Nachbarstaat  New  Jersey,  und  die  Menschen  dort  


waren   dankbar   für   den   Beistand.   Eine   weitere   Gebetsgruppe   wurde   gegründet,  
und  es  ging  ausschließlich  um  den  Glauben  an  den  Einen,  den  Schöpfer  und  Seine  
Lehren  und  Gesetze.
  
Zunehmend  wurde  Greber  nun  gebeten,  eine  neue  Kirche  zu  gründen.  Es  war  
nicht  seine  Absicht,  denn  der  „Glaube  an  Gott“  schien  ihm  wichtiger  als  vielerlei  
Konfessionen  und  Religionen.  Das  Wort  Jesu:  „Wenn  zwei  oder  drei  in  meinem  
Namen  beisammen  sind,  so  bin  ich  mitten  unter  ihnen“  war  ihm  Gebot.  –  Als  die  
Bitten  nun  mehr  und  mehr  wurden,  gründete  er  die  Church  of  Believers  in  God  
(Kirche  der  Gottgläubigen).
  
Um   diese   Zeit   sollte   sich   auch   wieder   eine  Vorhersage   bestätigen:   Greber  
bekam  den  Auftrag,  eine  Familie  zu  gründen.  Es  traf  sich,  dass  Elisabeth  Boos  aus  
Münstermaifeld  (Deutschland)  ihren  Bruder  in  Washington  besuchte.  Sie  kannte  den  
Pfarrer  von  seinen  Vortragsreisen  her  und  besuchte  ihn  in  New  York.  Sie  wusste,  
dass  sie  für  diesen  Mann  bestimmt  war.  Sie  war  gerade  14  Jahre  alt,  als  Greber  
in  ihren  Heimatort  gekommen  war.  Sie  sah  ihn  in  einer  Menschenmenge  und  rief  
spontan  aus:  Das  wird  mein  Ehemann!
  
Freunde   aus   der   früheren   Heimat   beglückwünschten   Greber   zu   dem   Ent-
schluss,  zu  heiraten,  und  aus  dem  „Gralszirkel“  bekam  er  einen  Brief:
  
Psalm  
127  
1+2

Wo  der  Herr  nicht  das  Haus  baut,  so  arbeiten  umsonst  die  daran  bauen.  
Wo  der  Herr  nicht  die  Stadt  behütet  so  wacht  der  Wächter  umsonst.  Es  
ist  umsonst  dass  ihr  früh  aufstehet  und  hernach  lange  sitzet  und  esset  
euer  Brot  mit  Sorgen,  denn  seinen  Freunden  gibt  es  der  Herr  schlafend,  
wenn  sie  tun  wie  sie  sollen.

Psalm  
128  
1+2

Wohl  dem  der  den  Herrn  fürchtet  und  auf  seinen  Wegen  geht.  Du  wirst  
dich  ernähren  mit  deiner  Hände  Arbeit,  wohl  dir  du  hast  es  gut.

Sprüche  
31  
10,  11,  
30,  31

Wem   ein   tugendsam   Weib   beschert   ist,   die   ist   viel   edler   denn   die  
köstlichsten  Perlen.  Ihres  Mannes  Herz  darf  sich  auf  sie  verlassen  und  
Nahrung  wird  ihm  nicht  mangeln.  Lieblich  und  schön  sein  ist  nichts,  
ein  Weib   das   den   Herrn   fürchtet   soll   man   loben.   Sie   wird   gerühmt  
werden   von   den   Früchten   ihrer   Hände   und   ihre   Werke   werden   sie  
loben  in  den  Toren.
Mein  lieber  Johannes!  Es  freut  mich  dass  Du  in  den  Ehestand  treten  
willst  und  ein  Weib  gefunden  hast.  Halte  ihr  die  Treue  und  bleibe  gut.  
Dein  Weib  muss  jetzt  Dein  Kamerad  sein,  Dein  lebendes  Gewissen.  Mit  
ihr  musst  Du  durch  Leid‘  und  Freud‘  des  Lebens  Hand  in  Hand  gehen.  
Denke  stets  daran,  dass  Gott  unser  aller  Vater  ist.  Vertraue  stets  auf  
„Ihn“,  „Er“  wird  helfen.  Denke  auch  stets  an  meine  Lehren,  beherzige  
sie,  dann  wird  es  Dir  immer  wohl  gehen.  Behüte  Dein  Weib  und  sei  ihr  
ein  treuer  Ehegatte.  Sei  ihr  ein  Beispiel  auf  Gottes  Wegen.


‚Der  Herr  segne  Euch  und  behüte  Euch.  
Der  Herr  lasse  sein  Angesicht  leuchten  über  Euch  und  sei  Euch  gnädig.  
Amen!‘
Ich  segne  Dich  und  will  Dir  Kraft  geben  solange  Du  auf  Gottes  We-
gen  wandeln  wirst.  Ich  will  Dich  stärken  und  durch  Not  und  Trübsal  
geleiten,  wenn  Dein  Ziel  Gott  ist.  Ich  werde  Dir  Mut  geben,  wenn  
Du  für  Gottes  Ehre  kämpfst.  Deine  Ehe  werde  glücklich  und  froh  
wenn  Gott  darin  herrscht.  
Amen!
    
  Dein  …………
  
  
  (Unterschrift)“
Am  21.  August  1931  wurde  die  Ehe  in  New  York  besiegelt.  Elisabeth  hatte  Arbeit  
angenommen  bei  einer  Herrschaft  in  der  Fifth  Avenue,  später  auch  in  der  Kinder-
erziehung  u.a.  Wie  es  sich  erwies,  waren  auch  ihr  mediale  Fähigkeiten  gegeben,  
die  sie  später  zum  Wohle  ihrer  Familie  einsetzen  konnte.  Die  beiden  Söhne,  die  
ihnen  geschenkt  wurden,  Emmanuel  Johannes  und  Friedrich  Joseph,  erzog  sie  im  
christlichen  Sinne  und  setzte  sich  nebenbei  in  hohem  Maße  für  ihre  Mitmenschen  
ein.
  
In  dem  bescheidenen  Hause  in  Teaneck,  New  Jersey,  da  sie  Wohnung  nehmen  
konnten,  fanden  auch  Gebets-  und  Meditationsabende  statt.  Doch  nicht  nebensäch-
lich  suchten  die  Menschen  Hilfe  für  ihre  körperlichen  Leiden  bei  ihrem  Seelsorger.  
So   wandte   dieser   seine   Fähigkeiten   bald   auch   bei   größerem   Publikum   an,   und  
wo  es  Gottes  Wille  war,  konnte  er  Heilung  vermitteln.  So  wurden  es  mit  der  Zeit  
Tausende  von  Menschen,  die  solches  erfahren  durften.
  
Seine  neue  Aufgabe  bestand  jedoch  hauptsächlich  darin,  alle  eigenen  Erfah-
rungen  schriftlich  niederzulegen,  alle  Mitteilungen,  die  ihm  persönlich  zukommen  
sollten,  aufzuschreiben.  Ja,  er  wurde  dazu  aufgefordert,  die  wichtigsten  Durchsagen  
seinen  Mitmenschen  bekannt  zu  geben  –  und  so  verwandte  er  seine  Freizeit  gerne  
auf  diese  Arbeit.
Über  seine  Visionen  berichtete  er:
„Die  Gegner  des  Spiritualismus  pﬂegen  alle  Arten  von  Visionen  mit  
der  Erklärung  abzutun,  dass  alle  diese  Dinge  Produkte  der  Selbst-
täuschung,  Halluzination,  Hysterie  und  des  so  genannten  Unterbe-
wusstseins  sind.  Ich  muss  leider  bekennen,  dass  auch  ich  vor  der  
Zeit,  in  der  ich  selbst  Visionen  hatte,  solche  als  Selbsttäuschung  und  
schwache  Nerven  ansah.
   Wie  auf  allen  anderen  Gebieten  des  Wissens,  so  ist  auch  hier  das  



persönliche  Erlebnis  der  beste  Lehrmeister  und  für  uns  der  stärkste  
Beweis  der  Wahrheit.  Für  mich  wurden  die  Selbsterlebnisse  auf  dem  
Gebiet  der  Visionen  deshalb  von  so  folgenschwerer  Bedeutung,  weil  
meine  ganze  religiöse  Anschauung  solchen  Dingen  feindlich  gegen-
überstand;;  denn  meine  Kirche  lehrte,  dass  solche  Dinge  vom  Teufel  
herrühren  und  dass  gottgewollte  Visionen  nur  dem  zuteil  würden,  der  
ein  heiliges  Leben  führte.  Nun  war  ich  mir  aber  voll  bewusst,  dass  
ich  kein  Heiliger  war,  sondern  ein  schwacher,  fehlerhafter  Mensch  
wie  alle  anderen.  Darum  konnten  für  mich  Visionen  überhaupt  nicht  
in  Frage  kommen.
   Als   mir   daher   die   erste   Vision   meines   Lebens   gezeigt   wurde,  
geriet  ich  in  eine  große  innere  Aufregung  und  glaubte  zuerst,  dass  
der  Teufel  mit  mir  sein  Spiel  treibe,  doch  als  die  Vision  zu  Ende  
war  und  sich  später  genau  in  der  Weise  verwirklichte,  in  der  ich  sie  
geschaut  hatte,  war  ich  überzeugt,  dass  es  weder  der  Teufel  war,  der  
mir  diese  Vision  gegeben  hatte,  noch  dass  sie  ein  Produkt  meiner  
eigenen  Phantasie  sein  konnte.
   Alle  Visionen,  die  mir  gegeben  wurden,  erfolgten  in  einem  Augen-
blick,   wo   ich   irgendeine   große   und   wichtige  Aufgabe   zum  Wohl  
meiner  Mitmenschen  zu  erfüllen  hatte,  aber  persönlich  nicht  im  ge-
ringsten  wusste,  ob  und  auf  welche  Weise  ich  eine  solche  Aufgabe  
erfüllen  könne.“
So  sammelte  der  Mann  alle  Erlebnisse,  und  bald  entstand  das  Aufklärungsbuch  
dieses  Jahrhunderts  über  den  Spiritualismus  und  die  irrtümlichen  Meinungen,  die  
im  Laufe  der  Zeit  darüber  entstanden  waren:  Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes  
…  Sein  erster  Verlag:  Macoy  Publishing  Company,  New  York.  
Wie  viel  Wahrheit,  Trost  und  Erklärung  so  mancher  Ungewissheit  ihm  und  damit  
der  Menschheit  zukommen  sollte,  konnten  zu  dieser  Zeit  nur  wenige  erfassen,  alle  
Katholiken  waren  ja  noch  seit  der  Enzyklika  Supremae  1856  und  der  römischen  
Kongregation  1917  dem  Verbot  verhaftet,  somit  der  Untersagung  diesbezüglicher  
Lektüre.
  
In  seiner  Einleitung  sagte  Greber:  „Wenn  wir  daher  als  gottestreue  Menschen  
oder  wenigstens  als  ehrliche  Wahrheitssucher  mit  der  guten  Geisterwelt  in  Verbin-
dung  zu  kommen  suchen,  tun  wir  dadurch  nichts  Unrechtes,  sondern  erfüllen  ein  
Gebot  Gottes.“
  
Was  ist  zum  Beispiel  ein  Gebet  anderes,  als  die  Verbindung  mit  Gott  und  
seinem  Reich  zu  suchen?  Weniger  bekannt  ist  es,  dass  diese  erweiterte  Kommu-
nikation  bestimmten  Gesetzen  unterliegt  (später  mehr  dazu).
Aus  seinen  bisherigen  Erfahrungen  heraus,  mit  laufenden  Informationen  und  Be-


lehrungen  schien  nun  die  Zeit  reif  für  die  Offenbarungen  –  in  diesem  Jahre  1932.  
Die  denkenden  Menschen  nahmen  sie  dankbar  an,  was  die  hohen  Auﬂagen  und  
zahlreichen  Übersetzungen  der  Greber-Bücher  beweisen.
Anders  in  Old  Germany,  Grebers  einstigem  Heimatland,  an  das  er  nunmehr  mit  
Besorgnis   denken   konnte.   Nachdem   die   Regierung   der   „Weimarer   Republik“  
gescheitert  war,  stand  der  Weg  offen  für  einen  neuen  deutschen  „Reichskanzler“,  
der  am  30.  Januar  1933  ofﬁziell  ernannt  wurde.
Unter  diesem  nun  folgenden  Regime  wurden  bekanntlich  Denker  deportiert  und  
ihre  Bücher  auf  dem  Scheiterhaufen  verbrannt.  Wie  sollten  da  die  niedergeschrie-
benen   Neuerkenntnisse   eines   ausgewanderten   Deutschen   zu   seinen   Mitbrüdern  
durchdringen?   Zumal   das   Buch   anfangs   auch   in   den   Staaten,   bei   kirchlichen  
Vereinigungen,  nicht  ganz  ohne  Widerstand  Aufnahme  fand  –  wie  eben  Schatten  
zum  Licht  gehört.  Aber  Greber  ließ  sich  nicht  beirren.
„Es  ist  nicht  vorgesehen,  dass  der  Mensch  auf  dieser  Erde  glücklich  wird“,  sagte  
einmal  der  bekannte  Wiener  Psychoanalytiker  Sigmund  Freud.  Es  gibt  Menschen,  
die  trotz  größter  Schwierigkeiten,  die  man  ihnen  in  den  Weg  legt,  nicht  aufhören  
können,   Sorgen   und  Arbeit   an   sich   zu   ziehen   –   gleichsam   aus   einem   inneren  
Zwang   heraus.   Johannes   Greber   gehörte   dazu.   Seine  Aktivitäten   gaben   immer  
wieder  Beispiel:
  
Um  im  Notfall  unabhängig  zu  sein,  sollten  im  Staate  New  York  Bauernhöfe  
angesiedelt  und  unter  anderem  eine  Rinderzucht  betrieben  werden.  Kirchenfami-
lien  konnten  dort  Urlaub  machen  und  mithelfen,  Erholungsorte  aufzubauen.  Bald  
besaß  die  Kirche  drei  Farmen  und  ca.  150  Kühe  –  etwa  150  Meilen  von  Teaneck,  
New  Jersey,  entfernt.  Da  der  Initiator  nicht  immer  selbst  nach  dem  Rechten  sehen  
konnte,  beauftragte  er  einen  Landwirt  mit  der  Verwaltung.
  
Später,  der  Sommer  neigte  sich  dem  Ende  zu,  fuhr  er  mit  seinem  Freund  Hans  
Stechel  auf  das  Land,  um  zu  sehen,  wie  weit  die  Anlage  gediehen  war.  Aber  wie  
groß  war  die  Enttäuschung,  die  sie  erleben  mussten:  Der  Bauer  hatte  sie  betrogen!  
Die  guten  Milchkühe  waren  verschwunden,  und  dafür  alte  und  lahme  hingestellt.  
Der  Verlust  war  so  beträchtlich,  dass  die  Farmen  verkauft  werden  mussten,  Rock  
Rift,   Honey   Farm,   Round   Barn   Farm   …   Heute   ist   der   einst   fruchtbare   Boden  
Reservoir  für  diverse  Kläranlagen.
  
Für  einen  Neuaufbau  fehlte  das  Geld,  und  so  sah  Johannes  Greber  sich  wieder  
vor  einen  Neuanfang  gestellt.
Noch  eine  Vision,  der  Johannes  G.  keine  besonders  große  Bedeutung  zumaß,  die  
dennoch   ihrer   Wichtigkeit   wegen   erwähnt   werden   soll:   (Aus   seinen   Schriften  
Meine  Visionen)  
  
„Als  ich  mein  Buch  Communication  with  the  Spirit  World  of  God  [englische  
Ausgabe]  beendet  hatte  und  der  letzte  Teil,  nämlich  die  Titelseite  und  das  Inhalts-


verzeichnis,  am  folgenden  Tage  durch  die  Presse  gehen  sollte,  da  hatte  ich  in  der  
vorausgehenden  Nacht  eine  Vision:  Ich  sah  das  Titelblatt  des  Buches  gedruckt  vor  
mir,  aber  in  dem  Titel  befand  sich  ein  schwerer  Druckfehler.  Die  Art  des  Fehlers  
konnte  ich  nicht  sehen,  da  mir  der  Titel  nur  für  einen  kurzen  Augenblick  gezeigt  
wurde.  Aber   ich   hatte   das   Gefühl,   dass   ich   sofort   am   folgenden   Tage   meinem  
Drucker  Bescheid  geben  müsse.  Da  ich  am  folgenden  Morgen  aber  wegen  einer  
anderen   sehr   wichtigen  Arbeit   verhindert   war,   selbst   zu   gehen,   beauftragte   ich  
den  Mann,  in  dessen  Haus  ich  wohnte,  für  mich  zur  Druckerei  zu  gehen  und  dem  
Manne  mitzuteilen,  was  ich  in  der  Nacht  gesehen  hatte.  Zunächst  weigerte  sich  
der  Mann,  dorthin  zu  gehen  und  meinen  Auftrag  zu  überbringen,  denn  es  sei  doch  
ganz  unmöglich,  dass  der  Drucker  und  seine  Leute  einen  Fehler  auf  der  Titelseite  
nicht  gesehen  und  verbessert  hätten,  wenn  ein  solcher  Fehler  wirklich  vorläge;;  und  
er  wolle  sich  nicht  gern  von  den  Leuten  auslachen  lassen.
  
Ich  beruhigte  ihn  damit,  dass  er  ja  nur  in  meinem  Auftrag  käme  und  ich  der-
jenige  sei,  der  sich  lächerlich  mache,  wenn  das,  was  ich  in  meiner  Vision  gesehen  
hatte,  nicht  auf  Wahrheit  beruhe.  So  ging  er  denn  und  richtete  meinen  Auftrag  aus.  
Der  Buchdrucker  lächelte  und  sagte:  ‚Es  ist  ganz  unmöglich,  dass  in  dem  Titel,  
den  wir  jetzt  in  10  000  Exemplaren  durch  die  Druckmaschine  laufen  lassen,  noch  
ein  Fehler  vorhanden  sein  kann,  denn  vier  verschiedene  Personen  haben  vor  allem  
die  Titelseite  genau  angesehen.‘  Darauf  bat  der  Mann,  den  ich  geschickt  hatte,  
dass  man  ihm  auch  noch  die  Titelseite  zeigen  möge,  damit  er  zu  mir  sagen  könne,  
dass   er   sich   persönlich   davon   überzeugt   habe,   dass   kein   Fehler   vorhanden   sei.  
Der  Buchdrucker  machte  ihm  einen  Handabzug  von  der  Titelseite  und  brachte  sie  
diesem  Manne.  Doch  kaum  hatte  er  diesen  Titel  angeschaut,  da  sah  er  auch  sofort,  
dass  in  dem  Wort  Communication  ein  sehr  schwerer  Fehler  enthalten  war,  indem  
nicht  Communication,  sondern  Commutation  gedruckt  war.  Der  Buchdrucker  war  
sehr  bestürzt  und  meinte,  das  sei  das  erste  Mal  in  seiner  langen  Praxis,  dass  ein  
solcher  Fehler  unentdeckt  geblieben  war.
  
Für  mich  war  es  jedoch  wiederum  ein  Beweis  dafür,  dass  ich  mich  auf  die  
Visionen,   die   mir   gezeigt   werden,   vollständig   verlassen   kann,   weil   sie   in   allen  
Fällen  der  Wirklichkeit  entsprechen.“
Im  Jahre  1937  erfolgte  die  II.  Auﬂage  dieses  Buches,  1966  die  neunte.  –  Über  
weitere  Fälle  und  Ereignisse  hätte  Greber  noch  viele  Bücher  schreiben  können,  
doch  seine  Zeit  reichte  nur  für  das  Wichtigste.  
  
So   erwähnte   er   einmal   ein   Beispiel   über   erdgebundene   Geister.   Ihm   war  
bekannt,  dass  Verstorbene,  die  nichts  über  ein  Weiterleben  wussten  noch  daran  
glauben  mochten,  sich  manchmal  auf  anderer  Ebene,  auf  der  sie  sich  nach  ihrem  
irdischen  Tode  befanden,  nicht  zurechtﬁnden  konnten.  
  
Ein  Ereignis  aus  dem  Jahre  1925,  da  er  noch  den  „Hilfsbund“  leitete,  blieb  
ihm  in  Erinnerung:
  
Eines  Sommertages  war  ein  Mann  in  sein  Büro  gekommen  mit  einer  merk-


würdigen  Bitte:  „Herr  Pfarrer,  ich  bin  ein  einfacher  Bergmann  und  es  handelt  sich  
auch  nicht  um  mich.  Aber  mit  meiner  Frau  gehen  seltsame  Dinge  vor,  sie  spricht  in  
Trance.  Gestern  gab  sie  mir  in  diesem  Zustand  Ihren  Namen,  den  sie  aber  gar  nicht  
kennen  konnte,  wie  sie  später  sagte.  Wir  sind  nämlich  evangelisch.  Dennoch  sollte  
ich  unbedingt  zu  Ihnen  gehen,  beteuerte  sie.  Vielleicht  können  Sie  mitkommen  
und  sie  selbst  fragen?“
  
Greber  sah  die  Besorgnis  im  Gesicht  des  Mannes  und  so  ging  er  mit  in  dessen  
Wohnung.  Er  begrüßte  die  Frau,  die  bald  darauf  in  Trance  ﬁel.  Dann  begann  sie,  das  
Hochamt  auf  lateinisch  zu  sprechen.  Greber  wusste,  dass  so  etwas  nur  ein  Priester  
zu  tun  imstande  war.  Also  musste  ein  entsprechender  Geist  in  die  Frau  eingezogen  
sein.  Nach  dem  „Paternoster“,  das  die  Messe  beendete,  reichte  die  Frau  Greber  die  
Hand  und  sagte:
-   Wie  geht  es  dir,  Johannes?
Greber:  Danke  gut.  Aber  wer  bist  du  denn?
-     Kennst  du  mich  denn  nicht  mehr?  Ich  bin  doch  Pfarrer  B…  Du  bist  doch  in  
meiner   Kirche   zum   Priester   geweiht   worden.   Und   du   hast   doch   damals   in  
meiner  Pfarrei  übernachtet.
G     Ja  mein  lieber  B.,  dann  bist  du  also  gestorben?
-     Ich  bin  doch  nicht  tot,  ich  sehe  dich  doch!  (Und  er  lachte)
G     Welches  Datum  haben  wir  denn  heute?
-     Ich  glaube,  der  11.  Juli  1925.
G     Bist  du  immer  in  diesem  Zustand?
-   Nein,  deshalb  habe  ich  ja  nach  dir  geschickt.  Sag  mal,  wer  ist  das,  der  da  in  
meiner  Kirche  amtiert?  Ich  gehöre  doch  dahin.  Und  warum  grüßen  mich  die  
Leute  nicht  mehr,  wenn  ich  durch  den  Ort  gehe?  –  Manchmal  ist  es  mir,  als  ob  
ich  bis  zum  Hals  im  Schlamm  stecke,  und  ich  höre  grässliches  Fluchen  und  
Schimpfen.  Kannst  du  mir  erklären,  was  eigentlich  los  ist?
G     Ja.  Mein  lieber  B.  Du  bist  gestorben  und  beﬁndest  dich  jetzt  im  Jenseits.
-   Nun  redest  du  irre.  Ich  wiederhole:  Ich  sehe  dich  vor  mir.  Kannst  du  mir  nicht  
helfen?  
G     Sag  mal,  warst  du  im  Leben  jemals  eine  Frau?
-   Nun  redest  du  wirklich  irre!
G     Befühle  doch  mal  deinen  Körper.
Der  Jenseitige  tat  es,  und  mit  Bestürzung  fühlte  er  Haare  und  Körper  einer  Frau.
-     Hilf  mir  doch!  Bitte!
G     Ich  kann  dir  nicht  helfen,  aber  warum  betest  du  nicht  zu  Gott?
-   Aber  mein  lieber  Confrater  –  das  tun  wir  doch  in  der  Kirche  und  nicht  hier!  
(Ein  Lächeln  umspielte  den  Mund  der  Frau)
G     Versuche  es  doch  mal.  Ich  sage  dir  die  Worte  vor:  Lieber  Vater  im  Himmel,  
ich  sitze  hier  im  Dunkeln  und  bitte  Dich,  mir  Dein  Licht  zu  zeigen  …
Der  andere  zögerte,  betete  dann  aber  nach,  immer  inniger,  sprang  dann  (als  Frau)  
plötzlich  auf  und  rief:  Ich  sehe  Licht!  Ich  danke  dir,  mein  Freund!
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G     Danke  nicht  mir,  danke  Gott!
Das  andere  Wesen,  oder  vielmehr  der  Geist  dessen,  erzählte  dann  noch,  warum  er  
nun  erdgebunden  sei:
-   In  meinem  ganzen  Leben  als  Priester  habe  ich  selbst  nicht  geglaubt,  was  ich  
meinen  Leuten  erzählte.  Nun  sehe  ich,  dass  Gott  in  Wahrheit  die  Liebe  ist!  
Ich  habe  ein  Leben  in  Lüge  gelebt.  Es  war  ein  guter  Beruf  für  mich,  ein  gutes  
Einkommen.  Das  war’s.  Darf  ich  noch  mal  wiederkommen  und  mir  Rat  bei  
dir  holen?
Greber:  Das  müssen  wir  Gott  überlassen.  Ich  will  dir  gern  weiterhelfen,  aber  höre  
auf  deinen  Schutzengel,  der  ein  Geist  ist  wie  du.  Er  wird  dich  den  richtigen  
Weg  führen.
Pfarrer  Greber  war  nach  Hause  gegangen,  er  hatte  nicht  gewusst,  dass  der  Priester  
gestorben  war.  Er  schrieb  an  seine  Schwester,  die  im  gleichen  Ort  wie  Pfarrer  B.  
wohnte.  Er  bat  sie  um  Nachricht,  wie  es  in  der  Gemeinde  stehe  und  so.
  
Grebers  Schwester  antwortete:  „Lieber  Johannes,  es  geht  uns  allen  gut.  Es  
wundert  mich,  dass  du  nichts  gehört  hast  von  unserem  guten  Pfarrer,  er  ist  doch  
am  11.7.1925  während  des  Hochamtes,  nach  dem  Paternoster,  tot  am  Altar  nie-
dergesunken.  Es  war  ein  Herzschlag,  Gott  muss  ihn  doch  sehr  geliebt  haben,  denn  
vom  Allerheiligsten  hat  Er  ihn  gleich  in  den  Himmel  genommen  …“
  
Betrübt  ließ  er  den  Brief  in  seiner  Hand  sinken,  und  in  diesem  Augenblick  
wusste  er:  Nur  die  reine  Christuslehre,  die  Geistlehre,  kann  uns  frei  machen  von  
solch  großer  Unwissenheit.
Weitere   Erinnerungen   hatten   dazu   beigetragen,   das  Aufklärungsbuch   für   die  
Menschheit  zu  verfassen.  Er  schrieb  sie  nieder:  „Nach  dem  Krieg  kam  ich  in  die  
Vereinigten  Staaten  zu  einem  Aufenthalt  von  drei  Monaten.  Meine  Absicht  war,  
mich  nach  Hilfe  für  die  allein  stehenden  alten  Leute  in  Deutschland  umzusehen,  
die  durch  die  Geldentwertung  alles  verloren  hatten,  was  sie  besaßen;;  sowohl  ihr  
Haus  als  auch  ihre  Lebensersparnisse.  Diesen  Entschluss  hatte  ich  gefasst,  ohne  
durch  irgendetwas  Außergewöhnliches  dazu  veranlasst  worden  zu  sein.  Doch  bald  
musste  ich  einsehen,  dass  ich  hier  eine  solche  Hilfe  nicht  bekommen  konnte.  
  
Zugleich  wurde  das  Gefühl,  dass  Gott  mich  in  Wirklichkeit  zu  einem  ganz  
anderen  Zweck  hierher  geführt  hatte,  von  Tag  zu  Tag  stärker.  Ich  wurde  gedrängt,  
ein  Buch  über  meine  persönlichen  Erlebnisse  auf  dem  Gebiet  des  Spiritualismus  
zu  schreiben,  das  dann  im  Jahre  1932  in  deutsch  und  englisch  erschien.
  
Es  wurde  mir  die  Gewissheit:  Nur  die  Wahrheit  macht  uns  frei!“
Wie  es  sich  erwies,  fanden  die  Bücher  großen  Anklang.  Aber  auch  die  Gottesdienste  
waren  gut  besucht.  Dazu  mussten  größere  Räumlichkeiten  angemietet  werden,  z.B.  
im  Hotel  McAlpin  in  N.Y.  (heute  McAlpin  House,  ein  Wohnhaus  mit  Geschäften  
im  Erdgeschoß).  Und  für  alle,  die  Heilung  ﬁnden  wollten,  standen  Greber  hohe  


geistige  Wesen  weiterhin  helfend  zur  Seite.  Ausnahme:  Es  durfte  nicht  um  mate-
rielle  Dinge  gehen.
Die  Geisterwelt  ließ  es  durch  die  Medien  wissen:
–   Noch  nie  hat  Gott  eine  Bitte,  die  in  Demut  an  Ihn  gerichtet  und  mit  reinem  
Herzen,  abgewiesen.  Aber  wie  vieles,  um  das  ihr  bittet,  tut  gar  nicht  Not  und  ihr  
vereitelt  nur  das,  was  ihr  lernen  und  wissen  sollt!
Über  den  Frieden  bekam  Johannes  Greber  persönlich  eine  Botschaft:
  
     
  
  
  
  
  
  
  
31.  Januar  1933
–     Der  Friede  des  Herzens  ist  das  kostbarste  Gut  eures  irdischen  Lebens.  Diesen  
Frieden  könnt  ihr  nur  dann  bewahren,  wenn  ihr  alles  von  euch  fernhaltet,  
was  eine  innere  Störung  mit  sich  bringt.  Jede  üble  Laune,  jeder  unzufriedene  
Gedanke,  jede  bittere  Empﬁndung  bringt  eine  Störung  des  inneren  Friedens.  
Und  zwar  nicht  bloß  bei  dir,  sondern  auch  bei  deiner  Umgebung.  Wenn  ihr  
die  Folgen  solcher  Störungen  überschauen  könntet,  ihr  würdet  über  euch  
selbst  erschrecken.  
–     Das  gilt  in  noch  weit  höherem  Maße  von  dem  wirklichen  Hass,  der  Feind-
schaft,  der  Gegensätzlichkeit  in  Gedanken,  Wort  und  Tat.
–     Darum  sagt  Christus:  Wenn  ihr  von  mir  Sanftmut  und  Demut  lernt,  dann  
werdet  ihr  Ruhe  und  Frieden  für  eure  Seele  ﬁnden.  –  Demut  und  Sanftmut  
sind  die  Grundpfeiler,  die  nichts  in  der  Welt  zum  Wanken  bringen  kann.  
Es  mag  noch  so  viel  Bosheit  und  Bitterkeit  von  Seiten  der  Menschen,  die  
euch  nicht  wohlwollen,  auf  diese  beiden  Pfeiler  gelegt  werden,  sie  stehen  
unbeweglich  in  tiefer  Ruhe  und  tiefem  Frieden.  
Frau  Greber  erhielt  am  gleichen  Abend  dieses  Gedicht:
-     Gehe  still  an  Gottes  Hand,  deinen  Pfad  entlang;;
Trag  der  Liebe  gold‘nes  Band,  dann  wird  dir  nicht  bang.  
Schau  nicht  vor,  schau  nicht  zurück,  
Lenk  auf  Christus  deinen  Blick;;
ER  bleibt  dir  ein  steter  Freund
Wenn  dein  Wille  gut  es  meint.
Auch  der  Junge  aus  der  Stadt,  Erich  Z.,  der  aus  Deutschland  in  die  USA  überge-
siedelt  war,  wollte  Greber  wieder  als  Medium  dienen.
Im  Jahre  1936  erreichte  Johannes  Greber  der  Brief  eines  ihm  bekannten  Mannes,  
den  die  Heilerfolge  des  Priesters  fasziniert  hatten.  Darüber  und  über  den  Umgang  
mit  Krankheiten  hätte  er  gerne  mehr  gewusst.
  
Greber  gab  ihm  die  Auskünfte,  die  ihm  selbst  zugefallen  waren:



„Gerne  beantworte  ich  Ihre  Fragen  bezüglich  des  Weges,  auf  dem  
wir  in  Krankheitsfällen  Heilung  suchen  sollen.  Einige  Höhepunkte  
in  dieser  Sache  werden  Ihnen  Klarheit  geben.
1.   Es  ist  gegen  den  Willen  Gottes,  irgendein  Glied  oder  ein  Organ  
des  Körpers  auf  chirurgischem  Wege  zu  entfernen.  Nur  wenn  ein  
äußeres  Glied  durch  einen  Unfall  schon  ganz  zertrümmert  ist,  
kann  der  letzte  Rest  dieses  Gliedes  auf  dem  Weg  der  Operation  
geebnet  oder  ausgeglichen  werden.
2.   Ein  gottesgläubiger  Mensch  soll  sich  in  jeder  Krankheit  zu  Gott  
wenden,  zu  dem  höchsten  Arzt.  Dann  wird  ihm  eingegeben  wer-
den,  welchen  Weg  der  Heilung  er  wählen  soll.  Zunächst  kommt  
der  rein  natürliche  Weg  in  Frage,  nämlich  durch  das  natürliche  
Heilverfahren:  Heilkräuter,  Wasserkuren  und  die  echte  Diät.  Das  
anzugeben,  dazu  ist  der  Arzt  da,  aber  nur  ein  Arzt,  der  wirklich  
die  rechten  Kenntnisse  hat.  Ein  solcher  Arzt  ist  gemeint,  wenn  
wir  im  Alten  Testament  aufgefordert  werden,  den  Arzt  in  Eh-
ren  zu  halten  –  nämlich  den  gottesgläubigen  Arzt,  der  sich  die  
Kenntnis   der   gottgegebenen   Gesetze   der   Heilung   angeeignet  
hat.  Also  nicht  der  Arzt,  der  mit  Mitteln  arbeitet,  die  gegen  die  
Heilgesetze  Gottes  verstoßen.  Die  heutige  Medizin  ist  mit  ihren  
Giftkuren  und  Operationen  auf  einem  großen  Irrwege.  Das  geben  
die  bedeutendsten  Ärzte  heute  selbst  zu.
3.   Wenn  Sie  daher  um  Gottes  Leitung  im  Falle  einer  Krankheit  be-
ten,  so  wird  Gott  es  fügen,  dass  Ihnen  entweder  das  Heilmittel  
inspiriert  wird,  wie  ich  es  selbst  oft  erlebt  habe  –  oder  es  wird  
ein   Mensch   zu   Ihnen   geführt,   der   das   rechte   Heilmittel   kennt  
–  oder  Sie  lernen  einen  guten  Arzt  kennen  oder  Sie  treffen  einen  
Menschen,  der  die  Heilkraft  besitzt.  Gott  hat  ja  tausend  Wege,  
wenn  Er  helfen  will.
Ist  Ihre  Krankheit  so,  dass  die  erwähnten  Heilmethoden  nicht  helfen  
können,  dann  greift  Gott  auf  Ihr  Gebet  hin  auch  selbst  durch  seine  
Geisterwelt  ein,  indem  Er  einen  Geist  der  Heilung  sendet,  der  dann  
die  so  genannte  „wunderbare  Heilung“  herbeiführt.
Wie  Sie  sehen,  will  Gott  nur,  dass  die  Heilung  von  Krankheit  nach  
den  von  Ihm  gegebenen  Naturgesetzen  vorgenommen  werden  soll.  
Alle  anderen  Methoden  heilen  nicht,  sondern  machen  das  Leiden  
nur  schlimmer.  Wenn  z.B.  Ihre  Tonsils12  entzündet  oder  angeschwol-
len  sind,  ist  das  ein  Zeichen,  dass  Ihr  Blut  erkrankt  ist  und  es  die  
schlechten  Stoffe  durch  die  Tonsils  auszuscheiden  sucht.  Die  Tonsils  
sind  nur  ein  Werkzeug  für  die  Entfernung  der  schlechten  Stoffe  des  
Blutes.  Wenn  Sie  nun  die  Tonsils  entfernen,  dann  sind  Sie  allerdings  
des  lästigen  Gefühls  der  Anschwellung  und  Entzündung  im  Halse  
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los,  aber  die  schlechten  Säfte  bleiben  dann  in  Ihrem  Blut  und  rufen  
schwere  allgemeine  Krankheiten  hervor.
Sie  können  die  Mäuse  in  einem  Felde  nicht  dadurch  vertreiben,  dass  
Sie  die  Mauslöcher  zutreten,  denn  die  Mäuse  sind  noch  da  und  ma-
chen  sich  andere  Mauslöcher.  So  ist  es  mit  jedem  Krankheitsstoff.  Er  
muss  sich  ein  Loch  am  Körper  machen,  durch  das  er  ausgeschieden  
wird.  Stopft  man  das  Loch  zu,  das  er  sich  gewählt  hat,  so  macht  er  
sich  eine  andere  Öffnung.  Findet  er  keine  andere  Öffnung,  so  zer-
stört  er  den  Körper.
Ich  bin  gerne  bereit,  Sie  und  Ihre  Angehörigen  in  New  York  zu  tref-
fen,  wenn  Sie  mir  rechtzeitig  Mitteilung  von  Ihrer  Ankunft  machen.  
Denn  ich  bin  während  der  Sommermonate  in  Sparrowbush,  nahe  
Port  Jervis,  ungefähr  100  Meilen  von  N.Y.  Ich  reise  jedoch  fast  jede  
Woche  nach  New  York,  so  dass  ich  es  so  einrichten  kann,  dass  ich  
mit  Ihnen  dort  zusammentreffe.
Ich  freue  mich  sehr,  Sie  wieder  zu  sehen  und  begrüße  Sie  als  Ihr  
Freund  und  Bruder.
     
  
Johannes  Greber.“
Auch   in   späteren   Berichten   wird   darauf   hingewiesen,   dass   es   Gottes  Wille   ist,  
dass  die  Menschen  sich  gesund  erhalten,  um  ihr  Karma  besser  erfüllen  zu  können.  
Ausnahme  sind  „karmische  Krankheiten“  (später  mehr  dazu).
Es  mag  heute  noch  Exorzisten  geben,  die  glauben,  einen  „Teufel“  aus  einem  armen  
Menschen  herausprügeln  zu  können.  Wie  Greber  einst,  als  er  noch  in  Deutschland  
mit  seinem  Medium  arbeitete,  eine  Belehrung  erhielt,  ergibt  sich  aus  dem  Beispiel  
der  „Drei  Dämonen“.  An  einem  Sitzungsabend,  als  gute  Geister  abwechselnd  in  
das  Medium  eingetreten  waren,  kam  plötzlich  die  Ankündigung:  „Nun  sollst  du  
auch  die  andere  Seite  kennen  lernen.  Es  werden  jetzt  Dämonen  vorgeführt.“  Und  
weiter  wurde  ihm  aufgetragen,  kein  einziges  Wort  mit  diesen  zu  sprechen.  Die  
„Geistige  Polizei“,  die  Helme  und  Schwerter  trägt,  bringe  den  ersten  hierher,  und  
sie  habe  große  Mühe  mit  ihnen.
  
Sofort  wurde  das  Medium  sehr  unruhig,  stöhnte  und  warf  den  Kopf  hin  und  
her.   Dann   streckte   es   die   Zunge   heraus   (eine   ungewöhnlich   lange   Zunge,   die  
Greber  noch  nie  bei  dem  Jungen  gesehen  hatte)  und  grüßte  mit  den  Worten:  „Du  
verdammter  Pfaff“,  und  begann  zu  ﬂuchen  und  die  gesamte  Schöpfung  Gottes  zu  
verwünschen.  Es  war  schrecklich  mitanzusehen,  wie  das  Medium  hin  und  her  ﬂog  
und  geschüttelt  wurde.
  
Greber  sagte  kein  Wort,  hatte  Mitleid  und  begann,  still  für  sich  zu  beten  und  
innig  um  Hilfe  zu  bitten  mit  dem  Gedanken:  Vater,  zeige  ihm  Deine  Allmacht.  
–  Plötzlich  wurde  der  Dämon  zusehends  ruhiger,  wurde  ganz  still  und  ließ  dann  
eine  zerknirschte,  reuige  Stimme  vernehmen,  die  sehr,  sehr  demütig  klang:  „Ich  


weiß,  dass  Du  mein  Schöpfer  bist.“  –  Sofort  wurde  der  Dämon  aus  dem  Körper  des  
Mediums  entfernt,  und  der  nun  eintretende  belehrende  Geist  sagte:  „Wir  mussten  
diesen   Geist   gleich   herausnehmen,   damit   der   Teufel   ihn   nicht   mehr   schädigen  
konnte.  Du  hast  keine  Ahnung,  was  es  diese  dämonische  Seele  kostete,  sich  vor  
Gott  und  der  hohen  Geisterwelt  zu  demütigen.  Weil  er  diese  Überwindung  geschafft  
hat,  wurde  er  gleich  in  eine  höhere  Ebene  versetzt  in  die  Nähe  der  guten  Geister.  
Hier  kann  er  nicht  mehr  von  der  ‚Unterwelt‘  erreicht  werden.  –  Jetzt  bringen  wir  
einen  zweiten  Dämon,  auch  zu  diesem  sage  kein  Wort.“  
  
Der  zweite  Dämon  gebärdete  sich  wie  der  erste,  oder  noch  wilder.  Er  warf  das  
Medium  hin  und  her,  wollte  aus  ihm  heraus,  schrie:  „Du  verdammter  Pfaff!“  und  
wütete  und  verﬂuchte  Gottes  Schöpfung,  bevor  er  eine  sehr  lange  Zunge  heraus-
streckte.  Die  Geistige  Polizei  hatte  viel  Arbeit,  ihn  zu  halten  und  zu  besänftigen.  
–  Greber  betete  still  und  inbrünstig  und  bat:  Gütiger  Vater,  zeige  auch  an  ihm  Deine  
Allmacht.  –  Und  bald  ﬁng  dieser  Dämon  an,  still  und  ruhig  zu  werden,  bis  er  mit  
reuiger  und  demütiger  Stimme  sagen  konnte:  „Ich  weiß,  dass  Du  mein  Schöpfer  
bist.“   –  Auch   ihn   hatte   es   unsagbare   Überwindung   gekostet,   sich   nach   all   den  
Verﬂuchungen  zu  bekennen  und  zu  demütigen.
  
Der  hohe  Geist,  der  nach  ihm  kam,  sagte  zu  Greber:  „Er  hat  bereut  und  sich  
nun  seine  höhere  Ebene  verdient  und  wird  dorthin  versetzt.  Wir  werden  dir  aber  
noch  einen  dritten  Dämonen  bringen.  Bitte  verhalte  dich  genau  so  still  wie  bei  den  
beiden  ersten.“  –  Auch  dieser  leistete  viel  Widerstand,  wehrte  ab  und  schlug  um  
sich  und  konnte  nur  mit  Mühe  und  Kraft  von  der  Geistigen  Polizei  in  das  Medi-
um  gebracht  werden.  Dieses  ﬂog  und  schlug  und  schrie,  streckte  eine  überlange  
Zunge  heraus,  dann  rief  es/er  hasserfüllt:  „Du  verdammter  Pfaff“,  worauf  auch  
er  die  gesamte  Schöpfung  Gottes  verﬂuchte  und  noch  ärger  wütete  als  die  beiden  
anderen.
  
Es  ist  nämlich  so,  dass  die  Geister,  die  aus  der  „Unterwelt“  geschickt  werden,  
eine  menschliche  Seele  zu  beherrschen,  keine  Gebete,  besonders  die  Worte  „Gott“  
und  „Jesus  Christus“  vertragen  können.  Nun  wurden  sie  gezwungen,  zuzuhören.    
Johannes  Greber  hatte  so  etwas  zuvor  noch  nicht  erlebt,  und  sein  Gebet  wurde  
umso  inniger  und  im  Stillen  bat  er  wieder:  „Vater,  zeige  ihm  Deine  Allmacht.“
  
Allmählich  kehrte  Ruhe  ein,  und  auch  bei  diesem  Dämon  trat  Stille  und  Demut  
hinzu  und  voller  Reue  sagte  er:  „Ich  weiß,  dass  Du  mein  Schöpfer  bist.“  –  Sofort  
wurde  er  befreit  und  in  eine  höhere  Ebene  gebracht.
  
Der  hohe  Geist  sagte  nun,  dass  es  eine  schwere  Arbeit  für  die  Geistige  Polizei  
gewesen  sei,  die  drei  Dämonen  hierher  zu  bringen,  denn  sie  hatten  sich  fürchterlich  
gewehrt.  Aber  nun  sind  sie  glücklich  und  froh,  der  Hölle  entkommen  zu  sein  und  
danken  dem  Pfarrer  für  seine  innigen  Gebete.
  
Für  diesen  war  es  wichtig  und  lehrreich,  einen  Einblick  in  dieses  Geschehen  
erhalten  zu  haben.
Schon  wenig  später  konnte  Greber  seine  Fähigkeiten  erneut  einsetzen.  Da  gab  es  


zum  Beispiel  in  seiner  Gemeinde  eine  Familie  mit  einem  neunzehnjährigen  Sohn,  
der  von  schweren  Epilepsie-Anfällen  heimgesucht  wurde.  Das  zeigt  fast  immer  
die  Besessenheit  von  dunklen  Wesenheiten  an.  Eines  Tages  bekam  der  Pfarrer  von  
seinem  Geistführer  den  Auftrag,  in  das  Haus  der  Familie  zu  gehen,  um  Hilfe  zu  
bringen.  Er  wollte  abwarten  bis  die  Eltern,  die  auf  dem  Felde  waren  um  die  Ernte  
einzubringen,  wieder  heimgekehrt  waren.  Aber  der  Bote  Gottes  drängte  ihn  erneut  
mit  wohlvertrauter  Stimme,  sofort  zu  gehen.
  
Als  Greber  bei  ihm  eintreten  wollte,  hatte  der  Kranke  schon  die  Tür  geöffnet,  
so  als  ob  er  auf  ihn  gewartet  hätte.
  
Nun   vernahm   Greber   wieder   die   „Stimme“,   die   ihm   befahl,   dem   jungen  
Mann  die  Hände  aufzulegen.  Er  spürte,  wie  seine  Hände  von  Wärme  und  Kraft  
durchströmt  wurden  und  er  begann,  inständig  zu  beten,  was  dazu  beitrug,  Licht  
und  Heilkräfte  anzuziehen.  –  Plötzlich  ﬁel  der  Junge  nieder,  sprang  aber  gleich  
munter  wieder  auf  und  rief  erleichtert:  „Ich  bin  frei,  bin  frei,  frei!“
  
Tatsächlich  war  alles  Schwere,  das  ihn  jahrelang  hinabgezogen  hatte,  von  ihm  
gewichen.  Der  gesunde  Zustand  blieb  ihm  zeitlebens  erhalten  –  so  konnte  er  eine  
Familie  gründen  und  weiterhin  ein  normales  Leben  führen.
Viele  merkwürdige  Ereignisse  hatten  sich  zu  Grebers  Zeit  zugetragen  –  in  seiner  
alten  wie  in  seiner  neuen  Heimat.  Leider  sind  nur  einige  wenige  davon  überliefert.  
Zum  Beispiel  die  Heilung  einer  Hollywood-Schauspielerin:  Ihr  wurde  bei  einem  
Autounfall   das   hübsche   Gesicht   derart   verletzt,   dass   sie   fürchtete,   nicht   mehr  
auftreten  zu  können.  Ihr  Spiegelbild  schien  das  zu  bestätigen.  Sie  reiste  eigens  
nach  Teaneck,  sie  hatte  vom  Heiler  Greber  gehört.  Der  sagte  ihr:  Alles  wird  so  
verheilen,   dass   der   Beruf   weiter   ausgeübt   werden   kann.   –   Und   so   geschah   es.  
Ebenso  erging  es  einem  jungen  Mann  aus  New  York.  Er  war  im  Gesicht  mit  20  
Messerstichen  verletzt  worden.  Es  sah  Furcht  erregend  aus,  man  konnte  ihn  nicht  
wieder  erkennen.  Später,  nach  seiner  Heilung,  waren  kaum  noch  die  Narben  zu  
sehen.  Greber  hatte  es  vorausgesagt.
  
Ein  anderer  Fall:  Eine  junge  Mutter,  verunglückt,  lag  daheim  in  einer  Blutlache  
und  wusste  sich  nicht  zu  helfen.  Sie  schickte  ihre  kleine  Tochter  zu  Greber,  dass  er  
sofort  zu  ihr  kommen  solle.  Aber  der  war  nicht  zuhause,  er  war  mit  dem  Fahrrad  
unterwegs  in  die  Stadt.  Als  er  ein  Stück  gefahren  war,  streikte  plötzlich  sein  Rad.  
Es  ließ  sich  einfach  nicht  mehr  bewegen,  die  Räder  waren  blockiert.  So  entschloss  
der  Pastor  sich,  umzukehren  und  sein  Fahrzeug  heimwärts  zu  schieben.  Da  sah  er  
das  weinende  Mädchen  am  Pfarrhaus.  Er  ging  sogleich  mit  zu  der  Frau  und  konnte  
ihr  Hilfe  bringen.  Sie  wurde  gerettet.  –  Später  konnte  er  an  dem  Fahrrad  keinen  
Fehler  entdecken,  es  ließ  sich  bewegen  wie  vorher.
  
Ein   ganz   anderer   Fall:   Ein   deutsches   Ehepaar   in   N.Y.   bekam   einen   Sohn.  
Dieser  litt  an  starken  Rückenschmerzen  –  es  handelte  sich  um  ein  Geschwür  am  
Rückgrat.  Greber  riet  den  Eltern,  das  Kind  nicht  operieren  zu  lassen,  es  müsste  
dann  unweigerlich  sterben.  Er  wolle  einmal  wöchentlich  kommen,  um  die  Hände  


aufzulegen  und  um  Heilung  zu  bitten.  Bei  Regelmäßigkeit  würde  das  Übel  kleiner,  
um  sich  dann  ganz  aufzulösen.  –  Das  schien  den  Eltern  zu  langwierig,  sie  gingen  
zum  Arzt.  Das  Kind  starb  bei  der  Operation.
  
Als   Greber   darüber   seine   Trauer   zum  Ausdruck   brachte,   vernahm   er   die  
Stimme  seines  Geistführers:  Das  Kind  wird  wiedergeboren,  du  hörst  davon.
  
Zwei  Jahre  später  wurde  von  einer  ihm  bekannten  Familie  bei  ihm  angerufen,  
es  sei  ein  Sohn  geboren  und  solle  von  Greber  getauft  werden.  Frau  Greber,  die  
alleine  zu  Hause  war  und  nach  Einzelheiten  fragen  wollte,  vernahm  plötzlich  eine  
„Stimme“,  die  ihr  sagte:  Das  ist  dasselbe  Kind,  das  vor  zwei  Jahren  bei  der  Familie  
X  aus  N.Y.  bei  einer  Rückenoperation  gestorben  war.
  
Als  ihr  Mann  heimkam,  erzählte  sie  ihm  zögernd,  was  sie  erlebt  hatte.  Würde  
er  ihr  überhaupt  glauben?  Aber  Greber  sagte:  Ja,  ich  glaube  dir.  Ich  habe  es  die  
ganze  Zeit  gewusst,  habe  es  dir  aber  damals  nicht  erzählen  können.
Auch  in  anderen  Angelegenheiten,  wenn  Greber  gebeten  wurde  und  Hilfe  bringen  
sollte,  standen  die  Engel  Gottes  ihm  zur  Seite.  Eines  Tages,  es  war  noch  in  Deutsch-
land,  kam  ein  Bauer  zu  ihm  und  bat  um  Beistand  für  seine  Kühe.  Sein  Hof  war  
belagert  von  Aufständischen  und  das  Vieh  schrie  und  trat  um  sich,  weil  es  dringend  
gemolken  werden  musste.  Man  ließ  ihn  aber  nicht  in  den  Stall.  Als  Greber  ihm  
folgte,  traten  ihm  die  Männer  mit  ﬁnsteren  Gesichtern  entgegen,  die  Gewehre  auf  
ihn  gerichtet.  Er  habe  sofort  den  Hof  zu  verlassen,  befahlen  sie  ihm,  andernfalls  
…  Als  Greber  nicht  folgte,  legten  sie  an  und  drückten  die  Gewehre  ab.  Da  geschah  
es,  dass  die  Waffen  nicht  funktionierten,  es  ﬁel  kein  einziger  Schuss.
  
Greber  schaffte  es,  dass  die  Kühe  gemolken  und  gefüttert  werden  konnten.  
–  Als   später   die   Polizei   die   Gewehre   kontrollierte,   waren   alle   in   Ordnung,   sie  
konnten  ohne  weiteres  abgefeuert  werden.
Auch  Grebers  Mutter  durfte  einst  einen  Blick  in  die  „Andere  Welt“  tun  und  Gottes  
Schöpfung  besuchen  –  als  Belohnung  dafür,  dass  sie  die  vollkommene  Stufe  der  
hohen  Geisterwelt  erreicht  hatte.  Sie  sah  andere  Planeten  und  das  Leben  darauf.  
Auf  dem  Mars  seien  Wesen,  nicht  für  jeden  sichtbar.  Ebenso  auf  einem  kleineren  
Planeten,   der   zu   unserem   Sonnensystem   gehöre   (noch   unentdeckt).   Sie   sähen  
den  Erdenmenschen  ähnlich.  Sie  konnte  die  Schrift  jener  „Menschen“  auf  einen  
Zettel  schreiben,  den  der  Bauernjunge  in  Trance  entschlüsseln  sollte.  Das  Medium  
berichtete:  Die  Menschen  dort  leben  ähnlich  wie  ihr,  sind  aber  in  der  Mentalität  
weiter  entwickelt.  Sie  sind  etwas  kleiner  als  die  Erdenwesen,  sie  sind  immer  der  
Größe  ihres  Planeten  angepasst.
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Greber  hatte  das  Buch  der  Aufklärung  über  die  Geisterwelt  auf  den  Weg  gebracht,  
als  ihm  nun  der  wichtigste  Auftrag  zukam,  die  Neuübersetzung  und  Berichtigung  
des  Neuen  Testaments.  Die  Erinnerung  wurde  wach,  dass  die  Lehren  der  Bibel  
nicht  immer  der  Wahrheit  und  der  Vollkommenheit  entsprechen.  „Die  Zeit  wird  
kommen“,   hieß   es,   „wo   die   Lehre   Christi   in   ihrer   Reinheit   und   Wahrheit   der  
Menschheit  wiedergegeben  wird.“
Sollte  diese  Zeit  jetzt  angebrochen  sein?  Dass  gerade  ihm  diese  Aufgabe  zuge-
dacht  war,  konnte  er  seinerzeit  nicht  ahnen.  Nun  nahm  er  den  Auftrag  als  seine  
Lebensaufgabe  an  –  es  schien,  dass  er  eigens  zu  diesem  Zweck  in  das  Erdenleben  
gekommen  sein  sollte.  Noch  war  ihm  nicht  klar,  wie  er  das  Verlorengegangene  
wieder  ﬁnden  konnte.  Da  kam  ihm,  wie  einst  zuvor,  die  Führung  Gottes  zu  Hilfe.  
Bisherige   Erfahrungen   konnte   er   sich   zueigen   machen,   und   1936   schrieb   er   in  
seiner  Einleitung:
  
„Meine  Erlebnisse  legte  ich  in  einem  Buch  nieder,  das  in  deutscher  und  eng-
lischer  Sprache  erschienen  ist  und  den  Titel  trägt:  Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  
Gottes,  seine  Gesetze  und  sein  Zweck.  Manche  von  denen,  die  das  Buch  lasen  und  
daraufhin  die  Verbindung  mit  Gottes  Geisterwelt  suchten,  erlebten  dasselbe,  was  
ich  erlebt  hatte  und  fanden  dieselben  Wahrheiten,  die  ich  gefunden  hatte.
  
Die  Verbindung  mit  dieser  Quelle  der  Wahrheit  machte  ich  mir  zunutze,  um  
vor  allem  auch  über  den  Text  der  Bibel,  wie  sie  heute  vor  uns  liegt,  volle  Klarheit  
zu  bekommen.  Denn  schon  bei  meiner  ersten  Berührung  mit  der  Geisterwelt  Gottes  
war  ich  auf  die  Tatsache  aufmerksam  gemacht  worden,  dass  sehr  viele  Fälschungen  
in  den  Schriften  des  Alten  und  Neuen  Testamentes  enthalten  seien,  die  zu  den  vielen  
Irrtümern  in  den  heutigen  christlichen  Kirchen  geführt  hätten.  Später  wurden  mir  
die  Einzelheiten  dieser  Fälschungen  angegeben.  
  
Das  veranlasste  mich  zu  einem  eingehenden  Studium  der  alten  Handschriften  
des  Neuen  Testamentes.  Dabei  fand  ich,  dass  der  im  Codex  D  (Codex  Bezae  Can-
tabringiensis)  enthaltene  Text,  der  leider  manche  Lücken  hat,  der  wertvollste  ist.  
Ihn  nahm  ich  daher  zur  Grundlage  meiner  Übersetzung.  In  den  seltenen  Fällen,  wo  
der  durch  Geister  Gottes  als  richtig  angegebene  Text  in  keiner  der  heute  bekannten  
Handschriften  enthalten  ist,  habe  ich  den  durch  die  Geisterwelt  gegebenen  Text  
benutzt.“
  
Seinerzeit  hatten  die  Evangelisten  (ohne  direkten  Auftrag)  die  von  Jesus  offen-
barten  Worte  Gottes,  mit  dem  dieser  stets  verbunden  war,  und  die  Geschehnisse  der  
Wunderheilungen,  deren  Augenzeugen  sie  und  andere  waren,  aus  der  Erinnerung  
niedergeschrieben.  Zwangsläuﬁg  mussten  später,  bei  sich  immer  wiederholenden  
Übersetzungen,  Fehler  auftreten.


  
Bei  den  Forschungen  für  seine  Aufgabe  hatte  Greber  festgestellt,  dass  kein  
Original  der  Apostel  mehr  vorhanden  war.  Er  sagte  es  in  seiner  Einleitung:  „Was  
wir  heute  vor  uns  haben,  sind  ungefähr  dreitausend  unvollständige  Abschriften  
und  Teile  von  Abschriften,  von  denen  nicht  zwei  miteinander  übereinstimmen.  Ja  
selbst  jede  einzelne  Handschrift  hat  verschiedene  Lesarten,  indem  viele  Worte  in  
der  Handschrift  selbst  durch  Drüberschreiben  geändert  wurden.  Oft  ist  dasselbe  
Wort  mehrfach  geändert.  Kein  Mensch  vermag  daher  anzugeben,  was  in  diesen  Ab-
schriften  mit  den  Originalen  der  Verfasser  des  Neuen  Testaments  übereinstimmt.  
  
Kein  Buch  der  Welt  hat  nämlich  im  Laufe  der  Zeit  durch  die  Abschreiber  so  
viele  Änderungen  und  Fälschungen  erfahren,  als  die  Bibel  des  Alten  und  Neuen  
Testamentes.“
  
Und  Greber  erkannte,  dass  die  veränderten  Stellen  in  den  Abschriften  sich  nicht  
nur  auf  belanglose  Dinge  bezogen,  sondern  in  zahlreichen  Fällen  die  Grundlagen  
der  verschiedenen  Glaubensbekenntnisse  des  heutigen  Christentums  betrafen,  z.B.  
die  Lehre  der  ewigen  Verdammnis  und  die  Trinitätslehre.
  
So  durfte  er  berichtigen,  dass  es  keine  ewige  Hölle  gibt,  sondern  dass  jede  
Seele  erlöst  werden  wird,  und  dass  wir  uns  nicht  nur  den  Heiligen  Geist  vorstellen  
müssen,  sondern  dass  Gott  verschiedene  heilige  und  hohe  Geister  für  die  Menschheit  
vorsieht.  Sich  von  Gott  selbst  eine  Vorstellung  zu  machen,  ist  jedoch  zwecklos.  Die  
nur  dreidimensionale  Wahrnehmung  der  Menschheit  reicht  dazu  in  keiner  Weise  
aus.
  
„Habent  sua  fata  libelli!  =  Schriften  haben  ihre  Schicksale“.  Das  wussten  
Greber  und  seine  Vorgänger.  Könnte  nun  die  Berichtigung,  die  herauszubringen  
er  beauftragt  war,  nicht  auch  wieder  verloren  gehen?  –  In  weiteren  2000  Jahren  
höchstwahrscheinlich.  –  Nun  fragt  er:  „Wo  ﬁnden  wir  die  ungetrübte  Wahrheits-
quelle,  aus  der  kein  Irrtum  ﬂießen  kann?“  Und  er  fand  die  Antwort:  „Es  sind  die  
Worte,   die   Jesus   Christus   wenige   Stunden   vor   seinem   Hinscheiden   von   dieser  
Welt  gesprochen  hat.  Sie  lauten:  Ich  werde  euch  die  Geisterwelt  der  Wahrheit  vom  
Vater  senden.  Sie  wird  euch  in  alle  Wahrheit  einführen  und  für  immer  bei  euch  
bleiben.“
  
Wo  sollte  nun  etwas  Beständiges  herkommen,  das  nicht  in  Büchern  auf  ewig  
bewahrt  werden  kann?  Greber  sagt  es  in  der  Einleitung  zu  seiner  Übersetzung  des  
Neuen  Testaments:  „Die  Geisterwelt  Gottes  als  einzige  Quelle  der  Wahrheit  –  das  
ist  das  Testament,  das  Jesus  in  seiner  Sterbestunde  uns  hinterließ.“
  
Also  nicht  das  geschriebene,  auch  nicht  das  überlieferte  Wort  ist  vor  Verän-
derung  sicher.  Die  Quelle,  die  nicht  versiegt,  die  immer  war  und  immer  ist,  bringt  
uns  stets  die  gleiche  Wahrheit.  Lange,  bevor  Jesus  zur  Erde  kam,  und  lange  nach  
ihm  ﬂießt  sie  weiter  zum  Segen  der  Menschheit.
  
Greber  schrieb:  „Der  ganze  alte  Bund  ist  ein  beständiger  Verkehr  der  Geister  
Gottes  mit  dem  Israelitischen  Volke.  Geister  Gottes  kamen  zu  den  Propheten  und  
sprachen  zu  ihnen  durch  sie.  –  Die  Boten  Gottes  stehen  auch  an  der  Schwelle  des  
Neuen  Bundes  …“  Christus  wies  immer  wieder  darauf  hin,  dass  er  nicht  aus  sich  


rede,  sondern  nur  das  ausspreche,  was  er  von  seinem  Vater  gehört  hat.  Aus  derselben  
Quelle  der  Wahrheit,  aus  der  Christus  schöpfte,  sollen  alle  diejenigen  immer  von  
neuem  schöpfen,  die  seine  Lehre  verkünden.
  
Die  Kirchen  haben  die  Geisterwelt,  die  früher  in  den  Zelten  und  bei  Medi-
tationen  mitgewirkt  haben,  aus  ihren  Gottesdiensten  verbannt.  Wozu  die  Irrtümer  
in   der   Bibel   beigetragen   haben.   Deshalb   betont   Joh.   Greber   das,   was   er   selbst  
erfahren  durfte:  „Wer  daher  wissen  will,  was  in  der  Bibel,  wie  sie  heute  vor  uns  
liegt,  richtig  und  was  unrichtig  ist,  kann  es  nur  auf  dem  Wege  erfahren,  auf  dem  alle  
gottestreuen  Menschen  der  Vergangenheit  die  Wahrheit  gesucht  haben,  nämlich:  
Durch  die  Verbindung  mit  der  Geisterwelt  Gottes.“
  
Und  auf  diesem  Wege  bekam  er  die  Richtigstellung  zu  dem  Buch:
DAS  NEUE  TESTAMENT
aus  dem  Griechischen  neu  übersetzt
Damit  hatte  Greber  den  Auftrag  erfüllt.  So  vergingen  die  ereignisreichen  dreißi-
ger  Jahre.  In  Europa  erschien  sein  erstes  Buch:  Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  
–  Selbsterlebnisse  eines  katholischen  Geistlichen  viel  später,  in  Deutschland  erst  
nach  Beendigung  des  II.  Weltkrieges,  wie  in  Amerika  zunächst  ohne  den  vollstän-
digen  Titel  „…  Geisterwelt  Gottes“.
  
Jetzt  waren  die  Menschen  mit  anderen  Dingen  und  Sorgen  beschäftigt,  für  den  
„Sinn  des  Lebens“  interessierten  sich  nur  wenige.  Am  1.  September  1939  ﬁelen  
Hitlers  Truppen  in  Polen  ein,  am  3.9.1939  zogen  England  und  Frankreich  gegen  
Deutschland  in  den  Krieg.  Der  II.  Weltkrieg  nahm  seinen  Lauf.
  
Die  deutsche  Gemeinde  im  Osten  Amerikas,  die  mit  Joh.  Greber  verbunden  
war,  und  nicht  nur  diese,  trauerte  mit  ihren  Landsleuten.  Man  versammelte  sich  
zu  Gebetsstunden  –  und  pﬂegte  den  Kontakt  zur  Gotteswelt.
  
Im  November  1938  hatte  Greber  niedergeschrieben:  „Nicht  das  Christentum  
der  Kirchen,  sondern  das  Christentum  Christi  macht  uns  frei.“  Diese  Erkenntnis  
lag  begründet  im  Wissen  um  die  verloren  gegangenen  Wahrheiten  der  ursprüngli-
chen  Bibel.  Und  Greber  wusste,  dass  viele  Leiden,  viele  Kreuz-  und  Feldzüge  der  
Menschheit  hätten  erspart  bleiben  können,  wären  die  (bewussten  oder  unbewussten)  
Fälschungen  nicht  zustande  gekommen.
  
Nun  konnte  er  dazu  beitragen,  die  wichtigsten  Fehler  zu  berichtigen,  Lücken  
zu  schließen  und  Irrtümer  aufzuklären,  um  den  Sinn  der  Bibel  wiederherzustellen.  
Denn  er  war  überzeugt  und  es  wurde  ihm  von  den  Boten  Gottes  mitgeteilt,  dass  
„…   der   lückenlose   und   unanfechtbare   Beweis   erbracht   werden   muss,   dass   der  
Inhalt  dieser  Schriften  eine  Kundgebung  Gottes  ist.“
  
Bis  die  Kirchen  diese  Glaubenslehre  aufnehmen  und  ihre  Dogmen  ändern,  
werden  allerdings  noch  viele  Jahre  vergehen.  Aber  auch  für  sie,  so  wurde  es  an-
gekündigt,  wird  einmal  die  Zeit  dazu  reif  sein.



So  hat  alles  seine  Zeit,  und  alles  ﬂießt.  Nehmen  wir  mal  den  „Fluss  des  Lebens“  
als  „Quellen-Studium.“  Der  Lauf  beginnt  an  der  Quelle,  wo  das  Wasser  noch  rein  
und  klar  ist.  Es  sprudelt  und  springt  über  Steinchen  und  zwischen  Sträuchern,  bahnt  
sich  einen  Weg  und  drängt  mit  wachsender  Kraft  durch  Sand  und  Erde,  gräbt  sich  
ein  Bett  und  nimmt  an  Breite  zu,  wächst  vom  Bächlein  zum  Fluss.
  
Auf  seinem  Weg  ﬂießen  andere  Bäche  hinzu,  wühlen  Schlamm  auf  und  trüben  
das  Wasser.  Es  ist  schon  ein  Stück  entfernt  von  der  reinen  Quelle,  nimmt  größere  
Flüsse  auf  und  wird  zum  gewaltigen  Strom.  Stürme  und  Schneeschmelzen  kommen  
hinzu  und  lassen  ihn  über  die  Ufer  treten.  Nun  ist  das  Wasser  nicht  mehr  klar,  wird  
zusehends  dunkler.  Man  baut  ein  großes  Wasserwerk,  um  den  Strom  zu  reinigen.  Er  
kann  nicht  mehr  klar  und  friedlich  dahinﬂießen,  schon  lange  nicht  mehr  sprudeln.  
Doch  er  muss  weiter,  läuft  träge,  doch  unaufhaltsam  zum  weiten  Meer,  um  sich  
mit  allen  Wassern  zu  vereinen.
  
Jetzt  beginnt  die  Erneuerung:  Die  Tropfen  verfeinern  sich,  steigen  als  Dunst  
oder  Nebel  empor,  und  wandeln  sich  zu  Regen  oder  Schnee.  Die  Mutter  Erde  nimmt  
den   „Fall“   wieder   auf,   der   Erdenweg   beginnt   von   neuem.   Die   Erde   läutert   das  
Wasser,  es  sammelt  sich  zur  Quelle,  die  wieder  rein  und  klar  zu  ﬂießen  beginnt.
  
Braucht  nicht  auch  der  Mensch,  im  Fluss  seines  Lebens,  zuweilen  ein  „Was-
serwerk“,  das  ihn  reinigt,  oder  eine  Verlegung  des  Flussbettes,  um  nach  der  Läu-
terung  (Leiden,  Krankheit  oder  Einsicht)  wieder  frei  ﬂießen  zu  können?  Und  um  
vielleicht  viele  Male  als  neue,  frische  Quelle  den  nächsten  Weg  zu  beginnen?
Das  einzige,  das  sich  nicht  verändert,  sind  die  Gebote  und  Gesetze  Gottes.  Der  
Mensch  und  seine  Dinge  müssen  sich,  in  ihrem  Wachstum,  zwangsläuﬁg  verändern  
und  erneuern.  In  der  Natur  sehen  wir  es  täglich  mit  unseren  physischen  Augen.
  
Schauen  wir  uns  einen  Baum  an.  Lebt  er  einmal  auf  Erden,  oder  jedes  Jahr  neu,  
wenn  seine  Blätter  sprießen?  Tiefverwurzelt  in  der  Erde,  in  seinem  Dasein,  zieht  
er  die  Kraft  für  seinen  Wuchs.  In  jungen  Jahren  beugen  ihn  zuweilen  die  Stürme,  
später  steht  er  fest  und  stark  und  trotzt  den  Widerständen.  Mit  Hilfe  der  Sonne,  
ohne  die  es  kein  Leben  auf  Erden  gibt,  bringt  er  im  Frühjahr  Blüten  und  Blätter  
hervor.  Erst  zart  und  klein,  entwickeln  sie  sich  zur  grünen  und  bunten  Pracht,  und  
der  Baum  trägt  mit  Stolz  sein  prächtiges  Kleid.
  
Bis  der  Herbstwind,  Kälte  und  Sturm  es  vergilben  lassen,  und  er  sein  Gewand  
wieder  ablegt.  Ist  er  deshalb  gestorben?  Wir  sehen  ihn  noch  als  Stamm,  an  der  
Krone,  die  in  diesem  Jahr  wieder  ein  paar  Zweige  mehr  angesetzt  hat.  Die  Wurzeln,  
unsichtbar  in  tiefer  Erde,  halten  ihn  aufrecht.  Himmelslicht  lässt  ihn  nach  oben  
streben  als  Verbindung  zwischen  Himmel  und  Erde.
  
Wie  der  Baum  viele  Jahre,  das  Wasser  viele  Male,  bleibt  auch  der  Mensch,  
wenn  er  sein  „Körperkleid“  abgelegt  hat,  in  seinem  Wesenskern  Geist-Seele  meist  
noch  erdbezogen.  Die  Gesamtheit  macht  das  Leben  aus,  wie  der  Wasserweg  von  
der  Quelle  bis  zur  Mündung.  Darum:  Lerne  Schwimmen  auf  den  Wogen  des  Le-
bens.


  
Ein  Buch  mit  300  Seiten,  das  man  bei  Seite  150  aufschlägt,  um  darin  weiterzu-
lesen,  hat  schon  bei  Seite  eins  begonnen.  Auch  der  weitere  Verlauf  der  Geschichte  
ist  schon  bestimmt.  Bis  zur  Vollkommenheit  braucht  alles  seine  Zeit  im  Rhythmus  
der  Erneuerungen,  die  Natur  wie  der  Mensch  und  seine  Werke.  Bis  der  „rote  Faden“  
der  Wiedergeburten  zum  Nirwana  geht  und  sich  auﬂöst,  um  wieder  von  vorne  zu  
beginnen  in  anderen,  höheren  Daseinsebenen.  Gemäß  der  ewigen  und  endlichen  
Gesetze.
Grebers  weitere  Tätigkeiten  bauten  sich  auf  seine  alten  Erfahrungen  auf,  auch  im  
neuen  Kontinent.  Auch  hier  fehlte  es  nicht  an  Schmähungen  der  Kritiker,  besonders  
über  das  Gebiet  der  Heilungen.
  
Schon  in  Deutschland  hatten  sich  zwei  Ärzte,  Dr.  med.  E.B.  und  Dr.  med.  A.B.  
bewogen  gefühlt,  Beschwerde  an  das  „Hochwürdigste  bischöﬂiche  Generalvikariat  
zu  Trier“  einzureichen.  Sie  befürchteten,  dass  nach  Grebers  „System  approbierte  
Ärzte  aus  ihrer  Wirksamkeit  ausgeschaltet“  werden  könnten  –  und  ließen  nicht  
unerwähnt,  dass  „bereits  im  Herbste  1922  der  Ärzteverein  des  Kreises  Mayen  an  
den  Herrn  brieﬂich  herangetreten  ist  mit  der  Bitte,  seine  Tätigkeit  einzustellen  …“  
und  zeichneten  mit  „vorzüglicher  Hochachtung  ergebenst  …“
Hätte  Greber  diese  Anweisung  befolgt,  wären  viele,  viele  Menschen  in  Europa  
und   den   USA,   die   von   Medizinern   aufgegeben   worden   waren,   früher   zu   Tode  
gekommen.
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So  wie  Glaube,  Hoffnung  und  Liebe  den  Segen  Gottes  beinhalten,  so  gedeiht  alles,  
was  von  Gott  gesegnet  ist.  Das  Gegenteil  tritt  ein,  wenn  Neid,  Missgunst,  Geldgier  
oder  Machtstreben  im  Spiel  sind.
  
Pastor  Greber  musste  im  Jahr  1938  wieder  eine  traurige  Erfahrung  hinnehmen.  
Das  Medium  Erich  Z.,  dass  in  die  Staaten  gekommen  war,  um  dazu  beizutragen,  
die  Jenseitskontakte  aufzubauen,  wollte  sich  plötzlich  selbständig  machen.  Sah  
E.Z.   Elisabeth   als   Konkurrenz?  Arg   war   es,   dass   er   begann,   die   Gemeinde   zu  
beeinﬂussen.  Schließlich  habe  sich  durch  ihn  Christus  kundgetan,  argumentierte  
er.  Greber  sei  daher  kein  Medium,  und  wohl  von  seiner  Frau  negativ  beeinﬂusst  
worden.  So  und  ähnlich  ﬁelen  viele  Worte,  und  ein  Großteil  der  Gemeinde  schenkte  
ihm  Glauben.  Mit  den  abgeworbenen  Anhängern  gründete  er  eine  eigene  Kirche,  
die  New  Early  Christian  Church.
Und  wieder  stand  Johannes  Greber  vor  einem  Neuaufbau,  traurig  seiner  Mitglieder  
wegen,  die  einem  Irrtum  zum  Opfer  gefallen  waren.  (E.Z.  hatte  schon  seit  einiger  
Zeit  keine  Durchsagen  von  hohen  Geistwesen  mehr  bekommen.)  
Abends  betete  er  mit  seiner  Familie  den  ursprünglichen  Text  des  „Pater  noster“:
Unser  Vater  im  Himmel!  Geheiligt  werde  dein  Name!
Dein  Geisterreich  komme  zu  uns!
Dein  Wille  geschehe  im  Jenseits  und  im  Diesseits!  
Gib  uns  heute  unser  Brot  für  morgen!  
Vergib  uns  unsere  Verfehlungen,  wie  auch  wir  denen  vergeben,  
die  sich  gegen  uns  verfehlt  haben!  
Und  sei  du,  oh  Herr,  doch  unser  Führer  in  den  Versuchungen,  
und  befreie  uns  von  dem  Bösen!    
  
  
Amen
  
Seit  Jahren  bemühte  sich  Greber  um  die  amerikanische  Staatsbürgerschaft  –  ohne  
bisherigen  Erfolg.  Es  bestand  behördlich  ein  Unterschied  zwischen  „Eingereisten“  
und  „Flüchtlingen“.  Letztere  bestanden  hauptsächlich  aus  jüdischen  Emigranten,  
die  Deutschland  und  Österreich  verlassen  mussten.
  
Aufgrund   der  Ablehnung   auf   Grebers   Gesuche   musste   er   im   „Ausland“  
wohnen  und  erneut  einen  Antrag  stellen.  Die  Hoffnung  gab  er  dennoch  nicht  auf.  
–   Zwischenzeitlich   setzte   er   sich   durch   die  Amerikanische  Wohltätigkeits-Liga  
für  die  „Flüchtlinge“  ein.  In  Deutschland  wandte  sich  die  Liga  ebenfalls  an  die  
zuständigen  Behörden.  Es  entstand  ein  reger  Briefwechsel.



New  York  City,  1.  März  1939
An  die
Deutsche  Reichsregierung
Berlin
Die  Amerikanische  Wohlfahrts-Liga  (American  Welfare  League),  
in  diesem  Schreiben  kurz  die  „Liga“  genannt,  hat  einen  Plan  für  die  
sofortige  und  vollständige  Kolonisierung  der  deutschen  sog.  „Flücht-
linge“   ausgearbeitet   und   dem   Präsidenten   der   Ver.   Staaten   (Präs.  
Roosevelt)  sowie  den  Mitgliedern  des  Parlaments  übersandt.
   Der   Vorstand   der   Liga   hat   mich   nun   beauftragt,   der   deutschen  
Reichsregierung   folgende   Hauptrichtlinien   jenes   Planes   mitzutei-
len:
1)   Die   deutschen   Flüchtlinge,   die   auf   600.000   deutsche   Juden,  
165.000  österreichische  Juden  und  225.000  Halb-Arier  geschätzt  
werden,  sollen  zunächst  auf  3-5  Jahre  in  die  Ver.  Staaten  aufge-
nommen  werden,  nicht  als  Einwanderer,  sondern  auf  Besuchs-
Visum.
2)   Die   Liga   übernimmt   die   Verantwortung,   dass   die   Flüchtlinge  
während  dieser  Zeit  weder  eine  private  Arbeitsstelle  annehmen  
noch  auch  der  öffentlichen  Fürsorge  anheim  fallen.
Zu   diesem   Zwecke   wird   die   „Liga“   die   Flüchtlinge   in   sog.   „Ar-
beitsgemeinschaften“   (Economic   Communities)   organisieren,   in  
denen  sie  alles  zum  Leben  Notwendige  und  Nützliche  selbst  pro-
duzieren.
   Eine   Arbeitsgemeinschaft   fasst   bis   zu   7.000   Personen   und  
bewirtschaftet   ungefähr   10.000   ha   Grundbesitz.  Alle   Handwerke  
und   industriellen  Anlagen,   die   für   den   Bedarf   der   Gemeinschaft  
irgendwie   in   Frage   kommen,   ﬁnden   hier   ihren   Platz.   Jeder   ohne  
Unterschied   des  Alters   oder   Geschlechts   erhält   hier   eine   seinen  
Kräften  und  Fähigkeiten  angemessene  Betätigung.
   Zur  Unterbringung  aller  Flüchtlinge  genügen  150  Arbeitsgemein-
schaften,  die  auf  die  48  Staaten  so  verteilt  werden,  wie  es  für  die  
Aufgaben  der  Gemeinschaften  am  zweckdienlichsten  erscheint.
   Die  Gemeinschaftshäuser  und  sonstigen  Gebäulichkeiten  werden  
durch  die  Flüchtlinge  errichtet,  und  zwar  werden  bei  dem  Aufbau  
jeder  Arbeitsgemeinschaft  1.000  voll  arbeitsfähige  männliche  Ar-
beitskräfte  verwendet.  Die  gelernten  Arbeiter,  die  den  Flüchtlingen  
mangeln,  werden  durch  hiesige  Arbeitskräfte  ersetzt.
Die  Arbeitsgemeinschaften  werden  in  der  Nähe  von  Städten  mit  nicht  
weniger  als  100.000  Einwohnern  errichtet.  Für  die  „Liga“  ist  es  ein  


Leichtes,  in  einer  solchen  Stadt  1.000  Flüchtlinge  in  Privatfamilien  
unterzubringen,  so  dass  die  Flüchtlinge  ohne  Schwierigkeit  am  Mor-
gen  zur  Arbeitsstelle  und  abends  zur  Stadt  zurückgelangen  können.  
Die  Familien  werden  für  Beherbergung  der  Flüchtlinge  nicht  sofort  
bezahlt,  sondern  erhalten  dafür  später  eine  volle  Vergütung  in  der  
Form  der  mannigfachsten  Produkte  der  Arbeitsgemeinschaft.
   Es  könnten  also  sofort  nach  Annahme  des  Planes  durch  die  Amer.  
Regierung  150.000  arbeitsfähige  männliche  Flüchtlinge  nach  den  
Ver.   Staaten   kommen   und   innerhalb   6   Monaten   die   für   150   Ge-
meinschaften   erforderlichen   Gebäulichkeiten   errichten,   in   denen  
eine  Million  Menschen  untergebracht  werden  können.
3)   Die  Flüchtlinge  haben  sich  dem  amerikanischen  Staate  gegenüber  
zu  verpﬂichten,  ohne  Erlaubnis  der  amerikanischen  Regierung  
die  Arbeitsgemeinschaft  nicht  zu  verlassen,  und  zwar  unter  Strafe  
der  Deportation.
4)   Nach  Fertigstellung  der  150  Arbeitsgemeinschaften  in  den  Ver.  
Staaten  wird  sofort  damit  begonnen,  ähnliche  Arbeitsgemeinschaf-
ten  in  Kanada,  Mexiko,  Mittel-  und  Südamerika  zu  gründen,  in  
denen  die  Flüchtlinge  ihre  endgültige  Heimat  ﬁnden  sollen.  Dabei  
bilden  die  Arbeitsgemeinschaften  der  Ver.  Staaten  den  Rückhalt  
für  diese  Neugründungen.  Zu  diesem  Zwecke  sind  ungefähr  die  
Hälfte  der  Arbeitsgemeinschaften  in  den  Ver.  Staaten  so  dicht  
wie   möglich   an   der   Kanadischen   und   Mexikanischen   Grenze  
vorgesehen,  damit  die  Neugründungen  in  Kanada  und  Mexiko  
mit   Leichtigkeit   von   den   Gemeinschaften   in   den  Ver.   Staaten  
ins  Leben  gerufen  werden  können,  die  an  der  Kanadischen  und  
Mexikanischen  Grenze  liegen.
5)   Die  durch  Abwanderung  der  Flüchtlinge  leer  werdenden  Arbeits-
gemeinschaften   der   Ver.   Staaten   werden   zur  Ansiedlung   der  
Arbeitslosen  der  Ver.  Staaten  benutzt.  Die  Arbeitslosen  haben,  
mit  den  bestehenden  Arbeitsgemeinschaften  als  Stützpunkt,  die  
Gründung  von  Arbeitsgemeinschaften  fortzusetzen,  bis  es  keine  
Arbeitslosen  mehr  gibt.
6)   Da  angenommen  wird,  dass  die  deutschen  Flüchtlinge  ihre  Reise  
nach   den   Ver.   Staaten   mit   ihrem   eigenen   Gelde   an   die   deut-
schen   Schifffahrtsgesellschaften   bezahlen   und   dass   ferner   die  
Deutsche  Regierung  gewillt  ist,  die  industriellen  und  sonstigen  
Einrichtungen,  die  bei  dem  Aufbau  der  Gemeinschaften  in  Frage  
kommen,  zu  liefern  und  die  Kosten  auf  dem  Vermögenskonto  der  
Flüchtlinge  zu  verrechnen,  würde  sich  der  für  die  Ansiedlung  der  
Flüchtlinge  erforderliche  Betrag  auf  ungefähr  600  Mio.  (sechs-
hundert  Millionen)  stellen.  Dreihundert  Millionen  könnten  von  


den  Ver.  Staaten  aufgebracht  und  dreihundert  Millionen  durch  
eine  internationale  Anleihe  zur  Verfügung  gestellt  werden.
Der  Deutschen  Regierung  wäre  ich  sehr  dankbar,  wenn  sie  in  der  Lage  wäre,  mir  
mitzuteilen,  ob  die  unter  6)  angeführte  Annahme  zutreffend  ist.  
  
  
  

  
  

American  Welfare  League,  Inc.
President

Durch  die  sich  überstürzenden  Ereignisse  in  Europa,  die  uns  allen  noch  in  Erinne-
rung  sind,  blieb  das  Angebot  unbeantwortet.  In  den  Staaten  stützte  man  sich  auf  
Hoffnung  und  Gebete  für  die  kommenden  Jahre.
  
Greber  konnte  weiterhin  sonntägliche  Gottesdienste  abhalten.
Predigt  von  Pastor  Johannes  Greber  am  29.  September  1940
Text:  Matthäus  Kapitel  6,  letzter  Teil
Vers  25-34:  Darum  sage  ich  euch:  Machet  euch  keine  Sorgen  wegen  
eures  Lebensunterhaltes,  noch  auch  wegen  der  für  den  Körper  nö-
tigen  Kleidung.  Ist  nicht  das  Leben  wertvoller  als  die  Nahrung  und  
der  Körper  wertvoller  als  die  Kleidung?  Sehet  euch  die  Vögel  des  
Himmels  an!  Sie  säen  nicht  und  ernten  nicht  und  speichern  keine  
Vorräte  auf.  Und  doch  gibt  ihnen  euer  himmlischer  Vater  ihre  Nah-
rung.  Seid  ihr  denn  nicht  ebensoviel  wert  als  sie?  Wer  von  euch  ist  
imstande,  mit  all  seinen  Sorgen  die  für  ihn  festgesetzte  Lebenszeit  
auch  nur  um  eine  Spanne  zu  verlängern?  Und  warum  macht  ihr  euch  
um  die  Kleidung  Sorgen?  Betrachtet  die  Lilien  auf  dem  Felde,  wie  
sie  wachsen:  sie  arbeiten  nicht  und  spinnen  nicht;;  und  doch  kann  
ich  euch  sagen,  dass  Salomo  in  seiner  vollen  Pracht  nicht  so  herrlich  
gekleidet  gewesen,  wie  eine  von  ihnen.  Wenn  nun  Gott  die  Blume  
auf  dem  Felde,  die  heute  blüht  und  morgen  in  den  Ofen  geworfen  
wird,  so  herrlich  kleidet,  wird  er  das  nicht  in  gleicher  Weise  bei  euch  
tun,  ihr  Kleingläubigen?  Darum  sollt  ihr  nicht  sorgenvollen  Herzens  
fragen:  Was  sollen  wir  essen?  oder:  Was  sollen  wir  trinken?  oder:  
Was   sollen   wir   anziehen?   Das   alles   sind   Dinge,   um   die   sich   nur  
diejenigen   aufregen,   die   keinen   Glauben   und   kein   Gottvertrauen  
besitzen.  Euer  himmlischer  Vater  weiß  doch,  dass  ihr  das  alles  nötig  
habt.  Strebet  also  zuerst  danach,  auf  den  Weg  zu  Gott  zu  kommen  
und  das  zu  tun,  was  ihm  wohlgefällig  ist.  Dann  wird  euch  alles  an-
dere  als  Zugabe  dazu  gewährt  werden.  So  machet  euch  denn  keine  
Sorgen  um  das  ‚Morgen‘.  Denn  das  ‚Morgen‘  wird  seine  eigenen  
Sorgen  mit  sich  bringen.  Das  ‚Heute‘  hat  an  seiner  eigenen  Mühsal  
schwer  genug  zu  tragen.


Meine  lieben  Freunde,  ich  hatte  nicht  vor,  heute  über  diese  Christus-Worte  zu  pre-
digen.  Ich  hatte  heute  Morgen  ein  anderes  Thema  ausgewählt,  und  ich  weiß  nicht,  
warum  ich  innerlich  gedrängt  werde,  diese  Worte  als  heutiges  Thema  zu  nehmen.  
In  Wirklichkeit,  meine  Freunde,  sind  diese  Worte  die  Fundamente  unseres  wahren  
Lebens,  das  Fundament  von  allem,  das  wir  in  unseren  Herzen  und  Seelen  brauchen  
in  all  den  Jahren  unseres  Lebens,  das  Fundament,  das  große  Vertrauen  auf  Gott.
  
Fünfundzwanzig  Jahre  lang  las  ich  diese  Worte  vor  meiner  Gemeinde,  drei-
mal  im  Jahr,  aber  ich  habe  den  Sinn  nie  wirklich  verstanden,  denn  wir  verstehen  
Belehrungen  und  Gottes  Wort  nur  in  dem  Moment,  in  dem  wir  selbst  die  Wahrheit  
in   unserem   Leben   erfahren.   Nach   diesen   fünfundzwanzig   Jahren   bin   ich   tiefer  
eingedrungen  in  Gottes  Arbeit  und  Wahrheit.  Um  den  Sinn  zu  verstehen  musste  
ich  sehr  arm  werden.  Ich  musste  alles  Materielle  beiseite  stellen,  um  mein  Gottver-
trauen  zu  beweisen  und  seit  diesem  Tag  habe  ich  Gott  in  meinem  Leben  erfahren.  
Die  siebzehn  Jahre  seither  waren  keine  Jahre  des  Reichtums  und  Komfort,  aber  sie  
waren  die  glücklichsten  und  friedvollsten  Jahre  meines  Lebens,  innerlich  friedvoll  
trotz  furchtbarer  Enttäuschungen.
  
Meine  lieben  Freunde,  wir  wissen  nicht,  was  die  Zukunft  uns  äußerlich  bringt,  
wie  viele  äußeren  Schwierigkeiten,  wie  viele  Katastrophen,  wie  viel  Leid.  –  Als  
ich  heute  Morgen  am  Zeitungsstand  vorbeiging,  las  ich:  „Die  Vereinigten  Staaten  
am  Rande  des  Krieges  mit  Japan“.  Was  ich  Ihnen  jetzt  zu  erzählen  habe,  erzähle  
ich  um  einen  Eindruck  zu  hinterlassen,  damit  Sie  sich  erinnern  werden.
  
Im  Jahre  1934  kam  ein  Mann  namens  Powers  zu  mir.  Er  war  Beamter  in  der  
Einwanderungsbehörde  auf  Ellis  Island.  Er  erzählte  mir  von  den  Visionen,  die  er  
vor  dem  I.  Weltkrieg  hatte.  Er  ging  zu  Dr.  Hyslop,  dem  Mann,  der  Spiritualisten  und  
der  spiritistischen  Arbeit  ein  Haus  widmete,  und  dieser  versprach,  die  Visionen  von  
Mr.  Powers  in  seiner  monatlichen  Zeitschrift  zu  veröffentlichen.  Denn  wenn  er  die  
Visionen  nach  ihrem  Eintreffen  veröffentlichen  würde,  würde  es  keiner  glauben.  
Eines  Tages  vor  dem  I.  Weltkrieg  kam  Mr.  Powers  zu  Dr.  Hyslop  und  sagte,  er  hätte  
Visionen  gesehen  von  amerikanischen  Soldaten  in  Deutschland.  Dr.  Hyslop  sagte,  
er  könne  diesen  Unsinn  nicht  veröffentlichen,  denn  die  Leute  würden  lachen  und  
sagen:  „Wie  können  amerikanische  Soldaten  in  Deutschland  im  Krieg  sein?“
  
Dieser  Mann  sah  auch  Inﬂation  in  Rußland  und  Deutschland  in  Visionen,  in  
denen  er  eine  reiche  Frau  in  einem  Zimmer  mit  wunderbaren  Möbeln  sitzen  sah.  
Dann  sah  er,  wie  diese  Frau  ein  Möbelstück  nach  dem  anderen  verkaufte  und  zuletzt  
weinend  in  einer  armseligen  Kammer  saß.  1934  kam  er  und  sagte,  er  hätte  eine  
Vision  gehabt  bzgl.  der  USA,  und  heute  morgen,  als  ich  die  Zeitungsüberschrif-
ten  sah,  erinnerten  diese  mich  an  die  Vision  dieses  Mannes.  Er  sagte:  „Ich  saß  in  
meinem  Zimmer  und  dachte  über  die  Zukunft  dieses  Landes  nach,  weil  ich  mein  
Land  liebe  und  ich  mache  mir  seinetwegen  Sorgen  und  ich  weiß  nicht  warum.“  
Plötzlich  hatte  er  eine  Vision:  Er  sah  die  amerikanische  Fahne  und  die  japanische  
Fahne  und  eine  andere  Fahne,  die  er  nicht  klar  erkennen  konnte,  weil  sie  sich  in  
einer  gewissen  Dunkelheit  befand,  aber  das  Gefühl  hatte,  es  sei  die  englische  Fahne.  


Er  sagte:  „Eines  weiß  ich  –  die  amerikanische  Fahne  war  gegen  die  japanische  
Fahne.  Was  ich  dann  schaute,  schien  sich  in  einem  Zeitraum  von  vier  Wochen  zu  
ereignen.  Die  amerikanische  Fahne  ging  voran  und  plötzlich  sah  ich  die  ganze  U.S.  
Navy  (Marine)  untergehen  auf  den  Meeresgrund.
  
Dann  sah  ich  Revolution  in  den  Vereinigten  Staaten,  ein  schreckliches  Töten.  
Ich  weinte  und  lamentierte,  denn  es  war  eine  furchtbare  Zeit  von  Katastrophen  und  
Durcheinander,  und  dann  kam  als  Ende  der  Vision  ein  Erdbeben.  Ich  spürte  die  Erde  
so  fürchterlich  beben,  dass  ich  das  Gefühl  hatte,  ich  werde  von  einer  Ecke  meines  
Zimmers  in  die  andere  geworfen.  Und  danach  wurde  ich  empor  gehoben  in  einer  
Vision  und  wurde  über  N.Y.  getragen.  Das  ganze  „down-town“  Manhattan  war  
unter  Wasser,  gesunken  in  die  Meerestiefen,  mit  Ausnahme  von  den  Spitzen  von  
drei  der  höchsten  Wolkenkratzer,  die  noch  sichtbar  waren.“  In  derselben  Nacht,  
in  der  Mr.  Powers  diese  Vision  hatte,  hatte  ein  Bischof  der  Episkopalkirche,  ein  
Freund  von  mir,  dieselbe  Vision.
Meine  lieben  Freunde,  wenn  das,  was  Mr.  Powers  1911-1912  gesehen  hatte,  in  
jedem  Punkte  wahr  geworden  ist,  dann  gibt  es  eine  Wahrscheinlichkeit,  dass  das,  
was  er  im  Jahre  1934  gesehen  hat,  sich  auch  bewahrheiten  wird.  –  Jene  Worte,  
die  ihr  heute  Morgen  gehört  habt,  werden  die  einzige  geistige  Hilfe  sein,  die  uns  
zur  Verfügung  steht.
  
Versuchet,  auf  den  Weg  zu  Gott  zu  kommen  und  seinen  Willen  zu  tun,  dann  
wird  euch  alles  als  Zugabe  gegeben  werden!  Wenn  wir  nach  Gottes  Hand  schauen,  
haben  wir  überhaupt  nichts  zu  fürchten.  Wir  haben  einen  als  unseren  Helfer,  der  
mächtiger  ist  als  alle  Nationen  zusammen.  Denkt  an  das,  was  ich  euch  heute  morgen  
erzählt  habe  und  bereitet  in  euren  Seelen  für  immer  dieses  große  Vertrauen  auf  
den  einzigen  Helfer,  den  einzigen  Gott,  der  stark  genug  ist,  unser  Leben  und  das  
unserer  Familien  zu  retten  und  uns  zu  helfen,  dass  wir  immer  unser  täglich  Brot  
haben.
  
Ich  vertraue  100%  auf  ihn  und  ich  wäre  der  größte  Sünder,  würde  ich  das  
nicht   tun,   denn   ich   habe   dieses   Gottes   Hilfe   dutzende   Male   in   meinem   Leben  
erfahren.  Würde  ich  euch  jedes  Detail  erzählen,  würdet  ihr  es  nicht  glauben.  Ihr  
wisst,  dass  wir  auch  als  Gemeinde  nach  der  Lehre  Christi  leben  wollen.  Jesus  will  
keine  Pfarrer,  die  ihre  Arbeit  für  Geld  machen.  Er  sprach  nicht  von  Gehältern.  Ich  
nehme  von  unserer  Gemeinde  kein  Gehalt  an,  weil  ich  weiß,  dass  Gott  mir  helfen  
wird.  Meine  lieben  Freunde,  in  den  letzten  siebzehn  Jahren  war  ich  oft  in  großer  
materieller  Not,  aber  Gott  hat  immer  für  mich  gesorgt,  so,  dass  manchmal  Leute  
zu   mir   oder   meiner   Frau   gekommen   sind   und   gesagt   haben:   „Hier,   ich   wurde  
innerlich  gedrängt,  Ihnen  etwas  zu  bringen.  Ich  kann  es  tun,  es  ist  kein  Opfer  für  
mich.“  Das  waren  Momente,  wo  wir  es  sehr  nötig  hatten.  Unsere  Freunde  in  den  
geistigen  Entwicklungszirkeln  wissen  es,  denn  ich  habe  ihnen  von  meinen  Erfah-
rungen  erzählt.  Als  mein  erstes  Kind  geboren  wurde,  hatte  ich  nur  fünfundsiebzig  
Cents,  und  doch  hat  Gott  sich  um  alles  gekümmert.  Ich  konnte  die  Hebamme  am  


nächsten  Nachmittag  bezahlen.  Sie  sagte:  „Pastor,  ich  habe  zwölfhundert  Müttern  
geholfen  und  dies  ist  das  erste  Mal  in  meinem  Leben,  dass  ich  die  Bezahlung  für  
meine  Arbeit  am  zweiten  Tag  nach  der  Geburt  bekommen  habe.“
  
Gott  hilft  immer  –  nicht  nur  auf  materiellen  Wegen,  sondern  besonders  bei  
unseren  innerlichen  Sorgen  und  Schwierigkeiten.  Ich  könnte  ein  Buch  schreiben  
über  die  Hilfe,  die  ich  bekommen  habe.  –  Als  ich  meine  Bücher  schrieb  –  zu  einer  
Zeit  als  ich  sehr,  sehr  arm  war  und  meine  Frau  alles  Nötige  verdienen  musste,  
da  erlebte  ich  Wunderbares  als  ich  schrieb.  Ich  sah  Sätze,  die  vor  meinen  Augen  
vorüberzogen,  wie  man  die  Nachrichten  um  das  Times-Gebäude  am  Times  Square  
herumlaufen  sieht.  Die  Notizen  waren  aus  Leuchtbuchstaben,  die  vorbeizogen,  so  
dass  ich  die  Sätze  vor  meinen  Augen  vorbeiziehen  sah.  Wenn  ich  in  den  sehr  alten  
Manuskripten  verfälschte  Sätze  hatte,  dann  sah  ich  die  richtigen  Sätze  vorbeiziehen,  
so  dass  ich  sie  niederschreiben  konnte.
  
In  der  letzten  Nacht  bevor  mein  Buch  gedruckt  werden  sollte,  sah  ich  auf  
diesem  Wege,  dass  der  Drucker  im  Titel  des  Buches  einen  großen  Fehler  gemacht  
hatte.  Ich  sagte  dem  Mann,  bei  dem  ich  gewohnt  hatte,  er  möge  doch  schnell  zum  
Drucker  gehen  und  ihm  das  sagen,  denn  an  diesem  Nachmittag  sollte  der  Druck  
beginnen.  Es  war  ihm  peinlich  und  er  meinte,  es  sei  nicht  möglich,  dass  so  ein  
Fehler  auftreten  könne,  da  es  durch  so  viele  Hände  gehe  ehe  der  Titel  gedruckt  
würde.  Endlich  ging  er  doch  und  der  Drucker  las  das  Titelblatt  noch  einmal  und  
sah,  dass  er  irrtümlicherweise  anstatt  „communication“  (Verkehr)  „commutation“  
(Umwandlung)  gedruckt  hatte.  Er  sagte:  „Wie  ist  es  möglich,  dass  ich  das  nicht  
vorher  gesehen  habe?“
  
Meine  Freunde,  ich  könnte  euch  Dutzende  solcher  wunderbaren  Erfahrungen  
erzählen.  Durch  diese  Erfahrungen  bekommen  wir  das  große  Vertrauen  in  Gott,  das  
uns  nie  verlassen  wird,  nie  in  unserem  Leben,  wenn  wir  sie  mal  erfahren  haben.  
Ich  habe  euch  schon  einige  Male  davon  erzählt,  wie  ich  den  Kinderwagen  meines  
kleinen   Jungen   auf   der   Veranda   nach   rechts   verschieben   musste.   Ich   arbeitete  
gerade  an  meiner  Übersetzung  des  Neuen  Testaments  und  der  Kleine,  7  Monate  
alt,  schlief  auf  der  Veranda.  Ich  hörte  eine  Stimme:  „Gehe  hinaus  und  schiebe  den  
Kinderwagen  ein  paar  Meter  nach  rechts.“  Ich  dachte,  das  wäre  unsinnig,  denn  der  
Junge  schlief.  Aber  die  Stimme  kam  wieder.  Meine  Frau  sah  mich  hinausgehen  und  
sagte:  „Nicht,  der  Junge  schläft.“  Ich  ging  trotzdem  und  schob  den  Kinderwagen  
weg.  In  dem  Moment,  als  ich  den  Wagen  weggeschoben  hatte,  ﬁel  ein  großes  Stück  
Zement  von  einem  Pfosten  genau  auf  die  Stelle,  wo  das  Kind  geschlafen  hatte.  Ein  
Teil  davon  ﬁel  noch  auf  meine  Schuhe.  Es  hätte  den  Jungen  auf  der  Stelle  getötet.  
Wessen  Stimme  war  es,  die  zu  mir  sprach?
  
Jesus  sagte  in  seiner  Bergpredigt:  „Wenn  ihr  guten  Willens  seid  und  ein  reines  
Herz  habt,  dann  werdet  ihr  Gott  in  eurem  Leben  erfahren.“  Meine  Freunde,  wenn  
auch  furchtbare  Zeiten  kommen:  Wenn  wir  dieses  große  Vertrauen  in  Gott  haben,  
werden  wir  Gott  in  unserem  Leben  erfahren!  Gott  ist  unser  Führer,  Beschützer  
und  Vater.  Aus  diesem  Grund,  so  nehme  ich  an,  wurde  ich  heute  dazu  bewogen,  


über  diese  Worte  zu  sprechen.  Wir  brauchen  uns  keine  Sorgen  über  das  Morgen  zu  
machen.  Gott  kümmert  sich  um  die  Last,  die  wir  morgen  zu  tragen  haben,  denn  wir  
haben  mit  der  Last  von  heute  genug  zu  tragen  und  Gott  lässt  es  nicht  zu,  dass  die  
Last  auf  unseren  Schultern  schwerer  wird  als  wir  tragen  können.  So,  meine  lieben  
Freunde,  komme  was  mag,  wir  haben  Einen,  der  nie  stirbt,  diesen  einen  Vater.  Wenn  
Er  Seine  Hände  über  uns  und  unsere  Freunde  hält,  haben  wir  nichts  zu  befürchten.  
Vergesst  diese  Worte  Jesu  nicht,  sie  sind  das  Fundament  unseres  Lebens.  Versuchet  
in  erster  Linie  auf  den  Weg  zu  Gott  zu  gelangen  und  seinen  Willen  zu  tun.  Dann  
wird  alles  andere,  nicht  nur  Brot,  Kleidung  und  Trank,  aber  alles  andere  euch  als  
Zugabe  gegeben,  denn  wer  an  Gott  glaubt  und  Ihm  vertraut,  der  tut  in  erster  Linie  
seine  eigene  Pﬂicht.  Jede(r)  von  uns  muss  ihre/seine  tägliche  Arbeit  tun,  so  gut  
wir  können  und  wenn  wir  unsere  Pﬂicht  tun,  kümmert  sich  Gott  um  alles  andere.  
Versucht  es,  und  ihr  werdet  dieselben  wunderbaren  Erfahrungen  machen.  Ich  bin  
nicht  besser  als  ihr.  Aber  Gott  hat  mir  als  eurem  Lehrer  gezeigt,  dass  wer  auf  Gott  
vertraut  und  sich  Ihm  ganz  anvertraut  solch  Wunderbares  erfahren  wird,  weil  wir  
über  kein  Thema  besser  predigen  können  als  über  eins,  das  wir  selbst  in  seiner  
Verwirklichung   erlebt   haben.   Möge   Gott   euch   die   Wahrheit   dieser   Worte   Jesu  
erkennen  lassen.  Wer  auf  Gott  vertraut,  wird  niemals  verloren  gehen,  nie  zerstört,  
weil  Gott  bei  ihm  ist  und  seine  Familie  beschützt  –  und  Gott  wirkt  Wunder,  wie  
wir  sie  nennen,  um  uns  zu  retten.  Ach,  ich  wünschte,  ich  könnte  diese  Worte  zur  
ganzen  Welt  sprechen,  zu  allen  Nationen  –  dann  würden  alle  Kriege  sofort  auf-
hören,  wenn  die  Nationen  und  die  Menschen  zuhören  würden,  wenn  sie  auf  Gott  
vertrauen  würden,  nicht  auf  Armeen,  sondern  auf  Gott,  unseren  Schöpfer.
  
Liebe  Freunde,  bitte  betet  heute  Morgen  für  das  große  Geschenk  des  Vertrauens  
in  Gott.  Sprecht  mit  eurem  Vater,  Er  hört  euch  zu.  Sprecht  das  Wort,  das  Er  von  
euch  erwartet.  Nach  der  Predigt  geht  mit  eurem  Verstand,  eurem  Herzen  und  euren  
Gedanken  zu  ihm  und  sagt:  „Vater,  hier  bin  ich.  Ich  gebe  mich  und  alles,  was  mir  
gehört,  in  Deine  Obhut  und  ich  verspreche,  Dein  treues,  ehrliches,  gehorsames  
Kind  zu  sein  und  zu  bleiben.  Ich  werde  Deinen  Willen  tun.  Darum  Vater,  lege  ich  
mein  Schicksal  in  Deine  Hände,  ob  ich  durch  furchtbare  Leiden  gehen  muss  oder  
durch  Freuden.  Das  ist  mir  gleich,  denn  ich  weiß,  wenn  ich  leiden  muss,  ist  es  Dein  
Wille  –  es  ist  für  mich  eine  Operation  –  eine  Operation  die  gut  und  hilfreich  für  
mich  ist.  Ich  habe  viele  „Krankheiten“  und  brauche  Heilung.  Vielleicht  brauche  
ich  eine  Operation.  Dein  Wille  geschehe,  nicht  meiner,  sondern  Deiner.  Ich  weiß,  
Du  bist  der  alle  liebende  Vater,  der  das  wählte,  was  für  Seine  Kinder  hilfreich  ist,  
nie  um  ein  Kind  zu  quälen,  sondern  um  eine  Operation  durchzuführen.“
  
Meine  Freunde,  wenn  wir  diese  Lehren  Jesu  über  das  große  Vertrauen  und  
die  Zuversicht  auf  Gott  fühlen,  dann  wird  uns  alles  gegeben  –  auch  die  Wahrheit.  
Gott  wird  uns  auch  auf  dem  Wege  führen,  auf  dem  wir  die  Lösung  aller  Probleme  
aller  Menschenleben  ﬁnden  werden.  So  werden  wir  Gottes  Wille  und  Gottes  Werk  



erkennen.  Dann  brauchen  wir  keine  Bücher  zu  lesen.  Gott  wird  unser  Lehrer  sein,  
und  Er  lehrt  uns  auf  Seine  wunderschöne  Art.
Amen.“
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1941  –  der  Luftkrieg  tobte  über  Europa.  Der  „Blitzkrieg“  Hitlers  war  gescheitert,  
und   als   im   Dezember   ‚41   die   Japaner,   deutschverbündet,   den   US-Stützpunkt  
Pearl  Harbor  angriffen,  erklärten  auch  Deutschland  und  Italien  den  Krieg  gegen  
die  USA.
  
Belastung  in  Ost  und  West.  Mehr  als  bisher  musste  auch  Grebers  Arbeit  in  
Seelsorge,  Heilungen  und  Sozialwerk  weitergehen.  Von  den  Engeln  gab  es  wei-
terhin  Durchsagen  und  Ratschläge,  Elisabeth  Greber  durfte  sie  empfangen  und  
aufzeichnen.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
7.  Februar  1941
Segen  sei  mit  euch!  Liebe  sei  mit  euch!  Friede  sei  mit  euch!
     
  
Amen.
Der  Segen  Gottes  ist  nötig  für  alles,  was  ihr  tut,  denn  ohne  Segen  ist  euer  
Tun  wertlos.  Nur  aus  den  Pﬂichten,  auf  denen  ein  Segen  ruht,  entspringt  das  
Glück  …  (Störung  …  Lieber  Vater,  es  ist  eine  Störung  hier.  Ich  sehe  und  
höre  nichts  mehr.  Wenn  es  Dein  Wille  ist,  so  hilf  mir  weiter  …)
   Nur   mit   dem   Segen   des  Vaters   könnt   ihr   etwas   vollbringen.  Auch   das  
soeben  Erlebte  soll  euch  ein  Beweis  sein,  dass  wenn  der  Vater  seine  Hand  
von  euch  zieht,  ihr  nicht  mehr  fähig  seid,  auch  nur  einen  kleinen  Schritt  
weiter  zu  tun.
   Alles,  was  gesegnet  ist,  blüht  und  gedeiht  im  Sinne  des  Geistigen.  Im  
Sinne  des  Materiellen  gibt  es  kein  wirkliches  Blühen  und  Gedeihen.  Mit  
diesem  Segen  Gottes  ist  stets  die  Liebe  verbunden,  die  ihr  denen  gebet,  die  
mit  euch  in  Verbindung  kommen.  Einen  Segen  ohne  Liebe  gibt  es  nicht.  
Durch  diese  Liebe,  die  ihr  ausstrahlt  über  die  Menschen,  die  Gott  zu  euch  
führt,  erwarbt  ihr  euch  neuen  Segen  für  all  euer  Tun,  erwarbt  ihr  das  volle  
Verstehen  für  das,  was  eure  Mitmenschen  fühlen,  was  sie  leiden  und  er-
leben.  Jedoch  ohne  diesen  Segen  seid  ihr  blind,  ihr  lernt  nicht  erkennen  den  
Grund  des  Tuns  und  Fühlens  der  Schwestern  und  Brüder,  die  um  euch  sind.  
Doch  wenn  Gott  seine  Kraft  in  eure  Seelen  strömen  lässt,  dann  werden  eure  
Augen  geweitet,  eure  Ohren  geschärft  und  euer  Mund  spricht  die  Worte,  
die  Balsam  sind  für  die  Wunden  eurer  Mitmenschen.
   Doch  diesen  Segen  müsst  ihr  euch  verdienen,  denn  Gott  schenkt  euch  
nichts   ohne   eure   eigene  Anstrengung.   Doch   habt   ihr   diesen   Segen   euch  
erworben,  dann  wird  euer  Geist  leichter  und  Er  kann  auch  denen,  die  euch  
unsichtbar  sind,  näher  treten  und  auch  ihnen  von  diesem  Segen  mitteilen.



   Alle  die  hier  in  großer  Zahl  anwesend  sind,  ohne  dass  ihr  sie  sehen  könnt,  
suchen  das  zu  erlangen,  was  sie  emporhebt  und  sie  befreit  aus  dem  Gefühl  
des  Niedergedrücktseins.  Sie  haben  es  viel  schwerer  und  härter  als  ihr.  Sie  
sehnen  sich  nach  Frieden,  nach  Ruhe,  nach  einem  Gefühl  des  Geborgenseins.  
Sie  sind  so  todmüde  von  dem  rastlosen  Jagen  ihres  Geistes.  Hier  bei  euch  
suchen  sie  Frieden.  Doch  ihr  müsst  ihnen  sagen  und  erklären,  dass  nur  der  
Segen  des  Vaters  ihnen  den  Frieden  bringen  kann,  dass  in  ihrem  Herzen  
zuerst  die  Liebe  wachsen  soll  für  die,  denen  sie  vorher  nur  das  Gegenteil  
von  Liebe  geboten  haben.  Wenn  sie  soweit  sind,  dass  sie  Liebe  geben  anstatt  
Bitterkeit  und  Hass,  dann  entspringt  daraus  der  Friede  –  jener  Friede,  den  
sie  schon  so  lange  suchen.
   Ihr  habt  die  klare  Erkenntnis  und  die  vielen  Beweise,  dass  es  ein  bestän-
diges  Auf  und  Nieder  zu  Gott  und  zu  euch  gibt,  dass  wir  Boten  Gottes  uns  
diese  hohe  Aufgabe  gestellt  haben  und  sie  mit  eurer  Hilfe  erfüllen  möchten.  
Eure  Hilfe  besteht  darin,  dass  ihr  euch  den  Segen  Gottes  erwerbet.  
   Das  Wort  „Segen“  hat  eine  große  Bedeutung.  Wenn  ihr  den  Segen  Gottes  
besitzet,  dann  liegt  er  auf  allem,  was  um  euch  ist,  auf  allem  was  mit  euch  
ist,  und  überall  wohin  ihr  schreitet,  bringt  ihr  diesen  Segen  mit.  Darum  tut  
alles,  um  diesen  Segen  zu  erlangen.  Bemühet  euch  so  gut  ihr  könnt,  denn  
er  ist  eurer  Mühe  wert.  Denn  auch  für  euch  ist  der  Lohn  ein  großer,  innerer  
Friede,  der  alles  Irdische  euch  so  klein  erscheinen  lässt.
   Nun  zu  euch,  ihr  lieben  Geisterfreunde,  die  ihr  hierher  gekommen  seid,  
um  Hilfe  zu  ﬁnden.  Auch  euch  wird  der  Vater  gerne  Seinen  Segen  geben.  
Nur  eine  kleine  Anstrengung  fordert  Er  von  euch,  eine  Anstrengung  eurer  
Seele,  Liebe  denen  zu  geben,  von  denen  ihr  glaubt,  ihr  müsstet  ihnen  das  
Gegenteil  von  Liebe  geben.  Tut  ihr  das,  dann  kommt  auch  für  euch  der  
Friede,   es   kommt   das   Licht   und   ihr   sehet   euer   Ziel.   Dann   werdet   auch  
ihr  in  der  Sonne  wandeln,  weil  der  Vater  alle  gleichmäßig  liebt  und  allen  
gleichmäßig  Verzeihung  gewährt.
  
GEBET:  Vater  im  Himmel!  Siehe  Du  hernieder  auf  Deine  Kinder.  Sie  alle  
wollen  zu  Dir,  doch  alle  sind  schwach.  Stärke  sie  mit  Deiner  Kraft  und  
Deinem  Segen.  
     
  
  
Amen  –  Amen  –  Amen.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
21.  Februar  1941
Der  Schlüssel  zur  Wahrheit  ist  der  Glaube  –  nicht  der  Glaube,  der  bloß  in  
Worten  besteht,  sondern  der  Glaube,  der  tief  im  Herzen  gefühlt  wird  –  der  
Glaube,  der  mit  seiner  ganzen  Macht  eine  Seele  durchdringt,  der  Glaube,  
von  dem  man  sagt,  er  könne  Berge  versetzen.  Ein  solcher  Glaube  bringt  
uns  der  Wahrheit  Gottes  näher.


   Das  Gebet  eines  Kindes  hat  oft  eine  viel  stärkere  Macht  als  das  Gebet  
eines   Erwachsenen.   Der   Grund   dafür   liegt   in   dem   Glauben   des   Kindes.  
Der  wahre,  tiefe  Kinderglaube  ist  nicht  getrübt  durch  Zweifel  und  Angst.  
Das  Kind  fürchtet  nicht,  es  könne  nicht  erhört  werden,  sondern  es  glaubt  
so  fest,  dass  es  weiß  und  es  für  selbstverständlich  hält:  Der  Vater  hört  und  
erhört  mich.  
   Wenn  ihr  Menschen  den  Glauben  in  euch  so  stark  werden  lasset  wie  der  
Glaube  eines  Kindes;;  dann  ist  für  euch  die  Stunde  da,  wo  die  Wahrheiten  
der  Ewigkeit  sich  den  Augen  eures  Geistes  besser  enthüllen  können.  Denn  
der  Glaube,  den  ihr  dem  Vater  entgegenbringt,  macht  es  uns  Geistern  mög-
lich,  euch  das  zu  offenbaren,  was  ihr  ohne  den  tiefen  Kindesglauben  nicht  
stark  genug  wäret  zu  tragen.  Die  Schwingungen,  die  der  Glaube  in  euch  
hervorruft,  machen  es  uns  Geistern  leicht,  das  zu  offenbaren,  was  für  euch  
bis  jetzt  noch  verhüllt  ist.
   Der  schwache  Glaube  ist  zu  vergleichen  mit  einem  im  Winde  schwanken-
dem  Rohr:  wankelmütig,  nicht  gefestigt,  verzagt  –  und  nicht  einmal  stark  
genug,  selbst  das  Schöne,  Gute  und  Hohe  zu  ertragen.  
   Die  ersten  Christen,  die  ihr  Ziel  nur  nach  oben  richteten,  nur  Zeugen  der  
Sache  Gottes  sein  wollten,  hatten  diesen  großen  und  tiefen  Glauben,  der  sie  
befähigte,  selbst  in  den  größten  Qualen  des  Martyriums  ein  Lied  anzustim-
men  –  denn  die  Schwingungen,  die  der  Glaube  bei  ihnen  hervorbrachte,  ließ  
sie  die  irdischen  Qualen  überhaupt  nicht  mehr  fühlen.  Sie  waren  schon  in  
einem  früheren  Leben  in  alle  Gesetze  des  Vaters  zu  ihrem  eigenen  Nutzen  
und  zu  ihrer  inneren  Entfaltung  und  Erhebung  geführt  worden.  Sie  sollten  
die  Zeugen  und  Beispiele  sein  für  die  Brüder  und  Schwestern,  die  nach  
ihnen  kämen.  Darum  suchte  Gott  diese  starken  Geister  des  Glaubens  aus  
und  schickte  sie  damals  zur  Erde  als  Beispiel  und  Antrieb  für  die  nach  ihnen  
Kommenden.
   Sogar  ihr  Menschen  könnt  in  eurem  rein  irdischen  Tun  viel  mehr  leisten,  
wenn  ihr  Gewissheit  habt,  dass  andere  auf  dieser  Erde  an  euch  glauben  und  
nicht  immer  an  euch  und  eurem  Können  zweifeln  und  in  Bezug  auf  eure  
Leistungen  wankelmütig  werden,  sondern  im  festen  Glauben  treu  zu  euch  
halten.
   Dieses  gleiche  Gesetz  gilt  auch  bei  unserem  himmlischen  Vater.  Unser  
fester   Glaube   an   Ihn   verbindet   uns   stärker   mit   Ihm,   und   gleichsam   als  
Belohnung  schenkt  Er  seinen  Kindern  die  Gaben,  die  Er  den  andern  vorent-
halten  muss,  weil  sie  Ihm  keinen  Glauben  entgegen  bringen  und  sie  daher  
diese  Gaben  überhaupt  nicht  richtig  anzuwenden  wüssten.  Entweder  würde  
menschlicher  Stolz  wegen  der  empfangenen  Gaben  sich  in  ihnen  regen  oder  
sie  würden  das  Opfer  des  Leichtsinnes  und  überhaupt  nicht  mehr  an  die  
Besserung  ihrer  Seelen  denken.
   Versucht   daher   euren   Glauben   zu   stärken.   Der   Glaube,   von   dem   man  


sagt,  dass  er  Berge  versetzen  könne,  wird  manches  in  euren  Gesichtskreis  
bringen,  was  ihr  heute  noch  nicht  ahnet.
   Glaube,  Liebe,  Hoffnung  –  sie  gehören  zueinander.  Das  größte  Gebot  ist  
die  Liebe.  Doch  eine  Liebe  ohne  Glaube  besteht  nicht,  kann  nicht  beste-
hen.
   Dem,  Der  euch  nie  enttäuscht,  Dem  der  euch  immer  hört,  Dem,  Der  tau-
send  Wege  für  euch  ﬁndet,  Der  euch  von  Anfang  bis  zu  Ende  liebt,  Dem  
schenket  diesen  Glauben!
Gebet:  Gütiger  Vater,  schau  Du  hernieder  auf  uns  alle.  Wir  alle  bitten  um  
größere  Kraft  zum  Glauben  an  Dich  –  Du  unvergängliche  Güte!
  
     
  
  
  
  
Amen  –  Amen  –  Amen  
(medial  von  Elisabeth  übertragen)
Außer  diesen  wertvollen,  allgemeingültigen  Belehrungen  gab  es  auch  viel  Privates,  
sozusagen  persönliche  Hilfen.  (Später  Ausführlicheres  dazu.)
Zur   Erweiterung   der   Kenntnisse   war   einmal   ein   Materialisationsmedium   zuge-
lassen.
Beim  Gottesdienst  im  Hause  Greber  erhielt  Elisabeth  diese  Botschaft:
–     Zu  Gottes  Ehr  und  Preis  verbringet  diese  Stunde.  Schaltet  alle  irdischen  
Wünsche  aus  und  widmet  diese  kurze  Spanne  Zeit  ganz  dem  Einen,  der  euch  
führt  und  leitet  auf  allen  euren  Wegen.  Leget  beiseite  alle  Angst,  Zweifel,  
alle  zu  große  Wissbegierde  und  alle  Bitterkeit  und  lasst  die  Engel  Gottes  
ihre  Friedensstrahlungen  zu  euch  bringen,  aus  denen  euch  neues  Licht  und  
neue  Kraft  zuströmt.
   „An  ihren  Früchten  werdet  ihr  sie  erkennen.  Nicht  jeder,  der  Herr,  Herr  
zu  mir  sagt,  wird  eingehen  in  des  Vaters  Reich“,  das  sind  die  Worte  Jesu.  
Im  Reich  der  Geister  wie  im  Reich  der  Menschen  haben  diese  Worte  ihre  
Gültigkeit.  Und  sowohl  bei  Geistern  als  auch  bei  euch  Menschen  sollt  ihr  
diese  Worte   zu   eurer   eigenen   Belehrung   und   Erkenntnis   anwenden.   Die  
Geistererscheinungen   der   letzten   Woche   haben   Wirrnisse   in   die   Seelen  
mancher   Menschenkinder   gebracht.  Auch   bei   diesen   Geistererscheinun-
gen  (Sichtbarmachung)  gelten  die  Worte:  „An  ihren  Früchten  sollt  ihr  sie  
erkennen“.
   Die  meisten  von  ihnen  sind  zwar  schwache,  doch  gutmeinende  Gestalten,  
die  euch  gerne  eine  Freude  machen  möchten  –  selbst  unter  solchen  Umstän-
den,  die  nicht  nach  dem  Willen  des  Vaters  sind.  Die  einen  von  Ihnen  sind  
wahrheitsliebend  und  ehrlich,  und  kommen  um  euch  Wahres  und  Gutes  zu  
sagen.  Und  darum  sind  die  Früchte,  die  ihr  bei  diesen  Geistern  ﬁndet,  gute  
Früchte.  Und  ihr  ﬁndet  auch  die  Beweise  bei  ihnen  dafür,  dass  ihre  Früchte  
gut  sind.  Die  anderen  Geister  sind  die  sensationslustigen  Geistwesen,  die  
einmal   gern   den   Mittelpunkt   in   solchen   Sitzungen   spielen   möchten   und  


euch  vortäuschen,  dass  sie  diejenigen  seien,  die  euch  auf  Erden  die  liebsten  
waren.  Aber  ihr  habet  Erkenntnisse  genug,  um  mit  Leichtigkeit  herauszuﬁn-
den,  dass  sie  euch  die  Unwahrheit  sagen.  –  Weil  die  Veranstaltungen  nicht  
im  Rahmen  des  Reingeistigen  abgehalten  werden  und  nicht  rein  geistigen  
Zwecken  dienen,  sondern  weil  der  Hauptbeweggrund  der  Veranstalter  der  
materielle  Gewinn  ist,  darum  können  wir  Geister  Gottes  auch  keine  Kon-
trolle  ausüben  und  das  Unwahre  von  euch  fernhalten.
   Ihr  räumet  diesen  sich  materialisierenden  Geistern  Rechte  ein,  mit  denen  
ihr  euch  nachher  dann  auch  abﬁnden  müsst.  Denn  wo  materielle  Vorteile  im  
Spiel  sind,  werdet  ihr  auch  immer  niedrig  gesinnte  und  materiell  eingestellte  
Geister  in  Kauf  nehmen  müssen.
   Für  diejenigen,  zu  denen  der  wirkliche  und  echte  Geist  ihrer  Zugehörigen  
kommt,  ist  dies  eine  große  Gnade  Gottes.  Aber  die  Geister,  die  sich  ma-
terialisieren  wollen,  sind  auch  auf  die  Gunst  der  im  Kabinett  wirkenden  
menschlichen  Geister  angewiesen.  Und  die  dort  Arbeitenden  sind  darauf  
bedacht,  jeden  in  der  Sitzung  Anwesenden  so  viel  wie  möglich  zufrieden  zu  
stellen.  Daher  geschieht  manches,  das  nicht  nach  dem  Willen  Gottes  ist.
   Ihr  habt  nun  mit  leiblichen  Augen  gesehen,  dass  die  Geistwesen  im  Jen-
seits  sich  euch  im  Diesseits  sichtbar  machen  können,  vor  euch  treten,  mit  
euch  reden  und  in  greifbare  Verbindung  mit  euch  kommen  können.  Dieses  
Zeichen  soll  euch  genügen.  Und  das  war  ja  auch  der  einzige  Zweck,  weshalb  
es  euch  gezeigt  worden  ist.
   Wenn  ihr  nun  mit  eigenen  Augen  gesehen  habt,  dass  es  kleine,  arme  und  
niedere  Wesen  im  Jenseits  gibt,  die  fast  täglich  um  euch  sind,  so  müsst  ihr  
dadurch  den  sicheren  Schluss  ziehen,  dass  es  auch  große,  starke  und  hohe  
Geister   gibt,   die   euch   ebenfalls   umgeben   –   und   zwar   im  Auftrag   eures  
Schöpfers  –  die  um  euch  besorgt  sind,  euch  führen,  ermahnen  und  warnen,  
die  jedoch  nicht  in  einer  öffentlichen,  für  Geld  anberaumten  Materialisati-
ons-Sitzung  sich  zur  Schau  stellen  wollen.  Sie  sind  da,  um  euch  zu  bessern  
und  näher  zu  Gott  zu  führen  –  während  die  niederen  Geister,  die  armen  
und  schwachen  Seelen  des  Jenseits,  nur  deshalb  zu  euch  kommen,  um  bei  
euch  neue  Kraft  zu  holen,  Trost  zu  suchen,  sich  euer  Beispiel  als  Vorbild  
zu  nehmen  und  eure  guten  Taten  nachzuahmen  und  so  durch  den  von  euch  
erlangten  Antrieb  höher  zu  kommen.
   Darum  suchet  keine  Sensationen.  Die  Erde  hier  soll  für  euch  im  Dunkeln  
bleiben,  es  ist  die  Station  eures  Schicksals,  auf  der  ihr  glauben  und  lernen  
sollt  zu  glauben,  ohne  zu  sehen.  Eure  Augen  sollen  sich  öffnen  lernen,  um  
die  Wunder  des  Vaters  zu  erkennen  und  zu  erfassen.  Nicht  diese,  die  ihr  in  
letzter  Zeit  erlebtet,  sind  die  größten  Wunder  auf  eurer  Erde,  viel  größere  
geschehen  täglich  und  stündlich.  Und  ihr,  die  ihr  hier  versammelt  seid,  lernet  
diese  täglichen  und  stündlichen  Wunder  in  eurem  Leben  zu  erkennen,  ohne  
neue  Wunder  zu  suchen.
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   Das  soll  durchaus  kein  Vorwurf  gegen  euch  sein,  weil  ihr  jenen  Erlebnissen  
beigewohnt  habt.  Denn  diese  Erlebnisse  in  dem  Sichtbarwerden  eurer  Brü-
der  und  Schwestern  des  Jenseits  gab  manchen  Teilnehmern  einen  großen  
seelischen  Antrieb,   sie   gaben   ihnen   eine   tiefe   Gewissheit   bezüglich   der  
Wahrheiten,  die  bisher  ihrer  Seele  noch  unsicher  und  zweifelhaft  erschienen.  
–  Nun  habt  ihr  die  Gewissheit,  und  mit  dieser  Gewissheit  im  Herzen  suchet  
weiter,  suchet  höher,  suchet  das  Schöne,  das  Hohe  und  Göttliche.  Suchet  
darin  eure  Kraft  und  Stärke,  euren  Trost  und  Frieden.  Denn  das,  was  ihr  
in  diesen  Materialisationen  gesehen  habt,  sollte  nur  ein  Antrieb  zu  diesen  
Hohen  und  Göttlichen  für  euch  sein.
   Haltet  euch  an  Gott,  den  Unvergänglichen,  den  Unveränderlichen,  an  Den,  
der  alle  mit  gleicher  Liebe  liebt,  an  Den  der  allen  die  gleiche  Verzeihung  
gewährt,  an  Den,  der  euer  aller  Vater  ist.  Warum  solltet  ihr  erst  Abwege  und  
Umwege  gehen,  wenn  ihr  doch  so  leicht  auf  dem  geraden  Wege  nach  Hause  
kommen  könnt?  –  Auch  ihr  habt  in  jenen  Sitzungen  den  Beweis  erhalten,  
dass  eure  geistig  schon  hoch  entwickelten  Angehörigen  aus  dem  Jenseits  
sich  nicht  bei  diesem  –  ich  möchte  sagen  –  Schauspiel  einfanden.  Denn  bei  
den  meisten  Menschen,  die  sich  an  solchen  Materialisationen  beteiligen,  
ist  schließlich  doch  die  Neugierde  der  vorherrschende  Beweggrund.  Und  
höher  entwickelte  Geister  erscheinen  niemals,  um  menschliche  Neugierde  
zu  befriedigen.
   Nun  seid  also  zufrieden,  dienet  Gott  und  seid  guten  Mutes.  Gott  schickt  
euch  das,  was  ihr  benötigt,  entweder  auf  sichtbare  oder  unsichtbare  Weise.  
Sobald  die  Zeit  kommt,  wo  ihr  Seine  Hilfe  braucht,  ist  die  Hilfe  da.  Darum  
habt  Vertrauen!  Das  Vertrauen  sichert  euch  die  Hilfe  eures  Vaters.  Denket  
öfter  während  des  Tages  an  diesen  Vater,  wenn  auch  nur  für  ein  paar  Au-
genblicke.  Dadurch  werdet  ihr  Seine  Gnade  und  die  Ströme  Seiner  Kraft  
auf  euch  herabziehen.  Ihr  alle  habt  diese  Hilfe  sehr  nötig.  –  Hier  und  da  
während  des  Tages  einen  kurzen  Gedanken  an  den  Allmächtigen  und  den  
Allgütigen  hinauf  zu  senden  –  das  ist  doch  wohl  euer  Gott  und  Vater  noch  
wert.  Die  rechte  Erleuchtung  in  euren  Lebensfragen  wird  euch  durch  ein  
solches  Denken  an  Gott  ebenfalls  zuteil.
  
Gebet:  Oh  Vater  im  Himmel,  schenke  uns  allen  Deine  Gnade.  Schenke  uns  
allen  Dein  Licht.  Schenke  uns  allen  Deine  Vergebung  und  bleibe  bei  uns,  
wenn  es  Abend  wird.  Wir  bitten  im  Namen  Deines  Sohnes  Jesus  Christus.  
     
  
Amen  –  Amen  –  Amen
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ohne  Datum
Alles  Geschehen  kann  nur  mit  der  Hilfe  und  der  Kraft  Gottes  vor  sich  gehen.  
Ihr  wisst  ja  bereits,  dass  ihr  ohne  diese  göttliche  Hilfe  nichts  vollbringen  


könnt  –  nichts,  auch  nicht  das  Geringste.  Und  so  ist  es  überall  in  der  Natur:  
bei  den  Tieren,  bei  den  Pﬂanzen  und  bei  den  Gestirnen  im  großen  Univer-
sum.  Die  gewaltige  Uhr  des  Weltalls  geht  nur,  weil  Gott  sie  dauernd  mit  
Seiner  Kraft  speist.  Würde  Gott  auch  nur  für  den  Bruchteil  einer  Sekunde  
Seine  Kraft  zurückhalten,  so  würde  ein  heilloses  Durcheinander  im  Wel-
tenraum  entstehen.  Die  Weltkörper  würden  aufeinanderprallen,  zerschellen  
und  ein  unbeschreibliches  Unglück  hervorrufen.
   Solch  ein  Durcheinander  kann  aber  auch  entstehen,  ohne  dass  Gott  Seine  
Kraft  entzieht,  nämlich  dann,  wenn  sich  die  Kraftempfänger  selbst  durch  
freien  Willen  von  Gottes  Kraftstrahlungen  ausschalten  und  ausschließen.  
Sehet  euch  einmal  die  Menschen  von  heute  an,  die  sich  selbst  außerhalb  der  
Kraft  und  des  Segens  Gottes  gestellt  haben.  Sehet  sie  an,  wie  fürchterlich  
es  in  ihren  Seelen  aussieht,  und  welches  Durcheinander  bei  ihnen  herrscht  
und  welches  Unglück  auf  ihrer  Seele  liegt.  Freilich,  wenn  ihr  sie  bloß  von  
außen  betrachtet,  könnt  ihr  diesen  Zustand  nicht  sehen.  Wenn  ihr  jedoch  mit  
ihnen  sprecht  über  die  höheren  Dinge  und  Ziele  des  Menschenlebens,  so  
erschreckt  ihr  über  ihre  innere  Einstellung,  ihr  erstarrt  förmlich  vor  dieser  
Unkenntnis  und  vor  diesem  seelischen  Wirrwarr.  Der  Grund  ist:  Wo  der  
Segen  Gottes  fehlt,  da  kann  keine  Ordnung  herrschen,  da  kann  kein  Friede  
sein.
   Ihr   seid   fürwahr   glücklich   zu   preisen,   dass   ihr   die   rechte   Erkenntnis  
gewonnen  und  euch  zu  Eigen  gemacht  habt.  Darum  bemüht  euch  unent-
wegt,  nach  den  Gesetzen  der  Wahrheit  zu  leben,  zu  fühlen,  zu  denken  und  
zu  handeln.  Das  bedarf  einer  straffen  Selbst-Erziehung.  Denkt  doch  stets  
daran,  dass  ihr  für  den  Zweck  einer  solchen  Selbsterziehung  auf  diese  Welt  
gekommen  seid.  Alles  rein  Menschliche,  alles  Materielle  soll,  ja  muss  erst  
in  zweiter  Linie  kommen.
   Es   ist   wahr,   dass   Gott   schon   zufrieden   ist,   wenn   die   Menschen   Ihm  
bloß  10  %  ihrer  Energie  und  Willenskraft  opfern,  oder  besser  gesagt,  Ihm  
darbringen;;  denn  ein  Opfer  ist  es  ja  wirklich  nicht.  Aber  ihr,  die  ihr  euch  
entschlossen  habt,  in  der  Wahrheit  zu  leben,  und  für  die  Wahrheit  zu  arbei-
ten,  ihr  müsst  euch  100  %  in  die  Wahrheit  einleben  und  nach  der  Wahrheit  
handeln.  Dann  seid  ihr  dazu  berufen,  Ordnung  in  dieses  Durcheinander  zu  
bringen  und  denen  zu  helfen,  die  diese  göttliche  Heilsordnung  suchen,  wenn  
auch  nicht  bewusst,  so  doch  in  ihrem  Unterbewusstsein,  das  sich  nach  Ruhe,  
Frieden  und  Glück  sehnt.  Hundert  Prozent  für  Gott  leben,  hundert  Prozent  
für  die  Wahrheit  eintreten  –  versucht  es!  Ihr  wisst:  Viele  sind  berufen,  doch  
nur  wenige  ausersehen.    
  
  
  
  
  
–  Amen  –  
     


  

  

  

  

  

Freitag,  26.  September  1941
Der  Name  des  Vaters  sei  gepriesen  in  alle  Ewigkeit.  Amen.  Lasset  euer  Licht  
leuchten  und  stellt  es  nicht  unter  den  Scheffel.  Dies  ist  die  Aufgabe,  die  für  
euch  bereit  steht.  Erfüllet  sie,  soweit  es  eure  Kraft  euch  erlaubt.  Vertrauet  
auf  Gott  –  und  dieses  Vertrauen  wird  reichlich  belohnt  werden.
   Das  Licht,  das  in  euch  angefacht  worden  ist,  soll  auch  den  andern  Men-
schen  leuchten.  Euch  diese  Lehre  zu  bringen,  ist  der  Zweck  unseres  heutigen  
Kommens.  Versuchet,  das  Licht  in  euch  immer  heller  zu  machen,  damit  es  
auch  den  vielen  anderen  leuchtet,  die  euer  Licht  so  sehr  benötigen.  Versteckt  
euch  nicht  mit  den  Gaben,  die  Gott  euch  verlieh,  sondern  teilt  sie  an  alle  
aus.  Denn  diese  Gaben  sind  für  alle  bestimmt,  die  ihr  erreichen  könnt,  auch  
wenn  die  andern  noch  nicht  oder  noch  nicht  ganz  reif  dafür  sind.  Denn  eines  
Tages  wird  die  Flamme  des  Lichtes  auch  bei  ihnen  zünden.
   So  wenige  sind  dazu  bereit,  sich  frei  und  offen  der  Wahrheit  hinzugeben.  
Ihr  wenigstens  solltet  es  einmal  versuchen.  Ihr  werdet  dann  innerlich  stark  
werden  und  von  Gott  gesegnet  sein.  
   Dadurch  beweist  ihr  das  Vertrauen  auf  Den,  Der  euch  alles  gibt.  Leget  
Zeugnis  ab  für  Ihn,  damit  Sein  Name  verbreitet  werde.  Betet  für  die,  wel-
che  das  Schicksal  euch  in  den  Weg  schickt,  damit  auch  sie  zusammen  mit  
euch  zur  Höhe  geführt  werden.  Es  ist  ja  die  schönste  und  größte  Aufgabe  
dieses  Erdenlebens,  Mitbrüder  und  Mitschwestern  zu  Gott  zurückzuführen.  
Das  bedeutet  das  Licht,  das  ihr  vor  anderen  leuchten  lassen  sollt.  So  oft  
wurde  euch  schon  diese  Mahnung  gegeben.  So  befolgt  sie  doch!  Seid  stark  
und  wandert  den  Weg,  der  eure  irdische  Bestimmung  ist.  Denn  gerade  ihr  
habt  die  Güte  Gottes  in  so  mannigfacher  Weise  in  eurem  bisherigen  Leben  
empfangen.  Darum  leget  auch  Zeugnis  ab  für  Gott  und  Seine  Güte,  damit  
Sein  Segen  auch  weiterhin  auf  euch  ruhen  bleibt.  Seid  nicht  furchtsam  vor  
dem  Urteil  eurer  Mitmenschen,  denn  die  Hand  des  Vaters  ist  viel  stärker  
als  alle  Menschen.  Die  Kraft  dazu  werdet  ihr  haben,  sobald  ihr  nur  einen  
Schritt  vorwärts  schreitet  und  euch  frei  und  offen  als  Kinder  Gottes  bekennt.  
Die  gottlose  Welt  eurer  Zeit  benötigt  viele  gottestreue  Menschen,  damit  der  
heutigen  Welt  mehr  Unheil  erspart  bleibt.  Gehört  ihr  zu  den  Gottestreuen,  
dann  könnt  ihr  wenigstens  denen  helfen,  die  zu  euch  geführt  werden,  damit  
ihnen  dadurch  ihr  Kreuz  durch  euch  etwas  leichter  gemacht  wird.
Seid  bereit,  für  den  Vater  zu  kämpfen.  Seine  Helfer  sind  um  euch  geschart,  
sobald   diese   Bereitschaft   in   euch   vorhanden   ist.   Ihr   werdet   dann   Kräfte  
fühlen,  die  ihr  heute  nicht  einmal  ahnen  könnt.
   Die  heutige  Zeitperiode  ist  eine  Zeit  des  Umkehrens,  die  Zeit  der  Entschei-
dung  für  alle  die,  welche  gerettet  werden  wollen.  Darum  haltet  nicht  die  
euch  verliehenen  Gaben  Gottes  in  euch  verschlossen,  sondern  gebrauchet  
sie  zum  Heile  eurer  Mitmenschen.  Leget  Zeugnis  für  Den  ab,  Der  euch  


diese  Gaben  geschenkt  hat.  Ihr  solltet  Seine  Werkzeuge  sein,  denn  durch  
euch  will  Er  Seine  verirrten  Kinder  wieder  heimführen.  Bleibet  Ihm  treu  
–  ihr  habt  selbst  erfahren,  wie  hart  es  ist  in  Verbindung  zu  stehen  mit  den  
Feinden  eures  Vaters.  Nun  seid  ihr  heraus  aus  dieser  Verbindung  und  habt  
nichts  mehr  zu  tun  mit  den  Feinden  Gottes.  Aber  bleibet  auch  weiterhin  von  
diesen  Feinden  Gottes  getrennt  und  schreitet  tapfer  voran  auf  dem  Wege  zu  
eurer  wahren  Heimat.

  

Gebet:  Segen  und  Kraft  möge  herniederkommen  auf  euch  alle,  damit  ihr  
fähig  werdet,  euer  Licht  denen  leuchten  zu  lassen,  die  auch  zum  Vater  gehen  
wollen.  Wir  bitten  dies  im  Namen  Jesu  Christi.
     
  
  
  
  
Amen.  Amen.  Amen.

In  Teaneck,  N.J.,  am  30.  Oktober  1941
Dies  sei  euch  gegeben  zur  Ehre  des  Vaters.
Euer  jetziges  Leben  ist  eine  vorübergehende  Stufe  eurer  Existenz.  Ihr  seid  auf  
diese  Erde  geschickt,  um  die  Schwächen,  Fehler  und  Unvollkommenheiten  eures  
Geistes  zu  verbessern  und  allmählich  ganz  auszumerzen.  Darum  seid  nicht  verzagt,  
wenn  euer  Kampf  sehr  hart  wird.  Ihr  wisset,  dass  dieser  Kampf  zu  eurem  Heile  ist.  
Die  Erdensphäre  ist  eine  der  schwersten  Stufen,  die  euer  Geist  im  Aufstieg  zu  Gott  
durchzumachen  hat,  aber  zugleich  auch  eine  der  Stufen,  die  euch  am  schnellsten  
zur  Höhe  bringt.  
Eure  geistigen  Brüder  und  Schwestern  der  anderen  Sphären  haben  es  viel  leichter  
im  Leben  ihrer  Sphäre;;  aber  eben  weil  sie  es  so  leicht  haben  und  nicht  schwere  
Bürden  auf  sich  zu  nehmen  brauchen,  darum  machen  auch  die  meisten  von  ihnen  
keine  oder  doch  nur  sehr  geringe  Fortschritte  in  der  Vervollkommnung  ihres  Geistes.  
Es  ist  daher  für  euch  eine  besondere  Gnade  Gottes,  dass  ihr  die  Erdensphäre  durch-
wandern  dürft,  wo  ihr  durch  Überwindung  schwerer  Hindernisse  große  Fortschritte  
in  der  Vervollkommnung  eures  Geistes  zu  machen  Gelegenheit  habt.  
Stellet  einmal  eure  eigene  Seele  dadurch  auf  die  Probe,  dass  ihr  euch  Anstren-
gungen  und  Opfer  auferlegt,  die  euch  hart  erscheinen.  Habt  ihr  diese  harten  An-
strengungen  treu  durchgehalten,  dann  fühlt  ihr,  wie  ihr  dadurch  viel  stärker  wurdet.  
Weichet  ihr  aber  jeder  Härte  in  eurem  Leben  aus,  dann  werdet  ihr  immer  schwächer.  
Die  Anstrengung  und  die  dadurch  gewonnene  Stärke  des  Geistes  erzeugt  in  euch  
große  seelische  Freude;;  doch  die  Vermeidung  jeglicher  Anstrengung  und  jeglichen  
persönlichen  Opfers  macht  euch  träge,  unzufrieden,  friedlos  und  freudlos.  
Die  Einﬂüsterungen  der  niederen  Geistwesen,  die  euch  nicht  zu  Gott  zurück,  
sondern  immer  weiter  von  Gott  hinweg  führen  möchten,  sind  immer  gegen  jede  
Anstrengung,   die   zum   Guten   führt.   Sie   geben   vor,   euch   euren   Lebensweg   er-
leichtern  zu  wollen;;  in  Wirklichkeit  aber  machen  sie  ihn  euch  viel  schwerer  und  
unglücklicher.  
Jedes  Opfer  für  das  Gute  bringt  euch  neue  Kräfte;;  jede  Vernachlässigung  des  


Guten  macht  euch  geistig  und  moralisch  schwächer.  Schon  der  gute  Wille,  Opfer  
für  das  Gute  zu  bringen,  zieht  die  Hilfe  der  Boten  Gottes  zu  euch;;  denn  sobald  die  
guten  Geister  euren  guten  Willen  sehen,  indem  sie  eure  Gedanken  und  Entschlüs-
se  sehen,  sind  sie  auch  schon  zur  Unterstützung  eures  guten  Willens  bereit.  Ihr  
einziges  Ziel  besteht  ja  nur  darin,  euch  froher,  leichter,  mutiger,  gefestigter  und  
harmonischer  zu  machen.  
Seid  daher  nie  verzagt.  Ein  Kind  des  himmlischen  Vaters  hat  nie  Grund,  verzagt  
zu  sein.  Wenn  auch  mal  von  Zeit  zu  Zeit  Dunkelheit  vor  eure  Seele  tritt,  so  sollt  ihr  
dennoch  nicht  mutlos  werden;;  denn  sobald  ihr  euch  an  Gott  wendet,  wird  euch  der  
Grund  für  diese  Dunkelheit  innerlich  eingegeben  –  und  sofort  wird  wieder  Licht  
in  eure  Seele  kommen.
Die  Folgerung,  die  ihr  aus  dieser  Belehrung  ziehen  sollt,  ist  vor  allem  die,  dass  
ihr  mit  allen  Mitteln  eure  Selbstsucht  bekämpft.  Denkt  nicht  nur  an  euch  selbst,  
sondern   vor   allem   auch   an   eure   Mitmenschen.   Habt   Erbarmen   mit   euren   Mit-
schwestern  und  Mitbrüdern,  wenn  sie  Fehler  begehen  und  straucheln  und  fallen.  
Seid  nicht  scharf  in  eurem  Urteil  über  sie;;  sie  sind  schwach,  und  vielen  von  ihnen  
fehlt  das  Verstehen  der  Gesetze  eures  Schöpfers  und  Vaters.  Liebe  ist  das  Höchste,  
das  in  eurer  Seele  erweckt  werden  kann;;  sie  ist  die  machtvollste  Quelle,  aus  der  ihr  
eure  Kraft  schöpfen  könnt.  Dort  wo  ihr  nach  eurem  rein  menschlichen  Empﬁnden  
denkt,  ihr  müsstet  in  eurem  Gefühl  der  Erbitterung  an  anderen  Vergeltung  üben,  
da  versucht  es  einmal  mit  der  Liebe.  Die  Liebe  erhebt  euch  über  das  Kleinliche  
des  irdischen  Lebens.  Nach  einer  solchen  Übung  der  praktischen,  mit  persönlichen  
Opfern  verbundenen  Liebe  werdet  ihr  euch  innerlich  stark  und  glücklich  fühlen.  
Ein  Menschengeist,  der  Hass  und  Bitterkeit  ausströmt,  wird  immer  ein  schwacher,  
gehetzter  und  unglücklicher  Geist  sein  und  bleiben.  Er  selbst  hat  am  meisten  und  
am  schwersten  unter  den  bösen  Strahlungen  zu  leiden,  die  er  den  anderen  senden  
will,  die  in  Wirklichkeit  jedoch  ihn  selbst  am  härtesten  treffen.  
Darum  versuchet  auch  die  Feinde  zu  lieben.  Es  ist  dies  das  Höchste  und  Schwers-
te.   Doch   wenn   Jesus   euch   dieses   Gebot   der   Feindesliebe   gab,   dann   wusste   er,  
dass  die  Befolgung  dieses  Gebotes  euch  möglich  ist  und  dass  es  euch  zum  Besten  
gereicht.  Er  wollte  durch  dieses  Gebot  der  Feindesliebe  euer  Glück  und  euren  See-
lenfrieden  schützen;;  denn  er  wusste,  dass  ihr  von  Natur  aus  geneigt  seid,  zu  glauben,  
ihr  müsstet  euren  Feind  hassen.  Ihr  könnt  in  den  meisten  Fällen  euren  Feind  nicht  
umstimmen;;  doch  könnt  ihr  Strahlen  der  Liebe  von  euch  zu  ihm  hinsenden.
Mit  Gebet  allein  könnt  ihr  diese  Kraft  der  Feindesliebe  nicht  erlangen,  sondern  
ihr  müsst  euren  ganzen  Willen  und  eure  ganze  Überzeugung  in  den  Willen  Gottes  
stellen  und  eure  ganze  Persönlichkeit  daran  setzen,  die  Gefühle  des  Verstehens,  
Erbarmens  und  Verzeihens  gegenüber  eurem  Feind  in  euch  wachzurufen.  Wir  wis-
sen,  dass  es  das  höchste  und  schwerste  Gebot  Gottes  ist.  Sobald  ihr  jedoch  dieses  
Gebot  erfüllt,  werdet  ihr  sofort  an  euch  erfahren,  wie  froh  es  euch  macht.  
Die  Erdensphäre  ist  deshalb  so  schwer  zu  durchwandern,  weil  es  die  machtvolls-
ten  bösen  Geister  sind,  die  unter  der  Menschheit  die  Herrschaft  führen  und  mit  


Hilfe  unzähliger  Mitarbeiter  sowohl  aus  der  niederen  Geisterwelt,  als  auch  aus  der  
ungläubigen  und  gottentfremdeten  Menschenwelt,  den  Menschenseelen  die  größten  
Hindernisse  und  Schwierigkeiten  bei  der  Rückkehr  zu  Gott  zu  bereiten  suchen.  Der  
gewaltige  Starkstrom  des  Bösen  ist  wie  ein  Wall,  der  dem  Guten  entgegengesetzt  
wird.  Und  oft  können  die  Kräfte  des  Guten  diesen  Wall  nicht  durchbrechen,  weil  
ihnen  die  Mitwirkung  der  Menschen  fehlt,  ohne  deren  freien  mitwirkenden  Willen  
auch  die  stärksten  Geister  Gottes  nichts  gegen  die  Macht  der  Bösen  auszurichten  
vermögen.  
Ihr  werdet  in  dem  Kampfe  gegen  das  Böse  erfolgreich  sein,  wenn  ihr  tut,  was  
ich  euch  sagte,  nämlich:  euer  Gedanke  und  Wille  zum  Guten  ruft  die  Hilfe  der  
guten  Geister  zu  euch  herab.  Bei  ihrem  Erscheinen  müssen  die  dunklen  Kräfte  
zurücktreten.  Gott,  unser  aller  Vater,  hat  dieses  Gesetz  in  seiner  großen  Liebe  für  
euch  gemacht,  damit  ihr  nie  in  Not  seid,  wenn  ihr  zu  ihm  rufet.  
GEBET:  Gütiger  Vater,  schaue  hernieder  auf  Deine  Kinder,  die  hier  sowohl  als  
Geister  als  auch  im  menschlichen  Körper  anwesend  sind  und  zu  Dir  beten.  Segne  
sie  mit  Deiner  Liebe  und  Deinem  Erbarmen.  Wir  erbitten  dies  durch  Jesum  Chris-
tum.       
  
Amen.
Eine  Botschaft  vom  30.  April  1943  (erhalten  durch  Carl  Schmid)
Zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  stehen  zwei  Welten  im  Krieg  und  kämpfen  um  ihre  
Existenz.  Ihr  wisst,  welche  Welten  gemeint  sind.  Nicht  materielle  Welten,  sondern  
geistige  Welten:  Das  Reich  Gottes  gegen  das  Reich  Satans.
  
In  jeder  Nation  und  in  jedem  Volk  auf  dieser  Erde  geht  dieser  Kampf  vor  
sich.  Es  ist  ein  Krieg,  der  solche  Dimensionen  zu  haben  scheint,  dass  man  sein  
Ende  nicht  sehen  kann.  Der  Krieg,  den  ich  meine,  schneidet  tief  in  das  Leben  jedes  
Einzelnen.  Die  meisten  Sterblichen  heutzutage  werden  geistig  (spirituell)  auf  dem  
Gehweg  ihres  Lebens  zusammenbrechen  und  dort  liegen  bleiben  bis  zum  Ende  ihrer  
jetzigen  Inkarnation  –  andere  erkennen,  dass  eine  Veränderung  in  ihrem  Inneren  
vor  sich  geht,  die  vollkommen  von  der  Einstellung  der  Außenwelt  abhängt.  Wieder  
andere  werden  Dinge  sehen  müssen,  die  sie  nicht  sehen  wollen,  ihre  eigenen  Leben  
nämlich  in  den  Leben  anderer,  besonders  ihrer  eigenen  Kinder.  Und  so  wird  es  
tausende  anderer  Fälle  geben,  in  denen  das  Resultat  entweder  ein  Erwachen  oder  
ein  Zusammenbrechen  sein  wird,  für  jeden  nach  seiner  eigenen  Einstellung  und  
auf  seine  eigene  Art.
  
Es  ist  eine  Zeit  großer  innerer  Entscheidungen  generell  und  im  Leben  des  Einzelnen.  
Was  ihr  alle  braucht,  absolut  braucht,  ist  Vertrauen  in  Gott,  ein  Vertrauen,  das  durch  
nichts  erschüttert  werden  kann,  denn  eure  rein  menschliche  Intelligenz  wird  nicht  
mehr  ausreichen  um  eine  wahre  und  feste  Entscheidung  zu  treffen.  Es  wird  euch  zu  
dunkel  sein  für  solche  Entscheidungen,  wenn  euer  Gottvertrauen  nicht  felsenfest  
ist.  Mut  und  immer  mehr  Mut  wird  notwendig  sein,  um  mit  tiefster  Gelassenheit  
allem  entgegenzusehen,  komme  was  mag.  Den  größten  Mut  braucht  man,  um  sein  
eigenes  irdisches  Leben  und  all  seine  Geschehnisse  als  etwas  von  Gott,  unserem  


Schöpfer,  Bestimmtes  zu  betrachten  und  zu  ﬁnden,  dass  es  in  Ordnung  ist.
  
Gewaltige  Vibrationen,  die  ihren  Ursprung  in  der  Quelle  wahren  und  reinen  
Wassers  haben,  werden  alle  hochsinnigen  Menschen  durchströmen  und  werden  ihre  
Lebenskraft  in  alle  einﬂießen  lassen,  die  den  Versuch  machen,  mit  diesen  Kräften  
in  Verbindung  zu  treten.
  
Was  ihr  braucht  ist  Gottes  Kraft.  Nehmt  sie,  denn  sie  ist  immer  zur  Hand.  
  
       
Amen
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Die  Konfrontation  mit  Krieg,  Armut  und  Arbeitslosigkeit  blieb  Johannes  Greber  
auch  im  neuen  Kontinent  nicht  erspart.  Tag  und  Nacht  sann  er  auf  Abhilfe,  und  
wenn  ihn  einmal  etwas  gepackt  hatte,  gab  es  keine  Ruhe  für  ihn,  bis  eine  Lösung  
gefunden  war.  Hatten  doch  bisher  alle  seine  Vorhaben,  getrieben  aus  Nächstenliebe  
und  dem  Willen  zur  Linderung  der  Not,  reichlich  Früchte  getragen.  Und  das  trotz  
größter  Widerstände.
  
Bis  er  nun  auf  einen  Ausweg  aus  der  Arbeitslosigkeit  sann.  Seinen  Vorschlag  
legte  er  schriftlich  nieder  in  der  festen  Überzeugung,  dass  er  genauso  durchführ-
bar  sein  werde  wie  alles  andere  „Unmögliche“  zuvor,  denn  Gottes  Hilfe  war  ihm  
sicher.
Sein  Dokument,  heute  noch  in  den  USA  erhalten:  
  
„Die  Menschheit  steht  vor  schweren  Katastrophen.  Sie  werden  mit  Naturnot-
wendigkeit  eintreten,  wenn  die  große  Not  nicht  beseitigt  wird,  die  heute  auf  den  
meisten  Völkern  liegt.  Es  ist  die  Not  der  Arbeitslosigkeit!
  
Heute  sind  viele  Millionen  gesunder  arbeitsfähiger  Menschen  deshalb  brotlos,  
weil  sie  keine  Möglichkeit  mehr  haben,  ihre  Arbeitskraft  nutzbar  zu  machen  und  
das  zum  Leben  Notwendige  zu  verdienen.
  
Die  heutige  Arbeitslosigkeit  ist  nicht  eine  vorübergehende,  wie  man  vielfach  
glaubt.  Sie  ist  die  notwendige  Folge  der  Entwicklung  der  modernen  Technik  im  
Rahmen   eines   einseitig   konstruierten   Wirtschaftslebens.   Denn   wenn   die   wirt-
schaftliche  Produktion  eines  Volkes  in  den  Händen  von  verhältnismäßig  wenigen  
Menschen   liegt,   dann   ist   die   große   Masse   der   Bevölkerung   auf   die   Lohnarbeit  
angewiesen,  die  sie  bei  den  Produzenten  verrichtet.  Die  Arbeit  wird  vom  Kapital  
vollständig  abhängig.  Hat  nun  der  kapitalistische  Produzent  infolge  der  Fortschritte  
der  Technik  die  Möglichkeit,  die  menschlichen  Kräfte  durch  billigere,  bessere  und  
mehrarbeitende  Maschinenkräfte  zu  ersetzen,  so  wird  er  die  menschlichen  Kräfte  
ausschalten.  Er  muss  es  tun,  weil  er  als  einzelner  dieser  Entwicklung  gegenüber  
machtlos  ist.  Denn  wenn  seine  Konkurrenten  die  Hilfsmittel  der  fortschreitenden  
Technik  ausnützen,  so  ist  auch  er  dazu  gezwungen,  wenn  er  nicht  wirtschaftlich  
vernichtet   werden   will.   Das   ist   ein   wirtschaftliches   Naturgesetz.   Und   so   wird  
die  Ausschaltung   der   Menschenkräfte   aus   der   Produktion   und   dem   sonstigen  
Arbeitsgebiet  in  dem  Maße  weiter  schreiten,  als  die  Verwendung  der  Naturkräfte  
zunimmt.
  
So  sehen  wir  denn  auf  der  einen  Seite  immer  neue  Erﬁndungen,  die  immer  
mehr  Menschen  als  Arbeitskräfte  entbehrlich  machen  und  zugleich  die  Produktion  
ins  Unangemessene  steigern,  auf  der  anderen  Seite  die  Millionen  brotlos  geworde-
ner  Menschen,  die  der  bittersten  Not  preisgegeben  sind,  weil  sie  kein  Geld  haben,  


die  in  übergroßer  Menge  aufgestapelten  Bedarfsartikel  des  Lebens  zu  kaufen.  Mit  
einem  Worte:  Ein  bei  vollen  Speichern  verhungerndes  Volk!  Das  klingt  paradox,  
aber  es  ist  die  Wahrheit.  Würde  eine  Statistik  darüber  aufgestellt,  wie  viele  Arbei-
ter  in  den  letzten  fünfzehn  Jahren  durch  Anwendung  der  neuen  Erﬁndungen  auf  
maschinellem  Gebiet  ihre  Arbeit  verloren  haben,  so  würde  man  diese  Wahrheit  
vollauf  bestätigt  ﬁnden.
  
Mit   Recht   sagte   daher   vor   kurzem   Prof.   Dr.   Spengler13   an   der   Universität  
München:   ‚Die   technischen   Fortschritte   der   Menschheit   werden   in   nicht   allzu  
langer  Zeit  ihren  Untergang  herbeiführen,  und  es  bereitet  sich  eine  Katastrophe  
von  nicht  dagewesenen  Dimensionen  vor.‘
  
Die  Millionen  arbeitslos  und  dadurch  brotlos  gewordener  Menschen  werden,  
wenn  sie  keine  Hoffnung  auf  Besserung  ihrer  Lage  mehr  sehen,  die  Fugen  der  Staa-
ten  auseinander  sprengen  und  die  Menschheit  in  ein  unheilvolles  Chaos  stürzen.
  
Wie  aber  soll  dieser  drohenden  Gefahr  begegnet  werden?  Gibt  es  überhaupt  
noch  einen  Ausweg  aus  dieser  wirtschaftlichen  Not?  In  dem  Rahmen  des  heutigen  
Wirtschaftslebens  ist  kein  Ausweg  aus  diesem  Dunkel  ersichtlich,  denn  Arbeits-
losigkeit  kann  nur  durch  Arbeit  behoben  werden.  Wie  aber  Arbeit  ﬁnden,  wenn  
die  Arbeitgeber  keinen  Bedarf  an  Arbeitskräften  haben,  sondern  im  Gegenteil  sie  
immer  mehr  ausschalten?
  
Man  müht  sich,  die  Notlage  der  Arbeitslosen  durch  Almosen  zu  erleichtern.  
Auch  das  ist  vergeblich.  Kein  Land  ist  auf  die  Dauer  in  der  Lage,  die  Mittel  auf-
zubringen,   die   das   Millionenheer   der  Arbeitslosen   erfordert.  Außerdem   ist   das  
Almosen  für  einen  arbeitsfähigen  Menschen  etwas  so  Demoralisierendes,  dass  ein  
Volk  mit  einem  Bettlerheer  von  Millionen  in  kurzer  Zeit  moralisch  zusammenbre-
chen  müsste.
  
Dann   versucht   man   die   Zahl   der  Arbeitslosen   durch   Notstandsarbeiten   zu  
verringern.  Auch  dies  ist  nur  ein  Notbehelf  und  hat  mit  der  Lösung  des  eigentli-
chen  Problems  nichts  zu  tun.  Es  ist  lediglich  eine  künstliche  Hinausschiebung  des  
Problems.  Es  können  nicht  ewig  ‚Notstandsarbeiten‘  verrichtet  werden.  Sind  sie  
zu  Ende  so  steht  das  Arbeitslosenproblem  in  seiner  ganzen  Größe  wieder  da  und  
erhebt  drohend  sein  Haupt.
  
Es  muss  daher  ein  anderer  Weg  gesucht  und  gefunden  werden,  der  aus  dem  
Elend  der  Arbeitslosigkeit  herausführt.  Dieser  Weg  ist  in  der  Wahrheit  vorgezeich-
net:  Raum  für  alle  hat  die  Erde  und  auch  Nahrung  für  alle.  Ferner  in  dem  für  alle  
Zeiten  gültigen  Satz:  Wer  nicht  arbeitet,  soll  auch  nicht  essen.
  
Kann  der  Arbeitslose  die  Bedarfsartikel  des  täglichen  Lebens  nicht  mehr  durch  
Kauf  beschaffen,  weil  er  kein  Geld  verdient,  so  muss  er  sie  selbst  produzieren.  
Einen  anderen  Weg  der  Rettung  gibt  es  für  ihn  nicht.
  
Dazu  ist  freilich  der  einzelne  Arbeitslose  und  seine  Familie  nicht  imstande.  Es  
fehlen  ihm  die  erforderlichen  Hilfsmittel,  die  Produktion  in  Gang  zu  bringen.  Es  ist  
daher  ein  sehr  unvollkommener  Versuch  der  Lösung  des  Arbeitslosen-Problems,  
die  Familien  der  Arbeitslosen  auf  dem  Lande  anzusiedeln.  Denn  dort  können  sie  
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nur  einen  Teil  ihres  Lebensbedarfs  produzieren.  Den  fehlenden  Teil  müssen  sie  
sich  käuﬂich  erwerben.  Aber  der  Erlös  aus  den  landwirtschaftlichen  Produkten,  
die  sie  über  den  eigenen  Bedarf  hinaus  erzeugen,  ist  so  gering,  dass  sie  dafür  das  
Fehlende  nicht  kaufen  können.  Sie  bleiben  lebenslänglich  in  einer  sehr  drückenden  
wirtschaftlichen  Notlage.  Es  geht  ihnen  wie  dem  einzelnen  Soldaten  im  Kampf  
gegen  ein  feindliches  Heer.  Für  sich  allein  kann  der  einzelne  Soldat  nichts  gegen  
den   Feind   ausrichten.   Er   wird   vernichtet.  Aber   in   geschlossenen   Formationen  
zusammen  mit  seinen  Mitkämpfern  kann  er  den  Sieg  erringen.
  
So  ist  es  auch  im  Kampfe  mit  dem  heute  so  mächtigen  Feind  der  Arbeitslo-
sigkeit.  Der  einzelne  Notleidende  ist  dagegen  machtlos,  er  geht  zugrunde.  Aber  in  
geschlossener  Front  mit  einer  größeren  Anzahl  seiner  Schicksalsgenossen  wird  er  
sich  aus  seiner  verzweifelten  Lage  befreien  können.
  
Also  nur  eine  Arbeitsgemeinschaft  kann  ihn  retten!  Das  Ziel  der  Arbeitsge-
meinschaft  besteht  also  darin,  dass  sie  alle  Bedarfsartikel  des  täglichen  Lebens  
selbst  erzeugt  und  sich  gleichzeitig  auch  das  verschafft,  was  an  Lebensfreuden  
und  Verschönerung  des  menschlichen  Daseins  erreichbar  ist.  Dazu  bedient  sich  
die  Gemeinschaft  aller  Fortschritte  auf  maschinellem  Gebiet,  um  die  Produktion  
zu  erleichtern  und  zu  erhöhen.
  
Für   eine  Arbeitsgemeinschaft,   die   ihren   Lebensbedarf   selbst   produzieren  
will,  bildet  naturgemäß  ein  ausreichender  Grundbesitz  das  Haupterfordernis.  Sei-
ne  Größe  richtet  sich  nach  der  Größe  der  Arbeitsgemeinschaft  und  bedingt  ihre  
Lebensfähigkeit.
Hier  sind  also  vor  allem  zwei  Fragen  zu  beantworten:
1.   Wie  groß  muss  die  Mindestzahl  der  Mitglieder  einer  Arbeitsgemeinschaft  
sein,  wenn  sie  Produktion  und  Verarbeitung  aller  Bedarfsartikel  des  tägli-
chen  Lebens  selbst  leisten  will?
2.   Wie   viel   Grundbesitz   ist   auf   das   einzelne   Mitglied   einer   lebensfähigen  
Gemeinschaft  zu  rechnen,  um  die  vollkommene  Lösung  der  Aufgabe  si-
cherzustellen?
Diese  beiden  Fragen  können  nur  aus  der  praktischen  Erfahrung  beantwortet  werden.  
Und  diese  lehrt,  dass  eine  lebensfähige  Arbeitsgemeinschaft  als  Produktionsgemein-
schaft  für  alle  Bedarfsartikel  eines  menschenwürdigen  Daseins  bei  ihrer  Gründung  
die  Mindestzahl  von  ungefähr  2.100  vollarbeitsfähigen  Mitgliedern  haben  muss.  
Da  jedoch  Kinder  unter  14  Jahren  sowie  kranke  und  alte  Leute  ein  Drittel  der  Be-
völkerung  ausmachen,  so  würde  die  Mindestzahl  einer  Arbeitsgemeinschaft  rund  
3.000  Personen  betragen.
  
Bei  der  Gründung  einer  solchen  Arbeitsgemeinschaft  ist  es  ähnlich  wie  beim  
Pﬂanzen  eines  Baumes.  Nimmt  man  einen  zu  schwachen  Setzling,  so  ist  er  ent-
weder  überhaupt  nicht  lebensfähig  oder  es  dauert  sehr  lange,  bis  er  die  Früchte  
hervorbringt,  die  man  von  ihm  erwartet.


  
Was  die  Höchstzahl  einer  solchen  Gemeinschaft  betrifft,  so  soll  sie  nicht  mehr  
als  21.000  Personen  umfassen.
  
Bezüglich  der  Größe  des  erforderlichen  Grundbesitzes  lehrt  die  praktische  
Erfahrung,  dass  auf  jedes  Mitglied  einer  lebensfähigen  Arbeitsgemeinschaft  eine  
bebauungsfähige  Bodenﬂäche  von  drei  Morgen  gerechnet  werden  muss.
  
Die  Grundlage  der  Arbeitsgemeinschaft  bildet  also  die  Landwirtschaft  mit  
allen   ihren   Nebenbetrieben.   Daran   gliedern   sich   die   Handwerke   und   sonstigen  
Einrichtungen,  die  zur  Verarbeitung  der  Erzeugnisse  und  zur  Befriedigung  aller  
sonstigen  Lebensbedürfnisse  der  Gemeinschaft  in  Frage  kommen.
  
Unbegrenzte  Arbeitsmöglichkeiten   sind   in   einer   solchen   Gemeinschaft  
gegeben.  Auch  die  geringste  Arbeitskraft  ﬁndet  entsprechende  Verwertung.  Men-
schen  jeglichen  Alters,  Geschlechtes  und  Berufes  haben  hier  eine  ihren  Kräften  
angemessene  Beschäftigung  und  ein  sorgenfreies  Dasein.  Alleinstehende  Personen  
und  ganze  Familien  ﬁnden  Aufnahme.  Die  Gemeinschaft  wächst  durch  ihre  eigene  
Arbeitsleistung,  weil  sie  bedeutend  mehr  produziert,  als  sie  für  ihre  Mitglieder  
benötigt.
  
Das  Verhältnis  des  Wachstums  kann  in  feststehenden  Zahlen  angegeben  wer-
den.  Es  ist  nämlich  eine  absolut  sichere  Tatsache,  die  sowohl  durch  die  Wissenschaft  
als  auch  durch  die  praktische  Erfahrung  erwiesen  ist,  dass  von  sechs  Personen,  
die  im  heutigen  Erwerbsleben  den  Lebensunterhalt  gewinnen,  bloß  eine  Person  
Erzeuger  oder  Verarbeiter  der  täglichen  Bedarfsartikel  ist.  Mit  anderen  Worten:  Mit  
Hilfe  der  besten  Maschinen  produziert  in  einer  solchen  Gemeinschaft  ein  einziger  
Arbeiter  durchschnittlich  so  viel,  wie  zum  Lebensunterhalt  von  sechs  Personen  
erforderlich  ist.
  
Hieraus  ergibt  sich,  dass  eine  Arbeitsgemeinschaft  mit  der  Mindestzahl  von  
2.100  arbeitsfähigen  Personen  mit  ihrer  Jahresarbeit  den  vollständigen  Lebensunter-
halt  an  Nahrung,  Kleidung  und  allen  sonstigen  Bedarfsartikeln  von  sechs  mal  2.100  
=  12.600  Personen  bestreiten  kann.  So  wächst  die  Gemeinschaft  von  Jahr  zu  Jahr  
im  Verhältnis  von  eins  zu  sechs,  wenn  nur  arbeitsfähige  Menschen  aufgenommen  
werden.  Jedoch  steht  es  der  Arbeitsgemeinschaft  selbstverständlich  frei,  bei  der  
Aufnahme   weiterer   Mitglieder   eine   beliebige  Anzahl   gänzlich   arbeitsunfähiger  
Menschen  anstatt  der  arbeitsfähigen  zu  berücksichtigen.
  
Für  die  beiden  ersten  Jahre  kommt  ein  solches  Wachstum  natürlich  noch  nicht  
in  Frage,  denn  in  dieser  Zeit  muss  der  ganze  Betrieb  erst  zu  seiner  Lebensfähigkeit  
gebracht  und  der  Aufbau  vollendet  werden.  Von  einem  neugepﬂanzten  Baume  kann  
man  nicht  schon  in  den  ersten  Jahren  Früchte  erwarten.  So  auch  hier.  Aber  vom  
dritten  Jahre  an  ist  das  Wachstum  der  Arbeitsgemeinschaft  in  dem  angegebenen  
Verhältnis  von  eins  zu  sechs  sichergestellt.
  
Die  Einzelheiten  in  der  Gestaltung  der  Gemeinschaftshäuser  und  der  Arbeits-
betriebe,  sowie  der  inneren  Gliederung  der  Gemeinschaft  nach  dem  Familiensystem  
und  der  Art  des  Zusammenlebens  sind  von  der  größten  Wichtigkeit,  und  darin  zeigt  
sich  das  Können  des  Organisators.  Sie  alle  aufzuzählen  und  in  ihrer  Bedeutung  zu  


schildern  würde  ein  ganzes  Buch  füllen,  ohne  dass  dadurch  ein  lebenswahres  Bild  
der  Arbeitsgemeinschaft  gegeben  werden  könnte.  Denn  Menschen,  verschieden  im  
Charakter,  Alter,  Beruf,  Geschlecht  und  Leistungsfähigkeit  zu  einem  lebens-  und  
leistungsfähigen  organischen  Ganzen  zusammenzufügen  ist  eine  ganz  große  Kunst  
–  wie  jede  andere  Kunst,  die  sich  nicht  einfach  schildern  lässt,  sondern  die  man  
nur  durch  praktische  Tat  zeigen  muss.  Wie  nicht  jeder  ein  Maler  oder  Bildhauer  
ist,  so  ist  auch  nicht  jeder  Organisator.
  
Der  Organisator  der  Arbeitsgemeinschaft  hat  nicht  bloß  sehr  zahlreiche  wirt-
schaftliche  Entscheidungen  zu  treffen  und  zweckmäßig  zu  verbinden.  Mindestens  
so  wichtig  ist  die  Aufgabe,  den  Gliedern  der  Gemeinschaft  auch  möglichst  viel  an  
wahrer  Lebensfreude  zu  bieten  und  allen  geistigen  und  seelischen  Bedürfnissen  
Rechnung  zu  tragen.  Das,  was  den  Gliedern  der  Arbeitsgemeinschaft  geboten  wird,  
soll  nicht  ein  notdürftiger  Ersatz  für  das  sein,  was  sie  vorher  hatten,  sondern  kann  
und  soll  sie  in  jeder  Beziehung  besser  stellen,  als  sie  in  ihrem  bisherigen  Leben  
gestellt  waren.
  
Die  Arbeitsgemeinschaft  hat  bloß  den  Zweck,  diejenigen  aus  ihrer  Not  zu  
befreien,  die  anderweitig  ihren  Lebensunterhalt  nicht  ﬁnden  können.  Sie  ist  also  
nicht  dazu  da,  Personen  aufzunehmen,  die  sonst  wo  ihr  tägliches  Brot  verdienen  
können,   sondern   nur   für   diejenigen   bestimmt,   die   von   dem   Meer   des   heutigen  
Wirtschaftslebens  hilﬂos  an  den  Strand  gespült  werden.  
  
Jeder,  der  in  der  Gemeinschaft  arbeitet,  erhält  einen  seiner  Arbeitsleistung  
entsprechenden   Lohn.   Der   wird   von   der   Leitung   der  Arbeitsgemeinschaft   fest-
gesetzt.  Dabei  wird  ein  bestimmter  Betrag  für  Wohnung  und  Nahrung  in  Abzug  
gebracht.   Der   Lohn   wird   nicht   in   kursfähigem   Gelde,   sondern   als   Notgeld   der  
Gemeinschaft  ausbezahlt.  Dieses  Geld  hat  also  nur  im  Bereich  der  Gemeinschaft  
Gültigkeit.  Jeder  kann  darüber  ebenso  frei  verfügen,  wie  heute  der  Arbeiter  über  
den  ihm  ausgezahlten  Lohn  verfügt.  Jeder  hat  die  Möglichkeit,  mit  dem  ersparten  
Gelde   sich   so   genannte   Eigentums-Anteilscheine   zu   kaufen.   Dadurch   wird   er  
Miteigentümer  an  dem  Eigentum  der  Gemeinschaft  in  Höhe  seines  Anteils.  Diese  
Anteilscheine  kann  er  wieder  verkaufen  oder  auch  auf  andere  vererben.
  
Die   Kosten   der   ersten  Arbeitsgemeinschaft,   die   als   Muster   für   alle   nach-
folgenden  dienen  soll,  betragen  ungefähr  700  Reichsmark  pro  Person.  In  dieser  
Summe  sind  die  Auslagen  für  den  Grunderwerb,  für  Errichtung  der  erforderlichen  
Gebäulichkeiten  und  alle  Betriebseinrichtungen  sowie  ein  Unterhaltszuschuss  für  
das   erste   Jahr   enthalten.   Bei   den   späteren   Gründungen   sind   die   Unkosten   sehr  
gering,  da  die  Gründungsarbeiten  der  nachfolgenden  Gemeinschaften  zum  größten  
Teil  von  den  schon  bestehenden  geleistet  werden.
  
Mit   der   Lösung   des   Problems   der  Arbeitsgemeinschaft   ist   nicht   bloß   das  
Problem  der  Arbeitslosigkeit  beseitigt,  sondern  sind  auch  alle  Wohlfahrtsprobleme  
mitgelöst.
  
Was  auf  dem  Wege  der  Arbeitsgemeinschaft  mit  einem  kleinen  Bruchteil  der  
Mittel  geleistet  werden  könnte,  die  heute  jährlich  für  die  Wohlfahrt  verausgabt  


werden,  möchte  ich  an  einem  Beispiel  zeigen:  Die  Stadt  New  York  verwendet  aus  
öffentlichen  und  privaten  Mitteln  jedes  Jahr  ungefähr  110.000.000  Dollar  für  die  
Behebung  der  Not  ihrer  Einwohner.  Würden  nun  die  Mittel  eines  einzigen  Jahres  
für   die   Gründung   von  Arbeitsgemeinschaften   benutzt,   so   könnten   damit   sofort  
220.000  Arbeitslose  versorgt  werden,  die  auf  zehn  volle  Arbeitsgemeinschaften  
verteilt  würden.  Durch  Wachstum  aus  eigener  Kraft  und  ohne  weitere  Beihilfen  
würden  daraus  sich  so  viele  Arbeitsgemeinschaften  entwickeln,  dass  sie  schon  in  
drei  Jahren  zwei  Millionen  Menschen  ein  sorgenfreies  Dasein  bieten  könnten.
  
Dem   Nichtkenner   dieses   Gebietes   mag   dies   unglaublich   und   unmöglich  
erscheinen,  und  doch  ist  es  die  Wahrheit.  Der  erste  Versuch  mit  einer  Arbeitsge-
meinschaft  wird  den  vollen  Beweis  der  Wahrheit  erbringen.
  
Große  Wahrheiten  auf  den  verschiedensten  Gebieten  wurden  von  jeher  bei  
ihrem  ersten  bekannt  werden  von  der  großen  Masse  des  Volkes  und  nicht  zum  
wenigsten  auch  von  den  so  genannten  ‚Fachleuten‘  für  unmöglich  gehalten  und  
die  Verkünder  dieser  Wahrheiten  als  Phantasten  angesehen,  weil  die  neue  Idee  mit  
dem  Althergebrachten  nicht  im  Einklang  stand.  So  geht  es  mit  allem  Neuen.
  
Dafür  nur  zwei  Beispiele  aus  meiner  organisatorischen  Tätigkeit:  Im  Jahre  
1906   stellte   sich   mir   die  Aufgabe,   in   einer   der   ärmsten   ländlichen   Gegenden  
Deutschlands  durch  eine  ‚Notgemeinschaft‘  das  große  Elend  zu  beseitigen,  das  
dort  herrschte.  Dort  war  nämlich  die  Sterblichkeit  ungeheuer  groß.  Es  fehlte  jede  
Pﬂege  der  Kranken.  Ärztliche  Hilfe  war  in  den  meisten  Fällen  nicht  möglich,  weil  
die  Ärzte  in  zu  weiter  Entfernung  wohnten  und  infolgedessen  die  Arztgebühren  
für  die  arme  Bevölkerung  unerschwinglich  waren.  Aber  auch  die  materielle  Not  
der  Familien  der  Kranken  stieg  infolge  der  Erkrankung  des  Familienvaters  oder  
der  Familienmutter  auf  das  Höchste,  weil  die  Arbeit  in  Haus  und  Feld  liegen  blieb  
und  keine  Mittel  vorhanden  waren,  fremde  Arbeitskräfte  einzustellen.
  
Da  arbeitete  ich  einen  Plan  in  der  Form  einer  ‚Notgemeinschaft‘  aus  und  legte  
ihn  den  ‚Fachleuten‘  auf  dem  Gebiet  der  Wohlfahrtspﬂege  vor.  Man  lächelte  über  
diesen  Plan  und  betrachtete  ihn  als  Utopie.  Man  fragte  mich:  Wo  wollen  Sie  die  
ungeheuren  Mittel  hernehmen  für  die  Einrichtung  einer  geregelten  Krankenpﬂege  
und  eine  hinreichende  ärztliche  Hilfe?  Wie  wollen  Sie  die  Ausgaben  für  die  Kran-
kenpﬂege-Gerätschaften  und  die  sonstigen  Pﬂegemittel  bestreiten?  Und  glauben  
Sie  im  Ernst,  dass  in  Ihrer  geplanten  ‚Notgemeinschaft‘  die  Gesunden  unentgeltlich  
die  Arbeiten  in  Haus  und  Feld  der  kranken  Familien  verrichten  werden?  Ihr  Plan  
ist  ein  Phantasiegebilde.
  
Ich  ließ  mich  jedoch  nicht  beirren  und  führte  den  Plan  aus.  Und  schon  nach  
einem  Jahre  war  die  ‚Notgemeinschaft‘  in  voller  Tätigkeit.  Ausgebildete  Kranken-
pﬂegerinnen  hatten  ihre  umfassende  Arbeit  aufgenommen.  Die  ärztliche  Versorgung  
der  Kranken  war  gesichert  und  auch  die  Arbeiten  in  Haus  und  Feld  der  Familien  
der  Kranken  wurden  von  den  Gesunden  unentgeltlich  und  freudig  verrichtet.
  
Das  alles  war  geschaffen  worden  aus  den  Mitteln  der  Notgemeinschaft  selbst  
ohne  Zuschuss  von  irgendeiner  anderen  Seite.  Die  staatlichen  Behörden  nahmen  


die  Arbeit  dieser  Notgemeinschaft  in  Augenschein,  erkannten  sie  als  mustergül-
tig  an  und  verbreiteten  die  Idee  zur  Nachahmung  in  einem  Flugblatt  über  ganz  
Deutschland.  Auch  der  internationale  Kongress  für  Wohlfahrtspﬂege  in  Kopenha-
gen  bezeichnete  diese  Organisation  als  vorbildlich.
  
Und  doch  hatten  die  Fachleute  sie  zuerst  für  unmöglich  gehalten.
  
Ein  zweites  Beispiel:  Während  des  Weltkrieges  (1914-18)  war  die  Unterer-
nährung  unter  den  Kindern  der  armen  Familien  Deutschlands  unbeschreiblich  groß.  
Eine  Hilfe  schien  unmöglich.  Da  entschloss  ich  mich,  die  ärmsten  und  schwächsten  
Kinder  in  wohltätigen  Familien  des  Auslandes  zur  Herstellung  ihrer  Gesundheit  
unterzubringen.  Auch  diesen  Plan  hielt  man  für  unausführbar.  Man  wies  darauf  hin,  
dass  keine  Mutter  ihr  Kind  ins  Ausland  und  in  Familien  geben  werde,  die  sie  nicht  
kenne  und  wo  sie  nicht  wisse,  in  welche  Hände  ihr  Kind  geraten  könnte.  Auch  war  
man  der  Ansicht,  dass  die  Kinder  in  dem  fremden  Lande,  dessen  Sprache  sie  nicht  
verstanden,  von  tödlichem  Heimweh  befallen  würden.  Außerdem  sei  es  sicher,  dass  
die  Familien  des  Auslandes  bald  des  fremden  Kindes  überdrüssig  würden  und  es  
nicht  mehr  behalten  wollten.
  
Man  fragte  mich,  wie  ich  überhaupt  solche  Familien  im  Ausland  zu  ﬁnden  
gedachte.   Und   wenn   ein   Kind   krank   würde   oder   gar   zum   Sterben   käme,   dann  
könne  ja  die  Mutter  das  Kind  nicht  einmal  besuchen,  denn  es  sei  doch  Krieg  und  
die  Grenzen  seien  gesperrt.  Und  endlich,  wo  wolle  ich  die  Mittel  hernehmen,  um  
die  großen  Kosten  des  Hin-  und  Rücktransportes  der  Kinder  sowie  der  Versorgung  
mit  den  nötigen  Kleidungsstücken  zu  bestreiten?
  
Weltliche  und  geistliche  Behörden  lehnten  meinen  Plan  als  unausführbar  ab.  
Doch  auch  diesen  Plan  führte  ich  trotz  aller  Widerstände  aus.  Und  innerhalb  zweier  
Jahre  konnte  ich  über  14.000  der  ärmsten  Kinder  ohne  jede  Hilfe  von  anderer  Seite  
bei  guten  Familien  des  Auslandes  unterbringen,  bis  ihre  Gesundheit  wieder  völlig  
hergestellt  war.  Die  vorgebrachten  Bedenken  erwiesen  sich  als  grundlos.  Allen  
Schwierigkeiten  hatte  ich  bei  Aufstellung  meines  Planes  Rechnung  getragen,  und  
nichts  Unvorhergesehenes  trat  ein.
  
Diese  beiden  Beispiele  mögen  genügen,  um  zu  beweisen,  wie  das  ‚Unmögli-
che‘  zu  bewerten  ist,  das  von  der  öffentlichen  Meinung  so  mancher  großen  Sache  
entgegengehalten  wird.  Wo  ein  Wille  ist,  da  ﬁndet  sich  auch  immer  ein  Weg.  Das  
gilt  auch  für  die  hier  in  kurzen  Strichen  geschilderte  ‚Arbeitsgemeinschaft‘.  Je  
eher  sie  ins  Leben  tritt,  umso  besser  ist  es.  Sie  ist  nach  meiner  festen  Überzeugung  
der  einzige  Weg  der  Rettung  aus  dem  großen  Elend  der  Arbeitslosigkeit.  Sie  be-
wahrt  die  Völker  vor  dem  Bolschewismus.  Nicht  Propagandareden  schaffen  den  
Bolschewismus,  sondern  die  wirtschaftlichen  Verhältnisse.  Ein  Volk,  das  keinen  
Ausweg  aus  seiner  materiellen  Not  sieht,  wird  naturnotwendig  bolschewistisch.  Der  
Bolschewismus  schwindet  von  selbst,  sobald  die  große  Masse  des  Volkes  innerhalb  
der  bestehenden  Staatsordnung  ein  menschenwürdiges  Dasein  gesichert  ist.
  
Man  wird  der  geplanten  Arbeitsgemeinschaft  gegenüber  den  Einwand  erhe-
ben,  das  sei  Kommunismus  nach  dem  Muster  Russlands.  Darauf  wird  folgendes  


geantwortet:
  
Es  gibt  einen  Kommunismus,  der  freiwillig  ist  und  dem  Menschen  die  höchs-
ten  Güter  menschlichen  Daseins  vermittelt,  ihm  Glück  und  Zufriedenheit  bringt.  
Ein  solcher  Kommunismus  war  der  der  ersten  Christen.  –  Es  gibt  aber  auch  einen  
Kommunismus  des  Zwanges  und  der  Sklaverei  mit  all  den  furchtbaren  Folgen  für  
den  einzelnen  und  sein  Familienleben.  Dieser  Kommunismus  zerstört  die  Freiheit  
und  alles  persönliche  Glück  sowie  die  höchsten  Güter  des  Menschenlebens.
  
Die  Arbeitsgemeinschaft   ist   etwas   ganz   freiwilliges.   Jeder,   der   will,   kann  
sich  hier  anschließen,  aber  auch  nach  Belieben  sie  wieder  verlassen.  Hier  herrscht  
keine  Knechtschaft,  sondern  wahre  Menschenliebe,  die  nur  das  Beste  des  einzelnen  
erstrebt  und  ihm  ein  sorgenloses  Dasein  zu  sichern  sucht.  Dieser  Kommunismus  
gehört  zum  Edelsten,  was  menschlicher  Gemeinschaftssinn  hervorbringen  kann.
  
Und  das  Edelste  zu  schaffen  ist  ja  gerade  die  Aufgabe  der  Menschheit.  Es  
ist  doch  wohl  besser,  in  einem  solchen  Kommunismus  ein  glückliches  Dasein  zu  
ﬁnden  als  außerhalb  einer  solchen  Gemeinschaft  der  Not  und  der  Verzweiﬂung  
preisgegeben  zu  sein.  Wird  der  Weg  dieses  guten  Kommunismus  nicht  betreten,  
dann  ist  die  Gefahr  außerordentlich  groß,  dass  der  Sowjetkommunismus  an  seine  
Stelle  treten  wird.  Dieser  wird  nicht  in  der  Lage  sein,  der  schwergeprüften  Mensch-
heit  auch  nur  einen  Sonnenstrahl  des  Glückes  zu  verschaffen.
  
Zum  Schluss  noch  ein  Wort  über  das  Verhältnis  der  Arbeitsgemeinschaft  zu  
den  jetzt  bestehenden  Wohlfahrts-Organisationen.  Die  Arbeitsgemeinschaft  macht  
die  Arbeit  der  vorhandenen  Wohlfahrtsstellen  nicht  überﬂüssig.  Sie  bildet  vielmehr  
zu  ihnen  eine  notwendige  Ergänzung.  Sie  arbeitet  mit  ihnen  Hand  in  Hand.  Sie  
lässt   sich   von   ihnen   diejenigen   Hilfsbedürftigen   zuweisen,   deren  Aufnahme   in  
die  Arbeitsgemeinschaft  erfolgen  soll.  Sache  der  Wohlfahrts-Organisation  bleibt  
es,  in  ihrem  Wirkungskreis  nach  den  Hilﬂosen  Umschau  zu  halten,  ihre  Notlage  
zu   prüfen   und   zu   entscheiden,   ob   eine  Aufnahme   in   eine  Arbeitsgemeinschaft  
angebracht  ist.  Die  Arbeitsgemeinschaft  nimmt  also  die  Hilfsbedürftigen  aus  der  
Hand  der  Wohlfahrtsstellen  entgegen.
  
Die  augenblickliche  Not  ist  groß.  Wer  einen  Weg  erkennt,  der  aus  dem  Dun-
kel  des  heutigen  Elends  führt,  hat  die  Pﬂicht  gegen  die  Menschheit,  diesen  Weg  
bekannt  zu  geben.“
Unschwer  ist  zu  erkennen,  dass  es  sich  auch  hier  um  eine  Eingebung  handeln  muss-
te.  Greber  hatte  einen  „alten  Weisen“  vor  sich  gesehen  und  die  Worte  vernommen.  
Im  Nachhinein  beschrieb  er  es  selbst  so:
  
„Nach  dieser  Vision  war  mir  alles,  was  der  Greis  gesagt  hatte,  so  klar  im  Ge-
dächtnis,  dass  ich  es  niederschrieb  und  danach  die  Pläne  ausarbeiten  konnte.  Ich  
hatte  ihn  gefragt,  wie  es  möglich  sei,  die  großen  Summen  Geldes  aufzubringen,  
welche  die  Errichtung  einer  solchen  Community  erforderte.  Er  gab  mir  zur  Ant-
wort:  ‚Es  handelt  sich  nur  um  die  Mittel,  die  zur  Errichtung  der  ersten  Community  
erforderlich  sind,  denn  wenn  einmal  eine  einzige  Arbeitsgemeinschaft  ins  Leben  


gerufen  und  die  Gemeinschaftsarbeit  in  vollem  Gange  ist  und  die  Öffentlichkeit  
von  dieser  Arbeit  Kenntnis  nimmt,  dann  werden  viele  Menschen  Geld  für  diesen  
Zweck  hergeben,  denn  sie  werden  sehen,  dass  dieses  Geld  gut  angelegt  ist  und  
dass  sie  in  keiner  Gefahr  sind,  es  je  zu  verlieren.
  
Aber  auch  hier  gilt  das  Wort:  Aller  Anfang  ist  schwer,  und  ohne  Schweiß  
kein  Preis.  Du  wirst  mit  scheinbar  unüberwindlichen  Schwierigkeiten  zu  kämpfen  
haben,  aber  du  musst  immer  wieder  bedenken,  dass  jeder,  der  selbstlos  an  einer  
großen  Aufgabe  arbeitet,  stets  des  Erfolges  sicher  ist.  Lasse  den  Schöpfer  für  das  
Sorge  tragen,  was  du  als  schwacher  Mensch  allein  nicht  fertig  bringst.  Denn  Gott  
ist  stärker  als  alle!  Aber  gib  auch  bei  diesem  großen  Werk  keinen  Cent  für  Admi-
nistration  aus,  sondern  verwende  jeden  Betrag  für  das  Werk  selbst,  wie  du  es  ja  
auch  bei  deinen  früheren  Wohlfahrtswerken  getan  hast.‘„
Zu  seinen  Berichten  über  seine  Visionen,  die  er  gesammelt  hatte,  sagte  er:  
  
„Die   dritte   Vision,   die   ich   erlebte,   bezieht   sich   wiederum   auf   ein   großes  
Werk  menschlicher  Hilfe,  das  mir  als  das  letzte  meines  Lebens  in  Aussicht  gestellt  
wurde,  das  jedoch  bis  jetzt  noch  nicht  zur  Ausführung  gekommen  ist.  Es  ist  ein  
Werk  von  großer  Wichtigkeit  und  von  einer  ungeheuren  Tragweite,  zunächst  für  
das  amerikanische  Volk  und  später  wohl  auch  für  andere  Staaten.
  
Es  handelt  sich  dabei  um  die  Lösung  des  Arbeitslosen-Problems.  Zu  derselben  
Zeit  erhielt  ich  nämlich  einen  tiefen  Einblick  in  das  amerikanische  System.  Auf  
Grund  meiner  früheren  sozialökonomischen  Studien  war  es  mir  klar,  dass  eine  Lö-
sung  dieses  Problems  im  Rahmen  der  heutigen  Wirtschaftsordnung  nicht  möglich  
war;;  denn  infolge  der  Erﬁndungen  immer  neuer  Maschinen  wurde  die  menschli-
che  Arbeitskraft  immer  mehr  entbehrlich  und  eine  andersweitige  Unterbringung  
dieser   ausgeschalteten  Arbeitskräfte   schien   mir   unmöglich.   In   mancher   stillen  
Stunde  legte  ich  mir  die  Frage  vor,  wie  die  Arbeitslosigkeit  so  vieler  Millionen  
Menschen  im  reichsten  Land  der  Erde,  wenn  auch  nicht  innerhalb  der  heutigen  
Wirtschaftsordnung,  so  doch  ohne  Störung  derselben  beseitigt  werden  könnte.  Als  
Antwort  kam  jedes  Mal  die  ‚Stimme‘,  die  mir  sagte:  ‚Die  Arbeitslosen  müssen  
in  so  genannten  Arbeitsgemeinschaften  zusammengeschlossen  werden,  in  denen  
sie  alles  zum  Leben  Notwendige  für  sich  selbst  produzieren  können  und  von  der  
heutigen  Wirtschaftsordnung  vollständig  unabhängig  werden.‘
  
Ich  legte  mir  einen  Plan  zurecht  und  arbeitete  ihn  in  seinen  Einzelheiten  aus.  
Doch  war  es  mir  nicht  möglich,  trotz  allen  Nachdenkens  den  Weg  zur  praktischen  
Verwirklichung  zu  ﬁnden.  Zwar  waren  mir  alle  Einzelheiten  klar,  aber  ich  wusste  
nicht  wie  ich  diese  zu  einem  geschlossenen  Ganzen  zusammenfassen  sollte.  Be-
sonders  schwierig  erschien  mir  die  richtige  Anordnung  der  Gebäude,  die  bei  einer  
solchen  Community  sowohl  zu  Wohnzwecken  als  auch  zur  Herstellung  aller  zum  
Leben  notwendigen  Produkte,  erforderlich  waren.  Eine  leichte  Übersicht  über  das  
Leben  und  Treiben  in  der  Arbeitsgemeinschaft  war  eine  notwendige  Vorbedingung.  
Zwar   hatte   ein   befreundeter  Architekt   einen   Plan   dafür   entworfen,   aber   dieser  


befriedigte  mich  durchaus  nicht.
  
Da  wurde  ich  eines  Tages  in  einer  Vision  von  einem  Manne  in  weißem  Ge-
wande  mit  langem,  weißen  Barte,  der  wie  einer  der  alten  Propheten  aussah,  durch  
eine   fertige  Arbeitsgemeinschaft   geführt   und   zwar   durch   den   ganzen   Komplex  
der  Gebäulichkeiten,  die  für  eine  solche  Arbeitsgemeinschaft  notwendig  sind.  Er  
begann   mit   folgenden  Worten:   ‚Jetzt   will   ich   dir   die   erste  Arbeitsgemeinschaft  
zeigen,  die  du  gründen  sollst.‘  Dann  zog  er  einen  Plan  aus  seinem  faltenreichen  
Gewande  und  zeigte  mir  zuerst  die  ganze  Anlage  der  Gebäudereihen,  die  einen  
großen  Block  bildeten,  von  dem  jede  Seite  1300  Yards  lang  war.  Er  schritt  mit  mir  
durch  alle  Gebäude,  zeigte  mir  die  Maße  und  gab  mir  an,  für  welche  Zwecke  die  
einzelnen  Gebäude  errichtet  seien.  Dann  gab  er  mir  sehr  viele  und  sehr  wichtige  
Unterweisungen  bezüglich  aller  Fragen,  die  ich  an  ihn  stellte.  Besonders  betonte  
er,   dass   ich   bei   der   Errichtung   solcher  Arbeitsgemeinschaften   nicht   die   vielen  
Millionen  junger  Leute  vergessen  dürfe,  die  im  Alter  von  18  bis  25  Jahren  stehen  
und  nach  Beendigung  ihrer  Studien  keine  Arbeitsstelle  ﬁnden  und  jahraus  jahrein  
arbeitslos  umhergehen  und  dadurch  geistig  und  moralisch  verkümmern.  ‚In  dieser  
Arbeitsgemeinschaft,  ‘  so  sagte  er,  ‚werden  alle  die  Arbeit  ﬁnden  können,  die  sie  
zu  leisten  vermögen  und  sich  zugleich  in  ihrem  Fach  weiter  ausbilden.‘
  
Daraufhin   zeigte   er   mir   die   Gebäude,   die   speziell   für   diese   jungen   Leute  
bestimmt  waren  und  erklärte  mir  alle  Einzelheiten  ihrer  Unterbringung.  Ferner  
zeigte   er   mir,   für   welche   besonderen  Aufgaben   eine   Reihe   von   den   Gebäuden  
Verwendung  ﬁnden  sollten.  Er  vergaß  nicht  das  Geringste  von  dem,  was  für  das  
Zusammenleben   und   das   Zusammenarbeiten   von   ungefähr   drei  Tsd.   Menschen  
einer  solchen  Gemeinschaft  erforderlich  ist.“
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Seit  Anfang  der  30er  Jahre  bemühte  Greber  sich  um  die  amerikanische  Staatsbür-
gerschaft,  bisher  vergeblich.  Laut  Gesetz  musste  er  sich  dazu  erst  wieder  in  seinem  
Heimatland  aufhalten.  Also  nahm  er  zeitweilig  Wohnung  in  Koblenz.  Die  Verhand-
lungen  zogen  sich  hin,  er  glaubte,  vielleicht  deswegen,  weil  er  durchblicken  ließ,  
dass  er  im  Ernstfall  eines  Krieges  nicht  gegen  seine  Landsleute  antreten  würde.  
  
Seine  Gedanken  weilten  nun  vorwiegend  bei  seiner  Familie,  viele  liebevolle  
Briefe  beweisen  es.  (Hier  ein  Auszug):
Johannes  Greber  
Koblenz,  den  5.  Oktober  1935
Koblenz  a/Rh.  
Hohenstaufenstr.  5
Deutschland
       
  
Meine  liebe  Elizabeth!  
Es   war   eine   große   Freude   für   mich,   als   ich   Deinen   lieben   Brief  
nebst  den  beigefügten  Bildern  der  Kinder  erhielt.  Ich  danke  herzlich  
dafür.  (…)
   Willi  W.  schrieb  mir  gestern  und  teilte  mir  alle  Einzelheiten  aus  
New  York,  sowie  über  Dich  und  die  Kinder  mit.  Er  fragte  in  seinem  
Briefe  bei  mir  an,  ob  ich  wirklich  am  31.  Oktober  mit  dem  Albert  
Ballin  nach  Amerika  zurückfahren  wolle.  Leider  kann  ich  darüber  
noch  nichts  Bestimmtes  sagen.  Vor  allem  wird  meine  Reise-Ange-
legenheit  zuerst  erledigt  sein  müssen.  Ich  befürchte,  dass  die  Zeit  
bis   zum   31.   Oktober   dafür   zu   kurz   sein   wird,   so   dass   ich   meine  
Rückreise  auf  einen  späteren  Termin  verschieben  muss.  Eine  solche  
Verschiebung  wird  wahrscheinlich  auch  für  die  Fertigstellung  meines  
Neuen   Testamentes   notwendig   sein.   Denn   ich   glaube   nicht,   dass  
wir   mit   den   Erklärungen   zum   Neuen  Testamente   bis   dahin   fertig  
werden.  Selbstverständlich  komme  ich  so  früh  zurück  wie  möglich.  
Du  kannst  Dir  denken,  wie  es  mir  manchmal  innerlich  zumute  ist  in  
dem  Gedanken,  von  Euch  soweit  entfernt  zu  sein.
   Ich  freue  mich  sehr  darüber,  dass  bei  Euch  alles  so  schön  weiter  
geht,  besonders,  dass  die  Gottesdienste  ihren  Fortgang  nehmen  und,  
wie  es  scheint,  von  den  Teilnehmern  gern  besucht  werden.  Es  ist  
mir  eine  große  Genugtuung,  dass  die  einzelnen  bei  der  Abhaltung  
des  Gottesdienstes  ihre  Sache  recht  schön  und  gut  machen.  Augen-
blicklich  sind  wohl  alle  schon  an  der  Reihe  gewesen,  und  es  wäre  
für  mich  von  besonderem  Interesse,  von  Euch  zu  vernehmen,  wie  die  
Einzelnen  abgeschnitten  haben.  Gustav  teilte  mir  mit,  dass  Fred  M.  


bis  jetzt  wohl  den  Vogel  abgeschossen  hätte.  Ich  hätte  nicht  geglaubt,  
dass  dieser  seine  Sache  so  gut  erledigen  würde.  Ich  dachte  nämlich,  
er  sei  dazu  fürs  erste  Mal  viel  zu  schüchtern  und  befangen.
   Für  heute  möchte  ich  schließen  und  alle  Freunde  bestens  grüßen.  
Von   hier   senden   Euch   die   hiesigen   Freunde   ebenfalls   die   besten  
Wünsche  für  Euer  Wohlergehen  und  die  innigsten  Grüße.
   Empfange  Du  selbst  mit  den  Kindern  einen  herzlichen  Kuss  und  
Gruß
     
von  Eurem
     
  
Papa  (Unterschrift)
Auszug  aus  einem  Brief  
Liebe  Elizabeth!
…  Ich  denke  beständig  an  Dich  und  die  Kinder  und  habe  so  großes  
Heimweh  nach  Euch,  wie  ich  es  noch  nie  in  meinem  Leben  gefühlt  
habe,  mit  Ausnahme  des  Heimwehs,  das  ich  als  Junge  von  9  Jahren  
nach  meiner  Mutter  hatte.
   Ich  bete  Dutzendemal  am  Tage  für  Euch,  und  ich  habe  noch  nie  
so  innig  beten  können,  wie  jetzt,  nur  ich  habe  das  tiefe  Gefühl,  das  
Gott  Euch  leitet  und  beschützt.
   Innige  Küsse  Dir  und  den  Jungens!  Vergesst  den  Papa  nicht,  der  
sich  sehr  einsam  fühlt.  Aber  es  ist  Gottes  Wille,  und  so  trage  ich  es  
mutig  im  Vertrauen  auf  Gott.
     
Johannes
     
Grüße  Emmanuel  und  Joseph  vom  Papa
Seine  Rückkehr  nach  Amerika  erfolgte  am  14.  Dezember  1935.  Seine  „Petition  for  
Naturalization“,  die  er  einreichte,  wurde  auch  jetzt  nicht  positiv  beschieden.
Nun  nahm  Greber  sich  die  Zeit,  das  „Neue  Testament“,  seine  Hauptaufgabe,  zu  
vollenden  und  alle  Schriften  zu  ordnen.  Dabei  führte  er  auch  alle  falschen  bezw.  
berichtigten  Stellen  der  Bibel  auf,  um  sie  später  gesondert  drucken  zu  lassen.  
Grebers  Gemeinde  hatte  inzwischen  weitere  Ausmaße  angenommen.  Die  Men-
schen,   einheimische   und   auswärtige,   suchten   mehr   denn   je  Trost   und   Heilung.  
Freundschaften  entwickelten  sich,  und  in  der  Not  half  einer  dem  anderen.
  
Zum  Umfeld  der  Familie  Greber  gehörten  viele  Bekannte  und  einige  gute  
Freunde,   zum   Beispiel  das   Ehepaar  Franz   und   Ida   Geissler.   Es   war   seit   sieben  
Jahren  verheiratet  und  wartete  vergeblich  auf  Nachwuchs.  –  Dieser  Wunsch  wurde  
ihnen,  nach  einer  bestimmten  Opferbereitschaft,  Ende  1941  erfüllt  in  Gestalt  einer  
Tochter,  die  den  Namen  Elsa  erhielt.



Brief  an  Elisabeth



Brief  vom  Papa



Brief  aus  dem  Hotel  McAlpin



Handschriftliche  Botschaft



Die  Familie  G.  war  mit  ihrer  Tochter  Elsa  sehr  glücklich.  Greber  hatte  das  Kind  1941  
getauft  und  die  Patenschaft  übernommen.  Später,  viel  später,  schrieb  Elsa  nieder:  
„Es  war  Anfang  1941,  meine  Eltern  waren  damals  fast  sieben  Jahre  verheiratet,  da  
hatte  meine  Mutter,  Ida  Geissler,  einen  Traum.  Darin  wurde  sie  von  jemandem,  von  
dem  sie  nur  den  Arm  und  Ärmel  sah,  so  einen  losen,  ich  glaube  weißen  Ärmel,  und  
die  Stimme  hörte,  geführt,  und  zwar  durch  Räume,  die  keine  Wände  hatten,  deren  
Räumlichkeit  nur  dadurch  deﬁniert  wurde,  dass  Bilder  an  den  nichtvorhandenen  
Wänden  hingen  –  in  einen  ‚Raum‘,  in  dem  nur  zwei  Bilder  nebeneinander  hingen.  
Auf  beiden  war  meine  Mutter  zu  sehen.  Auf  dem  einen  Bild  hatte  sie  eine  Ziga-
rette  in  der  Hand,  auf  dem  anderen  ein  Kind  im  Arm.  Die  Gestalt,  die  sie  führte,  
fragte:  Ist  das  Bild,  auf  dem  du  das  Kind  hältst  nicht  viel  schöner  als  das  mit  der  
Zigarette?  Voller  Überzeugung  antwortete  sie  ‚Ja!‘  Das  war  alles,  was  die  Gestalt  
wissen  wollte.  Der  Traum  war  vorbei.
  
Meine  Mutter  verstand  die  Aussage  des  Traums,  erzählte  meinem  Vater  aber  
zunächst  nichts  davon,  denn  sie  wusste,  auch  er  würde  sie  verstehen  und  sagen,  
sie  solle  aufhören  zu  rauchen.  Der  Traum  ließ  sie  jedoch  nicht  los.
  
Eines  Tages  erzählte  sie  Pastor  Greber  davon  und  sagte,  sie  würde  so  gerne  
mit  dem  Rauchen  aufhören.  Es  war  gerade  Frühling,  Anfang  der  Fastenzeit.  Da  
sagte  Pastor  Greber  zu  ihr:  ‚Weißt  du  was,  Ida?  Das  ist  meine  letzte  Zigarre  und  
deine  letzte  Zigarette  bis  Ostern.  Glaubst  du,  du  schaffst  es?‘  ‚Ich  werd‘s  versu-
chen’,  antwortete  sie.  Und  sie  haben  es  beide  geschafft.  Als  Ostern  kam,  zündete  
Mama  eine  Zigarette  an  –  aber  das  Rauchen  schmeckte  ihr  nicht  mehr  und  sie  ließ  
es  bleiben.  Kurz  darauf  erfuhr  sie,  dass  sie  schwanger  war.
  
Ende  November  kam  ich,  ein  gesundes  Baby,  zur  Welt.“
Es  gab  noch  viele  Begebenheiten  Anfang  der  vierziger  Jahre,  auch  manche,  die  
nicht  so  leicht  erklärbar  waren.  Ein  Beispiel:  In  Bogota,  N.J.,  war  ein  Junge  ge-
storben.  Wie  es  zu  dieser  Zeit  üblich  war,  wurde  er  zuhause  aufgebahrt.  Der  Raum  
war  mit  Blumen  und  Kerzen  geschmückt,  und  alle  Schulkameraden  und  Nachbarn  
durften  an  der  Trauerfeier  teilnehmen.  Es  wurde  gesungen,  gebetet,  Trauerrede  
gehalten  und  Abschied  genommen.  Einer  der  Mitschüler  schien  ganz  besonders  
bewegt  zu  sein.
  
Später  sagte  seine  Mutter,  dass  es  doch  eine  schöne  Feier  gewesen  sei.  Der  
Junge  meinte:  „Ja,  aber  am  schönsten  waren  doch  die  beiden  Engel,  die  den  Sarg  
begleiteten.“
  
Kinder  sind  näher  am  Geschehen,  können  oft  Engelwesen  wahrnehmen  und  
sich  erinnern  an  „Zwischenleben“,  was  mit  dem  Erwachsenwerden  meist  verloren  
geht.  Es  kommt  auf  die  Beziehung  an,  die  eine  Seele  mitbringt  ins  Erdenleben.  
Das  kann  auch  Mensch,  Tier  und  Gottes  Natur  betreffen.  Ein  weiteres  Beispiel:
  
Ein  Bauer,  sehr  mit  der  Natur  verbunden,  sprach  oft  mit  seinen  Pﬂanzen  und  
Bäumen,  besonders  mit  seiner  Lieblingsbirke.  Als  seine  Zeit  auf  Erden  abgelaufen  
war,  bahrte  man  auch  ihn  zuhause  auf.  Es  kamen  zwei  Männer  den  Weg  zum  Haus  


herauf,  um  den  Sarg  zu  schließen.  Einer  von  ihnen,  der  hellempﬁnden  konnte,  sagte:  
„Die  Birke  weint.“  Als  nun  der  Trauerzug  vorüberkam,  brach  ein  Ast  der  Birke  ab  
und  ﬁel  direkt  auf  den  Sarg.  Jemand  wollte  ihn  wegnehmen,  da  sagte  einer:  „Lass  
ihn  liegen,  es  ist  ein  Abschiedsgruß  der  Birke.“
„Die  Strafe  folgt  auf  dem  Fuße“,  sagt  ein  altes  Sprichwort.  Manchmal  bewahrheitet  
es  sich  auch.
  
Da  gab  es  in  Grebers  Nachbarschaft  einen  übermütigen  Jungen.  Der  hatte  
eine  Taube  gefangen  und  lief  damit  zur  Kirche.  Er  ließ  das  Tier  durch  das  Fenster  
hineinﬂiegen  und  rief:  „Hier  kommt  der  Heilige  Geist!“  Dabei  lachte  er  schadenfroh,  
was  ihm  aber  sogleich  verging,  denn  die  Taube  hatte  ihm  die  Hand  aufgekratzt.
  
Drei  Tage  später  starb  er  an  Blutvergiftung.
Ein  anderer  Fall  mutet  ebenfalls  mysteriös  an.  Es  handelte  sich  um  drei  junge  Bur-
schen.  Sie  hatten  eine  Katze  gefangen  und  sie  aufs  grausamste  misshandelt.  Der  
erste  verätzte  ihre  Augen,  der  zweite  verletzte  ihre  Pfoten  so  sehr,  dass  sie  diese  
verlor  –  und  der  dritte  schließlich  erhängte  sie  –  an  Pfarrer  Grebers  Tür.
  
Wenig  später  ging  einer  der  Jungen  in  den  Steinbruch,  um  Steine  zu  sprengen.  
Aber  die  Sprengladung  explodierte  zu  früh,  traf  den  Jungen  im  Gesicht,  der  darauf  
sein  Augenlicht  verlor.
Der  zweite  Knabe  fuhr  mit  einem  Pferdewagen  durch  die  Felder.  Plötzlich  scheuten  
die  Pferde,  er  ﬁel  vom  Wagen,  welcher  direkt  über  seine  Beine  rollte.  Sie  mussten  
später  amputiert  werden.
Von  dem  dritten  Jungen  hörte  man,  dass  er  sich  erhängt  hatte.  Niemand  konnte  
sich  den  Grund  dafür  erklären.
  
Sollten  die  Tiere  zurückgeschlagen  haben?
Bezug  zu  Tieren,  zu  Gottes  Schöpfung,  kann  sich  auch  anders  darstellen.  Meiner  
Freundin  (und  Medium)  „Ingrid“  passierte  folgendes:  In  ihrem  Wohnort  gibt  es  
in  einem  alten  Haus  einen  kleinen  Laden,  in  dem  sie  einzukaufen  pﬂegte.  Dem  
Eingang   vorgelagert   ist   eine   hohe   Tordurchfahrt,   in   der   unter   dem   Bogendach  
seit  Jahren  Schwalben  ihre  Nester  bauten.  Kürzlich  wechselten  die  Besitzer  des  
Geschäftes,  das  alte  Ehepaar  hatte  einem  jüngeren  Platz  gemacht.
  
Wieder  war  die  Zeit  zu  nisten  für  die  Schwalben  gekommen.  Wie  entsetzt  
war  Ingrid,  als  sie  die  Einfahrt  betreten  wollte  –  sie  sah  die  junge  Frau  mit  einem  
langen  Besen  hantieren,  die  Nester  an  der  Decke  zu  zerstören.  Ein  Schwalbenpaar  
ﬂatterte  aufgeregt  hin  und  her.  „Was  machen  Sie  da?“  rief  Ingrid,  „wissen  Sie  nicht,  
dass  Schwalben  Glücksbringer  sind?“
  
„Die  Viecher  machen  mir  zu  viel  Mist,  weg  damit!“  schrie  die  Frau,  und  fegte  
verärgert  weiter.
  
Ingrid  schüttelte  den  Kopf.  „Wenn  Sie  die  Tiere  nicht  wollen,  ich  hätte  sie  
gerne.  Aber  die  gehen  nur  in  alte  Gemäuer,  mein  Neubau  ist  ihnen  wohl  nicht  si-


cher  genug.“  Traurig  ging  sie  nachhause.  Ein  paar  Tage  später  wollte  sie  zu  ihrem  
Garagentor,  um  den  Wagen  zu  holen.  Plötzlich  hörte  sie  an  dem  niedrigen  Dach,  
nur  um  Armeslänge  über  ihr,  seltsame  Geräusche.  Klack,  klack  machte  es,  und  sie  
traute  ihren  Augen  nicht.  Da  baute  eine  Schwalbe,  direkt  unter  der  Dachrinne  der  
niedrigen  Garage,  ihr  Nest.  Eine  zweite  holte  Lehm  aus  einer  nahen  Pfütze,  und  
sie  klebten  Kügelchen  für  Kügelchen  mit  ihren  Schnäbeln,  bis  das  Nest  fertig  war.  
–  Ein  paar  Wochen  später  schauten  drei  kleine  Schwalbenkinder  unterm  Garagen-
dach  hervor.
  
Um  diese  Zeit  hatten  wir  mehrere  erfreuliche  Erlebnisse  mit  Tieren.  Eines  sei  
noch  erwähnt,  die  Sache  mit  dem  „Schwalbenschwanz“,  die  wieder  Ingrid  begegnet  
war.
  
Sie  fuhr  mit  ihrem  PKW  über  die  verkehrsreiche  Hauptstraße,  um  noch  vor  
Ladenschluss  in  die  Nachbarstadt  zu  kommen.  Entsprechend  knapp  war  ihre  Zeit,  
dazu  reichlich  Fahrzeuge  unterwegs.  Plötzlich  sah  sie  auf  dem  Mittelstreifen  etwas  
liegen,  das  sich  bewegte.  Sofort  hielt  sie  an,  fuhr  rechts  ran  und  ging,  ungeachtet  
der  vielen  Autos,  um  nachzusehen.  Tatsächlich,  da  lag,  wie  sie  vermutet  hatte,  eine  
angefahrene  Schwalbe.  Sie  schien  noch  sehr  jung  zu  sein,  lebte  aber  noch.  Erheben  
konnte  sie  sich  nicht,  denn  ein  Flügel  war  gebrochen.
  
Nun   fuhr   Ingrid   anstatt   einzukaufen   zum   nächsten  Tierarzt.   Der   versorgte  
die   Kleine   und   empfahl   Ingrid   eine   Tierpﬂegestation.   Nach   vielen   Telefonaten  
machte  sie  sich  noch  am  gleichen  Abend  auf  in  eine  entlegene  Gegend,  um  den  
Vogel  unterzubringen  –  was  ihr  auch  gelang.
  
Täglich  rief  sie  an,  um  sich  nach  dem  Heilprozess  zu  erkundigen.  Das  Tier  
konnte  gerettet  werden.
  
Bald  darauf  arbeitete  Ingrid  in  ihrem  kleinen,  gepﬂegten  Garten,  als  ein  wun-
derschöner  Schmetterling,  ein  Schwalbenschwanz,  ständig  um  sie  herumkreiste.  
In  den  zehn  Jahren,  die  sie  in  diesem  Haus  wohnte,  hatte  sie  ein  solches  Exemplar  
hier  noch  nicht  gesehen.  Meist  waren  es  Kohlweißlinge  oder  Zitronenfalter.  Die-
ses  farbenprächtige  Tierchen  nun  wich  nicht  von  ihrer  Seite,  ﬂog  mit,  wenn  sie  
die  Treppe  herunter  –  und  wieder  hinaufging,  setzte  sich  auf  ihren  Arm  und  ging  
darauf  spazieren,  ließ  sich  auch  nicht  abschütteln.  –  Am  nächsten  Morgen  kam  es  
pünktlich  vom  Gartentor  geﬂogen,  um  Ingrid  wieder  zu  umkreisen.  Nur  in  ihrer  
Nähe  wollte  der  Schöne  verweilen,  allen  anderen  ﬂog  er  aus  dem  Weg.
  
So  ging  es  tagelang  weiter,  bis  seine  Zeit  als  Falter  vorüber  war.  –  Ingrid  
fragte  sich,  warum  gerade  ein  Schwalbenschwanz?  und  trauerte  ihm  noch  eine  
Weile  nach.
War  Grebers  Tätigkeitsweg  bisher  immer  wieder  mit  Schwierigkeiten  verbunden  
gewesen,  so  hätte  jetzt  eine  ruhigere  Zeit  beginnen  können.  Zumindest  in  wirt-
schaftlicher  Hinsicht  –  wenn  nicht  wieder  Kriegskämpfe  die  Erde  überschatten  
müssten.  Man  suchte  nach  Hilfe  für  die  Betroffenen,  gab  sich  daran,  Care-Pakete  
zu  verschicken.  Elisabeth  bemühte  sich  wieder  um  Bedürftige.  Sie  erinnerte  sich  
an  die  große  Hungersnot  der  früheren  Jahre.  Obgleich  in  der  größten  Stadt  des  


Kontinents,  wie  eh  und  je,  der  Unterschied  zwischen  Arm  und  Reich  sich  sehr  
gravierend  zeigte.
  
Der  Winter  1943/44  wich  dem  Frühling.  In  Deutschland  begann  der  Tragödie  
letzter  Akt.  Immer  noch  nicht  verstummten  Hitlers  Durchhalteparolen.  Die  Luft-
angriffe  der  Alliierten  nahmen  zu.  Der  Agitator  befahl  die  Vernichtung  jüdischer  
Mitmenschen  in  den  Gaskammern  der  Konzentrationslager  in  aller  Heimlichkeit  
von  täglich  zehntausend  auf  tägl.  zwölftausend  zu  steigern.  Und  das  Deutsche  Volk  
sowie  alle  Beteiligten  der  Nachbarländer,  dezimiert  und  ausgehungert,  entkräftet  
und  obdachlos,  sehnten  das  Ende  des  sinnlosen  Krieges  herbei.14  
  
Johannes   Greber   blickte   auf   schwere,   auch   auf   erfolgreiche   Jahre   zurück.  
Nun  stand  Ostern  vor  der  Tür  und  er  schickte  sich  an,  Vorbereitungen  für  das  Fest  
zu  treffen.  Mit  seinem  Freund,  Hans  Stechel,  besprach  er  die  Einzelheiten.  Die  
Gemeinde  in  Teaneck,  New  Jersey,  sowie  die  Anhängerschaft  der  Umgebung,  die  
inzwischen   wieder   angewachsen   war,   wollten   an   den   Osterfeierlichkeiten   teil-
nehmen.  Das  Treffen  sollte  wieder  in  Hotelräumen  stattﬁnden,  und  am  31.  März,  
Karfreitag,   wollten   alle   dort   zusammenkommen.   In   Sonntagskleidern   und   mit  
Vorfreude  machten  sie  sich  auf  den  Weg.
Die  Predigt  war  vorbereitet,  die  Familie,  Kinder  und  Bekannten  waren  vorgefah-
ren  und  versammelt.  Sie  beteten  gemeinsam  und  lauschten  andächtig  den  Worten  
ihres  Pfarrers.  Und  es  wurde  die  längste  Predigt,  die  Johannes  Greber  je  gehalten  
hatte.
  
Als   die   Feierlichkeiten   zu   Ende   waren,   begab   die   Gemeinde   sich   auf   den  
Heimweg.  Joh.  Greber  stand  noch  am  Pult  mit  Hans  Stechel.  Dann  gingen  auch  sie  
hinaus  zu  ihren  Wagen.  H.St.  ging  vor  zur  anderen  Straßenseite,  wo  sein  Fahrzeug  
geparkt  war.  Er  sah  Greber  noch  mit  seinen  Leuten  durch  die  Drehtür  kommen,  
keine  10  Meter  entfernt,  als  er  losfuhr.  Zuhause  angekommen,  bekam  er  den  An-
ruf:  Sein  Freund  Johannes  Greber  war,  gleich  nach  dem  Verlassen  des  Hotels,  tot  
zusammengebrochen.  Herzinfarkt.
  
Da  hörte  er  eine  „Stimme“,  die  sagte:  Jetzt  bist  du  dran!  Er  verstand  noch  
nicht  und  meinte:  „Ich  nicht,  ich  eigne  mich  nicht  dazu.“
Wie  beschäftigt  und  gefragt  Greber  immer  gewesen  war,  geht  aus  folgendem  Brief  
hervor,  den  er  an  ein  ihm  befreundetes  Ehepaar  schrieb,  dessen  neugeborenes  Kind  
er  taufen  wollte:
„Lieber  Peter  und  Anna!
Ich  hatte  mir  vorgenommen,  noch  vor  Ostern  zu  Euch  zu  kommen,  
um  die  Taufe  vorzunehmen.  Doch  die  Arbeit  häufte  sich  so,  dass  ich  
nicht  die  Möglichkeit  fand,  meinen  Entschluss  auszuführen.
   Zunächst  waren  es  zwei  schwere  Krankheitsfälle,  die  mich  sehr  in  
Anspruch  nahmen:  Das  eine  war  eine  junge  Frau  mit  einem  7  Pfund  
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schweren  Krebsgewächs  im  Gesicht15  und  einem  schweren  Fall  von  
Wassersucht  bei  einer  älteren  Frau.  Diese  beiden  Frauen  zu  besuchen  
kostete  mich  jedes  Mal  5  Stunden,  so  weit  wohnten  sie  auf  Long  
Island.  In  den  letzten  10  Tagen  sind  beide  gestorben,  und  daher  ist  
eine  schwere  Pﬂicht  von  mir  genommen.  Aber  es  ist  Fastenzeit  und  
da  gibt  es  mehr  zu  tun  als  gewöhnlich,  nämlich  jeden  Freitag  Abend  
Fastenpredigt  im  Green  Room  im  McAlpin  Hotel  um  8.30  h.  Sonn-
tags  habe  ich  um  10.30  Sonntags-Gottesdienst  in  demselben  Hotel.  
Von  dort  fahre  ich  um  12  Uhr  mit  dem  Hudson  Tube  nach  Newark  
und  von  dort  nach  Irvington  und  halte  dort  in  der  Moose  Hall  jeden  
Sonntagnachmittag   um   3   Uhr   Sonntagsgottesdienst,   der   sehr   gut  
besucht  ist.  Nach  diesem  Gottesdienst  gebe  ich  Healing-treatments  
und  gehe  zu  schwer  Kranken  in  die  Häuser.  Um  6  Uhr  fahre  ich  mit  
dem  Bus  zurück  nach  Teaneck  (1/2  Stunde  Fahrt)  und  habe  dann  
noch  in  meinem  Hause  in  Teaneck  einen  Sonntagsgottesdienst  um  
8.30  abends.
   Das  ist  meine  Sonntagsarbeit.  Während  der  Woche  habe  ich  je-
den   Montagabend,   Dienstagabend,   Mittwoch   und   Freitag   abends  
eine  Ausbildungsklasse   für   medische   Entwicklung   zu   leiten.   Die  
Freitagsklasse  ist  während  der  Fastenzeit  auf  Donnerstag  verlegt.  
Außerdem  muss  ich  an  2  Samstagen  im  Monat  abends  nach  Caldwell  
zu  einer  Klasse  fahren.  Während  des  Tages  arbeite  ich  an  meinem  
Bibel-Kommentar  und  mache  Krankenbesuche.  –  Seid  froh,  dass  Ihr  
nicht  Pastor  geworden  seid.  –  Außerdem  habe  ich  augenblicklich  
jede  Woche  einmal  nach  Dover,  N.J.  zu  einer  Besessenen  zu  fahren.  
Das  nimmt  6  Stunden  hin  und  zurück.
   Meine  Frau  beklagt  sich  öfters,  dass  sie  fast  immer  alleine  sein  
muss.  Ich  kann  es  leider  nicht  ändern.
   An  einem  Abend  in  den  ersten  zwei  Wochen  nach  Ostern  werde  ich  
zu  Euch  kommen,  die  Taufe  vorzunehmen  und  bei  Euch  übernachten.  
Ich  werde  Euch  den  Tag  rechtzeitig  mitteilen.
   Hoffentlich   seid   Ihr   noch   alle   recht   wohl.   Meiner   Familie   geht  
es  soweit  gut,  nur  meine  Frau  ist  sehr  schwach.  Sie  tut  alle  Arbeit  
allein.  Ich  selbst  habe  keine  Zeit  krank  zu  sein.
   Innige  Grüße  von  Eurem  
   dankbaren    
  
Johannes  Greber,  Pastor“
Nun,  zu  der  Taufe  ist  er  nicht  mehr  gekommen,  Gott  hat  es  anders  gewollt.  
Pastor  Hans  Stechel  trat  sein  Amt  als  Grebers  Nachfolger  an.
Ein  paar  Tage  später  erhielt  Elisabeth  Greber  die  langerwartete  Genehmigung  zur  
amerikanischen  Staatsbürgerschaft  für  sich  und  ihren  Mann.
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Die  Welt  hielt  nicht  den  Atem  an,  sie  ist  nicht  stehen  geblieben.  Das  Leben  brodelt  
zwischen  den  „Wolkenkratzern“  und  Park-Oasen.  Menschen  gehen  ihren  Geschäf-
ten  nach,  drängen  heimwärts,  und  später,  ins  Theater  oder  Restaurant.  Völkerge-
misch  wälzt  sich  durch  die  von  Leuchtreklamen  durchﬂuteten  Straßen,  vorbei  an  
Revuetheatern  und  Kinos  am  Broadway,  durch  Times  Square,  dem  Herzen  der  
Stadt,  die  Fifth-Avenue  entlang,  vorbei  an  Juwelier-  und  teuren  Modegeschäften.  
In  der  Carnegie  Hall  beginnt  das  Abendkonzert.
  
Polyp   New  York   am   40sten   Breitengrad   der   Erde.   Leben   in   Manhattan,  
rund  um  den  Central  Park.  Pferdedroschken  rollen  entlang  an  Betontürmen  und  
Baustellen,  für  die  kleinere  Häuser  weichen  mussten,  von  Harlem  bis  Washington  
Square.  Über  100  000  Menschen  sind  es  allein  täglich,  die  den  Bahnhof  „Grand  
Central  Station“  passieren,  und  in  der  riesigen  Neo-Renaissance  Halle  durch  das  
weite  Glaskuppeldach  die  Sterne  beobachten  können.  Da  nimmt  sich  die  St.  Patrick  
Cathedrale,  umgeben  von  Riesenbauwerken,  ziemlich  klein  aus.  Wuchsen  doch  
täglich  mehr  und  mehr  der  Wohn-  und  Geschäftssilos  aus  dem  Boden  der  Stadt.  
Einige  alte  Institutionen  trutzten  noch  den  Neuerungen,  die  Village  Community  
Church,  St.  Bartholomäus  Church  nahe  der  Park  Avenue,  Central  Building  (später  
General  Building)  und  die  Columbia  University  als  älteste  ihres  Landes.  Das  Ro-
ckefeller  Center,  auf  das  man  besonders  stolz  ist,  als  modernstes  mit  19  Gebäuden  
der  größte  Baukomplex  der  Erde,  war  erst  1940  vollendet  worden.  Jazzliebhaber  
bevölkerten  in  den  dreißiger  Jahren  noch  Harlem,  die  Slums  breiteten  sich  später  
aus.
  
New  York   City,   Stadt   der   größten   Gegensätze,   der   extreme   Unterschied  
zwischen  Arm   und   Reich.   Mit   Prunk   und   Kultur,   Luxushotels   und   enormem  
Bankenkomplex   usw.   –   und  Armutsvierteln   in   Brooklyn,   der   Bronx   und   im  
Schwarzenghetto  in  Harlem.  Chinatown  und  East  Village,  das  Einwandererviertel,  
hauptsächlich  für  Deutsche  und  Osteuropäer  –  mit  der  Einwandererstation  für  alle,  
die  mit  dem  Schiff  anlanden  in  Ellis  Island.  
  
Kriminalität  ist  nicht  nur  hier  verbreitet,  aber  bei  den  Jugendlichen,  die  keine  
Zukunftsperspektive   haben,   erhöht.  Andererseits   ergreift  Apathie   und   Gleich-
gültigkeit  die  älteren  Menschen.  Downtown  Szene,  die  schwer  zu  beheben  ist  in  
einer  Zeit,  da  Kriege  toben,  Hunger  und  Verzweiﬂung  um  sich  greifen  und  Über-
bevölkerung  den  Alltag  und  die  Nacht  prägen.  Und  so  bleiben  sie,  die  Obdachlosen,  
Straßenkinder  und  Alkoholiker.  Und  während  in  der  30th  Street,  in  der  Nähe  vom  
East  River,  wieder  Menschen  in  die  Psychiatrische  Anstalt  eingeliefert  werden,  
tauchen  am  Kai  die  Silhouetten  weiterer  Schiffe  auf.
  
Der  Bewohner  des  Penthouses  beobachtet  den  imposanten  Sonnenuntergang,  
die  Strahlen  spiegeln  sich  gegenüber  im  Fluss.  Liebespaare  bummeln  in  Brooklyn  


durch  den  Botanical  Garden,  in  dem  die  Rosen  ihre  ersten  Blüten  entfalten,  junge  
Leute  überqueren  den  East  River  über  die  Brooklyn  Bridge,  genießen  ein  bisschen  
Romantik  wie  die  lautschallenden  Töne.  Und  weiterhin  bleibt  die  Inselstadt  welle-
numspült,  und  „Miss  Liberty“,  windumweht,  weist  die  vom  Atlantik  Ankommenden  
auf  die  eindrucksvolle  Skyline  hin.
Nur  durch  den  Hudson  River  getrennt,  doch  ungleich  ruhiger  liegt  der  Staat  New  
Jersey.  In  Teaneck,  dem  friedlichen  Städtchen  mit  den  hellen  Häusern,  hatte  eine  
fassungslose  Trauergemeinde  die  Hinterbliebenen  mit  Grebers  Urne  begleitet  zum  
letzten  Bestimmungsort  auf  Erden.
  
Es  ist  unumgänglich,  und  immer  das  gleiche:  Obwohl  das  Wissen  um  ein  
Weiterleben  und  um  gewisse  mystische  Dinge  vorhanden  ist  –  der  Mensch  muss  
(und   soll)   seiner   Trauer  Ausdruck   geben.   In   diesem   Fall   waren   es   viele,   viele  
Menschen.
  
Elisabeth  und  ihre  Kinder  trugen  den  Verlust  mit  Tapferkeit,  und  einige  wirkli-
che  Freunde  standen  ihnen  zur  Seite.  Die  Bücher,  die  der  Verstorbene  der  Nachwelt  
hinterließ,  erfuhren  weitere  Auﬂagen,  die  im  Preis  für  jeden  erschwinglich  waren.  
Auf  Anraten   von   Pastor   Hans   Stechel   wurde   die   „Johannes   Greber   Memorial  
Foundation“  gegründet,  wo  die  Werke  weiterhin  gedruckt  und  vertrieben  werden  
konnten.
Die  Kampfzeiten  waren  noch  nicht  ganz  vorüber.  General  Dwight  D.  Eisenhower  
zog  am  6.Juni  1944  mit  den  Alliierten  in  Richtung  Deutschland,  womit  die  End-
phase  des  Krieges  eingeleitet  wurde.  Ein  knappes  Jahr  später,  im  Mai  1945,  als  der  
deutsche  „Herrscher“  sich  durch  Suizid  der  Verantwortung  entzogen  hatte,  kam  die  
ganze  Wahrheit  an  den  Tag,  und  die  vier  Siegermächte  verfügten  und  teilten  das  
deutsche  Land  in  vier  Besatzungszonen  auf  –  befehligt  von  Russen,  Franzosen,  
Engländern  und  Amerikanern.
  
So  wie  jedes  Ende  ein  neuer  Anfang  ist,  konnte  es  nur  noch  aufwärts  gehen.  
Auch  an  Elisabeth  Greber  und  ihren  Kindern  ging  das  Leben  nicht  vorüber.  In  der  
Gewissheit,  dass  die  Verbindung  mit  Johannes  weiter  bestand,  konnten  sie  Kraft  
schöpfen.  Und  es  gab  Verbindung  mit  der  Geisterwelt  Gottes,  die  sie  entgegen-
nehmen  durften.
Als  ihre  Freundin  Ida  Geissler  erkrankte,  konnten  sie  gemeinsam  Trost  und  Hilfe  
ﬁnden.  Die  noch  junge  Frau  war  verzweifelt,  als  der  Arzt  ihr  offerierte,  dass  sie  nur  
noch  sechs  Monate  zu  leben  hätte.  Alles,  was  an  Medikamenten  und  Ratschlägen  
infrage  kam,  wurde  ihr  verordnet.  Aber  die  Schulmedizin  sah  sich  am  Ende  ihrer  
Möglichkeiten.  Rettung  brachte  die  „himmlische  Botschaft“:  Ida  soll  sich  ab  sofort  
nur  noch  von  Rohkost  ernähren!
  
Elisabeth  kümmerte  sich  weiter  um  ihre  Mitmenschen  und  hielt  den  Kontakt  
in  der  Hoffnung  auf  Hilfe  von  Johannes,  und  es  kamen  weitere  Ratschläge:


Januar  1946
–     Ida‘s   Krankheit   ist   eine   Selbstvergiftungserscheinung.  Alle  Verdauungs-
organe  sind  durch  Überlastung  in  ihrer  Tätigkeit  geschwächt  und  einige  
beinahe  voll  untätig.  
      Nur   durch   langsame   Zuführung   der   Speisen,   die   wenig  Tätigkeit   dieser  
Organe  benötigen,  kann  eine  allmähliche  Heilung  zustande  kommen.  Daher  
sollen  alle  Speisen  nur  roh  genossen  werden,  und  zwar  in  sehr  mäßigen  
Quantitäten.
      Diese  Krankheit  führt  bei  den  meisten  Menschen  zum  Tode,  da  sie  nicht  
gewillt  sind,  ihre  ungesunden  Gewohnheiten  abzulegen.  Der  Verdauungs-
apparat  wird  immer  schwach  bleiben,  weil  die  Krankheit  zu  viele  Jahre  in  der  
Entwicklung  war.  Aber  durch  Vernunft  und  Überwindung  wird  die  Kranke  
wieder  ein  gutes  normales  Leben  führen  können  und  durch  Befolgung  der  
Naturgesetze  Gottes  sich  lange  gesund  erhalten.
      Aber  Willenskraft  ist  nötig,  und  Überwindung  ist  das  Kräutlein,  das  dem  
Geiste  seine  ewige  Nahrung  gibt.  Mäßigkeit  ist  die  Schule,  die  zur  körper-
lichen  und  geistigen  Vollendung  führt,  bei  allen  Menschen.
Kundgebung  für  Ida
–     Der  menschliche  Körper  besteht  aus  unzähligen  kleinen  und  größeren  Zellen,  
die  sich  bei  vernünftiger  Lebensweise  immer  wieder  erneuern.
      Hat  der  Mensch  aber  das  Naturgesetz  Gottes  zu  oft  übertreten  durch  man-
nigfaltige   Exzesse,   so   werden   diese   Zellen   systematisch   vernichtet.   Der  
Körper  benötigt  eine  bestimmte  Anzahl  Zellen,  um  seine  Funktion  aufrecht-
zuerhalten.  Ist  diese  Zahl  aber  zu  sehr  vermindert,  so  hört  die  Funktion  des  
Körpers  auf  und  dies  bedeutet  einen  Verfall  des  menschlichen  Körpers,  und  
bei  den  meisten  das  Ende  des  irdischen  Lebens.
–     Die  Weisheit  Gottes  hat  aber  für  jedes  Leiden  ein  Heilkraut  wachsen  lassen,  
so  auch  für  dieses.  Pﬂanzen  und  Kräuter,  wie  Gott  sie  in  der  Natur  wach-
sen  lässt,  enthalten  Stoffe,  die  neues  Leben  in  die  Keimzellen  bringen  und  
dieselben  wieder  langsam  neubilden.
–     Während  dieser  Neubildungszeit  darf  aber  nichts  anderes  dem  Körper  zu-
geführt  werden,  da  jede  andere  Nahrung  die  Heilung  sehr  verlängert  oder  
gar  verhindert.  Auch  nimmt  die  Heilung  ihre  Zeit,  da  die  Natur  sich  nicht  
bestimmen  lässt,  sondern  ihren  ruhigen  geraden  Weg  der  Heilung  geht.
–     So  ist  die  Heilung  durch  die  Natur  und  hauptsächlich  durch  die  Hilfe  unseres  
himmlischen  Vaters  ein  ruhiger  Gebetsgang  zur  Genesung  von  Geist  und  
Körper.
–     Möge  der  himmlische  Vater  dazu  Seinen  besonderen  Segen  und  Seine  Gnade  
schenken.      
Amen.



Am  Neujahrstage  1950
Briefe  von  Elisabeth  Greber  an  Ida  Geissler:
13.  Januar  1950
Meine  Liebe  Ida!
Ich  danke  Gott  von  ganzem  Herzen,  dass  Er  wieder  Seine  Macht  und  Güte  
an  Dir  gezeigt  hat.  Nun  will  ich  Dir  die  Kundgabe  wiedergeben,  die  ich  
erhielt  wegen  Elsa:
   Wenn  Gott  uns  ein  Kind  schenkt,  so  vertraut  er  uns  eines  seiner  Geisteskin-
der  an  zu  dem  Zwecke,  dieselbe  durch  ein  Erdenleben  höherzuentwickeln.  
Es  muss  nun  unser  ganzes  Bestreben  sein,  diesem  Kinde  Gottes  in  seiner  
Höherentwicklung  beizustehen,  d.h.,  ihm  helfen,  seine  mitgebrachten  Fehler  
zu  bekämpfen  und  allmählich  abzulegen.  Dazu  gehört  Geduld,  Weisheit  und  
Liebe.  
   Geduld  um  immer  wieder  zu  ermahnen  und  mit  Strenge  und  Güte  die  
Schwächen  bekämpfen,  Weisheit  um  die  Fehler  des  Kindes  genau  zu  erken-
nen  und  nicht  durch  blinde  Elternliebe  sie  übersehen.  Und  Liebe  um  nicht  zu  
verzagen  an  der  Aufgabe  der  Erziehung,  und  immer  von  neuem  beginnen,  
ein  Kind  auf  seine  Fehler  und  die  böse  Tragweite  derselben  aufmerksam  
machen,  und  zu  gleicher  Zeit  das  Kind  Liebe  und  Dankbarkeit  zu  seinem  
Schöpfer  lehren,  und  zu  den  Eltern,  Freunden  und  zu  allen  Menschen.  
   Dies  ist,  was  Gott  von  allen  Eltern  erwartet,  es  kommt  nun  auf  die  Eltern  
an,  wie  weit  sie  ihre  Pﬂichten  Gott  und  ihren  Kindern  gegenüber  erfüllen.  
Und   davon   entsteht   dann   die   geistige   Höherentwicklung   für   Eltern   und  
Kinder,  und  schon  auf  dieser  Erde  eine  segensreiche  Zeit.
     
  
  
  
Amen.
In  Liebe  Deine  Elisabeth.
2.2.1950  
Meine  liebe  Ida!
Möchte  Dir  eben  ganz  kurz  die  Antwort  geben,  die  unsere  geistigen  Führer  
gestern  Abend  gaben:
   Ida  beeinträchtigt  die  Bildung  der  Organe  durch  genießen  von  Semmeln.  
So  viel  wurde  gegeben,  liebe  Ida,  und  vergesse  nicht  wie  weit  Du  herunter  
warst,  und  die  Naturgesetze  arbeiten  langsam,  aber  sicher.  
   Hoffe  Du,  Elsa  und  Franz  seid  wieder  im  Rahmen  der  Gesundheit!
An  Elsas  Mutter  Ida  geschah  das  „Wunder“,  sie  wurde  wieder  gesund  und  leis-
tungsfähig,  und  voll  Dankbarkeit  betete  sie:  
  
„Lass  mich,  oh  Herr,  mein  Gott,  stets  Dein  Kind  bleiben,  halte  mich  an  Deiner  
Hand  und  gib  mir  die  Kraft,  für  Dich  zu  kämpfen  und  zu  arbeiten.  Amen.“
  
Die  Antwort  kam  über  das  Medium:


  

–  Gott  ist  euch  immer  nahe,  aber  ihr  seht  Ihn  so  wenig.  Er  spricht  oft  zu  
euch  durch  die  Stimme  in  eurem  Innern,  aber  ihr  lauscht  nicht  auf  diese  
Stimme.  Um  sie  zu  hören,  muss  es  still  in  euch  und  um  euch  sein.  In  der  
Einsamkeit  spricht  Gott  zu  seinen  Kindern.  Das  Böse  spricht  ebenfalls  zu  
euch  –  es  kommt  mit  Lärm.  Es  will  durch  den  Lärm  in  euch  die  Stimme  
Gottes  übertönen,  damit  ihr  nur  die  Stimme  des  Feindes  Gottes  hören  sollt.  
Lauschet  eurem  Vater,  lauschet  Seinen  Worten  des  Friedens  und  der  Liebe  
und  ihr  werdet  das  Glück  ﬁnden.  
     
  
  
  
  
Amen.
Nachtrag:
–  Ida  soll  sich  tiefer  in  ihr  eigenes  Herz  hineinbegeben  und  dort  das  suchen,  
was  sie  außerhalb  nicht  ﬁndet.  Gott  wird  seine  Schätze  Liebe,  Weisheit  und  
Frieden  und  die  Schönheit  in  ihrer  eigenen  Seele  öffnen.  Keine  wissen-
schaftliche  Forschung  für  sie,  nur  ein  Forschen  für  Gott  in  ihrer  selbst.
Die  Jahre  gingen  ins  Land.  Die  Bauten  aus  stahldurchzogenem  Beton  ent-
standen  immer  öfter  und  höher  und  näher  beieinander,  die  Sonnenstrahlen  
erreichten  die  Straßenschluchten  in  N.Y.  kaum  noch.
Grebers  Bücher  wurden  übersetzt  aus  dem  Deutschen  in  Englisch,  Fran-
zösisch,  Finnisch,  Griechisch  und  Ungarisch.  In  Deutschland  erhielt  man,  
etwas  später,  davon  Kenntnis.
   Elisabeth  Boos-Grebers  Söhne  Joseph  und  Emmanuel  waren  inzwischen  
herangewachsen.
   Im  Jahre  1963  ging  die  zierliche  Frau,  die  an  Grebers  Seite  gestanden  und  
gewirkt  hatte,  66jährig  hinüber  in  eine  andere  Welt.
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Fast  ein  halbes  Jahrhundert  musste  vergehen,  bis  uns  die  Weisheiten,  Wahrheiten  
und  Botschaften,  die  nie  ihre  Gültigkeit  verlieren,  zukommen  sollten.  Ingrid  und  
ich  konnten  uns  immer  wieder  darin  vertiefen  –  und  sie  mit  den  Aussagen  der  heu-
tigen  Zeit  vergleichen.  Und  es  vergingen  weitere  10  Jahre,  bis  wir  die  Erfahrungen  
richtig  aufnehmen  und  weitergeben  konnten.
  
Aber  was  ist  schon  Zeit,  gemessen  an  der  Unendlichkeit?  Auf  Erden  dient  sie  
uns  zur  Orientierung  und  Einteilung  unserer  Kräfte,  unserer  Aufgaben.  Das  irdische  
Leben  währt  viel  kürzer,  als  wir  annehmen.  Und  wie  nutzen  wir  unseren  Aufent-
halt  hier?  Worin  sehen  wir  unser  Ziel?  Habe,  Besitztum  sammeln,  ein  möglichst  
bequemes  Leben  erstreben,  die  schönsten  Gebiete  der  Erde  bereisen  usw.
  
Doch  ehe  man  sich  versieht,  ist  alles  vorbei.  Kaum  kommt  man  noch  dazu,  
sich  die  Frage  zu  stellen:  War  das  alles?  Was  war  der  Sinn  meines  Daseins?  Hat  
es  uns  niemand  gesagt,  oder  haben  wir  es  geﬂissentlich  überhört?  „Setze  deine  
Kräfte  ein  für  das  Geistige,  das  du  mitnehmen  kannst  in  die  zukünftige  Welt,  und  
nicht  nur  für  das  Materielle,  das  du  zurücklassen  musst!“  Jetzt  haben  wir  noch  
das  Glück,  uns  als  Mensch  schneller  entwickeln  zu  können  als  später  im  geistigen  
Zustand.  Deshalb  kann  es  nur  heißen:  Carpe  Diem  –  nutze  den  Tag!
  
Es  ist  der  Wille  Gottes,  dass  es  uns  auf  diesem  Entwicklungsplaneten  (unserem  
Karma  entsprechend)  gut  geht,  Voraussetzung:  Wir  müssen  etwas  dafür  tun.  Wohin  
ein  größtmöglicher  Einsatz  führt,  das  können  wir  nachvollziehen  am  Beispiel  des  
Johannes  Greber.  Sein  Weg  war  der  Grund,  sich  in  einer  „Johannisnacht“  bei  uns  
zu  melden  und  uns  zu  sagen,  wohin  die  irdische  Wanderung  führen  kann.
  
Deshalb  haben  wir  seine  Aussagen  interessiert  aufgenommen  und  nach  Prü-
fung  den  Sinn  erfasst,  dass  es  sich  lohnt  zu  kämpfen.  Viel  Persönliches  ist  darin  
enthalten,  und  vieles,  das  wichtig  ist  für  alle  Menschen,  die  auf  der  Suche  sind  
nach  Wahrheit,  Frieden,  Heilung  und  Trost.
  
Dass  Joh.  Greber  nur  die  Erde,  nicht  aber  die  „Welt“  verlassen  hat,  erkennen  
wir  aus  der  Tatsache,  dass  er  posthum  in  Kontakt  getreten  war  mit  Elisabeth  und  
den  Medien  in  der  Foundation  –  und  später  mit  uns.
  
Obwohl  1987  seine  Bücher  in  Deutschland  schon  im  Handel  waren,  haupt-
sächlich   im   Süden   des   Landes,   hatten   Ingrid   und   ich   keine   Kenntnis   davon.  
Bemerkenswert,   wie   wir   dann   geführt   worden   waren:   Zuerst   zu   den   Schriften,  
dann   zur   Person   –   Geburtsort,  Ausbildungsweg,   Stationen   seines   Wirkens   und  
Schaffens  –  kontinuierlich  und  chronologisch.  Als  wir  dann,  durch  viele  Umwege  
und  Zufälligkeiten  nach  Kell  kamen,  seiner  letzten  Station  in  Deutschland,  war  
eine  beträchtliche  Zeit  vergangen.
  
Zwar  wurde  uns  ein  Kontakt  mit  den  Leuten  aus  USA  schon  früh  angekündigt,  
aber  nichts  über  das  Wann  und  Wie.  Wir  entdeckten,  dass  unsere  geistigen  Helfer  


Voraussagen  treffen  können  (weil  sie  über  den  weiteren  Blick  verfügen),  aber  das  
Verhalten  der  Menschen  in  keiner  Weise  bestimmen.  Wenn  etwas  für  ihre  Schütz-
linge  vorgesehen  ist,  diese  sich  aber  falsch  verhalten,  dann  kann  die  Hilfe  nicht  
mehr  gegeben  werden.  Es  kommt  also  ganz  auf  unseren  freien  Willen  an.
  
Für   uns   sollte   sich   wieder   eine   Vorausankündigung   erfüllen,   die   Zeit   war  
reif  für  eine  neue  Begegnung.  Grebers  Patenkind  und  langersehnte  Tochter  seiner  
Freunde  Franz  und  Ida  Geissler,  Elsa,  lebt  seit  einiger  Zeit  in  Deutschland.  Wertvolle  
Erinnerungen  und  Informationen  aus  Grebers  Zeit  in  USA  befanden  sich  in  ihrem  
Besitz,  drückten  sich  auch  in  ihrer  liebevollen  Art  aus.  Auch  ihre  Mutter  Ida,  eine  
gütige  betagte  Dame  –  ich  durfte  sie  noch  kennen  lernen,  sie  wurde  93  Jahre  alt  
–  sie  konnte  uns  den  Gesundheitsprozess  und  die  Heilung  in  ihrer  Jugend  bestä-
tigten.  Bemerkenswert  die  Korrespondenzen  von  1941/46/50.  (voriges  Kapitel)
  
Auch  wir  sammelten  weiter  Ermahnungen  und  Ratschläge,  die  wir  dann  strikt  
befolgten,  auch  wenn  die  Wirkung  oft  schmerzhaft  war.  Aber  die  wirkungsvolle  
Hilfe  war  uns  gewiss.
  
Heute  geht  es  uns  hauptsächlich  um  Lebenshilfe  für  ein  weiteres  Fortkommen  
und  für  den  Alltag.  Danach  dürfen  wir  unsere  Fragen  stellen.  Es  ist  nicht  so,  dass  wir  
den  ganzen  Tag  im  Gebet  verbringen  sollen,  sondern  christliches  Verhalten  in  den  
Alltag  einzubringen  versuchen.  Freudig  sein  bei  der  Tätigkeit,  die  uns  zugewiesen,  
und  zur  gegebenen  Zeit  auch  frohe  Feste  feiern.  Und  bei  allem,  was  wir  tun,  nicht  
den  Segen  Gottes  außer  Acht  lassen.  Unterscheiden  sich  unsere  Protokolle  auch  
von  denen,  die  damals  zu  Pfarrer  Greber  gekommen  waren,  so  bewerten  wir  sie  
doch  zeitgemäß.  Über  viele  Schwierigkeiten  haben  sie  uns  schon  hinweggeholfen,  
und  nicht  nur  uns.
  
Am   24.12.1990,   Heiligabend,   erreichte   uns   ein  Anruf   aus   Teaneck,   N.J.,  
USA.  Bei  uns  in  Deutschland  war  es  genau  15  h  ME-Zeit,  und  die  Leiterin  der  
Greber-Foundation  meldete  sich  mit  der  Nachricht,  mir  eine  Botschaft  von  Greber  
übermitteln  zu  müssen.  Transmedial,  versteht  sich.  Ihre  Stimme  klang  markant,  
anders  als  sonst.  Sie  (er)  sprach  in  Englisch  und  Deutsch.  Ich  schrieb  mit:
Reinigungsformel:
„Wenn  Ingrid  und  Gisela  Kontakt  aufnehmen,  gelten  folgende  Gebote:
  
Das  1.  Gebot  muss  Exorzismus  sein,  das  heißt:  Reinigung  des  Zimmers,  Decke,  
Wände,  Fußboden,  Tür,  Türgriff,  Möbel,  Stühle,  Tisch,  einfach  aller  Gegenstände  
im  Zimmer,  auch  der  Hilfsmittel.  Die  Umgebung  reinigen  bis  aufs  kleinste,  auch  die  
Luft.  Bewusst  Licht  machen,  damit  der  Empfang  der  guten  Geister  klar  wird.  Die  
Schwingung  muss  hoch  sein.  Beten!  Er  will  nicht,  dass  das  Werk  Gottes  verloren  
geht.  (Alles  geistig  anwenden.)
  
Das  2.  Gebot  heißt:  Mich  selbst  reinigen  von  Gefühlen,  Geschmack,  Geruch,  
Gedanken,  von  allem  Bösen:  „Ich  bitte,  dass  die  Strömung  der  Heiligen  Geister-
welt  in  mich  eindringt  durch  meine  Füße,  Beine,  Körper,  Hände,  Arme,  Schulter,  
Hals,  Kopf  –  damit  ich  die  Kraft  Gottes  total  in  mir  habe  und  alles  gereinigt  und  


geweiht  ist  und  alles  Unreine  fortgezogen  wird.“  Formel:  „Ich  befehle  im  Namen  
Jesus  Christus,  dass  alles  Böse  von  mir  weicht!  Ich  will  unter  keiner  Bedingung  
nur  ein  Erlebnis.  Ich  verbiete:  Keine  Offenbarung,  ohne  dass  sie  im  Dienste  Jesu  
Christi  erlaubt  ist!“  (3mal  laut  sagen).  Die  Vibration  wird  spürbar  überall,  in  mir  
und  Umgebung  –  ist  dann  gesegnet,  wenn  alles  weg  ist.
  
Das  3.  Gebot  ist  die  Eidablegung.  Dreimal  sagen  (oder  schreiben)  lassen:  ‚Ich  
schwöre  im  Namen  Jesus  Christus,  meines  Herrn  und  Meisters,  dass  ich  der  wahre  
und  wahrhaftige  Geist  (Name)  bin!‘  Meine  Antwort:  ‚Ich  bete  im  Namen  Jesus  
Christus,  meines  Herrn  und  Meisters:  Wenn  du  nicht  der  wahre  und  wahrhaftige  
Geist  bist,  als  den  du  dich  ausgibst,  befehle  ich  im  Namen  Jesu  Christi,  dass  du  
sofort  von  mir  weichst!  Ich  will  nur  hoch  empfangen!‘
  
3mal  laut  sagen.  Danach  den  Geist  einziehen  lassen  und  ihm  die  Führung  
übergeben.
  
Vorbereitung  also:  1.  Reinigung,  2.  Geist  einﬂießen  lassen,  3.  Geist  wirken  
lassen.  Alle  Geister  müssen  schwören.“
Diese  Durchsage  von  „Grebers  Geist“  dauerte  exakt  eine  Stunde.  Wir  beschlossen,  
die  Formeln  fortan  anzuwenden.  Jahrelange  Übung  in  Meditation  kam  uns  zugute,  
so  konnten  wir  böse  Geister  ausschließen.  Anfangs  hatten  auch  wir  Kontakt  mit  
mittleren  Ebenen.  Aber  alles  ﬂießt  und  entwickelt  sich  weiter,  was  man  auch  nach-
vollziehen  kann  an  den  Protokollen  aus  Grebers  früheren  Gruppen  –  zum  Schluss  
waren  es  nur  die  höchsten  Geistwesen,  die  sich  kundtaten.
  
Wir  waren  überglücklich  über  die  Verbindung  und  so  durften  wir  unsere  Fragen  
stellen.  Manchmal  wurden  diese  beantwortet  mit  der  Gegenfrage:  „Warum  wollt  
ihr  das  wissen?  Ist  für  euch  nicht  wichtig.“  Oder  es  kam  zuweilen  die  Belehrung,  
dass  die  Zeit  nicht  reif  sei  für  gewisse  Fragen  und  auch,  dass  nicht  alles  gesagt  
werden  dürfe.
  
Dennoch  blieben  uns  viele  lehrreiche  Aussagen,  für  die  wir  den  Auftrag  oder  
die  Erlaubnis  bekamen,  sie  den  interessierten  Mitmenschen  zukommen  zu  lassen.  
Ingrid,  ausgebildet  in  „Übertragung“,  oblag  die  Einleitung  und  Anrufung,  für  die  
sie  immer  wunderbare  Worte  fand.  Die  Antworten  hatte  ich  von  ihr  aufzunehmen.  
(Die  Sprache  der  Geistwesen  passt  sich  immer  dem  Niveau  der  Erdenwesen  an.  
Es  soll  für  alle  verständlich  sein.)
Beginn  1987  (Frühere  Aussagen  sind  bereits  veröffentlicht16)
F  =  Frage,  –  =  Antwort  Medien:  Ingrid  und  Gisela
Meditation,  Reinigung,  Einleitung.
Bitten  um  Schutz  und  Führung,  Anrufung  und  Prüfung
-   Wir  schwören  im  Namen  Gottes,  den  wir  lieben  und  verehren,  dass  wir  euch  
schützen  und  führen  auf  den  Weg,  und  der  Weg  ist  gut  und  richtig  
F   Wer  von  euch  kontaktiert  heute  mit  uns?
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-   Guten  Tag,  Gottes  Schutz.  Es  ist  Gottes  Wille,  denn  viele,  viele  Irrläufer  sind  
unter  euch.  Horst,  Emma,  Alliwolges  senden
F   Danke.  Was   wir   schon   lange   fragen   wollten:  Wie   verhält   es   sich   mit   euren  
Namen?  Johannes  Greber  ist  nun,  wie  uns  mitgeteilt  wurde,  Alliwolges.  Aber  
wie  ist  es  z.B.  mit  Emma  und  Horst?
-   Ja,  neue  Namen,  aber  die  höher  stehenden  Engel  rufen  uns  damit.  Für  euch  die  
alten  Namen  
F   Wie  verhält  sich  das  mit  Schutzgeistern  und  Schutzengeln?
-   Unsere  Nachnamen  sind  anders.  Geister  sind  wir  alle.  Engel  sind  auch  für  uns,  
jede  Ebene  wird  geschützt  von  höheren.  Richtig,  die  höchsten  sind  ganz  oben.  
Alliwolges  dort.  Es  ist  ein  weiter  Weg  bis  zur  Sieben.  Gotteszahl,  ihr  erkennt  
es  in  der  Bibel.  Horst  und  Emma  auch  bei  7,  aber  noch  nicht  ganz  vorne.  Obere  
können  runter,  aber  die  Unteren  nicht  rauf.  Wenn  Schützling  sich  nicht  entwi-
ckelt,  wechselt  der  Geist.  Schutzgeist  und  Engel  für  euch  nur  bis  zum  zweiten  
Lebensjahr.  (Der  Grund,  warum  Kinder  dann  mehr  weinen,  können  aber  nicht  
erklären.  Vermehrte  Zuwendung  von  Eltern  bezw.  älteren  Geschwistern  in  der  
„Übergangsphase“  hilfreich.)
F   Johannes-Alliwolges,  wie  war  das  damals  nach  deiner  Ankunft  in  den  USA?
-   Wir  hatten,  als  wir  ankamen,  wie  ihr  nach  dem  Kriege,  nichts.  Ich  habe  Freunde  
gefunden,  um  eine  Gemeinde  zu  bauen.  –  Nach  der  Überfahrt  kein  Geld  mehr.  
Die  Freunde  mussten  uns  aufnehmen.  Dann  meine  Arbeit  in  den  Gemeinden,  
wo  die  Geistlichen  fehlten
F   Alles  auf  geistige  Empfehlung  hin?
-   Ja,  aber  die  weltlichen  Freunde  brachten  mich  dorthin,  tausende  Kilometer  von  
der  Heimat.  Aber  auch  dort  viele  Anfechtungen.  Ein  „Lichtbild“  hat  mir  dann  
geholfen  
F   Ein  Lichtbild  von  Jesus?
-   Nein,  von  drüben,  zum  Keller  Friedhof
F   Handelt  es  sich  um  das  Kreuz,  das  wir  in  Kell  gefunden  haben?
-   Ja.  Aber  auch  in  USA  Druck  der  Kirche.  Heute  noch  schlimmer  
F   Alliwolges,  du  beﬁndest  dich  nun  auf  der  7.  oberen  Ebene.  Kann  man  von  dort  
noch  höher  hinauf  gelangen?
-   Nein,  vor  Gott
F   Musst  du  nochmals  zur  Erde  zurück?
-   Nur  freiwillig
F   Hatte  Elisabeth  damals  Arbeit  angenommen?
-   Zuerst   Kinder   versorgt   (Betreuerin),   arbeitete   in   einer  Art   Gemeinderaum.  
Weiß,  sauberer  Fleck  Erde.  Auch  mal  bei  Herrschaft  in  der  Fifth  Avenue.
   Ihr  merkt  auch  Auf  und  Ab.  Zuerst  Widerstände,  Neid,  Missgunst,  viele  Schwie-
rigkeiten  –  später  gut.  
   Viel  ist  geschehen  inzwischen.
F   Unsere  Verbindung  mit  euch?


-   Ihr  seid  auf  dem  Weg,  bleibet  darauf!
     
  
  
  
  

  

  
  
  
Gottes  Schutz  –  Ende

Unsere  Schutzgeister  können  hoch  entwickelte  Verwandte  sein.  Emma  war  auf  
Erden  Giselas  Großmutter,  jetzt  ihr  Schutzgeist.  Horst  war  Ingrids  Mann,  vor  gut  
einem  Jahr  verstorben.  Er  meldete  sich  bei  Ingrid.
11.1.1987,  Sonntag  
Ingrid  leitet  ein  wie  üblich,  Horst  meldet  sich:
–     Hier  Horst,  ich  grüße  dich  liebe  Ingrid.  Wie  sehr  habe  ich  auf  diesen  Abend  
gewartet.  Dass  es  möglich  ist,  siehst  du  nun  und  es  wird  immer  besser  mit  
dem  Kontakt.
         Auch  hier  arbeite  ich  an  der  Besserung  zwischen  dem  Jenseits  und  Dies-
seits  wegen  des  Kontaktes.  Ich  bin  im  Glück.  Als  geistigen  Führer  habe  
ich  ein  Wesen  aus  dem  Chor  der  Throne  …  Es  ist  eine  wunderbare  Welt,  
die  Gott  für  seine  Schöpfung  geschaffen  hat.  Man  ﬁndet  keine  Worte  für  
die  Farben,  die  Töne,  die  Wesen.  Der  Übergang  war  schön.  Ich  schien  zu  
schweben.  Ich  wollte  in  dem  Zimmer  bleiben,  in  dem  ich  mich  befand,  aber  
eine  Art  Luftzug  blies  mich  höher  und  höher,  bis  ich  alle  aus  den  Augen  
verloren  hatte.  Aber  es  war  keine  schmerzliche  Trennung.  Das  Wiedersehen  
kommt,  dessen  sei  gewiss!
         Der  Kontakt  zwischen  der  Geisterwelt  und  der  irdischen  Welt  ist  noch  
nicht  so,  wie  er  sein  kann.  Die  Geburt  ist  der  Krippenweg.  Wir,  das  heißt  
die,  welche  einen  Weg  zu  den  Menschen  suchen  oder  zu  verbessern  bemüht  
sind,  sind  zusammen.  Unsere  Aufgabe  ist  uns  wichtig  –  weniger  für  uns  als  
für  euch  Menschen,  denn  ohne  die  gute  Geisterwelt  wärt  ihr  verloren!  Mit  
dem  Beweis  der  existierenden  guten  Geister  ist  auch  das  Vorhandensein  der  
bösen  Macht  bewiesen!
Immer  wieder  mussten  wir  uns  diese  Aussage  vor  Augen  führen,  bis  wir  die  Wich-
tigkeit  begreifen  konnten.  Aber  viele  mehr  sollten  noch  folgen  für  uns  und  unsere  
Mitmenschen.  Anfangs  stellten  wir  noch  unsere  Fragen.
F   AW,  du  hast  hier  mehrere  Stufen  durchlaufen.  War  es  deine  Aufgabe?
-   Richtig.  Biebel  –  Erweiterung  Neues  Testament
F   Du  hast  die  Fehler  bezw.  Ergänzungen  im  „Neuen  Testament“  gesondert  auf-
gelistet  und  in  Druck  gegeben,  kurz  vor  deinem  irdischen  Fortgang?
-   Vernichtet  worden.  Wahrheit  darf  nicht  sein.  Kirche  und  Geld!
F   Gibt  es  in  deinem  Buch  Geisterwelt  Widersprüche?
-   Die  Aufgabe  wurde  von  mir  manchmal  anders  dargegeben  
F   Kann  ein  Mensch  wieder  als  Tier  inkarnieren?


-   Nein,  nie  zurück.  –  Frauen  sind  weiter,  weicher.  Jeder  soll  beide  Seiten  in  sich  
entwickeln,  Yin  und  Yang  
F     Sollen  wir  den  Zeitbegriff  mehr  sinngemäß  sehen?
-   Ja,  nichts  ist  so  lang,  wie  ihr  denkt.  Fragen  jetzt,  die  Zeit  ist  reif.  Zeitqualität!  
Jeder  bekommt  so  viel  Kraft  (Zeit)  mit,  wie  er  braucht  für  seine  Aufgabe.  Nicht  
vergeuden!  Zeitstrom!     
  
  
  
  
   Gottes  Schutz  –  Ende
1.  März  1989
(Einleitung  wie  üblich.)  Guten  Abend  unseren  lieben  Beschützern.  
F   Wenn  ihr  könnt  und  es  Gottes  Wille  ist,  freuen  wir  uns  über  eine  Verbindung  
mit  euch
-   Meine  Liebe  ist  bei  euch,  Horst.  Ihr  dürft  auch  hoch  empfangen.
   Empfangt  Kraft  –  und  einige  Punkte:  Heilung  –  Licht,  Wasser  –  Liebe.  Denkt  
nach,  Erläuterung  später.  
F   Liebe   Emma,   heute   wäre   dein   Geburtstag   gewesen.   Du   warst   90   Jahre   auf  
Erden.  Herzlichen  Glückwunsch!
-   (Gemaltes  Herz)lich.  Wir  feiern,  aber  anders  
F   Liebe  Emma,  ihr  habt  ja  auch  alle  eine  oder  mehrere  Aufgaben.  Du  hattest  
schon  ankommende  Kinder  eingewiesen.  Was  ist  jetzt  deine  Hauptaufgabe?
-   Bin  jetzt  mit  Wasserwesen  verbunden.  (Wasserträger  für  trockene  Zonen.)  Dein  
Bruder  Klaus  ist  bei  mir.  Er  ist  noch  nicht  so  weit,  allein  zu  schreiben,  aber  mit  
Horst
F   Wir  freuen  uns.  Klaus  wie  geht  es  dir  jetzt?  Wie  war  das  mit  deinem  plötzlichen  
Unfalltod?  Du  warst  erst  33  Jahre  alt.
-   Ja  es  geht  mir  gut.  Steilweg  
F   Ist  ein  Unfall  sehr  schlimm?
-   Nicht  für  mich
F   Hat  dich  das  weitergebracht?
-     Sehr.  Durfte  mit  meiner  Geistschaft  dich  auswählen  als  Dualseele,  eine  wun-
derbare  Weisheit.  Jetzt  Alliwolges  
F   Lieber  AW,  du  hattest  uns  Farben  angegeben  für  Meditation.  Wie  verhält  es  
sich  damit?  Blumen  und  Kerzen?
-   Weiß  =  Leben,  Gelb  =  Heilung,  Grün  =  Natur.  Kein  Rot!  Weiß  immer  mit  Gelb  
anwenden  zum  öffnen.  Dann  beten,  Kopf  leeren  von  allen  Gedanken.  Dann  
erst  Kontakt  aufnehmen.  Weiße  Kleidung  tragen  
F   Wenn  wir  für  jemanden  bitten  –  nicht  ins  Karma  eingreifen?
-   Nur  nicht!
F   Wie  bisher,  beten  und  bitten  für  Leib  und  Seele?
-   Ja,  besser  geht  es  nicht
F   Kann  man  den  Körper  mit  Heilung  beeinﬂussen?
-   Ja,  ein  Beispiel:  Betrachte  deinen  Körper  wie  ein  Auto.  Reparieren  ja,  aber  es  


gibt  mehr  als  Material,  denn  deine  Seele  ist  wichtig.  Ihr  könnt  euch  reparieren  
durch  Autosuggestion.  „Steiner“  gut  dazu  (positiv  denken)
   Beim  Channeln  nie  die  Kette  lösen.  Gefahr,  sonst  kein  Schutz  von  außen.  Kein  
Gesellschaftsspiel!   (Vor  Aufnahme   alle   Beteiligten,   auch   die   Gäste,   Hände  
reichen  und  beten,  Kette  bilden.  Dadurch  wird  die  Odkraft  verstärkt  für  Schutz.  
Und  Wasser  trinken)
-   Die  vier  Worte:  Für  jeden  zwei.  Heilung  und  Licht  gehören  zu  Horst,  Ingrid  
wird  von  ihm  bekommen.  Emma  Wasser  und  Liebe,  für  Gisela,  ja.  Wasser  ist  
Leben,  bedeutet  große  Aufgabe.  Licht  bringt  Heilung
F   Ihr  seid  unsere  Glücksboten!
-   Aber  nur  durch  Alliwolges.  Ihr  könnt  helfen:  Licht  aufnehmen,  Lichtfeld  ma-
chen  (imaginieren).  Wasser  sparen  und  reinhalten!  Später  Kräuter.  Alle  Kräuter  
sind  Naturgeister,  macht  sie  euch  zunutze.  Farbe  Grün  dazu  das  Höchste.  Na-
turfarben  unbedingt  nehmen.  Meidet  beide  Rot.  Farben  so  wichtig,  ihr  glaubt  
es  kaum
F   Hat  Alliwolges  uns  zusammengeführt?
-   Die  Verbindung  ist,  war  und  wird  immer  sein.
Gott  befohlen,  Ende
Eine  Blüte  und  zwei  Herzchen  werden  gemalt.
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Wie  sich  die  Ausbildung  der  Medien  vollzieht,  hat  Greber  in  seiner  Geisterwelt  
ausführlich  beschrieben.  Dazu  gehört  auch  eine  kurze  Begegnung  mit  der  „Unter-
welt“.  Sehr  schmerzlich,  aber  notwendig,  man  soll  lernen  zu  unterscheiden.  Und  
gewissenhaft  die  Regeln  und  Gebote  befolgen.
  
Mit  gelegentlichen  Angriffen  seitens  einiger  Mitmenschen  lernt  man  umzu-
gehen.  Viele  weigern  sich  zu  glauben,  da  sie  keine  rationelle  Erklärung  ﬁnden.  
Für  jeden  kommt  einmal  die  Zeit,  wir  sind  alle  Gotteskinder.  Auch  für  uns  waren  
Jahre  vergangen,  bis  wir  über  eine  Sammlung  von  Botschaften  verfügen  konnten,  
von  denen  wir  nun  die  wichtigsten  zusammenfassen  und  weitergeben  sollen:
-   Wir  wollen  Brücke  sein,  gehet  darüber!  Kontakt  gottgewollt  
   Wunderheilungen:  Z.B.  Wasserquellen  (Lourdes  oder  andere).  Tausende  pil-
gern  hin,  höchstens  10  werden  geheilt.  Der  Grund:  Wer  Heilung  erfahren  soll,  
bestimmt  Gott  allein.  Maria  oder  ihre  Helferinnen  sind  zugegen.  (Es  ist  nicht  
für  alle,  sonst  gäbe  es  bald  keine  Krankheiten  mehr  auf  der  Erde.  Doch  soweit  
ist  die  Menschheit  noch  nicht.)
-   Alles,  was  du  dir  intensiv  wünschst,  schaffst  du.  Aber  Vorsicht  mit  den  Wün-
schen!  Ihr  müsst  erst  weiterwachsen.  Fließt  dann  beim  Wasserlicht.  Wenn  euch  
wenig   Energie   ﬂießt,   heißt   das:   Waschung   für   hier.   Jede   Krankheit   reinigt.  
Schweres  ist  manchmal  nicht  zu  verstehen,  aber  sehr  gut  für  eure  Entwick-
lung.
-   Die  Zeitstromrechnung  ist  im  Wasser,  aber  ihr  müsst  entschlüsseln  (d.h.:  Men-
schen  leben,  so  lange  das  Wasser  nicht  versiegt  oder  vergiftet  ist)
-   FKB  =  Friede,  Kraft,  Bewusstsein.  Brückenpfeiler.  Friede  führt  zu  Kraft,  Kraft  
zu  Bewusstsein.  Brückenkopf:  Liebe  
F   Wir  wollen  denen  helfen,  die  uns  nahe  stehen.  Können  wir  jemanden  inspirieren,  
der  keine  Willenskraft  hat?
-   Gisela  wenn  Licht  aus,  ohne  Birne  kein  Licht.  Ihr  seid  nicht  erreichbar  für  
sie.  Wir  können  nicht  helfen,  weil  Gefahr  zu  groß  für  euch  und  uns.  Auch  hier  
machen   uns   die   Wellen   manchmal   Sorgen.   Hilfe   für   eure   Verwandten   und  
Freunde  –  nicht  mehr  als  wir  zulassen.
F   Ihr  habt  mal  gesagt:  Raumzeitknoten.  Was  ist  damit  gemeint?
-   Raum  ist  leer,  Zeit  ist  der  Weg,  Knoten  Lösung.  Buch  wichtig,  aber  100%  gibt  
es  bei  euch  nicht.  Gilt  für  alles  auf  Erden.
-   Ihr  müsst  den  Himmel  mehr  und  mehr  beobachten.  Haben  euch  schon  gezeigt  
Himmelslicht  
F   Die  Erdveränderung,  nehmen  die  Stürme  zu?
-   Betet,  dass  es  nicht  kommt.  Katastrophen,  wenn  die  Menschen  gegen  die  Natur  
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sündigen.  Kontakt  mit  positiven  Menschen  und  mit  uns,  sonst  wie  Reporter  
(wird  verrissen).  Und  denkt:  Ihr  könnt  nur  helfen  dem,  der  seine  Tür  öffnet,  
denn  Eisentüren  könnt  ihr  nicht  öffnen.  Aufgabe  der  Menschen:  Steine  aus  
dem  Weg  räumen  (Steine  =  Schwierigkeiten,  Hindernisse)
Heilung   für   euch:   Glaubet,   so   wird   euch   geholfen,   klopfet,   so   wird   euch  
aufgetan.  Erst  Waschung  (Krankheit  oder  Schwierigkeit),  dann  Heilung  und  
Öffnung.
Mehr  auf  das  Gefühl  hören,  es  gibt  das  innere  Wissen  frei  
Die  UFO‘s,  sind  die  zeitgleich  mit  uns?
NEIN.  Werdet  bald  mehr  erfahren,  Zeit  ist  reif
Der  Bericht  in  der  Zeitung,  dass  wir  von  Sternexplosionen  vernichtet  worden  
sind  und  die  Dinosaurier  dadurch  auf  der  Erde  ausstarben,  stimmt  das?
Halb.  Atome  gab  es  zu  Beginn,  Atome  gibt  es  bis  zum  Ende  der  Erde.  Kapel-
le!  
Die  Kapelle,  die  wir  gefunden  haben?
Nein,  Petrikirche  die  erste.  Wichtig!  
In  Rom?
Nein,  Algarve,  Portugal.  Noch  Ruinen,  wird  sehr  geheim  geschützt,  soll  so  sein.  
Die  Kette  von  damals  bis  heute  –  Jesus.  Ihr  ﬁndet  die  Mariengrotte.  Dann  Mutter  
Jesu.  Ihr  erreicht  sie,  wenn  wir  nicht  können.  Und  ein  Stern  heute  Abend.  Sie  
kann  viel  für  euch  tun.  
Lied:  „Maria  zu  lieben“
Mutter  Jesu  oder  Mutter  Gottes?
Gott  nein  –  Gott  Schöpfer.  Jesus  Sohn.  Wunderbar  Gebet  von  Greber.  Immer  
merkt  euch:  Drei  zusammen  (drei  Marienﬁguren,  drei  Grotten  etc.)  Kein  Sek-
tierertum,  oft  Fanatismus!  
Ist  es  eine  Schuld,  wenn  jemand  nicht  einsieht?
Wenn  er  sehen  kann,  ja,  sonst  nein.  Viele  noch  im  Dunkeln,  zwei  Drittel  der  
Menschheit
Warum  können  wir  euch  nicht  immer  erreichen?
Viele  Dinge  hier  manchmal  wichtiger.  Euer  Weg  sehr  gut,  gehet  weiter.  Der  
seinen  Weg  sucht  und  geht,  die  können  sich  stützen.  Steinweg  =  Schwierig-
keiten,  Wasserweg  =  Reinigung.  Steinweg  als  Greber  =  die  Menschen.  Licht  
und  Liebe  hier.  Es  grüßt  auch  meine  geistige  Hilfe
Alliwolges,  ist  das  Maria?
Nein,  damals  bei  euch.  Jetzt  das  Siebengeschaft  –  sehet  heute  die  Sterne  (Sie-
bengestirn,  Lichtbrücke)
Ihr  alle  noch  Fehler,  unbewusst.  Weltfriedensgebet.  Streitet  nie,  gibt  schlimme  
Wellen.  Stellt  euch  vor,  zwanzigtausend  streiten  und  nur  einer  betet.  Meinung  
ja,  Streit  im  Kleinen  auch  Krieg.
Demut.   Liebe   ist   etwas   ganz   Großes.   Senden   „Dreieinigkeit“:   Liebe   (Alli-
wolges)  Schutz  (Emma)  Gesundheit  (Horst).  Wir  nehmen  eure  Gebete  hoch,  


F  
-  

  
F  
-  

geben  euch  Gottes  Schutz.  Brauchen  gute  Wellen  von  euch.  Ihr  müsst  das  so  
verstehen:  Der  Wald  ist  Kraft,  eure  Wellen  speichern  darauf.  Wenn  genügend,  
senden  wir.
Also  ihr  seid  Sender,  Ingrid  Leiter  und  Gisela  Empfänger?
Jajaja.  Am  besten  abends,  dann  weniger  Störungen.  Wir  wollen  nur  die  gute  
Geisterwelt  Gottes  lichten.  Wir  hoffen  euch  alles  verständlich  zu  machen.  Die  
schwarzen  Mächte  zerstören  z.Zt.  viel  Weißes.  Die  Kriege  sind  die  schlimmsten  
Zerstörer  weltweit.  Die  Folterknechte  müssen  in  Strahlen  des  Lichts  gesetzt  
werden.  Sie  erblinden  dadurch  und  verlieren  die  Macht.  Zündet  Kerzen  an.  
Hilfe  für  eure  Kinder?  Empfanget  durch  uns  und  sendet
Waren  Ingrid  und  Gisela  schon  in  früheren  Leben  Medien?
Immer.  Ihr  wart  in  Trier.  Überlegt.  (Brückenschlag)

19.6.1991  
Einleitung,  Formel,  Eidablegung
-   Guten  Abend.  Geschworen  im  Tun  Gottes.  Gottes  Schutz  bei  euch  und  uns.  Ihr  
hattet  schon  Schutz  durch  Horst.  Alliwolges  und  die  Euren.  Wir  haben  lange  
auf  diese  tiefen  Gebete  gewartet.  Horst  hat  Heilprüfung  abgelegt.  Erste  Heilung  
mit  Hilfe  Jesu  für  dich.  Du  noch  ein  Jahr  zum  Sammeln.
F   Horst  und  Emma  sind  auch  aufgestiegen.  7.  Ebene?
-   In  ihr.  Engelhaft.  Lernen  immer  noch.  Pyramide  wird  gebaut  für  die  Menschen-
seelen.  Heimat  für  viele  nach  der  Mutation.  Groß,  größer  als  die  Erde.  AW  ist  
der  Boss,  Horst  hilft.  Für  euch  schwer  zu  verstehen.  Nein,  die  Erde  vergeht  
nicht,  nur  Umwandlung,  wird  gesäubert.  Viel  schöner  danach.  Wann?  Wissen  
nicht   genau,   aber   ca.   drei   Generationen   wahrscheinlich.   Nur   Gott   weiß   die  
Zeit
-   Wir  gehen  jetzt,  ihr  würdet  sagen,  zur  Kirche.  Gott  befohlen,  Gottes  Segen.  
Ende
20.6.1991  
Einleitung,  Formel,  inständige  Gebete.
-   Alle,  die  „Brücke“  bauen,  sind  beisammen,  bestätigen.  Guten  Abend.  Horst  
sendet:
   Ich  schwöre  es  im  Namen  Jesus  Christus  
   ich  schwöre  es  im  Namen  Jesus  Christus  
   ich  schwöre  es  im  Namen  Jesus  Christus  
   ein  Helfer  zu  sein
-   Gut.  Gottes  Schutz.  
F   Das  heißt,  dass  Gisela  jetzt  Heilung  von  Horst  übertragen  bekommt?
-   Ja,  halte  deine  Hände  auf,  weiße  und  gelbe  Kerze,  Chakras  öffnen  
F     Wunderbar,  ist  sofort  spürbar.  Danke.
-   Es  musste  sein,  du  warst  mehr  krank  als  du  dachtest.  Kurze  Pause,  dann  Greber,  


sprich:  Alliwolges,  kommt  zu  euch.  
Ihr  lebt  also  jetzt  auf  den  Plejaden,  für  uns  unsichtbar?
Ja,  eure  Verbindung,  Brücke.  Ich  werde  noch  viel  helfen,  Pyramide  
Ist  die  Begleitmusik  für  unsere  Rundfunksendungen  wichtig?
Sehr,  sehr  wichtig.  Heilung  kommt  auch  für  die  Euren,  ihr  habt  darum  gebeten.  
Trinken,  trinken,  trinken  –  wichtiger  als  essen.  Reste  ablegen,  dann  weitergeben.  
Ausbildung  für  euch  als  Heiler  –  mit  Wasser  und  Sonne.  Geben,  aber  nicht  
abgeben,  sonst  verliert  ihr  zu  viel  Odkraft.  Ihr  wisst  so  viel,  was  gut  ist.  Tun!
-   Pause  jetzt,  wir  müssen  wieder  hoch.  Dunkel  überall.  Wenn  nichts  mehr  geht,  
Gefahren  lauern  schlimm  zurzeit.  Betet,  betet,  betet  um  Licht.
     Gottes  Schutz,  Ende.
F  
-  
F  
-  

29.6.1991  
Einleitung  wie  üblich,  Eidablegung
-   Gott  befohlen,  Gott  befohlen,  Gott  befohlen.  Wir  schwören  es  im  Namen  des  
Herrn  Jesus  Christus:  Sein  Wille  geschehe.
   Gut  eure  Lichtmeditation  (7  Kerzen)  
F   Wie  ist  es  mit  den  Medien,  die  Geld  dafür  nehmen?
-   Es  gibt  viele.  Für  euch  nur  Leute,  die  sauber  sind.  Es  ist  zweierlei,  ob  Verdiener  
im  guten  oder  bösem  Licht
F   Stimmt  es,  dass  Selbstmörder  schon  geboren  werden?
-   Die  das  Unding  nicht  lösen  können,  ja  
F   Warum  fallen  zurzeit  in  unserem  Umkreis  so  viele  zurück  oder  bleiben  stehen,  
die  schon  auf  dem  Weg  waren?
-   Nur  2%  bleiben  übrig,  wichtig:  Richtig  gehen!  Ziel  im  Auge  behalten,  nicht  
verzetteln.  Ihr  seid  kontinuierlich  gegangen,  wie  Greber  seinerzeit.  Er  hat  die  
Spur  hinterlassen.  Jesus  Christus  auch,  hat  für  alle  den  Weg  geebnet.  Gebote,  
Evangelien  und  die  Geisterwelt  Gottes  sagen  euch  immer  wieder.  Wegwei-
ser!
F   Der  Umgang  mit  der  Umwelt,  mit  Gottes  Schöpfung  ist  wichtig,  wie  ihr  sagt.  
Fleisch  z.B.  ist  Töten.  Wie  ist  es  mit  Seidenraupen?  Dürfen  wir  überhaupt  Seide  
verwenden,  wenn  die  Tierchen  bei  der  Abgabe  sterben  müssen?
-   Alles  dürft  ihr  nicht  in  Zusammenhang  setzen.  Einiges  reinigt  sich  dadurch  
selbst.  Für  Raupen  ist  es  der  Weg.  Auch  für  Pﬂanzen,  die  braucht  ihr  noch  
zum  Essen,  werden  gereinigt  durch  Umwandlung.  Anders  KZ-Hühner  (Tiere  
in  Batteriehaltung).  Viehtransporte!  Tiere  nicht  mehr  artgerecht.  
F   Was  ist  mit  den  Veganern?  Ist  diese  Art  der  Ernährung  richtiger?
-   Nicht  übertreiben.  Tiere  geben  gerne.  Und  für  Tiere  der  „Erlösungsweg“.  Bibel:  
…  das  Land,  wo  Milch  und  Honig  ﬂießt  …  Alles  was  falsch  gebraucht  wird  
ist  schädlich.  Z.B.  Channeling  nur  für  Leute,  die  den  Sonnenweg  gehen.  Sonst  
Gefahr!  Chakras  öffnen  bei  Licht  (Sonne  oder  Mond).  Lichte  Gedanken  =  si-
cherer  Weg  über  die  Brücke,  von  Gottes  Geistern  gebaut,  ohne  die  ihr  verloren  
wärt!  Amen


„Ich  wünsche  Dir  alles  Gute,  vor  allem  Gesundheit“  –  das  steht  auf  fast  jeder  Ge-
burtstags-  oder  Ansichtskarte,  die  man  bekommt.  „Gute  Besserung“,  das  wünschen  
wir  aufrichtig  den  Kranken.
  
Der  Erdenweg  war  und  ist  noch  nicht  frei  von  Krankheiten  aller  Art  –  also  
werden  Heiler  und  Ärzte  gebraucht.  Da  es  heute  vornehmlich  um  Schulmedizin  
geht,  muss  diese  oft  an  ihre  Grenzen  stoßen.  Vor  vielen  Zeiten  gab  es  andere  Heil-
methoden,  was  heute  Beruf  ist,  galt  früher  für  Berufene.  Pyramiden  z.B.  gab  es  
nicht  nur  als  Grab-,  sondern  auch  als  Heilungsstätten.  Gottesdienst  und  Heilung  
gehörten  zusammen  und  fanden  dort  statt.  Priester  waren  zugleich  Seher  und  Heiler.  
(Aussage  der  hohen  Geister.)
  
Heute  fällt  diese  Gnade  nur  einigen  wenigen  zu.  Gottes  Wille  ist  es  für  die  
Menschheit,  dass  wir  unsere  Kraft  erhalten  und  auch  unsere  Freude.  Ja,  wir  haben  
es  vornehmlich  selbst  in  der  Hand,  darauf  hinzuwirken,  und  im  Grunde  wissen  wir  
das  auch.  Der  Entwicklungsweg  geht  bekanntlich  über  Einsicht  oder  Krankheit.  
Der  Mensch  sucht  meist  den  Leidensweg.  Manche  sagen:  „Warum  lässt  Gott  das  
zu?“  Oder:  „Wenn  es  einen  Gott  gäbe  …“  Der  freie  Wille,  der  uns  geschenkt  wurde,  
wird  in  solchen  Situationen  nicht  in  Erwägung  gezogen.  Wollen  wir  lieber  als  Ma-
rionetten  gelebt  werden?  Noch  schwieriger  wird  es,  wenn  von  Selbstverschuldung  
gesprochen  wird.
  
Beginnen  wir  mit  der  Ernährung.  Tun  wir  uns  immer  etwas  Gutes  damit  an?  
Der  Mensch  ist,  was  er  isst  –  eine  alte  Weisheit.  Da  spielt  die  Reinheit  die  erste  
Rolle.  Ist  der  Boden  verseucht,  wie  sind  dann  die  Pﬂanzen  beschaffen?  Hat  Gott  
nun  das  Gedeihen  zu  verantworten?  Es  muss  nicht  erwähnt  werden,  welche  Nah-
rungsmittel  am  zuträglichsten  für  die  Gesundheit  sind,  darauf  weisen  Ernährungs-  
und  Diätpläne  hin.  Denken  wir  mal  an  die  Beschaffenheit,  dass  alles  Lebende  von  
Schwingungen  durchzogen  ist,  also  auch  die  Pﬂanzen.  Unterscheiden  wir  noch  
Grobstofﬂiches  und  Feinstofﬂiches  in  der  breiten  Palette  der  Möglichkeiten.  Der  
Mensch,  Seele-Geist-Körper,  geht  seinen  Bedürfnissen  nach,  oder,  in  Unvernunft,  
darüber  hinaus.
  
Vor  Urzeiten  waren  es  hauptsächlich  die  Jäger,  die  für  Nahrung  zu  sorgen  
hatten.  Mit  der  Entwicklung  der  Technik  tendiert  der  menschliche  Körper  mehr  
zu  Bequemlichkeiten,  weil  uns  zunehmend  die  Maschinen  die  schwere  Arbeit  ab-
nehmen.  Für  geistige  Tätigkeiten  ist  z.B.  Fleisch  entbehrlich  geworden.  Auch  da  
sind  Unterschiede  zu  verzeichnen,  die  feinstofﬂichste  Substanz  nicht-pﬂanzlicher  
Art  weist  momentan  der  Fisch  auf,  vorausgesetzt,  er  lebt  in  sauberen  Gewässern.  
Nahrung  für  die  Seele  besteht  meist  aus  unsichtbarem  Stoff,  guten  Worten  und  
feinstofﬂicher  Nahrung.  Damit  bewirken  wir  mehr  Aufnahmefähigkeit  für  Fein-
geistiges.
  
Richtige  Ernährung  auf  allen  Gebieten  macht  letztendlich  den  gesamten  Men-
schen  aus.  Hinzu  kommt  nicht  nur  der  Aspekt,  was  wir  zu  uns  nehmen,  sondern  
auch,   wie   wir   es   tun.   Die   Naturgeister   z.B.   beleben   hauptsächlich   die   Kräuter.  
Für  alles  ist  bekanntlich  ein  Kraut  gewachsen,  die  fernöstliche  Weisheit  sagt  aus,  


welche  für  die  einzelnen  Organe  wichtig  sind.  Einen  duftenden  Apfel  etwa  können  
wir  hastig  hinunterschlingen,  oder  ihn  andächtig  zerkauen.  Die  unterschiedliche  
Wirkung  liebevoller  Aufnahme  und  Zubereitung  der  Speisen  oder  Fast  food  aus  
chronischem  Zeitmangel  kann  jeder  langfristig  selbst  nachvollziehen,  sie  bezieht  
sich  auf  alle  Nahrungsmittel.  Wollen  wir  lieb  zu  uns  selbst  sein,  tun  wir  uns  Gutes  
an.  
  
Da  wir  alle  diesen  Rat  nicht  immer  befolgt  haben,  versuchen  wir  zu  korri-
gieren  und  gewisse  Verhaltensmuster  zu  ändern.  Das  ist  sehr  schwierig,  und  so  
bitten  wir  unsere  guten  Geister  oftmals  um  Rat  und  Hilfe.  Vieles  ist  bereits  von  
Ernährungswissenschaftlern  erforscht  worden,  zum  Beispiel  die  unterschiedliche  
Wirkung  von  tierischen  zu  pﬂanzlichen  Produkten.  Erstere  sind  erdbezogen,  zur  
spirituellen  Entwicklung  dient  vornehmlich  pﬂanzliche  Kost.  Dass  zeitweiliges  
Heilfasten  hilfreich  für  den  Organismus  sein  kann,  wussten  auch  die  ersten  Christen.  
Die  Fastenzeit  währte  sieben  mal  sieben  Tage,  von  Ostern  bis  Pﬁngsten.  Könnte  
es  heute  noch  in  einmal  sieben  Tagen  zu  schaffen  sein?  (Siehe  einschlägige  Lite-
ratur).
  
Somit  ist  gesagt,  dass  Nahrung  nicht  nur  den  Körper  beeinﬂusst,  sondern  auch  
unsere  Verhaltensart  und  Lebensqualität.  –  Wenn  ärztliche  Hilfe  zu  Ende  ist,  greift  
man  nach  alternativen  Heilmethoden,  die  oftmals  die  letzte  Rettung  sind.  Recht  
hat,  wer  heilt,  ob  die  Anwendung  für  alle  verständlich  ist  oder  nicht.  In  einigen  
Kulturen  heilen  die  Mütter  ihre  Kinder  nur  durch  Handauﬂegen  o.a.  Wir  können  
mit   richtiger   Lebensweise   nur   unterstützen   oder   mit  Aktivieren   der   Heilkräfte  
ergänzen.
  
So  sind  wir  sehr  dankbar  für  manche  Lebenshilfe,  die  uns  zuweilen  von  der  
„anderen  Welt“  erreicht  –  ob  es  sich  um  Hinweise  für  Tee  und  Kräuter  oder  zur  
Änderung  unserer  Verhaltensweise  handelt.
  
Etwas  ist  wichtig  für  jeden,  der  sich  mit  Heilung  befasst,  medizinisch  oder  
alternativ,  und  diese  weiterleitet  –  er  sollte  reines  Od  besitzen,  das  heißt:  Kein  
Alkohol,   keine   bösen   Gedanken,   kein   Streit,   keine   Geldgier,   kein   Fleisch   usw.  
Heilen  ist  das  Gegenteil  vom  Töten,  Fleischesser  sind  daran  beteiligt.  Abgesehen  
davon,  dass  es  Aggressionen  fördert,  wogegen  pﬂanzliche  Kost  geistanregend  ist.  
Jeder  Mensch  kann  sich  nach  eigenem  Ermessen  verhalten  oder  ernähren,  hier  ist  
nur  die  Wirkung  angezeigt  (nach  Rudolf  Steiner).  
Wir  sind  durch  richtige  Ernährung  feinstofﬂicher  und  besser  für  unsere  Geistführer  
erreichbar,  und  können  somit  auch  eine  Brücke  bauen.
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Karmische   Krankheiten,   das   sind   die   unheilbaren.   Wir   haben   sie   mitgebracht  
aus  früheren  Leben,  sie  dienen  der  Reinigung.  Wir  wollen  alte  Schulden  damit  
begleichen.  Manchmal  werden  sie  uns  erlassen,  z.B.  wenn  wir  unsere  Einstellung  
oder  Lebensweise  ändern.  Auf  Erden  läuft  der  Entwicklungsprozess  schneller  ab  
als   später   auf   den   anderen   Ebenen.   Hier   können   wir   unsere   Körperkräfte   noch  
einsetzen.  Dafür  lohnt  sich  ein  richtiger  Aufbau  in  jungen  Jahren  und  Erhaltung  
der  Kräfte.  Alles,  was  wir  mitnehmen  an  Unerledigtem,  muss  später  weiterbear-
beitet  werden.  Ein  Alkoholiker  zum  Beispiel,  der  sein  Problem  im  irdischen  Leben  
nicht  bewältigt,  wird  in  der  nächsten  Inkarnation  noch  mal  damit  konfrontiert.  Die  
Anstrengung  ist  ungeheuer,  er  muss  Hilfe  in  Anspruch  nehmen.  Der  Lohn  ist  groß.  
Im  Nachhinein  wundert  er  sich,  wie  schnell  doch  alles  vorbei  war.  Denn:  Nichts  
ist  so  lang,  wie  ihr  glaubt!  sagten  die  Engel.  So  hat  wieder  eine  Seele  die  Prüfung  
bestanden,  einen  Unhold  besiegt,  und  darf  eine  Dimension  höher  schwingen.
  
So  haben  alle  Verfehlungen  ihre  Nachwirkungen.  Dabei  muss  nicht  immer  
Gleiches  mit  Gleichem  vergolten  werden,  damit  es  nicht  den  ewigen  Kreislauf  er-
gibt.  Wenn  zum  Beispiel  ein  Mann,  der  mit  einer  entsprechenden  Neigung  behaftet  
ist,  seinen  pädophilen  Wünschen  nachgibt  (z.B  ein  Kind  missbraucht)  muss  dem  
im  nächsten  Erdenleben  nicht  das  Gleiche  widerfahren?  Muss  nicht,  bestimmt  aber  
wird  er  mit  schweren  sexuellen  Schwierigkeiten  zu  kämpfen  haben.  
  
Was   die   schädlichen   Neigungen   betrifft,   so   ist   es   meist   der   Fall,   dass   wir  
Angriffe  der  Unterwelt,  die  Versuchungen,  nicht  abgewehrt,  sondern  sie  zugezo-
gen  oder  kampﬂos  zugelassen  haben.  Eine  andere  Möglichkeit  besteht  darin,  dass  
eine  Seele  sich  stark  genug  fühlte,  im  Erdenleben  den  Kampf  mit  einem  schweren  
Widersacher  aufnehmen  zu  können,  damit  die  Welt  wieder  von  einem  dieser  Art  
befreit  wird.  Also  wählte  er  sich  die  entsprechende  Aufgabe.  Nicht  immer  gelingt  
die  Lösung  in  einem  einzigen  „Anlauf“.
  
Es  heißt  z.B.  auch,  dass  diejenigen  häuﬁg  von  Insektenstichen  heimgesucht  
werden,  die  gerne  „sticheln“,  d.h.  sich  über  ihre  Mitmenschen  erheben  –  keinesfalls  
eine  geringe  Verfehlung.  –  Vorsicht  ist  immer  geboten  mit  Verurteilungen,  denn  
niemand  kennt  das  ursächliche  Motiv.  
  
Karma  heißt  ja  auch  „Schicksal“,  die  Wirkung  der  Ursache  ist  uns  gewiss.  
Warum  sagen  sie  dann,  „wir  haben  uns  unsere  Eltern  ausgesucht?“  Hätten  wir  in  
dem  Falle  nicht  lieber  nach  reicheren,  schöneren,  ganz  gesunden  und  vollkomme-
nen  Eltern  Ausschau  gehalten?  Bevor  wir  „in  Carne“  gehen  (ins  Fleisch  zurück  =  
re-inkarnieren),  wenn  in  der  anderen,  nichtirdischen  Ebene  der  Zeitpunkt  zu  einem  
neuen  Entwicklungsabschnitt  auf  Erden  gekommen  ist,  beraten  wir  uns  mit  unseren  
Geistführern.  Wir  suchen  die  günstigste  Konstellation  und  die  bestmögliche  Gege-
benheit,  das  Elternhaus  mit  den  Schwierigkeiten  zu  ﬁnden,  die  wir  gerade  brauchen,  


um  daran  zu  wachsen.  Die  Wirkung  resultiert  aus  dem,  was  wir  verursacht  haben.  
Waren   wir   in   einem   früheren   Leben   etwa   wohlhabend   und   verschwenderisch,  
lernen  wir  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  mit  Gewissheit  die  Armut  kennen.
  
Schwere  Krankheiten  können  den  Zweck  haben,  dass  wir  uns  schneller  ent-
wickeln  wollen,  dass  wir  evtl.  eine  große  Schuld  abzutragen  haben.  In  dem  Maße,  
wie   wir   annehmen   und   Einsicht   gewinnen,   kann   uns   Schuld   erlassen   werden!  
Voraussetzung,  wir  haben  aus  unseren  Fehlern  gelernt  und  diese  abgelegt  –  an-
dernfalls  gehen  die  Leiden  weiter.  Im  Grunde  bekommen  wir  so  viel  Kraft  mit,  wie  
wir  für  unseren  Lebensweg  brauchen.  Selbstverschulden,  wenn  wir  die  Kraft  für  
unnötige  Dinge  verschwenden.  Es  geschieht  nichts  ohne  Grund.  Denken  wir  mal  
an  die  Aussage:  Was  wisst  ihr  Menschen?  Ist  ein  „Reicher“  wirklich  reich,  wenn  
er  mit  irdischen  Gütern  im  Überﬂuss  versehen  ist?
  
Nun  tut  sich  die  Frage  auf:  Warum  gibt  es  für  bestimmte  Menschen  leichtere  
Aufgaben  (mehr  Gesundheit,  gute  Arbeit,  Erbschaft,  wenig  Schwierigkeiten  im  
Leben)  und  wieso  sind  andere  (scheinbar)  nur  vom  Pech  verfolgt?  –  Wie  ist  der  
Bibelspruch  zu  deuten:  Wen  Gott  liebt,  den  züchtigt  er?  Zucht  heißt  nicht  unbedingt  
Strafe.  Für  die  bereits  Höherentwickelten  gibt  es  wieder  eine  noch  größere  Aufgabe,  
das  heißt:  „Die  Latte  für  den  Hochsprung  wird  höher  gelegt.“  Die  Schwierigkeiten  
sind  die  „Steine“,  die  wir  aus  dem  Weg  zu  räumen  haben.  Gelingt  uns  das,  haben  
wir  „angenommen“  und  wieder  eine  Prüfung  bestanden.
  
Und  wie  ist  es  zu  verstehen,  wenn  es  heißt:  „Gott  straft  bis  ins  dritte  und  
vierte  Glied?  Vererben  etwa  die  Eltern  ihre  Sünden  auf  die  Kinder  und  Enkel?  
Und  sind  Kinder  immer  unschuldig?  –  Wir  gehen  von  der  Tatsache  aus,  dass  die  
Seele  wiedergeboren  wird,  oder  besser  gesagt,  in  einem  Körper,  der  „geboren“  
wird,  zur  Erde  zurückkommt.  Damit  hat  die  Seele  die  Chance,  die  alten  Fehler,  die  
sie  im  letzten  irdischen  Dasein  nicht  ganz  bewältigt  hat,  von  neuem  zu  bearbei-
ten.  –  Ferner  wurde  gesagt,  dass  wir  immer  wieder  mit  unserer  geistigen  Familie  
zusammenkommen,   allerdings   nicht   immer   zeitgleich   und   manchmal   nur   mit  
Blutsverwandten  –  nur  diese  Gene  werden  von  den  Eltern  vererbt.  Daher  der  oft  
unterschiedliche  Entwicklungsstand  in  bestimmten  Familien.
  
Schwere  Verfehlungen  einer  Seele  können  manchmal  erst  bis  zur  dritten  oder  
vierten  Inkarnation  abgetragen  werden.  Die  Leiden  haben  immer  einen  Bezug  zu  
den  Taten.  Z.B.:  Ein  Alkoholiker  hat  am  Anfang  das  Schädliche,  das  ihn  krankma-
chen  wollte,  zugelassen.  Er  konnte  noch  von  seiner  Familie  aufgefangen  werden,  
um  den  Beruf  gerade  noch  ausüben  zu  können.  Später,  nach  irdischem  Tod  und  
Neuinkarnation,  bekommt  er  die  Chance  zur  Wiedergutmachung.  Er  nimmt  aber  
den  Kampf  nicht  auf,  gibt  sich  Exzessen  hin  und  landet  in  der  Gosse  –  ohne  Hilfe  
und  ohne  Familie.  So  geht  es  mehrere  Leben  weiter,  bis  der  Leidensdruck  größer  
wird  und  er  sich  befreien  will.  Dazu  braucht  er  Hilfe,  weil  die  Gewohnheit  sich  
verselbständigt  hat  und  zur  Sucht  herangewachsen  ist.
  
Hilfe  wird  demjenigen  zuteil,  der  seinen  freien  Willen  einsetzt,  diese  zu  ﬁnden.  
Je  früher  er  damit  beginnt,  desto  schneller  der  Heilerfolg.  Hilfreich  ist  es,  sich  mit  


den  Engeln  Gottes  zu  verbinden.  –  Dazu  fällt  mir  ein  Geschehnis  ein,  das  ich  vor  
ein  paar  Jahren  im  Fernsehen  verfolgen  konnte:  In  einer  Talkshow  wurden  fünf  
Nichtsesshafte,  also  obdachlose  Männer,  vorgeführt.  Sie  erzählten  ihre  Geschich-
te,  erwähnten  glaubhaft,  dass  das  Leben  auf  der  „Platte“  nicht  ohne  Alkohol  zu  
ertragen  sei.  Sie  erhielten  Rat  und  Therapievorschläge  und  sollten  in  einem  Jahr  
wieder  vorstellig  werden.  –  Als  die  Zeit  vorüber  war,  wurden  sie  wieder  ins  Studio  
eingeladen.  Nur  einer  von  ihnen  hatte  es  geschafft,  „trocken“  zu  werden  und  Arbeit  
zu  ﬁnden.  Auf  die  Frage,  wie  er  das  zuwege  gebracht  habe,  antwortete  der  einfache  
Mann:  „Ich  bin  fromm  geworden“.  
  
Im  Rahmen  der  Wiedergutmachung  (oder  Abtragung  der  Schuld)  begegnen  
uns  in  einem  späteren  Leben  die  Missetaten,  die  wir  einst  anderen  zugefügt  haben.  
Das   muss   nicht   unbedingt   das   gleiche   Muster   sein.   Hat   jemand   beispielsweise  
einem  Mitmenschen  etwas  weggenommen,  wird  er  später  selbst  unter  gewissen  
Entbehrungen  zu  leiden  haben.  Verbreitet  ist  die  Meinung:  Wenn  ich  mir  einen  
Schnupfen  zugezogen  habe,  kann  ich  jemanden  nicht  mehr  riechen  oder  habe  die  
Nase  voll  von  ungeliebten  Dingen.  –  Aber  ganz  so  einfach  ist  es  nicht  immer.
  
Wenn   man   bedenkt,   dass   durch   ausweglose   Situationen   auch   Verbrechen  
erwachsen  können  und  der  Mensch  den  Anfängen  nicht  gewehrt  hat,  können  die  
schwersten  Krankheiten  die  beste  Rettung  sein  –  oder  der  Glaube  an  den  Schöpfer  
–  was  Hoffnung  und  Hilfe  nach  sich  zieht.
  
Es  kann  auch  vorkommen,  dass  eine  starke  Seele  für  eine  schwache,  die  ihm  
vielleicht  nahe  steht,  Karma  übernimmt  (durch  Krankheit  oder  Behinderung).  Ein  
Mensch  kann  sich  auch  opfern  für  Tiere  –  oder  umgekehrt.
  
Warum  werden  manche  Menschen  „besessen“?
Erdgebundene  Geister  sind  solche,  die  das  menschliche  Leben  verlassen  haben,  
ohne  ihr  Problem  vorher  zu  bewältigen.  Deshalb  sind  sie  nicht  in  der  Lage,  höhere  
Sphären  zu  erreichen,  man  nimmt  bekanntlich  den  Zustand  mit  hinüber,  den  man  
sich   auf   Erden   erworben   hat,   d.h.,   auch   schädliche  Ambitionen.   Zerstörerische  
Gelüste  gehen  drüben  also  weiter,  können  aber  nicht  befriedigt  werden,  dazu  fehlt  
die  körperliche  Möglichkeit.
  
Die   gequälte   Seele   sucht   sich   nun   einen   labilen   Menschen,   der   ein   wenig  
den  schädlichen  Eigenschaften  zugetan  ist,  „besetzt“  ihn  und  verstärkt  somit  diese  
Neigung,  an  der  er  dann  mit  Hilfe  des  ahnungslosen  Opfers  teilhaben  kann.  –  Das  
bezieht  sich  auf  alle  Anlagen,  die  sich  krankhaft  auswirken  und  zur  Sucht  gedeihen  
können.  (Drogen,  Kleptomanie,  Sexsucht,  Alkohol  u.a.)
  
Wie  wichtig  es  ist,  den  Kampf  gegen  die  Unsitten  zu  Lebzeiten  aufzunehmen,  
um  dieses  Karma  nicht  weiterzuführen,  vermag  daraus  jeder  selbst  zu  erkennen.  
Die  beste  Hilfe  auf  diesem  schweren  Weg  kommt  von  unserem  Schöpfer,  wenn  
wir  darum  bitten.
Zur  Vererbung  ist  noch  zu  bemerken:  Die  Anlagen,  Körper-  und  Verhaltensformen  
geben  die  Vorfahren  weiter.  Der  geistig-seelische  Entwicklungsstand  jedoch  ist  indi-


viduell,  er  hängt  davon  ab,  wie  ein  jeder  willentlich  mit  seinen  Anlagen  umgegangen  
ist.  Interessant  ist  es  auch,  dass  ein  Seelenwesen  in  menschlicher  Reihenfolge  als  
sein  eigener  Enkel  oder  Urenkel  erscheinen  kann.  Das  kommt  öfter  vor,  als  man  
glaubt.  Daher  die  Chance:  bis  zum  3.  oder  4.  Glied.  Wie  gesagt  wurde  kommen  die,  
die  seelisch  miteinander  verbunden  sind,  oft  wieder  zusammen  –  nicht  unbedingt  
im  gleichen  Verhältnis  –  Mutter  und  Sohn  können  auch  Geschwister  gewesen  sein  
oder  ein  Ehepaar  Vater  und  Tochter,  manchmal  auch  Freund  oder  Freundin.
  
Auf   der   Suche   nach   Heilung   psychosomatischer   Krankheiten   wird   oft   ein  
Psychologe  konsultiert.  Dieser  sucht  in  der  Vergangenheit  des  Patienten  nach  Ursa-
chen,  kommt  mit  der  „Erinnerung“  bis  höchstens  zum  vierten  Lebensjahr.  Sichtbar  
und  fühlbar  gibt  es  aber  die  Gewissheit,  dass  das  (irdische)  Leben  früher  begonnen  
hat.  Die  Frage  bleibt:  bei  der  Geburt,  bei  der  Zeugung?  Oder,  wie  vielfältig  durch  
Hypnose  festgestellt,  noch  früher?
  
Meist   bleibt   man   bei   der   Kindheit,   beim   Elternhaus   stehen,   analysiert   die  
Erlebnisse,  entschlüsselt  Traumata  usw.  Der  Unglückliche  entwirft  Schuldzuwei-
sungen  –  bei  Eltern,  Erziehern  und  Umgebung  –  nur  nicht  bei  sich  selbst,  er  ist  
sich  ja  keiner  Schuld  bewusst.  Wie  wir  wissen,  ist  es  so:  Die  „Nacht“  (Amnesie)  
hat  alles  verdrängt  oder  vergessen  lassen.  Ist  das  nicht  auch  für  viele  eine  Gnade?  
Manchmal  holt  uns  die  ferne  Vergangenheit  ein  in  unseren  Träumen.  Es  lohnt  sich,  
diese  zu  entschlüsseln,  schon  manche  Phobie  konnte  dadurch  geheilt  werden.
  
Beachten  wir  den  Spruch  des  Herrn:  „Denn  mein  Plan  mit  euch  steht  fest  –  Ich  
will  euer  Glück  und  nicht  euer  Unglück.  Ich  habe  im  Sinn,  euch  eine  Zukunft  zu  
schenken,  wie  ihr  sie  erhofft.  Ruft  ihr  mich  an  und  wendet  ihr  euch  betend  an  mich,  
so  will  ich  euch  erhören.  Wenn  ihr  von  ganzem  Herzen  nach  mir  fragt,  dann  lasse  
ich  mich  von  euch  ﬁnden.  Ich  wende  euer  Schicksal  und  führe  euch  zurück  zum  
Heile.“  Jer.  29.  11  –  15
Unschwer  ist  zu  erkennen,  wo  der  Schlüssel  zur  Heilung  liegt.  Bei  unseren  Kon-
takten  mit  „Heilwesen“  aus  der  anderen  Welt  fragen  wir  oft  nach  praktischer  Hilfe  
für  uns  und  unsere  Mitmenschen.  Die  Antworten,  die  meist  von  früheren  irdischen  
Geistheilern  kommen,  sind  erstaunlich  und  einfach  zugleich:
8.  März  1990
-   Gottes  Schutz.  Wir  sind  glücklich,  das  Tor  für  euch  zu  durchschreiten  
F   Wie  ist  das  eigentlich  mit  den  Geisteskrankheiten,  z.B.  Schizophrenie?  sind  
diese  Menschen  besessen?
-   Nein,  ihr  glaubt  das.  Besessenheit  selten.  B.  und  H.  (zwei  uns  bekannte  Kranke)  
sind  weiter  entwickelt  als  ihr.  (Die  Eltern  haben  dadurch  eine  erhöhte  Aufgabe,  
die  sie  viel  weiter  bringt.  Es  steht  also  Gottesliebe  als  Motiv)  
F   Allergien  nehmen  zu?
-   Chemie  hilft  sofort,  Kur  heilt  langsam,  aber  für  immer.  Saft  von  Holunderblüten  
=  Desensibilisierung.  Und  Tee,  mit  Honig,  trüb.  Aber  nicht  ganz  heiß  –  und  
Geduld


F   Der  Tagesrhythmus,  Kreislauf,  Morgenmuffel  oder  Nachtmenschen  –  stimmt  es,  
das  es  mit  der  Geburtstunde  zusammenhängt?  Nachtgeburten,  2/3  der  Mensch-
heit,  sind  Frühaufsteher,  Tagesgeburten  (1/3)  beginnen  später  aufzuschwingen.  
Daher  Körper-  bzw.  Geistarbeiter?
-   Ja,  es  ist  so!  Aber  Ausnahmen  immer.
F   Wir  haben  gehört,  dass  man  z.B.  Krebs  nicht  zuzulassen  braucht?
-   Braucht  nicht,  aber  um  schneller  Abfall  abzubauen.
   Ernährung:  Schweineﬂeisch  z.Zt.  ganz  schlimm.  Ihr  erst  Reste  abbauen,  dann  
weitergeben.  Propolis  für  Haut  gut  
F   Das  Handchakra,  habe  das  Gefühl,  Heilung  geben  zu  können?
-   Nicht  könnte,  bestimmt  sogar.  Erst  viel  trinken.  Hände  mit  Zitrone  reinigen,  
Sonne.  Nicht  alles  abgeben!  Gilt  für  alle!  Denkt  immer  daran,  im  Namen  Got-
tes  anzurufen.  Die  Welt  hat  es  schwer.  Nehmt  immer  Sonne  in  euch  auf,  nicht  
die  Strahlung.  Bittet  um  Heilung  für  euch  und  eure  Wege  im  Licht  Gottes  und  
Schutz  Jesu.
-   Fünf-Kräuter-Tee  für  Bronchitis:
   Je   10   g   Löwenzahnwurzel   mit   Kraut,   Schachtelhalm   mit   Kraut,   Wachol-
derbeeren,  Liebstöckel  mit  Wurzel,  Hauchel
F   Was  ist  Hauchel,  kennen  wir  nicht?
-   Falsch  verstanden:  Hauhechel.  Tee  bereiten,  10  Min.  ziehen  lassen  
F   Kranke  Tiere  –  wie  geht  es  dem  verstorbenen  Kater  Ali?  War  sehr  krank  und  
erst  fünf  Jahre  alt
-   Miau  von  Ali.  Hat  seinem  Herrchen  Karma  (Krankheit)  abgenommen.  Schützt  
jetzt   seine   „Nachfolger“,   die   Kater   Sammy   und   Charly.   Tiere   werden   hier  
weiterversorgt,   in   Gruppen,   oder   einzeln,   wenn   sie   noch   weitere  Aufgaben  
haben.
-   Ihr  habt  Schmerzen.  Malt  euch  eine  Pyramide,  ausschneiden.  Geht  damit  raus  
zum  Sternenhimmel,  der  Segen.  Legt  sie  über  Nacht  auf  Brust  bezw.  Nacken.  
(Wir  tun,  wie  geheißen.  Am  nächsten  Morgen  sind  wir  beide  schmerzfrei!)
-   Mit  Tee  immer  vorbeugen.  Mit  anderen  Dingen  immer  zuerst  zum  Arzt.  Die  
energetischen  Ströme  ﬂießen  euch  wieder.  Richtig  denken,  im  Kopf  fängt  alles  
an,  Vernunft!  Ernährung  und  Erhaltung!  Gesundheit  Geschenk  Gottes,  geht  gut  
damit  um!
F   Wir  kennen  ein  Haus,  in  dem  es  spukt.  Dort  soll  ein  Mord  geschehen  sein,  jetzt  
stand  es  lange  leer
-   Schlimm,   es   tobt   ein   furchtbarer   Kampf.  Weiße   Kerzen   aufstellen,   in   allen  
Zimmern.  Immer  sieben,  und  Schale  mit  Wasser.  Beten,  laut  beten,  und  Maria  
um  Hilfe  bitten.  Greber  hat  auch  böse  Geister  vertrieben  
F   Muss  z.B.  ein  Alkoholiker  erst  ganz  zu  Boden  gehen,  bevor  er  sich  erhebt?
-   Leider.  Die  kranke  Nachbarin,  schwarz.  Ihr  könnt  Hilfe  schicken:  Zündet  sieben  
Kerzen  an,  weiße  und  gelbe.  Sendet  Licht  auf:
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Alles  glühend  machen  durch  Lichtstrahlen.  Weiße  Asche,  dann  weg.  Ihr  
könnt  es  schicken  und  werdet  erkennen.  Ende  –  Gottes  Schutz  für  euch.
Wir  sind  dankbar  für  die  Hinweise  und  Hilfe.  Oftmals  konnten  wir  sie  weitergeben,  
aber  nicht  nach  unserem  Willen.  Viele  Fragen  haben  wir  gestellt,  und  so  erkundig-
ten  wir  uns  auch  mal  nach  dem  plötzlichen  Kindstod.  Die  Ärzte  sind  immer  noch  
ratlos,  suchen  vielerlei  Erklärungen.  Die  Antworten  der  anderen  Realität  ergaben  
folgendes:
Bevor  ein  Wesen  auf  die  Erde  kommt,  weiß  es  von  seinem  Lebensweg.  Es  sucht  
das  Elternpaar,  das  es  gerade  braucht  für  sein  Karma  und  das  ihm  auch  die  nötigen  
Schwierigkeiten  nicht  erspart.  Bei  der  Geburt  tritt  die  Amnesie  in  Kraft  und  alles  
ist  vergessen.  Das  heißt,  nicht  ganz.  Wenn  das  Baby  schläft,  tritt  seine  Seele  aus  
dem  Körper  aus  und  vereint  sich  mit  seinen  Engeln.  Es  lächelt  im  Schlaf,  und  die  
Mutter  freut  sich  über  das  „freundliche“  Kind.  Das  geht  zwei  Jahre  lang,  da  es  bis  
dahin  gewöhnlich  von  zwei  Engeln  oder  Schutzgeistern  betreut  wird.  Viele  Kinder  
lächeln  aber  nicht  viel,  sondern  weinen  ohne  ersichtlichen  Grund  –  sie  wissen  von  
einem  ihnen  bevorstehenden  schwierigen  Lebensweg  (Karma).  Nun  haben  sie  im  
ersten  Lebensjahr  die  Möglichkeit,  über  Nacht  nicht  in  ihren  Körper  zurückzu-
kehren.  Sie  heben  sich  ihre  Lebensarbeit  für  einen  reiferen  Zeitpunkt  auf.  Eltern  
sollten  das  akzeptieren,  das  Seelchen  hat  es  drüben  besser  und  die  Möglichkeit,  
noch  weitere  Kraft  aufzubauen.
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Die  Botschaften,  die  uns  nach  wie  vor  zukommen  und  die  stets  in  herzlichem  und  
tröstlichem  Ton  gehalten  sind,  enthalten  für  uns  oft  Erkenntnisse,  die  wir  zuweilen  
nicht  sofort  zu  erfassen  vermögen.
Immer  beginnen  wir  mit  besagter  Einleitung.  Oft  ist  ein  ganzes  Team  von  Geistwe-
sen  zugegen,  manchmal  auch  Maria,  die  Mutter  Jesu.  Sie  warten  oft  darauf,  dass  
wir  uns  melden,  freuen  sich  mit  uns,  erinnern  manchmal,  dass  auch  wir  Grund  
zur  Freude  haben  und  unter  Gottes  Schutz  stehen,  so  wie  unsere  Engel  es  immer  
wieder  betonen:
  
     
  
  
  
  
4.7.1992,  morgens
-   Die  hohe  Geisterwelt.
   Gottes  Schutz.  –  Wir  bitten  um  Kraft  und  Schutz  für  euch  und  uns.  Ihr  glaubt  
nicht,  wie  viel  Bücher  hier  für  euch  liegen,  abrufbereit.  Haben  euch  Zeichen  
gesandt  –  das  Licht,  Telefon.  (Lichterscheinung  am  Himmel.  Omas  Telefon.  
Telefon  seit  Jahren  außer  Betrieb,  klingelte  plötzlich.)  Leider  habt  ihr  nicht  
abgehoben,   konntet   es   nicht   fassen.   Raudive   hilft   manchmal   bei   Technik.  
Jedes  Wort  ist  Wahrheit.  Liebe,  Liebe  ist  das  Höchste!  Euer  Wasser  in  größter  
Gefahr!  Die  Erde  weint  und  blutet,  die  Tiere  schlagen  jetzt  zurück!  
F   Ingrid  hat  Enttäuschung  in  Rom  erlebt,  im  Kloster  wurden  Tiere  gequält
-   Die   Kirche   ist   nicht   das   Christentum.   Wichtig:   Franziskus   von  Assisi.    
Mrs.  in  USA  Schwierigkeiten,  ist  entmutigt.  Viel  Schlimmes  passiert.  –  Pause  
bis  heute  Abend,  dann  bessere  Wellen.
4.7.1992  abends
-   Guten  Abend,  Gottes  Segen.  Wunder  der  Welt  geschehen  durch  Gottes  Auge.  
Der  große  Gott  hat  euch  und  uns  Schutz  gegeben.  Wir  schwören:  Horst,  Emma,  
Alliwolges  und  Franziskus,  der  Beschützer  der  Tiere,  die  für  euch  so  wichtig  
sind  –  mehr  als  ihr  denken  könnt.  Der  Umweltgipfel  (in  Rio)  wurde  stumm  
gemacht.  Wahrheit  hat  es  schwer.  Tiere  mehr  achten,  gehen  den  gleichen  Weg  
wie  Menschen!
-   Der  Wasser-  und  Steinweg  ist  erweitert,  das  Leben  der  Welt!  Erarbeiten.  Rich-
tige  Bücher,  die  Weisheit  von  Fatima,  und  die  Schmerzen,  die  zum  Himmel  
schreien   –   die   Ozone.  Abgase   von   Tieren:   Turbulenzen.   (Verschieben   die  
Erde)  Bei  euch  nicht  so  schlimm.  Sehr  wichtig:  Thema  Baum!  Wurzeln  unter  
der  Erde,  die  Tiefe,  die  Farben,  genau  so  groß  wie  über  der  Erde.  Wichtigstes  
Thema  jetzt:  Umwelt!  Mehr  schützen!  Erde  wird  sonst  dunkel,  und  ohne  Licht  
(Sonne)  keine  Ernte,  kein  Leben,  nur  Vegetieren.  Eure  Verwandtschaft?  Später,  



jetzt  wichtiger  Umweltschutz!  Eine  Bekannte  ist  besessen,  weil  sie  unbedingt  
schreiben  wollte  ohne  den  Weg  zu  gehen.
    
  
Gottes  Schutz,  für  heute  Ende

  

1.2.1993  
Vormittag,  strahlender  Sonnenschein.  Wir  bereiten  gründlich  vor.
-   Guten  Tag  im  Gotteslicht.  Ihr  Lieben,  wir  sind  bei  euch.  Zunächst  Kraftmedi-
tation  für  euch.
F   Danke.  Wir  waren  in  Echternach,  Luxemburg.  Ist  die  Gruppe  mit  Greber  ver-
bunden?
-   Nein,  nehmen  Greber.  Einige  gut  davon,  viele  rennen  zu  viel,  essen  Tiere.  Nur  
Jesus  ist  wichtig  
F   Ihr  seid  jetzt  auf  den  Plejaden?  (Siebengestirn,  sieben  Schwestern)
-   Ja.  Dankt  Jesus.  Euer  Weg  ist  gut,  aber  wichtig  zu  erkennen,  wie  viele  Menschen,  
die  noch  falsch,  um  euch  sind.  Zeit  kommt,  Geduld.  Kein  Zwang.  Viele  Dinge  
hier  abrufbereit,  Schreiben  Hilfsbrücke.  Der  kranke  Nachbar?  Könnte  noch  
70  werden,  liegt  an  ihm.  Die  Sekten  –  Vorsicht,  weiß  ist  nicht  weiß!  Medien  
genug,  vielen  geht  es  um  Geld  und  materielle  Dinge.  Auch  Streitwellen.  Ziel  
muss  sein:  Nicht  Wohlstand,  sondern  Frieden!
F   Das  AKW17   -Erlebnis   von   Ingrid   (Nahtod),   hat   sie   dadurch   die   Erdenleben  
überwunden,  so  dass  sie  am  Ende  ihrer  Entwicklung  ist?  (Nirwana)
-   Ja.  Kam  zurück  zur  Erde,  ihrer  Mitmenschen,  Familie  zuliebe,  leider  für  sie.  
Solche  Wege  wichtig  für  alle,  aber  nicht  immer  zu  erreichen.  Doch  viel  ist  in  
einem  Erdenleben  zu  schaffen.  Ihr  bleibt  zeiterdenlebens  verbunden,  später  
auch.  I.  und  G.  schultergleich.  Wir  kommen  an  Fleischesser  nicht  ran,  Od  zu  
tief.  Ihr  betet  für  die  Kranken  bei  euch  (Alkohol),  aber  so  nehmen  sie  es  nicht.  
Müssen  erst  erkennen.  Betet  um  Licht.  Sonnenmeditation.  Lichtertanz.
-   Meditationsmusik  gut.  Reinigung.  Gebet  für  die  Erde  gut!  Wir  sind  alle  froh,  
denn  Gott  hatte  sich  abgewandt.  
F   Wir  bitten,  dass  kein  Krieg  stattﬁndet  jetzt  und  die  negativen  Kräfte  abgewandt  
werden  und  Gott  sich  uns  ganz  zuwendet,  dass  wir  unsere  Seele  sauber  halten  
und  weitergehen.  Die  Klänge  der  Musik  tragen  weiter,  Lichtmusik.  Engelwesen  
darin.
-   Ja,  Tür  öffnen.  Lichtvision.  Nehmt  euch  die  Heilung  hoch  bei  Alliwolgesjo-
hannes.  Nehmt  das  Gurren  der  Tauben  auf,  ich  spreche  dadurch.  Augen  auf,  
ihr  könnt  für  Menschen  im  Dunkel  viele  Lichter  setzen.
Wir  hören:  Tauben  sagen:  Wir  sind  alle  hier,  Gottes  Schutz  geht  an  euch  nicht  vorbei.    
    
  
Friede  Gottes  mit  euch.  Ende
abends
F   Gebet,  Anrufung,  Formel,  Reinigung,  Bitte  um  Schwur,  dass  es  unsere  guten  
Geister  sind
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Gottes  Licht,  wir  alle  hier.
Ich,  Horst  –  schwöre  es
ich,  Horst  –  schwöre  es  
ich,  Horst  –  schwöre  es  im  Namen  Jesu
Wir  sind  froh,  dass  ihr  uns  ruft.  Hier  tut  sich  viel,  wir  wollen  euch  Teile  davon  
übermitteln  
Die  Kontrollgeister,  gehören  sie  zur  näheren  Umgebung  Gottes?
Teils-Teils,  immer  so  gut  wie  das  Medium
Zieht  schwarze  Kleidung  negative  Kräfte  an?  Gandhi  sagt,  mehr  weiß?
Gut  zieht  Gut  an,  Böses  zieht  Böses  an.  Weiß  für  Heilung  gut  (Gesetz)  Ja,  dein  
Sohn  kann  geheilt  werden,  die  Nuss  wird  geknackt
(in  diesem  Moment  knackt  es  im  Küchentisch)  
Spiegel  im  Zimmer  gut,  geben  Licht.  Öfter  sieben  Kerzen  davorstellen.  Fragt  
immer  das  Wichtigste.  Macht,  was  wir  sagen,  denn  die  Falschwege  werden  
immer  schlimmer.  Nicht  zu  viel  rennen,  mehr  nach  innen.  Schön  die  Flocken,  
die  ihr  entfernt  habt.  Oma  Herztee  trinken  für  dünnere  Beine!
Wir  haben  im  TV  die  schrecklichen  Berichte  gesehen  über  Bosnien,  den  Krieg  
und  das  Morden.  Wie  kommt  es  in  diesem  „aufgeklärten“  Jahrhundert  noch  
dazu?
Schlächter!  Wir  hoffen  endlich  auf  eine  Vereinigung,  sonst  Misere.  Schlimm  
für  euch  anzusehen,  aber  schlimmer  für  die  Menschen  und  Tiere,  die  durchlei-
den  müssen  Krieg  und  Hunger.  Schafft  viele  positive  Menschen  um  euch,  die  
ehrlich  suchen  und  etwas  tun.  Tiertransporte  –  nur  Gottes  Wille  wird  es  enden.  
(Aufdeckung)  
Für  euch:  Auf  einem  Feld  liegen  viele  Früchte,  ihr  könnt  sie  einsammeln.  Euch  
fehlt  der  Korb.  Wir  ﬂechten  ihn  
Lichtsendung  –  der  Böse  kann  kein  Licht  ertragen!  Licht  ins  Dunkel  senden:  
Sieben  weiße  Kerzen  zünden,  gedanklich  auf  die  dunklen  Punkte  (Kriegsgebie-
te)  setzen.  Beten.  Totaler  Friede  auf  der  Erde  wird  nie  sein,  aber  Grausamkeiten  
müssen  nicht!  Macht  Licht.  –  Die  Flüchtlinge  –  Kirchen  sind  Angriffsﬂächen,  
können  nicht  immer  schützen.  Besser  im  Wald.  Kirchenuhr:  Zeiger  brennen,  
12  Uhr.  Ihr  könnt  aufhalten,  mit  Licht  Dunkles  wegbrennen.
Zukunft:  Tankstellen  werden  weniger  Sprit  haben.  Es  gibt  Zwei-Liter-Autos,  
aber   Industrie   will   nicht.   Geht   auch   mit   Schrotkorn,   aber   viele   wollen   sich  
bereichern.  –  Wenn  es  dunkel  wird,  werden  die  letzten  Orangen  vernichtet,  
und  viele  schöne  Bäume.  Wirtschaft  hindert  kleine  Länder.  Wenn  Erde  mutiert,  
alles  neu  und  alles  ruhiger.  Pﬂanzen  alle  ganz  klein,  Neubeginn  bescheidener.  
Wann?  Etwa  dreimal  nach  Enkel.  Ihr  braucht  keine  Furcht  haben,  Erde  wird  
besser.  Sorgt,  dass  ihr  nicht  zu  sehr  betroffen  seid,  geht  den  Weg  richtig!  Jesus,  
der  Weg  und  das  Leben!  
Kulturelle  Sachen  jenseits.  Für  euch  Hilfe  von  Menschen,  die  Gott  geschickt  
hat,  sonst  wäre  es  grausam  für  euch.  Tiergefängnis,  brennt  mit  Licht  die  Gitter  

durch   (Greenpeace).   Franziskus   hat   jetzt   die   geschundenen   Tiere   bei   sich:  
Großer  runder  Platz  mit  Mosaiken,  unter  freiem  Himmel,  wie  schon  damals  in  
Assisi.  Betet  zu  ihm  um  Schutz  für  eure  Tiere,  Gott  schützt  sie  alle.  Danke.  Bitte  
an  Maria,  Helferin  der  Mutter  Erde.  Betet  an  der  Menorah.  (sieben  Kerzen)
August  1995  
-   Die  Liebe  Gottes  ist  bei  euch  und  um  euch.  Leiden  nur  zur  Reinigung  und  
Entwicklung.  Problemloses  Leben  nicht  so  förderlich  wie  schwieriges,  Reich-
tum  nicht  besser  als  Armut.  Menschen,  die  sehr  viel  leiden,  haben  schwerere  
Verfehlungen   verursacht.   Es   muss   nicht   im   letzten   Leben   geschehen   sein,  
kann  viel  weiter  zurückliegen.  Seele  hebt  manchmal  Aufgabe  auf  für  später,  
um  vorher  Kraft  zu  sammeln.  –  In  den  nächsten  Jahren  mehr  Schwierigkeiten  
spürbar   für   euch.   Einige   wenige   dürfen   mithelfen   am   Erlösungsplan   durch  
Krankheiten,   Versuchung   usw.,   schwer,   aber   gut   für   die   Menschheit.   Jesus  
nahm  auch  Kreuz  auf  sich.  Die  Erde  wird  gesäubert  durch  die  Katastrophen.  
Der  Vollzug  ﬁndet  in  mehreren  Phasen  statt,  danach  besser  für  die  Erde  und  
ihre  Bewohner.  Die  kleinen  Pﬂanzen  werden  wieder  üppig,  und  die  Menschen  
fangen  an  zu  verstehen  –  eine  neue  Zeitepoche  beginnt.
F   Wissenschaftler  in  den  USA  wollen  jetzt  entdeckt  haben,  dass  das  All  Grenzen  
hat?  (schwarze  Löcher?)
-   Falsch,  das  All  ist  unendlich.  Bei  uns  gibt  es  nichts  Abgegrenztes,  was  wäre  
sonst  hinter  dem  All?  Es  gibt  auch  keine  Leerräume,  denn  bei  Gott  gibt  es  
nichts  Zweckloses  
F   Kann  ein  Geistwesen  gleichzeitig  an  mehreren  Orten  sein?
-   Es  kann  nach  vielen  Orten  gleichzeitig  ausstrahlen  
F   Können  wir  unsere  Entwicklung  beschleunigen?
-   Sicher,   je   mehr  Wille,   Gottesliebe   und  Wunsch   nach  Weiterkommen   sowie  
Befolgung  der  Gebote,  desto  mehr  Entwicklung  
F   Wie  groß  ist  der  Abstand  zu  einer  Neuinkarnierung?
-   Nicht  festgelegt,  hängt  von  Erkenntnis  ab  –  kann  kurzzeitig  sein  oder  Jahrzehnte  
dauern.  Hochentwickelte  Seelen  inkarnieren  manchmal  zwischen  ungereiften,  
als  Helfer  oder  Vorbild,  als  Lehrer  oder  auch  zur  eigenen  Vervollkommnung.  
Das  Wichtigste  für  alle:  Nächstenliebe  für  Gottes  gesamte  Schöpfung,  Mensch  
und  Tier  usw.  Schädlich:  Missgunst,  Habgier,  Lieblosigkeit.  –  Je  näher  ihr  dem  
Ziele  kommt,  desto  mehr  werdet  ihr  angegriffen.
-   Beten  für  „Arme  Seelen“?  Grundsätzlich  ja.  –  In  Amerika  mehr  Gläubige  als  
in  Europa.  Für  euch:  Vor  dem  Einschlafen  immer  positive  Gedanken,  Literatur  
nur  gute!
F   Zwei  Verwandte  sind  verstorben,  Erika  und  Kurt.  K.  war  beinamputiert.  Wo  
sind  sie  jetzt  und  wie  geht  es  ihnen?
-   Kurt  im  Regenbogen,  weiß  noch  nicht  was  es  ist.  Ahnt  nicht,  dass  er  wieder  mit  
beiden  Beinen  gehen  kann.  Hat  keine  Schmerzen.  Hat  bei  seinem  Begräbnis  


mitgesungen  wie  ein  ganzer  Chor.  (Sein  früherer  Gesangverein.)  Malt  ihm  drei  
gelbe  Blümchen.  –  Erika  ist  sehr  glücklich,  begreift  anders.  –  Noch  viele  Des-
orientierte  hier,  wissen  nicht,  wo  sie  sich  beﬁnden.  Müssen  geführt  werden
6.  Juni  1995
-   Alliwolges  ist  da.  Wichtig:  Die  letzten  Gedanken  vor  dem  Einschlafen!  Ihr  
seid  am  Erlösungsplan  beteiligt,  wir  kraften  
F   Ingrid  hat  ein  unbekanntes,  aggressives  ﬂiegendes  Tier  gesehen,  größer  als  eine  
Heuschrecke
-   Betreten  Genmanipulation,  Kreuzung  Gottesanbeterin  –  Rieseninsekt,  aus  einem  
Labor  entﬂohen.  Die  Zeit  ist  reif  zum  Sehen.  Zum  Konzentrieren  Gedanken  
ausschalten,  wie  Lichtschalter
F   Heidis  Migräne,  muss  sie  noch  lange  leiden?
-   Nein,  opfert  für  Tiere.
   Das  Wasser  –  Alliwolgeshorst  –  geben  allen  unseren  Lieben  davon  ab,  wie  wir  
dürfen.  Es  kommen  von  allen  Seiten  helfende  Helfer.  Gisela  du  einen  großen  
Kübel,  kannst  sieben  Wochen  mit  arbeiten.  Oma  eine  große  Kelle.  Ingrid  selbst  
Wasser  –  sparsam  mit  umgehen.  Grebers  Weg  –  ein  weiter,  steiniger  Weg,  den  
er  gegangen,  den  wir  gesucht  haben,  immer  noch  gehen.  Grebers  Spuren,  die  
ihr  gegangen  seid.  Viel  Kraft  für  Prüfung!
18.8.1995
-   Pyramiden  im  Wasser  –  betet  heute  in  Pyramide.  Geht  Nord-Südachse  hinein.  
Trinkwasser  wird  weniger,  ihr  vergiftet  es.  Betet!  Ihr  seid  sauber,  aber  sauberer  
geht  es  nicht  (Wäsche,  Waschmittel)  Kloake  =  Krankheiten,  Flüchtlingselend.  
Friedfertige  Russen  und  Ami  in  Gefahr  –  Flächenbrand.  Eingriff  in  die  Natur,  
schlägt  zurück.  Man  ist  zu  weit  gegangen.  Hilfe  in  letzter  Minute,  aber  unter  
Gefahr!  Gebete  um  Licht:  Schöner  blauer  See,  und  weiße  Zipfel  sind  Pyramiden,  
die  rausragen.  Wer  Augen  hat  zu  sehen,  der  sieht.  Ihr  könnt  viel  beeinﬂussen  
durch  Gedanken.  Der  steinige  Weg  von  Greber  nach  Amerika:  Hilfe  für  Kinder!  
Bruchteil  früher  von  heute:  Organe  von  Straßenkindern  –  werden  verkauft  an  
Reiche,  schlimm!  –  Geht  euren  Weg  in  Frieden,  nie  Unrecht!
F   Hat  Greber  (wie  einst  Christus)  den  Weg  für  die  Kinder  bereitet?
-   Ja.  Enttäuscht  in  USA,  schütten  Kind  mit  dem  Bade  aus.  Aber  Flachsfelder  
kommen  wieder,  gut  so.  Grebers  Geist  bleibt,  auch  in  150  Jahren.  –  Machbar:  
Russen  und  Ami  treffen  in  Rom,  aber  Stuhl  rollt  weg,  weil  Wissenschaftler  
hinkommen.  Kommt  alles  ans  Licht!  Das  Wichtigste  für  euch  ist:  Liebe  geben  
–  euch  selbst.  Ernährung  mit  Liebe.  Grüne  Sachen  fein  kauen,  gelbes  Licht  
darüber  –  kann  Türen  öffnen.  Bananen  wichtig.  Kräuter  unbehandelt.  Es  wäre  
noch  viel  zu  sagen,  für  heute  Gottes  Schutz  –  Ende
Eine  Gruppe  von  Gläubigen  geht  jeden  Karfreitag  ins  Brohltal  zu  den  Ruinen,  


den  erdgebundenen  Seelen.  Durch  Gebete  wollen  sie  helfen,  diese  zu  befreien.  
–  Einige  Seelen  werden  wohl  erlöst.  Wir  fragen  nach  der  Wirkung  (Auszug)  
F   Wie  war  es  am  letzten  Karfreitag?
-   Im  Tal  schlimm,  weil:  Eingriff  ins  Karma!  Wenn  Befreiung  mit  Gewalt,  schlimm  
für  die  Zurückbleibenden.  Werden  tiefer  gedrückt.  Gesamtes  Tal  muss  in  Licht  
gesetzt   werden.   Besser:   Beten   oben   in   der   Kirche,   Licht   runterschicken   in  
Meditation.  Die  „Befreiten“,  deren  Erlösung  noch  nicht  ansteht,  können  sofort  
wieder  inkarnieren,  unter  anderem  auch  in  die  Umstehenden.  Diese  können  
besessen  werden.  Andererseits  steht  den  „befreiten“  Seelen  ein  schweres  Leben  
bevor.  Die  Dunklen  dort  sind  in  der  Überzahl!  Deshalb  Gefahr  für  alle.  Also  
besser  in  der  Kirche  beten  und  „Licht“  schicken.
-   Viele  haben  Helfersyndrom,  können  aber  nur  geben,  was  sie  haben.  Es  kann,  
wer  alles  befolgt  und  Kraft  erhalten  hat.  Arbeitet  –  im  Sommer  mit  Schmet-
terlingen,  im  Winter  mit  Sternen.  Euch  allen  ein  großes  Kraftlichtfeld.  Gottes  
Schutz,  Ende
30.10.1996
Einführung,  Anrufung
-   Guten  Abend,  Gottes  Schutz.  Lange  nicht  kontaktiert.
   Nein,   müsst   nicht   alles   hinnehmen   (bösartige   Mitmenschen).   Die   letzten  
Schwierigkeiten?  Sollten  so  sein.  Ihr  seht,  nur  Gebete  helfen.  Gott,  Gott  Hei-
liger  –  wir  senden  gerne.  Horst-Emma-Alliwolges.  Wunderkind
F   Was  ist  damit  gemeint?
-   Das  Wort:  Wunderkind  so  wichtig!  Kraft,  Schreibmeditation  verstärkt.  Du  be-
kommst  mehr  Kraft,  als  du  je  hattest.  Lasst  euch  nicht  auslaugen,  Verbindung  
nur  mit  den  Guten.  Es  gibt  „kleine“  Bücher  (keine  Bestseller),  oft  viel  wichtiger  
als  manche  andere.  Titel  für  Buch  richtig,  ja  ja  ja,  Seele  ein  Weg.  –  Kämpft  gegen  
Fleisch,  geblähte  Tiere.  Glaubt  nicht,  dass  Gott  richtet.  Die  Tiere  empfangen  
euch,  wenn  ihr  rüberkommt,  mit  Schreien  und  Vorwürfen.  Wie?  Ja,  ihr  würdet  
sagen,  wie  am  Gericht,  grausamer  als  ihr  euch  vorstellen  könnt.  Wenn  Fleisch  
unbedingt  sein  muss  zur  Übergangszeit,  dann  Wild.  Sie  steigen  um.  Menschen  
grausam  –  nehmen  Hund,  Strauß,  u.a.  Tiere.  Im  Schwarzwald  Skandal  vertuscht,  
frisst  Hunde  en  masse.  Ihr  werdet  noch  sehen.  Könntet  ihr  eure  Katzen  essen?  
Nicht  anders  mit  anderen  Tieren.  Keine  Hühner  aus  Massenhaltungen.  Gute  Eier  
ja,  gute  Milch.  Aber  besser  1,5%,  Käse  auch,  aber  alles  von  Artgerechten.
-   Kinder   –   Seelensteine.   Steine   im  Wasser   –   zieht   Kreise.   Seele   und   Stein   =  
Gebundensein.
   Lichtwege:  Sich  einklinken,  immer  da,  die  besser  sind.  Die  Sendungen  (Rund-
funk,  Fernsehen),  schade,  Gute  werden  ausgelacht,  nur  10%  verstehen.  Wenn  
nicht  sauber,  rächt  sich.  Geist  muss  rein  sein,  sauber,  nebelfrei.
   Friedhof:  Nehmt  weiße  und  gelbe  Kerze  mit,  die  roten  nicht.  Legt  Lichtmantel  
um.  (Auf  Friedhöfen  manchmal  gebundene  Seelen).


F   Es  hieß,  dass  Greber  wiederkommt?
-   Nein,  nicht  menschlich.  Hilft  von  drüben  
F   Johannes-Alliwolges,   wie   war   das   mit   dem   Titel   deines   Buches?   Heißt   es  
„…  Geisterwelt“  oder  „…  Geisterwelt  Gottes?“
-   Ursprung:  „Geisterwelt  Gottes!“
F   Wer  hat  es  geändert?
-   Die  ihm  nicht  gut  waren.  Aber  –  wichtig  nicht  der  Druck.  Jetzt  Deine  Arbeit.  
Gewinnen  dadurch.
   Ernährung:  Ihr  könnt  (noch)  Fisch  essen.  Alkohol  in  Maßen  Medizin.  Krank-
heiten  ein  Spiegelbild  inneren  Zustandes.  
F   Meine  schönen  falschen  Fingernägel?
-   Hier  schlimm.  Du  hättest  keine  Finger  mehr.  Einsicht  hat  dir  geholfen.
Sonntag,  3.  November  1996
Übliche  Einführung,  Tiefgang
-   Maria  ist  da.  Stürme  sind  Reinigung.  Turbulenzen  –  Gottes  Schutz!  Viel  viel  
Kraft.  Wellen,  die  hier  aufeinander  stoßen  (helle  und  dunkle)  sind  wie  Gewitter.  
Ihr  wisst:  November  Reinigungsmonat.
Nicht  eure  Brüder  essen.  Verstorbener  Dackel  jetzt  bei  euch  als  Katze
F   Wie  war  das  früher  bei  euch  mit  Fleischessen?
-   Grausam,  aber  nicht  so  weit  wie  heute.  Andere  Zeit,  Tiere  haben  noch  nicht  so  
viel  gelitten.
F   Können  die  Tiere,  die  von  uns  geschädigt  sind,  geheilt  werden?
-   Gelbe  und  weiße  Kerzen  anzünden,  Licht  raufschicken  –  kommt  zurück.  Bitte  
bitte,  seht  das  endlich,  sonst  …  unsere  Kraft  –  –  –  
   Eure  Lieben  von  hier  grüßen.  Kurt  kann  wieder  laufen.  Krankheit  und  Blo-
ckade  lösen  in  eurer  Umgebung:  Ein  Bild  oder  Statue  von  Maria  aufstellen.  
Hände  darauf  legen,  an  Maria  abgeben  (auch  gedanklich)  7mal.  Dann  Hände  
unter   ﬂießend   Wasser   waschen.   Kraft   ﬂießt   zurück,  Angst   weicht.   –   Maria  
in  Kell:  Zuerst  beten  in  Seitenkapelle  =  Schmerzensreiche.  Alle  Sorgen  und  
Krankheiten  hineingeben.  Dann  statt  Händewaschen  zur  segensreichen  Maria  
(Statue  links  neb.  Altar)  Kraft  holen.  Bei  schmerzensreichen  Beten  schwerer,  
bei  segensreichen  leichter,  aber  so  richtig.  (Kirche  St.  Lubentius  in  Kell)  Es  
wird  jetzt  dunkel,  Kraft  schwindet.  Pause.
3.11.1996,  abends
-   Gott  zum  Gruß,  Horst.  Wenn  ihr  alles  richtig  verarbeitet,  habt  ihr  großen  Ge-
winn    
F   Bedeutet  das  Zeichen:  von  oben  nach  unten  und  umgekehrt?
-   Ja.  Vision:  Kirchturmspitze,  hell  erleuchtet.  Unten  Streiter,  Kämpfer.  Andere  
Macht  als  Papst,  heller.  Licht  in  Dunkelheit.  Kirche  –  viel  Geld,  Schätze  un-
terirdisch,  soll  abgeben.  Zu  viel  Hunger  und  Elend  auf  Erden.  Muss  ändern,  


sonst  fault  von  innen.  Johannes  Paul  I.  hat  viel  Wissen  weitergegeben.  [wurde  
beseitigt]
   Schweiz   fängt   an,   Bankgeheimnis   zu   lüften.   Weiße   Schar   tut   sich   auf,   die  
gequält   wurden   seit   Steinzeit,   brechen   auf.   Geld   –   Macht!  Werte   liegen   im  
Ursprung  –  unvorstellbar.  Weißer  als  weiß  wieder  Dreck  (Schadstoff).  Es  kann  
nur  Licht  der  Sterne  absolute  Wahrheit  bringen.  Geld  bringt  nicht  weiter,  nur  
Licht.  Geld  dann  wertlos.  Keine  Kriege  ohne  Geld.  Licht  und  Liebe  ist  Kraft.  
–  Andere  Kulturen  nahe  bringen,  z.B.  Indien.  Gute  sollen  vernichtet  werden,  
kommt  aber  nicht  dazu.  Immer  Lichtmantel  umlegen.  Hände  waschen,  Wasser  
symbolisch  weitergeben.  Viel  Schutz  von  oben  anfordern,  Verbindung  halten.  
–  Wenn  von  euch  jemand  geht  –  trauern  ja,  aber  dann  loslassen.  Sie  sind  drüben  
nur  froh,  wenn  ihr  es  seid.
-   Selbstgebastelte  Pyramide:  Vorsicht!  –  Wenn  andere  rauchen,  ihr  raucht  mit.  
Urinbehandlung?  Nein.  –  Ärger  macht  krank.  Singen,  lachen,  tanzen  macht  
froh.  Lasst  die  Kinder  hüpfen.  –  Sternbild  Hale  Bopp  gibt  Kraft.  Wachhunde  
hier,  groß  und  schwer,  schützen  gegen  untere  Ebenen.  Fußspuren  von  Grebers  
Weg,  ihr  könnt  hineintreten.
F   Könnt  ihr  helfen,  Gedanken  zu  sortieren?
-   Kopf  unwichtig  –  Herz!  Liebe  wichtig.  Stürme  im  Wald,  heute  Windheulen  
–  Gefahr.  Manche  (geistige)  Attentäter  verstecken  sich  im  Sturm,  geben  Stör-
felder.  Ihr  müsst  Zeit  abwarten.  Liebe  Gotteskinder,  wir  haben  Schwierigkeiten,  
enden  …
1.  März  1997
Einleitung,  Reinigung,  Gebet,  Anrufung
-   Gottes  Schutz,  Engel  der  Höhe.  Liebende,  wir  grüßen  euch.  Aber  dieser  Tage  
viel  Kontakt,  wir  möchten  euch  stärken.  Maria  auch  da,  alle  mit  bunten  Ge-
wändern.  Feiern  Geburtstag  Fest  Wichtotos  =  Mutterehre,  und  Emmas  irdischer  
Geburtstag.  Fisch  von  Jesus,  auf  weißer  Platte.  Nicht  allen  Fisch.  Für  euch,  für  
die  Augen,  Wildlachs,  Eiweiß!  Ingrid  jetzt  –  Bilder  für  eure  Zukunft:
-   Aufmarsch   der   Römer,   bunt   gekleidet,   Pferde.   Darüber   ein   hoher   Engel,  
Kraftfeld  an  den  Flügelspitzen.  Ganz  hoher  Obelisk  auf  dem  Petersplatz.  Alle  
heben  die  Hände,  darüber  die  Engel.  Alle  sollen  Schwerter  abgeben,  Forderung  
von  Russen  und  Chinesen.  Osten  muss  sich  einigen,  wollen  Macht.  Daraufhin  
Aufstand  der  Engel  –  Frieden  der  ganzen  Erde.  Geht  nur,  wenn  jeder  bereit  
ist,  seine  Schatzkammer  zu  öffnen,  dem  Osten  zu  helfen.  Zu  wenig  sind  bereit,  
Geschenke  von  oben  anzunehmen,  sonst  schneller.  Wichtig  für  euch:  Nicht  mehr  
an  der  Natur  vergehen.  Brücken  bauen,  symbolisch.  Selbst  wenn  ihr  im  Recht  
seid,  lasst  sie  darübergehen,  zu  erkennen  –  auch  die  Gegner.  Dann  Licht.  Licht  
kann  euch  nur  immer  als  Abwehr  gegeben  werden,  damit  alles  erreichbar  für  
euch.  Bäche,  Wasser  werden  klarer.  Ihr  (Menschen)  seid  schlimm  betroffen,  
die  Sonne  sendet  feurige  Strahlen.  Kein  Weltuntergang.  Um  Strahlen  aufzu-


fangen:  Wasserschalen  brechen  die  Strahlen.  Flache,  weiße  Gefäße  aufstellen  
mit  Wasser,  Balkon,  Garten  etc.,  um  die  Strahlen  zu  brechen,  denn  Sonne  ist  
Heilungsfeld.  Natur:  Wald  höchstes  Gut,  lernt  endlich  damit  richtig  umzugehen.  
Auch  Wasser  ein  Lebensmittel.  Wichtig:  Leben  –  Obst  und  Gemüse.  Und  Licht,  
Frieden  und  Einklang.  Auch  kleine  Krankheiten  haben  einen  Sinn:  Reinigung,  
Vorbereitung.  Erfahrung  sammeln  in  euch,  jetzt  richtiger  Zeitpunkt.  Für  Kranke  
Kerzensymbol.  Rom  muss  geben,  um  nicht  überrollt  zu  werden  –  der  Reichtum  
(unterm  Vatikan).  Für  euch  immer  Kraft  in  der  Kirche  Kell,  Grebers  Od,  und  
Gottes  Schutz!
April  1997
Einleitung  
-   Göttlicher  Schutz  und  Kraft.  Wir  alle  hier.
   Stärkung:  Pyramide  auf  Papier  malen,  nachts  ans  Kopfende  legen  –  die  Zeit  
–  Kraft  für  euch:  Jesus  schützt
F   Ist  die  Zeit  heute  anders  als  vor  2000  Jahren?
-   Die  Menschen  jagten,  ja.  Es  gibt  Heger  und  es  gibt  Jäger.  Artgerecht,  ihr  braucht  
das,  ja.
F   Lieber  AW,   stimmt   es,   dass   du   in   den   sieben   Leben,   die   uns   bekannt   sind,  
inkarniert  gewesen  warst?
-   Ja  aber  nicht  sieben,  siebzig.  Bei  Luther  zweimal.  
   Lied:   „Großer   Gott   wir   loben   Dich   …“   Dankeslied-Heilkraft.   In   der   Natur  
reinigen.  Geht  mal  raus  auf  den  Balkon
Wir  gehen  und  sehen  den  Himmel  an.  Keine  Sterne.  Aber  gegenüber  auf  den  Höhen  
der  Hunsrückwälder,  nein  viel  höher,  Lichter.  Sie  tanzen,  grandioses  Schauspiel.  
Zuerst  glauben  wir  an  eine  Straße  mit  Positionslampen  für  Baustellen,  aber  das  
Licht   liegt   viel   zu   hoch.   Vielleicht   Flugzeuge,   Helikopter   o.a.   Licht-Ufos,   wir  
ﬁnden  keine  normale  Erklärung,  wir  stehen  und  staunen.  Die  Lichter,  hell  wie  der  
Tag,  stehen  nebeneinander,  dann  übereinander,  gehen  aus  und  blinken  wieder  auf.  
–  Müssten  doch  viele  Menschen  sehen?  Können  es  nicht  beschreiben.  –  Nach  der  
Sendepause  nehmen  wir  wieder  Kontakt  auf.
-   Gottes   Schutz,   wir   senden.   Die  Aussendungen   hoher   Ebenen   waren   es.   Ihr  
würdet  sagen,  UFO‘s,  aber  anders.  Nichts  Irdisches,  wir.  Lichtebenen  haben  
sich  in  funkelnder  Sternkreisform  gezeigt,  die  Plejadier!  Ihr  legt  frei,  wir  haben  
die  Zeitlichtwunder.  Wir  geben  hoch  an  Maria
-   Guten  Abend   meine   Kinder.   Die   Zeit   ist   reif   zu   sehen.   Nein,   waren   keine  
Laternen,  nein  nein  nein  –  Lichtwesenheiten,  Lichtliebe.  Für  alle,  die  sehen  
können.  Baut  Lichtsäule  in  euch.  Ein  Geschenk  für  euch:  Wasserquelle.  Viel  
Kraft  für  die  Prüfung.  Gottes  Segen,
       
  
  
Amen  



1.6.1997
-   Zeitgeist  ändert  sich  laufend.  Sonne,  Vögel  zwitschern:  Hab  dich  lieb,  hab  dich  
lieb.  Gottes  Wege  sind  manchmal  schwer  zu  verstehen,  trotzdem  sollt  ihr  sie  
gehen.  Maria  hat  oft  geholfen.  Die  Leute  sind  zu  skeptisch  heute.  Nehmt  mal  
einfache  Glocken,  lasst  sie  klingen,  nehmt  den  Hall  in  euch  hinein  =  Liebe  
entfachen.   –   Fehler   legt   nach   und   nach   ab,   dann   geht   es   euch   allen   besser.  
Geduld   mit   Mitmenschen,   Entwicklungsstand   berücksichtigen.   Nach   innen  
hören,  nicht  über  Kopf.  Wie  Mosaik  zusammensetzen,  sonst  der  Weg  für  euch  
zu  leicht,  kein  Geben.  Nicht  zu  viel  auf  einmal,  löffelchenweise.  Wichtig:  Jeder  
Mensch  beide  Seiten  entwickeln  in  sich  selbst,  männlich  und  weiblich
F   Wie  verhält  es  sich  mit  Organspenden?
-   Nur  Selbstentscheidung  –  ohne  Bezahlung!  Haben  wir,  wie  ihr  –  Geld  ist  die  
größte  Gefahr  
F     Wann  ist  ein  Mensch  wirklich  tot?
-   Nach  drei  Tagen
F   War  in  den  Archiven,  glaube  Widersprüche  entdeckt  zu  haben?
-   Moment,  alles  bei  euch  ist  zweigeteilt.  Ja  und  Nein.  Bezieht  sich  auf  alles,  so  
lange  es  Dualität  gibt  
F   Medikamente  –  sind  auch  schädlich?
-   Ja,  aber  manchmal  nötig.  Verbrüderung  in  euch,  könnt  dann  heilen.  Lichtpunkte  
setzen,  Wärme  aufnehmen.  Keine  unnütze  Belastung  zulassen.  Verkrampfungen  
lösen  sich  auf  durch  Loslassen
F   Die  Heilerin  Blandine  ist  uns  zugefallen18,  ist  bei  euch,  auch  mit  euch  in  Ver-
bindung?  Sie  hilft  uns  und  unseren  Kindern  zur  Gesundheit?
-   Ja,  wir  alle.  Orte  der  Kraft  –  offener  Himmel  überall
-   Ich,  Blandine,  bin  überglücklich
F   AW  hat  auch  als  Greber  viel  mit  Schwierigkeiten  zu  kämpfen  gehabt.  Woher  
nahm  er  die  Kraft?
-   Göttliche  Liebe.  Lasst  sie  auch  in  euch  sein.  Beste  Zeit  für  Heilmeditationen:  
12  Uhr  mittags,  auch  (etwas  weniger)  um  18  Uhr
28.9.1997  
Großes  Erdbeben  in  Assisi/Italien.  Wir  sind  alle  sehr  betroffen
-   Es  geht  um  den  Erdball,  alles  wird  gereinigt  und  gefestigt.  Helft  mit,  sendet  
Licht  aus,  zündet  Kerzen.  Bei  Blandines  Grab  in  Trier  viel  Odkraft.  Lichter  
leuchten  dort  größer  
F   Aber  es  wurde  gesagt,  im  Grab  nur  Hülle?
-   Gute   Seelen   lassen   Kraft   und  Ausstrahlung   (dunkle   umgekehrt).   Erde   wird  
verstärkt.  Grund  für  Erdbeben  in  Ass.  liegt  in  Rom.  Franziskus  von  Assisi  gab  
Mantel  ab,  teilte  in  Frankreich  auch  schon  im  14.  Jh.  als  St.  Martin.  Erledigt  
eure  Angelegenheiten,  später  mehr  Beben  und  Fluten  zur  Reinigung.  Auch  in  
Klöstern  oft  dunkle  Geschäfte.  Deine  Arbeit  reift,  wird  stärker  wie  die  Quelle  
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zum  Strom.  (Großer  Strom  dauert  länger)  Muss  für  jedermann  verständlich  
sein.
F   Können  wir  Hilfe  geben  für  unsere  Freundin  M.?
-   Hat  sich  selbst  in  Nöte  gezogen.  Muss  viel  trinken!  Ihr  könnt  helfen,  dass  sie  
nicht  noch  weiter  ins  Tal  gezogen  wird  (Gebete,  Lichtmeditation)
17.  November  1997  
Wir  zünden,  wie  immer,  7  Kerzen  an.  Sie  ﬂackern  unruhig.  Wir  bitten  in  tiefster  
Demut  um  Frieden  in  Nahost  und  in  unserer  Umgebung.  Plötzlich  knistern  die  
Kerzen,  brennen  erst  nach  einer  Weile  ruhig  weiter.
-   Ihr  seid  in  Gottes  Licht.  Wir  sind  alle  hier,  auch  Maria  und  Jesus.  Sternentanz,  
ein  Geschenk.  Ingrids  Enkel  bekommt  eine  große  Lebensaufgabe.  Geben  und  
Nehmen  –  muss,  wie  alles,  im  Gleichgewicht.  Wichtig  für  Frieden!
F   Mein  Vater  hätte  heute  Geburtstag,  wenn  er  noch  bei  uns  wäre
-   Feiern  hier  anders,  ihr  wisst  es,  haben  schon  gesagt.  Feier,  wenn  jemand  kommt  
und  den  Kreis  geschlossen,  d.h.  Prüfung  auf  Erden  bestanden  hat.  Todestag  für  
Menschen  Trauer,  braucht  nicht,  aber  Geburtstag  auch  nicht  ganz  vergessen  
lassen.  Todestag  meist  Freude  (nach  erfolgreichem  Leben)
-   Vater  ist  schon  im  Licht,  kann  Mutter  helfen.  Spricht  jetzt  durch  Horst:  Du  hast  
mir  viel  geholfen,  mein  Dank.  Arbeite  jetzt  mit  Mosaik.  Bedeutung:  Farben.  
Gelb  fehlt  mir  noch.  Stell  deine  Sonnenblume  dazu.  Ich  danke  dir.
F   Habe  mich  immer  mit  dir  verbunden  gefühlt.  Stimmt  es,  dass  Mädchen  mehr  
zum  Vater  tendieren  und  Jungen  mehr  zur  Mutter?  Wissenschaftler  sagen:  Gene  
sind  50  zu  50%?
-   Gene  –  aber  Seele!  Stimmt:  80%  Töchter  Verbindung  mit  Vater,  20%  mit  Mutter.  
Bei  Söhnen  umgekehrt.  Schwierig  für  euch  zu  verstehen.  Später  mehr.  Vision  
Ingrid:
-   Sehe  noch  grün.  (Farbe  wichtig)  Sind  noch  Turbulenzen,  hat  noch  mit  Assisi  
zu  tun.  Sie  arbeiten  mit,  wir  sollen  auch  helfen,  Aufbau.  Verschiebung  der  Erde  
nimmt  zu,  kommt  nicht  zur  Ruhe.  Andere  sind  mit  Frieden  beschäftigt  –  nur  
20%  gut.  Vatikan:  Einer  stützt  die  große  Säule,  ist  noch  zu  schwach  alleine.  
Menschen  haben  zu  viel  eingegriffen.  Gott  schützt,  aber  er  lässt  auch  zu.  Keiner  
weiß,  wie  er  entscheidet,  auch  die  Hohen  nicht.  Vergleich:  Baum  wächst  auch  
nicht  in  den  Himmel.  Ihr  müsst  euch  vorstellen,  viele  Pyramiden,  auch  außerhalb  
der  Erde.  Es  soll  aufgebaut  werden,  Mosaik  dort  hin.  Farbe  goldgelb  =  Kraft.  
Sonst  Flächenbrand.  Menschen  zerstören  mehr,  als  aufgebaut  werden  kann.  
Eure  Gebete  stellen  Verbindung  her.  Emma  hat  große  Schale  mit  Wasser  und  
Goldsteinchen  darin.  Später  –  Reinigung  für  die  Erde,  dann  keine  Krankheiten  
mehr.  
   ∞  Acht  immer  liegend  =  Ausgleich,  zieht  nicht  von  oben  nach  unten.  Heute  
nicht  mehr,  Gottes  Schutz,  Ende



&UBQQFO
Die  Aussagen  regen  immer  wieder  zum  Nachdenken  an,  werfen  neue  Fragen  auf,  
die  nach  Ergänzungen  verlangen.
  
Zum  Beispiel  Entwicklung.  Erst  wenn  Geistes-  und  Naturwissenschaft  zu-
sammengehen,  kann  das  Ziel,  die  Vollkommenheit,  erreicht  werden  –  wenn  Yin  
und  Yang  wieder  zu  einer  Einheit  verschmelzen.  (Wie  zwei  Seiten  zu  einer  Münze  
gehören.)  Auf  Dauer  nur  Wissen  erwerben  kann  auf  Kosten  der  Intuition  gehen  
–  aber  beides  ist  gleich  wichtig.  Hat  die  Wissenschaft  bisher  nur  Gutes  bewirkt?  
Die  ethische  Reife  als  Gegenpol,  die  uns  erst  befähigt,  z.B.  mit  Waffen,  schnellen  
Fahrzeugen  oder  anderen  technischen  Neuheiten  verantwortungsvoll  umzugehen,  
ist  bis  heute  noch  nicht  erreicht.  Versuchen  wir  auch,  nicht  nur  intuitiv  zu  reagieren,  
wie  es  den  Ur-Ur-Menschen  zueigen  war.  Wenn  die  eine  Seite  aufhört,  die  andere  
zu  bekämpfen,  kann  die  Menschheit  sich  alles,  was  uns  durch  Gottes  Gnade  zur  
Verfügung  steht,  zunutze  machen.  Das  gilt  im  Großen  wie  im  Kleinen.  Einmal  
soll  jeder  Mensch  in  sich  selbst  nach  beiden  Seiten  die  Entwicklung  vollziehen  
(männlich-weiblich),  was  den  Fortschritt  der  gesamten  Menschheit  nach  sich  zieht.  
Wissen   erwerben   durch   Studium,   Lernen   mit   Emotionen   umzugehen,  Verstand  
und   Intuition   weiterentwickeln.   Letzteres   wird   in   diesem   Jahrtausend   von   der  
Menschheit  begriffen  und  nachgeholt  werden.
Wie  alles  miteinander  in  Verbindung  steht,  wie  beim  Fluss  Quelle  und  Mündung,  
ewiger  Kreislauf  des  Wassers,  das  nicht  versiegt  (Flussbett  bleibt,  Wasser  erneuert  
sich  durch  Umwandlung),  so  gehört  beim  Lebewesen  Mensch  Leben  und  Tod  zu-
einander.  Am  Beispiel  Alliwolges  ist  über  die  einzelnen  Stationen,  soweit  bekannt,  
nachzulesen,  wie  sich  seine  Aufgabe  kontinuierlich  fortgesetzt  hat.
  
Ein  Genie  entwickelt  sich,  indem  es  mehrere  Leben  lang  das  gleiche  Thema  
verfolgt.  Aber  –  wie  der  franz.  Philosoph  Denis  Diderot  schon  sagte  –  „Ich  möchte  
wissen,  wo  es  eine  Schule  gibt,  in  der  man  empﬁnden  lernt.“
  
Unser   Interesse   an   Grebers  Weg   und   seiner   Entwicklung   ließ   uns   weitere  
Fragen  stellen.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
22.11.1997

Wir  versuchen  Kontakt  zu  bekommen.  Kurze  Antwort:
-   Störwellen.  Wir  bemühen  uns  –  etwas  später  –  vor  9  Uhr  –  abends.  
Wir  warten  bis  kurz  vor  neun.  Begrüßung.
-   Gottes  Schutz.  Wir  senden  Gottes  Kraft  
F   Alliwolges-Johannes,  deine  Anfänge  in  USA  –  wie  sind  die  Gruppen  entstan-
den?


-   Zuerst  bei  Freunden.  Dann  meine  Arbeit  in  den  Gemeinden,  da  ein  Geistlicher  
fehlte.  Erst  New  York,  dann  New  Jersey.  Es  ist  noch  eine  Tafel  da.  Dort  gute  
Sache  auch  mal  gegeben  worden,  aber  jetzt  schlimmer  als  in  den  Dreißigern.  
Was  hat  man  aus  Geschenk  gemacht?  Geld  zerstört  immer.  –  Geben  und  Nehmen  
muss  die  Waage  halten.  Vorsicht  bei  Geben:  Getränk  ja,  aber  Krug  behalten.  
Auch  annehmen  können  in  Maßen
F   Haben  wir  auch  Kontakt  mit  Engeln?
-   Ja,  Maria  zum  Beispiel.  Oma  fehlt  noch  ein  Licht,  dann  mit  Maria  gleich,  Farbe  
blau.  Jesus  vor  Gott.  Können  aber  nicht  alles  sagen,  nur  Gott  allein.  AW  auch  
vor  Gott.  Geister  helfen  in  verschiedenen  Hallen:  Groß,  mittel,  klein.  In  kleinen  
Hallen  haben  nicht  so  viele  Platz,  nur  die  Guten.  Versteht  ihr?
F   Wie   ist   das   mit   den   gleichzeitigen   Inkarnationen,   zum   Beispiel   in   Marias  
Spinnstube?  Du  warst  dort  und  zur  gleichen  Zeit  hier  auf  Erden.  Sind  wir  alle  
vielfältig  da?
-   Immer  nur  Teile  von  euch.  Z.B.  dein  Vater  hier,  ein  Teil  davon  in  dir.
   Andermal  mehr  dazu  
F   Für  die  kath.  Kirche  ist  Ostern  der  höchste  Feiertag.  Was  sagt  ihr  dazu?
-   Weihnachten,  Heiligabend  –  Nacht.  Der  Himmel  ist  dann  der  Erde  näher,  hohe  
Schwingung  breitet  sich  über  die  Erde.  Christus  ist  nahe,  dort  wo  es  gerade  
Mitternacht  ist.  Wer  offen  ist,  spürt  es.  Ihr  könnt  es  aufnehmen.  Stellt  Wasser  
raus,  es  nimmt  heilende  Wirkung  auf.
F   Alliwolges,  du  hattest  es  als  Greber  nicht  leicht.  Fast  übermenschlich,  deine  
Kraft?
-   Gotteskraft.  Umweg  –  musste  so  sein.  Alles  hat  seinen  Grund.  –  Heimat  ade.  
Anfang   in  Amerika,   ihr   wisst.   Dann:   Ein   schönes   Haus   mit   viel   Holz,   viel  
Grün.  Treppe:  Aufgang  zu  einer  runden  Kirche,  eingeschossig,  dunkles  Holz.  
Dort  wurde  mir  geholfen  für  meinen  Weg,  Ausgangspunkt.  Diese  Kirche  wurde  
gebaut  aus  altem  Schiffsholz  -  Fischerboot  -Boote  von  Jüngern  Jesu.  Hölzer,  die  
die  Kirche  stützten,  wurden  als  Schiffe  gebracht  mit  Menschen,  auch  für  meinen  
Weg.  Kirche  heute  noch  als  Bild  erhalten,  Denkmal.  Tafel  jetzt  im  andern  Haus  
USA.  Kirche  zuerst  in  Brooklyn.  Wege  oft  wie  Pyramide:  Labyrinth  bis  zum  
Ziel  Königskammer.  Beispiel:  Haus  hat  Wohnungen,  Umzüge  ﬁnden  statt,  aber  
Haus  bleibt.  Pyramiden  älter  als  Häuser,  haben  ihre  Geschichte.  (z.B.  Basilika  
in  Trier:  Kirche,  Flüchtlingsasyl,  Warenlager  usw.).  Pyramiden  auch  viele  unter  
Sand,  manchmal  Spitzen  sichtbar.  Erst  Kirchen,  später  Gräber.  Wechselvoll,  
das   war   die   Kirche   bei   Grebers  Anfang   auch.   Symbol:   Das   Schiff   trug   die  
Menschen  viele  Jahre,  beschützte  sie,  wie  später  mit  den  Brettern  als  Kirche.  
Runde  Holzkirche  –  wird  später  Stein,  wird  nie  vergehen,  nur  umgewandelt.  
–  Es  gibt  immer  Orte  der  Kraft,  Himmel  überall  offen
F   Kommen  deine  Bücher  wieder  zur  Geltung?
-   Alle,  auch  dieses.  Angriffe  –  hat  auch  seinen  Grund.  Nicht  zu  akademisch.  
Gott  war  nicht  Akademiker,  war  Schöpfer,  wird  es  immer  bleiben.  Ihr  habt  
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Beweise.  Ruhepausen  wichtig,  wir  können  dadurch  ﬂießen  lassen.  Ihr  müsst  
leuchten,  sonst  werdet  ihr  fahl.  Ihr  beide,  durch  gegenseitiges  Verstehen,  könnt  
Berge  versetzen.  Wart  schon  in  früheren  Leben.  (Feuer  &  Wasser)  August  =  
Säulenmonat  (Gis.),  November  =  Reinigungsmonat  (Ingr.).  Könnt  Strom  ﬂießen  
lassen  wie  Dose  und  Stecker.  Ingrid  Dose,  Gisela  Stecker  =  der  Strom  ﬂießt.  
Kreise  können  sein  mit  anderen  (Bücher,  Gespräche,  Gruppen,  Heilungen).  
Strom  durch  euch.  Wir  vermitteln  euch  zu  anderen.  Kann  man  nicht  studieren.  
Ich  (AW  =  Alliwolges)  habe  studiert,  bin  zum  Friedhof  gegangen  (Hl.  Blandi-
ne),  aber  menschlich  übermittelt.  Strömung  kam  von  oben.  –  Auch  ihr  könnt  
empfangen,  Bemühungen!  (Gilt  für  alle.)  Eure  Erfahrungen  einbringen!
Hast  du  von  unserem  Weg  gewusst?
Ja  sicher,  wir  –  schon  früher.  Horst  hat  eingefädelt,  war,  wie  Emma  und  Ingrids  
Mutter  Lene,  sehr  hoch.  Zeitweg  versetzt  
Wir  bitten  für  alle,  die  im  Irrtum  sind,  und  dass  auch  wir  davor  bewahrt  werden  
oder  bleiben
Geld  und  Macht  zerstört.  Bleibt  im  Gebet,  vernichtet  nicht,  was  Gott  gesandt  
und  geschaffen  hat,  legt  alle  „Grauschleier“  ab,  keine  Zweifel,  Missgunst,  Un-
wahrheit  und  ähnliches,  ihr  kennt  die  Gebote.  Höchste  Tugend:  Nächstenliebe  
–  niedrigste:  Hass  und  Missgunst,  Neid.  Jeder  bekommt  wie  er  es  braucht.  Ver-
bundenheit  mit  uns,  Geisterwelt  Gottes,  gibt  Schutz.  Aber:  an  Dunkle  kommen  
wir  nicht  ran
Wie  war  das  mit  der  engl.  Prinzessin  Diana,  ihr  früher  Tod?
Sollte  Königshaus  entstauben.  Mobbing.  Sie  musste  viel  beseitigen.  Ihr  Weg!  
Hat  etwas  bewirkt,  sie  wollte  Gutes.  –  Alle,  die  Mut  haben,  werden  bei  euch  
beiseite  geschafft.  Mutter  Teresas  Nachfolgerin  –  man  will  sie  nicht.  Wohnt  
und  arbeitet  in  einem  Eckhaus  ohne  Fenster,  nur  Löcher.  –  Geld  muss  in  gute  
Zwecke  gehen!  Es  wurde  Greber  nachgesagt.  Das  Haus  brauchte  er.  Die  nicht  
bescheiden  leben,  brauchen  Geld  für  sich.  Niemals  gut!
Die  verschütteten  Bergleute  in  Wien,  werden  sie  gefunden?
Wir  dürfen  nicht  immer  eingreifen.  Helfer?  Werden  dadurch  im  Karma  gereinigt,  
müssen  aufarbeiten.  Jetzt  nicht  mehr  dazu.  
Stimmt  es,  dass  die  Täler  mehr  negative  Schwingung  haben  als  die  Höhen?
Höhen  immer  besser,  ja  [Jesus  ging  auf  den  Berg  um  zu  beten.]
Der  Friede  Gottes,  Licht  und  Kraft
Könnt  ihr  uns  noch  Ratschläge  für  die  Gesundheit  geben?
Lichtpunkte  setzen:  Sonne  von  der  Erde  aufnehmen,  darauf  gehen.  Licht  wird  
über  die  Fußchakras  aufgenommen,  Kraftgebung.  Wichtig:  Verbrüderung  in  
euch  selbst!  Sonnenlicht  heilt.  In  der  Natur  reinigen.  Kopﬂastigkeit  entfernen.  
Erledigt  eure  Angelegenheiten.  Von  innen  reinigen  und  festigen.  Dumme  Ge-
danken  sofort  vernichten,  wenn  sie  auftauchen.  An  Gutes  denken.
Kraftquellen:  Kirche  in  Kell,  St.  Lubentius  –  und  Kirche  in  Trier,  St.  Paulin  
–  sind  verbunden.  Greber  und  Blandine  haben  Kraft  hinterlassen,  geben  immer  


wieder  Heilung.  Nehmt  vom  Blumenmeer.  Und  Käferstein  (Skarabäus)
-   Für  Magenschmerzen:  Morgens,  evtl.  auch  vor  jeder  Mahlzeit,  ein  Teelöffel  
Haferﬂocken   mit   Wasser   oder   Milch.   Zum  Auskleiden,   legt   Mantel   gegen  
Säure.  Cornﬂakes?  Auch  gut,  aber  Flocken  besser.  Obst  nach  dem  Frühstück.  
Und   Kreuzkümmel-Öl.   Zum   Heilschlaf   nachts   Kirschkernkissen   in   Nacken  
legen.   –   Jeden   Tag   Äpfel,   Pektin-Nektar   verhütet   Tumorbildung.   Zitronen  
haben  Reinigungskraft.  Kandis-Kristall.  Alles  möglichst  von  Kindheit  an.
-   Für  Neurodermitis:  Liegt  an  der  Ernährung.  Frische  Möhren  mit  1  Tropfen  Öl.  
(Frisch  heißt  immer  ungekocht).  Kräuter,  Kräuter  –  für  euch  alle!  Erkältung?  
Das  hängt  z.Zt.  über  euch,  Störungen,  gehen  vorbei.  Gegen  Ekzeme?  Moment,  
wir  müssen  noch  umfragen.  –  Ja,  Kamille-Ölbad.  Und  Pampelmusen,  keine  
gekreuzten   Früchte.   Immer   wichtig:   Frieden   –   heißt:   Zufriedenheit   in   euch  
selbst.  Dann  kein  Streit,  kein  Krieg,  keine  Krankheiten.
-   Eure  Lieben  alle  hier  beisammen  im  Mariental  auf  den  Plejaden.  Warten  auf  
euch.
   Gottes  Schutz  –  Ende
Inkarnationsstationen  sind  wie  „unregelmäßige  Verben.“  Wie  schon  gesagt,  kom-
men  geistige  Familien  immer  wieder  zusammen.  Das  heißt  auch,  dass  bestimmte  
Talente   sich   wiederholen.   Das   Phänomen   der   „vererbten“   Begabungen   beruht  
darauf,  dass  das  eigene  (wiedergeborene)  Seelenwesen  die  Anlagen  „mitgebracht“  
hat.  Wir  wissen  von  Künstlerfamilien,  Arztfamilien,  Musikern  usw.,  die  sich  seit  
Generationen  fortsetzen.  Wo  nimmt  etwa  ein  „Wunderkind“  sein  Können  her,  das  
es  in  vier  oder  fünf  Erdenjahren  nicht  erlernt  haben  kann?  Sind  es  die  „von  Gott  
Begnadeten“  oder  die  Vielgeübten?
Wer  die  Möglichkeit  hat,  etwas  über  seine  Vorleben  zu  erfahren,  erkennt  leichter  
seine  Aufgabe.  Diese  bleibt  immer  die  gleiche,  nur  in  nachfolgenden  Leben  in  
etwas  veränderter  Form,  veredelt  sich  ständig  weiter  bis  zur  Vollendung.  Beispiel  
Schule:  1.  Schuljahr,  mittlere  Reife,  Abitur,  Promotion  usw.  Dabei  spielt  es  keine  
Rolle,  ob  ein  Mann  als  Fürst  oder  als  Arbeiter  seinen  Weg  geht,  oder  eine  Frau  als  
Königin  oder  Raumpﬂegerin  ihre  Pﬂicht  tut.  –  Leider  kommen  unsere  Anlagen  
nicht  immer  voll  zur  Entfaltung,  weil  vielleicht  vorher  noch  eine  andere,  karmische  
Aufgabe  erledigt  werden  muss.
Denken  wir  mal  an  die  Jünger  Jesu.  Waren  es  nicht  einfache  Menschen,  Fischer  
oder  Viehhüter  o.ä.,  die  ausersehen  waren,  Christus‘  Gehilfen  zu  sein?  Haben  sie  
nicht  auch  gefehlt  wie  „normale“  Menschen,  haben  geschlafen,  als  sie  wachen  
sollten,  verraten,  verleumdet  usw.?  Und  doch  sind  es  diejenigen,  die  auch  heute  
noch,  wie  in  allen  erfolgten  Erdenleben,  für  das  Wort  Christi  eintreten.  Auch  heute  
sind  die  Medien  oder  Propheten  nicht  auffallend  gut  oder  immer  etwas  Besonderes,  
sie  werden  absolut  nicht  immer  gleich  erkannt.  Aber  Mutter  Teresa  sagte  einmal:  
„Keiner  ist  davon  dispensiert,  ein  Heiliger  zu  werden.“
Was  im  Kleinen  begonnen  wird,  kann  sich  im  Laufe  vieler  Erdenwege  vervoll-


kommnen.  Beispiel  Johannes  Greber:  Er  ging  seinen  Weg  durch  alle  Erdenleben  
mit   der  Aufgabe,   die   Welt   zu   reformieren,   sie   von   menschlichen   Irrtümern   zu  
befreien  oder  fernzuhalten.
Einige  seiner  Stationen:
BOAS  (Bibel:  Buch  Ruth19)
JOHANNES  (Apostel  und  Evangelist)
HUGO  CAPET  (franz.  König)
MARTIN  LUTHER  (dtsch.  Reformator)  
}
JOHN  KNOX  (schott.  Reformator)    
}  z.T.  zeitgleich20
JOSEPH  II.  (Kaiser  v.  Habsburg  Lothringen)
JOHANNES  GREBER  (kath.  Pfarrer  &  Reformator)
ALLIWOLGES  (Gottes  Bote  für  die  Menschheit)
Lange  vor  Christi  Geburt,  zur  Zeit  der  Richter,  gab  es  in  Bethlehem  den  Feldherrn  
und  Großgrundbesitzer  Boas,  der  später  die  Moabiterin  Rut  heiratete  und  durch  
den  gemeinsamen  Sohn  Obed  (auch  Jobed  od.  Oved  gen.)  zum  Mitbegründer  des  
Stammes  David  wurde.  Von  der  Witwe  Rut  stammen  die  Worte:  „Wo  du  hingehst,  
da  will  auch  ich  hingehen.  Dein  Gott  ist  auch  mein  Gott“,  die  sie  an  ihre  Schwie-
germutter  Noemi  richtete.  –  Boas  rettete  beide  vor  dem  Hungertod,  hatte  einen  
gefährlichen  Feind  zu  besiegen,  und  kämpfte  gegen  die  damaligen  Vorurteile  an,  
die  sich  gegen  Ausländer,  besonders  gegen  die  Einwohner  von  Moab  richteten.  Er  
nahm  die  „Heidin“,  die  früher  dem  Götzen  Kamosch  gedient  hatte,  als  Ehefrau  in  
sein  Haus  auf,  die  fortan  nur  an  den  einen  Gott  glaubte.  –  Für  diese  Mission  war  
Boas  auserwählt.
Später  gab  es  Johannes,  dem  wir  die  Überlieferung  des  Johannes-Evangeliums  und  
somit  die  Verbreitung  des  Christentums  verdanken.  Die  Evangelien  werden  heute  
noch  regelmäßig  in  den  Gottesdiensten  der  christlichen  Kirchen  verlesen  und  sind  
im  Neuen  Testament  weitgehend  für  uns  erhalten  und  bekannt  geblieben.
Um  die  erste  Jahrtausendwende  regierte  in  Frankreich  ein  König,  Hugo  Capet,  
von  987  bis  zu  seinem  Tod  996,  Begründer  der  Capetinger.  Er  sicherte  das  Kö-
nigtum,   baute   zerstörte   Ländereien   auf   und   vermehrte   sie.   Mit   Gründung   der  
Lehnhöfe  sorgte  er  für  verbesserte  Lebensbedingungen  des  Volkes.  Er  nahm  auch  
die  Verfügungsgewalt  über  die  Bischofsstühle  wahr,  um  neben  dem  ökologischen  
Fortschritt   auch   den   kulturellen   und   christlichen   Bereich   zu   heben.   Mit   den  
Nachbarländern  verkehrte  er,  wie  damals  üblich,  nur  persönlich,  wobei  eine  große  
Redegewandtheit  zum  Tragen  kam.  –  Im  eigenen  Land  bekamen  Siedler  erstmals  
Eigentumsrechte,  die  Jagdgenehmigungen  wurden  eingeschränkt  zugunsten  des  
Getreideanbaus.  Handwerker  und  Kauﬂeute  konnten  in  Freiheit  mit  umliegenden  
Städten,  nicht  nur  in  Nordost-Frankreich,  wie  Reims,  Trier,  Paris  u.a.,  in  Kontakt  
treten  –  die  Ernährung  in  den  Städten  war  ebenfalls  gesichert,  und  eine  zufriedene  
Stimmung  in  der  Bevölkerung  breitete  sich  aus.  Durch  gewisse  Freizügigkeit  des  
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Königs  war  man  unter  seiner  Regierung  für  den  Fortschritt  motiviert,  Volk  und  
Vasallen   arbeiteten   daran   mit.   Der   Zugang   zum   Wasser   erlaubte   den   Bau   von  
Walkmühlen  und  technischen  Einrichtungen,  die  Bevölkerungszahl  stieg  an  und  
das  Land  stand  bald  in  voller  Blüte.  Und  die  Capetingische  Monarchie  ließ  weitere  
Fürstentümer  entstehen,  die  Sohn  Robert  II  später  weiterführte  und  in  christlichem  
Sinne  zu  Moral  und  Wohlstand  brachte,  die  das  Volk  viele  Jahre  bewahrte.
Martin  Luther,  1483  –  1546,  berühmter  Sohn  Sachsen-Anhalts,  war  es  gegeben,  die  
Reformation  durchzusetzen  und  den  Protestantismus  einzuführen.  Als  ehemaliger  
Augustinermönch  und  Theologieprofessor  heiratete  er  später  Katharina  von  Bora.  
Den  Bruch  mit  der  katholischen  Kirche  führte  er  herbei  durch  Proteste  an  die  Bi-
schöfe,  sah  Missbräuche  im  kirchlichen  Ablasswesen  und  verfasste  katechetische  
Schriften,  wozu  auch  die  neue  Übersetzung  der  Bibel  gehörte.  Zuweilen  trat  er  
auch  gegen  aufrührerische  Bauern  an.  Schwere  innere  Seelenkämpfe  waren  vor-
ausgegangen,  und  als  er  sich  1521  in  Worms  vor  seinem  Kaiser  (Karl  V.)  verant-
worten  musste,  sagte  er:  „Hier  stehe  ich,  ich  kann  nicht  anders.  Gott  helfe  mir!“  
Worauf   er   von   seinem   Gegner   in   Reichsacht   und  Asyl   verbannt   wurde.   –   Sein  
entscheidender  Einﬂuss  zum  Umdenken  hat  bis  heute  über  die  Grenzen  Deutsch-
lands  hinaus  Gültigkeit  behalten.
Der  Priester  John  Knox  bemühte  sich,  in  Schottland  den  Protestantismus  einzufüh-
ren,  was  ihm  schließlich,  durchdrungen  von  Luthers  Lehren,  gegen  alle  Widerstände  
mit  großem  Kampfgeist  gelang.  Sein  Leben,  das  in  (heutigem)  Paddington  1505  
begann  und  1572  in  Edinburgh  endete,  war  von  schweren  Turbulenzen  geprägt.  
In  französische  Gefangenschaft  geriet  er,  weil  er  am  Aufstand  gegen  D.  Beaton  
beteiligt  war.  Danach  setzte  er  seine  Arbeit  als  Reformator  in  London  und  New-
castle  fort,  bis  Maria  I.  gegen  ihn,  den  Calvinisten,  antrat  und  er  in  die  Schweiz  
ﬂiehen  musste.  1559  kam  er  von  Genf  nach  Schottland  zurück,  wo  er  als  Prediger  
in  Edinburgh  weiterkämpfte.  Maria  Stuart  und  andere  erbitterte  Gegner  bewirkten  
es  jedoch,  dass  er  noch  zweimal  aus  seiner  Heimat  vertrieben  wurde.  –  Er  ver-
fasste,  neben  anderen  Werken,  die  Autobiographie  „History  of  the  Reformation  in  
Scotland“  für  seine  Nachwelt.  (J.  K.  Teilinkarnation  v.  Luther)
Kaiser  Joseph  II.  von  Habsburg  Lothringen,  geb.  1741  (Krone  ab  1765),  stand  
mit  seinen  Ansichten  oft  im  Gegensatz  zu  seiner  Mutter  Maria  Theresia.  Er  ver-
trat  den  aufgeklärten  Absolutismus  und  trug  sich  mit  totalen  Reformplänen,  die  
er  dann  durchsetzte.  Den  Unmut  des  Adels  zog  er  sich  zu,  als  er  auch  für  diesen  
Stand  gleiche  Steuerabgaben  wie  für  das  Volk  einführte.  Geschick  bewies  er  in  
außenpolitischen  Verhandlungen  und  in  der  Wirtschaftspolitik.  1781  schuf  er  die  
Leibeigenschaft  ab,  sorgte  für  den  Bau  von  Schulen  und  Krankenhäusern,  für  hu-
mane  Behandlung  Gefangener  und  Abschaffung  der  Folter.  Da  er  auch  für  Reformen  
der  Kirchenrechte  eintrat,  beschwor  er  den  Aufstand  des  Klerus  herauf,  was  vor  
seinem  Ende  1790  große  Kämpfe  und  Kompromissfolgen  auslöste.
Johannes  Greber  1874  –  1944,  hatte  in  seinem  siebzigjährigen  Leben  die  Menschen  
von  Irrtümern  fernzuhalten  und  die  Bibel  zu  reformieren.  Anweisung  hierzu  erhielt  


er  auf  spiritistischem  Wege,  was  nicht  zuletzt  durch  seine  Bücher  nachvollziehbar  
ist.
Alliwolges´  Aufgabe   in   der   „Anderen  Welt“   ist   es,   den   Menschen   beizustehen,  
ihnen  den  Weg  durch  weitere  Aufklärung  zu  weisen  und  eine  „Arche“,  d.h.  eine  
Art  Pyramide  zu  bauen,  eine  Zwischenstation  für  die  Seelen,  die  nach  der  Muta-
tion  der  Erde  dafür  bestimmt  sind.  Und  immer  noch  hat  er  Botschaften  aus  der  
Gotteswelt  zu  vermitteln.
Wir  dürfen  unsere  Fragen  stellen
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F   AW,  du  warst  einst  verkörpert  in  Hugo  Capet  –  und  in  dessen  Sohn  Robert  II.,  
habt  also  noch  gleichzeitig  in  Frankreich  gelebt.  Wie  ist  das  zu  verstehen?
-   Das  ist  möglich,  du  kannst  ein  Jahr  vorher  bestimmen,  wohin  du  gehst  (Nacht-
seele),  auch  gleichzeitig  an  verschiedenen  Orten  wirken.
-   Nehmt  Sonnenlicht  zur  Heilung,  ruft  Blandine  an.  Mit  Licht  arbeiten,  Kopﬂas-
tigkeit  entfernen,  dadurch  verstehen  andere  besser.  Schulische  Leistung  behal-
ten.  Immer  Wärme  von  hier  aufnehmen,  dann  erst  weitergeben.  Schutzmantel  
aus  Licht  umlegen  (geistig),  wenn  ihr  mit  gewissen  Leuten  zusammenkommt.  
Zur  Gesundheit  Ernährung  beachten.  Auch  Fisch,  Jod.
-   Negative  Räume  ausleuchten  mit  Kerzen,  Schalen  mit  (gutem)  Wasser  aufstel-
len.
-   Wem  die  Gnade  der  Verbindung  mit  Gottes  Boten  zuteil  ist,  weiß:  Botschaften  
sind  Kommunikation  mit  Engeln,  gut  zuhören!  Ermahnungen  und  Belehrungen  
sind  sehr  wichtig.
-   „Haltet   das  Wort   nicht   zurück,   denn   in   der   Rede   wird   die  Weisheit   kund“.  
Bibelwort   resp.   Offenheit!   (Vorbereitung   für   höhere   Ebenen,   man   kann   die  
niederen   überspringen.)   Drüben   ist   kein   Ort   der   Heimlichkeit,   sondern   der  
Offenheit  und  Wahrheit.
-   Warum  sagt  ihr  Sie  zueinander?  Ihr  redet  auch  Gott  mit  DU  an.  Ihr  seid  alle  
Brüder  und  Schwestern.
-   Wenn  ihr  channelt  (Kontakt  mit  Geistwesen),  wichtig:  „Kanal“  nicht  verstopfen  
(mit  Gedanken).21  Reinheit:  Kein  Abwasserkanal  kann  sauber  ﬂießen  lassen.
-   Jenseits  und  diesseits  gleich  –  nur  Materie  potenziert  (feinstofﬂich)
-   Der  Weg  zur  emotionalen  Intelligenz  –  Öffnung  ist  die  Ursache  
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Die  Plejaden  –  Sternbild  Stier  
„Sieben  Schwestern“    
meist  davon  nur  6  sichtbar  410  Lichtjahre  Erdentfernung  
als  junger  Sternhaufen  eingestuft,  da  noch  keine  100  Millionen  Jahre  alt  22
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Manchmal  ist  es  von  Vorteil,  etwas  voraussehen  zu  können.  Ingrid  besitzt  diese  
seltene  Gabe.  Zum  Beispiel  das  Wetter.  Zwei  Begebenheiten:
Es  war  kurz  vor  Ostern  1988.  Die  Familie  hatte  beschlossen,  Ostern  das  Kloster  
Himmerod  zu  besuchen.  In  diesem  schönen  Eifeltal,  von  Wald  und  kleinen  Ortschaf-
ten  umgeben  –  leuchtende  Osterfeuer  und  Gesang  der  Prozessionsteilnehmer  lassen  
besondere  Stimmung  aufkommen  –  wollte  man  den  Feierlichkeiten  beiwohnen.  
Ingrid  mit  Mutter,  Tochter,  Schwiegersohn  und  Enkelkind  befanden  sich  in  Vor-
freude,  und  ein  befreundetes  Ehepaar  aus  Trier  wollte  sich  ihnen  anschließen.
Schon  am  Wochenende  begann  es  zu  regnen,  und  zwar  in  Strömen.  Grau  in  Grau  der  
Himmel,  und  alle  Schleusen  geöffnet.  Jetzt  können  wir  doch  nicht  fahren,  meinte  
Heidi  traurig.  Schade,  es  wäre  ein  Ereignis  gewesen.  Abwarten!  sagte  Ingrid.
Am  Sonntagmorgen  sah  es  nicht  besser  aus.  Nein,  da  würden  auch  Schirme  und  
Regenmäntel  nicht  viel  nutzen.  Von  den  Freunden,  die  mitfahren  wollten,  kam  ein  
Anruf:  Ingrid,  tut  uns  leid,  aber  bei  dem  Wetter  hat  es  keinen  Sinn,  wir  würden  
nur  im  Schlamm  waten.  –  Um  Ingrid  wurde  es  eine  Weile  still,  dann  sagte  sie:  
Ihr  könnt  kommen,  gleich  wird  die  Sonne  scheinen.  –  Niemand  glaubte  es,  und  
Schwiegersohn  deutete  nach  oben:  Dafür  ist  es  viel  zu  dunkel,  und  neue  Wolken  
ziehen  auf.  Und  Heidi  klappte  den  Kinderwagen  wieder  ein.
Nur  Oma  zog  den  Mantel  an,  sie  wusste,  wenn  Ingrid  etwas  sagte,  dann  war  es  so.  
Zögernd  machten  alle  sich  bereit,  auch  die  Freunde  waren  vorgefahren,  aber  der  
Regen  hatte  nicht  nachgelassen.  Unbeirrt  stieg  Ingrid  in  das  Auto,  den  Kleinen  an  
der  Hand,  und  rief  den  anderen  zu,  sich  zu  beeilen.  Endlich  konnten  die  Wagen  
starten,  und  die  Scheibenwischer  hatten  Mühe,  das  Regenwasser  zu  bewältigen.  
Zuerst  ging  es  ein  Stück  durch  die  Ortschaft,  dann  durch  den  tropfnassen  Wald  und  
schließlich  ca.  5  km  den  Berg  hinauf.  Als  sie  oben  angekommen  waren  und  einen  
Blick  ins  Tal  werfen  konnten,  das  frei  vor  ihnen  lag,  staunten  sie  nicht  schlecht:  
Kloster,  Kirche  und  Umgebung  waren  in  herrliches  Sonnenlicht  getaucht,  alles  
glänzte  und  strahlte.  Und  so  blieb  es  den  ganzen  Tag  über.  Für  alle  wurde  es  ein  
erinnerungswürdiges  Erlebnis.
Ein  anderes  Ereignis  war  bedeutungsvoller.  Ingrid  bekam  medial  einen  Hinweis:  
5  Minuten!  Sie  wusste  damit  nichts  anzufangen  und  zerbrach  sich  den  Kopf  über  
die  Bedeutung.  Kurz  darauf,  eines  sonnigen  Nachmittags  im  Februar  1990  wurde  
beschlossen,  gemeinsam  einen  Spaziergang  durch  den  nahe  gelegenen  Wald  zu  
machen.  Heidis  Freundin  kam  mit  ihrem  Kleinkind,  ihr  Mann  und  die  beiden  Hunde  
sollten  auch  mit.  So  machten  sie  sich  am  17.2.  auf  den  Weg.  Oma  wollte  zuhause  
bleiben.  Ingrid  hatte  noch  bequeme  Schuhe  angezogen,  und  so  ging  man  frohen  
Mutes  den  „großen  Rundgang“,  d.h.  erst  den  Waldweg  und  dann  die  Viehweide  


und  den  Teich  entlang.
Plötzlich  blieb  Ingrid  stehen.  ‚Halt,  wir  müssen  umkehren!’,  sagte  sie.  Allgemeines  
Gelächter.  Wieso?  Wollte  sie  um  diese  Jahreszeit  noch  schöneren  Sonnenschein  
haben?  Nein,  wir  gehen  weiter.  Ingrid  drehte  um,  die  anderen  ließen  sich  partout  
nicht  überreden.  Sie  war  noch  nicht  ganz  an  ihrem  Hause  angelangt,  Oma  stand  in  
der  Tür,  als  ein  unangenehmer  Aufwind  ihr  ins  Gesicht  blies.  Wo  sind  die  Kinder,  
fragte  Omi,  es  gibt  ein  Unwetter.  Schau  mal  nach  Südwesten!
Ingrid  erschrak,  und  irgendwie  kam  ihr  der  Spruch  mit  den  5  Minuten  in  den  Sinn.  
Jetzt  begann  ein  Knistern  und  Heulen.  Die  Uhr  schlug  gerade  dreimal.  Sie  lief  auf  
den  Waldweg,  die  anderen  zu  warnen.  Aber  die  waren  nirgendwo  zu  sehen.  Dann  
brachen  Regen  und  Sturm  gleichzeitig  los.  Weit  und  breit  keine  Menschenseele,  
nur  die  Dunkelheit  über  ihr.  Und  die  fürchterlichen  Geräusche.  Da  hörte  sie  den  
Förster  rufen:  Um  Himmelswillen,  sehen  Sie  denn  nichts?  Schnell  nach  Hause,  
hören  Sie  nicht,  wie  der  Wald  schreit?  Wie  gefährlich  das  hier  sein  kann?
Meine  Kinder,  meine  Kinder,  rief  Ingrid  nur,  und  dann  begann  sie  laut  zu  beten.  Ja,  
sie  rief,  ﬂehte  Maria  und  den  Himmel  an  und  bat  um  Hilfe.  –  Da  tauchten  an  der  
Biegung  ihre  jungen  Leute  auf,  keuchend,  nass  und  mit  letzten  Kräften  laufend.  
Sofort  hinter  ihnen  ﬁelen  die  ersten  Bäume  krachend  auf  den  Weg.  Als  sie  das  
Haus  betraten,  waren  es  genau  5  Minuten  nach  drei.
Am   nächsten   Tag   berichteten   die   Zeitungen   über   den   „Sturm   des   Jahres“   auf  
den  Höhen  des  Meulenwaldes.  Am  gesamten  Waldweg  waren  die  schönen  alten  
Bäume  umgeknickt  wie  Streichhölzer,  der  Schaden  unermesslich.  Und  den  oberen  
Häusern,  dazu  auch  Ingrids,  waren  die  Dächer  weggeweht.  Nur  gut,  hieß  es,  dass  
kein  Mensch  zu  Schaden  gekommen  war.
Als  Ingrid  am  späten  Abend  mit  Horst  Kontakt  aufnehmen  konnte,  kam  die  Mel-
dung:  Wir  durften  5  Minuten  für  euch  den  Sturm  anhalten!
Dass  Zukunft  und  Vergangenheit  zueinander  gehören,  erkennen  wir  an  folgendem  
Beispiel:  Ingrids  Reise  nach  Schottland  und  Mittelengland.  Wie  es  auf  Studienreisen  
stets  zugeht,  wurden  auch  hier  den  Touristen  die  historischen  Sehenswürdigkeiten  
nicht  vorenthalten.  „Und  hier,  in  Northamptonshire“,  erklärte  der  Reiseführer  in  
englischer  und  deutscher  Sprache,  „die  Stätte  Fothering  Hay  Castle,  da  Maria  Stuart  
am  8.2.1587  hingerichtet  worden  war,  von  Elisabeth  I.  zum  Tode  verurteilt.  Die  
Stewarts  bekamen  1371  den  schottischen  Thron,  ab  1603  auch  den  englischen.  Sie  
verloren  alles,  starben  1807  aus,  und  …“  und  so  weiter.  Den  Rest  der  Geschichte  
hörte  Ingrid  nicht  mehr.  Derweil  sich  alle  noch  um  den  Guide  versammelten,  zog  
es  sie  nach  draußen,  hinaus  aus  den  modrigen  Gemäuern,  sie  glaubte  dumpfen  
Blutgeruch  wahrzunehmen.
Aus  einer  Seitentür  trat  Ingrid  auf  einen  Tierfriedhof,  den  größten  dieser  Art  in  
Europa.  Sie  lehnte  sich  an  eine  Mauer,  und  in  medialer  Haltung  „sah“  sie  sich  
ca.  500  Jahre  zurückversetzt.  Hier  wurden  einst  Tiere  als  Blutopfer  dargebracht,  
massenweise,  getötet,  begraben.  Sie  sah  die  Kreaturen  förmlich  vor  sich,  Kleintiere  


und  besonders  kleine  Hasen,  hörte  auch  die  Schreie.
Die  Gruppe  nahte,  und  Ingrid  ging  mit  ihnen  weiter,  und  plötzlich  sagte  sie  zu  ihrer  
Begleiterin:  „Wenn  ich  von  dieser  Reise  nachhause  komme,  werde  ich  ein  neues  
Tier  vorﬁnden.  Meine  Tochter  Heidi  wird  es,  wie  zuvor  ein  halbes  Dutzend  andere,  
Hunde,  Katze,  Meerschweinchen  und  ähnliches,  aus  dem  Tierheim  holen.“
Inzwischen  rief  Heidi  bei  mir  an:  „Wenn  Mama  heimkommt,  wird  sie  Augen  ma-
chen.  Wir  haben  Zuwachs  bekommen  –  ein  niedliches  Zwergkaninchen.
Gegenwärtig  ist  uns  noch  die  Erinnerung  an  die  Lichterscheinungen  (wie  schon  
kurz  erwähnt).  Es  war  in  der  ersten  Märzwoche  1989,  als  Ingrid  bei  mir  im  Ruhr-
gebiet,  ihrer  früheren  Heimat,  zu  Besuch  weilte.  Für  ihre  Liegenschaften,  die  sie  
noch  in  unserer  Stadt  besitzt,  hatte  sie  einiges  zu  erledigen.  Außerdem  wollte  sie  
noch  einige  Verwandte  und  alte  Freunde  besuchen.
Am  6.3.1989  weilte  sie  bei  Irmgard,  einer  gemeinsamen  Bekannten  im  anderen  
Stadtteil,   und   dieses   Mal   übernachtete   sie   auch   dort.   Es   war   ein   sternenklarer  
Abend,  ich  sah  es  durch  das  Schlafzimmerfenster,  das  nach  Norden  liegt.  Zuwei-
len  betrachtete  ich  den  Abendhimmel  vom  Balkon  an  der  Südseite,  aber  heute  sah  
ich   nach   Norden,   was   höchst   selten   vorkommt.  Vor   einiger   Zeit   hatten   wir   die  
Durchsage  bekommen:  Ihr  müsst  mehr  den  Himmel  betrachten  –  nachts  sind  die  
wenigsten  atmosphärischen  Störungen.
Da  sah  ich  es  plötzlich  vor  mir,  ganz  genau:  Ein  großes,  helles,  fast  weißes  Licht.  
Vielleicht  ein  Flugkörper,  dachte  ich,  denn  für  einen  Stern  war  es  viel  zu  nah  und  zu  
groß.  Aber  es  stand  still,  auf  der  Stelle,  und  war  von  einer  seltsamen  Helligkeit,  fast  
silberweiß.  Dann  ließ  von  links  ein  Flugzeug  seine  roten  Positionslampen  blinken  
–  es  schien  über  die  Lichtquelle  hinwegzuﬂiegen.  Diese  jedoch  stand  immer  noch  
am  gleichen  Fleck.  Meine  Verwunderung  steigerte  sich  immer  mehr,  da  ich  die  
Himmelserscheinung  nicht  einordnen  konnte.  Um  ein  Ufo  handelte  es  sich  wohl  
nicht,  denn  es  hatte  keine  Form,  es  bestand  nur  aus  Licht.  Ähnlich  einem  großen  
Stern,  aber  viel  heller,  faszinierend  schön.  Fortwährend  zog  es  meine  Blicke  an.  
Ich  weiß  nicht,  wie  lange  ich  geschaut  hatte,  einen  Moment  –  oder  Stunden?
Als  Ingrid  am  nächsten  Morgen  zurückkam,  sagte  sie  als  erstes,  ziemlich  erregt:  
„Stell  dir  vor,  gestern  Abend  stand  ich  mit  Irmgard  auf  der  Terrasse  vor  ihrem  Haus  
und  zufällig  schauten  wir  den  Himmel  an.  Da  zeigte  sich  uns  ein  Schauspiel,  du  
wirst  es  nicht  glauben  …“  Ich  ließ  sie  nicht  ausreden:  „Doch,  ich  glaube  es,  ich  
habe  es  auch  gesehen.“
Eine  Woche  später  rief  sie  mich  aus  ihrer  neuen  Heimat  an:  „Gestern  hatten  wir  
wieder  Kontakt  mit  unseren  Geistführern.  Die  Frage  nach  dem  Licht  beantworteten  
sie  so:  Ihr,  Ingrid,  Gisela  und  Irmgard  habt  hoch  über  der  Ruhr  eine  Himmelser-
scheinung  gesehen.  Wir  haben  euch  ein  Himmelslicht  gezeigt.



Später  erfuhren  wir  die  Bedeutung:  –  Allen,  die  es  sehen,  wird  besondere  Kraft  
gesendet.  
  
Beweis  ist,  was  man  selbst  erlebt,  sagte  Johannes  Greber  einmal.  Da  sind  unse-
re  Lichterscheinungen,  einmal  das  große,  stehende  Licht,  das  wir  drei  Freundinnen  
unabhängig  voneinander  betrachten  konnten,  später  hoch  über  den  Hunsrückwäl-
dern  den  grandiosen  Lichtertanz.  Schon  die  Tatsache  von  damals,  als  Greber,  von  
dem  wir  nie  gehört  hatten,  sich  bei  uns  meldete  (nicht  umgekehrt),  war  uns  lange  
Zeit  unerklärlich.  Was  man  selbst  erlebt,  weiß  man,  was  andere  erleben,  kann  man  
glauben,  denn  nicht  alles  lässt  sich  am  eigenen  Leibe  erfahren.
Ein  Déjà-vu-Erlebnis  vom  Sommer  1989  sei  noch  erwähnt.  Ingrid  und  ich  wollten  
auf  Anraten  unserer  Geistführer  eine  „Grotte“  aufsuchen.  Wie  viele  dieser  Art  es  in  
der  Südeifel  noch  gab,  wussten  wir  nicht.  Wie  immer  aber  wurden  wir  geführt.  Es  
handelte  sich  um  die  Genoveva-Höhle.  Also  beschlossen  wir  an  diesem  warmen,  
schönen  Abend,  am  nächsten  Morgen  beizeiten  aufzubrechen.  In  der  Nacht  war  
jedoch  ein  schweres  Gewitter  niedergegangen,  Wälder,  Wege  und  Wiesen  trieften  
vor  Nässe.  Trotzdem  begaben  wir  uns  frühzeitig  auf  den  Weg.
Ein  Stück  fuhren  wir  das  Kylltal  entlang,  am  Fuße  von  Burg  Ramstein  parkten  wir  
unseren  Wagen.  Wir  schauten  hinauf  auf  die  Höhen,  ca.  15  km  sollte  der  Fußweg  
betragen.  Nun  muss  ich  vorausschicken,  dass  ich  seit  jeher  unter  Höhenangst  zu  
leiden  hatte.  Vielleicht  war  es  eine  Furcht  abzustürzen?  Eine  Erinnerung  kam  mir  
in  den  Sinn:  Vor  Jahren  wollte  ich  mit  meiner  Familie  einen  der  „Bismarcktürme“,  
die  Anfang  des  Jahrhunderts  im  Land  als  Aussichtstürme  gebaut  worden  waren,  
besteigen.  Bis  zum  dritten  Absatz  schaffte  ich  es  noch,  dann  ging  nichts  mehr.  Ich  
musste  hinuntergetragen  werden.  Außerdem  ﬁelen  mir  die  langjährigen  Alpträume  
ein:  Ich  ﬂog  oder  schwebte  über  eine  Landschaft,  hoch  über  Baumwipfel.  Im  Tal  
verlief  ein  kleiner  Fluss,  parallel  dazu  eine  Landstraße.  Meist  wachte  ich  dann  
auf.
Jetzt  ging  ich  mit  Ingrid  über  die  Waldwege,  und  obwohl  die  Sonne  durchbrach  
und  einen  schönen  Sommertag  verhieß,  tropfte  es  noch  ständig  von  den  Wipfeln.  
Es  ging  über  Bäche  und  steinige  Pfade,  wurde  langsam  steiler  und  steiniger.  Die  
ersten  vorspringenden  Felsen  wurden  sichtbar.  Gigantisch,  fanden  wir.  Im  letzten  
Halbrund  sahen  wir  sie,  die  Grotte,  hoch  oben  in  den  Berg  eingelassen.  Ein  paar  
Kilometer  brauchten  wir  noch  bis  zum  Ziel,  durch  unwegsames  Gelände,  vorbei  
an  riesigen  Steinen,  die  man  wohl  Findlinge  nennt.  –  Hatten  wir  noch  am  Anfang  
unseren  Weg  mit  Gesang  begleitet,  so  gingen  wir  jetzt  schweigend  neben  oder  
hintereinander.   Dann   standen   wir   endlich   am   Fuße   des   Felsens,   und   andächtig  
schauten  wir  hinauf.  „Dort  rechts  am  Berg  beﬁndet  sich  ein  Zugang“,  sagte  In-
grid.  Ich  konnte  nichts  entdecken  außer  die  bemooste,  steile  Wand.  Keine  Treppe,  
kein  Weg,  nur  ganz  oben  die  Felsenöffnung  –  diese  gähnte  uns  frontal  an,  genau  
über  uns.  Wir  schauten  unentwegt  aufwärts.  Hier  und  da  waren  im  Berg  kleine  
Einkerbungen  eingelassen,  steil  und  in  großen  Abständen  übereinander.  Und  alles  
mit  Geröll,  Erdbrocken  und  nassem  Moos  überzogen.


Plötzlich  begann  Ingrid  den  untersten  Absatz  zu  besteigen.  „Halt,  bleib  stehen!  Es  
ist  viel  zu  gefährlich  und  unsicher.  Außerdem  nasses  und  glattes  Moos.  Da  kommen  
wir  nie  hinauf!“  warnte  ich  sie.  Ingrid  kam  und  sagte:  „Vielleicht  hätten  wir  den  
oberen  Weg  nehmen  sollen,  der  führt  näher  zum  Eingang.“  Woher  wollte  sie  das  
wissen,  da  sie  doch  noch  nicht  hier  gewesen  war?
Wieder   standen   wir   nebeneinander   und   schauten   wie   gebannt   still   nach   oben.  
Was  dann  passierte,  konnte  Ingrid  mir  später  erzählen,  ich  bekam  es  nicht  mehr  
bewusst  mit.  Es  war  so:  Plötzlich  begannen  meine  Füße  den  Felsen  hochzulaufen,  
blitzschnell.  Immer  die  kleinen,  glatten  Einkerbungen  betretend,  ohne  jeden  Halt  
an  den  Seiten.  Vorbei  an  Ingrid,  fast  im  Laufschritt.  –  Als  ich  oben  in  der  Höhle  
stand,  war  es  da,  das  Bewusstsein,  als  habe  ich  hier  schon  einmal  gestanden,  vor  
vielen  Jahren,  oder  Jahrhunderten?  Nun  sah  ich  auch  den  seitlichen  Zugang,  von  
dem  Ingrid  gesprochen  hatte.  Sie  schaute  zu  mir  herauf,  ganz  klein  sah  sie  mich  
wie  angewurzelt  stehen,  wie  sie  mir  später  mitteilte.  Ich  sei  förmlich  dort  hinauf-
geschwebt,  sagte  sie.
Als  ich  von  der  Höhe  hinabschaute  über  die  Tannenspitzen,  über  die  Weiten  und  
das  Tal,  durch  das  der  Fluss,  die  Kyll,  gemächlich  ﬂoss,  ﬁel  mir  plötzlich  mein  
Alptraum  ein,  den  ich  durchlebt  hatte:  Ich  wusste,  es  war  dieses  Tal,  die  Straße  
daneben,  die  Biegung,  über  die  einst  Soldaten  marschiert  waren  …  Traum  oder  
Wirklichkeit?
Wie  ich  wieder  hinuntergekommen  bin,  weiß  ich  nicht  mehr.  Schweigsam  traten  
wir  den  Heimweg  an,  kamen  wieder  an  das  Gelände,  auf  dem  die  großen  Steine  
lagerten.  Ingrid  ging  darauf  zu,  blieb  vor  dem  mächtigsten  stehen,  streichelte  und  
befühlte  ihn.  Ich  bat  sie,  nun  heimwärts  zu  gehen,  aber  irgendwie  konnte  sie  sich  
kaum  losreißen.  Dann  ﬁel  ihr  Markus  ein,  der  jungverstorbene  Theologiestudent.  
Wieso  dachte  sie  gerade  jetzt  an  ihn?
Als  wir  am  Abend  zuhause  wieder  Kontakt  mit  unseren  Geistführern  bekamen,  
fragten  wir,  ob  die  Geschichte  mit  Genoveva  nur  eine  Legende  sei.  Nein,  keine  Le-
gende,  Wahrheit!  war  die  Antwort.  Und  was  war  mit  den  Steinen  und  dem  Erlebnis  
in  der  Grotte?  wollten  wir  wissen.  Die  Antwort:  Ihr  habt  dort  gelebt,  wir  auch.  Auf  
der  Flucht  vor  Verfolgern  erschlagen  vor  1000  Jahren,  mit  den  Steinen  abgestürzt  
worden!  Sie  sind  jetzt  darin  gebunden,  betet  für  sie  um  Erlösung.  Markus  hat  die  
Aufgabe,  Helfer  zu  sein  für  die  in  Stein  gebundenen  Seelen.  
Noch  etwas  Merkwürdiges:  Meine  Höhenangst  ist  total  verﬂogen,  mühelos  steige  
ich  die  höchsten  Stufen  oder  Berghänge  hinauf.



8FH[FISVOH
Wie  viel  wäre  uns  entgangen,  hätten  wir  den  Kontakt  mit  den  hohen  Wesen  nicht  
kontinuierlich   gepﬂegt?   Die   himmlische   Führung,   die   hilfreichen   Belehrungen  
und  letztendlich  die  großen  Geschenke  waren  es,  die  immer  wieder  unsere  Kräfte  
aufkommen  ließen  und  uns  motivierten,  den  einmal  eingeschlagenen  Weg  wei-
terzugehen,  trotz  gelegentlicher  Anfeindungen  seitens  einiger  Mitmenschen.  Wir  
ließen  uns  nicht  beirren.  Ingrid,  im  Besitz  der  Fähigkeit,  in  die  „tiefsten  Gründe“  
hinabzutauchen,  war  mir  immer  einen  Schritt  voraus.  Auch  Ermahnungen  nahmen  
wir  mit  Dankbarkeit  an.  
  
Eines  Tages  kam  die  Ankündigung  von  „oben“:  Du  wirst  mit  Emma  Wasser  
bekommen!  Wir  hatten  keine  Ahnung,  warum  und  wofür.  Sofort  begann  ich,  alle  
Informationen  über  Gewässer  zu  studieren,  um  vorab  Erfahrung  zu  sammeln  über  
Reinheit   und   Qualität,   Gehalt   und   Mineralien   der   verschiedenen  Wasser.  Aber,  
wie  immer,  war  es  typisch  menschlich  gedacht.  Dass  unsere  Flüsse  nicht  mehr  
die  ursprüngliche  Reinheit  besitzen,  dass  es  auf  den  Eifelhöhen  mehrere  Quellen,  
Brunnen   und   Maare   gibt,   ist   allgemein   bekannt.   Ich   forschte   rein   naturwissen-
schaftlich,  ohne  zu  einem  Endergebnis  zu  gelangen.
Eines  Tages,  im  Frühling  1990,  als  ich  wieder  bei  ihr  zu  Besuch  weilte,  schlug  
Ingrid  vor,  einen  Spaziergang  zu  machen.  „Es  gibt  einen  schönen  Waldweg,  der  
führt  zu  einer  kleinen  Marienkapelle.  Liegt  ein  wenig  versteckt,  aber  der  Weg  ist  
sehr  schön.  Wenn  du  willst,  fahren  wir  hinaus  und  besuchen  den  Ort.“  Ich  wollte.  
Für  den  Marienaltar  hatten  wir  Kerzen  mitgenommen.  Sieben  davon  zündeten  wir  
an,  bevor  wir  uns  ins  Gebet  vertieften.  Allmählich  verspürten  wir  beide  eine  erhe-
bende  Schwingung.  Wir  waren  allein,  der  Waldweg  war  menschenleer.  Und  doch  
fühlten  wir  uns  nicht  einsam.  Wir  stimmten  ein  Marienlied  an.  Auf  dem  Rückweg  
sagte  Ingrid:  „Dort  links  ist  eine  kleine  Quelle,  lass  uns  hinübergehen.  Das  Wasser  
ist  hier  besonders  frisch.“  Wir  tranken  und  labten  uns,  Ingrid  holte  noch  eine  leere  
Sprudelﬂasche  aus  dem  Wagen,  die  wir  füllten  und  mit  nach  Hause  nahmen.
Abends  –  Kontakt  mit  unseren  geistigen  Freunden:  Ihr  habt  das  Wasser  gefun-
den,  geht  gut  damit  um!  Tatsächlich?  Dort  hatten  wir  es  nicht  vermutet.  Natürlich  
fragten  wir  weiter  über  das  Wozu  und  Warum.  Ja,  das  Wasser  sei  zum  Heilen.  Wir  
sollten  davon  trinken,  es  reinigt  das  Od.  Aber  auch  zur  äußerlichen  Anwendung  
für  bestimmte  Leiden  kann  es  gebraucht  werden,  für  uns  und  unsere  Familien,  
später  auch  für  andere.
Wir  konnten  es  mal  wieder  nicht  begreifen.  Am  liebsten  hätte  ich  eine  Anzeige  
geschaltet,  oder  unsere  Entdeckung  in  die  Welt  hinausgerufen:  Kommt  Leute,  hier  
gibt   es   Heilwasser!   –  Aber   hatte   die   städtische  Wasserbehörde,   wie   Ingrid   mir  
mitteilte,  nicht  kürzlich  die  Quelle  analysieren  lassen?  Ohne  jedes  Ergebnis  auf  
hervorstechende  Merkmale,  es  handelte  sich  um  normale  Qualität  mit  mittlerem  
pH-Wert.


Nein,  es  war  anders  vorgesehen.  Ein  Wallfahrtsort  könnte  Enttäuschungen  her-
vorrufen.  Wie  viele  Menschen  pilgern  zum  Beispiel  nach  Lourdes,  und  wie  viele  
kommen  geheilt  zurück?  Vielleicht  zwei  von  Tausend,  oder  weniger?  Von  Wich-
tigkeit  ist  es,  dass  Maria,  die  Mutter  Jesu,  anwesend  ist!  Ohne  ihren  Segen  ist  das  
Wasser   unwirksam.  Wir   bekamen   einen   bestimmten  Wochentag,   den   Zeitpunkt  
und  andere  bedingte  Verhältnisse  genannt.
Also   schöpften   wir,   sofern   die   Bedingungen   erfüllt   waren,   unsere   Gefäße,   die  
möglichst   aus   Glas   beschaffen   sein   sollten,   randvoll.   Große   Spontanheilungen  
erwarteten  wir  nicht,  aber  bei  mancher  Gelegenheit  wurde  die  Hilfe  spürbar.  Zum  
Beispiel:  Oma-Lene,  Ingrids  Mutter,  quälte  seit  Tagen  eine  Entzündung  am  linken  
Auge.  Am  Abend,  kurz  vor  dem  Schlafengehen,  nahm  sie  ein  Augenbad,  nur  mit  
diesem  Wasser.  Am  nächsten  Morgen  konnte  sie  wieder  klar  sehen,  das  Auge  hatte  
Heilung  erfahren!
Einmal  kam  Erika  zu  Besuch.  Sie  zeigte  uns  ihren  rechten  Daumen,  der  ihr  seit  
einer  Woche,  rot  und  geschwollen,  zu  schaffen  machte.  Wir  gaben  ihr  ein  wenig  
von  dem  kostbaren  Gut,  so  dass  sie  gerade  ihre  Hand  darin  baden  konnte.  Bald  
musste  sie  wieder  heimwärts,  150  km  Autofahrt.  Abends  rief  sie  an:  „Ob  du  es  
glaubst  oder  nicht,  mein  Daumen  ist  wieder  schlank  und  schmerzt  kein  bisschen  
mehr.“  Die  ganze  Familie  konnte  es  bezeugen.  –  Auch  bei  verschiedenen  Ekzemen  
durften  wir  das  Quellwasser  einsetzen.  Das  erforderte  mehrere  Anwendungen,  bis  
eine  Linderung  eintrat.  Und  für  jeden  Tropfen  waren  wir  dankbar.  –  „Welchen  
Bezug  hat  Emma  zu  dem  Wasser“,  fragten  wir  nach,  „sie  geht  doch  immer  mit  
zum  Brunnen?“
-   Ja,  sie  braucht  es  zur  Linderung  der  Trockenheit,  für  alles  Dürstende.  Jeder  
hat  „drüben“  eine  Aufgabe,  geistig  gesehen,  die  den  Menschen  oder  der  Natur  
Hilfe  bringen  kann.
   Uns   beschäftigte   noch   die   Frage:   „Wer   soll   alles   von   dem   Wasser   bekom-
men?‘
-   Die  es  verdienen.  Ihr  werdet  es  spüren.  Die  es  ﬁnden  sollen,  werden  geführt.
Für  uns  war  es  Wegzehrung,  jeden  Morgen  nüchtern  ein  Gläschen.  Zunächst  ein  
ganzes  Jahr  lang,  um  die  Schwingung  zu  erhöhen.
Auch   die   Tierwelt   wurde   mit   einbezogen.   Heidis   „Boomer“   litt   seit   Tagen   an  
Durchfall.  Ein  Schälchen  Wasser  schaffte  Abhilfe.  Aber  wir  sollten  auch  andere  
Erfahrungen  machen.  In  Ingrids  Nähe  gab  es  ein  krankes  Kind,  es  litt  an  besonde-
ren  Anfällen.  Einmal  wöchentlich  nahm  Ingrid  sich  Zeit,  mit  dem  Mädchen  zum  
Brunnen  zu  gehen.  Die  Mutter  des  Kindes  kam  auch  mit,  sie  wohnten  im  nächsten  
Dorf.  Die  Anfälle  wurden  nach  und  nach  weniger,  waren  nach  einigen  Monaten  
fast   verschwunden.   Eines   Morgens   wartete   Ingrid   vergeblich.   Die   Mutter   des  
Mädchens  rief  an:  „Heute  können  wir  nicht  kommen.  Wir  erwarten  Besuch,  und  
der  Braten  ist  noch  im  Ofen.“  –  Fortan  war  die  Hilfsquelle  für  das  Kind  versiegt,  
die  Anfälle  nahmen  wieder  zu.  –  Der  Grund  war  für  uns  klar:  Ein  Zyklus  dauert  


ein  Jahr,  und  Fleisch  und  Heilen  …?  Und  was,  fragten  wir  uns,  ist  den  Menschen  
am  wichtigsten?
Viele  gute  und  einige  traurige  Begebenheiten  bezüglich  des  Wassers  könnten  wir  
berichten.   Diese   eine   sei   noch   erwähnt:   Die   Zeit   war   gekommen,   dass   ich   mit  
meiner  Gruppe,  ca.  einem  Dutzend  Leute,  mit  denen  ich  sieben  Jahre  gearbeitet  
hatte,  zum  Heilbrunnen  fahren  durfte.  
Wir  machten  uns  an  diesen  Sommertag  früh  auf  den  Weg.  Alle  durften  trinken  und  
schöpfen  und  vom  Wasser  proﬁtieren.  Nur  eine  Freundin  nicht.  Sie  hatte  schon  
lange  nicht  mehr  an  unseren  Abenden  teilgenommen,  weil  sie  andere  Wege  gehen  
wollte.  Trotzdem  war  sie  eingeladen,  sie  sagte:  Ich  will  das  Wasser  haben!
Im  letzten  Moment  wurde  sie  krank  und  musste  an  diesem  Tag  das  Bett  hüten.  
Tags  darauf  war  sie  wieder  o.k.
Wir  fragten  nach  dieser  plötzlichen  Ursache.  –  Nicht  mein  Wille,  sondern  Dein  
Wille  geschehe!  –  Das  hatten  wir  vergessen.
Die  Ermahnungen:  Wasser  sparen!  Wasser  reinhalten!  beachteten  wir  nun  noch  
mehr  als  bisher.  Manchmal  wunderten  wir  uns  über  Wunder,  wollten  sie  wissen-
schaftlich  erklärt  haben.  Bei  Kontaktaufnahme  haben  wir  immer  ein  Glas  frisches  
Wasser  bereitstehen  zur  Verstärkung  des  Ods.  
Wir  erinnerten  uns  daran,  dass  Jesus  einst  Wasser  in  Wein  verwandelte.  Die  natur-
wissenschaftliche  oder  geistige  Erklärung  kam  für  uns  etwa  so:  Um  uns  ist  alles  
vorhanden,  um  und  in  unserer  gesamten  Erdatmosphäre.  Wir  brauchen  es  nur  zu  
ergreifen  und  uns  zunutze  machen.  Aber  das  hat  die  Menschheit  noch  nicht  erforscht  
oder,  wie  manches  andere,  wieder  verlernt  oder  aufs  Spiel  gesetzt.  Ähnlich  wie  mit  
den  Heilkräften,  die  wir  nutzen  könnten,  denn  sie  sind  vorhanden.  Nur  das  Know-
how  fehlt  uns  meistens.  Andererseits  sind  wir  reichlich  mit  technischen  Mitteln  
versorgt.  Unsere  Engel,  die  in  feinstofﬂichen  Ebenen  leben,  wissen  besser  mit  den  
himmlischen  Gaben  umzugehen  und  sie  anzuwenden.
Wir  besuchten  weiter  „unsere“  Quelle,  wenn  die  Zeit  dafür  reif  und  unsere  Geist-
führer  präsent  waren.  Wenn  wir  sie  auch  nicht  zu  Gesicht  bekamen,  so  spürten  
wir  doch  ihre  Anwesenheit.  Eines  Tages  ging  Ingrid  mit  ihrem  Enkel  „Sunnyboy“  
den   Waldweg   hinauf.   Die   Kapelle   wurde   gerade   renoviert,   die   Kerzenständer,  
Blumenvasen  und  andere  Utensilien  standen  vor  dem  Eingang  im  Sonnenschein.  
Das  Wasser  lief  sparsam,  Ingrid  wusch  ihre  Hände,  und  Sunnyboy  lief  ein  wenig  
umher.  Dann  kam  er  aufgeregt  zu  Ingrid  und  hielt  sein  Händchen  auf:  „Sieh  mal  
Omi,  was  ich  hier  habe.“  Ingrid  war  verdutzt:  „Wo  hast  du  das  hergenommen?“
Der  Junge  hielt  in  seiner  Hand  einige  Silbermünzen,  genau  sieben  Stück.  Ingrid  
besah  sie  näher:  „Das  sind  Medaillen,  Kind,  mit  Prägung  der  heiligen  Blandine.  
Leg  sie  sofort  zurück.“  Aber  das  Körbchen,  angefüllt  mit  diesen  Medaillen,  war  
verschwunden.  Inzwischen  waren  zwei  Ordensfrauen  dagewesen  und  hatten  es  
mitgenommen.  Dann  wollte  Ingrid  den  „Fund“  später  den  Schwestern  zurückgeben.  
Doch  diese  lehnten  dankend  ab,  ja  sie  wollten  noch  mehr  davon  verteilen,  denn  


die  Selige  Schwester  Blandine,  die  Anfang  dieses  Jahrhunderts  in  dieser  Gegend  
gelebt   hatte   und   in   Trier   begraben   liegt,   sei   eine   Heilerin   von   Gottes   Gnaden.  
Durch  die  „Kinderhand“  werde  sie  jetzt  weiterwirken  in  Heilung  und  Fürbitte  für  
unsere  Gesundheit.
Meine   Marienverehrung   war   durch   katholische   Erziehung   bereits   geprägt,  
aber   auch   Ingrid,   die   Protestantin,   hatte   Zugang   zur   Mutter   Jesu   gefunden.  
–  Marienerscheinungen  in  den  ländlichen  Gegenden  gab  es  in  der  Vergangenheit  
häuﬁger  als  in  der  Jetztzeit.  Felder  der  Kraft  und  des  Lichtes  entstanden  an  den  
Erscheinungsorten,  die  sich  meist  zu  Pilgerstätten  entwickelten.  An  dem  Platz,  an  
den  wir  geführt  worden  waren,  ist  zuerst  das  Wasser  entdeckt  worden.  Zu  Anfang  
des  17.  Jahrhunderts  wurde  erstmals  ein  Mann  von  starkem  Hautausschlag  (Neu-
rodermitis)  befreit.  Er  badete  seine  Hände  an  der  spärlich  ﬂießenden  Quelle,  ließ  
sie  an  der  Sonne  trocknen  und  empfand  Linderung.  Nach  einigen  Wiederholungen  
ward  er  völlig  geheilt.  Das  Wissen  um  dieses  Ereignis  und  diesen  Ort  verbreitete  
sich,  viele  Kranke  machten  Gebrauch  von  dem  Wasser  und  manche  wurden  tat-
sächlich  geheilt  und  völlig  gesund.
Bald  kamen  die  Menschen  in  Scharen,  und  wie  es  oftmals  üblich  ist,  fehlten  alsbald  
die  Geschäftsleute  nicht.  Es  wurde  gehandelt  und  geschachert  und  das  geschöpfte  
Wasser  teuer  verkauft.  Nach  und  nach  versiegte  der  kleine,  fast  ausgetrocknete  
Brunnen.  –  Erst  in  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  bemühte  sich  eine  marienorien-
tierte  Jugendgruppe  (Marianische  Kongregation)  um  eine  Neuentwicklung  dieser  
erhaltenswerten  Stätte.  Die  inzwischen  verfallene  Kapelle,  einst  gebaut  und  ge-
weiht  dem  Schutzpatron  der  Kranken,  St.  Cosmas,  konnte  durch  eine  neue  ersetzt  
werden,  und  ein  steinerner  Brunnentrog  sollte  das  Wasser,  das  wieder  ergiebiger  
ﬂoss,  auffangen.  Nun  fanden  auch  wieder  Prozessionen  und  Pilgerfahrten  statt  und  
manch  Glaubender  fand  seine  ersehnte  Heilung.  Von  weit  her  kamen  sie  zu  Fuß  
oder  in  Pferdedroschken  mit  ihren  Anliegen.
Das  währte  ein  gutes  Jahrhundert,  bis  die  Baufälligkeit  im  Jahre  1883  zur  Errichtung  
einer  neuen,  der  heutigen  Kapelle  führte.  Die  Schutzmantelmadonna,  einst  von  
einem  Trierer  Künstler  angefertigt  und  von  Mäzenen  gestiftet,  war  noch  erhalten  
geblieben.  Auch  einige  alte  Gedenktafeln  sind  heute  wieder  angebracht.  Kupfer-
rohre  wurden  verlegt,  und  ein  hoher  Stein  mit  Inschrift  wirft  seinen  Schatten  über  
den  tiefer  liegenden  Brunnen.  Obenauf  die  barocke  Immaculata,  den  sanften  Blick  
und  die  gefalteten  Hände  segensreich  auf  die  kleine  Quelle  gerichtet,  die  sich  nun  
aus  dünnem  Rohr  in  ein  kleines  Becken  ergießt.
Hier  fanden  wir  nun,  neben  Mariens  Kraft  und  den  heilsamen  Tropfen,  den  Zugang  
zu  Blandine.  Die  kleinen  Marmortafeln  mit  den  Dankesinschriften,  an  den  Wänden  
der  Kapelle  angebracht,  zeugen  von  zahlreichen  „Wundern“,  auch  von  solchen,  
die  viele  Jahre  zurückliegen.  So  konnten  wir  lesen:  Danke  –  Maria  hat  geholfen  
oder  auch  Blandine  sei  Dank!



Die  Inschrift  am  Gedenkstein  im  oberen  Teil:
Paradiesborn  Maria  
Aus  dem  Gnade  uns  geﬂossen  
Die  uns  Elenden  erschlossen  
Unser  wahres  Vaterland
Inschrift  im  unteren  älteren  Teil  des  Steines:
Anno  1602  kam  ein  Mann  aus  
Schweich  mit  rudiger  Hand  
über  den  Born  zu  drinken  
da  die  Hand  von  sich  selbst  
Drocken  worden  hatte  er  
Linderung  des  Schmerzens  
empfunden  darumb  öffter  
zum  Born  gegangen  gedron-
ken  beyde  Hand  gewaschen  
und  entlig  gesund  worden
Nun  wollten  wir  auch  die  Heilerin,  die  uns  „zugefallen“  war,  näher  kennen  lernen.  
So   konnten   wir   erfahren,   dass   sie,   1883   im   Bistum   Trier   geboren,   zu   Grebers  
Zeiten  gewirkt  und  ihn  gut  gekannt  hatte.  Sie  verbreitete  ihre  segensreiche  Gabe  
als  Lehrerin  und  half  schon  in  jungen  Jahren  hauptsächlich  den  Armen,  oft  unter  
eigenen  Entbehrungen.  Als  Maria  Magdalena  Merten  trat  sie  1908  in  den  Orden  
der  Ursulinerinnen  fortan  als  Sr.  Blandine  ein.  In  der  Abtei  auf  dem  Kalvarienberg  
in  Ahrweiler  am  Rhein  ging  sie  als  Nonne  ihren  nicht  leichten  Weg.  Später,  im  
Ursulinenkloster  in  Trier,  erlag  sie  1918  einer  schweren  Krankheit.  1987  wurde  
sie  in  Rom  selig  gesprochen.
  
Als   wir   auf   dem   Friedhof   bei   St.   Paulin   in   Trier   ihre   Grabstätte   und   den  
Reliquienschrein  besuchten,  schien  uns  ihre  außergewöhnliche  Ausstrahlung  ge-
genwärtig.
Zwei  Jahre  später  wurde  am  Heilbrunnen  in  der  Eifel  das  Denkmal  am  Brunnen-
stein  beschädigt,  die  Marienﬁgur  entwendet  und  in  der  Kapelle  der  Opferstock  
aufgebrochen.  Das  Wasser  war  –  für  längere  Zeit  –  dunkelbraun  gefärbt.
Später  bekamen  wir  die  Aufforderung,  das  Lied  für  die  Mutter:  „Maria  zu  lieben  …“  
nach  ursprünglichem  Text  öfter  zu  singen:
Maria  zu  lieben  ist  allzeit  mein  Sinn
in  Freuden  und  Leiden  ihr  Diener  ich  bin,
mein  Herz  oh  Maria  brennt  ewig  zu  dir
in  Liebe  und  Freuden,  oh  himmlische  Zier.


Maria  du  milde,  du  süße  Jungfrau
nimm  auf  meine  Liebe  so  wie  ich  vertrau.
Du  bist  ja  die  Mutter,  dein  Kind  will  ich  sein
im  Leben  und  Sterben  dir  einzig  allein.
Gib  dass  ich  von  Herzen  dich  liebe  und  preis,
gib  dass  ich  viel  Zeichen  der  Liebe  erweis.
Von  dir  mich  nichts  scheidet,  nicht  Unglück  noch  Leid,
ich  lieb  dich  auf  ewig,  ich  lieb  dich  allzeit.
Du  Trost  der  Betrübten,  zu  Hilf  sei  bereit,  
du  Stärke  der  Schwachen,  beschütz  mich  im  Streit,  
wenn  wider  mich  kämpfen  Fleisch,  Hölle  und  Welt  
sei  du  mir  als  Zuﬂucht  zur  Seite  gestellt.
Ach  hätt  ich  der  Herzen  nur  tausendmal  mehr,  
dir  tausend  zu  geben,  das  wär  mein  Begehr.  
So  oft  mein  Herz  klopfet  befehl  ich  es  dir,  
so  vielmal  ich  atme  verbind  ich  dich  mir.



Der  Weg  zur  Kapelle  am  Heilbrunnen

Die  Mantelmadonna  in  der  Kapelle



Weg  zum  Brunnen

Gedenktafel  am  Brunnen



Die  neue  Brunnenﬁgur



Die  Immaculata



Blandine
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Vor  2000  Jahren  war  er  uns  geschenkt  worden  von  unserem  Erlöser,  der  Plan  für  
unseren  Erdenweg.  Durch  Irrtum  mancher  kirchlicher  Lehren  sind  viele  Menschen  
des  Glaubens,  dass  durch  Jesus  Christus  Leben  und  Sterben  alle  unsere  Verfeh-
lungen,  auch  die  zukünftigen,  vergeben  und  vergessen  seien.  Das  würde  eine  Auf-
hebung  der  von  Gott  geschaffenen  Gesetze  bedeuten,  z.B.  des  Gesetzes  Ursache  
und  Wirkung  (Karma).  Ganz  so  einfach  ist  es  nicht,  aber  uns  ist  der  Weg  gewiesen  
worden,   gehen   müssen   wir   ihn   selbst.   Lediglich   der  Wegweiser   ist   vorhanden,  
und  auch  die  Hilfe,  wenn  es  allzu  steil  bergan  geht.  Das  „Gepäck“,  das  jeder  von  
uns  zu  tragen  hat,  gewissermaßen  unser  Schuldenpaket,  dafür  ist  uns  die  Chance  
zugefallen,  es  abzutragen,  so  lange,  wie  der  Mensch  neues  Schuld-Karma  auf  sich  
lädt.  Und  die  Engel  Gottes  dürfen  uns  dabei  behilﬂich  sein.
Wir  stellten  uns  die  Frage,  wieso  ein  „Engel  auf  Erden“,  als  der  Schwester  Blandine  
stets  lebte,  den  Weg  des  schmerzhaften  Leidens  und  frühen  Todes  gehen  musste.  
Oder  wollte  sie  es?  Jesus  Christus  ist  den  Erlösungsweg  für  uns  gegangen,  indem  er  
den  Weg  bereitet  hat,  in  dessen  Spuren  wir  gehen  können.  Und  heute  hat  er  Helfer  
im  menschlichen  Bereich,  die  den  Pfad  reinhalten,  von  Gestrüpp  und  Steinen  be-
freien  sollen.  Uns  ist  bekannt,  dass  viele  Menschen,  die  „auf  dem  Weg“  sind,  von  
denen  man  annehmen  sollte,  dass  es  ihnen  besonders  gut  gehen  könnte,  oft  schwer  
zu  leiden  haben.  Zum  Beispiel  Therese  Neumann,  die  Seherin,  oder  Bernadette  
Soubirous  –  die  „Heilige  Frau“  hat  in  Lourdes  zu  ihr  gesprochen  –  ihnen  und  andern  
„Heiligen“  ist  zu  Lebzeiten  ein  schweres  Leiden  nicht  erspart  geblieben.  Sind  sie  
vielleicht  deswegen  die  Helfer  Christi?  Wir  wollten  es  wieder  genauer  wissen.
Wir  denken  jetzt  an  Oma-Lene.  Ihren  90sten  Geburtstag  erlebte  sie  in  körperlicher  
und  geistiger  Frische.  Phänomenal,  wie  sie  sich  all‘  die  Jahre  gehalten  hatte,  trotz  
eines  arbeitsreichen  Lebens.  Außerdem  schaffte  sie  es  im  hohen  Alter  noch,  sich  
umzustellen  und  von  vegetarischer  Kost  zu  ernähren,  aus  ethischen  und  morali-
schen  Gründen.  Charakterlich  war  sie  vor  allem  in  der  Lage,  ihre  Sanftmütigkeit  
auszustrahlen  und  den  Mitmenschen  immer  wieder  Mut  zuzusprechen.  –  Als  ich  
Oma-Lene   das   erste   Mal   begegnete,   ﬁel   mir   die   große   Ähnlichkeit   mit   meiner  
Oma-Emma  auf.  Viel  später  erfuhr  ich  von  meiner  „geistigen  Familie“,  dass  sie  
irgendwann  in  ferner  Vergangenheit  Schwestern  gewesen  waren.  Besonders  eine  
große  Naturverbundenheit  konnte  ich  bei  beiden  feststellen.
Als  weiteres  Merkmal  der  „Wegbereiter“  ﬁel  uns  auf,  dass  einige  uns  bekannte  ent-
wickelte  Menschen,  die  noch  kein  hohes  Alter  erreicht  hatten,  plötzlich  von  dieser  
Erde  abberufen  worden  waren.  Sie  alle  sind  durch  Publikationen  o.ä.  auch  anderen  
nicht  unbekannt  geblieben,  Insider  wissen  davon.  Auch  Horst  hatte  dazugehört.  
Ingrid,  die  vor  ein  paar  Jahren  durch  akute  Krankheit  den  Weg  des  „klinischen  
Todes“  gehen  musste  (oder  durfte),  die  einen  Blick  ins  Jenseits  tun  konnte,  kam  


im  letzten  Augenblick  zurück,  da  sie  noch  eine  Aufgabe  erledigen  wollte.  
Wir  wollten  wissen:  Ist  das  Ende  des  Lebens  vorausbestimmt?  
Wir   erkundigten   uns   nach   den   Gründen   dieser   Ereignisse.   Die  Antwort  
kam:  
„Ihr  seid  am  Erlösungsplan  beteiligt,  Oma-Lene  auch.  Viele  opfern  auch  durch  
Leiden  für  Tiere.  Einer  trage  des  anderen  Leid,  steht  geschrieben.  Ingrid  brauchte  
nicht  zurück,  nur  für  euch.“
Zwar  wurde  es  uns  mitgeteilt,  doch  konnten  wir  die  unterschiedlichen  Bedeutun-
gen  nicht  einordnen,  glaubten  Widersprüche  zu  erkennen.  Wenn  wir  die  letzten  
Erdenleben  von  Horst  und  Emma  betrachten,  können  wir  einigermaßen  verstehen,  
dass  sie  drüben  große  Helfer  geworden  sind.  Emma  ging  einen  schweren  irdischen  
Weg,  bis  sie  ihn  dann,  90-jährig,  beenden  konnte.
  Horst  war  bei  seinem  Ableben  erst  Anfang  fünfzig.  Bis  dahin  hatte  er  die  „Wende“  
geschafft,  die  Wende  von  außen  nach  innen,  eine  Bibel  war  ihm  zugefallen.  So  
konnte  er  eine  schwere  Krankheit  besiegen  und  den  christlichen  Weg  ﬁnden.  Vor  
seinem  Ableben  durfte  er  noch  viele  Menschen  auf  den  geraden  Weg  bringen,  so  
wie  es  für  ihn  bestimmt  gewesen  war.  Was  bei  Horst  und  Emma  besonders  her-
vorstach,  war  Liebe  und  Frohsinn.  Es  ist  ja  Gottes  Wille,  dass  wir  nicht  verbissen  
und  fanatisch  durchs  Erdenleben  gehen,  sondern  Fröhlichkeit  und  unser  Wissen  
in  unser  tägliches  Tun  einbringen  sollen.  
Das  Ergebnis  heißt:  Wenn  jemand  seine  Aufgabe,  für  die  er  vorgesehen  war,  erfüllt  
hat,  kann  er  von  der  Erde  abtreten.  Bei  Oma-Lene  nahmen  wir  ein  erfülltes  Leben  
an.  Sie  strahlte  Güte  und  Sanftmut  aus.  Bis  ihr  dann  das  linke  Bein  zu  schaffen  
machte.  Es  sollte  abgenommen  werden,  aber  Ingrid  konnte  es  mit  ihren  Heilfä-
higkeiten  retten,  Oma  konnte  wieder  gehen.  Nach  geraumer  Zeit  begann  sich  das  
rechte  Bein  zu  entzünden.  Trotz  aller  Bemühungen  und  gewisser  Umstände  musste  
es  amputiert  werden.  Verzweifelt  fragten  wir:  Wieso  durfte  es  nicht,  wie  das  andere  
auch,  erhalten  bleiben?  
„Lenes  ‚Nachtseele‘  wollte  dem  Erlösungsplan  opfern.“  Drei  Jahre  „ging“  sie  noch,  
bevor  sie  ihre  letzte  Reise  antrat.
Es  fällt  auf,  dass  immer  noch  Pioniere  vonnöten  sind,  wie  Johannes  Greber  oder  
Ingrid,   die   etwas   in   Bewegung   bringen   müssen,   um   bessere   Bedingungen   zu  
schaffen.  Es  könnten  bei  weitem  mehr  der  Mutigen  sein,  so  wie  es  beispielhaft  ist,  
dass  Ingrids  Mutter  ihr  geheiltes  Bein  noch  mit  ins  Grab  nehmen  konnte,  so  wie  
Grebers  Heilungen  vielen  Menschen  zugute  kommen  sollten.
Am  Morgen  nach  dem  Begräbnis,  an  dem  über  100  Menschen  teilgenommen  hat-
ten,  gingen  Ingrid  und  ich  zur  Marienkapelle,  den  Weg  unter  den  hohen  Bäumen  
und  den  Kreuzweg  entlang  durch  einen  dichten  Frühjahrsnebel.  Vor  der  Kapelle  
schauten  wir  uns  noch  einmal  um,  standen  schweigend  und  sahen  das  Tageslicht  
schräg  durch  die  Baumreihen  einfallen.  Die  Sonne  hatte  den  Nebel  noch  nicht  ganz  
vertreiben  können,  es  ergab  sich  ein  malerisches,  fast  unwirkliches  Bild,  das  von  


transparenten  Schleiern  verhängt  zu  sein  schien.  Da  tauchte  ganz  allmählich,  am  
Fuße  des  Weges,  schemenhaft,  aber  erkennbar,  eine  Gestalt  auf  –  Oma-Lene.  Ich  
rieb  mir  die  Augen,  das  Bild  war  verschwunden.  Ingrid  hatte  es  noch  deutlicher  
wahrgenommen  als  ich.  „Wir  werden  heute  Abend  danach  fragen“,  sagte  sie.
Sonntag  9.  Februar  1997  
Wir  rufen  Maria,  die  Mutter  Jesu  an.  Ingrid  fragt  nach  ihrer  Heimgegangenen.  
Unsere  Einheit  meldet  sich.  
-   Guten  Abend  und  wieder  Gottes  Schutz.  Berta  (Lenes  Mutter):  Leni  kommt  
eins   höher   als   Horst.   Für   Leni   noch   Nebel   wie   heute   morgen   am   Brunnen.  
Verstorbene  sind  noch  drei  Tage  lang  erdgebunden,  dürfen  sich  verabschieden  
und  an  der  eigenen  Beisetzung  teilnehmen.  Heidi  weint  sich  die  Augen  aus  über  
den  schlimmen  Übergang.  Zu  viel  Trauer  ist  nicht  gut  für  die  Jenseitigen.
Ingrid  fragt,  wie  weit  Lene  ist.  
-   Weit  –  ja,  7-7,  bei  Alliwolges  –  und  Ganesam.  Berta  Maria  gleich,  Lene  bald  
auch.  Heidi,  bitte  nicht  so  viele  Tränen,  lass  los.  Oma  kann  nur  froh  sein,  wenn  
ihr  auch.  
Heidi  fragt:  Aber  Oma  wollte  doch  aus  dem  Krankenhaus  nach  Hause  kommen?  
Warum  der  Kollaps?
-   Ja,  aber  sie  wäre  dann  nicht  so  hoch  hinauf  gekommen.  Und  die  Organe  hät-
ten  versagt,  unmenschlich,  würdet  ihr  sagen.  Oma  hat  Bein  geopfert  für  den  
Erlösungsplan,  ihr  Wunsch!  (Nachtseele).  Heidi  muss  viel  bewegen  für  ihren  
Sohn,  er  kommt  dadurch  höher.  Lene  wird  sein  Schutzengel.  Aber  auch  ihr  
bewegt  etwas  –  Zeitwurf.  Oma  jetzt  wieder  mit  beiden  Beinen,  Alter  um  die  
dreißig.  Viel  Liebe  für  euch.
Wir  danken  für  Lenes  Liebe  und  für  den  problemlosen  Kontakt.
Erwähnenswert  ist  noch  das  Schicksal  von  Erika.  Christlich,  beliebt  und  hilfsbe-
reit,  drei  Kinder,  Haustiere  und  Nebentätigkeiten.  Die  Kraft  nahm  sie  aus  ihrem  
Glauben.
  
Dann  die  schleichende  Krebskrankheit  in  der  Blüte  ihres  Lebens.  Nach  einer  
Fernostreise  im  Sommer  eröffneten  ihr  die  Ärzte,  dass  sie  wohl  Weihnachten  nicht  
mehr  bei  ihrer  Familie  sein  werde.  –  Die  Ärzte  staunten  nicht  schlecht,  als  die  
Kranke  das  neue  Jahr  noch  erleben  konnte.  Erikas  Tochter  hatte  ihr  die  freudige  
Mitteilung  gemacht:  „Du  wirst  bald  Großmutter  werden.“
Sollte  dieser  langgehegte  Wunsch  noch  in  Erfüllung  gehen?  Ihr  Mann  Hans  hatte  
Dienstbefreiung  bekommen.  Er  setzte  sich  aufopferungsvoll  für  seine  Frau  ein,  
tage-   und   nächtelang,   der   Zustand   verschlechterte   sich   zusehends.   Wir   hofften  
und  beteten,  alle  dachten  aber  das  gleiche:  Hier  wird  sich  bald  Gottes  Wille  voll-
ziehen.
  
Zum  Jahresbeginn  war  die  Familie  vollzählig  versammelt,  und  es  vergingen  
weitere   Wochen.   Der   Frühling   ließ   erste   Sonnenstrahlen   in   das   Glasdach   des  


Wintergartens  einfallen,  bis  zum  Liegestuhl,  wo  die  Kranke  ihre  Tage  verbrachte.  
–  Tochter  ging  es  gut,  das  Baby  sollte  im  Juni  zur  Welt  kommen.  –  Erikas  Schmerzen  
waren  bis  Neujahr  noch  erträglich  gewesen,  jetzt  nahmen  sie  stetig  zu.  Sie  lenkte  
sich  mit  Handarbeiten  ab,  Sohnemann  spielte  Klassisches  auf  dem  Klavier,  und  
Hans  wich  nicht  von  ihrer  Seite.
Wir  fragten  unsere  geistigen  Helfer  nach  Erikas  Schicksal.  Dass  eine  Heilung,  auch  
eine  „Wunderheilung“  nicht  mehr  zu  erwarten  war,  konnten  wir  alle  erkennen.  Die  
Antwort  kam  von  Emma:
–  Sie  hat  Verlängerung  bekommen.
  
Als  der  Mai  vergangen  war,  stand  wieder  ein  Krankenhausaufenthalt  an.  Hans  
blieb  bei  ihr,  so  oft  und  so  lange  es  eben  möglich  war.  –  Jetzt  war  auch  die  Zeit  
gekommen,  da  das  Enkelkind  erwartet  wurde,  und  die  werdende  Mutter  kam  zur  
Entbindung  ins  gleiche  Haus.  Am  19.  Juni  erblickte  eine  gesunde  Tochter  das  Licht  
der  Erde.  –  Ein  glückliches  Lächeln  ging  über  Erikas  Gesicht,  als  sie  ein  paar  Tage  
später  das  Kind  in  den  Armen  halten  durfte.
Dann  gingen  ihre  letzten  Kräfte  zu  Ende,  sie  wollte  nicht  mehr.  Mit  dem  Auf-
rechtsitzen  war  es  vorbei.  Hans,  der  die  letzten  Nächte  bei  ihr  geblieben  war,  hielt  
ihren  abgemagerten  Körper  in  den  Armen.  Er  begleitete  die  Sterbende  mit  den  
Worten:  „Stell  dir  vor,  du  bist  ein  Schmetterling.  Lass  dich  gleiten,  du  schwebst  
ganz  leicht  empor.“
Das  Lächeln  lag  immer  noch  auf  ihren  Lippen,  als  sie  am  2.  Juli  die  Erde  ver-
ließ.
Nach  Erikas  feierlicher  Beisetzung,  ihr  ehemaliger  Chor  und  die  gesamte  Bevöl-
kerung  des  Stadtviertels  waren  beteiligt,  riefen  wir  abends  unsere  Geistführer  an,  
wir  wollten  wissen  ob  sie  „gut  angekommen“  war.  Sie  meldeten  sich  sofort:
-   Guten  Abend  euch  allen,  Gottes  Schutz.  Eine  Liebe  ist  in  der  Liebe.  (Ein  Bild  
wird  durch  Ingrid  übertragen):  Chorgesang.  Erika  im  langen,  weißen  Kleid,  
blondes  lockiges  Haar  bis  auf  die  Schultern.  Sie  kommt  nach  vorne,  wird  kleiner  
–  Aufnahmezeremonie  –  geht  wieder  zurück,  wird  größer.  Das  Gesicht  zeigt  
sich  engelhaft.  Erika  war  zuletzt  auf  Erden  gebrechlich,  zeigt  nun  strahlende,  
kräftige  Erscheinung,  jung,  sie  sucht  jetzt  weiße  Christrosen.
F   Hans  fragt:  Wie  ist  deine  Krankheit  entstanden?  War  dein  Schwächeanfall  auf  
der  Reise  nach  Bali  schon  ein  Zeichen?  Was  hat  das  Leiden  ausgelöst?
-   Horst  spricht  für  Erika:  Essen,  habe  ein  Schlangenstück  unbewusst  mitgegessen.  
Hans  nicht,  hatte  andere  Speisen.  Aber  weitergekommen  dadurch!  Erlösungs-
plan!  Bin  zusätzlich  Schutzgeist  für  Enkelkind.  Hans  hat  als  Mann  seelische  
Tiefe,  viel  erreicht  durch  Erika.  Alle  sollen  Yin  und  Yang  in  sich  entwickeln.  
Arbeitet  mit  Schmetterlingen  im  Sommer,  im  Winter  mit  Sternen,  es  sind  wun-
dervolle  Lichter  hier.  Erika  ist  sehr  glücklich,  begreift  alles.  Ihre  Liebe  war  es!  
Euch  allen  ein  großes  Kraftlichtfeld  und  Gottes  Schutz.  Schlussmeditation.



Die  Quintessenz:  Zusätzliche  Aufgaben,  besondere  Anstrengungen  oder  freiwillig  
verlängerte  Leiden  tragen  bei  zum  Erlösungsplan  für  die  Allgemeinheit,  für  die  
Heilung  der  gesamten  Schöpfung.  Jesus  Christus  hatte  den  Anfang  gemacht,  die  
„Reinen“  dürfen  weiterführen.
  
(Speise  bei  Erika  gilt  nicht  als  Schwachpunkt  für  alle.)
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Anfangs   glaubten   wir,   dass   jeder,   der   den   Weg   einmal   beschritten   hat,   diesen  
automatisch  weitergeht.  Noch  war  uns  die  Botschaft  nicht  bekannt:  Je  höher  ihr  
steigt,  desto  mehr  werdet  ihr  angegriffen!  Allerdings  ist  dann  auch  mehr  Schutz  
und  Kraft  vorhanden.  Der  Weg  und  das  Ziel  sind:  
  
  

Reinheit  
Weisheit  

führt  zu  
führt  zu  

Wahrheit
Freiheit

Jeder  möchte  durch  „Botschaften“  sein  Wissen  erweitern.  Aber  Vorsicht:  Keine  
Neugier!  An  einigen  Beispielen  sollten  wir  es  erkennen:  Eine  Freundin,  die  lange  
mit  uns  in  der  Gruppe  gearbeitet  hatte,  wandte  sich  plötzlich  ab,  um  andere  Wege  
zu  gehen.  Dann  nahte  der  Tag  unserer  Reise  zum  Heilbrunnen.  „Ich  will  mit,  ich  
will  auch  Heilwasser  haben“,  sagte  sie.  Sie  war  mit  eingeladen,  wurde  aber  im  
letzten  Augenblick  überraschend  krank,  so  dass  sie  das  Bett  hüten  musste.  Der  
Sinn:  Nicht  mein  Wille,  sondern  Dein  Wille  geschehe!
Ein  anderer  Fall:  Ein  uns  bekannter  Heilpraktiker  bekam  durch  uns  eine  Mahnung  
von  „drüben“.  Er  nahm  sie  nicht  ernst.  Kurz  danach  verlor  er  seine  Heilfähigkeiten,  
die  Praxis  musste  geschlossen  werden.
Bald  darauf  bekam  ich  einen  Bericht  über  einen  Magier,  den  ich  vor  Jahren  anläss-
lich  eines  Wochenendseminars  kennen  lernen  konnte.  Er  arbeitete  mit  Naturgeistern  
und  Devas,  gab  magische  Hilfe  für  Kranke,  auch  in  schweren  Fällen,  führte  Part-
nerschaftshilfe  aus  und  war  auch  zuständig  für  Geld  und  Wohlstand.  Ratsuchende  
mussten   zuerst   größere   Summen   an   Mark   oder   Dollars   einzahlen.   Der   Magier  
wohnte  mit  seinem  Team  in  den  besten  Hotel-Suiten,  unternahm  weite  Flugreisen  
und  Exkursionen  an  magische  und  „interessante  Orte“,  wie  er  es  nannte.
  
Nun  wurde  berichtet,  er  sei  „umgefallen“  und  „schwarz“  geworden.  Was  be-
deutet,  dass  er  seine  „Macht“  verloren  hat.  Wir  wollten  wissen,  wie  das  passieren  
konnte  nach  vielen  erfolgreichen  Jahren.
-     Er  hat  zu  viel  Stoff  (Geld)  für  sich  genommen,  war  zu  unbescheiden.  Glaubt  
es  endlich,  die  Unterwelt  ist  bei  euch  sehr  stark  vertreten,  wir  können  nicht  
immer  durchkommen.  Bei  ihrer  Überzahl  müssen  wir  zurück,  sonst  bringen  
wir  euch  und  uns  in  Gefahr!
-     Ihr  wollt  wissen,  warum  ihr  dem  Heiler  begegnen  solltet?  Damit  ihr  die  Ge-
fahrenquellen  aus  nächster  Nähe  kennen  lernen  könnt.
-     Den   „bösen   Geist“,   den   wir   vor   Jahren   einmal   bei   euch   zugelassen   hatten,  
konntet  ihr  erkennen.  Ihr  habt  keinen  Schaden  genommen,  wir  konnten  euch  
gemeinsam  schützen.  Ihr  solltet  lernen  mit  Gottes  Schutz!


Mit   diesen   und   ähnlichen  Worten   haben   es   uns   unsere   geistigen   Helfer   immer  
wieder  erklärt.  Sie  werden  zurückgenommen,  wenn  die  „dunklen  Mächte“  in  der  
Überzahl  sind,  um  nicht  selbst  hinabgezogen  zu  werden.
-     Die  Ursachen  für  einen  menschlichen  Absturz  sind:  Größenwahn,  Geldgier,  
Neid  und  Eifersucht,  Machthunger  und  das  „Besserwissen“  als  unsere  geisti-
gen  Ratgeber.  Auch  Ungeduld  kann  Abwege  und  Umwege  herbeiführen,  die  
Entwicklung  muss  reifen  wie  die  Früchte,  bis  sie  genießbar  werden.
Vielleicht  neigen  wir  (fast)  alle  dazu,  mehr  zu  wollen,  als  uns  zusteht?  Warum  ist  
zum  Beispiel  Grebers  Medium,  durch  das  anfangs  hohe  und  höchste  Geister  sich  
geoffenbart  hatten,  „umgefallen“?  Und  –  war  nicht  Luzifer  der  erste  der  geschaf-
fenen  Geister,  der  abstürzte,  weil  er  mehr  Macht  wollte?
Wie  schaffe  ich  es  nun,  ohne  Umwege  mein  Ziel  zu  erreichen?  Vor  allem  darf  ich  
es  nicht  aus  den  Augen  verlieren.  Durch  Einhaltung  und  Befolgung  der  Gesetze,  
die   uns   allen   bekannt   sind,   ist   es   nicht   zu   verfehlen.   Wir   sind   damit   nicht   zur  
Askese  verurteilt,  müssen  nicht  die  gottgewollte  Fröhlichkeit  beiseite  lassen  und  
auch  nicht  eine  bestehende  Zugehörigkeit  einer  Religionsgemeinschaft  aufgeben  
oder  uns  einer  Sekte  anschließen  –  es  handelt  sich  bei  den  Erkenntnissen  nur  um  
eine  Erweiterung  unseres  Bewusstseins.
  
Wir  wissen,  dass  uns  in  den  letzten  Jahrhunderten  die  Heilige  Schrift  nicht  
mehr  in  ihrer  Vollständigkeit  zugekommen  ist.  Liegt  vielleicht  darin  die  Ursache  
für  den  Rückgang  des  Christentums?  Die  Kirchen  sind  längst  nicht  mehr  gefüllt  
wie  vor  Jahren,  dafür  blüht  die  „Götzenanbetung  Geldverdienen“,  die  Lieblosigkeit  
nach  sich  zieht.  Dieser  Trend  wirkt  sich  auch  auf  viele  Dienstleistungsberufe  aus  
wie  Medizin,  Lehramt,  Priestertum,  Erziehung,  Elternhaus,  Krankenpﬂege  usw.  
Müssen  wir  noch  viel  mehr  auf  uns  Acht  geben?
  
Immer  wieder  blättern  wir  in  alten  und  neuen  Protokollen  nach.  Oft  glauben  
wir,   etwas   Neues   darin   zu   entdecken.   Haben   wir   manches   übersehen   oder   in  
Vergessenheit  geraten  lassen?  Dankbar  sind  wir  immer  wieder  für  die  Gesund-
heitsratschläge,  denn  nach  menschlichem  Ermessen  wollen  wir  uns  in  unserem  
Körper  wohlfühlen.  Die  Durchsagen  werden  von  unseren  geistigen  Helfern  an  uns  
weitergeleitet.  Z.B.:
-   Horst  geht  in  die  Pyramide,  um  Rat  für  euch  zu  holen.  –  Guten  Abend,  alle  
sind  da,  auch  die  hohe  Ebene.  Zum  Schutz  für  eure  Gesundheit:  Hände  öff-
nen,  um  Licht  und  Schutz  und  Heilung  bitten.  Hände  werden  warm.  Auf  die  
schmerzenden  Stellen  legen,  dann  nach  oben  abgeben,  Hände  ausschlagen.  Es  
ist  ganz  wichtig:  Du  musst  deinem  Körper  selbst  die  Schmerzen  nehmen!  Es  
ist  Übungssache.  Arbeitet  mehr  geistig,  dann  auch  körperlichen  Erfolg.  Wer  
zweifelt,  kann  nicht  empfangen.  Hilfe  bekommt,  wer  bittet.  Wir  alle  bitten  für  
euch  um  Gottes  Schutz.  Beispiel:  Es  gibt  manchmal  schlimme  Sachen  bei  euch.  
Wenn  Menschen  endlich  einsehen  würden,  dass  Tiere  mehr  sind,  wäre  vieles  


anders,  weiter.  –Tiere  einschläfern  erlaubt  bei  schwerkranken  Kreaturen.
-   Auch  Tod  ist  manchmal  Weiterkommen.  Geschundene  Seelen  bekommen  hier  
Heilsalbe,  Kräuter,  würdet  ihr  sagen.  Chemische  Medikamente  und  Alkohol  
vernebeln,  Kontakt  dann  schwierig.  Mehr  Geduld  bei  euch  –  ihr  meint,  25  Jahre  
sind  viel  –  hier  nicht.
-   Die  Lichtquellen  am  Himmel  für  euch  alle,  wenn  ihr  euch  öffnet.  Auch  Kom-
munikation  wichtig.  Es  kommt  nicht  auf  die  einzelnen  Worte  an,  sondern  auf  
den  Sinn,  der  dahinter  steht.  (Nehmt‘s  zu  Herzen,  nicht  zu  Kopfe)
-   Die  Zeichen  der  Zeit  sind  immer  mehr  sichtbar,  tut  Gutes!  Vorsicht  vor  Mas-
senmedien,  Zurschaustellen  schadet  der  gesamten  Sache.  Kontaktfeld  muss  
sauber  bleiben.  Arbeit  im  stillen,  mit  wenigen  Guten,  greift  tiefer.  Verleiht  dem  
Bösen  keine  Kraft.  Gute  Aussagen  gehen  nur,  wenn  ihr  rein  seid  (Körper,  Geist  
und  Seele).  Nicht  nur  aus  Neugier  fragen,  sonst  wie  Lots  Frau:  Bleibt  stehen  
wie  die  Salzsäule  (in  der  Entwicklung).  Wissen  zuerst  immer  umsetzen  in  die  
Tat.  Der  Sinn  des  Kontaktes  mit  der  Geisterwelt  Gottes  ist  für  euch  die  Wei-
terentwicklung.  Die  Verbindung  ist  Liebe,  Liebe  ist  Licht,  alles  ist  Gottesliebe.  
Liebe  heilt  Wunden.  Auch  Schmerzen  sind  Liebe.  Es  ist  nicht  immer  leicht,  
euch  weiterzubringen.  Lest  die  Protokolle  öfter  durch.  Und:  Innere  Ausgegli-
chenheit  ergibt  für  uns  ein  besseres  Schwingungsfeld.  –  Wir  feiern  hier,  wenn  
jemand  von  euch  aufgestiegen  ist.
Aus  1999  –  Einleitung  wie  üblich
-   Guten  Morgen,  Gottes  Schutz.  Wir  sind  alle  wieder  da,  werden  euch  Segen  
geben.  Ihr  habt  gelitten,  Sorgen  um  eure  Kinder
F   Können  wir  heute  noch  Gutes  für  sie  tun?
-   Es  ist  nie  zu  spät.  Denke  Liebe.  Zündet  abends  für  jeden  sieben  Kerzen  an.  
Arm  des  Schoßes  so  lange  du  hier  lebst,  auch  gedanklich  
F   Alliwolges,  kannst  du  noch  Kontakt  mit  anderen  Gruppen  haben?
-   Medial,   wenn   vegetarisch.   Das   hat   uns   auf   den   Weg   zu   euch   gebracht  
[Feinstofﬂich   besser   erreichbar,   Od   ist   dann   an   Geistiges   angepasst,   Hilfe  
kommt  erst,  wenn  sauber  von  innen.]
F   Es  gibt  wieder  neue  „Grebergruppen“?  
-   In  Amerika  mehr.  Gruppen  nehmen  die  Bücher  als  Grundlage  –  gut.  Verbindung  
wie  ihr  sie  habt  in  Kell.  Kommt  mehr.  Zeitqualität  abwarten.  Wir  waren  mit  
euch  schon  früher,  du  weißt  …
F   Stimmt  es,  dass  die  Erde  alle  400  Jahre  erneuert  wird?
-   Alle  1.000  –  für  euch  –  mit  Alliwolges  –  seit  3.000  Jahren  
F   Wie  war  das  damals  zur  Zeit  Jesus  Christus?  Hat  er  alle  Schuld  auf  sich  ge-
nommen?
-   Zur  damaligen  Zeit  –  Christenverfolgung.  Aber  Menschen  haben  wieder  neue  
Schuld  auf  sich  geladen.  Heute  die  gleichen  Menschen  wie  damals.  Muss  wieder  
bearbeitet  werden.  Gleiche  Seelen  jetzt  wieder  inkarniert


F   Sind  wir  nicht  gewachsen?
-   Doch,  viele  gut,  aber  machen  noch  immer  einiges  falsch.  Ihr  müsst  richtig  den-
ken,  dann  kein  neues  Karma  mehr.  (Gut  wollen  ist  nicht  immer  gut  machen)
F   Wie  war  das  damals  bei  dir,  AW,  mit  den  Separatisten?  Du  hast  auch  ohne  
Waffengewalt   gekämpft   (wie   einst   Gandhi   mit   England   um   die   Kolo-
nialherrschaft?)
-   Gewalt  nie  gut
F   Hat  die  DNA-Information  auch  mit  Vererbung  zu  tun?
-   Ja,  Seele  extra.  Sonne  kann  Gene  beeinﬂussen,  auch  Karma  
F   Sind  gefallene  Seelen  auch  in  der  Erde  gebannt?  
-   Friedhöfe  
F   Sind   Katastrophen,   Erdbeben,   Fluten   usw.   Zeichen   Gottes   oder   der   bösen  
Geister?
-   Durch  Eingriffe  der  Menschheit  in  die  Natur!  
F   Das  heißt,  alles  Vergiftete  zieht  uns  hinab?
-   Ja,  besonders  geschädigte  Tiere.  Ihr  könnt  Lichtpunkte  setzen,  aber  tun  muss  
jeder  selber.  Hilfe  für  Menschen  erst,  wenn  sie  klar  sind.  Biebel  lesen.  Gre-
berbuch  lebt  auf,  wenn  durch  saubere  Hände.  Wichtig:  Ehrlichkeit,  Reinheit,  
Wahrheit,  Treue,  Liebe
F   Wie  war  das  damals  mit  dem  „Lichtbild“  in  Kell?
-   In  der  Himmelslichtsonne  –  die  Wolke.  Darin  stand  es  geschrieben.  Hinweis  
für  USA.  Fragten  aber  meist  aus  Neugier,  schlimm
F   Sind  meine  Darstellungen,  auch  Astro,  richtig?  
-   Ja,  Buch  richtig  
F   Es   wurde   behauptet,   dass   der   Mond   durch   Zusammenstoß   zweier   Planeten  
entstanden  ist.  Stimmt  das?  
-   Nein
F   Wann  hören  die  Kriege  auf,  könnt  ihr  sie  in  Bahnen  lenken?  Selbst  Kirchen  
haben  versagt,  könnt  ihr  sie  steuern?
-   Doch,  wenn  es  keine  Schlachthöfe  mehr  gibt.  Einﬂuss  ja,  aber  Mensch  nicht.  
F   Ist  unsere  Fernheilung  für  die  Kranken  angekommen?
-   Natürlich.  Sonne  –  von  oben.  Lichtband  schützt.  Drück  Licht  auf  das  Dunkel,  
tangiert  dich  dann  nicht.  Immer  wieder  goldenes  Licht  auﬂegen,  ihr  könnt  damit  
alles  in  Einklang  bringen,  könnt  Dunkles  tiefer  legen,  könnt  auﬂösen  in  Licht  
(Imagination)
-   Heilung:  Medikamente  nicht  auf  nüchternen  Magen  einnehmen,  gilt  für  alle.  
Und  viel  mehr  Vitamine.  Für  Bronchien  auch  Höhensonne  einsetzen.  Sonnen-
bank  nur  geﬁltert.  Seeﬁsch  essen,  unbelastet!  –  Umwelt:  Rasenmäher  genau  
wie  Auto,   Flugzeug,   Vieh   –   die   Masse!   Wichtig:   Eine   Kuh   auf   der   Weide  
besser  als  100  Kühe.  Gülle.  Nicht  Masse,  klasse.  Besser  mehr  Landwirtschaft  
als  Viehwirtschaft.
-   Seid  sparsam  mit  Wasser.  Nicht  zu  sauber,  schadet.  Umweltbewusstsein:  Kleines  
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wichtiger  als  Großes.  Baum  auch  wichtig.  Allergien  Ursache  von  Umweltein-
ﬂuss,  früher  ein  Allergiker,  heute  100.  Ernährung  so  wichtig:  Eine  Kartoffel  
hat  viel  Energie,  auch  Reis,  Gemüse.  Vorsicht  mit  Hühnereiern.  Ein  Glas  Wein  
besser  als  Rauch.  Nimm  P.,  isst  weniger  Fleisch,  aber  zu  viele  Medikamente.
Ihr   begreift   auch   nicht   immer   sofort,   aber   dann   später.   Müssen   alle   lernen.  
Umarmung  gut,  aber  nicht  immer  angebracht.  Man  nimmt  Schwingung  vom  
anderen   auf.   –   Ihr   könnt   Gene   über   Licht   anzapfen,   ist   jetzt   auch   wissen-
schaftlich  bewiesen.  Du  zapfst  Sonne  über  Balkon.  Von  oben  reingeben,  unten  
abzapfen  und  in  die  Flüsse  leiten  zum  Reinigen.  Wissenschaftler  nehmen  es  
über  Kollektoren,  künstlich.
Stimmt  es,  dass  Karma  beeinﬂussbar  ist  über  zwei  Möglichkeiten,  wie  darge-
stellt?
Na  klar.  Wichtig:  Gene  körperlich,  Seele  geistig.  Ergänzung  wie  Yin  und  Yang.  
–  Heilbrunnen  ﬂoss  bis  jetzt  nicht,  tropft  nur.  Sonst  wird  Geld  daraus  gemacht.  
Zwei  aus  der  Gruppe  waren  dort,  mit  Familie,  wurden  abgeleitet.  Wenn  Maria  
nicht  anwesend,  unwirksam
Oma-Lene,  du  sagtest  einmal,  drüben  sei  es  anders,  als  du  es  dir  vorgestellt  
hattest?
Hier  alles  viel  schöner.  Wiese  kann  man  essen,  Blumen  auch.  Alles  reiner  und  
zarter.  Unsere  Kleider  bleiben  immer  sauber.  Ihr  habt  Stoffe,  nicht  für  Um-
weltschutz.  Bei  euch  ist  Wasser  rein,  bei  uns  kristallklar.  Euer  Weiß  wäre  hier  
grau.  Farben  hier  ganz  anders:  weich,  warm,  frisch,  hell.  Moosﬂäche  samtig.
Wenn  ihr  traurig  seid,  wir  auch.  Krieg  auch  traurig  für  uns.  Aber  Eisentore  
gehen  nicht  zu  öffnen
Was  ist  mit  den  Alkohol-  und  Drogensüchtigen?
Das  müsst  ihr  so  sehen:  Es  geht  nach  Punkten  von  1  bis  10.  Punkt  9  noch  nicht  
abhängig.  Wer  nicht  mit  fertig  wird,  reagiere  ab  mit  1.  Immer  was  ihr  daraus  
macht.  Liebe  Menschen  bei  euch,  aber  geht  nicht  immer,  sind  nicht  so  weit,  
können  nicht  alles  nehmen.  Mehr  auf  die  Gesundheit  achten!  Geht  in  die  Na-
tur,  nehmt  Zweige  oder  Blätter  mit  nach  Hause.  Kirche?  Gemäuer  manchmal  
belastet  durch  Fehlverhalten  von  Geistlichen,  und  nur  50%  der  Besucher  wahre  
Christen.  –  Natur  besser.  Kirche:
Langer  Tunnel,  lange  dunkel.  Natur  heller,  auch  Wasser.  Gemäuer  nicht  gut,  
wenn  Ungute  drin  waren.  Auch  Klöster.  Gut  und  Böse  hält  sich  die  Waage.  
Menschen  werden  im  Alter  besser.  Frühe  Sünden?  Auf  Schiene  Krieg  verar-
beiten.  Nächster  Punkt:  Tiere.  Viehzucht  kann,  aber  Überﬂuss!  Werden  ausge-
nutzt.  10  Kühe  geht,  aber  1000  sind  nicht  mehr.  Meinen  alle,  wäre  Nutzen  –  in  
Wirklichkeit  Schaden  –  eine  Kette  von  10  Ketten  =  manipuliert.  Nicht  gut  für  
euch
Warum  gab  es  neulich  abends  die  Störung?  Konnten  euch  nicht  erreichen?
Das  gesamte  kosmische  Lichtnetz  war  zusammengebrochen.  Gravierende  Sa-
che  mit  Chinesen  und  Russen,  unser  Einsatz.  Ausfall  nicht  nur  bei  euch,  viele  

haben  es  gespürt.  Ist  noch  mal  abgewendet  worden.  Aber  Frieden  nahe.
-   Die  Farben?  Du  weißt:  Weiß  =  die  Öffnung,  Gelb  =  Heilung.  Wenn  du  die  
Reihenfolge   beachtest,   kannst   du   alle   Farben   benutzen/gebrauchen.   Nimm  
Kerzen,  Blumen  usw.  Wirkung  für  alle  Reinen  
F   Kann  der  II.  Teil  deines  NT  noch  mal  von  dir  übermittelt  werden?
-   Ja  –  später
F   Welche  Auﬂagen  deiner  Bücher  sind  wirklich  richtig?  (Geisterwelt?)
-   III,  die  dritte,
   Wir  senden  euch  Gottes  Schutz  –  wir  tanzen  Wellen  der  Liebe
24.  Juni  2000  (Johannistag)
Einleitung:  Gebet,  Meditation,  Anrufung,  herzliche  Begrüßung
F   Am  Katholikentag  wurde  ein  Priester  vom  Dienst  suspendiert,  weil  dieser  eine  
ökumenische  Messe  gelesen  hatte?
-   Wir  bitten,  dass  alle  Christen  aus  einem  Kelch  trinken  (geistig  gesehen)
F   Warum  war  dieses  Mal  die  Pause,  fast  ein  Jahr,  so  lang?
-   War  wichtig.  Jetzt  freuen  wir  uns,  wieder  mit  euch  kontaktieren  zu  können.  
Es  hatte  sich  viel  ereignet,  bis  Juni.  Jetzt  wieder  bessere  Wellen.  Der  Brunnen  
ist  auch  wieder  heil,  neue  Marienﬁgur.  Bittet  immer  um  Auﬂadung  der  guten  
Wellen.  Wenn  ihr  weitergebt,  immer  zuerst  für  euch  Licht.  –  Ihr  habt  jetzt  wie-
der  einen  Lebensabschnitt  beendet.  Lichtsäule!  Wer  nicht  will,  dem  könnt  ihr  
nichts  geben,  auch  nichts  ändern.  Entwicklung  –  Geldmangel  gehört  dazu.
-   Sucht  immer  die  Mitte.  Beispiel:  Zwei  auf  einer  Bank,  einer  will  nach  rechts,  
einer   nach   links.   Gemeinsam   wäre   die   Mitte,   ergibt   einen   geraden   Weg.  
Entwicklungsweg!  Schlimmes,  was  mein  Werk  zerstört  hat  in  USA.  Merkt:  
Menschen  mit  gequälten  Tieren  im  Bauch  sind  Tiere,  sie  schreien  von  innen.  
Weise  darauf  hin:  artgerecht  leben  und  auch  sterben.  –  Sektierertum  hat  zuge-
nommen.  Jugend  nicht  in  die  Hände  fallen  lassen.  (Greber-Bücher  wurden  in  
Amerika  vernichtet,  Irrweg)
-   Auch  Witterung  war  zur  Reinigung,  werdet  es  merken.  Gis.  hatte  schon  die  
ungewöhnliche  Sternkonstellation  erkannt.  –  Wir  müssen  Wahrheit  sagen,  tut  
oft  weh,  muss  aber  sein
F   Kommen  denn  deine  (Greber-)  Bücher  bald  wieder  zur  Geltung?
-   Ja,  aber  Geld  und  Macht  blockiert  noch.  Gisela  nimm  3  Schluck  Wasser
   (G.  nimmt  vier)
-   Nein,  drei  sind  richtig.
   Unruhe,  kurze  Pause
-   Licht!   Hellblau,   weiß,   weißer.   Meer   rauscht,   glitzert.   Ja,   in   körperlicher  
und  geistiger  Hinsicht  seid  ihr  heute  auf  einen  hohen  Berg  gegangen  –  mit  
gleichzeitiger  Waschung.  War  ein  schwieriges  Jahr  für  alle,  aber  jetzt  wieder  
aufwärts.


-   Wenn  andere  euch  Böses  zufügen,  immer  in  Licht  und  Liebe  ersticken.
-   Alle  Gedanken  müssen  bei  euch  noch  weg,  um  ﬂießen  zu  lassen.  Zieht  euch  nicht  
in  die  Tiefe,  immer  in  die  Höhe.  Von  hoch  noch  höher,  niemals  umgekehrt!
-   Wünscht  es  nicht,  den  anderen  das  Ungute,  das  ihr  erfahrt,  zurückzugeben.  
Es  muss  anders  aufgelöst  werden,  dass  es  euch  wieder  gut  geht.  Der  Kreislauf  
wird  durchbrochen,  Liebe  heilt  alle  Wunden.  
25.6.2000,  Sonntag
Einleitung:  Andacht,  Gebet,  Meditation,  Anrufung  usw.  Begrüßung
-   Zu  Reinigung  und  Aufbau  nehmt  bitte  immer  Weiß  und  Gelb  dazu,  Kleidung,  
Blumen,  Kerzen,  Bettwäsche  –  auch  Essen  und  Trinken.  Die  Farben  gehen  
auch  nach  innen.  Es  ist  nötig,  um  dunkle  Felder  aufzuhellen.  Wir  können  nur  
mit  Licht  Kontakte  knüpfen.  Ihr  müsst  mehr  Gelb  gebrauchen!  Kommt  von  
Sonne,  könnt  Sonne  und  Wellen  verbinden.  Gelb  so  leicht,  geht  nach  oben,  hohe  
Schwingung!  Weiß  auch.  Schwarz  zieht  nach  unten,  schwer,  schwer.  Wir  sind  
über  den  Wolken,  erreichen  euch  besser,  wenn  euer  Od  leichter  schwingt.
F   Wie  ist  es,  wenn  wir  Trauerkleidung  tragen,  z.B.  auf  Friedhöfen?
-   Immer  trennen.  Tradition.  Wenn  Einzelne  weiß  tragen,  provoziert  die  anderen.  
Dann  keine  guten  Wellen  mehr.
   Ihr  müsst  auseinanderhalten.  Mit  Geld  müsst  ihr  auch  noch  Brot  kaufen.  Alles  
andere  Ballast,  nur  was  ihr  braucht!
   Aber  wenn  alle  Gelb  tragen  würden,  gäbe  es  keine  Kriege  mehr.
-   Was  uns  ganz  wichtig  ist:  Ihr,  die  ihr  auf  den  höheren  Stufen  euch  bewegt,  seid  
mit  Worten  vorsichtig.  Auch  den  Andersdenkenden  in  Liebe  setzen.  Wahrheit  
ja,  aber  diplomatisch,  liebevoll.
F   Aber  warum  gehen  so  viele  noch  den  Irrweg?
-   Wollen  meistens  nur  ein  Erlebnis,  aber  nichts  dafür  tun.  Arbeit  kommt  von  
innen,  nicht  weltfremd,  aber  wenn  du  nur  einen  vom  Fleisch  abbringst,  –  viele  
Tiere  singen  ein  Dankeslied.  Und  wir  erreichen  euch  besser,  können  besser  vor  
Irrtümern  schützen.
F   Was  ist  mit  der  schweren  Krankheit,  die  immer  mehr  Menschen  befällt?  (Alz-
heimer)  Ist  sie  erblich?
-   Nein.  Chromosome  stimmen  nicht.  Trägt  man  in  sich,  schon  in  der  Kindheit  
angelegt.  Oft  Liebesmangel.  Wird  bei  euch  gerade  erforscht.  In  den  USA  schon  
Medikament,  erst  in  zwei  Jahren  in  Deutschland.  Aber  sehr  teuer.  Bei  euch  
Medikament   z.Zt.,   das   zum   Stillstand   führt.   Schwere   Krankheiten   bringen  
zur  Reinheit,  Wahrheit,  Weisheit.  –  Im  Alter  weniger  Körperkraft,  dafür  mehr  
Geist-Seelenkraft,  wichtiger!
-   Gesundheit   spielt   im   Moment   eine   große   Rolle.   Es   ist   so,   dass   z.Zt.   durch  
den  Wetterumschwung  die  ganze  Menschheit  leidet.  Die  jenseitigen  niederen  
Wesen  versuchen  „Schlamm“  zu  werfen,  in  eurer  Sprache  erklärt,  und  große  
Flächenbrände  vielerorts  sind.  Wir  können  nicht  überall  gleichzeitig  sein,  die  
Negativen  bei  euch  oft  in  der  Überzahl!


25.6.2000
-   Ihr  seid  auf  dem  Weg  –  wenn  ihr  runtergeht,  eure  Entscheidung!  Für  die  Ge-
sundheit  könnt  ihr  viel  tun,  haben  schon  oft  gegeben.
   1.:  Äpfel,  Äpfel,  Äpfel:  Gemüse  halbgar  und  naturbelassen.  Heilerde  schlackt  
aus,  macht  Reinigungskur.  Würzen  mit  Kräutern,  wichtig!  Licht  in  euch  stärken  
bringt  Gesundheit  (mit  Farben  auch).  Obst  nur  reines,  gilt  für  alles.  Gegen  Er-
kältung:  Heißen  Apfelsaft,  naturtrüb,  mit  Honig  oder  braun.  Kandis.  Traubenkur,  
kleine  süße,  ohne  Kern.  Große  manipuliert.  Griechischer  Kalkboden  gut,  und  
das  Wasser  dort.  Geht  nicht  überall  anzupﬂanzen.  Besser  vom  Ursprungsland.  
(Ausnahmen  auch.)
-   Wir  müssen  euch  dringend  sagen:  Wasser!  Jedes  Wasser  ist  ein  Lebensmittel,  
vergeudet  es  nicht.  Schützt  das  Wasser,  das  Höchste,  das  ihr  besitzt.  Sonst  nicht  
sauber,  nicht  steril  in  euch.  Denkt  daran,  wichtig  für  eure  Seelen,  eure  Kinder  
und  deren  Kinder  –
-   Wir   möchten   Kraft   geben.   Es   gibt   Tee,   der   wichtig   ist:   FKKK   =   Fenchel,  
Koriander,   Kümmel,   Kardamon.   Das   sind   Magen-Darm-Objekte.   Die   im  
Moment  im  Dunkel  liegen,  werden  durch  den  Tee  angeregt.  Einmal  jährlich  
Grundentschlackung  durchführen.  Gelbe  Melonen,  Tee  und  Wasser.  Reinigung  
innen  und  außen,  Körper  und  Gedanken.  Wir  erreichen  euch  dann  besser.
-   Noch  ein  Tee  für  die  Leber  und  zur  Entwässerung:  Fenchel,  Apfelschale,  Trester,  
Mate,  Brombeerblätter,  Ringelblume,  Hagebutte,  Melissenblätter.
-   Liebe   füreinander!   Niemals   spitze   Gegenstände   verwenden   gegen   andere.  
Alles  Runde  hat  gute  Schwingung.  Empfangt  Sonne!  Die  Strahlen  die  brennen  
meinen  wir  nicht.  Licht  verstärkt  in  Bezug  auf  Heilung.
-   Und  kontaktiert  niemals  bei  Sturm,  sie  (die  Unteren)  sind  schnell  darin,  ver-
stecken  sich.  Wir  müssen  dann  zurück.
F   Warum  geht  es  M.  wieder  nicht  gut?
-   Wo  Licht  ist,  muss  auch  mal  Schatten  sein
Die  Seele,  die  als  Mensch  auf  die  Erde  zurückkommt,  ist  nur  ein  Teil  ihrer  Gesamt-
heit,  d.h.,  sie  will  nur  einen  Teil  ihrer  Aufgaben  bearbeiten.  Es  kann  vorkommen,  
dass  ein  anderer  Teil  ihrer  selbst  sich  gleichzeitig  an  einem  anderen  Ort  weiter-
entwickeln  will.
  
„Drüben“  wird  auch  immer  in  der  Wir-Form  gesprochen,  weil  –  alle  Teilin-
karnationen  zusammengenommen  –  es  sich  am  Ende  um  eine  Einheit  handelt.  
F   Es  geht  heute  um  unsere  Tiere
-   Wir  danken  für  den  Liebesdienst  an  den  Tieren.  Es  ist  schlimm,  wie  viele  Men-
schen  gegen  dieses  Leben  verstoßen.  Ihr  habt  die  Geschöpfe  auch  bekommen,  
damit  zu  leben
F   Wirkt  sich  unser  Verhalten  gegenüber  den  Tieren  auf  unser  Karma  aus?
-   Ja   sehr!   Die   Tiere   sind   genau   so   viel   wie   die   Menschen.   Es   geht   sehr   oft  
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schlecht  den  armen  Wesen.  Tiere  sind  im  Schöpfungsplan  Gottes  eingebaut  
und  übernehmen  wichtige  Rollen,  manchmal  als  Prüfer.  –  Fehlende  Vitamine  
für  den  Hund:  Junges  Holz  von  Obstbäumen,  nicht  gespritzt.  Rinde  enthält  
Vitamine.  
Im  Augenblick  werden  zu  viele  Tiere  geopfert!
Fleischesser:  Im  Fleisch  sind  Stoffe,  euer  Körper  reagiert  darauf.  Vom  Schwein  
geht   es   sofort   in   die   Blutbahn.  Vorsicht   auch   vor   Produkten   mit  Tierversu-
chen!
Noch  etwas:  Besondere  Tiere  kontakten  mit  uns.  Glaubt  endlich,  wie  wichtig  
Tiere  sind!  Ein  Tier,  das  von  sich  aus  spricht,  kommt  durch  uns
Warum  ist  Moritz,  unser  Hase,  gestorben?  Warum  so  plötzlich?
Nicht  warum  –  es  geschehe!
Schwer  für  euch  zu  verstehen.  Wir  hell-fen,  aber  auch  schwer  zu  übermitteln  
in  eure  Sprache.
Vorsicht,  Neugierde  verursacht  Stillstand!  Nur  wie  Gott  will!
Für  euch  alle:  Im  Vatikan  noch  viel  Grausamkeit.  Größte  Macht  beim  Papst,  
könnte  Licht  setzen.  Schatzkammern  öffnen  (unterm  Vatikan).  Gegenstück  in  
Tibet:  Weniger  Priester,  aber  mehr  Licht.  Kommt  vom  Dalai  Lama.  Hat  schon  
in  Russland  Licht  gesetzt.  Hätte  er  Möglichkeit,  dann  auch  China.  Viel  Kristall-
Licht.  Ihr  könnt  auch  –  mit  (Edel)steinen.  Er  wirft  Stein  ins  Wasser  (geistig),  
erzeugt  gute  Wellen.  Die  gehen  zur  guten  Seite  –  durch  seine  guten  Gedanken  
=  Lichtsteine.  Kann  alles  Dunkle  in  Helle  setzen.  Die  nächsten  Ringe  müss-
ten  weiter  getragen  werden  von  Menschen.  Aber  noch  viele  Dunkle.  Nehmt  
Kristalle  zum  Aufhellen.
Es  wäre  schön,  wenn  wir  noch  mehr  Botschaften  von  euch  rüberbringen  könn-
ten,  mehr  für  die  Allgemeinheit?
Deine  Wünsche  wären  uns  heilig,  aber  nicht  immer  zu  verwirklichen.  Für  die,  
die  es  haben,  brauchen  wir  nicht  zu  vermitteln,  die  nicht  wollen,  können  wir  
und  ihr  nicht.  
Fragen  zu  den  Entwicklungsstufen:  Ab  wann  ist  der  positive  Kontakt  mög-
lich?
Ab  vier
Die  Stufen  –  das  sind  die  Schritte,  die  wir  gehen?
Ja,  sieben  Stufen  je  sieben  Ebenen,  siehe  Pyramide  –  vier  Körperformen  –  vier  
Schwingungsebenen  (in  deinem  Buch  …  Leben  alle  Zeit?  –  die  Graﬁk)
Kann  man  wieder  zurückfallen?
Nur  unter  vier
Danke.   Lieber   Schutzgeist,   euer   Wissen   ist   doch   grundsätzlich   größer   als  
unseres?
Ja,  wir  haben  größeren  Einﬂuss
Haben  wir  noch  etwas  Wichtiges  übersehen?
Ja  ihr  müsst  lernen  zu  beten  für  eure  Erde!

F   Wenn  sie  vernichtet  wird  …?
-   Müsst  ihr  auf  einen  anderen  Planeten,  der  für  euch  viel  schwerer  ist.  Mehr  
beten,  Erde  in  Gefahr!!
F   Ist  es  so,  dass  man  auch  bei  Krankheit  mehr  beten  und  glauben  soll,  um  gesund  
an  Körper,  Geist  und  Seele  zu  sein?
-   JA!  Ganz  wichtig!
F     Kann  man  frühere  Fehler  wieder  rückgängig  machen?
-   Ende  von  früher,  ihr  lebt  im  Heute,  würdet  ihr  sagen
F   Letzte  Frage:  wie  kann  man  seine  Träume  besser  behalten?
-   Mehr  konzentrieren,  es  wünschen  und  darum  bitten.
F   Wir  verabschieden  uns  jetzt  von  euch  und  bedanken  uns  herzlich  
-   Es  war  heute  sehr  schön  bei  euch.
   Wir  danken,  dass  wir  kontaktieren  durften,  und  der  Friede  Gottes,  der  höher  
ist  als  alles  Irdische,  bewahre  alle  Herzen  in  Jesus  Christus.  
       
  
  
  
Amen
       
  
  
  
Gottes  Schutz,  Ende
Auch  Elsa,  Grebers  Patenkind,  medial  veranlagt,  bekommt  zuweilen  Durchsagen  
in  meditativer  Andacht.  Auszüge:
15.12.1986
-   Grüß  Gott!
   Nehmet  diese  Adventszeit  zu  Herzen,  nicht  um  euch  in  die  Hektik  und  den  
Trubel  der  Weihnachtsschafferei  zu  stürzen,  sondern  um  in  euch  zu  kehren  und  
an  das  zu  denken,  was  Jesus  Christus  durch  sein  Kommen  für  uns  getan  hat.
   Das  Geben,  an  das  ihr  denken  sollt,  wonach  ihr  streben  sollt,  ist  nicht  das  Geben  
von  Geschenken  sondern  von  euch  selbst.  Seid  für  eure  Mitmenschen  da,  wenn  
sie  euch  brauchen,  helft  ihnen  in  den  täglichen  und  alltäglichen  Aufgaben,  die  
sie  alleine  nicht  schaffen,  zeigt  ihnen  auf  diese  Weise  die  Liebe  Christi,  die  
dann  durch  euch  ausstrahlt.
   Gelobet  sei  der  Herr,  unser  Vater,  und  sein  Sohn,  Jesus  Christus.  Amen!
  3.6.1996
-   Erst   musst   du   dich   reinigen,   damit   du   aufnahmefähig   bist.   Du   zweifelst   an  
gewissen  Praktiken  der  Verständigung.  Es  kann  nicht  jeder  so  wie  er  gerne  
möchte   –   es   fehlt   die   Kraft   dazu   und   die   entsprechende   Schwingung.   Wie  
auch  bei  dir  viel  mehr  möglich  wäre,  wenn  du  dich  entsprechend  vorbereiten  
würdest.
F   Verzeih  mir.
-   Ja,  ich  bin  bereit  zu  verzeihen,  aber  du  musst  dich  endlich  am  Wickel  packen  
und  etwas  tun  …  Deinem  Erik  geht‘s  gut,  er  ist  oft  bei  dir  (Elsas  verstorbener  
Sohn).
F   Wieso  kann  ich  ihn  nicht  fühlen?  


-   Weil  du  zu  abgelenkt  bist.
F   Habe  ich  heute  Nacht  von  Papa  geträumt?
-   Ja,  du  hast  von  ihm  geträumt,  er  war  bei  dir.  Sie  wollen  dich  beide  unterstüt-
zen.
F   Wer  denkt  hier,  ist  es  mein  Inneres?
-   Nein,  es  ist  die  Geisterwelt.
F   Die  gute?  
-   Ja.
F   Der  Name  Rafael  drängt  sich  bei  mir  auf?  
-   Ja,  ich  bin  hier.
F   Wer  bist  du?  
-   Dein  Begleiter  auf  geistiger  Ebene.
F   Dann  waren  die  früheren  Niederschriften  auch  echt  empfangene  Gedanken?
-   Ja.  
   …
F   Was  geschieht  mit  der  Sache?  (Greber-Bücher).
-   Sie  wird  wieder  auferwecken,  keine  Angst.  Vorerst  geht  es  ohne  USA  weiter.  
F   Durch  Pastor  Greber/Alliwolges?
-   Ja,  Kanal  noch  nicht  gut,  aber  wir  arbeiten  daran.
F   Wieso  schreibe  ich  plötzlich  wieder?  
-   Weil  du  es  willst.
F   Liegt  es  an  mir  –  nicht  an  der  Geisterwelt,  ob  Verbindung  besteht?
-   Geisterwelt  ist  stets  bereit,  du  musst  es  zulassen.
F   Aber  ich  hab  doch  öfter  …
-   Öfter  gewollt,  aber  nicht  geistig  vorbereitet.  Die  gestrige  Astrologiebesprechung  
hat  dich  wieder  etwas  geöffnet.  
F   Täusche  ich  mich  jetzt  nicht?  
-   Nein.
F   Wie  kann  ich  Mama  helfen,  ihre  Angst  zu  überwinden?
-   Indem  du  sie  immer  wieder  darauf  aufmerksam  machst,  dass  sie  unbegründet  
ist.
F   Ich  hab  selber  ein  bisschen  Angst.
-   Auch  deine  Angst  ist  unbegründet.  Wenn  du  dich  führen  lässt,  wirst  du  ge-
führt.
   …
25.8.1997
-   Deine  Krankheit  hat  einen  Zweck  –  ähnlich  wie  Mamas  „die-Treppe-hinun-
terfallen“.  Sie  soll  dich  näher  bringen  deinem  Gott  und  Vater.  Du  hast  schon  
einiges  unternommen,  was  dich  auf  den  richtigen  Weg  bringt.  Mach  nur  weiter  
so,  lass  dich  nicht  beirren.  Halte  fest  an  deinem  Glauben,  deiner  Überzeugung.  
Gott   ist   Harmonie   –   auch   Harmonie   zwischen   Körper   und   Geist,   zwischen  


Körper  und  Natur  gehören  dazu.  Reinige  deinen  Körper.  Es  ist  dir  schon  öfter  
gesagt  worden,  schaue  zu,  dass  du  diesmal  dabei  bleibst.
-   Gelobt  sei  Gott,  unser  liebender  Vater,  Dank  sei  ihm  und  seinem  erstgeborenen  
Sohn  Jesus  Christus  und  auch  der  heiligen  Geisterwelt,  die  beiden  dient  und  
der  Menschheit  Gutes  tut.
17.11.1997
Abendandacht
-   Gelobt  sei  Gott,  der  allmächtige  Schöpfer  und  Lenker.  Er  hält  das  Zepter  auch  
über  diese  Welt,  wenn  sie  noch  so  weit  entfernt  ist  in  ihrem  Geiste.  Alle  seine  
Kinder  werden  gerettet  werden,  bei  den  einen  dauert  es  nur  ein  bisschen  länger.  
Das  sind  die,  die  sich  ihm  noch  verschließen.  Es  wird  der  Tag  kommen,  an  
dem  auch  sie  voller  Freude  ihre  Herzen  öffnen  werden  und  Christus  als  ihren  
Heiland  annehmen  werden.  Dank  sei  unserem  barmherzigen  Vater,  dass  er  es  
so  eingerichtet  hat.  –  Stille,  Ruhe,  Besonnenheit  sind  nötig,  um  die  Bahn  zu  
öffnen,  auf  der  die  geistige  Verbindung  hergestellt  werden  kann.  Suche  die  
Stille.  Teile  das  auch  Gisela  mit.  Die  heilige  Geisterwelt  spricht  leise,  sie  schreit  
nicht.  Und  ihr  müsst  ganz  still  sein,  damit  ihr  sie  hören  könnt.  (Hier  leuchtete  
die  weiße  Kerze  plötzlich  ganz  hell  auf  und  blieb  hell.)  Ja,  die  Stille  umhüllt  
dich  wie  ein  weiches  Gewand,  sie  vermittelt  die  Geborgenheit  und  ein  Gefühl  
von  Heimat.  –  Gott  behüte  und  beschütze  dich.         
  
  
Amen
8.12.1997
-   Liebe  ist  das  höchste  Gut  auf  Erden.  Wir  bekommen  sie  als  Geschenk  von  
Gott,  unserem  Vater.  Besonders  in  der  Weihnachtszeit  sollte  uns  diese  Liebe  
bewusst  werden  und  sein,  wenn  auch  der  Trubel  der  Welt  sie  oft  übertönt  und  
ihren  Schein  verdeckt.
   Reichet  euch  die  Hände,  ihr  Menschen,  und  lasst  die  Liebe  Gottes  durch  euch  
zu   anderen   Menschen   hinscheinen.   Lebet   so   und   gebet   euch   so,   dass   man  
jederzeit  erkennen  kann,  wessen  Kinder  ihr  seid.
   Öffnet  eure  Augen,  eure  Ohren,  aber  ganz  besonders  eure  Herzen  damit  ihr  
erkennen   könnt,   durch   welche   Liebe   und   Kraft   ihr   geschaffen   wurdet   und  
welche  Freude  die  Kraft  in  euch  zu  schaffen  vermag.
11.5.1998
-   Öffne   dein   Herz   zum  Vater   hin   und   lege   deine   Hand   in   die   Seine.   Er   wird  
dich  führen,  Seine  Liebe  ist  unendlich  und  Seine  Kraft  schlägt  alle  Gegner  in  
die  Flucht.  Fang  mit  Giselas  Manuskript  an.  Gott  ist  bei  dir.  Gott  segne  dich.  
Amen



18.5.1998
-   „Dein  gläubiges  Vertrauen  hat  dich  gerettet,  gehe  hin  in  Frieden.“  
   Vertrauen  ist  die  Basis  des  Glaubens.  Gottvertrauen  gibt  uns  den  Halt,  es  ist  die  
Stütze,  die  uns  in  unserer  Verzagtheit  trägt,  die  uns  Kraft  verleiht,  manchmal  
Unmöglichscheinendes  zu  tun.  
   Liebe  ist  Ausdruck  des  Vertrauens  –  und  umgekehrt:  Vertrauen  ist  ein  Zeichen  
der  Liebe.  
10.8.1998
F   Wie  können  wir  eingehen  in  das  Reich  Gottes?
-   Indem  ihr  Gott  hineinlasst  in  euer  Leben.  Indem  ihr  jeden  Schritt  eures  Weges  
mit  Ihm  zusammen  geht,  d.h.  vor  jedem  wichtigen  (und  nicht  so  wichtigen)  
Schritt  an  Gott  denken,  Ihn  um  Beistand  bitten,  Ihn  fragen,  wohin  der  Weg  
gehen  soll.  Ihr  tut  das  viel  zu  selten,  denkt  immer,  ihr  müsst  alle  Probleme  
selber  lösen.  Das  müsst  ihr  nicht.  Gott,  euer  Vater,  und  wir,  Seine  Helfer,  sind  
auch  noch  da  und  wir  stehen  euch  gerne  zur  Seite,  nur  müsst  ihr  uns  an  euch  
heranlassen.
1.6.1999
-   Die  Greber-Foundation  wurde  ins  Leben  gerufen,  um  die  Bücher  von  Johannes  
Greber  den  Menschen  zugängig  zu  machen,  um  die  Wahrheit,  die  in  diesen  
Büchern  enthalten  ist,  zu  verbreiten.  Wenn  sie  diesen  Zweck  nicht  mehr  erfüllt,  
hat  sie  keine  Existenzberechtigung,  nicht  als  „Greber-Foundation“.
       
  
  
  
  
  
Abschlussgebet  von  Elsa  Lattey  beim  Begräbnis  eines  Freundes:
Lieber  himmlischer  Vater,
  
wir  sind  hier  versammelt,  weil  wir  Abschied  nehmen  müssen.  Aber  wir  wollen  
in  unserer  Trauer  nicht  vergessen,  Dir  für  das  Erlebte,  mit  seinen  Höhen  und  Tiefen,  
zu  danken,  denn  wir  sind  alle  dadurch  reicher  und  reifer  geworden.  Schlicht,  wir  
danken  Dir  für  den  Menschen  H.B.,  der,  als  Freund,  Sohn,  Vater,  Bruder,  Ehemann  
und  Kollege  unser  aller  Leben  berührt  und  bewegt  hat,  bei  jeder  und  jedem  auf  
eigene  ganz  unterschiedliche  Art.
  
Wir  danken  Dir,  dass  er  uns  auf  unserem  Lebensweg  ein  Stück  begleiten  durfte  
und  bitten  Dich,  segne  Du  H.  auf  seinem  weiteren,  nun  jenseitigen  Weg.
  
Auch  für  uns  erbitten  wir  Deinen  Segen  –  und  Deinen  Trost  in  unserer  Trau-
rigkeit.  Lass  uns  Deine  Liebe  und  Deine  Fürsorge  spüren.  Wir  halten  fest  an  der  
Zuversicht,  dass  Jesu  Worte  in  Erfüllung  gehen:
Werdet  nicht  mutlos!  Habet  Gottvertrauen!  …  Im  Hause  meines  Vaters  gibt  es  viele  
Wohnungen.  …  Weil  ich  nun  hingehe,  werde  ich  für  euch  eine  Stätte  herrichten  
lassen;;  und  wenn  ich  dort  bin  und  einen  Platz  für  euch  bereitgestellt  habe,  dann  
kehre  ich  zurück  und  nehme  euch  zu  mir,  damit  auch  ihr  seid,  wo  ich  bin.


  
     
  
  
  
  
  
Johannes  14:  1-4
Wie   bitten   Dich,   Vater,   lass   uns   aus   dieser   Hoffnung,   deren   Erfüllung   uns   ja  
alle  eines  Tages  wieder  zusammen  führen  wird,  und  aus  Deiner  Liebe  die  Kraft  
schöpfen,  die  es  uns  ermöglicht,  unsere  Lebenswege  in  freudevoller  Erwartung  der  
diesseitigen  und  jenseitigen  Zukunft  zu  gehen  –  und  unsere  schönen  Erinnerungen  
wie  einen  kostbaren  Schatz  mit  uns  nehmen.
  
     
  
  
  
  
Amen
10.  Januar  2000
Liebe  ist  das  höchste  Gut  auf  Erden.  Wer  die  Liebe  nicht  hat  ist  ein  leeres  Gefäß.  
Die  Liebe  muss  in  dir  wachsen,  bis  du  überläufst  und  gar  nicht  anders  kannst,  als  
sie  deinen  Mitmenschen  in  Fülle  weiterzugeben.
  
Jesus  ist  Liebe,  die  Liebe  Gottes,  die  zu  uns  kam.  Durch  ihn  schüttete  der  
Vater  Seine  Liebe  auf  uns  aus.  Und  so  wie  Gott  uns  liebt,  wie  Jesus  uns  liebt,  so  
sollen  wir  versuchen,  unsere  Weggefährten  auf  dieser  Erde  zu  lieben  –  eine  reine,  
selbstlose  Liebe,  die  uns  alle  vereint  in  der  einen  Quelle  der  Liebe:  Gott!
Aufgenommen  in  Meditations-Andacht  von  Elsa
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An  den  Protokollen  der  heutigen  Zeit  ist  natürlich  ein  Unterschied  wahrnehmbar  
zu   denen,   die   einst   Pfarrer   Greber   zugekommen  sind.   Dort   waren   es   hohe   und  
höchste  Geistwesen,  die  einem  „Gottesmann“  und  seinen  damaligen  Mitmenschen  
die   wichtigen   Lehren   erteilen   konnten,   und   die   auch   jetzt   noch   ihre   Gültigkeit  
nicht  verloren  haben.
Nun  ist  die  Zeit  gekommen,  da  sie  durch  Greber  /  Alliwolges  selbst,  der  nun  zur  
hohen  Geisterwelt  gehört,  der  Menschheit  wieder  gegeben  werden  können,  was  
wir  dankbar  annehmen.  Maria,  die  Mutter  Jesu,  sprach  damals  von  der  „kommen-
den  Zeit“,  da  wir  „…  unsere  Nase  öfter  hineinstecken  sollen,  es  ist  viel  ﬂießendes  
Wasser  darin!“
Unsere  jetzigen  Fragen  beschränken  sich  auf  das  Wesentliche,  denn  Neugierde  darf  
in  keinem  Fall  aufkommen.  Wir  erhalten  das,  was  im  Moment  für  die  Menschheit  
vorgesehen   ist.   Wichtiges   ist   damals   schon   gegeben   worden.   Heute   bitten   wir  
vorwiegend  um  Lebenshilfe,  um  unser  Ziel  schneller  erreichen  zu  können.
Es  betrifft  immer  einen  bestimmten  interessierten  Leserkreis.  Wir  Durchschnitts-
menschen  wollen  Zukunftsinteressen  wecken,  es  geht  um  seelische  Entwicklung.  
Technik,  Wissenschaft,  mancherlei  praktische  Erﬁndungen  usw.  sind  durch  unsere  
Experten  weitgehend  –  zum  Nutzen  der  Menschheit  –  voran  gebracht  worden.  Nun  
muss  die  intuitive  Seite  nachgezogen  werden,  die  zum  Teil  verloren  gegangen  war,  
um  Ausgleich  zu  erreichen.
Was  sagte  der  englische  Physiker  Isaak  Newton?  „Ich  kann  die  Bewegung  der  
Himmelskörper  errechnen,  aber  nicht  das  Verhalten  der  Menschen.“
Unsere  Fragen  an  die  Geisterwelt  Gottes  fallen  entsprechend  unseres  Entwicklungs-
standes  aus.  Alle  wollen  verstehen  lernen.  Dabei  nicht  „an  den  Worten  klauben,  
sondern  den  Sinn  wahren!“  
Bibel:  „Dein  Glaube  hat  dir  geholfen“  –  nicht  dein  Wissen.
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2003  –  2004
Johannes-Alliwolges,  wieso  ist  die  dritte  Auﬂage  deines  Buches        „Geisterwelt“  
richtig,  und  nicht  die  erste?
Der  Titel!  Von  mir  vorgesehen  war:  Geisterwelt  Gottes.  Kompromiss,  damit  
es  überhaupt  gedruckt  werden  konnte
Auch  im  Text  gibt  es  hier  und  da  Änderungen?
        Wurde  von  mir  manchmal  anders  dargegeben.  Nehmt  den  Sinn!  
Wann  werden  deine  Bücher  wieder  in  der  Richtigkeit  erscheinen?
Wenn  sie  durch  saubere  Hände  gehen!  Sie  kommen  wieder,  auch  deine.  Zeit-
punkt  abwarten.

F   Wann  wird  es  für  die  Menschheit  besser  werden?
-   Nach  Papst-Ära!  Große  Veränderung  im  Vatikan.  Vieles  wird  aufgedeckt.  Wenn  
die  Kirchen  nicht  zusammen  gehen  (ökumenisch),  können  sie  nicht  ihren  Sinn  
erfüllen.  Es  gibt  auch  kleine  Kirchen  –  nicht  zu  verwechseln  mit  fanatischen  
Sekten!
F   Aber  die  Mehrheit  der  Menschen  braucht  noch  die  kirchliche  Gemeinschaft,  
sozusagen  einen  inneren  Halt.
-   Diese  sollen  zuerst  die  Wahrheit  –  neue  Biebel  –  annehmen.
F     Die  Katastrophen  –  warum  lässt  Gott  so  etwas  zu?
-   Menschenwerk,  Umwelt  missachtet!  Traurig  die  Katastrophe  vom  26.12.2004.  
Besonders  für  die  Hinterbliebenen.  Teils  Karma,  teils  freiwillig  Inkarnierte,  um  
am  Erlösungsplan  teilzunehmen.  Aber  die  Kehrseite:  Menschen  werden  hilfsbe-
reiter.  Brauchen  manchmal  den  Schock!  Erde  muss  sich  reinigen.  (Siehe  Kapitel  
Weiterführung,  Protokoll  vom  August  1995  und  Aussagen  vom  28.09.1997.)
  

  

  

  

  

  

  

  

  
20.9.2004

Einleitung.  Guten  Morgen.  Gottes  Schutz.
-   Greber,  Greber,  Greber  in  Amerika  –  überall  Geist  besetzt!  Greber  strahlt  aus  
in  Amerika.  Bücher  kommen  wieder,  auch  bei  euch.  
-   In  Amerika   geht   es   hoch,   wenn   bei   euch   runter   (wirtschaftlich).   Europa   zu  
unbescheiden!  Gelbe  Gefahr  von  China,  Billiglöhne.
-   Wir  sind  traurig  über  Waldsterben,  Wiesen  überdüngt,  Tiere  brauchen  Gras  und  
Blätter.
-   Noch  wichtig  für  euch.  Ärger  macht  krank,  Kummer  tiefkrank.  Verbieten  dürfen  
wir  nicht,  ihr  müsst  es  selbst  rausﬁnden.  Gebote  und  Verbote  von  Gott  gemacht  
–  ist  Liebe,  ist  Liebe,  ist  Liebe!
   Gottes  Schutz.  Ende
Zusammenfassung:  Die  größte  Kraft,  negativ  oder  positiv,  geht  aus  von  den  Ge-
danken.  Da  der  Gedanke  sich  zuerst  entwickelt,  erfolgt  dementsprechend  unser  
Handeln.  Falsches  Denken  /  Handeln  manifestiert  sich  oft  als  psycho-somatische  
Beschwerde  (Verspannung  der  Muskeln  oder  Organe  etc.).  Ein  untrügliches  Zei-
chen,  nach  „innen“  zu  schauen,  um  sich  davon  zu  lösen,  am  besten  mit  geeigneten  
Übungen,  die  den  ganzen  Menschen  erfassen  (Körper,  Seele,  Geist).  Nur  so  lässt  
sich  ein  ausgeglichener  Zustand  erreichen.
Voraussetzung  für  das  Gelingen  ist  Training  und  Imagination,  also  bildliche  Vor-
stellung  der  einzelnen  Ziele.  Am  Anfang  stehen  einfache  Entspannungsübungen,  
gefolgt  von  klassischem  Autogenen  Training  bis  zu  den  Suggestionen,  die  sehr  wirk-
sam  sind.  Das  Tempo  kann  jeder  selbst  bestimmen,  jedoch  sollten  vor  dem  2.  Schritt  
die  ersten  Übungen  beherrscht  werden  (ähnlich  wie  beim  Ablegen  unserer  Fehler,  


einer  nach  dem  anderen).  Meditationen  intensivieren.  Die  Suggestionen  (nach  der  
Huna-Lehre)  haben  zum  Ziel,  die  ungenutzten  Kraftquellen  zu  erschließen.
Wir  rufen  die  Schutzengel  (das  Hohe  Selbst)  an.  Das  Mittlere  Selbst,  verstandes-
mäßig,  ist  Bestandteil  von  uns  und  das  Untere  Selbst  (Unterbewusstsein)  speichert  
die  Kräfte  (negativ  oder  positiv).  Das  Ziel  immer  bildhaft  vorstellen,  besonders  
die  Farben,  ganz  entspannt  hineingeben,  um  aufzunehmen.  Später  wird  die  Kraft  
freigesetzt  und  der  weitere  Weg  geebnet,  negative  Gefühle  lösen  sich  allmählich  
auf.  Wir  selbst  haben  uns,  mit  Gottes  Hilfe  durch  seine  Welt,  geheilt  –  wie  wir  uns  
einst  selbst  vom  Heil  gelöst  hatten.
Grebers  letzter  großer  Auftrag  auf  Erden  war  es,  den  Menschen  das  Geschenk  des  
zwanzigsten  Jahrhunderts  zukommen  zu  lassen:  Die  Berichtigung  und  Vervollstän-
digung  der  Biebel.  Wie  alles  Neue  braucht  auch  sie  eine  Zeit  bis  zur  vollständigen  
Anerkennung.  Leider  ist  die  Weitergabe  in  den  letzten  Jahren  unterbrochen  worden.  
Die  „Greber-Foundation“  in  New  Jersey,  USA,  die  den  Druck  und  Vertrieb  innehat-
te,  besteht  in  der  ursprünglichen  Form  nicht  mehr.  Wir  sind  jedoch  sicher,  dass  das  
wichtige  Schriftgut  bald  wieder  auﬂeben  wird.  Wie  viel  Wissen,  Trost  und  Wahrheit  
sich  darin  verbirgt,  soll  jeder,  der  es  wünscht,  erfahren.  Denn  Gottes  Boten  waren  
es,  die  uns  den  Sinn  der  Schrift  neu  erschlossen  haben.  Sie  stehen  uns  zur  Seite,  
wenn  wir  sie  anrufen  –  denn:  ohne  ihre  Hilfe  wäre  die  Menschheit  verloren!
Im  noch  erhaltenen  Teil  des  Neuen  Testaments  sagt  Paulus  im  Römerbrief  Kap.5,  
Vers  2:  „Durch  Jesus  Christus  haben  wir  Zutritt  zu  den  geistigen  Gaben  erhalten,  
die  jetzt  unser  Eigentum  sind.“  Und  weiter  in  5.5:  „…  denn  die  Liebe  Gottes  ist  
ausgegossen  in  unsere  Herzen  durch  einen  heiligen  Geist  …“  Sollte  es  uns  nicht  
gut  gehen,  können  wir  ein  neues  Denkmuster  entwerfen  und  unsere  Beziehung  zu  
unserem  Schöpfer  neu  gestalten  und  korrigieren.  Es  ist  Sein  Wille,  dass  wir  unse-
ren  Weg  und  unsere  Werke  in  Frieden  ausführen.
Das  bedeutet  nicht,  dass  die  Gesetze  geändert  werden  können,  aber  unser  Wohler-
gehen  hängt  davon  ab,  dass  wir  lernen,  gut  mit  den  Bedingungen  umzugehen.  Wir  
können  uns  beispielsweise  an  den  Hilfsmitteln  orientieren,  die  uns  zur  Verfügung  
stehen.  Das  ist  als  erstes  die  Natur,  aus  der  wir  partizipieren  können.  Ein  Gang  
durch  den  Wald  reinigt  Körper  und  Seele,  wir  nehmen  reine  Schwingungen  in  uns  
auf.  –  Dass  auch  Farben  von  Wichtigkeit  sind,  war  uns  nicht  immer  bekannt.  Jede  
Farbe  wandelt  sich  in  einen  bestimmten  Ton,  der  wiederum  für  hohe  oder  niedere  
Schwingung  verantwortlich  ist.  Jedes  Chakra  (die  Kraftzentren  in  unserem  Körper)  
wird  von  einer  Farbe  bezw.  Ton  angeregt.  Je  harmonischer  die  Töne  schwingen,  
desto   höher   das   Wohlbeﬁnden.   Von   Rot   bis   Weiß   steht   eine   Skala   von   sieben  
Tönen,  wobei  das  „hohe  C“  wieder  den  Beginn  einer  neuen  Schwingungsebene  
darstellt.  (Höheres  Level).
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Wenn  eins  dieser  Chakras  blockiert  oder  überbetont  ist,  kommt  es  zur  Disharmonie.  
Bei  uns  Menschen,  die  wir  erdgebunden  sind,  kommen  meist  die  unteren  Chakren  
zum  Tragen.  Rot  zum  Beispiel  steht  für  Körperkraft,  Power  und  für  Aggressionen,  
–  der  Großteil  der  Menschheit  ist  noch  hier  vom  „Übergewicht‘‘  betroffen.  –  Das  
andere  Extrem  sind  die  Kopfchakras,  zu  viel  Blau  oder  Violett  kann  zur  Kopf-
lastigkeit  führen.  Das  Sonnengeﬂecht,  gelb,  lässt  die  größte  kosmische  Kraftauf-
nahme  zu,  die  dann  in  obere  oder  untere  Chakras  weitergeleitet  werden  kann.  Im  
meditativen  Zustand  nimmt  auch  das  Scheitelchakra  kosmische  Schwingung  auf.  
Ausgleich  bringt  die  Mitte,  das  Herzchakra,  Grün  und  Zartrosa.  Orange  wichtig  
für  Gefühlsentwicklung.
Autogenes  Training  und  bestimmte  Yogaübungen  können  helfen,  die  Chakras  zu  
öffnen  und  bei  Bedarf  wieder  zu  schließen,  z.B.  in  negativer  Umgebung.  Farbthe-
rapie  hilft  zur  Harmonisierung,  wobei  die  passenden  Töne  von  Wichtigkeit  sind.  
Wer  zum  Beispiel  Heavymetal  oder  Blackmetal  bevorzugt,  schwingt  mit  Rot  –  be-
stimmte  klassische  Musik  regt  den  Geist  an.  Professor  G.  Griech  hat  in  Bremen  
nachgewiesen,  dass  z.B.  rotes  Licht  (besonders  in  Bars  und  Diskotheken)  destruk-
tive  Kräfte  freisetzt.  Es  verursacht  die  Ausschüttung  großer  Mengen  Adrenalin,  die  
Blutgefäße  werden  enger,  die  Körpertemperatur  erhöht  sich,  Nervosität  verstärkt  
sich.  –  Andererseits  kann  zu  viel  Kopﬂastigkeit  die  Herzschwingung  blockieren.  
Für  den  seelischen  Ausgleich  stehen  z.B.  Gospels  und  Spirituals.  Dreiklang  von  
Glocken,  den  wir  tief  in  uns  aufnehmen,  sorgt  für  den  Gleichklang  zwischen  Körper,  
Geist  und  Seele,  und  führt  somit  zu  Harmonie  und  Wohlbeﬁnden  auf  physischer,  
emotionaler  und  spiritueller  Ebene.
  
Das  alles  sind  schon  Vorbereitungen  für  die  nächste  Aufenthaltsebene,  die  
wir  bewohnen  wollen.  Wenn  wir  uns  erinnern,  dass  unsere  Zeit  auf  Erden  nur  ein  
Übergang  ist,  könnte  schon  Vorfreude  aufkommen.  In  Hebr.  13-14  steht  geschrie-
ben:   Wir   haben   hier   keine   bleibende   Statt,   sondern   suchen   die   künftige.   –   Oft  
wurde  uns  die  Schönheit  der  höheren  Welten  beschrieben,  von  den  Boten  Gottes  
und  den  „klinisch  Totgewesenen“,  die  einen  Blick  ins  Jenseits  tun  konnten.  Es  
liegt  nun  an  uns  selbst,  wie  groß  die  Herrlichkeit  ist.  „Eingang“  und  „Empfang“  
sind  schon  unterschiedlich.  Die  meisten  Seelen  gehen  zuerst  durch  einen  Tunnel  
dem  Licht  entgegen,  andere  empﬁnden  Kälte  oder  Hitze.  Ein  Lebensﬁlm  läuft  ab,  
der  uns  einen  Rückblick  auf  unser  Erdenleben  verschafft.  Immer  wird  die  Seele  in  
Empfang  genommen  und  an  den  richtigen  Ort  geleitet,  oft  von  Verstorbenen,  die  
uns  nahe  standen,  und  von  unserem  Schutzgeist,  der  uns  lange  Zeit  begleitet  hat.


Raum  und  Zeit  sind  aufgehoben,  und  das  „Verstehen-können-in-allen-Sprachen“  
ergibt  sich  aus  der  Telepathie,  Transparenz  lässt  keine  Heimlichkeiten  mehr  zu.  
Wir  können  überall  sein,  sind  Einheit  ohne  Ego  und  benötigen  keine  Hilfsmittel  
mehr  wie  Astrologie,  Numerologie,  Psychologie  und  andere  …logies.
Doch  so  lange  wir  noch  in  unserem  Körper  leben,  können  wir  diesen  nutzen  wie  
die  praktischen  Hilfen,  die  uns  hier  zur  Verfügung  stehen  und  uns  den  Aufstieg  
erleichtern  helfen.  Denn  auf  Erden  kommen  wir  schneller  weiter  als  auf  den  spä-
teren  Ebenen  –  dafür  ist  es  hier  ungleich  schwerer.  Als  Lebenshilfe  ist  „Positives  
Denken“   im   Gespräch,   aber   wer   sagt,   wie   „positiv“   deﬁniert   wird?   In   unseren  
Gedanken   ist   mehr   Kraft   enthalten,   als   der   Menschheit   bewusst   ist.   „Ich   weiß  
wohl,  welche  Gedanken  ich  mit  euch  habe  –  Gedanken  des  Friedens  und  nicht  des  
Leidens  –  spricht  der  Herr“  –  Jer.  29.11.  Das  Prinzip:  Gleiches  zieht  Gleiches  an  
bezieht  sich  auch  auf  unsere  Gedankenkraft.  Beispiel:  Wenn  ich  mich  fortwährend  
damit  beschäftige,  wie  krank  ich  werden  könnte,  setze  ich  damit  die  Resonanz  in  
Bewegung.  Unter  Positiv  ist  nun  nicht  zu  verstehen,  dass  ich  um  die  Erfüllung  
meiner  Wünsche  ﬂehe,  sondern  um  Hilfe  und  Kraft  bitte,  mit  bestimmten  Situati-
onen  umgehen  zu  können,  zu  lernen,  Krankheit  zu  akzeptieren  oder  zu  beenden,  
wenn  es  dem  Willen  Gottes  entspricht.
Die  „Anonymen  Alkoholiker“  in  Amerika  haben  einen  Leitspruch  (in  Deutschland  
wird  er  dem  Theologen  und  Verleger  „Von  Oetinger“  zugeschrieben):
„Gott  gebe  mir  die  Gelassenheit,  Dinge  hinzunehmen,  die  ich  nicht  ändern  kann,  
den  Mut,  Dinge  zu  ändern,  die  ich  ändern  kann,  und  die  Weisheit,  das  eine  vom  
andern  zu  unterscheiden.“
Auch  das  Gebet  entsteht  zuerst  im  Kopf.  Wie  aus  allen  Vorsätzen  erwachsen  daraus,  
auch  aus  den  einfachsten  Worten,  die  Gewohnheiten.  Greber  hat  uns  das  Vaterunser  
nach  ursprünglichem  Text  verständlich  gemacht.  Wie  uns  bekannt  ist,  bewirken  
zum  Beispiel  Gemeinschaftsgebete  mehr  als  die  Summe  der  einzelnen,  d.h.,  wenn  
100  Menschen  gleichzeitig  ein  Gebet  in  den  Kosmos  senden,  wird  es  mehr  als  1  
x  100  mal  wirksam.  Ebenso  geschieht  es  mit  negativen  Parolen,  die  hundert-  oder  
tausendfach  verlautet  werden.  
Geballte  Willenskraft  vermag  viel  in  Bewegung  zu  setzen,  kann  unter  Umständen  
ganze  Kriege  verhindern.  Gebete  für  „Dunkle  Seelen“  sind  grundsätzlich  wichtig,  
aber  nur  mit  dem  Gedanken:  Herr,  Dein  Wille  geschehe!  Sonst  Eingriff  ins  Karma!  
Genau  so  wichtig  für  den  Fürbitter:
  
Abstand   halten!   Z.B.   Friedhofsbesuch,   Krankenhausbesuch:   Vorher   Licht  
aufnehmen  (Meditation)  Lichtmantel  umlegen  (gedanklich),  Chakras  schließen.  
(Menschen,  die  an  solchen  Orten  arbeiten,  sind  geschützt).  Auf  Friedhöfen  beﬁnden  
sich  oft  erdgebundene  Seelen,  die  nach  labilen  Opfern  suchen.  Schutz  gibt  uns  z.B.  
Sonnenschein,  helle  Kleidung  und:  siehe  oben.
Zur  Ergänzung  der  Gebete  spielt  die  Imagination  eine  Rolle,  nicht  unerheblich  ist  
die  Vorstellungskraft.  Sehe  ich  bildhaft  eine  Situation,  kreisen  meine  Gedanken  
stets  um  diese  eine,  dann  wird  sie  irgendwann  Wirklichkeit  annehmen.  Ist  mein  


Denken  zum  Beispiel  vornehmlich  von  Reichtum  und  Wohlstand  durchdrungen,  
ziehe  ich  diese  Dinge  unweigerlich  an.  –  Allerdings:  Reichtum  verführt  dazu,  den  
leichteren  Weg  zu  gehen,  und  dieser  führt  bergab.
Wenn  man  Suggestion  gegen  aufkommende  Süchte  einsetzen  will,  empﬁehlt  sich  
folgende  Formel:  Ich  brauche  das  nicht!  Wie  oft  hört  man  den  Ausspruch:  Ich  
brauche  jetzt  eine  Zigarette!  Wer  macht  sich  klar,  ob  sie  wirklich  gebraucht  wird?  
Wende  ich  oft  genug  die  positive  Formel  an  –  die  für  alles  Unnötige  Gültigkeit  
besitzt  –  dann  wird  die  Bedeutung  klar:  Alles  beginnt  im  Kopf!
Von  großer  Wichtigkeit  für  unseren  Weg  ist  Dankbarkeit.  Wie  wir  sie  hinausschi-
cken,  kommt  sie  vielfältig  auf  uns  zurück  –  eine  große  Quelle  der  Kraft.  Auch  
Fürbitten   an   Gottes   Helfer   zeigen   ihre   Wirkung.   Für   unsere   Erde   ist   an   erster  
Stelle  Maria,  die  Mutter  Jesu,  zuständig.  Sie  und  ihr  Team  haben  schon  viel  Leid  
der  Menschen  gelindert.  Sehr  wirksam  ist  das  Mariengebet  mit  sieben  Kerzen.  Es  
wurde  uns  von  Alliwolges  übermittelt,  ebenso  das  Gebet  zu  Jesus  Christus:
Herr  Jesus  Christus,  Gottes  Sohn,
unser  Erlöser,  unser  Wegbereiter,
danke  für  den  Erlösungsweg.
Wir  wollen  Dir  nachfolgen  und
auch  unser  Kreuz  auf  uns  nehmen.
Wir  bitten  Dich,  gib  uns  dazu  das  Licht,
den  Weg  zu  sehen,  und  gib  uns  die  Kraft,
den  Weg  zu  gehen.  Amen
Zur  Beschleunigung  unserer  Reise  können  wir  also  beitragen  durch  Gebet,  Dank-
barkeit  und  Zu-frieden-heit  in  uns  selbst,  und  nicht  mehr  zu  wollen,  als  wir  wirklich  
brauchen.  Wie  ich  denke,  so  fühle  ich,  und  so  folgt  das  Handeln,  denn  Gleiches  
zieht  Gleiches  an,  und  alles  beginnt  im  Denken.  –  Das  zeigt  die  Richtung  an,  nach  
der  wir  uns  auf  die  Reise  begeben  können.
Gehen  wir  die  Straße  des  Friedens,  jeder  die  seine,  und  tragen  wir  unser  Kreuz  oder  
Kreuzchen,  wie  einst  unser  Vorgänger  Christus  und  seine  Nachfolger.
Ein  sehr  wirksames  Gebet  für  die  Mutter  Jesu.  (Von  Greber-Alliwolges)  Wir  stel-
len  die  Menorah  oder  7  weiße  Kerzen  auf.  Wichtig:  für  Kerzen  kein  Feuerzeug  
benutzen.  
  
Wir  zünden  zuerst  die  mittlere  Kerze  an  und  bitten:  
  
„Maria,  unsere  Mutter  und  unsere  Hoffnung,  nimm  uns  bitte  wieder  in  Deine  
Fürbitten  auf.“
Wir  nehmen  Licht  von  der  mittleren  Kerze  und  zünden  damit  die  nächste  linke  
Kerze  mit  den  Worten:
  
„Wir  bitten  Dich,  Mutter  Jesu;;  bitte  Gott  und  Jesus  Christus  um  Schutz  und  
Segen  für  unsere  Engel  und  himmlischen  Helfer.“


Wir  löschen  das  Streichholz  immer  vor  unserer  Anrufung  und  vertiefen  das  Gebet.  
Nun  nehmen  wir  neues  Licht  von  der  Kerze  Marias  und  zünden  die  Kerze  rechts  
neben  der  Mitte:
  
„Wir  bitten  Dich,  Mutter  Jesu,  um  Schutz  und  Hilfe  für  uns  Menschen,  für  
die  Ärmsten  der  Armen,  um  Hilfe  für  alle,  die  uns  nahe  stehen,  für  die  gesamte  
Menschheit,  dass  sie  wieder  gesund  und  christlich  wird  durch  himmlische  Hil-
fe.“
Wir   nehmen   wieder   Licht   aus   der   Mitte,   Marias   Kerze,   und   zünden   die   linke,  
mittlere  Kerze  mit  der  Bitte:
  
„Unsere  Mutter  und  Helferin,  bitte  um  Brot  und  Wasser  für  die  Welt,  um  ein  
Obdach  für  alle  Menschen  der  Erde.“
Nun  zünden  wir  wieder,  von  der  Mitte  ausgehend,  die  mittlere  rechte  Kerze:
  
„Mutter  Jesu,  wir  bitten  für  unsere  Tiere  um  Hilfe,  dass  sie  nicht  mehr  so  
leiden  müssen  durch  die  unwissende  Menschheit.“
Wir  geben  wieder  Licht  in  die  Reihe  links:
  
„Wir  bitten  Dich,  Maria,  unsere  Fürbitterin,  um  Hilfe  zum  Frieden  für  alle  
Menschen,  Frieden  in  uns  und  um  uns.“
und  nun  die  letzte  Kerze  rechts  mit  diesen  oder  ähnlichen  Worten:
  
„Maria,  wir  bitten  um  Hilfe  für  die  Mutter  Erde,  dass  sie  nicht  mehr  weint  
und  blutet,  dass  sie  und  die  gesamte  Schöpfung  Gottes  nicht  weiter  zerstört  wird  
und  Heilung  ﬁndet.  Amen.“
„Es  gibt  keinen  Weg  ohne  Leiden“,  sagte  der  israelische  Ministerpräsident  und  Frie-
densnobelpreisträger  Yitzhak  Rabin  kurz  vor  seiner  Ermordung  am  4.  November  
1995.  Im  Kampf  für  den  Frieden  haben  viele  Politiker  ihr  Leben  lassen  müssen:  
US-Präsident  Lincoln,  J.F.  Kennedy,  A.  el  Saddat  (Ägypten),  u.a.,  auch  Prediger  
wie  Martin  Luther  King,  und  viele  andere  haben  Leiden  auf  sich  genommen  im  
Prozess  bei  Friedensverhandlungen.  Abraham,  der  Urvater  der  Juden  und  Christen,  
war  bereit  seinen  Sohn  zu  opfern.  Jesus  Christus  gab  sein  Leben.
Die   meisten   Kriege   waren   Religionskriege.   Der   Koran   sagt   aus:   Kein   Zwang  
im  Glauben.  Halten  wir  es  wie  die  Friedenssoldaten,  wie  das  stehende  Heer  bei  
Erzengel  Michael:  Das  Schwert  nur  zur  Verteidigung  im  Kampf  gegen  das  Böse!  
–  Wenn  wir  an  Jesus  Christus  denken,  wissen  wir:  Je  mehr  er  den  Menschen  Gu-
tes  zu  geben  und  zu  lehren  bemüht  war,  desto  mehr  Leid  widerfuhr  ihm.  Vielen  
Menschen,  die  nach  ihm  kamen  und  seine  Lehre  weitergeben  wollten,  erging  es  
ähnlich:  Je  höher  ihre  Leistung  für  Frieden  und  Einigkeit,  desto  mehr  Widerstand  
oder  auch  Verfolgung  mussten  sie  erfahren.
Warum,  fragt  man  sich,  kämpfte  Johannes  Greber  als  Reformer,  Soziologe,  Poli-


tiker,  Heiler,  Mensch  und  Familienvater  Leben  für  Leben  gegen  Engstirnigkeit,  
Lieblosigkeit,  Bequemlichkeit  und  Unwahrheit  und  gegen  alle  Formen  von  Sta-
gnation?  Hätte  er  nicht  ein  leichteres  Leben  führen  können  im  Beamtenstand,  im  
Verschließen  der  Augen  vor  Elend  und  Unwissenheit?  Was  war  der  Dank  dafür,  
wo  ist  die  Gerechtigkeit?  Wir  fragten  ihn  einmal  danach.
  
–  Gerechtigkeit  ist  hier  bei  uns.  (Gottes  Mühlen  mahlen  langsam,  aber  ge-
recht)
Sollen  wir  nun  Mitleid  zeigen  mit  den  Menschen,  die  einen  schwereren  Seelenweg  
gehen  und  mehr  Last  auf  sich  nehmen?  Vom  menschlichen  Blickwinkel  neigen  
wir  dazu,  und  es  ist  richtig,  Hilfe  anzubieten  im  Bereich  unserer  Möglichkeiten.  
Dennoch  ist  uns  die  Gewissheit:  Es  ist  die  Wegstrecke,  die  schon  den  Gipfel  anzeigt.  
Es  wurde  einmal  gesagt:  „Das  letzte  Stück  muss  jeder  alleine  gehen“,  und  wer  
diese  Steigung  auf  sich  nimmt,  erfährt  den  Dank  von  seinem  Schöpfer,  wie  es  am  
Beispiel  der  Metamorphose  von  Greber-Alliwolges  zu  erkennen  ist.
Sollten  wir  zu  dem  Bewusstsein  gelangen,  selbst  einen  außergewöhnlich  schweren  
Weg  gehen  zu  müssen,  dann  steht  uns  der  Trost  vor  Augen,  dass  das  Ziel  bald  er-
reicht  ist,  was  die  Befreiung  aller  Leiden  bedeutet,  oder  aber  auch,  dass  wir  jetzt  
die  Gelegenheit  nutzen,  alte  Fehltaten  zu  sühnen.  Damit  wir  nicht  wieder  abstürzen,  
dazu  hilft  uns  das  richtige  Verhalten  –in  der  Nächstenliebe  zu  bleiben,  die  Gesetze  
zu  beachten,  die  Moses  uns  überbrachte  und  Jesus  Christus  uns  lehrte,  an  unseren  
Fehlern  zu  arbeiten  und  immer  wieder  zu  bitten:
Gib  uns  das  Licht,  den  Weg  zu  sehen,  
gib  uns  die  Kraft,  den  Weg  zu  gehen.    

Amen

Die  Menora


Kerzenleuchter  Frieden
1  Maria
2  Engel
3  Menschen
4  Brot
5  Tiere
6  Frieden
7  Erde
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Mein  besonderer  Dank  gilt  „Ingrid“,  ohne  sie  hätte  dieses  Buch  nicht  entstehen  
können,  ferner  Dr.  Elsa  Lattey,  sie  stellte  fast  alle  Unterlagen  aus  den  USA  und  
ihre  Meditationsübertragungen  zur  Verfügung,  den  Zeitzeugen  und  Informanten  aus  
Grebers  Wirkungs-  und  Aufenthaltsorten,  Johannes  Greber  (Memorial)  Foundation,  
Christof  Gaa,  Hans-Dieter  Fiedrich.
Archive:  
  
  
  

Landeshaupt-  und  Stadtarchive  Koblenz,  
Bischöﬂ.  General-Vikariat  u.  Priesterseminar-Bibliothek  Trier,  
Pfarrarchive  Gondershausen,  Kell,  Wenigerath  u.a.
Div.  Faltblätter.

Literatur:   Johannes   Greber:   Der   Verkehr   mit   der   Geisterwelt   Gottes   –   seine  
Gesetze  und  sein  Zweck  (1932)
  
Johannes  Greber:  DAS  NEUE  TESTAMENT  –  aus  dem  Griechischen  
neu  übersetzt  (1937)
  
Johannes   Greber:   von   Gottes   Boten   inspiriert   –   die   Schriften   des  
Bauernjungen  aus  dem  Gebetskreis  von  Pfarrer  Johannes  Greber
Weitere  Aussagen  über  den  Auftrag  an  die  Autorin  in  dem  Buch:
  
Gisela  Charlotte:  Besteht  dein  Leben  alle  Zeit,  Kronsberg-Verlag,  
  
Hannover,  1989,  ISBN  3-925405-29-1
Anmerkung:  Der  Kronsberg-Verlag  in  Hannover  ist  aufgelöst.  Restauﬂagen  sind  
über   die  Autorin   Gisela   Charlotte   zu   beziehen.  Auf  Wunsch   können   auch   über  
sie   oder   den   spirit   Rainbow   Verlag   Kopien   der   Original   Grebertexte   bezogen  
werden.  
Zur  bezüglichen  Literatur,  die  sehr  vielfältig  verfügbar  ist,  für  Einsteiger  und  für  
Fortgeschrittene,  sei  auf  eigene  Führung  und  Inspiration  und  auf  Beratung  durch  
den  Fachhandel  hingewiesen.  
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Memorial  Foundation



Der  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes


Das  Neue  Testament







aus  :  „Von  Gottes  Boten  inspiriert“



le  Monde  des  Esprit


Johannes  Greber
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Gisela  Charlotte:  Vorkriegsgeneration,  Heimatstadt  Essen  (Ruhr)
  
Schreibt  seit  früher  Jugend  Lyrik,  Geschichten,  Aphorismen,  Haikus  u.a.,  ver-
öffentlicht  in  Anthologien,  nicht  nur  im  deutschsprachigen  Raum,  u.a.  im  Rundfunk  
(Studio  West),  Lesungen,  Vorträge  in  Volkshochschulen  u.a.
  
Bücher:  „Ein  bunter  Blumenstrauß“  1985,  „Besteht  Dein  Leben  alle  Zeit?“  
1989  und  „Pfarrer  Grebers  Seelenweg“  –  diese  Bücher  sind  über  die  Autorin  oder  
über  diesen  Verlag  (Restbestand)  zu  beziehen.  Beruﬂich  ca.  20  Jahre  im  öffentlichen  
Dienst,  technische  Angestellte,  zeitweilig  auch  Stadtbücherei.
  
Zur  Zeit  Gruppenarbeit  (Astrologie,  Reiki,  Entwicklungsprogramm).  Jenseit-
skontakte  seit  Jahren.  

Kontakt  zur  Autorin:
Gisela  Charlotte
Postfach  10  16  41
45416  Mülheim

Wer  noch  Interesse  an  Greber-Texten  hat,  kann  sich  bei  der  Autorin  melden  („Ver-
kehr  mit  der  Geisterwelt  Gottes“  und  „Das  Neue  Testament“).  Diese  werden  zum  
Selbstkostenpreis  abgegeben.
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