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Für den Lesenden

Stelle dir einen Stein vor, der mitten in einen See gewor-
fen wird. Der Aufprall auf der Wasseroberfläche verursacht 
eine Reihe von konzentrischen Wellen. Indem sich diese 
Wellen ausbreiten, bilden sie ihrerseits die Ursache für andere 
Phänomene, die an Grad und Intensität verschieden sind, je 
nachdem, was sie auf ihrem Weg antreffen.

So, wie der ins Wasser geworfene Stein, hat alles, was wir 
auf der stofflich-ätherischen, der Gefühls- und der Gedankenebene 
tun, einen Widerhall im Universum und ruft eine Wirkung her-
vor. Sogar mit einem Augenzwinkern beeinflussen wir die ent-
ferntesten Sterne. Die Gefühls- und Gedankentätigkeiten haben 
proportional einen noch größeren Einfluss als die stofflichen, 
denn auf den Ebenen, auf welchen sie existieren, ist die Energie 
weniger dicht und die Wechselbeziehungen sind intensiver. In der 
stofflichen Welt gibt es keine Bewegung, die nicht neue Bewegungen 
hervorruft. Die Kraft, die diese Mechanik reguliert — bei der Aktion 
und Reaktion hervorgerufen werden — wird als Gesetz des Karma 
bezeichnet oder als Gesetz von Ursache und Wirkung.

Die Nachwirkungen einer Bewegung spiegeln sich außer-
dem in der Quelle, die sie verursacht hat; das heißt, um das 
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Universum im Gleichgewicht zu halten, kehren die Wirkungen 
einer Handlung zum Ausgangspunkt zurück. Dies nennen 
wir Wiederkehr des Karma. Es kann negativ oder positiv 
sein, je nach der Qualität des ursprünglichen Grundes und 
der Umwandlung, die der Impuls beim Durchqueren des 
Universums erfährt. Diese Wahrnehmungen wurden aller-
dings vom Menschen im Allgemeinen noch nicht gemacht und 
das Gesetz des Karma wird von ihm nicht anerkannt. Dauernd 
und sorglos „wirft er Steine ins Wasser“, ohne zu erwägen, was 
für ihn daraus resultieren wird.

Wenn wir das Gesetz des Karma verstehen sehen wir, 
dass die Geschehnisse unseres Lebens, der Entwurf unseres 
irdischen Schicksals, keine Strafen eines mitleidlosen Gottes 
sind oder zufällig geschehen, sondern die Verknüpfung von 
Ursachen und Wirkungen. Das Gesetz des Karma ermöglicht 
das Gleichgewicht von hervorgerufenen Impulsen. Wenn wir 
das verstehen, hilft es uns das Leben zu vereinfachen und 
Konflikte zu vermeiden, die wir normalerweise verursachen.

Obwohl dieses materielle Gesetz bis heute dem Prozess 
der Höherentwicklung der Erde zugrunde lag, war es den 
Menschen immer möglich, es hinter sich zu lassen. In der jetzi-
gen Zeit weitet sich diese Möglichkeit für eine größere Anzahl 
von Menschen aus und der ganze Planet erfährt eine einmalige 
Umwandlung.

Indem wir nochmals die Analogie des ins Wasser geworfe-
nen Steines bedenken, können wir sagen, dass die Ausbreitung 
der Wellenbewegung fast nur auf die Oberfläche des Wassers 
beschränkt ist. In dem Maße, in dem der Stein sinkt, ist das 
Verhalten des ihn umgebenden Universums unterschiedlich. 
In gleicher Weise wirkt das Gesetz des Karma auf den konkre-
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ten, oberflächlichen Existenzebenen; auf den tieferen Ebenen 
jedoch werden wir nicht davon bestimmt, sondern vom so 
genannten höheren Evolutionsgesetz oder von noch höheren 
Aspekten des Gleichgewichts-Gesetzes.

Viele werden zur Zeit vorbereitet, zum höheren 
Evolutionsgesetz überzugehen, um auf den tiefgründigen 
Existenzebenen bewusst tätig zu sein. Dies soll im Folgenden 
besprochen werden.
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einführung

Diese Betrachtungen über Karma sind auf einen Hinweis 
des Herausgebers zurückzuführen; er machte uns auf die 
Notwendigkeit aufmerksam, dass die Leser das Gesetz des Karma 
kennen sollten, damit ihnen dadurch geholfen werde mit seinen 
Verwicklungen zu leben, hauptsächlich aber, um zu lernen es 
hinter sich zu lassen.

Obwohl in verschiedenen Ländern des Orients Informationen 
über dieses Gesetz weit verbreitet sind, wurde diese Lehre aus der 
westlichen Kultur praktisch ausgeschlossen. Die Nachrichten 
und Kommentare über tägliche Geschehnisse — von den 
Kommunikationsmitteln der Massen verbreitet — zeigen deutlich, 
wie sehr dieses Gesetz im Allgemeinen noch verkannt wird. Mord, 
Raub, Unfälle, Siege, Feste, Begegnungen und Zwistigkeiten wür-
den anders gesehen, zöge man das Gesetz des Karma in Betracht, 
denn wer dieses kennt weiß, dass es keinen Zufall gibt, keine Opfer, 
keine Schuldigen und auch keinen Grund, irgendeinem Geschehen 
fassungslos gegenüberzustehen.

Da diesem Gesetz gemäß alles eine Folge dessen ist, was 
zuvor gesät wurde, können wir verstehen, dass Elend, Mangel 
und Feindseligkeit aus üblen Handlungen entstehen, wohingegen 
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echter Wohlstand die Frucht guter Werke ist. In diesem Sinne 
ist es auch nützlich zu wissen, dass bei entsprechender Haltung 
viele negative Dinge vermieden oder verändert werden können.

Obwohl das Gesetz des Karma das Schicksal ordnet, gibt es 
Tatsachen, die nicht allein seiner Wirksamkeit zugeordnet wer-
den können, wie gewisse Krankheiten, die bei hoch entwi-ckelten 
Wesen auftreten. Die Krebskrankheit von Sri Ramana Maharshi 
sowie körperliche Beschwerden anderer spiritueller Lehrer und 
Menschen auf dem Weg zur Heiligkeit sprengen zum Beispiel 
diesen Rahmen. In solchen Fällen können Beschwerden einen 
Dienst darstellen, den diese Menschen leisten, eine geheime und 
stille Arbeit in ihren stofflichen Zellen, die sich auf das Karma der 
ganzen menschlichen Gattung positiv und reinigend auswirkt.

Alle existierenden Atome entstammen einem einzigen 
„Speicher“. Wenn wir inkarnieren, ziehen wir eine Menge dieser 
Atome an, damit sie unsere Zellen formen und unseren Körper 
bauen, und so nehmen wir einen Teil des allgemeinen Karma 
der Atome des Planeten auf uns. In gleicher Weise spiegelt sich 
die Arbeit der Reinigung, die wir in uns vollziehen können, in 
diesem „Speicher“, wenn die Atome am Ende der Inkarnation 
zurückgegeben werden.

Die heilige Teresa von Avila (Theresia von Jesu) beschreibt 
in ihrem Buch „Fundaciones“, dass sie stets wusste, ob irgendwel-
che Beschwerden der Nonnen, die sie unterwies, zum Wohle der 
Welt waren — „Kasteiungen, angenommen aus Liebe zu Gott“, 
wie sie es ausdrückte — oder Ergebnis der Unvollkommenheit 
oder einfach eine momentane Unpässlichkeit.

Wir sehen also, dass die meisten Situationen durch die 
Rückkehr von früheren Handlungen auftreten, andere werden 
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vom Betroffenen als Dienst an der Menschheit angenommen. 
Es gibt aber auch solche, die einfach zur „höchsten Ehre Gottes“ 
auftauchen. Meistens sind solche Situationen für das rationa-
le Denken unverständlich; ein typisches Beispiel dafür ist die 
Episode, die im Evangelium von dem Kind berichtet wird, das 
blind geboren wurde, ohne dass es seine eigene oder die Schuld 
seiner Eltern war, und das Jesus heilte. Keiner von ihnen hatte 
in der Vergangenheit jene Blindheit verursacht.

Was ist ein Geschehnis „zu Ehren Gottes“? Es ist 
eine  Gelegenheit dafür, dass Funken der über-stofflichen 
Wirklichkeiten in die mentale Sphäre eindringen. Die Prüfung 
wird erfahren, damit — jenseits jeglicher materieller Gesetzgebung 
— diese über-stofflichen Wirklichkeiten sie beheben können, um 
so transzendente Kräfte und Allwissenheit sichtbar werden zu 
lassen. Falls die Lesenden ihre Betrachtungen im Schweigen ver-
tiefen, werden sie zu noch anderen Bedeutungen von Tatsachen 
gelangen, die man in der Welt „zu Ehren Gottes” sehen kann.

Außerdem gibt es in unserem Leben Umstände, die in keiner 
Beziehung zum Ausgleich von früheren Handlungen stehen, auch 
nicht zum Anerbieten der Reinigung der Menschheit und auch 
nicht zu dieser sublimen Gnade 1 , von der wir eben sprachen; 
es kann sich dabei um die Vorbereitung neuer Aspekte unseres 
Wesens für zukünftige Erfahrungen handeln. Die Art und Weise, 
wie dies geschieht, widerspricht nicht dem Gesetz des Karma, 
sondern steht in Übereinstimmung mit höheren Gesetzen.

  

 1  Gnade: Wirken der über-stofflichen enerGien auf materiellen ebenen. Gnade  ist eine 
VeräusserlichunG dessen, Was in der inneren Welt schon Wirklichkeit ist
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Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Gesetz des Karma im 
Westen noch wenig erforscht. Trotzdem war es immer möglich, 
darüber auch im Westen Informationen zu erhalten. Wenn jemand 
den spirituellen Weg bewusst zu gehen beginnt, dann begegnet er 
irgendwann dem Begriff des Karma, um die Tatsachen des Schicksals 
zu begreifen und an deren Umwandlung mitzuarbeiten.

Wir konnten es also nicht unterlassen, in unseren Büchern 
— eingebettet im spirituellen Lehrmaterial — ein so wichtiges 
Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten darzustellen. Was 
bisher zu diesem Thema schon veröffentlicht worden war, wurde 
einer Auswahl unterzogen und mit vielen Zusätzen und klären-
den Kommentaren hier vereinigt. Was diese Synthese hervorhebt, 
ist die Tatsache, dass dem Gesetz des Karma unterworfen zu sein, 
in der Entwicklung der menschlichen Gattung nur eine Etappe 
darstellt. Wird es auf intelligente Weise gelebt, gelangt man zu 
anderen Etappen, in denen die Seele frei wird für umfassendere 
Wege als die eines individuellen Lebens mit den Begrenzungen, 
die zu jedem Ego gehören.

Wenn der Lesende die Lehren über das Gesetz des Karma ver-
steht, wird er sehen, dass sie ihm wichtige Schlüssel für ein Leben 
in Harmonie liefern. Zusätzlich wird er den Weg erahnen, um in 
Bewusstseinsräume einzutreten, in denen das höhere Evolutionsgesetz 
den Platz dieses weisen, materiellen Gesetzes übernimmt.

Wie wir bereits in dem Buch Caminhos para a Cura Interior  
 2(Wege zur inneren Heilung) gesagt haben, vollziehen sich viele 
Veränderungen im Leben derer, die ihren evolutiven Prozess anneh-
men. Mit der Ausweitung des Bewusstseins wird ihr Leben univer-
seller und somit von mächtigeren und weiterrei-chenden Kräften 

 2  herausGeber: editora Pensamento, são Paulo, brasilien.
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gelenkt. So befreien sie sich aus dem begrenzten Kreis von nur per-
sönlichen Ereignissen, um aktiv an dem unendlichen Werk der uni-
versellen Schöpfung teilzunehmen. Sie erheben sich zu einer anderen 
Daseinsebene und dank ihre Mithilfe kann die schöpferische Energie 
mit mehr Freiheit fließen.

Allen, die offen und empfänglich sind für die Umwandlung und 
die Wirklichkeiten der über-stofflichen Welten, wird auf ganz intensive 
Art geholfen. Diese Welten sind auf den Ebenen unseres inneren Daseins 
bereits Teil unseres Lebens und ihr Pulsieren kann schon im Herzen 
vieler wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang haben wir 
in früheren Büchern verschiedene Erfahrungen mit Heilarbeit auf fein-
gewobenen Daseinsebenen beschrieben, die als Ergebnis Reinigung, 
große Harmonie und Erhöhung mit sich brachten.

Heute können verschiedene Entwicklungsetappen gleichzeitig 
durchlaufen werden, was auf die Gegenwart und Tätigkeit neuer 
Gesetze im Erdumkreis hinweist. Das Thema Karmagesetz und seine 
Überwindung hat also zur Zeit eine größere Möglichkeit zugänglich 
zu werden. 





Teil i 

DAS geSeTZ DeS KArMA
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Karma und neutralität

Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Karmagesetz, 
kann in dem bekannten Satz zusammengefasst werden: „Der 
Mensch erntet, was er sät.“ In Übereinstimmung mit diesem Gesetz 
verursachen Handlungen, Gefühle und Gedanken eine Wirkung, die 
kurz-, mittel- oder langfristig zu demjenigen zurückkehrt, der sie 
verursacht hat. Was heute gelebt wird, be-stimmt die Zukunft. Um 
den Begriff Karma oder Karman aus dem Sanskrit zu übersetzen, 
wird in einigen wenig philosophischen Sprachen das Wort Schicksal 
verwendet, obwohl dies nicht passend ist, denn der Begriff aus dem 
Sanskrit umfasst weitere Zusammenhänge, wie zum Beispiel den 
Impuls zum Annehmen einer höheren Moral.

Dank seiner Genauigkeit und Klarheit ist es überaus einfach 
das Karmagesetz zu begreifen und ihm im täglichen Leben Rechnung 
zu tragen. Es war eines der ersten Gesetze, das der Menschheit vorge-
stellt wurde. Wir können einen seiner ursprünglichsten Aspekte in der 
Bibel sehen, als Moses versicherte: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, 
und einen seiner fortschrittlichsten Aspekte im klassischen Werk 
Bhagavad-Gita, Epos aus den Urzeiten Indiens, dessen Hauptfigur, 
der Prinz Arjuna, die Freiheit entdeckt, die darin besteht zu han-
deln, ohne den Früchten der Handlung verhaftet zu sein.
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So lehrt Bhagavad-Gita:

„Der Unwissende arbeitet
für die Früchte seiner Tätigkeit;
der Weise sollte auch arbeiten, 
dies jedoch ohne Wünsche tun,
die Füße des Menschen auf den Weg
der Pflicht lenkend.“

„Wer handelt, ohne Begierde oder Trachten
nach den Früchten seiner Tätigkeit,
dessen Ketten werden zerbrochen;
seine Handlungen lösen sich von ihm,
verzehrt von der Flamme der Erkenntnis.
Indem er den Früchten den Rücken zuwendet,
braucht er nichts;
der Geist genügt ihm und
er handelt, jenseits der Handlung.“

  

Wer den spirituellen Weg sucht, ist bereit Güte, Wahrheit und 
Schönheit im eigenen Selbst und im Universum sichtbar werden 
zu lassen. Der höchste Ausdruck der Harmonie, die dem Leben 
innewohnt, braucht jedoch völlige Freiheit, Losgelöstheit von 
allen Banden — auch den positiven — die das Bewusstsein an die 
Materie binden. Dafür ist mehr notwendig als gute Taten, die nega-
tive ausgleichen: Neutralität im Handeln ist angezeigt.

In Richtung der wahren Befreiung geht man tatsächlich 
nicht, indem man nur Gutes tut und so eine verheißungsvolle 
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Zukunft sät, denn dies schafft positive Bande. Die Befreiung 
geschieht durch Loslassen, durch das Nicht-verhaftet-sein mit 
allem, was man denkt, fühlt oder tut. Obwohl diese Bedingung 
eine fortgeschrittene Entwicklungsstufe kennzeichnet, gibt es 
Menschen, die sich bemühen, sie zu erreichen, auch wenn die 
Umgebung im Allgemeinen dazu verleitet, sich gefühlsmäßig 
und gedanklich mit dem zu identifizieren, was innerlich und 
äußerlich mit den Menschen geschieht.

Man kann beobachten, dass das Karmagesetz auf einen 
kontinuierlichen Fortschritt in Richtung Harmonie hinzielt; 
hauptsächlich mit Hilfe des Dienstes an der Allgemeinheit, ohne 
mit persönlichen Resultaten zu rechnen. Um dieses Ziel zu errei-
chen ist der direkte Weg die Neutralität.

Ist der Mensch an keine Handlung mehr verhaftet, sei sie 
positiv oder negativ, dann kann er Bindungen mit Geschehnissen 
und somit auch das Karmagesetz hinter sich lassen. Die von 
Jesus empfohlene Haltung „in der Welt zu sein, ohne der Welt zu 
gehören“, benennt diese erstrebenswerte Situation.

Die Spinne erschafft ihr Universum, ohne sich daran zu 
binden; sie spinnt ihr Netz, ohne sich darin zu verwickeln. 
Indem er sein Leben auf Erden einrichtet, verwickelt sich 
der Mensch jedoch normalerweise mit ihm und klammert 
sich an das, was er tut und erschafft. Er ist wie gefangen in 
einem Raum, in dem als Lichtquelle nur eine kleine Kerze zur 
Verfügung steht. Er sieht alles verschwommen und macht 
vielerlei Erfahrungen in seinem derart geliebten Gefängnis. Er 
webt sein Netz aus Gedanken, Träumen, Wünschen und per-
sönlichen Zielen. So konstruiert er das eigene Leben, allerdings 
ohne das wahre Bild zu sehen, das dafür schon immer vorhan-
den war. Er bleibt in den Fäden verstrickt.
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Zu einem gewissen Zeitpunkt jedoch hört dieser Webende in 
sich den Befehl, sein geliebtes Netz zu zerstören. Dann beginnt er zu 
lernen nicht länger verhaftet zu sein, die alten Bande zu lösen und 
zu vermeiden überflüssige Bindungen zu schaffen. Endlich begibt er 
sich auf den Weg zurück zu den Welten, aus denen er einst als reines 
Bewusstsein hervorgegangen ist. 
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ein gesetz mit vielen gesichtern

Das Karmagesetz ist nichts anderes als der materielle Aspekt 
eines umfassenden Gesetzes: dem Gesetz des Gleichgewichts, wel-
ches das gesamte Dasein lenkt.

Das Gesetz des Gleichgewichts  ist überall vorhanden: vom 
Pulsieren des kleinsten Atoms bis zu dem der Sterne. Es drückt 
sich in unterschiedlichen Umgebungen verschieden aus; immer 
jedoch führt es die Wesen zur Verwirklichung. Bis zur heutigen 
Zeit war es notwendig, dass die spirituelle Lehre der irdischen 
Menschheit viel Gewicht auf seinen konkreten Ausdruck legte, 
das Karmagesetz, denn dieses war eine der hauptsächlichen 
Orientierungen für das Leben auf der Planetenoberfläche.

Das Gesetz des Gleichgewichts kann auf verschiedenen Ebenen 
wahrgenommen werden:

 wie es das äußere Dasein der Wesen und ihre 
Höherentwicklung innerhalb der Grenzen des pla-
netarischen Lebens lenkt — in diesem Falle wird es 
Karmagesetz genannt; 

 wie es die Wechselwirkung der Wesen mit dem Leben 
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des Sonnensystems lenkt — in diesem Falle wird es 
höheres evolutives Gesetz genannt;

 wie es die Wechselwirkung der Wesen mit dem kosmi-
schen Leben lenkt — in diesem Falle drückt es sich mit 
Hilfe anderer, reinerer Formen aus.

Der Wirkungsbereich des Karmagesetzes umfasst die dich-
ten Ebenen des Universums. Vom kleinen Universum einer Zelle 
bis zu dem der großen Galaxien unterstehen sie auf der stoff-
lichen Ebene seiner Leitung. Es ist ein exaktes, vollkommenes 
Gesetz; es erhält das Gleichgewicht auf dieser Ebene. Innerhalb 
der Menschheit herrscht es vor allem über diejenigen, die für die 
spirituelle Welt nicht erwacht sind, und umfasst ihr gesamtes 
äußeres Dasein. Der Grad der Verstrickung mit der konkreten 
Welt, die Kraft der mit ihr geschlossenen Bande, wird anzeigen, 
wie sehr der materielle Aspekt vom Gesetz des Gleichgewichts bei 
der Entscheidung über die Lebensrichtung vorherrschen wird.

Das Karmagesetz drückt sich auf Erden ganz gezielt aus und 
hat fast immer einen negativen Charakter, da der Mensch mittels 
seines freien Willens normalerweise Entscheidungen trifft, die 
hauptsächlich seinen eigenen Notwendigkeiten und individuel-
len Wünschen entsprechen. Nur ganz selten berücksichtigt er 
eine allgemeine Notwendigkeit oder einen Aspekt des Planes zur 
Höherentwicklung. Deshalb schafft er mehr karmische Schulden 
als Guthaben und bringt diesen Zustand der fehlenden Harmonie 
kaum ins Gleichgewicht, denn er ist nicht so neutral, dass er es 
vermeidet weiterhin Verbindungen zu knüpfen.

Für den Durchschnittsmenschen ist das Karmagesetz ein 
Instrument der Reinigung und zugleich die „Schule“, in der er lernt, den 
freien Willen anzuwenden. Ein solch exaktes und sozusagen unfehlba-





2�

res Instrument wurde notwendig, damit es mit größter Genauigkeit die 
Rückkehr seiner Handlungen vollziehen konnte, die im Allgemeinen 
konträr zu den höheren kosmischen Rhythmen sind.

Während der Mensch blind versucht seine irdische Exis-tenz 
aufzubauen, begleitet ihn das Karmagesetz wie ein Meister mit unend-
licher Weisheit. Während der Mensch ganze Gebiete des Planeten für 
seinen eigenen Nutzen zerstört und sich gewissenlos ins Vergnügen 
stürzt, sind Schmerz und Leiden, als Vertreter des Karmagesetzes, 
die besten Lehrmittel. Diese Methode über die Sinnesorgane wurde 
seit Urzeiten für die menschliche Höherentwicklung angewandt; 
Teil davon ist auch das zwangsmäßige Geborenwerden und Sterben 
des stofflichen Körpers, denn eine einzige Inkarnation wäre nicht 
hinreichend, um so viele wenig weise Handlungen auszugleichen.

Während dieses Gesetz jedoch als grundlegendes Wirkungsfeld 
die Gedanken-, Gefühls- und die stofflich-ätherische Existenzebene 
umfasst, wirkt das höhere Evolutionsgesetz auf der intuitiven und 
der spirituellen Ebene. Noch reinere Formen des Gleichgewichtsgesetzes 
wirken auf der monadischen und der göttlichen Ebene.
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Níveis de 
consciência

Corpos e 
núcleos do ser

Lei atuante

1 — Divino Regente monádico Aspectos
mais puros da
Lei do Equilíbrio 2 — Monádico Mônada

3 — Espiritual Corpo de luz Lei evolutiva 
superior4 — Intuitivo Alma

5 — Mental Corpo mental concreto 
e corpo mental abstrato

Lei do 
carma6 — Astral Corpo astral  

(ou emocional)

7 — Etérico-físico Corpo etérico-físico

Unter dem Karmagesetz stehend, glaubt das Individuum 
vom Universum getrennt zu sein und lebt so fortwährend 
nur seine „eigenen“ Prozesse oder passt sich an Prozesse an, 
die zu anderen Menschen gehören. Dies ergibt sich aus den 
verschiedenen Bindungen und Verwicklungen, die es erschafft: 
Indem es sich mit jemandem oder etwas verbindet, teilt das 
Individuum das Karma des Objektes seines Verhaftetseins.

Unter dem höheren Evolutionsgesetz jedoch folgen die 
Wesen universellen, geordneten und zyklischen Bewegungen, 
die in die Höherentwicklung von Seelen-Gruppen eingefloch-
ten sind, ohne sich mit den immer aufs Neue wiederkehrenden 
Erfahrungen abzugeben, die typisch sind für diejenigen, die 
sich an der Oberfläche des Lebens bewegen, was symbolisch 
gese-hen dem Leben auf der Oberfläche eines grob-stofflichen 
Planeten entspricht. Tatsächlich entspricht das Äußere eines 
Planeten dem oberflächlichsten Bewusstsein dieses Gestirns, 
obwohl es in seinem Wirkungskreis über-stoffliches Leben 
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beherbergt, das seinem tiefsten Bewusstsein entspricht, seiner 
unzerstörbaren Essenz.

In einigen Teilaspekten ist das Karmagesetz flexibel 
und wenn immer möglich, bietet das Schicksal einem Wesen 
Aufgaben der Nächstenliebe an, die nicht nur die konkrete 
Seite des Lebens anvisieren. Diese Gelegenheit, sich jen-
seits der stofflichen Ebene zu entwickeln — die sowohl 
für das Individuum als auch für die ganze Menschheit so 
notwendig ist — erlaubt einen der wichtigsten Schritte zur 
Befreiung: Nicht interessiert-sein an den Ergebnissen der 
eigenen Handlung, das Nicht-verhaftet-sein, die vollkomme-
ne Darbringung seiner selbst; dies hat zur jetzigen Zeit weite 
und besondere Auswirkungen.

Wie wir im Buch Niskalkat 1  bereits gesagt haben, soll-
te das Leben auf Erden kristallin pulsieren und ein vom solaren 
Archetypen 2 beschütztes Schwingungsmuster sichtbar werden 
lassen. Essenz und Form sollten sich vereinigen und der Mensch das 
verbindende Glied dieser Vereinigung sein.

Der Schmerz, der im menschlichen Leben gegenwärtig 
ist — wegen karmischer Verwicklungen, die ins Gleichgewicht 
gebracht werden wollen — wird die Augen derjenigen nicht mehr 
trüben, die sich dieser Essenz hingeben; auch die Dunkelheit 
nicht, denn diese Menschen werden zu einer leuchtenden 
Lichtquelle werden, welche die neuen Zeiten ankündigt.

Die Erde verwandelt sich mit großer Geschwindigkeit und 

 1  Niskalkat  (untertitel  auf  deutsch:  eine  botschaft  für  notzeiten),  herausGeber: 
editora Pensamento, são Paulo, brasilien.

 2  solarer archetyP: enerGetische struktur, Welche die Vollkommenen muster beWahrt, 
die in diesem sonnensystem ausGedrückt Werden sollen.
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die Tätigkeit der reinigenden Kräfte wird sich intensivieren.Wer 
die Verpflichtung auf sich genommen hat, bei dieser evolutiven 
Umwandlung mitzuarbeiten, entdeckt in sich die Freude zu dienen 
und sich zu schenken. Nicht anzuhaften ist in ihnen wie ein frucht-
bares Feld, denn sie lernen, dass die Form vergänglich, die Essenz 
jedoch unzerstörbar ist.



Teil ii 

DAS KArMA iM 
LeBen Der MenSChen
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Die Lehre des Karma

Es ist bekannt, dass es auf der Erde immer schon Gewalt 
gab und Unschuldige massakriert sowie nicht nur Mitglieder des 
Menschenreiches, sondern auch des Tier-, Pflanzen- und Mine-ral-
reichs ausgebeutet wurden.

Da sich Zyklen unausgeglichener Handlungen mit Zyklen 
dadurch verursachter Auswirkungen bis jetzt abwechselten, ohne 
etwas zu lösen, verlängert sich das karmische Geschehen und 
der Mensch wird sich kaum bewusst, dass ein aufrichtiges Leben 
ohne persönliche Wünsche den direkten Weg zur Befrei-ung dar-
stellt. In diesem Punkt war Buddha sehr klar, aber im Verlauf der 
Jahrhunderte haben seine Lehren im alltäglichen Leben der Mehrheit 
der Menschen wenig Echo gefunden. Auf der inneren Ebene sind sie 
dennoch lebendig geblieben.

Solange die Menschen Tatsachen gemäß ihrem eigenen 
Glauben verstehen und nach ihrem persönlichen Wissen handeln, 
bleiben sie begrenzt durch die Rückkehr der von ihnen ausgeführten 
Handlungen und durch die Notwendigkeit diese auszugleichen; das 
heißt, sie bleiben durch das Karmagesetz begrenzt. Gegründet auf 
individuellen oder egoistischen Absichten, können ihre Handlungen 
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zum Wohl des Ganzen wenig beitragen. Sie erfordern fortwährend 
neutralisierende Reaktionen, die durch die Vermittlung anderer 
Wesen oder der Natur kommen können. Diese Reaktionen können 
reinigenden Charakter haben, denn sie schleifen kranke Strukturen 
von Individuen, Gruppen, ja von Völkern und ganzen Zivilisationen 
ab oder lösen sie auf. Sind sie von menschlichen Kräften durchtränkt, 
rufen sie neue Reaktionen hervor. Auf diese Weise entstehen und 
verbreiten sich die karmischen Komplikationen der Menschheit.

Vieles kann jedoch von denen getan werden, die sich der 
Notwendigkeit einer Änderung in diesem unlösbaren Trugschluss 
bewusst sind. Ein neuer Zustand kann sich in ihnen entfalten und 
zur Umwandlung der Erdoberfläche in dem Maße beitragen, wie 
sie in die Rhythmen des höheren Evolutionsgesetzes eintreten. 
Vor allem ist es jedoch notwendig, dass sie lernen, sich unter der 
Herrschaft des Karmagesetzes richtig zu verhalten.

Dauernd erschaffen wir positives oder negatives Karma, wan-
deln es um oder befreien uns davon, je nach unserer Haltung. Die 
Arbeit mit dem Karma muss während unseres ganzen irdischen 
Daseins stattfinden.

Jedes Individuum hat ein Grundkarma: Dazu gehört das 
Datum unserer Geburt und das unseres Todes, wichtige Geschehnisse 
und Begegnungen während der Inkarnation, An- oder Abwesenheit 
von angeborenen Krankheiten, schwere Unfälle und andere mar-
kante Geschehnisse. Vom Grundkarma ausgehend, das schon vor 
der körperlichen Geburt besteht, gestaltet das Individuum das 
Gewebe des eigenen Lebens und folglich macht es sich selber den 
Weg leichter oder schwerer. Das Grundkarma sollte grundsätzlich 
voll angenommen werden, denn nur durch dieses Annehmen ist 
eine Verbesserung möglich.
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In der Lehre, die uns das Karmagesetz bietet, sind Geschenke 
in Wirklichkeit Prüfungen: Es ist wichtig die Gaben und Güter, 
die uns vom Leben anvertraut werden, gewissenhaft zu verwen-
den. Vergeuden wir die für uns vorhandenen Mittel — seien sie 
materieller, intellektueller oder spiritueller Art — so erschaffen wir 
begrenzendes Karma, was zu Knappheit dieser Mittel in diesem 
oder im nächsten Leben führt, zum Schaden der Aufgaben, die uns 
zugeteilt wurden.

Da alles in einem Einzigen Bewusstsein, der Quelle alles 
Erschaffenen, eingeschlossen ist, gibt es kein Detail, das auf der 
Suche nach Gleichgewicht und Harmonie außer Acht gelassen 
werden sollte. Alles, was um uns ist, und alles, was wir sind, sollte 
in ein Instrument des Dienens umgewandelt und zweckmäßig 
verwendet werden. Wasser, Elektrizität, Nahrung, Geld, Transport, 
Arbeit, Schlaf, das Wort, Gefühle und Gedanken gehören uns nicht 
mehr im üblichen Sinne und können nur als das gesehen werden, 
was sie wirklich sind: Ausdruck dieser allmächtigen Bewusstheit.

Der Mensch erschafft karmische Schulden, weil er sich schein-
bar vom Einzigen Bewusstsein löst und sich nur mit Teilen davon und 
mit der Vergänglichkeit identifiziert. Die Mehrheit der Menschen 
konnte wegen ihrer fehlenden Bereitschaft nicht vom irdischen 
Zwang des Karmagesetzes befreit werden. Sie waren nicht bereit, 
mit zwei der Höherentwicklung entgegengesetzten Kräften rich-
tig umzugehen: der Kraft des Wünschens von Überflüssigem und 
der Illusion, dass die stoffliche Ebene die einzige oder wichtigste 
Tatsache sei. Nur durch die Neutralisierung dieser Kräfte kann das 
Leben weniger vom Karma eingeengt und somit freier werden.
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Zu einem gewissen Zeitpunkt desinkarniert das innere 
Sein. Es muss sich zyklisch außerhalb der stofflichen Welt 
aufhalten, um seine Synthese zu vollziehen und zukünftige 
günstigere Umstände vorzubereiten, soweit das vom menschli-
chen Ego während des irdischen Aufenthaltes gewobene Karma 
dies eben zulässt. Zu diesen vorzubereitenden Umständen 
zählt auch der, angemessenere Körper für neue Situationen zu 
erschaffen, in denen das wahre Selbst handeln wird.

Hauptsächlich zwischen zwei Geburten betrachtet das 
innere, unsterbliche Individuum seine früheren Gedanken, 
Gefühle und Taten und nimmt sich vor — falls es schon eini-
germaßen entwickelt ist — die nicht harmonischen Situationen 
auszugleichen, die es während der eben vollendeten Inkarnation 
hervorgerufen hat. Es fällt Entscheidungen, die allerdings nur 
klar bleiben, solange es außerhalb der irdischen Körper weilt.

Bei der Wiedergeburt haben die neuen Instrumente 
(Gedanken-, Gefühls- und stofflich-ätherischer Körper) kaum 
eine bewusste Erinnerung an das, was in den vorhergehenden 
Leben geschehen ist, auch nicht an die jenseits der stofflichen 
Sphäre gefällten Entscheidungen. Im Seelenkörper jedoch, der 
nicht so dicht ist wie die anderen, ist dieser neue Impuls ganz 
durchlichtet und auch klare Vorsätze sind registriert. Wenn 
das Individuum wieder geboren wird, hat es meistens keinerlei 
Kenntnis davon, weswegen es auf die Erde kam. Dies erkennt 
man an der Unentschlossenheit so vieler Menschen, wenn es 
um ihre Lebensrichtung geht.

Gelegenheiten zum Ausgleichen früherer Fehler werden 
kaum wahrgenommen, denn meist kommt dies den nur-mensch-
lichen, oberflächlichen Bestrebungen des Betreffenden nicht ent-
gegen, so sehr lässt er sich durch Erbfaktoren und die Umwelt 
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beeinflussen. Situationen, in denen anderen ein Dienst zu erweisen 
wäre und statt Ablehnung Verständnis für deren Schwächen vor-
handen sein sollte, werden höchst ungern angenommen. Da man 
sie als unangenehm empfindet, werden solche Situationen nicht als 
Gelegenheiten für das Wachsen und die anschließende Befreiung des 
Bewusstseins wahrgenommen.

Diese Unwissenheit über die zwischen den Inkarnationen 
für die Weiterentwicklung gefällten Entscheidungen löst sich auf, 
wenn die Seele, gereift, die Persönlichkeit anleitet und sie mit 
Weisheit und Mitgefühl erleuchtet. Immer, wenn ein Kontakt 
mit der Seele besteht, kann das Licht dieses Kontaktes das 
äußere Bewusstsein erreichen und diese Möglichkeiten werden 
jedesmal größer, wenn von Seiten des äußeren Bewusstseins 
Empfänglichkeit und Interesse besteht.

  

Im Mythos der Arbeiten des Herkules gibt es eine Episode, in 
welcher der Held ein junges Mädchen rettet, das bedroht ist, von 
einem Monster verschlungen zu werden. Mit dieser Tat bringt er ein 
früheres Geschehnis wieder ins Gleichgewicht, als er einer Königin 
das Leben nahm 1.  In dieser Episode gibt es ganz klare Hinweise 
auf das Karmagesetz. Herkules brachte jemanden um, von dem er 
in Güte empfangen wurde, und nachher rettete er jemanden, der 
befreit werden musste. Um den Lebens- und den Todesweg — die 
an sich dasselbe sind, trotz der verschiedenen Namen — besser 
verstehen zu können, muss der Held reifen und ist fortan besser 
vorbereitet für neue Aufgaben.

 1     siehe kaPitel „bemächtiGunG des Gürtels der VereiniGunG“ im buch Hora de crescer 
iNteriormeNte (zeit des  inneren Wachstums — der mythos Von herkules heute) Vom 
selben autor, editora Pensamento, são Paulo, brasilien.
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Der Mythos der Arbeiten des Herkules stellt eine 
Wegbeschreibung für diejenigen dar, welche die Wichtigkeit der 
Überwindung des Karmagesetzes und der Beendigung des nie-
mals enden wollenden Kreislaufes der Wiedergeburten auf der 
Erdoberfläche wahrnehmen.

Diese spezifische Arbeit zeigt, wie jede einzelne unserer Taten 
bis ins Unendliche weiterwirkt und auf allen Bewusstseinsebenen 
Schwingungen auslöst; verdienstvolle Taten gleichen frühere 
unharmonische Handlungen aus und lösen das verursachte Karma 
auf. Außerdem wird hier hervorgehoben, dass bei der Tilgung 
von karmischen Schulden die angeborene Gegensätzlichkeit im 
Menschen gedämpft wird. In dem Maße, wie das Karma in einem 
Menschen ausgeglichen wird, werden auch seine maskulinen und 
femininen Aspekte ausgeglichen und so gibt es für die weitere 
Höherentwicklung keine größeren Schwierigkeiten mehr.

  

Werden gewisse grundlegende Vorgehensweisen im 
Leben der Menschen eingegliedert, zum Beispiel die Pflege 
von Mitgefühl und Gewaltlosigkeit, so erleichtert dies die 
Auflösung der karmischen Verwicklungen, die den Menschen an 
die Wiedergeburtszyklen fesseln.

Selten ist sich jemand bewusst, dass eine aggressive Haltung 
fast immer durch Unsicherheit entsteht; wer dann angreift, fühlt 
sich in seinen persönlichen Werten bedroht. Aber nur Liebe und 
Neutralität, niemals jedoch ein erneuter Angriff, können zur 
Überwindung dieser Verfassung führen. Ein gewisser Grad an 
Selbstkontrolle — um sich von Konflikten nicht mitreißen zu 
lassen — und ein von geschwisterlicher Liebe geprägtes Verhalten 
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zerstören das Netz des negativen Karma, denn so ist man nicht 
länger ein Vermittler der Reaktion, die durch die konfliktgeladene 
Handlung hervorgerufen wurde.

Diese Haltung erfordert, zum Wachsen aller beizutragen, 
um keinen Groll auszulösen und beim Behandeln unharmoni-
scher Situationen nicht noch mehr Disharmonie hervorzurufen. 
Die Gewissheit, dass in allen Wesen Licht und Güte weilen, gibt 
uns die Möglichkeit, den Fähigkeiten der anderen zu vertrauen 
und eine friedliche Haltung einzunehmen. So kann das mensch-
liche Zusammenleben eines Tages geschwisterlich werden, ohne 
die Fesseln und Bitterkeiten, die negative Erlebnisse ausnahms-
los hinterlassen.

  

Wer bemüht ist sich weiterzuentwickeln, sollte Geduld 
lernen und seinen Beobachtungssinn vertiefen. In gewissen 
Lebensphasen kann es geschehen, dass der Mensch denkt, nicht 
vorwärts zu kommen oder dass ihm nichts Verheißungsvolles 
geschieht, obwohl er dafür arbeitet. Die Wirklichkeit sieht 
jedoch etwas anders aus. Durch die Tatsache der gewissen-
haften Hingabe an die Höherentwicklung und der daraus 
resultierenden intensiven Umwandlung können viele in sei-
nem Grundschicksal vorgesehenen Ereignisse gemildert werden 
oder sogar entfallen. Dank der schon entwickelten höheren 
Eigenschaften kann das Datum für das Verlassen des Körpers 
aufgeschoben, Krankheiten können gelindert und Unfälle auf-
gehoben oder in ihrer Wirkung abgeschwächt werden. Wenn wir 
brauchbar werden — dies schließt mit ein, weiter greifende als 
nur die individuellen Bedürfnisse zu stillen — dann beginnen 
neue Elemente und Bedingungen Teil unseres Lebens zu sein.
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Tatsächlich widmen wir dem Negativen, das uns geschieht, 
viel Aufmerksamkeit; wir wissen jedoch nicht um die Leiden und 
Probleme, die wir dank unserer bewussten Arbeit am Karma nicht 
erfahren. Eine mir bekannte Frau zum Beispiel, war dafür bestimmt, 
eine der schmerzreichsten Formen von Krebs zu haben; das Schicksal 
erfüllte sich, indem sie die Krankheit vollkommen schmerzlos 
durchmachte. Zwischen dem Zeitpunkt, an dem ihr inneres Selbst 
sich für diese Art der Reinigung entschied, und dem Zeitpunkt, an 
dem die Krebskrankheit sichtbar werden sollte, hatte diese Frau 
viel Gutes praktiziert und ihr waren spirituelle Gesetze wichtig 
geworden, denen sie vorher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. 
Dadurch wurde der zu durchlaufende Prozess so sehr gemildert, dass 
das Ende ihrer Inkarnation relativ ruhig verlief.

  

Große Veränderungen beginnen stattzufinden, wenn wir 
uns wirklich einer höheren Existenzebene anvertrauen. Mit der 
Erweiterung unseres Bewusstseinszustandes treten wir in ein 
umfassenderes Karma ein und werden durch ein Schicksal gelenkt, 
das aus der wechselseitigen Wirkung von verschiedenen höheren 
Schicksalen besteht. Was mit uns geschieht, ist dann nicht mehr vor-
wiegend von unserem Karma, sondern von dieser Wechselwirkung 
bestimmt, wobei das jeweilige Karma von Gruppen, vom Land und 
eventuell vom Planeten mit eingeschlossen ist. Zwischen unserem 
Leben und mächtigeren Kräften findet eine Integration statt; wir 
treten heraus aus dem Umfeld unserer persönlichen Begrenzungen.

Ich weiß um Individuen, die mit großen materiellen 
Einschränkungen zu leben hatten, die sich auflösten, als sie sich 
selbstlos auf den spirituellen Weg begaben und in einer altruis-
tischen Gruppe Dienste leisteten. Ich weiß um andere, die von per-
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sönlichen karmischen Bindungen befreit wurden, um in einem grö-
ßeren Umfeld zu dienen, wie zum Beispiel einem Land oder einem 
Planeten. Personen, die sich mit ihren einfachen Pflichten begnügten 
und nur im Familienkreis wirkten, sahen sich im Verlaufe dieser 
Umwandlungsprozesse plötzlich frei, um ihre Zeit und Energie 
der universellen Sache zu widmen. Der Wert der in den verschie-
densten Zirkeln — auch in den kleinsten und persönlichen — zu 
erfüllenden Pflicht soll hier nicht verneint werden. Karmische 
Abrechnungen können jedoch neu gestaltet werden und neue 
Faktoren und Elemente auftauchen, um fehlende Personen, die in 
bestimmten Umgebungen unabkömmlich waren, freizusetzen, 
damit sie für größere Aufgaben verfügbar sind.

Vor allem ist es wichtig, den Wert der Zusammenarbeit her-
vorzuheben. Ein universeller Dienst wird nicht von einem einzelnen 
Individuum geleistet, sondern von einer Gruppe oder von verschie-
denen Gruppen. Solche Dienste sind abhängig von der Beteiligung 
höher entwickelter Wesen, als es der Mensch im Allgemeinen ist, 
Wesen, die inkarniert sein können oder auch nicht.

Die schönsten Vorkommnisse spiritueller Kommunion von 
höheren Wesen mit Menschen der Erdoberfläche ergeben sich aus dem 
positiven Karma, das durch gemeinsame gute Taten erwirkt wurde 
— zu Zeiten, während derer sie zusammen in-karniert waren.

Ein Werk der Zusammenarbeit ist demnach für alle Ewigkeit 
gültig und deswegen ist es immer gut, wenn wir uns in diesem 
Sinn vervollkommnen. Dies können wir zum Beispiel dann, wenn 
wir bereit sind, unsere Aufgaben möglichst gut auszuführen, seien 
wir allein oder in Begleitung. Es ist klar, dass wir mit der nur rein 
menschlichen Wahrnehmung nicht wissen können, was wirklich 
besser ist; wir können jedoch wünschen, es zu wissen, und dies 
allein hat schon eine tiefe, positive Auswirkung.
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Sobald wir uns des Karmagesetzes bewusst werden und 
versuchen, vergangene Handlungen auszugleichen, geschehen 
die Umwandlungen ziemlich schnell und mit unterschiedlicher 
Deutlichkeit. Abhängig von der Intensität unserer Bestrebungen ist es 
möglich, dass Gnade und Mitgefühl von höheren Bewusstseinsebenen 
angezogen werden. Die Worte aus Bhagavad-Gita, vom inneren 
Selbst gesagt, versichern, dass eine grundlegende und umfassende 
Entscheidung zur Befreiung führt:

„Widme mir alle deine Handlungen.
 Dann mach’ weiter und kämpfe.“

„Die Handlung steckt mich nicht an.
 Ich habe keinen Wunsch nach den 
 Früchten meiner Handlung.
 Ein Mensch, der meine Natur 
 in dieser Hinsicht versteht,
 wird nie zum Sklaven der eigenen Tätigkeit.“
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Familienbande im  
karmischen geschehen 

In einer Familiengruppe bestehen wichtige karmische 
Verbindungen. Die Verhältnisse, die eine Seele in einem solchen 
Umfeld vorfindet, können für sie zu Faktoren des Wachstums oder 
zu Hindernissen werden. Deswegen ist ein wichtiger Schritt in der 
Entwicklung der Seele, befähigt zu sein, vor der Inkarnation bei 
der Festlegung ihrer Familiengruppe mitbestimmen zu können. Die 
Möglichkeit ihrer bewussten Beteiligung bei der Vorbereitung und 
Zusammenstellung dieser Umgebung hängt von ihrem erreichten 
Entwicklungsgrad ab.

Wenig entwickelte Seelen suchen sich die Familiengruppe 
nicht aus, in der sie inkarnieren werden; da sie durstig nach 
Erfahrungen in der Materie sind, werden sie durch gefühls- und 
verstandesmäßige Bande angezogen, die sie mit irgendeinem Paar 
haben. Seelen mit durchschnittlicher Entwicklung können inner-
halb bestimmter Grenzen die Familiengruppe vorhersehen, an der 
sie teilnehmen werden, und sich sogar auf den inneren Ebenen auf 
deren Zusammensetzung auf der stofflichen Ebene vorbereiten.

Seelen, welche die Fähigkeit der Auswahl der Familiengruppe 
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haben, wählen zum Zusammenleben nicht immer Menschen, 
mit denen sie geschwisterliche, freundschaftliche oder fröhliche 
Beziehungen haben würden. Sie sind schon reifer und trach-
ten danach, Schulden gegenüber der stofflichen Welt und der 
Familiengruppe zu tilgen, damit sie sich anschließend in universelle 
Beziehungen einordnen können. Sie organisieren ihre Inkarnation 
dergestalt, dass sie auf dem Weg der Freiheit weitergehen können, 
und sie wissen, dass sie dafür verschiedenartige Schwierigkeiten zu 
überwinden haben, vor allem solche, die sie in der Vergangenheit 
mit anderen Wesen verursacht haben. Es gibt also Inkarnationen, 
die absichtlich für dieses reinigende Fegefeuer vorbereitet werden.

Das inkarnierende Wesen wird immer und unter allen 
Umständen — ob es nun die Familiengruppe aussuchen kann 
oder nicht — in die bestmögliche Umgebung eingefügt, die 
das Karmagesetz ihm für seine Entwicklung zugestehen kann. 
Wird es sich dessen bewusst, geht es dazu über, konfliktrei-
che Familiensituationen anzunehmen und sie zu verstehen; es 
wird fähig sie zu lösen oder darin einen Impuls für die eigene 
Vervollkommnung und auch die der anderen zu finden. Jedoch ohne 
das Üben von Weisheit-Liebe und von Mitgefühl werden die Bande 
jedesmal noch stärker und noch gespannter und fesseln das Wesen 
an unharmonische Zustände, welche zudem bestimmend sind für 
nachfolgende noch dunklere und noch mehr frustrierende Etappen.

  

Die karmischen Bande zwischen Eltern und Kindern spie-
geln sich direkt in ihrem evolutiven Prozess. Wäre der Mensch 
empfänglicher für spirituelle Gesetze, dann würde er ihrer weisen 
Orientierung Folge leisten und erkennen, dass nur ein ganz kleiner 
Teil der Menschheit sich fortpflanzen sollte. Dem ist jedoch nicht so 
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und deswegen kommt eine beträchtliche Anzahl von Wesen unvor-
bereitet auf die Welt, angezogen durch den dichten Magnetismus 
des sexuellen Kontaktes zwischen Personen, die weder in der Lage 
sind andere zu erziehen noch deren Wachstum zu unterstützen.

Zur Zeit zeigen sich einige Besonderheiten beim 
Inkarnationsprozess einer Seele. Der Prozess wird zunehmend 
durcheinander gebracht wegen der allgemein wahllosen sexuel-
len Vermischung, wegen der sich häufenden Abtreibungen und 
wegen der großen Zahl von Personen, die sich ungewollt fort-
pflanzen. Das Geburtsritual auf den inneren Ebenen des Lebens 
findet nicht mehr statt.

Bis vor einiger Zeit wurden die Geburten unter 
Berücksichtigung von Seelengruppen organisiert, die wegen inne-
rer Verwandtschaft zusammen sein sollten; heute jedoch ist diese 
ausgewogene Staffelung in den meisten Fällen nicht mehr möglich. 
Die Gelegenheiten zur Befruchtung (künstliche eingeschlossen) 
sind so vielfältig, dass es auf den inneren Daseins-ebenen nicht 
mehr durchführbar ist, eine wenig entwickelte Seele dazubehalten, 
ohne sich in ihren freien Willen einzumischen. Denn für sie stehen 
ja durch die wahllose Vermischung die Türen der stofflichen Welt 
offen und sie wird auf ganz natürliche Weise durch die extreme 
Dichte angezogen, in der man in dieser Welt lebt.

Die Fortpflanzung unter Bedingungen, die dem spirituel-
len Fortschritt entgegengesetzt sind, kann in gewissen Fällen die 
Weiterentwicklung des inkarnierenden Wesens und auch der Eltern 
während eines ganzen Lebens verlangsamen. In solchen Fällen ist 
die Geburt von Anfang an erschwert; auch stößt die spirituelle 
Energie auf Hindernisse bei der Vitalisierung der Körper, welche 
die inkarnierende Seele empfangen werden. In den Eltern zieht 
sich diese innere Energie noch mehr zurück. Das bewirkt sehr viel 
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Unverstehen und Dürre während der Jahre des Zusammenlebens, 
sehr viel Misere und Verwahrlosung.

Viele Wesen könnten zwischen den Inkarnationen Heilung 
erfahren; stattdessen wird ein schwer wiegendes Karma von 
den Ehepaaren verursacht, welche sie vorzeitig und unvor-berei-
tet auf die materielle Welt bringen. Das Karma kann sich zum 
Beispiel so auswirken, dass diesen Eltern von dem Moment an 
nichts Rechtes mehr gelingt.

Das fehlende Bewusstsein im Hinblick auf Fortpflanzung, 
genetische Vererbung in der Familie und das während hunder-
ten von Inkarnationen verursachte Karma sind Belastungen, die 
manchmal allzu schwer wiegen. Persönliches Wollen und Streben 
sind nicht immer ausreichend, um diese Last zu erleichtern; es 
gibt Fälle, bei denen sogar die Energie des inneren Selbst nicht aus-
reicht, um sie ganz zu bewältigen. Auch das innere Selbst muss ja 
das Diktat des Karmagesetzes in allem befolgen, was die äußeren 
Ebenen angeht. Deshalb können bestimmte Situationen nur mit 
höheren, übersinnlichen Hilfen verändert werden.

Obwohl es schwer ist, in Zeiten solcher Unordnung zu 
leben, so waren doch auch die Hilfen noch nie in solchem Ausmaß 
vorhanden. Ursache dafür sind, wie wir noch sehen werden, die 
tiefen Umwandlungen, welche sich auf der Erde vorbereiten und 
in kommenden Zeiten — die sich allerdings schon ankündigen 
— voll zum Tragen kommen werden.

Die Hilfen kommen, wenn der Mensch sich wirklich dafür 
entscheidet, seine Haltung zu ändern und sich nicht mehr durch 
Erfahrungen mitreißen zu lassen, die ihm zwar als unwichtig 
und vorübergehend erscheinen, jedoch den Rest seines Lebens 
aus dem Gleichgewicht bringen können. Die Hilfen kommen 
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außerdem, wenn der Glauben auf über-stofflichen Realitäten 
beruht und wenn nicht nur auf persönliche Fähigkeiten ver-
traut wird. Solange der Mensch sich nur auf seine menschlichen 
Möglichkeiten verlässt und hauptsächlich seine eigene Art der 
Problemlösung verfolgt, ist er nicht wirklich offen für die Wirkung 
der Gnade — eine Wirkung, die alles umwandeln kann.

Da die Gnade auf über-menschlichen Gesetzen gründet, kann 
sie Hindernisse beseitigen, die normalerweise unüberwindbar sind 
für den Aufstieg nicht nur eines Wesens, sondern auch einer Gruppe, 
eines Naturreiches oder von noch umfassenderen Lebenssphären. 
Die Auswirkungen ihrer Tätigkeit sind unvorhersehbar: Die Gnade 
heilt, wandelt um und führt das Bewusstsein zu Ebenen, die sonst 
nicht erreichbar wären. Ihr Wirken kann die Menschen verändern 
und sie für bis dahin unvorstellbare Realitäten aufwecken.

  

Manche der heutigen Beziehungsschwierigkeiten in den 
Familien sind Folge des üblen Gebrauchs des schöpferischen 
Potentials im Menschen. Ein Großteil seines Energiestromes 
wird heutzutage in die sexuelle Tätigkeit geleitet, den gröbsten 
Ausdruck der Kreativität.

Wenn die Person allerdings zu höheren schöpferischen 
Tätigkeiten erwacht, dann kann sie ins Gleichgewicht kommen 
und ihr Gefühlsleben wird sich beruhigen; mit Leichtigkeit ordnet 
sie sich dann in subtilere Werke ein, in universelle Werke zum 
Wohle der Mitmenschen. Die Erhöhung der schöpferischen Energie 
verleiht die Kraft, sich nicht mehr in das gewohnte Spiel alltägli-
cher gedanken- und gefühlsmäßiger Interessen zu verwickeln.

Es ist gut hervorzuheben, dass die Suche nach einem kor-
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rekten Gebrauch der Schöpferkraft nichts mit Unterdrückung 
zu tun haben muss. Ab einem gewissen Entwicklungsstand 
unterlässt es die Seele, Handlungen der Persönlichkeit auf dem 
Gebiet der Beziehungen zu vitalisieren; von da ab geschieht 
diese Bewusstwerdung natürlich und ganz spontan, denn sie 
spiegelt einen inneren Reifungsprozess. Der sexuelle Impuls 
kommt zur Ruhe und die spirituellen Impulse werden viel 
direkter aufgenommen.

Diese Umwandlung ist tatsächlich niemals nur auf das 
persönliche Umfeld beschränkt; sie berührt andere Wesen, die 
gleichermaßen beginnen können ihre Kreativität zu verfeinern 
und zu vervollkommnen.

Im Hinblick auf die Beziehungen innerhalb der 
Familiengruppe ist es gut einige Vorgehensweisen bewusst zu 
haben, die das Zusammenleben erleichtern, ohne karmische 
Bande zu verstärken:

 in Betracht ziehen, dass eine unangenehme 
Familiensituation vorteilhaft sein kann, um kürzliche 
oder alte karmische Schulden zu begleichen;

 verantwortungsvoll und vorsichtig sein mit den 
Familienmitgliedern und mit allen Kreaturen; so 
werden spezielle Gefühlsbande und die Fesseln des 
Anhaftens vermieden, welche durch Gewohnheiten 
und die herkömmliche Kultur bedingt sind;

 keine Konflikte anstacheln, die in der Unordnung 
der heutigen Zeit dadurch entstehen, dass die 
Familienmitglieder verschiedenartige Interessen haben 
oder eigene Wege gehen.
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Da die meisten Familien zusammengesetzt sind als eine 
Schule der Vervollkommnung und Gelegenheit zum reini-
genden Ausgleich, liegt es nahe, dass ein Mitglied — wenn es 
auf ungewohnte Weise und außerhalb der allgemeinen Norm 
handelt — die anderen irritiert und ihren Widerspruch her-
vorruft. In diesem Fall ist es angebracht, dass der Betreffende 
Unpartei-lichkeit, ja Neutralität entwickelt. Dann ist es 
leichter, Konflikte zu vermeiden, und ein echter geschwi-
sterlicher Geist — nicht gedankliches und gefühlsmäßiges 
Sich-einmischen — wird vorherrschen und sich immer uni-
verseller ausdrücken können.

Familiäre Bande sind nicht unbedingt begrenzend; es 
kommt allerdings nur selten vor, dass sie nicht begrenzen. Eines 
der wenigen bekannten Beispiele, bei dem Familienmitglieder 
sich gegenseitig unterstützten — frei von der Notwendigkeit 
menschliche Erfahrungen zu machen — ist dasjenige der 
Therese von Lisieux. Thereses Eltern hatten ein tiefes spiritu-
elles Streben. Sie bekamen neun Kinder, von denen nur fünf 
Mädchen überlebten, die alle das klösterliche Leben annahmen. 
Aus den Eigenschaften, welche alle Mitglieder dieser Familie 
ausnahmslos zeigten, ist zu ersehen, dass sie eine Gruppe von 
Seelen waren, die sich mehr dem Ausdruck von über-mensch-
lichen Energien widmete, als demjenigen Wünsche zu befriedi-
gen oder persönliche und materielle Pläne zu verwirklichen.

Im Allgemeinen fehlt zuhause die notwendige energe-
tische Qualität, damit die Seelen dort das Feld für die höhere 
Entwicklung finden können. Sogar dort, wo es noch gelingt eine 
Ordnung beizubehalten, kümmert man sich meist nur um die 
materielle Entwicklung und um die Beibehaltung der von der 
Gesellschaft errichteten Muster, welche für die Seele frus-trierend 
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sind. Deswegen brauchen diejenigen, welche auf der stofflichen 
Ebene umfassende und weltumspannende Werke zu vollbringen 
haben, den Kontakt oder das Zusammenleben mit Kerngruppen, 
die frei sind von familiären Bindungen. Hier besteht für sie die 
Gelegenheit, Zuneigungen, die sich auf das Familiäre beschrän-
ken, aufzulösen und sich von Anhänglichkeit zu befreien.

Es war vorhergesehen, dass sich solche Kerngruppen in 
großer Zahl auf der Erdoberfläche bilden sollten, aus Gruppen 
mit spirituellen Zielen und einem dem gemeinsamen Dienst 
gewidmeten Leben — wie dies auf inneren Daseinsebenen 
schon verwirklicht ist. Auf der stofflichen Ebene sind sie aller-
dings äußerst selten zu finden. Die Seelen, welche eine tiefe 
Notwendigkeit verspüren, belehrt zu werden, sind deshalb 
von inneren, über-stofflichen Kernen angezogen worden.

In der jetzigen Entwicklungsetappe des Planeten ist es 
möglich, sich der auf inneren Ebenen vollzogenen Kontakte 
bewusst zu werden. In unserem Buch Contatos com um Monastério 
Intraterreno 1  (Kontakte mit einem innerirdischen Kloster) 
beschreiben wir wichtige subjektive Erlebnisse, die gleichzeitig 
mit dem äußeren menschlichen Leben gemacht wurden. Dies 
sind noch seltene, jedoch schon mögliche Erfahrungen.

Was in diesen Kerngruppen geschieht, unterscheidet sich 
sehr von einem gewöhnlichen familiären Zusammenleben. Die 
Familie als Institution hat stets die egoistischen Seiten ihrer 
Mit-glieder angeregt; sie unterstützt den Weg der persönlichen

Verwirklichung und fördert narzisstische Eigenliebe; sie 
nährt hauptsächlich zwischen Eltern und Kindern eine gewis-

 1  erschienen bei editora Pensamento, são Paulo, brasilien.
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se oft uneingestandene Verpflichtung des Zusammenlebens. 
Auf diese Weise schränkt sie in vielen Fällen die Freiheit der 
Personen ein und erschwert ihre weitere Entwicklung in der für 
sie bestimmten Richtung.

Im Idealfall sollte die Familie die Rolle des ersten Lehrers 
für das in ihr inkarnierende Wesen übernehmen und es vorbe-
reiten, die eigene innere Führung zu finden und den Teil zu 
erkennen, der ihm für den Fortschritt der Welt zusteht. Sie ist 
allerdings im Allgemeinen nicht in der Lage diese Rolle zu über-
nehmen; das inkarnierende Wesen trifft eher auf Hindernisse 
als auf erleichternde Umstände, um im affektiven und spiritu-
ellen Umfeld universelle Wirklichkeiten feststellen zu können. 
Familie, Religionen, der Staat und andere Institutionen wur-
den geschaffen, um Unerfahrene anzuleiten. Sie alle sind zur 
Zeit dabei zu zerbrechen. Um zum spirituellen Leben vorzu-
stoßen, ist es daher unumgänglich diese Suche selbst auf sich 
zu nehmen, mit einem Minimum äußerer Hilfe.

Die Familie als Institution trägt ein schweres Karma; 
verweilen die Familienmitglieder auf der Ebene der Bindungen 
von Zu- und Abneigungen, ist es kaum aufzulösen. Die der-
zeitigen Beziehungsprobleme innerhalb der Familie beruhen 
zum Teil auf dieser Tatsache; außerdem sind sie dadurch 
bedingt, dass die Familie für viele ihren Sinn als soziale 
Gruppe verloren hat.

Große und umfassende Umwälzungen werden erwartet. Die 
gegenwärtig als hoffnungslos erscheinende Situation wird durch 
das Auftauchen einer neuen Form des Zusammenlebens verän-
dert werden, das die Wechselbeziehung zwischen Seelen wider-
spiegeln und nicht auf rein menschlichen Zu- und Abneigungen 
gründen wird. Im nächsten Weltzyklus werden sich noch andere 
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grundlegende Änderungen sogar in der menschlichen Verfassung 
zeigen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen.

  

Die angemessene Lösung der zwischenmenschlichen 
Beziehungsprobleme hat weit reichende Wirkungen: Sie 
beeinflusst sogar die planetarische Entwicklung. Wenn der 
Planet heute die Rolle hat in seinem Wirkungskreis so viele 
Wesen aufzunehmen, die Heilung und Harmonisierung brau-
chen, und zusätzlich die im Sonnensystem zirkulierenden 
Unreinheiten zu destillieren und umzuwandeln, dann wird er 
in der kommenden Epoche sicherlich andere Aufgaben haben. 
Da die Früchte von morgen den Samen des Heute entstam-
men, können neue, noch nicht sichtbar gewordene Formen des 
Zusammenlebens — falls sie angenommen werden — nach 
und nach Leben gewinnen.

In der Höherentwicklung enthüllen sich für die irdi-
sche Menschheit noch unbekannte Daseinsarten. Es wurde 
schon gesagt, dass zukünftig Kreaturen ohne die Mithilfe von 
Eltern zur Welt kommen können. Wie die Eingeweihte H. P. 
Blavatsky 2  darlegte, wird diese Fortpflanzungsart zuerst 
im Tierreich erscheinen und sich dann auf die Menschen aus-
dehnen: „Die Frauen werden Kinder haben, ohne vorherige 
Befruchtung“, und in den Endzyklen des Planeten, die noch in 
der Ferne liegen, „werden Individuen auftauchen, fähig, sich 
selbst fortzupflanzen.“

In dem Buch A Quinta Raça 3  (Die fünfte Rasse) haben 
wir einige Perspektiven benannt, wie die Fortsetzung der 

 2  Geheimlehre, band Vi

 3  Von triGueirinho, erschienen bei editora Pensamento, são Paulo, brasilien.
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menschlichen Gattung sich in einem zukünftigen Zyklus 
gestalten wird: Die Konstitution der Erde wird subtiler sein; 
das Kind wird dann nicht im Uterus ausgetragen und die 
Schwangerschaft nur drei Monate dauern, aber nicht im Leib 
der Mutter, sondern in ihrem ätherisch-kosmischen Plexus; 
der Organismus wird seine Aufgaben vereinfachen.

So, wie es heute mit dem Blinddarm geschieht, wer-
den in der Zukunft die Fortpflanzungsorgane und gewisse 
Drüsen allmählich verschwinden. Gewisse Anzeichen für tief 
gehende Umwandlungen sind klar ersichtlich, auch wenn 
die Wissenschaft Erklärungen ausweicht. Tatsache ist, dass 
in gewissen Ländern immer mehr Jugendliche steril sind. 
Auch wenn über die Ursache dieses Phänomens verschiedene 
Hypothesen aufgestellt werden, so verdecken sie doch nur 
eine Tatsache, die mit den herkömmlichen wissenschaftlichen 
Mustern nicht erklärt werden kann.

Wie Fortpflanzung in einer stofflichen Zivilisation vor sich 
geht, hängt von den in ihr herrschenden Entwicklungsgesetzen 
ab. In den innerirdischen und den fortgeschrittenen außerir-
dischen Welten gibt es keine sexuelle Fortpflanzung, da diese 
Welten aus feiner gewobener Substanz bestehen. Die sexuelle 
Fortpflanzung war das von der Natur für die Menschheit der 
Erdoberfläche ab einer bestimmten Phase ermöglichte Mittel. Sie 
wurde allerdings vom Menschen nicht verstanden und deshalb 
auch nicht korrekt angewandt. Sogar unter denjenigen, die sich 
von hohen Grundsätzen leiten ließen, haben viele ein Bibelwort 
falsch verstanden, weil es gemäß zweifelhaften Übersetzungen 
und Erklärungen aussagt, sie sollten wachsen und sich vermeh-
ren. Sie fanden darin eine Rechtfertigung, um sich von eigenen 
Wünschen hinreißen zu lassen. Dieses Bibelwort bezieht sich 
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auf die Erweiterung des Bewusstseins, nicht auf unkontrollierte 
Vermehrung der Gattung, wie es sich abgespielt hat.

Das eher quantitative als qualitative 
Bevölkerungswachstum ist einer der Hauptgründe für das 
Chaos auf Erden. Es ist noch sehr selten, doch gibt es bereits 
Wesen, die auf die Welt kommen im Wissen um die Werke, 
die sie für das Wohl der Welt zu vollbringen haben. Wenn in 
solchen Fällen eine größere Aufgabe zu vollbringen ist, benutzt 
die Seele den spirituellen Willen und erschafft so eine genügend 
starke Gedankenform 4 , um mit denjenigen Kontakt aufzu-
nehmen, die auf der stofflichen Ebene als Eltern dienen werden. 
Trotzdem, auch in diesen Situationen werden „grobeMethoden, 
stofflicher Natur“ — wie sie von Sri Aurobindo bezeichnet wur-
den — benutzt, um sie ins konkrete Leben zu bringen.

Im nächsten irdischen Zyklus wird die Fortdauer der 
menschlichen Gattung weder sexuelle Kräfte noch Begattung 
mit einschließen, sondern nur den spirituellen Willen und ihn 
ergänzende Energien. Das Gesetz des Geborenwerdens wird 
für einige gültig bleiben; der Einstieg eines Menschen in die 
stoffliche Ebene wird allerdings durch innere Wechselwirkung 
ermöglicht werden, auf über-stofflichen Ebenen. Auf die-
sen abstrakten Ebenen wird das inkarnierende Wesen die 
Substanz für seine irdischen Körper anziehen und die äthe-
rische Energie der Eltern wird bei deren Materialisierung 
behilflich sein. Der Prozess der Schwangerschaft, wie er zur 
Zeit besteht, wird also überholt sein.

 4  Gedankenform: ansammlunG Von enerGien und kräften, die durch die dem Gedanken 
inneWohnende macht Geschaffen Werden. ihre Qualität ist Verschieden, je nach dem 
imPuls, aus dem sie entsPrinGen. die Gedankenformen bleiben Während einer bestimmten 
Periode aktiV und können belebt oder GeschWächt Werden,  je nachdem, Wie stark die 
menschen mit ihnen Verhaftet sind.
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Ausgleich und heilung  
mit hilfe des Karma

Von einem umfassenden Gesichtspunkt aus gesehen, 
erfüllt alles was existiert eine Funktion im Entwicklungsplan der 
Universen. In Übereinstimmung mit diesem Plan und aus der 
Notwendigkeit von Ordnung im Leben entstehen Krankheiten. 
Sie sind Motiv für die Vervollkommnung der sie erleidenden 
Kreaturen sowie für den Ausgleich von negativem Karma.

Hat ein Wesen bereits Bewusstheit auf der Seelenebene 
erreicht, so sieht es schon vor dem Inkarnieren das Ziel seiner 
Höherentwicklung und programmiert auf Grund dieses Wissens 
Situationen, die im Verlauf des neu beginnenden Erdenlebens 
die notwendigen Entwicklungen mit sich bringen werden. Da 
dieses Programm mit Hilfe der Seele erstellt wird und auf den 
Kräften gründet, die dem Karmagesetz entsprechend zur Verfü-
gung stehen werden, wird der Grad an Lebenskraft des Men-
schen immer mit einbezogen. Deshalb ist eine programmierte 
Krankheit nie größer als die Fähigkeit sie zu ertragen.

Durch Nicht-annehmen oder Bekämpfen einer Krankheit 
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erscheint sie als schwer oder gar unerträglich. Dies gilt auch in 
Hinsicht auf körperliche Schmerzen.

Wird eine vor der Geburt geplante Krankheit sichtbar, so 
sieht sich der Mensch vor die Möglichkeit gestellt, Kräfte, die 
er ansonsten nicht entwickeln würde, in sich zu finden, um 
den krankhaften Zustand zu überwinden. Diese Kräfte sollte 
er allerdings nicht einsetzen, um gegen die Krankheit anzu-
kämpfen, sondern um sie als ausgleichende Situation anzuer-
kennen und um sich ihr gegenüber intelligent und kooperativ 
zu verhalten.

Jemand, der gestohlen hat, kann zum Beispiel eine mehr 
oder weniger chronische Krankheit an den Händen erleiden; 
die Anstrengung, dies zu behandeln oder geduldig zu ertragen, 
kann im Gesamthaushalt seiner Lebensenergien in Bezug auf die 
in der Vergangenheit begangene Tat einen Ausgleich schaffen.

Um Schmerzen zu lindern oder Unangenehmes ertra-
gen zu können, muss der Mensch auf besondere Art die 
Energien in sich selbst aufrufen. Es ist, als ob Krankheiten das 
Erwachen eines neuen Verstehens beschleunigen und somit 
neue Gewohnheiten mit sich bringen.

Wenn wir also durch das Erleiden einer Krankheit wach-
sen, erlangen wir Kräfte jenseits der früheren und diese können 
für die vom inneren Ich ersehnte Entwicklung verwendet wer-
den. Manchmal geschieht diese Stärkung während derselben 
Inkarnation, in der die Krankheit erlitten wurde; das heißt, das 
neue Potential kann kurzfristig eintreten. Andere Male werden 
wir durch kürzere oder längere Erfahrungen vorbereitet und die 
Resultate zeigen sich erst in einem künftigen Leben.
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Es gibt auch Fälle, bei denen vorzeitig eine Krankheit 
auftritt, und zwar bei Menschen, die dazu neigen eine falsche 
Richtung einzuschlagen; auf diese Weise werden Möglichkeiten 
verhindert, die den Entscheidungen der Seele nicht entsprechen 
würden. Zum Beispiel kann ein Mensch, der geeignet und dazu 
bestimmt ist in Keuschheit zu leben und das nicht auf sich 
nimmt, Probleme an den Geschlechtsorganen haben — seien 
diese angeboren oder im betreffenden Erdenleben erworben 
— die ihn bei seinem Geschlechtsleben begrenzen.

Gemäß der alten Weisheit ist die erste Funktion des 
Leidens den Körper vorzubereiten weniger anfällig für fehlendes 
Gleichgewicht zu sein. Durch den Schmerz können Überreste 
von früheren unausgeglichenen Verhaltensmustern von den 
Zellen entfernt werden; gleichzeitig werden in ihnen Eindrücke 
geprägt, die den Menschen daran hindern werden sich erneut 
mit ähnlich negativen Situationen zu verwickeln.

Vieles kann durch Prüfungen und Einschränkungen auf 
dem Gebiet der Gesundheit ausgeglichen werden. Das günstige 
Resultat dieses Gleichgewichts erscheint jedoch nicht immer 
in derselben Inkarnation, in der die Prüfungen erlebt werden. 
In gewissen Fällen wird der positive Impuls erst im folgenden 
Leben wirken: Dann ist der neue Körper ganz gesund in dem 
Teil, der im vorhergehenden Leben gereinigt wurde.

Innerhalb der verschiedenen Erfahrungen, die man mit 
Krankheiten machen kann, gibt es gewisse, die sehr klärend 
sind. Zum Beispiel: Die Angewohnheit, sich egoistisch in 
sich selbst zu verschließen und sich nicht genügend mit der 
äußeren Welt und den Mitmenschen auseinander zu setzen, 
kann durch Masern ausgeglichen werden, manchmal noch im 
hohen Alter. Es ist jedoch eher üblich, dass diese und ähnliche 
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Krankheiten gleich in den ersten Lebensjahren auftauchen, um 
den betref-fenden Menschen möglichst früh von grundlegen-
den Unausgeglichenheiten des früheren Lebens zu befreien. 
Durch gewisse der so genannten Kinderkrankheiten werden 
auf diese Weise von der neuen Persönlichkeit Tendenzen ent-
fernt, die vom inneren Ich her nicht erwünscht oder schon 
überholt sind. Andererseits werden vererbte Elemente, welche 
die Persönlichkeit nicht annehmen will oder an die sie sich nicht 
anpassen kann — da sie ihrem Zweck nicht dienen — haupt-
sächlich durch die Wirkung des Fiebers entfernt.

Während das Fieber die unerwünschten Substanzen ver-
brennt, die in den neuen Körpern sowohl im stofflichen wie in 
den subtilen vorhanden sind, wird dem Menschen geholfen, die 
Neigung zu überwinden, materielle und überflüssige Güter zu 
wünschen sowie gewisse Illusionen in Hinsicht auf die stoffliche 
Form, auf Gedanken und Gefühle aufzulösen. Die „Wirklichkeiten“ 
dieser eher konkreten Existenzebenen sind nichtssagend im 
Vergleich zur Wirklichkeit, über die sich das innere Ich immer kla-
rer wird. Wie wäre es dem inneren Ich — eingeschlossen in einer 
widerspenstigen Persönlichkeit, die weitere Zusammenhänge 
nicht erkennt — ohne diese Hilfsmittel möglich Unnützes zu 
entfernen und Disharmonien aufzulösen?

Geht es darum, die bereits vergessene Vergangenheit umzu-
wandeln, die noch in den tieferen Ebenen des Unbewussten 
wohnt, so können Neurosen, Neurasthenien und gewisse Fälle 
von Hysterie entstehen. Dies sind die Formen, welche die 
Natur findet, um im Menschen undefinierbare Überreste von 
dem aufzulösen, was nicht mehr dienlich ist. Es gibt aller-
dings auch Vorkommnisse, die im so genannten „karmischen 
Archiv“ aufbewahrt werden, denn die reinigenden und aus-
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gleichenden Erfahrungen können nicht immer in großer Zahl 
für ein Erdenleben vorgesehen werden. Die Wirkungen dieser 
Geschehnisse werden im Verlauf der Erdenleben ausgeglichen; 
dies muss nicht unbedingt ein langer Prozess sein, falls der 
Betreffende in jedem Erdenleben entwicklungsfördernde und 
positive Haltungen annimmt und darauf achtet, keine neuen 
Disharmonien zu verursachen, oder indem er mit positiven 
Handlungen die negative Vergangenheit wieder gutmacht.

Obwohl es möglich ist während der nicht-inkarnierten 
Phase an Bewusstsein zu wachsen, können die in der stoffli-
chen Welt gemachten karmischen Schulden im Allgemeinen 
nur in der stofflichen Welt ausgeglichen werden. Dies ist so 
wegen der Notwendigkeit der materiellen Partikel, nach dem 
zuvor Erlebten nun entgegengesetzte Handlungen zu erfahren. 
Deswegen geschieht der karmische Ausgleich normalerweise 
während eines Erdenlebens und Krankheiten sind wirksame 
Mittel für diese Umwandlungen.

  

In Bezug auf Krankheiten des Gefühlskörpers kann man 
sagen, dass es verschiedene Arten gibt den Menschen zu behan-
deln. Eine davon — die jedoch für denjenigen auf dem spirituellen 
Weg nicht mehr aktuell ist — besteht darin, in der Vergangenheit 
nicht gelöste Probleme aufzuspüren und sie während einer 
Psychoanalyse an die Oberfläche zu bringen. Falls die Person 
die Fähigkeit besitzt, dies auf intelligente Weise zu bereinigen, 
kann der Prozess teilweise befreiend sein; es ist jedoch sehr sel-
ten, dass die Sackgassen wirklich überwunden werden, und es 
braucht Jahre an Zeit für das, was eine innere Heilung in wenigen 
Momenten vollbringt.
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Diese an den Kräften zehrende Bearbeitung vergangener 
Ereignisse ist immer noch die meist benutzte Methode in der tra-
ditionellen Psychologie. Wenn jedoch der Mensch den Einfluss der 
Kräfte nicht überwindet, die in ihm der Entwicklung entgegenwir-
ken, so bleibt der karmische Knoten bestehen und die traumati-
schen oder unangenehmen Situationen können sich wiederholen, 
unter anderen Hüllen und neuem Vorwand.

Um den Gefühlskörper zu behandeln ist es eine wirksame 
Methode, vor allem eine Wiedergutmachung mit sich selbst 
zu suchen. Dies bedeutet nicht, den entwicklungshemmenden 
Kräften zu weichen; es bedeutet vielmehr die eigene negative 
Seite anzunehmen, allerdings im Wissen, dass dieses grundlegen-
de und unumgängliche Annehmen nicht passiv ist: Ab diesem 
Punkt beginnt ein Prozess der Umwandlung, basierend auf der 
gegenwärtigen Wirklichkeit.

Von einem evolutiven und spirituellen Gesichtspunkt 
aus gesehen, sind die Unvollkommenheiten — werden sie 
angenommen um umgewandelt zu werden — ein Ansporn 
für den Fortschritt; werden sie jedoch von den oberflächlichen 
Ebenen des Menschen abgelehnt, so entfällt dieser Ansporn und 
es geschieht höchstens eine Reinigung von Resten negativer 
Gedanken, Gefühle und Handlungen.

Es ist außerdem gut zu wissen, dass das Sprechen über 
Leiden — als Entlastung oder gegen das Leiden gerichtet 
— verhindert, dass die moralische und spirituelle Stärkung im 
Charakter geschieht, die sonst hervorgerufen würde.

  

Jeder Bewohner dieses Planeten trägt in seinem Innern die 
Schwingung, die ihn mit der Sphäre identifiziert, die er beim 
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Betreten der irdischen Ebene auf kosmischer Ebene zurückgelas-
sen hat. Die Form des Ausdrucks dieser Schwingung kann von 
Tendenzen der heute üblichen Mentalität abweichen. Es ist deshalb 
besser sich von übereilten Schlussfolgerungen oder stereotypen 
Ideen fern zu halten, die im herkömmlichen Verstand verankert 
sind. Paul Brunton sagt in seinem Buch Perspectives (The Notebooks 
of Paul Brunton, Volume 1), dass es unser großer Verlust ist, nicht 
die Notwendigkeit zu verspüren unseren Alltag zu heiligen.

Wenn Klarheit von über-gedanklichen Ebenen herabdringt, 
kann der Mensch wenig über den Grund dessen sagen, was ihm 
geschieht. Wie dem auch sei, alle Geschehnisse des Lebens bringen 
fruchtbare Bedingungen für die Höherentwicklung mit sich und je 
nach Gegebenheit dafür, heilig zu werden.

Der Begriff „heilig werden“ bezieht sich auf den Prozess 
des karmischen Ausgleichs, wobei negative Gedanken, Gefühle 
und Handlungen durch positive ersetzt werden um sie dann zu 
neutralisieren. Wer schon einen gewissen Grad an mystischer 
Verwirklichung erreicht hat, indem er sich dieser Selbstreinigung 
unterzog, drückt dies durch Tugenden aus, durch Altruismus und 
dadurch, dass er sich der spirituellen Welt darbringt durch Glaube, 
Hingabe und Treue den evolutiven Gesetzen gegenüber. Auf die-
sem für die meisten unerforschten Gebiet gibt es verschiedene 
Ebenen der Verwirklichung.

Heiligkeit ist eine Phase, die von allen Seelen gelebt werden 
will, wenn sie sich vom Verhaftet-sein und somit von den karmi-
schen Banden befreien. Es handelt sich nicht um einen Weg der 
Buße, sondern um das schrittweise Loslassen des persönlichen 
menschlichen Willens, um einen größeren und inneren Willen zu 
erfüllen, der im eigenen Selbst wohnt. So gelangt man eines Tages 
zur wahren Freiheit.





Teil iii 

BeFreiung VoM KArMA
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Der Ausgang aus dem Labyrinth

Über Zeitalter hin haben die Menschen, auch wenn sie es 
nicht wollten oder nicht wussten, dem Karmagesetz entspre-
chend gelebt, denn es hat die stoffliche Weiterentwicklung auf 
Erden geleitet und wird sie noch eine Zeit lang weiter leiten. Das 
Karma musste zwangsweise erfüllt werden, denn es bildete den 
Weg zur Höherentwicklung des Planeten. Diese Bedingung gilt 
nach wie vor für viele, jedoch, wie wir bereits gesagt haben, wird 
sie zurückgelassen werden.

Fragen wie: „Was habe ich getan, um das zu verdienen?“; 
„Wann wird das zu Ende sein?“ sind für die meisten Menschen 
ständige Begleiter. Die Idee von etwas Pflicht- und Zwangsmä-
ßigem ist mit eingeschlossen. Manche Menschen stellen aller-
dings keine solchen Fragen; das Karma ist einfach da und sie 
trachten weise danach es auszugleichen ohne neue Hindernisse zu 
erschaffen. So gehen sie schnellen Schrittes in Richtung Ausgang 
aus dem scheinbar endlosen Kreislauf der Wiedergeburten.

Eine immer größere Anzahl von Menschen findet in 
der jetzigen Epoche die Kraft, mit den Auswirkungen frühe-
rer Handlungen zurechtzukommen — vor allem durch das 
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Annehmen einer höheren, göttlichen Gewalt und durchNeu-
tralität im Hinblick auf Lebensumstände — und hat so die 
Möglichkeit das Gesetz des Karma hinter sich zu lassen. Die 
Vorstellung, dass eine Pflicht zu erfüllen etwas Schweres ist, 
kann so aufgelöst werden. Wer auf natürliche Weise die Energie 
der Liebe ausdrückt, betrachtet Pflichten als zu erfüllende 
Aufgaben, da sie dem Guten dienen. Alles wird in Einfachheit 
ausgeführt, ohne Klagen, ohne überflüssige Überlegungen 
oder Kommentare — eine sanfte Art sich vom Umfeld des 
Karmagesetzes zu entfernen.

Eine andere Art, das Karmagesetz hinter sich zu lassen, ist 
echtes und aufrichtiges Beten, das Darbieten und Sich-öffnen für 
höhere Existenzebenen, die Hingabe an ein spirituelles Ziel. Es 
ist allerdings notwendig, klar zu wissen, worin dieses befreiende 
Beten besteht.

Das Gebet, das eine Fürbitte beinhaltet, sei es für das eige-
ne Wohlergehen oder das von anderen, findet auf menschlicher 
Ebene statt und erschafft ausnahmslos Karma, auch wenn es 
manchmal positives Karma ist. Das desinteressierte Gebet, als 
reines Geschenk für die Quelle des Lebens gedacht, bewegt über-
mentale Energien und zieht höhere Gesetze an.

Es heißt, dass die freieste und direkteste Art zu beten 
diejenige ist, bei der alles als Gott übergeben betrachtet wird. 
Wenn dieses Höchste Bewusstsein weiß, was es tut, wenn es uns 
besser kennt als wir selbst, wenn es mit größter Vollkommenheit 
unseren Notwendigkeiten Abhilfe verschafft, was für einen Sinn 
hätte es dann, irgendetwas von ihm zu erflehen?

Das Bewusstsein auf die Seelenebene ausrichten, auf die 
intuitive Ebene oder jenseits davon, ist die Form des Betens, die 
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kein Karma hervorruft und die nicht an Kreisläufe von Schuld 
und Wiedergutmachung bindet.

Eine göttliche Energie, die wir als Mitgefühl bezeichnen kön-
nen, erhebt den Menschen zu Ebenen, die für normale Prozesse 
des Karmagesetzes unerreichbar sind. Diese machtvolle und 
weise Energie kommt beim desinteressierten Beten zum Fließen 
und gewährt Heilung, Harmonie und Befreiung.

Obwohl im Laufe der Zeit der Begriff Mitgefühl eine stark 
gefühlsbetonte Seite erhielt, bezeichnet er im reinsten Sinne 
die Energie, welche die psychologischen, menschlichen und 
stofflichen Ebenen umwandelt und heilt. Durch das göttliche 
Mitgefühl können positive karmische Restposten, die „archi-
viert“ waren, Situationen verändern und für die Entwicklung des 
Bewusstseins günstigere Umstände schaffen.

Dieses Mitgefühl ist die Antwort der inneren Welt auf eine 
Notwendigkeit des Menschen, der Menschheit oder des Planeten. 
Hat ein Mensch alles in seiner Macht Stehende getan, um auf 
dem Weg der Befreiung voranzuschreiten — die Begrenzung 
seiner stofflichen Körper ist jedoch unüberwindbar — so wird 
ihm das göttliche Mitgefühl enthüllt. Es ist eine Energie, die spi-
rituellen Ebenen entspringt und die Basis der Vergebung darstellt. 
Sie hat die Eigenschaft des fortwährenden Hilfeleistens, das die 
Hierarchien 1  den Menschen anbieten, obwohl diese auf die 
Impulse zum Fortschreiten wenig reagieren.

Die größte Täuschung desjenigen, der sich vom Gesetz 

 1    hierarchien: beWusstheiten, Welche die materiellen Gesetze hinter sich Gelassen und 
die sublimen stufen der sPirituellen existenz erklommen haben. Wie ein Vereinter und 
zusammenhänGender körPer Vermitteln sie den beWohnern des uniVersums, in dem sie 
tätiG sind, die richtlinien zum erfüllen des Planes zur höherentWicklunG.
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entfernt, ist es, seinen Irrtum höher einzuschätzen als das 
göttliche Mitgefühl, höher als das göttliche Erbarmen. Er 
unterlässt es dann die Bereitschaft zu entwickeln, dieses gött-
liche Erbarmen zu empfangen.

  

Das menschliche Karma ist hauptsächlich ein Teil der 
Last des Ego; um den Wirkungskreis des Gesetzes von Ursache 
und Wirkung zu überschreiten ist es deshalb notwendig, dass 
die Seele oder ein noch höherer Bewusstseinskern als Regent 
über die Existenz wacht.

Die Suche nach Transzendenz unter aktiver Mitarbeit 
der Seele, die sich nach Befreiung sehnt, führt zur Etappe der 
Überwindung des freien Willens, einer Gabe, die zunächst 
Instrument zum Lernen und zur Stärkung des Ego war, jedoch 
auf fortgeschritteneren Wegstrecken der Entwicklung den 
Fortschritt hemmt.

Der freie Wille ist eine Besonderheit der menschlichen 
Entwicklungsetappe auf Erden; es ist die Fähigkeit sich für 
die zu erfüllende Tätigkeit selbst zu entscheiden. Bis heute 
war dies generell durch persönliche, nicht selten fragwürdige 
Tendenzen bestimmt. Die Ausübung des freien Willens hat 
viele der ge-genwärtigen Situationen des Planeten geprägt 
und unter anderen Folgen die materielle und psychische 
Verseuchung mit sich gebracht.

Die Überwindung des freien Willens wurde zu allen Zeiten 
nur von sehr wenigen Menschen erreicht, welche ihr Bewusstsein 
erweitern konnten und die Ebene, auf der die Mehrheit lebte, 
hinter sich ließen. Diese Wesen ebneten den Weg für andere und 



��

zur jetzigen Zeit ist es eine eher umfassende Ausrichtung. Der 
freie Wille ist Teil der menschlichen Lehre von der Entstehung 
der Welt und steht in enger Verbindung mit dem energetischen 
System der Chakren; dieses System wird zur Zeit ersetzt.

Überwindet jemand den freien Willen und bleibt bestrebt 
den transpersonalen Willen zu befolgen, der im eigenen inneren 
Dasein lebt, so durchdringt eine neue Energie sein Bewusstsein 
und bringt einen stärkeren Entwicklungsimpuls, der einen grö-
ßeren Ausblick erlaubt auf das individuelle, das Gruppen- oder 
das planetarische Leben.

Im Hinblick auf den freien Willen ergibt sich so die 
Progression des Menschen:

 Als primitives Wesen wählt der Mensch tatsächlich 
nichts; er wird gesteuert und folgt den Impulsen 
der Kräfte, die sich in seinen Körpern bewegen. Sein 
Schicksal wird ganz strikt vom Karmagesetz diktiert. 
Er beteiligt sich kaum an der Bestimmung des Zieles.

 Beim Individuum mit mittelmäßiger Entwicklung 
kämpfen die Kräfte des Wünschens und die der 
Gedanken um die Herrschaft über die Handlungen; 
der freie Wille findet hier seinen höchsten Ausdruck. 
Diese Konfrontation bleibt bestehen, bis die 
Gedankenkräfte die Oberhand gewinnen und in einer 
weiteren Etappe sich mit dem Willen des inneren Ichs 
verbinden.

 In demjenigen Menschen, in dem die Seele bis zu 
einem gewissen Grad die Persönlichkeit führt, ist der 
freie Wille zwar noch vorhanden, jedoch ohne zu 









��

dominieren. Die Tatsachen, die wirklich wichtig sind 
— sei es für die eigene Höherentwicklung, sei es für 
den zu leistenden Dienst — werden von den tief-
gründigen Wesenskernen und von den Hierarchien, 
die sie inspirieren, bestimmt.

 Wenn die Seele endlich ganz die Führung der 
Persönlichkeit übernimmt, ist der freie Wille über-
wunden. Auf diese Weise übernehmen nach und nach 
höhere Gesetze die Führung des menschlichen Daseins 
und ersetzen das Karmagesetz. 

Die Umwandlung, die zur Zeit in einer steigenden Anzahl 
von Menschen geschieht, lenkt sie hin zur Essenz des spirituel-
len und göttlichen Lebens. Ihre Hingabe an diese Essenz führt 
sie zur Überwindung des freien Willens und zur Auflösung der 
Grenzen des Ego, denn es sind diese Grenzen, die das konkrete 
Bewusstsein von seiner inneren Quelle fern halten.
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Befreiung durch das Beachten  
von umfassenderen gesetzen 

Bei der Ankunft in der stofflichen Welt bringt der Mensch 
verborgen den Schlüssel seines kosmischen Ursprungs mit sich. 
Die Geschichte dieser Menschheit war und ist schmerzvoll, da 
dieser innere Schlüssel vergessen wurde; es war jedoch immer 
möglich ihn wieder zu entdecken.

Der unverrückbare und bedingungslose Glaube an die 
Existenz einer Höchsten Intelligenz, die über allen Dingen 
steht, ist eines der Mittel um den Schlüssel zu entdecken, 
denn dieser Glaube öffnet den Weg für das Wahrnehmen der 
Unsterblich-keit. Dieser Glaube bringt subtile Energien mit 
sich, die den Menschen in ein Leben einführen, das höheren 
Gesetzen unter-steht als den materiellen.

Das Karma wandelt sich allmählich mit der veränderten 
Haltung des Menschen. Was man allerdings als die eigentliche 
Umwandlung des Karma bezeichnen könnte, gründet auf dem 
Glauben und wird von Hierarchien durchgeführt, die ein der 
kosmischen Bestimmung gemäßes äußeres Leben inspirieren. 
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Findet diese Umwandlung statt, wird der Mensch relativ frei 
von den sonst zwingenden mentalen, emotionalen und stoffli-
chen Fesseln und er kann in das Erdenleben eintreten mit genau 
de-finierten Absichten, wie zum Beispiel derjenigen, dem evolu-
ti-ven Plan zu dienen.

In dem Maße, wie die Menschheit an Bewusstsein wächst, 
verändert sich ihr Verständnis in Bezug auf das Karmagesetz. 
Sie sieht es nicht mehr nur als Instrument, um früher begange-
ne Irrtümer auszugleichen, sondern erkennt es als unfehlbares 
Mittel von größter Nützlichkeit, um den höheren Lebenszweck 
zu erfüllen. Sie macht sich auf die Suche nach diesem höheren 
Zweck, wenn sie sich wirklich mit dem Nicht-verhaftet-sein 
auseinandersetzt. Sie merkt nun, dass das Karmagesetz auf ver-
schiedenen Existenzebenen wirksam ist und sich in unterschied-
licher Weise ausdrückt. Jetzt können die Menschen auf intelli-
gente Weise mit diesem Gesetz zusammenarbeiten, ohne sich 
der von einem höheren Willen vorgeschlagenen Umwandlung 
zu widersetzen. Nun sind sie nicht mehr nur Darsteller in 
ihrem eigenen Schicksal, sondern effektive Mitarbeiter an der 
Höherentwicklung, wahre Mit-Schöpfer.

Ausgehend vom Glauben, kann also unsere psychische und 
stoffliche Veranlagung gänzlich gewandelt werden und wir kön-
nen schrittweise den Schlüssel neu entdecken, der die Tore zu 
unserer unsterblichen Wirklichkeit öffnet, wo es weder ges-tern 
noch morgen gibt und wo nur die ewige Gegenwart ohne Karma 
existiert. Der Glaube ist ein Leuchtturm, der auf dem ganzen 
kurvenreichen Weg durch die stofflichen Welten leuchtet und 
uns stetig zu Gesetzen führt, die über dem Karma stehen.
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Viele Seelen haben sich bemüht, ihr Karma während meh-
rerer Erdenleben zu klären, und ihre Persönlichkeit könnte zur 
Zeit von höheren Gesetzen bestimmt werden; sie bleiben jedoch 
wegen Trägheit oder fehlendem Mut, einen neuen Zustand anzu-
nehmen, dem Karmagesetz weiter unterstellt.

Im Allgemeinen sind es durch Erfahrung gereifte Wesen, die 
sich nicht durch Bosheit leiten lassen, wie die meisten Menschen; 
jedoch das Annehmen gewisser traditionell akzeptierter und als 
positiv erachteter Verhaltensmuster hemmt ihr Eintauchen ins 
Unbekannte. Für diese Wesen hat die persönliche Verantwortung 
einen so großen Wert, dass sie Werke spirituellen Ursprungs oder 
mit universellem Ausmaß unbeachtet im Hintergrund lassen.

Diejenigen, die zögern das zu verlassen, was ihnen schon 
nicht mehr entspricht, werden manchmal durch zwingend wer-
denden Verlust von Gütern oder durch Bruch von affektiven 
Banden dazu gebracht, die Lethargie zu überwinden. Für die 
Persönlichkeit können diese Verluste Leiden bedeuten, für das 
innere Ich jedoch, für das die weitere und freie Entwicklung in 
Aussicht steht, ist es eine lang ersehnte Gelegenheit.

Die für eine solche Ablösung von oben ausgesand-
ten Impulse kommen niemals verfrüht; sie warten ab, bis 
die Persönlichkeit stark genug ist, um die sich öffnende 
Etappe mit einem Minimum von Rückschlägen anzunehmen. 
Überschreitet ein Mensch die Schwelle der sich wiederholen-
den Erfahrungen — wobei alles schon bekannt zu sein scheint 
— erfährt er eine Fülle, die nur bei Abwesenheit persönlicher 
Bindungen möglich wird.
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Es erfordert einen eisernen Willen, die Bande aufzulösen, 
die das Bewusstsein an das Ego mit seinen Gewohnheiten und 
Lastern binden; hinter sich zu lassen, was der Mehrheit wichtig 
ist; auf eigene Ideen, Meinungen und Vorliebe zu verzichten und 
sich von allem Überflüssigen zu befreien, das sich ein Leben lang 
angesammelt hat. Aber nur so gelingt es zu höheren, umfassende-
ren Gesetzen vorzustoßen, bei denen das Karma nicht existiert.

Im  Neuen Testament heißt es, dass diejenigen, die aufge-
rufen waren dem Meister zu folgen, ermahnt wurden, keine 
Zeit damit zu verlieren nach rückwärts zu schauen, und 
dass sie das Reich Gottes verkünden sollten. Diejenigen, die 
fähig sind den Willen auf diese Art einzusetzen, erfahren eine 
unglaubliche Leichtigkeit und das karmische Netz hindert sie 
nicht mehr daran, dieses Reich zu verkünden durch Werke, die 
das Herkömmliche übersteigen.

Wer sich befreit hat weiß, dass nichts verloren ist, wenn 
man auf etwas oder auf jemanden verzichtet. Nach dem Akt 
des Loslösens kann das Losgelassene auf unsagbar höhere und 
grundlegende Weise neu gefunden werden. Wir sind mit einem 
Bewusstsein verbunden, das alles umfasst. Die Gewohnheit 
des herkömmlichen Zusammenlebens und die Erinnerung an 
vergangene Geschehnisse zählen zu den Faktoren, die uns daran 
hindern, die echte Verbindung mit allen Teilen eines Ganzen 
wahrzunehmen, und all dies wird nach dem Akt des Loslösens 
weiterhin auftauchen, falls es nicht mit Entschiedenheit zurück-
gewiesen wird.

Die Bewusstseinserweiterungen und das Annehmen von 
universellen Zielen verringern den Einfluss des Karmagesetzes; 
seine Wirkung findet jedoch erst dann ein Ende, wenn das 
Bewusstsein sich vollständig und für immer mit der Quelle des 
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Lebens vereinigt — wo alles in Ganzheit wahrgenommen wird. 
In diesem Zustand gibt es keinen Unterschied mehr zwischen 
Übermittler und Empfänger oder zwischen Schöpfer und Kreatur. 
Dies ist ein sehr innerlicher Zustand, der unmöglich mit Worten 
zu beschreiben ist; er enthüllt sich aber denen, die den Mut 
haben, vom trivialen Verhalten der Mehrheit abzuweichen.





Teil iV 

JenSeiTS DeS KArMA
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Monadische Transmutation

Auf der Erde zeigen sich schon Veränderungen im Geschehen 
von Geburt und Tod sowie die Gültigkeit eines Gesetzes außer-
halb des Umkreises des Karma: das Gesetz der monadischen 
Umwandlung. Obwohl es schon lange auf diesem Planeten 
wirksam ist, gibt sich dieses Gesetz erst jetzt auf umfassendere 
Weise zu erkennen. In vergangenen Epochen wussten nur sehr 
wenige Menschen darüber Bescheid und das Gesetz der mona-
dischen Transmutation bewirkte nur äußerst selten und in ganz 
speziellen Fällen die Herabkunft in die materielle Welt.

Das verstärkte Eindringen des Gesetzes der monadischen 
Transmutation in das Leben der irdischen Menschheit verändert 
vollständig eine Reihe von Vorstellungen darüber, wie ein inne-
res Ich in die materielle Welt eintritt. Eine neue Freiheit begleitet 
die erweiterte Wirksamkeit dieses Gesetzes, denn dadurch ent-
fällt zum großen Teil der Mechanismus des Karmagesetzes, das 
scheinbar endlose Drehen des Rades der Wiedergeburten.

Im Menschen ist die Monade ein Kern jenseits der Seele 
und er gibt sich zu erkennen, wenn das Bewusstsein sich erwei-
tert. Dieser Kern stellt einen der Seele übergeordneten Willen 
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dar; deshalb wird er in gewissen christlichen Schriften „Vater“ 
genannt. Bei der monadischen Transmutation zieht sich diese 
kosmische Essenz des Menschen — die Monade oder der Geist 
— von den Persönlichkeitskörpern zurück und überlässt sie einer 
anderen Monade, die höher entwickelt ist. Die sich zurückziehen-
de Monade hat den für sie in diesem Erdenleben vorgesehenen 
Entwicklungsweg abgeschlossen und für die eintretende Monade 
gilt kein Zwang zu inkarnieren. Sie kommt jedoch, um eine 
Aufgabe auf der stofflichen Ebene zu erfüllen. Durch diese Art des 
Dienens wachsen beide Monaden an Licht und Bewusstsein.

Die monadische Transmutation wird von höheren Gesetzen 
geleitet, denn das Karmagesetz entspricht kaum mehr dem 
Entwicklungsstand der Monade, weder der sich entfernenden 
noch der eintretenden. Bei den derzeitigen Umwandlungen über-
nimmt allerdings die in die materielle Welt eintretende Monade 
das Karma der Körper, die sie bewohnen wird, und hält es unter 
Kontrolle. Eine solche Monade ist schon befreit; dasselbe gilt jedoch 
nicht für die Körper, da diese aus dichten Elementen gebildet und 
Erbfaktoren ausgesetzt sind und auch wegen der Vergangenheit 
ihrer Atome auf diesem Planeten.

Bei der monadischen Umwandlung lässt die sich zurück-
ziehende Monade das Gesetz des Todes hinter sich; sie wird 
nicht mehr dem Karmagesetz gemäß inkarnieren. Die eintretende 
Monade überschreitet das Gesetz der physischen Geburt — oder 
kann dieses schon vorher hinter sich gelassen haben — was für die 
sich zurückziehende Monade nicht unbedingt der Fall sein muss.

Die inkarnierende Monade ist davon befreit, Zeugung und 
die Etappen in der Gebärmutter sowie die von Kindheit und 
Jugendzeit zu erleben — sie sind für die zu erfüllende Aufgabe 
überflüssig. Indem die Monade in schon geformte Körper ein-tritt, 
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die bereit sind den Auftrag dienend zu erfüllen, bleibt sie nur so 
lange inkarniert, wie es hierfür notwendig ist. Bekanntlich ist ein 
umgewandeltes Wesen also nicht dem Karmagesetz unterstellt 
und auch nicht dem Gesetz der Wiedergeburt; es ge-nügt ihm, über 
Körper zu verfügen, die der auszuführenden Aufgabe entsprechen, 
für deren Erfüllung es physisch in Er-scheinung tritt.

Es gibt außerirdische Wesen, die durch monadische 
Umwandlung auf die physische Ebene gelangen, wenn sie auf 
dieser zu dienen haben. Dieser Mechanismus wird in der nächsten 
Entwicklungsetappe für die meisten Bewohner der Erdoberfläche 
zur Verfügung stehen, wie in unserem Buch Sinais de Contato 1  
(Zeichen des Kontaktes) geschildert und in dem die Episode einer 
monadischen Transmutation beschrieben ist.

Unter dem Gesetz der monadischen Umwandlung gehen die 
Wesen zur überirdischen Welt, ohne mit dem verhaftet zu sein, was 
sie auf Erden zurücklassen, und ohne Erwartungen im Hinblick auf 
das, was sie auf der Innenseite des Lebens antreffen werden; andere 
wiederum kommen zur stofflichen Welt, frei vom unausweichlichen 
Trauma durch Zeugung und Geburt, befreit von den Wachstums- 
und Ausbildungsphasen, die das Leben auf Erden vorbereiten. 

  

Verschiedene spirituelle Lehrer haben von der monadischen 
Transmutation gesprochen. In seinem Buch Das Lukas-Evangelium 2  
sagt Rudolf Steiner, dass ein Individuum ab einer gewissen Etappe 
seiner Entwicklung eventuell andere Bedingungen benötigt als 
die, die es ursprünglich erhielt. Es kann dann geschehen, dass ein 

 1  erschienen bei editora Pensamento, são Paulo.

 2  erschienen im rudolf-steiner-VerlaG, dornach, schWeiz.
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Mensch bei Erreichung eines bestimmten Alters plötzlich ohn-
mächtig wird und wie tot scheint. In diesem Fall vollzieht sich 
eine Umwandlung: Das Ich verlässt die Körper und ein anderes Ich 
nimmt seinen Platz ein. Steiner fügt noch hinzu, dass eine ähn-
liche Umwandlung des Ichs auch in anderen Fällen vorkommt; 
dies ist ein allen Okkultisten be-kanntes Phänomen.

Auch der tibetanische Meister Djwal Khul sagte 1920, dass 
dieses Phänomen — das er als „göttliche Besessenheit“ bezeich-
nete — in den folgenden Jahren immer natürlicher sein werde: 
„Bei der göttlichen Besessenheit arbeitet das Individuum bewusst 
und freiwillig gemeinsam mit demjenigen, der versucht, es zu 
inspirieren, zu bewohnen oder seine niederen Instrumente (die 
äußeren Körper) zu benutzen. Das Motiv wird immer sein, 
der Menschheit größere Dienste zu erweisen ... Je mehr die 
Menschheit zwischen dem physischen und gefühlsmäßigen und 
später dem gedanklichen Bewusstsein eine Kontinuität entwik-
kelt, desto häufiger wird dieser Prozess des Aus-wechselns sein 
und um so besser wird er verstanden werden.“ 3

Die monadische Transmutation wird im Schutz der güti-
gen Aura befreiter Wesen vollzogen, die als Stützen dienen 
für die energetischen Gegebenheiten, die mit einbezogen sind. 
Sie rechnet auch mit der Tätigkeit hoch entwickelter Devas, 
deren Gegenwart fast nie mit den äußeren Sinnen wahrnehm-
bar ist. Voraussetzung ist das Abschließen der karmischen 
Archive der Monade, die auszieht, sowie die Erschaffung eines 
Schwingungsträgers, welcher der neuen monadischen Energie 
den Eintritt ermöglicht. Ohne die Beteiligung von Energien, die 
höher stehen als die Monade, wäre dieser Prozess undenkbar.

 3  alice bailey: briefe über okkultistische meditationen.
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Zu diesem Thema, das für die meisten noch unbekannt 
ist, kann man mit Goethe sagen, dass der Mensch keine Sache 
verstehen kann, es sei denn, er liebt sie. Der große Dichter 
bezieht sich auf die Notwendigkeit, dass subtile Tatsachen 
eher mit dem Herzen gespürt als mit dem Verstand betrachtet 
wer-den sollten.
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Der neue genetische Code

Der genetische Code eines Menschen ist viel mehr als 
nur eine chemisch-physische Zusammensetzung. Es geht hier 
um das Zusammenspiel von energetischen Bedingungen, die in 
jedem Entwicklungszyklus vom Archetypen der Menschheit 
bestimmt werden. Es geht nicht einfach nur um die Organisation 
der Substanzen eines Organismus oder um sein Funktionieren, 
sondern es schließt auch seinen Bewusstseinszustand mit ein. 
Der genetische Code geht über die stoffliche Ebene hinaus und 
ist ein Mittel des Entwicklungsplanes, um die Menschen zu dem 
energetischen Muster zu führen, das sie auszudrücken haben.

Der genetische Code ist ein Vermittler für die 
Materialisierung von archetypischen Mustern; da diese Muster 
dynamisch sind, wird ein genetischer Code von den Regenten 
der Höherentwicklung je nach Notwendigkeit verändert oder 
ersetzt. Entfernen sich die Menschen vom archetypischen 
Muster eines bestimmten Zyklus oder wechselt ein Zyklus, 
werden solche Anpassungen vorgenommen. In der Geschichte 
der Menschheit wurde der genetische Code schon mindestens 
viermal ausgewechselt.
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Die Sackgasse, in der die Menschen stecken — indem es 
ihnen nicht gelingt die Zentrierung auf die konkreten Lebens-
ebenen zu überwinden — verdeutlicht sich in dem, was mit der 
Erde geschieht, diesem stofflichen Planeten, der subtiler werden 
und ohne die derzeitige Dichte zur ätherischen Ebene aufsteigen 
soll. In dieser Situation, in der tiefe Umwandlungen vonnöten 
sind, wurde ein stärkerer nicht-materieller Impuls not-wendig; 
auf über-stofflichen Ebenen wird also begonnen in der Menschheit 
einen neuen genetischen Code, den GNA-Code 1 , einzupflanzen.

Der Planet wird mehr und mehr feinschichtig und die 
Menschheit, die ihn bevölkern wird, braucht angemessene geneti-
sche Bestandteile, um das auszudrücken, was für das planetarische 
Bewusstsein bei seinem Aufstieg erforderlich ist.

Der neue genetische Code wird in etwa zehn Prozent der 
Menschen, die sich im Erdumfeld befinden, eingepflanzt, seien 
sie inkarniert oder nicht. Auf der stofflichen Ebene werden die 
Körper subtiler werden; auf der spirituellen Ebene wird es den 
Gesetzen dieser Ebene gemäß geschehen. Wir haben dies syn-
thetisch beschrieben im Buch A Trajetória do Fogo 2 (Auf dem 
Weg des Feuers).

Erbliche Merkmale, wie Größe, Hautfarbe, Gesichtsausdruck, 
körperliche Behinderung und gewisse psychologische Züge wur-
den bis jetzt mittels der Chromosome von den Eltern auf die 
Kinder übertragen und genau das beginnt nun anders zu werden.

 1  Gna-code: bezeichnunG des neuen Genetischen codes, der nicht-materiellen ursPrunGs 
ist. in indiViduen, die für die sPirituelle schWinGunG, die das leben der neuen erde ken-
nzeichnet, emPfänGlich sind, Wird auf subtilen ebenen der Gna-code einGePflanzt. die 
abkürzunG bezieht sich nicht auf eine sPezifische chemische substanz, sondern auf ein 
elektromaGnetisches feld.

 2  erschienen bei editora Pensamento, são Paulo.
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Für diejenigen, die den GNA-Code erhalten, entfallen die 
alten Strukturen von Vererbung und Karma. Da der neue Code 
nicht materiellen Ursprungs ist, sondern von Sternen stammt, 
konditioniert er auch nicht auf die Vergangenheit der Gattung.

  

Der im jetzt zu Ende gehenden Zyklus maßgebende 
DNA-Code ist tierischen Ursprungs und kann die Menschheit 
bis zu einer bestimmten Ebene begleiten. Für eine größere 
Integration mit inneren Wirklichkeiten wird nunmehr der 
GNA-Code notwendig.

Solange der Mensch noch den DNA-Code hat, ist er dem 
Karma unterstellt und agiert auf der stofflichen Ebene. Er 
erschafft materielle Werte und verursacht Not und Überfluss, 
je nach Eigenschaft der vollbrachten Handlungen. Mit den 
Gefühlen erschafft er Werte auf der Ebene von Vergnügen 
und Enttäuschungen, so dass eine positive oder negative 
Gemütssituation entsteht. Mit den Gedanken erschafft er 
Werte auf der Ebene der Ideen, was hohe Ideale mit sich brin-
gen kann und demzufolge Gesundheit auf der Gedankenebene 
oder Pessimismus, Kritik und Unausgeglichenheit, je nach dem 
Charakter der Ideen.

Mit dem neuen genetischen Code wird der Mensch nicht 
mehr Gefangener der eigenen begrenzten Schöpfungen sein. 
Er wird außerdem frei sein von Aggressivität und verstehen 
können, dass die Güter allen gehören und nicht nur einigen 
wenigen Menschen, und dass sie für die Entwicklung des spi-
rituellen Bewusstseins benutzt werden sollten und nicht zur 
Befriedigung des Egoismus.
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Wegen seines Ursprungs bringt der GNA-Code dem 
Menschen Stabilität, Einheit im Denken und den Sinn für 
Geschwisterlichkeit; er ermöglicht, bewusst auf inneren 
Ebenen zu leben und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, 
die dort herrschen. Mit der Einpflanzung dieses neuen gene-
tischen Codes wird eine neue Schwingung in seine subjektive 
Welt eingeführt. Diese Schwingung pflanzt sich von Ebene zu 
Ebene fort und bringt alle Atome des Körpers in Einklang mit 
ihrer subtilen Frequenz, die den Menschen mit dem kosmi-
schen Ziel des inneren Ichs vereint.

  

Wie wir schon gesehen haben, sollten wir für den 
Übergang vom Karma- zum höheren Evolutionsgesetz in unse-
rem täglichen Leben das tun, was gut und nützlich ist, ohne 
in irgendeiner Weise mit dem Resultat der Handlung verhaftet 
zu sein. Diese Lehre ist so alt wie die Welt, jedoch erst jetzt, 
mit der Einpflanzung des neuen genetischen Codes, kann sie 
von einer größeren Anzahl Menschen verstanden und prakti-
ziert werden. Dies ist so, weil mit dem alten DNA-Code auch 
diejenigen, die das spirituelle Leben suchen, sich verhalten wie 
der Apostel Paulus, der sagte, dass er das Gute nicht tue, das 
er will, sondern das Böse, das er nicht will.

Die im Kommen befindliche Ausweitung basiert nicht 
allein auf dem Auswechseln des genetischen Codes oder der 
Überwindung des Karmagesetzes. Bis anhin waren, vor allem 
im Gehirn, nur Zellen mit grober Schwingung tätig und sie 
ertrugen die Unausgeglichenheit der menschlichen Körper. 
Es wird jedoch ein großes Kontingent von Zellen erweckt 
werden, die dazu bestimmt sind, energetische Wellen von spi-
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rituellen und göttlichen Ebenen zu empfangen und sichtbar 
werden zu lassen.

Das Erwachen solcher Zellen ist Teil der weitgehenden 
Umstrukturierung des physischen Lebens der Menschheit. Es 
hängt ab vom Kontakt des materiellen Bewusstseins mit der 
Seele. Dieser Kontakt wird ein Wahrnehmen zulassen, frei von 
Egoismus und mit weniger Tendenz, Beziehungen zu Personen, 
Dingen und Umständen zu schaffen. Mit einem größeren Anteil 
gesunder und aktiver Zellen werden in der nahen Zukunft viele 
fähig sein dem scheinbar Unangenehmen beizupflichten, um so 
bei der Höherentwicklung von Gruppen und des Planeten be-
hilflich zu sein. Sie werden die Ebene der persönlichen Wünsche 
hinter sich lassen und in Freiheit den Energien dienen, welche 
die evolutiven Werke im Kosmos vollziehen.

  

Der GNA-Code kann sich auch auf den dichteren Exis-
tenzebenen entwickeln, falls er auf Empfänglichkeit stößt für 
das, was er inspiriert und anregt. Falls im Menschen für die 
Umwandlung keine Offenheit besteht, kann er den neuen Code 
zurückweisen; er zieht sich dann auf subjektive Ebenen zurück, 
bis die Widerstand leistenden Knoten aufgelöst sind. Abhängig 
vom Grad des Widerstandes gegenüber den nicht-materiellen 
Impulsen, die der GNA-Code mit sich bringt, kann er auch 
annulliert und der betreffende Mensch erst in einem zukünfti-
gen Zyklus in der evolutiven Kette integriert werden.

Sofern er planmäßig angenommen wird, ist mit der 
Ankunft des neuen genetischen Codes die Einheit von 
Bestrebungen und Zielen auf mentaler menschlicher Ebene 
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vorgesehen. Der GNA-Code bringt kosmische Existenzmuster 
zur Erde und ist das Fundament für die Neue Menschheit. Er 
ist ein genetischer Code, der den Menschen bereitmacht sub-
tiler zu werden; für das Bewusstsein ist seine Schwingung 
das Zugangstor zu Erfahrungen und zum Leben auf höheren 
Ebenen. Das energetische Potential dieser höheren Ebenen 
wird benutzt, um mit Hilfe des GNA-Codes und in intimer 
Zusammenarbeit mit der Seele die Materie flüchtiger werden 
zu lassen, und es hat die Aufgabe das Bewusstsein zu dynami-
sieren und sein Reifen zu erleichtern.

Die Fähigkeit, den GNA-Code zu erhalten, wird bestimmt 
durch innere Gemeinsamkeit mit dem, was er ausstrahlt. Der 
GNA-Code sollte dem Bestreben des ihn Empfangenden ent-
sprechen. Auf diese Weise zieht die Person ihn an und sie wird 
gleichzeitig vom GNA angezogen. Die subtile Arbeit, die dieser 
genetische Code vollziehen kann — nämlich es zulassen, dass das 
Leben dem Pulsieren des Geistes folgt — ist noch ein Mysterium 
für die Mehrheit der Menschen und wird es weiterhin sein, bis 
Reinheit und Übergabe an das Größere Gesetz, das von Weisheit-
Liebe, zur Richtlinie ihrer Schritte geworden ist.

Ist das irdische Karma erfüllt, wird der neue Mensch über 
andere Hilfsmittel verfügen, denn er wird reinere Körper haben, 
sublimere, ohne freien Willen. Mit dem neuen genetischen Code 
werden die Menschen leichteren Zugang zum Wissen haben und 
die vom neuen Evolutionsgesetz bestimmten Aufgaben erfüllen. 
Sie werden die wahre Liebe ausdrücken und Teil einer Harmonie 
sein können, die sie endgültig in die Ordnung der höher entwik-
kelten Universen integriert.

Durch das Bestreben höhere Ebenen zu erklimmen, ohne 
Schaden zu verursachen und ohne das Gesetz der Liebe zu über-
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treten, wird ein bis heute unvorstellbares Potential entwi-ckelt. 
Durch Befolgen des sublimen Gesetzes werden Menschen den 
eigenen Aufstieg verwirklichen und dies wird sich für die ganze 
Menschheit widerspiegeln. Sie werden die Vereinigung vorbehalt-
los leben und ihre Existenz wird sich in der unerschütterlichen 
Harmonie der spirituellen Ebenen des Kosmos vollziehen, die 
endlich hier auf Erden Ausdruck finden wird.
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Das erwachen des  
rechts-Bewussten

In einem Teil des menschlichen Bewusstseins werden die 
Verbindungen mit Dingen, Ideen, Personen und die vom Menschen 
erschaffenen Tendenzen und Lebensformen aufbewahrt. In dieser 
Region, Links-Bewusstes genannt, wohnen die Macht des Karma, 
die Neigung Wünsche zu hegen und weitere Faktoren, die diese 
Zivilisation zum Verfall gebracht haben.

Ein anderer Teil des menschlichen Bewusstseins ist jedoch 
fähig, die Tendenzen des Links-Bewussten auszugleichen und im 
Menschen die Harmonie mit höheren Gesetzen zu erreichen. Dies 
bezeichnen wir als das Rechts-Bewusste. Es weiß um die Verbindung 
mit abstrakten Ebenen, wo archetypische Muster sichtbar werden, 
und weiß um die Richtlinien des evolutiven Planes. Das Links-
Bewusste seinerseits weiß um das Erkennen mit Hilfe der äuße-
ren Sinne und um die Wiederholung von bekannten Mustern. 
Es bezieht sich also auf die Übereinstimmung mit konkreten 
Tatsachen, mit trivialen Ideen und offensichtlichen Lebensarten, 
die durch Gewohnheit und Traditionen weitergeführt werden.
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Kenntnisse über die ätherische Ebene der Existenz sind wich-
tig für das Verständnis der Veränderungen, die einige Menschen 
von der Herrschaft des Karmagesetzes befreien werden.

Durch den ätherischen Körper zirkulieren elektrische 
Ströme, welche die Übermittlung von Nervenimpulsen ermögli-
chen und den physischen Organen das notwendige Verhalten für 
gutes Funktionieren des Gesamtorganismus zeigen. Außerdem 
sind sie die Kraft, die den physischen Körper zusammenhält.

Während im physischen Körper Anhäufungen von Zellen 
Organe bilden, die wiederum Systeme formen, existieren im 
ätherischen Körper Kerne von unter sich in Verbindung ste-
henden Energien. Die mehr oder weniger große Klarheit dieser 
energetischen Kreisläufe bestimmt den Grad an Gesundheit 
und Harmonie des physischen Teils.

Im ätherischen Körper gibt es unendlich viele energeti-
sche Kreisläufe, jedoch nicht alle sind gleich wichtig. Einige 
sind Achsen, um welche die anderen sich drehen. Sowohl die 
Energiebahnen eines solchen Kreislaufs als auch die darin akti-
vierten Kerne entsprechen der Notwendigkeit des Menschen 
sich auszudrücken und seiner Beziehung zum Universum, das 
ihn umgibt.

Diese Kreisbahnen äußern sich gemäß dem Grad an 
Sensibilität und spiritueller Reife jedes einzelnen Menschen. 
Dementsprechend ist der ätherische Körper dessen, der auf 
grob-dichte Dinge ausgerichtet ist, verschieden vom ätheri-
schen Körper eines anderen, dessen Dasein auf Altruismus 
basiert. Im einen oder anderen Falle sind unterschiedli-
che energetische Zentren aktiv. Trotz dieser individuellen 
Besonderheiten gibt es ein Modell des ätherischen Körpers, das 
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für alle Mitglieder einer Menschheit während eines bestimm-
ten Entwicklungszyklus gültig ist.

Im ätherischen Körper des Menschen, der vom genetischen 
DNA-Code und vom Karmagesetz bestimmt wird, ragen sieben 
Zentren hervor; diese Energiespiralen, auch Chakren genannt, 
befinden sich innerhalb der Aura, nahe der Wirbelsäule.

	 	 	 Chakren

Scheitelzentrum

Ajna-Zentrum (des dritten Auges)

Kehlkopfzentrum (Larynx)

Herzzentrum

Solar Plexus

Sakralzentrum

Basiszentrum

Die Lehrer der Vergangenheit verwiesen auf die Chakren. 
Da diese die Basis der Lehre bildeten, waren sie Schlüssel für 
eine bewusste evolutive Arbeit. In A Treatise on White Magic 
(Abhandlung über weiße Magie) von Alice Bailey zum Beispiel 
wird gesagt, dass ein reines und korrektes Leben die einfach-
ste Weise sei, um die Energie der evolutiven Notwendigkeit 
anzupassen und um Mechanismen und bis dahin schlafende 
Vitalstrukturen zu aktivieren.

In Übereinstimmung mit diesem Werk und vielen anderen 
auf dem System der Chakren basierenden Werken erreicht die 
Persönlichkeit, das heißt der materielle Aspekt des Menschen, 
seine letztendliche Erfüllung, wenn die in der Basis der Wirbelsäule 
latente Energie zum Kopf gelangt und zum Zentrum zwischen den 
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Augenbrauen gebracht wird, zum Zentrum Ajna. Danach, wenn 
die Energie des Sakralzentrums neu orientiert und sublimiert 
zum Kehlkopfzentrum erhoben wird und das sexuelle Interesse 
überholt ist, wird der Mensch zu einer bewussten mitschöpferi-
schen Kraft in den höheren Welten. Wenn dazu noch die Energie 
des Solar Plexus umgewandelt und zum Herzzentrum ausgerich-
tet wird, dann erreicht der Mensch ein Gruppenbewusstsein und 
wird zum Diener an der Menschheit.

Diese Energie-Erhöhungsarbeit wurde während des ganzen 
jetzt auslaufenden Zyklus entwickelt. Heute allerdings wird die-
ser Chakrenkreislauf außer Kraft gesetzt und ein neuer Kreislauf 
— das Rechts-Bewusste — beginnt in den Pionieren zu wirken. 
Die Energie geht schrittweise von einem System zum anderen 
über. Um diesen Prozess zu verstehen, sollte man Folgendem 
Rechnung tragen:

 Während jeder Etappe des Planeten besteht eine grund-
legende ätherische Struktur, ein archetypisches Muster, 
das ausgedrückt werden soll.

 Am 8.8.88 begann ein neuer planetarisch-solarer Zyklus 
und eine Periode der intensiven Reinigung auf der Erde; 
dadurch erfahren die Bewusstseinsebenen des Planeten 
tief gehende Umwandlungen.

 Ein neuer genetischer Code wird die Bildung der 
menschlichen Körper leiten.

Auf diese Weise erhöht sich das dem Menschen zur 
Verfügung stehende Energiepotential und der Strom, der sich frü-
her auf sieben Hauptzentren (die sieben Chakren) verteilte, wird 
konzentriert und drückt sich in drei Hauptzentren aus (Rechte 
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Hirnseite, Rechte Herzseite und Kosmischer Plexus). Später wird 
dieses Potential seine Tätigkeit ausdehnen, denn zwei weitere 
Zentren, Supraluminar (oberhalb leuchtend) genannt, werden 
sich zu den drei anderen gesellen. Wenn wir aufmerksam sind, 
können wir sehen, dass diese „neue“ energetische Konstitution 
des Menschen schon in uralten Lehren und in esoterischer Form 
in den fortschrittlichsten Konzepten enthalten war, die in den 
Aussagen von Weisen wie Sri Aurobindo „zwischen den Zeilen“ 
stehen. Allerdings wurde diese Angelegenheit erst mit dem 
Übergang am 8.8.88 endlich klar ersichtlich.

			Chakren

Scheitelzentrum

Ajna-Zentrum

Kehlkopfzentrum

Herzzentrum

Solar Plexus

Sakralzentrum

Basiszentrum

   

Zentren	des	Rechts-Bewussten

Erstes Supraluminar-Zentrum

Zweites Supraluminar-Zentrum

Rechtes Hirnzentrum

Rechtes Herzzentrum

Rechter Kosmischer Plexus

Bei der Änderung des Chakrensystems zum System 
des Rechts-Bewussten verschmelzen die Energien des 
Scheitelzentrums, des dritten Auges und von einem Teil 
des Kehlkopfs zu einem einzigen Zentrum, dem Rechten 
Hirnzentrum, in dem die schöpferische Fähigkeit und die 
des Erkennens vereint sein werden, so dass der Mensch in 
seinem Austausch mit der äußeren Welt zu einem größeren 
Gleichgewicht finden kann. Die analytische und die konkrete 
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schöpferische Fähigkeit und die des Erkennens vereint sein 
werden, so dass der Mensch in seinem Austausch mit der 
äußeren Welt zu einem größeren Gleichgewicht finden kann. 
Die analytische und die konkrete geschieht.

Zentren des
Rechts-Bewussten

Chakren, die von den Zentren  
des Rechts-Bewussten  
aufgenommen werden

Rechtes-Hirnzentrum Scheitelzentrum 
Ajna-Zentrum (drittes Auge) 
Kehlkopfzentrum (Larynx)

Rechtes-Hirnzentrum Kehlkopfzentrum 
Herzzentrum 
Solar Plexus

Kosmischer Plexus Solar Plexus 
Sakralzentrum 
Basiszentrum

Die Energien, die vom Sakral- und Basiszentrum kana-
lisiert werden, sowie ein Teil der vom Solar Plexus geleiteten 
Energie fließen zusammen in einem Zentrum, das sich auf 
der rechten Körperseite unterhalb der letzten Rippe befindet, 
dem Kosmischen Plexus. Die Läuterung und Verfeinerung der 
instinktiven Aspekte, die durch evolutive Arbeit auf der Basis 
des Chakrensystems vollzogen wurde, ist demnach über-
holt. Die Energie des Menschen, dessen Zentren des Rechts-
Bewussten aktiv sind, ist nicht mehr auf eine allzu dichte 
Ebene zentriert; wird diese Energie erhöht, bringt das eine viel 
größere Erweite-rung des Bewusstseins mit sich.

Das Rechte Herzzentrum vereinigt die Energie des 
Herzzentrums des alten Chakrensystems mit einem Teil der 



��

Energie des Solar Plexus und des Kehlkopfs (Larynx). So wird das 
Potential der Liebe mit dem der unpersönlichen Kreativität verei-
nigt sein und gemeinsam wirken; dies wird das Zusammenleben 
der Menschen untereinander total verändern. Die Schwierigkeiten, 
die von auf sich selbst bezogenen Beziehungen herrühren, wer-
den nicht mehr existieren, denn das Rechte Herzzentrum ist 
offener für die Schwingungen der Seele, dem Kern, in dem das 
geschwisterliche Leben eine schon vollzogene Realität ist.

Die Erhöhung der Energie in den energetischen Zentren eines 
Menschen ist eine natürliche Folge der veränderten Zentrierung 
seines Bewusstseins. Deswegen sollte nichts getan werden, um 
dies zu erzwingen. Auf den äußeren Ebenen geschieht die voll-
ständige Übertragung des alten Chakrensystems zum Kreislauf 
des Rechts-Bewussten, ausgehend von einer spontanen energeti-
schen Erhöhung — sodass die Egokräfte schon nicht mehr domi-
nieren — und durch den Verzicht auf den freien Willen. Dadurch 
werden die Egokräfte in die Seelenenergien integriert und dies 
ermöglicht dem Individuum größere Selbstkontrolle und den 
Kontakt mit über-stofflichen Gesetzen, insbesondere mit dem 
Höheren Evolutionsgesetz.

Anhand dieser kurzen Schilderung ist die Wirkung der 
Umwandlungen bei der Transzendenz des Karmagesetzes zu 
ersehen. Alles, was den Menschen an die Kette von Ursache und 
Wirkung bindet, wird nun von anderen, subtileren Gesetzen 
durchdrungen. Der Schwingungsgrad der Spiralen des Rechts-
Bewussten bereitet den Menschen vor für das Eindringen in 
höhere Frequenzen als bisher üblich.

Der Übergang vom Links- zum Rechts-Bewussten ist nicht 
abrupt, denn er begleitet eine vollkommene Um-Ordnung der 
energetischen Struktur der Persönlichkeitskörper. Allmählich 
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taucht eine neue Sichtweise auf und nimmt den Platz der alten 
ein, die begrenzt und selbstzentriert war. Als sofortige Folge ver-
bindet das Erwachen des Rechts-Bewussten den Menschen mit 
Gesetzen, die subtiler sind als das Karmagesetz, insbesondere mit 
dem Höheren Evolutionsgesetz. Dieses ist in einem Energiestrom 
enthalten, in dem die Harmonie der Universen ungehindert 
zum Ausdruck kommen kann. Das Rechts-Bewusste basiert auf 
Gemeinschaft, lässt eine friedliche Veranlagung sich entfalten 
und führt den Menschen dazu, in überstofflichen und kosmi-
schen Ebenen zu schwingen.



Teil V  

DAS KArMA iM  
LeBen Der PLAneTen
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Bande, die epochen umspannen

So, wie der Mensch in seiner tiefgründigsten und imma-
teriellen Essenz Geist ist oder Monade, ist ein Himmelskörper 
ein Logos, ein Bewusstseinskern aus reiner Energie. Ein Logos 
entwickelt sich und hat einen ihm eigenen Entwicklungsgrad; 
daher die unterschiedlichen Himmelskörper.

Der Logos der Erde lenkt deren Entwicklung gemäß dem 
höheren Plan für ihre Existenz und umfasst alles, was in ihrem 
Umkreis gegenwärtig ist. Trotz dieser Führung und trotz der 
intensiven Arbeit von spirituellen Hierarchien hoch entwik-
kelter Wesen, die den Auftrag haben diesen Plan zu erfüllen, ist 
das Leben der Erdoberfläche zu äußerst extremen Zuständen 
des Konflikts gelangt. Grund dafür ist der üble Gebrauch, den 
die Menschheit vom freien Willen gemacht hat.

Ein Planet ist mehr als ein einfacher Himmelskörper: 
Er ist ein Universum, zusammengesetzt aus verschiedenen 
Welten, Ebenen und Dimensionen. Er entsteht schrittweise 
durch das Zusammenfließen von Lebensströmen, die von ver-
schiedenen Punkten des Kosmos stammen, hauptsächlich 
jedoch von dem Sonnensystem, in dem er sich befindet.
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Die zur Zeit auf Erden auftretenden Konflikte haben viel-
schichtige Ursachen, unter anderem:

 vom Planeten und vom Sonnensystem zugezogene kar-
mische Schulden, die getilgt werden müssen;

 die Verschiedenartigkeit, mit der die Erde während die-
sem Zyklus bevölkert wurde. Es kamen umgesiedelte 
Wesen von verschiedenen Gebieten des Universums 
hierher und nicht alle hatten positive Erfahrungen, bevor 
sie Menschen wurden. Sie brachten also nicht-gelösten 
Widerstreit und tiefe Schockwirkungen mit sich.

 die Tatsache, dass die heute noch auf Erden lebenden 
menschlichen Rassen untereinander Ausgleiche zu 
vollziehen haben, was man an ihren Verhaltensweisen 
erkennt. Die tiefen Verschiedenheiten wurden bis jetzt 
nicht aufgelöst und daher rühren die große Anzahl von 
Kriegen und die chronischen Feindseligkeiten. 

In dem Maße, wie die Menschheit sich in der Ausübung 
des von ihr gewählten freien Willens verfestigte und den Kontakt 
mit der Reinheit verlor, wurde im Verlaufe der menschlichen 
Entwicklungsetappen ihr Karma zunehmend negativer. Trotzdem, 
die Verirrungen geschahen immer innerhalb der von höheren 
Gesetzen erlaubten Grenzen; sie umfassen höhere Tatsachen als 
die, welche von geringeren Gesetzen bestimmt werden.

Einer der Reflexe dieses schwerer werdenden mensch-
lichen Karma auf Erden, diesem nicht geweihten Planeten 1, 

 1  nicht  GeWeihter  Planet:  ein  Planet,  der  asPekte  und  attribute  des  solaren  loGos-
beWusstseins  noch  nicht  Gänzlich  assimiliert  hat  und  deshalb  auf  den  dichteren 
schWinGunGsebenen eine konfliktGeladene enerGie ausstrahlt.
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war das Auftauchen von Krankheiten, um eine kollektive 
Säuberung zu vollziehen. Die erste solcher Krankheiten, die 
Syphilis, tauchte auf als Folge der sexuellen Promiskuität 
(Vermischung) der primitiven Menschen untereinander und 
mit Tieren im alten Lemurien. 2 

Die Tuberkulose war ein anderes planetarisches Übel, das 
sichtbar wurde; sie tauchte in Atlantis 3  auf als Element des 
Ausgleichs, weil der Mensch in sich selbst vieles vom spiritu-
ellen Fortschritt unterdrückte, den er hätte erreichen können. 
Er unterließ es damals, die in seinem Wesen vorhandenen 
Möglichkeiten und Hilfen zu nutzen.

Diese selbst auferlegten Begrenzungen dauern bis heute 
an und sind deutlich sichtbar an den Schwierigkeiten der meis-
ten Menschen, sich von bekannten Bewusstseinsebenen zu 
lösen und in neue Ebenen einzudringen.

Eine planetarische Krankheit, Krebs, kam um die 
Menschen zu reinigen und ihre alte Grausamkeit zu neutrali-
sieren. In dem Maße, wie solche planetarischen Krankheiten 
von der Wissenschaft kontrolliert werden und nicht mehr fatal 
sind, erscheinen neue, wie Aids und andere, von denen viele 
noch nicht erkannt sind.

Bestimmte epidemische Krankheiten fungieren als 
Gericht 4, indem sie eine große Anzahl Menschen desinkar-

 2  lemurien:  heute  VerschWundener  kontinent;  ein  Grossteil  daVon  befindet  sich  auf 
dem Grund des heutiGen Pazifischen ozeans. Während der lemu-rischen ePoche ent-
Wickelte der mensch den Physischen körPer.

 3  heute  VerschWundener kontinent;  ein Grossteil  daVon  befindet  sich  auf  dem Grund 
des  heutiGen  atlantischen  ozeans.  zur  atlantischen  zeit,  nach  der  lemurischen, 
entWickelte der mensch den GefühlskörPer.

 4  Gericht:  Prozess  der  ausWahl,  um  die  schWinGunGen  in  einem  bestimmten  umkreis 
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nieren lassen. Dies ist Teil der von der Natur benutzten 
Hilfsmittel, um die auf dem Planeten wegen Überbevölkerung 
verlorene Ordnung wieder herzustellen. Viele, die durch solche 
Krankheiten desinkarnieren, betreten die subtilen Ebenen in 
einer Art von verlängertem Tiefschlaf, bis das Tor eines neuen 
planetarischen Schemas sich für sie öffnet. Diese Regel kennt 
allerdings auch Ausnahmen.

Durch Epidemien und andere Formen der Auslese zahlt die 
Erde ihre gröbsten karmischen Schulden; dies ist also eine Art 
Vorbereitung für neue Zyklen, die zu einer höheren, nicht-mate-
riellen Entwicklung führen.

Auf den ersten Blick könnte man denken, dass die spiritu-
ellen Hierarchien der leidenden Erdoberfläche weit größere Hilfe 
leisten könnten; jedoch sollte in diesem Zusammenhang das 
Karmagesetz nicht vergessen werden und die Abhängigkeit von 
ihm, welche die Menschen erschaffen haben. In dem Maße, wie 
die Menschheit sich erhebt und diesen Umkreis zurücklässt, kann 
sie größere Gaben empfangen, die schon immer auf sie warteten, 
so wie dies mit Maria Magdalena geschah (im Neuen Testament 
geschildert), mit Paulus von Tarsus, dem heiligen Augustinus 
und vielen anderen, die aus eher dichten Schwingungen kamen 
und in derselben Inkarnation zu Ebenen der Vereinigung mit 
kosmischen Wirklichkeiten und mit Mitgliedern der Hierarchien 
aufstiegen.

In der gegenwärtigen Phase erhält die Erde intensive 
Impulse, damit die Menschen diesem Kontakt entgegenschrei-
ten; dies kann jedoch erst dann gänzlich geschehen, wenn die 

GleichmässiG  zusammenzusetzen,  zu  homoGenisieren  und  sie  so  mit  einem  neuen 
entWicklunGszyklus zu Vereinbaren. es Wird VollzoGen Von loGos-beWusstheiten und 
hohen Wesenheiten, um das zu erreichen, Was Gut ist für die Gesamtheit.,
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disharmonischen Geschehnisse der letzten Zeitalter ausgegli-
chen sein werden. Die Naturkräfte, von hohen Bewusstheiten 
geführt, werden machtvoll teilnehmen an diesem Ausgleich 
und jedes Individuum wird das exakte Maß für die begangenen 
Überschreitungen erhalten, denn das Karmagesetz ist präzise 
und gerecht.

Mit dieser globalen Säuberung wird die Erde ihre 
Schwingungsebene verändern und Gelegenheit erhalten, dieje-
nigen Gesetze zu befolgen, welche die aufsteigende Entwicklung 
eines Planeten ordnen. Dann wird die Erde zu den Himmelskörpern 
gehören, die bewusst an der kosmischen Geschwisterschaft teil-
haben, sie schützen und vertiefen.
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Das Karma der reiche, die  
sich auf der erde entwickeln

Nicht nur der Mensch, auch die Kreaturen aller Naturreiche 
und alle Partikel der fassbaren Welt haben karmische Guthaben und 
Schulden.

Während es im Menschenreich individuelles Karma gibt, 
ist die Situation der unter-menschlichen Reiche eine andere. Die 
Höherentwicklung der Tiere, der Pflanzen und der Mineralien basiert 
auf dem Karma der Gattung, zu der sie gehören, mit Ausnahme der-
jenigen Tiere, die nahe am Individualisieren 5 sind, die also schon 
wiedergeboren werden und mit der Bildung ihrer Seele beginnen. 
Hinzu kommt das Karma der Materie, aus welcher die materiellen 
Körper gebildet werden.

In den unter-menschlichen Reichen bewirkt das Karma, dass 
jedes Wesen von den Folgen der Wechselwirkung der ganzen 
Gattung mit dem Universum betroffen ist. Außerdem gibt es für 
jede Tier-, Pflanzen- oder Mineralgattung eine Regenten-Wesenheit, 

 5  indiVidualisieren:  bildunG  der  indiViduellen  seele  beim  überGanG  einer  monade  Vom 
tier- zum menschenreich.
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die als Transformator für die Energien dient, die zwischen der 
Seelengruppe 1  und den Wesen der jeweiligen Gattung fließen. 
Höchstentwickelte solare Bewusstheiten, welche die Anwendung 
des Karmagesetzes im Umkreis des Sonnensystems koordinieren, 
arbeiten mit diesen Regenten-Wesenheiten.

Im Menschenreich erhält jedes Individuum die Wiederkehr 
seiner eigenen Handlungen und einen Teil der Wiederkehr der Taten 
der gesamten Menschheit. Dieser Prozess ist in den unter-menschli-
chen Reichen anders, da dort jedes Wesen „die ganze Gattung ist“.

Die von der Menschheit eingenommene Position ist von 
größter Wichtigkeit, denn die unter-menschlichen Reiche sehen 
sie als das Ziel, das sie eines Tages an irgendeinem Ort des Kosmos 
erreichen sollen. Der Mensch sollte für die Wesen dieser Reiche 
Vermittler der Ausströmung des spirituellen Reiches sein. Jedoch 
durch seine meistens die Entwicklung hemmenden Tendenzen 
lenkt er die Strömung des unter-menschlichen Lebens mit zweifel-
haften Absichten und erschwert so sein eigenes Karma.

Dass der Mensch direkt oder indirekt an Verunreinigung 
und Verseuchung der Erde, des Wassers und der Luft, an der 
Verwüstung der Wälder und am Totschlag von Millionen 
Tieren beteiligt ist, diese Tatsachen bewirken, dass seine karmi-
schen Schulden beträchtlich sind. Sogar Individuen mit hohen 
Bestrebungen haben diesen Zustand der Dinge mit bewirkt. 
Diejenigen jedoch, die wirklich bereit sind diese Schulden zu 
begleichen, werden das bald tun können.

 1  seelenGruPPe:  kern,  mit  dessen  hilfe  die  essenz  der  Wesen,  die  sich  im  mineral-, 
Pflanzen-  und  tierreich  entWickeln,  sich  ausdrückt  und  mit  materiellen  ebenen 
kontakt aufnimmt. eine seelenGruPPe emPfänGt die erfahrunGen jedes Wesens, das teil 
der GruPPe ist, fasst sie zusammen und teilt sie mit allen.
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Die Energie fließt mit besonderer Intensität zu denje-
nigen, die mit Entschiedenheit die fesselnden Bedingungen 
verändern, in denen sie sich befinden. Die Folgen von in der 
Vergangenheit begangenen Handlungen, die das Gleichgewicht 
störten, können mittels Handlungen, die den ersteren ent-
gegengesetzt sind, aufgelöst werden. Auch bei schweren 
Verstößen unterlässt es das göttliche Mitgefühl und Erbarmen 
niemals zu wirken, wie bereits erklärt wurde. „Die Letzten 
werden die Ersten sein“, sagt das wohl bekannte Gesetz.

  

Für Phänomene, welche die Natur zerstören, und für die 
Grausamkeit der unter-menschlichen Wesen sind aus Sicht der 
esoterischen Wissenschaft zu einem großen Teil grob-dichte und 
negative Worte und Gedanken verantwortlich. Tatsächlich wirken 
die Aggressivität, die der Menschheit entspringt, ihre Gedanken 
voller Hass und Zerstörung und das Massaker an Millionen Tieren 
negativ auf die inneren Kerne der Gattungen. Obwohl in Bezug 
auf das Tierreich dies alles Teil der karmischen Schuldentilgung 
ist, welche das Tierreich dem Menschenreich gegenüber hat, sind 
die Folgen schwerwiegend. Diese Schulden wurden in Urzeiten 
gemacht, als riesige Tiere primitive Menschen dezimierten, nicht 
nur auf der konkreten stofflichen Ebene, sondern auch auf der 
astralen und ätherischen.

Nach und nach wurden sich einige Menschen bewusst, 
dass sie dem Tierreich Hilfe leisten sollten. Hauptsächlich in der 
jetzigen Epoche gibt es viele Tiere, die sich darauf vorbereiten, in 
einem künftigen Zyklus ins Menschenreich einzutreten, und des-
halb schon beginnen eine individuelle Seele zu entwickeln. Diese 
Seele wird unter günstigen Umständen geformt, wenn sie nicht 
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von Gewalt geprägt und davor geschützt ist, in Kontakt mit den 
dichten Schwingungen einer Umgebung von zwischenmenschli-
cher sexueller Promiskuität zu gelangen.

Die Tiere, die auf dem Weg der Individualisation sind, 
brauchen eine besondere Behandlung. Sie benötigen geschwis-
terliche Beziehungen zum Menschen, um sich ganz durchdrin-
gen zu lassen von dem Bewusstseinszustand, der ihre nächste 
Entwicklungsebene darstellt. Ihre Entwicklung wird überaus 
begünstigt in einer Umgebung, wo keine instinktiven Kräfte 
vorherrschen, wo Ordnung ist und bedingungslose Liebe 
das Leben leitet. In einer solchen Umgebung kann sich die 
Zentrierung des Tieres von der sexuellen Zone zum Herzen 
und zum Verstand mit geringerer Schwierigkeit verschieben 
und die Kerne, die in diesen höheren Ebenen als Basis für die 
sich bildende Seele dienen, können in Ruhe reifen.

  

Dem Pflanzenreich gelang es am besten, den Zweck seiner 
Existenz auf Erden zu erfüllen, und deshalb kann es viel bei-
tragen zum karmischen Ausgleich, der jetzt auf dem Planeten 
stattfindet. Es übt eine wichtige Rolle bei der Umwandlung der 
ätherischen Schwingungen aus und ist wegen der Dichte des 
psychischen Feldes dieser Zivilisation nicht zu seiner größeren 
Fülle gelangt. Allerdings ist das Pflanzenreich ebenfalls betrof-
fen von negativem Karma, ersichtlich an den Aggressionen, die 
es überall auf Erden erlitten hat.

Mit der Reinigung und dem sich vollziehenden Gericht 
auf dem ganzen Planeten werden einige Pflanzengattungen 
nicht mehr existieren, weil sie der Schwingung nicht entspre-
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chen, die in Zukunft auf dem Planeten gegenwärtig sein wird. 
Andere werden verschwinden, da sie ihren Zyklus des Dienens 
bereits erfüllt haben. Nach diesem karmischen Ausgleich und 
der Erneuerung der Gattungen wird sich die Kommunikation 
zwischen Mensch und Pflanzenreich vertiefen. Die landwirt-
schaftliche Tätigkeit, die zur Zeit als einzigen Zweck den 
Unterhalt des Menschen hat, wird ersetzt werden durch eine 
gegenseitige kreative Zusammenarbeit.

Indem es in der jetzigen Phase des Planes zur 
Höherentwicklung der Erde seinen Teil erfüllt hat, eröffnet 
sich dem Pflanzenreich ein Weg zu erhabenen Daseinsebenen; 
dieser Weg sollte in Zukunft auch von den anderen Reichen 
begangen werden.

  

In seiner Evolution entwickelt das Mineralreich die 
Fähigkeit der Auswahl dadurch, dass es sich in sehr verschiedenen 
Exemplaren ausdrückt; die Wechselwirkung zwischen Atomen 
und Molekülen verleiht jedem seine spezifischen Eigenschaften.

Die karmische Situation des Mineralreiches ist generell 
diejenige der Materie an sich: Es hat beträchtliche karmi-
sche Schulden; Zeichen dafür sind die Verunreinigung und 
Verseuchung, die der Mensch erzeugt hat, und die von den 
Naturkräften provozierte Veränderung der Erdkruste. Nach 
der vollständigen Säuberung der Erde werden in diesem Reich 
neue Formen gestaltet werden und seine Wechselbeziehung zu 
den anderen Reichen wird sich vertiefen.

Die Mineralien erfahren heute einen Prozess von zuneh-
mender Feinheit und im zukünftigen Zyklus werden sie als 
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Punkte der Zentrierung außerplanetarischer Energien aner-
kannt werden. Schon weiter entwickelt, wird die Menschheit 
Kristalle, Steine und Metalle nicht mehr auf verzerrte Art 
benutzen, sondern mit diesem Reich auf einer die Entwicklung 
fördernden Basis zusammenarbeiten.

  

Ein großer Teil der chemischen Elemente, welche die 
Mineralien und die auf diesem Planeten existierenden Körper bil-
den, besitzt radioaktive Kerne in — von den die Natur regierenden 
Intelligenzen — sorgfältig kontrollierten Anteilen. Diese radio-
aktiven Elemente sind Ergebnis zusammengeballter kosmischer 
Kräfte, die in die Materie eingefügt wurden, ohne jedoch voll-
ständig aufgenommen zu werden. In einem zyklischen Prozess 
werden sie umgewandelt, bis sie nicht mehr radioaktiv sind; dabei 
werden die überzähligen kosmischen Kräfte abgeleitet.

Die Anteile von radioaktiven und nicht-radioaktiven 
Teilchen aus dem Gleichgewicht zu bringen bedeutet, in die 
Fähigkeit einzugreifen, mit welcher der materielle Anteil des 
Planeten siderische (von den Gestirnen stammende) Kräfte 
erhält und bearbeitet. Indem der Mensch mit Atomenergie 
umgeht, verändert er die Wechselwirkung zwischen der Erde 
und dem außerplanetarischen Leben.

In seinen Notebooks 2  sagt Paul Brunton: „Was die 
Wissenschaftler getan haben war, das Atom zu zerstören, 
das Ausgangsmaterial oder die Urmaterie, von Gott erschaf-
fen und von Ihm benutzt um das Universum zu erstellen. 
Destruktive Kräfte wurden freigesetzt und in die Welt geschleu-

 2  band Vii, herausGeGeben bei larson Publications, neW york
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dert und zusammen mit diesen wurden degenerierende Kräfte 
in die Menschheit eingeführt. Auch der friedliche kommerzielle 
Gebrauch der Nuklearenergie in Reaktoren bringt dieses Übel 
mit sich und die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht imstande 
dies zu kontrollieren.“

  

Wegen der gegenwärtigen Dichte der Erde versteht die 
Mehrheit der Menschen wenig vom Reich der Elementarwesen 
und hat nur oberflächliche Informationen über ihr Wirken. 
Wenn diese Kräfte den Impuls zur Erfüllung einer Aufgabe 
erhalten, können sie die Form von Wesen annehmen; einige 
werden als Elementarwesen der Erde, des Wassers, des Feuers 
und der Luft bezeichnet. Die Zukunft jedoch hält für die 
Menschheit tieferes Wissen über sie bereit.

Man weiß heute, dass das Elementarreich den Plan zur 
Höherentwicklung nicht ganz befolgt, da seine Kräfte mit den 
verschiedenen existierenden Bewusstseinsebenen verwoben 
sind; jedes Mal, wenn es sich vom gesetzten Ziel entfernt, 
erschafft es karmische Schulden.

Das Elementarreich steht an der Basis der evolutiven Kette 
der Erde und arbeitet mit den anderen Reichen zusammen. Sein 
karmischer Ausgleich ergibt sich fast immer durch gewaltsame 
Tätigkeit ätherischer Energien, die aus dem Kosmos und dem 
Innern der Erde kommend das Schwingungsmuster der irdi-
schen Substanz dem vom Regenten des Planeten festgelegten 
Grad anpassen. Die Erhaltung dieses Gleichgewichtes wird 
vom Menschen sehr erschwert durch die Art seines Umgangs 
mit Technologie und Nuklearwaffen.
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Das Reich der Devas — zu dem auch die Entwicklung 
der Engel gehört — antwortet mit Vollkommenheit auf die 
Vorschläge der planetarischen und kosmischen Hierarchien und 
verursacht deshalb kein Karma. Das Funktionsschema dieses 
Reiches ist ein abgestuftes und jede Stufe übernimmt andere 
Aufgaben, die sich jedoch ergänzen. Einige der Funktionen 
sind: Empfangen und Übermitteln von archetypischen Ideen, 
Erschaffung von ätherischen Mustern, um sie dann zu konkre-
tisieren, dauernde Anpassung der erschaffenen Muster an das 
Original und Zerstörung überholter Formen.

Devas und Engel bewohnen über-stoffliche Ebenen und 
entwickeln sich durch das Erfüllen des Zweckes, der ihnen 
bekannt gegeben wird, und nicht durch die in einer zeitlichen 
Abfolge von Geschehnissen gemachten Erfahrungen. Sie erwar-
ten keine Resultate von dem was sie tun, denn sie arbeiten 
ohne jegliches Eigeninteresse. Ihr Bewusstseinsfeld ist frei von 
Banden, von Vorlieben und Entstellungen — Faktoren, die 
dazu beitragen, dass sie außerhalb des Wirkungskreises des 
Karmagesetzes bleiben. Dieses Reich ist demnach Vorbild und 
unersetzbare Orientierungshilfe für die Menschen.

Die bewusste Beziehung des Menschen mit dem Reich 
der Devas ist grundlegend wichtig für die Verwirklichung des 
Planes zur Höherentwicklung; damit sie existieren kann, ist 
äußerste Reinheit notwendig. Diese Beziehung wird in großem 
Ausmaß im nächsten irdischen Zyklus stattfinden, wenn die 
Menschheit subtiler sein wird; denn nur wer frei von persönli-
chen Banden und schon beim Übergang zum spirituellen Reich 
ist, kann diese Beziehung ohne Behinderung eingehen.

  

Das spirituelle und das göttliche Reich — wie das 
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der Devas und ein großer Teil der inneren Hierarchien des 
Planeten und von jenseits — entwickeln sich außerhalb 
des Wirkungskreises des Karmagesetzes. Nach den globalen 
Umwandlungen, die zur Zeit beobachtet werden können, 
wird das spirituelle Reich im zukünftigen Zyklus mit größerer 
Freiheit auf der Erdoberfläche aufblühen können.

Was bis heute beobachtet und was der Menschheit durch 
diese Hierarchien enthüllt worden ist, stellt einen verschwin-
dend kleinen Teil dieser sublimen Reiche dar. Diejenigen, die 
diese Reiche bilden, können nicht erfasst werden analog der 
Abfolge der Initiationsgrade der aufsteigenden Menschheit. 
Sie haben die menschlichen Entwicklungsstufen hinter sich 
und leben unter umfassenderen Gesetzen.

Damit die Menschheit der Erdoberfläche sich der spirituel-
len Ebene bewusst und besser nähern kann, wurden die Attribute 
und Aufgaben der Hierarchien — die in Wahrheit nicht materiell 
und nicht persönlich sind — sozusagen konkret darge-stellt (zum 
Beispiel im religiösen Bereich, Anm.Ü), damit der menschliche 
Verstand sie zu erfassen vermag. Diese Vorbereitungsphase ist 
allerdings zu Ende und der Mensch, der seine mentalen Grenzen 
erweitert hat, sollte fähig sein, der Essenz der Hierarchien ohne 
all die Schleier und Personifizierungen gegenüberzutreten.

Solange der Mensch nicht selbständig vorwärts schreiten 
kann um die materiellen Gesetze hinter sich zu lassen, wird 
er von den spirituellen Hierarchien geführt und geschützt 
und sie helfen ihm. Gelingt es ihm schon sich zu erheben, 
wird er mit Gaben überschüttet und er wird zum Mitarbeiter 
gemacht. In Zusammenarbeit mit den Hierarchien kann das in 
der Vergangenheit der Erde geschaffene Karma aufgelöst und 
das Menschenreich für die Freiheit des kosmischen Menschen 
vorbereitet werden.
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Die regierung des Karmagesetzes 
auf den Planeten

Das Karmagesetz hat eine ausgleichende Funktion nicht 
nur im Menschen, sondern im ganzen materiellen Universum. 
Deshalb durchlaufen die in solchem Umfeld existierenden 
Planeten eine vom Karmagesetz bestimmte Etappe, bevor sie 
in einen höheren Evolutionsstand eintreten. Es gibt Planeten, 
die diese Etappe schon vollzogen haben und ein Bewusstsein 
erreichen konnten, das sie jenseits der materiellen Grenzen 
bringt. In unserem Sonnensystem ist die Erde der Planet, 
der das düsterste Karma mitschleppt und der Reinigung 
Widerstand leistet. Alle anderen warten auf sie, um gemein-
sam eine bessere Bestimmung zu erreichen.

Nur Planeten mit Entwicklung auf der materiellen, der 
astralen und der mentalen Ebene unterstehen dem Karmagesetz. 
Außer der Erde entwickeln sich noch andere Planeten des 
Sonnensystems auf diesen Ebenen, jedoch in Übereinstimmung 
mit ihren spirituellen Zielen. Aus diesem Grunde ist für sie 
das Karma, obwohl es existiert, nicht so begrenzend. Manche 
Planeten des Sonnensystems haben einen starken Austausch mit 
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Gesetzen, die sich vom Karmagesetz unterscheiden. Sie sind 
in einem Zustand, den wir als Zustand des Wachens bezeichnen 
könnten, haben jedoch kein stoffliches Leben. 

Ist der Moment dafür gekommen, gibt es also verschie-
dene Richtungen, die der Mensch einschlagen kann, wenn er 
von diesem Planeten abwandert. Als Jesus sich auf die vielen 
Wohnungen im Hause Seines Vaters bezog, hat er womöglich 
auf diese Vielfalt von Welten mit unterschiedlichen Arten des 
Gleichgewichtes verwiesen.

Das Karma des Planeten kann erleichtert werden 
durch die Befreiung vom Karma der Wesen, die in seinem 
Umkreis leben, und wie wir gesehen haben, kann dies im 
Menschenreich in dem Maße geschehen, wie Gedanken, 
Gefühle und Handlungen altruistisch werden und weniger ego-
zentriert. Dies ist leicht zu verstehen, aber nicht so leicht in 
die Tat umzusetzen. Trotzdem, es wird möglich werden, wenn 
gewisse Änderungen verwirklicht sind, wie das Erwachen des 
Rechts-Bewussten, das Auswechseln des gegenwärtigen gene-
tischen Codes der Menschheit und die Ausrichtung der Erde 
auf höhere Gesetze.

Das Karmagesetz ist eng verbunden mit der Phase, in der 
für die Höherentwicklung der Erde viel äußere Hilfe nötig ist. 
Ohne diese Hilfe wäre die Erde schon zerfallen. Ein vom Kar-
magesetz regierter Planet ist dazu bestimmt, seine früheren 
Übertretungen auszugleichen, und da seine Etappen zyklisch 
sind, fällt er normalerweise in sie zurück. Die Planeten, die 
dem höheren Evolutionsgesetz folgen, haben einen ununter-
broche-nen aufsteigenden Weg, denn sie fallen nicht in dishar-
monische Zustände zurück.
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Unter dem höheren Evolutionsgesetz lernen die Planeten 
durch Erfahrung. Mit jeder Lektion überwinden sie Begrenzungen 
und schreiten fort. Sie sind nicht wie diejenigen, die dem 
Karmagesetz unterstehen und die ihre Irrtümer wiederholen 
bis zum Moment des Gerichtes, wie dasjenige, vor dem sich die 
Erde jetzt befindet. Es sind notwendige Ereignisse, denn das, 
was mit entwicklungshemmenden Kräften verbündet ist, wird 
getrennt von dem, was rettbar ist und brauchbar für höhere 
Existenzebenen.

Der Kosmos kennt keinen Stillstand, sein Rhythmus ist 
vibrierend. Eine allgegenwärtige Intelligenz leitet alles was 
exis-tiert in Richtung Ausdehnung und verändert dafür die 
Zusammensetzung der Universen, passt sie an — mit allen 
Wesen, die Teil davon sind — an die Vollkommenheit von 
immer größeren und umfassenderen Gesetzen.
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eine neue etappe

Erwägen wir die derzeit ersichtlichen Möglichkeiten, dass 
sich das Leben der Menschheit auf natürliche Weise umwan-
delt, stellen wir fest, dass sie klein sind. Im Innersten jedes 
einzelnen Menschen pulsiert jedoch eine Ahnung oder die 
Gewissheit, dass „etwas“ bevorsteht, etwas, das nicht bekannt 
ist und von dem man nicht weiß, wie es sich äußern wird, das 
jedoch die Oberfläche der Erde erneuern kann.

Es ist keine Utopie, sondern eine fundierte Wahrnehmung, 
dass der Planet sich einer neuen Lebensetappe nähert. Da diese 
Etappe nicht durch das Verdienst der Menschen Wirklichkeit 
werden wird, ist es gewiss, dass sich ein Teil des irdischen 
Lebens schon jenseits des Karma befindet.

Die Ankunft dieses neuen Lebens, so sehr von allen 
erwartet, wird nicht Folge von sozialen, politischen oder 
ideologischen Bewegungen sein. Die neue Erde ist ein schon 
existierender Bewusstseinszustand, der nur darauf wartet sich 
entfalten zu können. 

Erkennt der Mensch die komplette Ruine, zu der die 
derzeitige Zivilisation geworden ist, wird er auch das neue Leben 
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schon völlig bereit in sich selbst entdecken können. Tatsächlich 
gibt es Menschen, die den spirituellen Weg in ihrem Innern gehen, 
ohne sich dessen gänzlich bewusst zu werden. Die Veränderung 
wird zu einem natürlicher Schritt, den der Mensch tut, ohne 
Widerstand zu leisten oder zu schwanken. Das neue Leben hat 
in der Stille schon das innerste Dasein durchdrungen. Unbemerkt 
hat es Fuß gefasst und strahlt Energie aus. 

Ohne ersichtliches Motiv stellen diese Menschen fest, 
dass sie nicht weiterhin handeln können wie gewohnt, und 
befreien sich so vom Karmagesetz. Ohne zu wissen wie, werden 
sie empfänglich für das Höhere, das sie in der Vergangenheit 
verneint haben. Sie sehen in sich Klarheit, Gleichgewicht, 
Übereinstimmung mit der universellen Harmonie aufblühen. 
Ihre Seinsweise wird von höheren Sphären umfasst. Sie wenden 
sich dem zu, das sie — ohne es zu wissen — schon immer sehn-
süchtig erwartet haben. Sie besiegen die Furchtsamkeit und las-
sen die Ideen von dem, was zu erreichen dem Menschen möglich 
ist, hinter sich. Über ihnen schwebt eine heilige Gegenwart.

Wir befinden uns heute in einer wichtigen Phase dieser 
Annäherung an einen delikaten Grenzpunkt: Die konkrete 
Substanz der Erde löst sich in Licht auf, um dieses Neue Leben 
aufzunehmen. Deswegen geschehen Umgestaltungen und ein 
innerer Ruf erschallt erneut und intensiv. Das Fließen des großen 
Stromes wird nicht unterbrochen werden und der Planet wird 
sich auf dem kosmischen Weg, der ihn erwartet, integrieren.

  

Die neue Menschheit hat vor Jahrtausenden mit ihrer 
Ausbildung begonnen und jetzt ist ihre Ankunft gesichert und 
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unvermeidbar, trotz gegenteiligen Anscheins. Ihre Umhüllung 
wurde auf den inneren Ebenen des Planeten gewoben und einige 
erlernen schon sie zu benutzen. Mit diesen Erweiterungen wird 
der Mensch fähig werden nicht Partei zu ergreifen, neutral und 
universal zu sein. Er wird sich des Ganzen bewusst sein und mit 
seinesgleichen geschwisterlich umgehen, seien sie in körperlichem 
Gewand oder schon in Form von Licht, wie sich so viele Menschen 
die außerirdischen Besucher aus dem Weltraum vorstellen. Endlich 
wird die Menschheit der Erdoberfläche die Christus-Liebe aus-
strahlen und auf verschiedenen Planeten dienen.

Der neue Mensch wird sich von Projekten zur persönli-
chen Verwirklichung befreien; er wird sich auf den Weg bege-
ben zur Entdeckung dessen, was ihn als kosmisches Wesen 
zur Erfüllung bringen kann. Er wird den Kontakt mit der die 
Grenzen ausweitenden inneren Essenz suchen, die ihn seine 
allzu menschliche und sektiererische Seite transzendieren 
lässt. Seine Existenz wird Dienen sein, Liebe und Wille im 
Namen der Aufrechterhaltung des Lichtes.

In der neuen Phase wird die Begegnung mit der 
Essenz nicht nur ein Bestreben sein, sondern eine lebendige 
Wirklichkeit. Es wird keine Krankheiten geben und kleinere 
Disharmonien werden durch Kontakt mit Heilenergien, die 
von natürlichen und übernatürlichen Quellen ausstrahlen, ins 
Gleichgewicht gebracht werden. Diese Quellen werden den 
Menschen wohl bekannt sein.

Alle werden wissen, weshalb sie auf die Erde kamen, wel-
che Aufgabe sie auszuführen haben, die zu einem umfassenden 
evolutiven Plan gehört. Sie werden lernen die Winde, den Regen, 
den Lauf des Wassers zu kontrollieren und bewusst an der zwi-
schenplanetarischen Harmonie mitzuarbeiten, an der Ordnung, 
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in der höhere Gesetze den Fluss der Geschehnisse und die 
Strukturierung der Formen koordinieren.

Als Frucht des Kontaktes mit intuitiven Bewusstseinsebenen 
werden die Mitglieder der Menschheit eine einheitliche 
Gedankenebene erreichen. Die Wahrnehmung der Trennung wird 
der Feststellung weichen, dass die Existenz eine Ganzheit ist.

Der Mensch wird sich zum Mitschöpfer des Universums 
weihen, da er das Karmagesetz hinter sich gelassen hat, den frei-
en Willen dazu verwendet, sich für das Göttliche zu entscheiden, 
sich als Teil einer siderischen Welt anerkennt und er seine innere 
Wirklichkeit, die immer leuchtender wird, bewusst lebt.

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Denn der erste Himmel und die erste Erde waren  vergangen,

auch das Meer war nicht mehr ...
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen:

„Sieh her! Hier wohnt Gott bei den Menschen. 
Er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein

 und Er selbst wird als Gott mit ihnen sein.
Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen

und der Tod wird nicht mehr sein, nicht Leid noch Klage noch 
Schmerz, denn das Frühere ist vergangen.“

Apokalypse 21,1 ff 



 

AnhAng



Bücher des Autors

Alle Bücher von Trigueirinho sind in Portugiesisch und 
Spanisch herausgegeben worden. Andere Sprachen: Deutsch 1  
Englisch 2 Französisch 3.

1987

UNSEr LEBEN IN DEN TräUMEN (NOSSA VIDA NOS SONHOS) 

DIE ENErGIE DEr STrAHLEN IN UNSErEM LEBEN (A ENErGIA DOS rAIOS EM 

NOSSA VIDA)

1988

VOM UNWIrKLICHEN zUM WIrKLICHEN (DO IrrEAL AO rEAL) 

zEIT DES INNErEN WACHSENS – Der Herkules-Mythos heute (HOrA DE CrESCEr 

INTErIOrMENTE – O Mito de Hércules Hoje)

TOD OHNE ANGST UND SCHULD (A MOrTE SEM MEDO E SEM CULPA)

WEGE zUr INNErEN HEILUNG (CAMINHOS PArA A CUrA INTErIOr)

1989

ErKS – Innere Welt (ErKS - Mundo Interno)3

MIz TLI TLAN – Eine Welt erwacht (MIz TLI TLAN – Um Mundo que Desperta) 3

AUrOrA – Kosmische Heilungsessenz (AUrOrA – Essência Cósmica Curadora) 3

zEICHEN DES KONTAKTS (SINAIS DE CONTATO)

DEr NEUBEGINN DEr WELT (O NOVO COMEÇO DO MUNDO)

DIE FüNFTE rASSE (A QUINTA rAÇA)

VErHALTENSMUSTEr Für DIE NEUE MENSCHHEIT (PADrÕES DE CONDUTA 

PArA A NOVA HUMANIDADE)

NEUE zEICHEN DES KONTAKTS (NOVOS SINAIS DE CONTATO)

DIE GärTNEr DES WELTrAUMS (OS JArDINEIrOS DO ESPAÇO)

































1990

SUCHE NACH DEr SyNTHESE (A BUSCA DA SÍNTESE)

DAS SCHIFF NOAHS (A NAVE DE NOÉ) 2

zEIT DEr EINKEHr UND zEIT DEr WACHE (TEMPO DE rETIrO E TEMPO DE VIGÍLIA)

1991

TOrE DES KOSMOS (POrTAS DO COSMOS)

INNErE BEGEGNUNG – Das Bewusstseinsschiff (ENCONTrO INTErNO  

– A Consciência-Nave)

DIE STUNDE DEr BEFrEIUNG (A HOrA DO rESGATE)

DAS BUCH DEr zEICHEN (O LIVrO DOS SINAIS)

MIrNA JAD – Inneres Heiligtum (MIrNA JAD – Santuário Interior)

DIE GOLDENEN SCHLüSSEL (AS CHAVES DE OUrO)

1992

VON DEN KäMPFEN zUM FrIEDEN  (DAS LUTAS À PAz)

DEr WOHNSITz DEr ELySIEr - Ein esoterisches Abenteuer  

(A MOrADA DOS ELÍSIOS)

zEIT DES HEILENS – Die verborgene Existenz (HOrA DE CUrAr – A Existência Oculta)

DIE NEUOFFENBArUNG VON FATIMA – Lis (O rESSUrGIMENTO DE FÁTIMA – Lis)

IN DEN SPIEGELN GESCHrIEBENE GESCHICHTE – Prinzipien der kos-

mischen Kommunikation (HISTÓrIA ESCrITA NOS ESPELHOS – Princípios de 

Comunicação Cósmica)

SCHrITTE, DIE JETzT zU TUN SIND (PASSOS ATUAIS)

rEISE DUrCH FEINSTOFFLICHE WELTEN (VIAGEM POr MUNDOS SUTIS)

ENTHüLLTE GEHEIMNISSE – Iberah und Anu Tea (SEGrEDOS DESVELADOS 

– Iberah e Anu Tea)

DIE SCHöPFUNG – Auf den Wegen der Energie (A CrIAÇÃO – Nos 

Caminhos da Energia) 

DAS MySTErIUM DES KrEUzES IM GEGENWärTIGEN PLANETArISCHEN 

üBErGANGSGESCHEHEN (O MISTÉrIO DA CrUz NA ATUAL TrANSIÇÃO 

PLANETÁrIA) 2









































DIE GEBUrT DEr zUKüNFTIGEN MENSCHHEIT (O NASCIMENTO DA 

HUMANIDADE FUTUrA)

1993

DENEN, DIE ErWACHEN (AOS QUE DESPErTAM)

INNErEr FrIEDE IN KrITISCHEN zEITEN (PAz INTErNA EM TEMPOS CrÍTICOS)

DIE AUSBILDUNG VON HEILErN (A FOrMAÇÃO DE CUrADOrES)

PrOPHEzEIUNGEN Für JENE, DIE NICHT FürCHTEN JA zU SAGEN (PrOFECIAS 

AOS QUE NÃO TEMEM DIzEr SIM)

DIE STIMME AMHAJS (A VOz DE AMHAJ) ²
DEr BESUCHEr – Der Weg nach Anu Tea (O VISITANTE – O Caminho para Anu Tea)

DIE HEILUNG DEr MENSCHHEIT (A CUrA DA HUMANIDADE)

DIE zAHLEN UND DAS LEBEN - Ein neues Verständnis der in den zahlen ver-

borgenen Symbolik (OS NÚMErOS E A VIDA – Uma Nova Compreensão da 

Simbologia Oculta nos Números)

NISKALKAT – Eine Botschaft für die Notzeiten (NISKALKAT – Uma Mensagem  

para os Tempos de Emergência) 2

BEGEGNUNGEN MIT DEM FrIEDEN (ENCONTrOS COM A PAz)

NEUE OrAKEL (NOVOS OrÁCULOS)

EIN NEUEr ASTrOLOGISCHEr IMPULS (UM NOVO IMPULSO ASTrOLÓGICO)

1994

GrENzEN DES UNIVErSUMS – Neue Offenbarungen über Geheimwissenschaft  

(CONFINS DO UNIVErSO – Novas revelações sobre a Ciência Oculta)

GrUNDLAGEN DEr FEUrIGEN WELT – Hinweise zur Kontaktaufnahme mit 

den überphysischen Welten (BASES DO MUNDO ArDENTE – Indicações para 

Contato com os Mundos Suprafísicos)

KONTAKTE MIT EINEM INNErIrDISCHEN KLOSTEr (CONTATOS COM UM 

MONASTÉrIO INTrATErrENO)

DIE OzEANE HABEN OHrEN (OS OCEANOS TÊM OUVIDOS)





































DEr WEG DES FEUErS – Eine Einführung in ewige Gesetze (A TrAJETÓrIA DO FOGO)

ESOTErISCHES LEXIKON  (GLOSSÁrIO ESOTÉrICO)

1995

DAS LICHT IN DIr (A LUz DENTrO DE TI) 1 2

1996

TOr zUM INNErEN LEBEN (POrTAL PArA UM rEINO) 1 2

JENSEITS DES KArMA (ALÉM DO CArMA) 2

1997

WIr SIND NICHT ALLEIN (NÃO ESTAMOS SÓS) 2

EINFLüSSE DES GEISTES (VENTOS DO ESPÍrITO) 2

DAS AUFFINDEN DES TEMPELS (O ENCONTrO DO TEMPLO) 2

DEr FrIEDEN EXISTIErT (A PAz EXISTE) 2

1998

WEG OHNE SCHATTEN (CAMINHO SEM SOMBrAS) 2

BOTSCHAFTEN Für EIN LEBEN IN HArMONIE (MENSAGENS PArA UMA VIDA 

DE HArMONIA)

1999

GöTTLICHE BErüHrUNG (TOQUE DIVINO)

AUSSCHNITTE DES HIMMELS (COLEÇÃO PEDAÇOS DE CÉU)

 ArOMEN AUS DEM WELTrAUM (ArOMAS DO ESPAÇO)

 NEUES LEBEN KLOPFT AN DIE Tür  (NOVA VIDA BATE À POrTA)

 MEHr LICHT AM HOrIzONT (MAIS LUz NO HOrIzONTE)

 DEr KOSMISCHE GLOCKENTUrM (O CAMPANÁrIO CÓSMICO)

 NICHTS FEHLT UNS (NADA NOS FALTA)

 HEILIGE MySTErIEN (SAGrADOS MISTÉrIOS)

 INSELN DEr ErLöSUNG (ILHAS DE SALVAÇÃO)





























2002

EIN AUFrUF AN DIE MENSCHHEIT (UM CHAMADO ESPECIAL) 1 2 3

2004

DU BIST EIN KOSMISCHEr rEISENDEr (ÉS VIAJANTE CÓSMICO)

IMPULSE (IMPULSOS) 

2005

GEDANKEN Für DAS GANzE JAHr (PENSAMENTOS PArA TODO O ANO)

2006

SPIrITUELLE ArBEIT MIT DEM MENTALEN (TrABALHO ESPIrITUAL COM A MENTE)

2009

zEICHEN VON BLAVATSKy – Eine ungewöhnliche Begegnung in der heutigen zeit 

(SINAIS DE BLAVATSKy – Um inusitado encontro nos dias de hoje) 1 2

Trigueirinhos Werke  
erscheinen bei folgenden Verlagen:

associação irdin ediTora – info@irdin.org.br, Carmo da Cachoeira, Brasilien. 
(Ausgewählte Titel in englischer übersetzung sowie CDs in verschiedenen 
Sprachen) 

ediTora PensamenTo – pensamento@cultrix.com.br, São Paulo, Brasilien. (Alle 
Bücher in der Originalsprache Portugiesisch) 

ediTorial kier – info@kier.com.ar, Buenos Aires, Argentinien. (Ausgewählte Titel in 
spanischer übersetzung)

ÉdiTions Vesica Piscis – edito@vesicapiscis.org, Jaca, Spanien. (Ausgewählte Titel 
in französischer übersetzung)

lichTWelle-Verlag – info@lichtwelle-verlag.ch, zürich, Schweiz. (Ein Titel in 
deutscher übersetzung) 



















Das Werk des Autors
Zur Zeit umfasst das Werk von Trigueirinho 70 Buchtitel 

mit mehr als 2 500 000 in Portugiesisch und Spanisch publi-
zierten und verkauften Exemplaren. Er ist einer der lebenden 
Autoren mit den meisten veröffentlichten Titeln in diesen beiden 
Sprachen.

Das umfassendste Buch, das Glossário Esotérico (Esoterisches 
Glossar) mit 515 Seiten, ist in der dritten Auflage erschienen.

 Nossa Vida nos Sonhos  
(Träume als Lebenshilfe) hat....................................... 11 

 Erks - Mundo Interno (Innere Welt) .......................... 7

 Miz Tli Tlan - Um Mundo que Desperta  
(Erwachende Welt) ...................................................... 7 

 A Morte sem Medo e sem Culpa  
(Tod ohne Furcht oder Schuld) ................................... 7

 Caminhos para a Cura Interior  
(Wege zur inneren Heilung) ........................................ 7 

 A Quinta Raça (Die Fünfte Rasse) ............................. 5 

 Sinais de Contato (Zeichen des Kontaktes) .............. 4 

Auflagen. Außerdem sind zahlreiche andere Titel in mehr-
fachen Auflagen erschienen.

















Trigueirinho behandelt die verschiedensten esoterischen 
Themen. Während der ersten Arbeitsphase schrieb er haupt-
sächlich über Selbsterfahrung und spirituelle Umwandlung. 
Danach begann er neue, aktuelle Informationen zu übermitteln 
über Zivilisationen und Energiezentren, die zur Zeit auf der Erde 
tätig sind, und brachte ein anderes, neues Verständnis für das 
inner- und außerirdische Leben. Er behandelt die spirituellen 
Hierarchien der Erde und die Ankündigung eines neuen planeta-
rischen Lebens.

Mit diesen Themen über spirituelles Leben und 
Seeleneinweihungen führt das Werk José Trigueirinhos die Lehren 
weiter, die Helena P. Blavatsky, Alice A. Bailey, Die Mutter und 
Sri Aurobindo, Rudolf Steiner, Paul Brunton und andere der 
Menschheit gebracht haben, und enthüllt neue, zeitgemäße 
Informationen, wie Alice A. Bailey es vorausgesehen hatte.

Das Werk behandelt auch subtile Aspekte des Heilens und 
eine neue Sicht der Astrologie, der Numerologie und der Arbeit 
mit Symbolen.



Über den Autor

José Trigueirinho Netto wurde in São Paulo, Brasilien, 
geboren. Er war als Journalist und Filmregisseur tätig und 
lebte während 7 Jahren in Europa, wo er mit Menschen 
Kontakt aufnahm, die auf dem spirituellen Weg weit fortge-
schritten waren, unter anderen Paul Brunton. Schon seit frü-
hester Jugend hatte er eine große Zuneigung zur esoterischen 
Seite des Lebens.

Sein Leben legt Zeugnis ab für die Informationen, die er 
vermittelt und die zur Überwindung des menschlichen Ego 
führen, zum Kontakt mit der Seele und den tiefen Kernen 
der Existenz. Es geht ihm um die Befreiung des menschlichen 
Bewusstseins von den Fesseln, die es an das äußere, materielle 
Leben binden. In Übereinstimmung mit der ihm zustehenden 
Arbeit spricht der Autor kaum über sich selbst und vermeidet 
jede Zentrierung auf Vergangenes.

Seit 1970 vermittelt der Autor durch Vorträge und 
Gruppenarbeit Impulse zur Höherentwicklung. Er wohnt 
seit dreizehn Jahren auf dem Landgut Figueira, ein von ihm 
gegründetes und koordiniertes spirituelles Zentrum. In diesen 



Jahren sind die 70 Bücher über spirituelles Leben entstanden. 
In dem Zentrum wohnen hundertsieben Personen und hun-
derte kommen allwöchentlich, um an den dort stattfindenden 
Arbeiten und Studien teilzunehmen.

Die intensive literarische Tätigkeit über esoterische Themen 
geschieht in Figueira unter Beteiligung von Mitarbeitern aus 
verschiedenen Teilen Südamerikas und der übrigen Welt. 

In Figueira gibt es auch einen Forschungssektor auf medizi-
nischem Gebiet. Naturheilmittel, auf dem Landgut angepflanzt 
und hergestellt, werden an tausende von Menschen kostenlos 
verteilt. Es gibt bereits sieben veröffentlichte Bücher über diese 
Forschung in Portugiesisch und Spanisch, in mehreren Auflagen 
(Autor ist der Arzt Dr. José Maria Campos). 

Ein anderer Sektor dieser Gruppenarbeit kümmert sich 
um die notleidenden Menschen jener Gegend, verteilt Nahrung, 
Kleidung und informiert über Hygiene und Verhalten in Aus-
nahmesituationen.

All dies geschieht mit größter Einfachheit und Nüchternheit 
als Begegnung mit unseren eigenen inneren Bewusstseinsebenen. 
Die Arbeit ist offen für alle interessierten Menschen und es gibt 
keine Gebühren. Alle Gruppenarbeiten geschehen informell, 
frei von jeglicher Bindung an Organisationen, Sekten oder 
Institutionen. Das Leben in Figueira unterscheidet sich von 
allem Gewohnten dadurch, dass die spirituelle Botschaft des 
Autors dort gelebt und somit zur Wirklichkeit wird.
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