
Deine Hoffnung auf bessere 

Zeiten wird erfüllt werden, wenn 

du in deinem Innern das ewige 

LICHT deiner Essenz entdeckst.

Nur ein Streben wird dich 

dann erfüllen - dich sofort auf die von 

Ihm erhellten Wege zu begeben.
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Trigueirinho 





Für dich, 

wenn du die spirituelle Suche 

beginnst, und für dich, wenn du 

dich ihr schon widmest, euch sind 

diese LICHT-Funken dargeboten.
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Mach dich auf den Pfad, den du zur 

Zeit nur ahnst, und du wirst zu Welten 

geführt werden, die jenseits des ERDEN-

Lebens sind. Dann wirst du erkennen, was 

du in der Ewigkeit bist.



Die Zeit ist reif das Ziel zu erkennen 

und darauf zuzugehen. Auf dem WEG wirst 

du viele Prüfungen vorfinden und sie wer-

den dich stärken. Wenn du auf die Stimme 

deines inneren Wesens horchst — auch wenn 

es durch andere zu dir spricht —, wirst du 

sie bestehen können.
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 Dieser WEG enthüllt sich in der 

Einfachheit. Frieden wirst du finden, wenn 

du dich selbst vergisst. Vom Aufwachen bis 

zum Einschlafen und vom Einschlafen bis 

zum Aufwachen wirst du vorangehen und 

wachsen, wie eine Pflanze, die der Sonne 

entgegenwächst. Begehre nichts für dich, 

bitte um nichts, lobpreise einfach nur das 

Leben. Auf diese Weise wird dasjenige, was 

dir schon immer zustand, auftauchen, sich 

erheben und sichtbar werden.



 Deine innere Festung wirst du entde-

cken, wenn du eine der Entwicklung die-

nende Aufgabe in der materiellen Welt auf 

dich nimmst. Vor unbekannte Situationen 

gestellt wirst du lernen, die beste Form des 

Handelns zu erkennen und jedem den Teil 

zu geben, der ihm zusteht.
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Wird an deine Türe geklopft, schau 

nach. Wenn aus deinem Inneren der Impuls 

kommt um dich zu schauen und du Wesen 

in Not siehst, hilf ihnen. Aber wenn du, 

mein Geschwister, aus eigenem Willen um 

dich schaust und die dir gegebene Energie 

dahin bringst, wo sie nicht hingehört, dann 

vergeudest du das, was das HÖCHSTE 

LEBEN dir zugesteht.



Die gelassene Aufmerksamkeit, im inner-

sten Sein konzentriert, überwindet Distanzen, 

beseitigt Schwierigkeiten und bringt die rich-

tige Haltung für jeden Moment. 



Deine Hände können wohl schöne 

Formen erschaffen, aber erst wenn das Feuer 
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der Liebe dein ganzes Sein durchdringt, wirst 

du die WERKE des SCHÖPFERS erkennen. 



Es gibt keine echte Begegnung mit 

der inneren Welt, solange die Bande nicht 

gelöst werden, die im äußeren Leben ent-

standen sind. Die Befreiung beginnt mit 

dem Loslassen. 



Es gibt viele Arten, wie du auf die-

sem Weg vorwärts schreiten kannst, zu 

allen jedoch gehört das Loslassen. Ohne 

loszulassen kannst du nicht weiterschrei-

ten, sondern wirst dich im Kreise drehen 

und von Schein zu Schein auf derselben 

Handlungsebene verbleiben.
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Wenn du aus Angst vor der Zukunft 

das, was dir notwendig erscheint, aufbe-

wahrst und für kommende Zeiten hortest, 

dann wirst du die Glückseligkeit nicht 

erleben, mit welcher die Himmel alle seg-

nen können. 



Führung und Leuchtturm sei dir die 

innere Welt; ihr sollst du die Leitung anver-

trauen. Und vergiss nicht: Du bist nicht allein 

auf dieser Wanderung. Geschwister helfen dir, 

unterrichten dich und wandern mit dir. 



Der sichere Weg wird in Dankbarkeit, 

in Hingabe und im Glauben begangen. Es 

gibt nichts zu befürchten, aber ebenso wenig 

sollst du den Punkt der gesunden Spannung 

verlassen, welcher deine Wachsamkeit ver-
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feinert. So wirst du die dunklen Täler 

durchqueren, welche auf deinem Erdenweg 

noch für dich vorgesehen sind.



Wenn du mitten im Dunkel der 

Nacht entscheidest dich auf den Weg 

zu machen, dann wird das Tageslicht 

dir entgegenkommen. Wenn du aber die 

Morgendämmerung abwartest um loszu-

ziehen, wirst du nur Irrlichter erhaschen. 

Es gibt keine Umwandlung ohne Glauben, 

keine Begegnung ohne Suchen. 



Von innen her wirst du geführt. 

Verweile in der Stille, suche dein tiefstes 

Bewusstsein, jenes HEILIGTUM, zu dem nur 

das HEILIGE Zutritt hat.
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Ohne Glauben gibt es keinen Weg; wie 

jedoch solltest du die Früchte des Glaubens 

ernten, wenn du nicht gehst?



Wenn du Zweifel in deinem Herzen 

hegst, dann kannst du deine Richtung nicht 

bestimmen und wirst dein HEIM nicht fin-

den; selbst wenn die vier Winde dir vom 

ZIEL erzählen, wirst du doch nichts über 

dein Schicksal erfahren.



— HERR, wie kann ich die Gewissheit 

Deiner Existenz den anderen näherbringen?

— Muss die SONNE von ihrem Licht 

sprechen, damit du weißt, dass sie existiert? 

Muss die Blume ihr Aroma verkünden, 

damit du es wahrnehmen kannst? Damit die 
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anderen von Meiner Existenz Kenntnis neh-

men, ist es genug, dass du Mich stillschwei-

gend durch dich wirken lässt. Es gibt keinen 

wahrhaftigeren Dienst als die Hingabe dei-

nes Wesens an Mich, eine Hingabe, die in 

jeder Zelle aufgenommen und gelebt wird. 

Die Welt wird weder durch Worte, Gesten, 

Ideen noch durch Gefühle umgewandelt, son-

dern vom brennenden Feuer des Herzens.

Deine Hingabe an Mich wird noch voll-

ständiger sein, wenn du die Erwartungen in 

Bezug auf die Resultate deiner Taten verlierst. 

Dann wird sie echt sein und ganz natürlich 

auftauchen, ohne Anstrengung, ohne Übungen 

der Selbstkontrolle. Als Frucht der subtilen 

Umwandlung der Elemente deiner Körper 

wird sie sichtbar werden durch etwas, was dei-

nen menschlichen Willen übersteigt.



Wenn das LICHT des INNEREN 

LEBENS in den Höhlen des Herzens zu spü-
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ren ist, was nützt es dann, es im Sand der 

Verstandeswüste zu suchen?



Durch das beharrliche Tropfen der 

Quelle sammeln sich die Wasser des Stromes.



Im Verstummen jeder Suche gelangt 

man zur BEGEGNUNG.



Lass dich nicht beeindrucken durch 

die Formen, die auftauchen und sich vor 

deinen Augen in Dunst auflösen. Das greif-

bare Universum ist ewige Veränderung; die 
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Ewigkeit jedoch, deine innerste Wohnstätte, 

ist absolute Beständigkeit.



In dem Maße, in welchem du dich 

auf den höchsten Sinn der Existenz konzen-

trierst und deine Energie weiterleitest zu 

seiner Erfüllung und zum Kontakt mit der 

QUELLE, wo er entspringt, in dem Maße 

wirst du die Macht des WILLENS kennen 

lernen, und unvorstellbare Möglichkeiten 

werden sich dir eröffnen.



Wenn du inmitten der bewegten Welt 

leben kannst, ohne dich darin zu verlieren, 

dann bist du reif dich davon zu befreien. 
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Du kannst sie nur überwinden, wenn du ihr 

nicht mehr gehörst.



Wenn du die Stimme der Welt fürch-

test, wie kannst du dann die WAHRHEIT 

erkennen?



Das Streben zu dienen, umgeformt in 

tatsächliches Handeln, löst Ängste auf.



Lass dich nicht entmutigen durch 

Misserfolge. Sei beharrlich! Erinnere dich 

daran, dass du für die Ewigkeit baust.
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Von den Eitlen und Selbstgefälligen 

kommt das Urteil; vom Urteil kommen 

Spaltungen. DERJENIGE jedoch, welcher 

sich der Menschheit geschenkt hat, tat dies 

nicht für einige wenige; und sogar als ER 

verleugnet wurde, hat ER die Menschheit 

niemals verlassen.



Dankbarkeit kennt nur derjenige, wel-

cher das Opfer versteht.



Man verlangt von dir weder Urteil 

oder Kritik noch die Einschätzung der 

Geschehnisse nach deinen Wertmaßstäben. 

Von dir wird einfach nur verlangt auf dem 

WEG weiterzugehen.
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Leer ist die Hoffnung dessen, der nichts 

gesät hat und auf die Ernte wartet. Wenn 

du darauf wartest, dass vom GEIST die 

Tugenden kommen, um dann ihnen gemäß 

zu leben, wirst du sie schwerlich erringen.



Betrachte die Realität, wie sie ist, ohne 

Ausflüchte und ohne Rückschlüsse zu ziehen. 

So wirst du sie in ihrer heiligen Einfachheit 

sehen können.



Das Heilige ist sowohl im Kriechen 

des Wurmes gegenwärtig als auch im Flug 

des Vogels. Wenn du jedoch für die Höhen 

geschaffen wurdest, dann sorge dafür, dass 

du nicht im Sumpf stecken bleibst, uneinge-

denk deines wahren Zieles.
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Wenn du dich innerlich stärkst, wird 

dich nichts erschüttern können. Dafür ist 

es notwendig, dich von dir als menschlicher 

Person zu lösen und deine innere Realität 

zu entdecken.



Gib den Konflikten keinen Raum in 

dir, denn sie sind alle durch Unwissenheit 

erzeugt worden. Suche das LICHT. Es strahlt 

von der Essenz aus, welche dich zurück zur 

QUELLE bringt.



Übe dich im Schweigen, empfange 

Lob und Tadel mit Gleichmut. Lerne, mein 

Geschwister, was dich das LEBEN ununter-

brochen lehrt. In Demut gehe den Weg.
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Nicht mehr schlecht zu sein ist ein-

fach; schwer jedoch fällt es, darauf zu ver-

zichten, gut zu sein. Im Grunde gibt es weder 

gute noch schlechte Menschen; nur die eine 

REALITÄT existiert, das Gesetz. Bist du 

bereit es zu befolgen, dann verliere keine 

Zeit mit Vergleichen.



Hinter jedem Angstzustand wirkt eine 

dem LICHT entgegenwirkende Kraft, welche 

von Stolz oder Ehrgeiz genährt wird. Rufe 

die INTELLIGENZ des GEISTES an, ihre 

mächtige Klarheit.

 Bestätige immerzu deine Wirklichkeit 

als LICHT-Wesen und erlaube so, dass die 

Demut ununterbrochen in dir wohnt.
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Wenn du deine Sinne von der ihnen 

auferlegten materiellen Suche zurückziehst, 

wirst du mit größerer Klarheit den Ruf 

nach Vereinigung vernehmen.



Mit reifendem Bewusstsein wirst du 

die Verwicklungen des Gefühlslebens über-

winden. Dieser Fortschritt beruht auf einem 

solaren Gesetz, welches von allen dienenden 

Seelen befolgt wird.



Kontrolliere deine Emotionen und kul-

tiviere Frieden, der unter allen Umständen 

unerschütterlich bleibt.



Süßer Frieden und sanfte Energie 

klopfen an deine Tür... Sie holen das ab, 
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was nicht mehr bleiben kann, und lassen dir 

reine, durchsichtige Frische zurück.



Bei deinem Aufwachen wirst du exak-

te Gesetze kennen lernen, welche das Leben 

des ERD-Universums und des Sonnensystems 

regeln. Du wirst die Lösung für auftreten-

de Irrtümer finden und dir wird geholfen 

werden, das für die Entwicklung Beste und 

Notwendigste zu tun.



Wie es die Alten taten, betrachte das 

Universum voll Hochachtung und erhebe 

deine Hände als Zeichen der Dankbarkeit 

und der Liebe.
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Du wirst für kommende Aufgaben 

vorbereitet. Lasse dich jedoch nicht durch 

Aufträge, formale Strukturen und Schemata 

täuschen, denn solche Aufgaben werden 

durch andere Gesetze geregelt als die, welche 

auf dem Planeten üblich sind.



Sei geschwisterlich. Deine Hilfe soll-

te nicht aus Furcht angenommen werden, 

nicht aus einer Illusion heraus, nicht in  

Erwartung eines Lohnes, sondern nur aus 

Liebe. Widme dein Leben der Vereinigung 

aller Kreaturen.



Ob du deiner Schritte bewusst 

bist oder nicht, geh weiter. Befreit von 

Banden oder nicht, geh vorwärts. Ob du 

die Leidenschaften überwunden hast oder 
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nicht, lobe den HERRN, folge dem EWIGEN 

GESETZESPLAN und lass zu, dass die alles 

erneuernde GNADE in dir wirkt. 



O reine LIEBE und QUELLE  

des LEBENS, wo ist mir wohl das  

Band unserer Vereinigung entglitten?

In welch düsteren Stätten, 

in welch dunklen Tälern 

oder eisbedeckten Gipfeln 

ging mir das Herz verloren 

und hab ich mich von Dir entfernt?

Eine so lange Nacht habe ich  

geschlafen und so blind bin ich  

geworden, dass Du, o HERR, außer  

Deinen Boten sogar Dich Selbst mir  

schenktest, damit ich erneut das  

Morgenrot schauen könnte.

Ich hab Dein Antlitz nicht erblickt, 

denn Du hast keines, doch hast  
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Du mich gelehrt es in den  

Kreaturen zu finden.

Deine Stimme habe ich nicht gehört, 

denn unhörbar ist Dein Rufen, 

jedoch in jeder Liebesgeste hast  

Du mich die Töne Deines Reiches 

hören lassen.

Ich habe Dich in allen  vier 

Himmelsrichtungen gesucht, doch 

konnt ich Dich nicht finden; als ich 

jedoch zu Hause eintraf, da warst  

Du da und hast auf mich gewartet.



Bete. Sei bedingungslos bereit, in der 

Essenz, die du bist, transfiguriert zu wer-

den und so deinen Teil zu erfüllen in diesem 

Neu-geboren-Werden, in dieser Zeremonie, 

welcher der VATER beiwohnt.
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Erhebe deine Gedanken, verwirkliche, 

was du als wahr erkennst, und warte nicht 

auf Lohn. Diene mit reiner Absicht, ohne 

jegliche Ambition.



Ob du es wahrnimmst oder nicht, psy-

chische Kräfte dringen dauernd bis zu dir. 

Wenn es in deinem Wesen etwas gibt, was 

der Schwingung dieser Kräfte entspricht, 

dann filtrieren sie sich in deine Aura ein 

und agieren dort.

Ist dein Bewusstsein höher ausgerich-

tet als die Konfliktebene, dann ist der 

Einfluss der negativen Kräfte geringer. 

Hältst du dich auf diesem höheren Stand, 

kannst du der Welt größere Dienste leisten.
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Negative Kräfte suchen in dir nach 

dem Selbstbestätigungssinn, um dich zu 

Trennung und Konflikt zu verleiten. Ihre 

Argumente basieren sogar auf wahr-

haften Lehren. Lass dich von diesem 

Spiel jedoch nicht beeindrucken, bleibe im 

Zustand reinen Glaubens und Schweigens. 

Was außer dem LICHT kann schon wich-

tig sein für dich?



Solange Zwietracht in dir Unterschlupf 

findet, wirst du den Frieden nicht in sei-

ner Fülle kennen. Höre: Das Aufwachen, 

das Kommen des SPIRITUELLEN FEUERS 

in die Materie, braucht deine bewusste 

Mitarbeit, um sich zu vollenden.
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Identifiziere dich einzig und allein 

mit dem LICHT, das du bist, das in dir lebt 

und welches das LICHT des VATERS ist. 

Verweile innerlich im Schweigen.


Der Frieden kommt von deiner ständi-

gen Hingabe an den VATER; ein Sich-Schenken, 

das sich dynamisch bekräftigt, vervollkomm-

net und entwickelt. Weise mit Entschiedenheit 

alles ab, was diese Hingabe stören könnte.


Distanzierst du dich von selbstgeschaf-

fenen Illusionen, können Lösungen wie von 

selbst auftauchen. Alte Zivilisationen sind 

dahingegangen, und wir sind bis zur jetzi-

gen Zeit vorgedrungen, Übergangszeit des 

Planeten von seinem grobstofflichen in einen 

anderen, subtileren Zustand.
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Je größer der Grad der Ansteckung und 

des Konfliktes, desto größer die Möglichkeit 

des Aufstiegs und der Befreiung. Du erlebst 

heute eine Zeit der Wunder.



An den Werken wirst du erkennen, 

welchem Herrn die Hände dienen, die sie 

vollbringen.



Die Strukturen dieser Zivilisation sind 

dabei zu zerfallen, Völker und Nationen 

verarmen. Der Grund für dieses Chaos liegt 

nicht in den Wirtschaftssystemen. Seine 

Lösung ebenso wenig.

Das LICHT wird kommen vom 

Erwachen jedes Einzelnen, vom Erwachen 

von Individuen, wie du es bist, für deine 

ewige Essenz. Vergiss nicht, dass die jetzige 
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Zeit nicht länger nur materiellen Gesetzen 

untersteht. Spirituelle HIERARCHIEN 1 

nähern sich.



Wenn du akzeptierst, dass ein spiri-

tuelles Gesetz nicht nur verstanden, son-

dern auch gelebt werden soll, wenn du 

akzeptierst, dass das Land nicht geteilt 

und keine Waffen erzeugt werden sollen, 

um es zu verteidigen, dann wirst du auf 

ein anderes Bewusstseinsniveau, auf höhere 

Existenzebenen gelangen.



In dem Maße, wie die materiel-

le Situation des Planeten sich dem tota-

 1  HierarcHie:  ÜbermenscHlicHe  bewusstHeiten,  welcHe 
die HöHerentwicklung von wesen und welten lenken. 
(anm. d. Übers.)
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len Ungleichgewicht nähert, wächst auch 

deine Verantwortung. Offenbare täglich mit 

erhöhter Intensität den Frieden und die 

Glückseligkeit derjenigen, die ihr SCHICKSAL 

— das zu erreichende Ziel — erkannt haben.



Die Energie des Glaubens vollbringt 

Wunder. Sie bringt dem stürmischen Meer die 

Gelassenheit der spiegelnden Wasser in den 

Kordilleren. Sie verändert die Richtung der 

Winde und beruhigt die gewaltigsten Stürme.



Schenke dich dem LEBEN, bis du 

nicht mehr kannst; und wenn du an diesem 

Punkte angelangt bist, muss deine Hingabe 

noch größer werden.
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Was die innere Welt in dein empfangs-

bereites Bewusstsein hineingibt, verteilt sich 

über den ganzen Planeten; Friede, Licht und 

Glaube werden in einem Maße ausgestrahlt, 

das du nicht wahrnehmen kannst.



Zünde in deinen Geschwistern die 

Flamme an, die es ihnen ermöglicht, das 

eigene Leben zu erhöhen. Vom Feuer, das in 

dir brennt, kommt die Kraft, diese subtile 

Arbeit des Aufweckens zu vollziehen. Sei 

jedoch achtsam; denn wenn dir gesagt wird, 

du sollst dieses Feuer für alle anfachen, so 

wird auch gesagt, dass man Perlen nicht vor 

die Schweine wirft.



Bringst du Hilfe denen, die nicht bereit 

sind sie zu empfangen, erniedrigst du die Hilfe 

und bewirkst, dass die Energie verloren geht.
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Gehst du so vor, vergeudest du, was 

das LEBEN dir zugedacht hat, überschreitest 

die Gesetze, die den Gebrauch der Energie 

lenken, verbrauchst dich und verhinderst, 

dass die anderen von sich aus die eigenen 

Tugenden entwickeln.


O du kleine Flamme der Liebe,  

mit offenen Armen  

empfange den kostbarsten Schatz 

und du wirst dich  

in größerer LIEBE verzehren: 

LIEBE, die weiß 

zu vereinen oder zu entfernen, 

LIEBE, die erneuert 

und unveränderlich bleibt,  

LIEBE, die zerstört, 

was nicht in ihrem NAMEN lebt, 

LIEBE, die sich ausdehnt, 

um größeres LICHT zu erfahren.
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So, wie das Wissen nicht der QUELLE 

entzogen wird, die es weitergibt, so entzie-

hen auch deine Schenkung und dein selbst-

loses Dienen deinem Wesen keine Energien. 

Im Gegenteil, du wirst genährt in dem 

Maße, in dem du dich dem HÖCHSTEN 

bedingungslos hingibst.



Alles, was du wissen musst, ist in dir. 

Du kannst es entdecken, wenn du dich der 

Suche nach ihm widmest, wenn du dem 

GESETZ treu bleibst. Dafür ist es wichtig frei 

zu sein, bar jeder Verehrung von Idolen.

Idolatrie umnebelt das Erkennen des 

Göttlichen in deinem eigenen Wesen und in 

deinen Nächsten.
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Wenn du eine Leidenschaft hegst , dann 

überschätzt du das Objekt deiner Zuneigung 

und entstellst es damit. Auf diese Weise ver-

lierst du den Sinn der Universalität. Es gibt 

viele Ebenen der Leidenschaft, und diejeni-

ge, welche sich auf Wesen und Objekte der 

spirituellen Verehrung richtet, ist genau-

so verwirrend wie diejenige, die niedrigen 

Wünschen entspringt. Sogar das Streben, 

das wesentlich ist für die Suche, lässt unter 

dem Einfluss der Leidenschaft nach.



Wenn du dich an die Instrumente klam-

merst, mit deren Hilfe die der Entwicklung 

dienenden Energien handeln, wie z.B. ein-

zelne Menschen und Schulen des Denkens, 

dann läufst du Gefahr zu vergessen, dass es 

das Schicksal von jedem Menschen ist — also 

auch von dir — ein Gefäß für die göttliche 

Energie zu werden.

Glaube nicht, dass diese Energie dir von 

jemandem gegeben werden kann. Es steht dir 
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zu, mit deinen eigenen Füßen zu gehen, voller 

Vertrauen, dass dasselbe LICHT, welches den 

Weg derjenigen beleuchtet hat, die du bewun-

derst, auch deinen Pfad erhellen wird.



Mit den Augen des GEISTES wirst du 

Leben und Städte sehen, die wie aus dem Nichts 

auftauchen. Angesichts des Unveränderlichen 

wird sich das, was du heute als Realität siehst, 

als Illusion herausstellen.



Je mehr du weißt, desto mehr wirst 

du erkennen, dass du nichts weißt. Dieses 

Leerwerden ist notwendig, damit die 

Offenbarung dich durchdringen kann.
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Trachte danach, deinen materiellen 

Ausdruck auf deine Essenz einzustimmen, 

und wende dich immer höheren Ebenen 

zu. So wirst du lernen, was es heißt, die 

Wege der Menschen mit den WEGEN 

GOTTES zu vereinen.



Aufrecht 

tauche ein in die  

unerschöpfliche Liebe. 

Mit Fäden aus reinem Licht 

wirst du entfernte Welten 

mit einem Lobesband vereinen.



Wenn dein Verstand argumentiert 

und dich mutlos macht, bedenke: Gelangst 

du mit einem einzigen Schritt zum Ziel 

oder musst du auf deinem Marsch den Fuß 
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unzählige Male heben? Geh also weiter und 

lass dich nicht mehr zerstreuen.



Im Verlaufe der Wanderung wan-

deln sich die Notwendigkeiten. In den 

Anfangsetappen, wenn du damit beschäf-

tigt bist deine Persönlichkeit vorzuberei-

ten, sollst du dem Verstand Informationen 

geben, die ihm helfen sich in der Askese zu 

integrieren. In fortgeschrittenen Etappen, 

wenn die innere Verbindung sich ankün-

digt, sollst du der Seele Gelegenheit geben im 

Feuer der Kontemplation unterzutauchen.


Leben, unergründliches Mysterium! 

So viele Geheimnisse hegst du 

und verlierst nie deine Einfachheit! 
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Dein äußeres Erscheinen spiegelt zu 

einem gewissen Grad den Zustand deines inne-

ren Bewusstseins. Wenn in dir noch Fragen 

kreisen in Bezug auf das persönliche Leben, 

dann sind noch innere Reifungsprozesse zu 

vollziehen. Lass dich jedoch nicht verwirren: 

Trenne das, was du wirklich bist, von dem, 

was du von anderen aufnimmst.



In der jetzigen Zeit ist die Gelegenheit 

zur Annäherung an die geistige HIERARCHIE 

groß. Damit diese Annäherung stattfinden 

kann, bedarf es einer dauernden Bestrebung , 

über den erreichten Zustand hinauszugehen, 

und der Offenheit für die GNADE.
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In dem Maße, wie sich deine Fähigkeit 

zum Kontakt mit der inneren Welt vervoll-

kommnet, richten sich Energien einer höhe-

ren Ebene auf dich und enthüllen dir neue 

Möglichkeiten der Vervollkommnung.



Gib dich dem LICHT der HIERARCHIE 

ganz hin. Sei entschlossen, nicht mit alten 

Gewohnheiten zu paktieren.



Wenn die HIERARCHIE dich zum 

evolutiven Handeln aufruft, dann weiß sie 

um deine Unvollkommenheiten Bescheid. 

Wenn du etwas Höheres zum Ausdruck 

zu bringen hast, dann wirst du für das zu 

Erlernende Orientierung erhalten. Erhältst 

du keine Orientierung in dieser Richtung 
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und fühlst dich dem Dienst nicht gewachsen, 

dann nimm dies demütig hin, ohne jedoch 

das Handeln zu unterlassen.



Erkennst du ein echtes Bedürfnis, dann 

widme dich seiner Erfüllung.



Tatsächlich ist es der HÖHERE WILLE, 

der dich dazu bringt, die Schwingungsebene 

zu wechseln, und dir die GNADE zur Hilfe 

schickt; als Mensch solltest du dich nicht um 

dich selbst kümmern.



Wenn die HIERARCHIE für die 

Verwirklichung des EVOLUTIVEN 
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PLANES mit dir rechnet, dann tut sie dies 

nicht aufgrund einer Notwendigkeit oder 

Fähigkeit deinerseits, sondern aufgrund 

der Notwendigkeit des GANZEN — und 

jeder Einzelne ist verantwortlich für einen 

Teil dieses Werkes.



Die Entscheidung liegt bei dir, eine 

einzige Brücke zu schlagen, welche dich 

direkt zur spirituellen Welt führt, und die 

unzähligen Bande aufzulösen, die dich an 

Vergangenes binden. Die Entscheidung liegt 

bei dir, dich zu öffnen, um ein Übermittler 

des LICHTES des VATERS zu sein. 



Die spirituelle Beziehung zu den 

GESCHWISTERN aus dem KOSMOS 

geschieht für das Wohl der Welt und der 
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Menschheit. Jedes Wesen wird in seinen 

latenten Fähigkeiten gesehen, und so wird 

das GUTE angeregt.



Die GNADE segnet dich, frei und 

umsonst. Alle haben das Recht eines Tages 

erhöht zu werden.



Weder Schuld noch Verdienst ziehen 

die GNADE an, sondern die Hingabe an den 

HÖCHSTEN, frei von jeglicher Erwartung.



Denjenigen, die noch zu lernen haben 

sich bedingungslos zu schenken und die 
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noch gewisse Prüfungen im Glauben zu 

bestehen haben, denen hilft die Reinheit 

deiner Hingabe.



Schon immer begleiten dich die 

GESCHWISTER des KOSMOS. Die Einsicht 

jedoch, wie überaus groß die geleistete Hilfe 

war, liegt bei dir.



Der Kontakt mit den GESCHWISTERN 

des KOSMOS geschieht durch innere 

Einstimmung. Dein Wesen ist Energie, 

und so, ganz unpersönlich, wirst du von 

IHNEN gesehen.





56

Die GNADE vergrößert oder verrin-

gert sich gemäß deiner Antwort auf die 

Gelegenheiten, die dir dargeboten werden.



Was bestimmt wirklich den Verlauf 

deines Lebens? Hast du gemerkt, dass 

die Haupt-Richtlinien nie von dir selber 

abhängig waren?



Was in deinem Leben geschieht, 

betrifft nicht nur dich. Wenn eine höhe-

re Energie dich berührt, wandle dich um 

in einen Kanal der inneren Hilfe für 

Gruppen. Wozu aber sollten da Sorgen um 

dich selbst taugen?
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Nimm deinen Platz im EVOLUTIVEN 

PLAN ein und lasse dich von Dankbarkeit 

erfüllt sein für das Privileg dienen zu 

dürfen.



Was suchst du — hast du nicht schon 

alles? Was forschst du unentwegt — trägst 

du nicht das LEBEN in dir selbst?

FRIEDEN
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Deine Hoffnung auf bessere 

Zeiten wird erfüllt werden, wenn 

du in deinem Innern das ewige 

LICHT deiner Essenz entdeckst.

Nur ein Streben wird dich 

dann erfüllen - dich sofort auf die von 

Ihm erhellten Wege zu begeben.
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