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Geehrte Lesende, 

viele sind sich heute des spirituellen We-
ges bewusst, sowohl in Bezug auf die philo-
sophischen Aspekte als auch in Bezug auf die 
Praxis, die Umwandlung des eigenen Daseins. 
Nicht immer jedoch gelingt es den Pfad mit 
der notwendigen Kraft zu begehen. Aus die-
sem Grund weist die spirituelle Lehre auf die 
stetig zunehmende Empfänglichkeit für trans-
zendente Energien hin, Energien der Umwand-
lung, aus reiner Liebe zum Göttlichen. Um ihr 
Ziel mit größter Genauigkeit zu erreichen sol-
lte diese Haltung der Hingabe keine gefühls-
mäßige sein. Sie hilft uns vorwärtszuschreiten 
und mit Leichtigkeit den evolutiven Dienst 
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aufzunehmen; gleichzeitig werden positive Ele-
mente der jetzigen Konstitution erhöht, um sie 
so der neuen Schwingung dieses planetari-
schen Universums anzupassen. 

Wir bieten das kleine Buch denen dar, 
die das innere Leben suchen; es gründet auf 
ausgewählten Texten des Buches „O RES-

SURGIMENTO DE FÁTIMA (Lis)” [Das Wieder-
auftauchen von Fatima (Lis)]; die Texte wur-
den überarbeitet und aktualisiert. Die erste 
Veröffentlichung der Schriften über das be-
kannte spirituelle Zentrum Fatima geschah in 
mehreren Teilen, die zusammen für die Le-
senden einen Ansporn bilden, sich auf Höhe-
res einzulassen. Diese neue und vereinfachte 
Fassung ist Themen gewidmet, die den Le-
senden helfen sollen im innerirdischen Zent-
rum Lis eine wahre Quelle der Inspiration zu 
finden. 

 Trigueirinho 
 1996 
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EINFÜHRUNG  

Menschheit ist eine Lebensform, die in 
verschiedenen Dimensionen über die Univer-
sen verstreut ist; das heißt, es gibt sie nicht 
nur in konkreten Welten und auf planetari-
schen Oberflächen. Diese Dimensionen zu 
durchdringen und sie Schritt für Schritt zu le-
ben ist eines der Ziele der Höherentwicklung. 

Unter den Planeten, welche die Mensch-
heit beherbergen, zählt die Erde zu denen, die 
sich noch am meisten zu entwickeln haben — 
hauptsächlich wegen der Lebensform derjeni-
gen, die ihre Oberfläche bevölkern. Allerdings 
gibt es nicht nur auf der irdischen Oberfläche 
menschliche Wesen. Auf den feingewobenen 
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Ebenen des Planeten gibt es Kolonien, Dienst-
gruppen und auch große Scharen von Seelen 
im Reinigungsprozess. Außerdem gibt es 
Menschheit auch in der innerirdischen Sphäre, 
jenseits der stofflichen Ebene, zusammenge-
setzt aus Mitgliedern der verschiedenen Ent-
wicklungsetappen: von primären Wesen — 
Bewohnern der Urebenen, die sich im Zentrum 
des Planeten zusammenscharen — bis hin zu 
göttlichen Wesen, welche die höchsten in die-
sem Universum möglichen Entwicklungsgrade 
erreicht haben. 

Dieses kleine Buch ist als Beitrag ge-
dacht, um die Verbindung der Menschheit der 
Erdoberfläche mit der entwickelten innerirdi-
schen und außerirdischen Menschheit zu ver-
stärken. 
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Die Menschheit 
auf der Erde und im Kosmos 

Entwickelte außerirdische Menschheit  
Intellektueller Grad: 100/100 

Ausrichtung des Bewusstseins: 
Ebene der göttlichen Existenz 

Menschheit der Erdoberfläche  
Intellektueller Grad: 8 bis 12/100 
Ausrichtung des Bewusstseins: 

stofflich-ätherisch, gefühlsmäßig und gedanklich;  
im Erwachen für die Seelenebene 

Entwickelte innerirdische Menschheit 
Intellektueller Grad: 80/100 

Ausrichtung des Bewusstseins: 
Spirituelle und göttliche Ebene 
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Die Menschheit der Erdoberfläche verteilt 
sich auf drei Entwicklungsetappen: diejenige, 
in der die Menschen noch nicht für die innere 
Wirklichkeit aufgewacht sind; diejenige, in der 
sie für die innere Wirklichkeit aufnahmebereit 
sind und an der Höherentwicklung mitarbei-
ten wollen; diejenige, in welcher sie die innere 
Wirklichkeit bewusst leben. Wir wen-den uns 
hauptsächlich an diejenigen, die für diese Wirk-
lichkeit in sich selbst und auf dem Planeten 
aufnahmebereit sind. 

Die Menschheit ist ein unentbehrliches 
Verbindungsglied zwischen den unzähligen Rei-
chen, welche die Entwicklungsstufen eines Pla-
neten bilden; hauptsächlich durch ihre Fähig-
keit, zu den unter-menschlichen Reichen Ener-
gien weiterzuleiten, die von spirituellen und 
göttlichen Reichen ausgesandt werden. 

Auf der Erde stellt die Menschheit das 
bewusste planetarische Ich* dar. Sie hat des-

                                                   
* Mit diesem Zeichen versehene Begriffe sind im 
Glossar erläutert. 
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halb eine grundlegend wichtige Rolle bei der 
Festlegung der Gesetze, die im jeweiligen Zyk-
lus in Kraft sind. 

Das Handeln der Menschheit hat Auswir-
kungen auf die anderen Reiche. Deswegen ist 
ihre Hauptfunktion, jene Ebenen des höheren 
Lebens zu erreichen, auf welche die für dieses 
Buch ausgesuchten Texte hinweisen. 

Da die Menschen ihr wahres Schicksal — 
die Höherentwicklung oberhalb der gedankli-
chen Ebene — nicht zur Kenntnis genommen 
haben, ist der Planet zu seinem derzeitigen 
Zustand der Disharmonie gelangt und benö-
tigt Heilung. 

Sowohl diese Heilung als auch eine in-
tensivere menschliche Höherentwicklung fin-
den statt, wenn die Individuen positive Aufga-
ben zum Wohl von anderen auf sich nehmen; 
das heißt, wenn sie das erfüllen, was für sie 
im Evolutionsplan vorgesehen ist, und so in 
der äußeren Welt ihre eigene innere Realität 
ausdrücken. Von diesem Moment an kann ih-
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re Funktion in Bezug auf die Mitbewohner 
erfüllt und können die Beziehungen wahrhaf-
tig werden. 

Wir sehen also, dass die Menschheit bei 
der derzeitigen Reinigung und beim Wieder-
aufbau der Erde eine wichtige Rolle zu erfül-
len hat. Diese Rolle will noch anerkannt und 
übernommen werden. Der Umwandlungspro-
zess wird bis jetzt hauptsächlich von inner- 
und außerirdischen Wesen vollzogen, unter 
Anleitung von erhabenen Hierarchien*. Eine 
mächtige Energiespirale wird erschaffen, wel-
che die Erdoberfläche durchlässiger werden 
lässt und das spirituelle sowie das göttliche 
Leben mit dem konkreten Leben verbindet, 
damit die Absicht des planetarischen Wesens 

verwirklicht wird. 

Tatsächlich wird zur Zeit ein großes Ener-
giepotential in diese Richtung kanalisiert.  
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Planetarische Zentren 
und ein auf Erden tätiger 
Operationsstützpunkt  

 

 Während das Bewusstsein den irdischen Weg 
 beschreitet, ist Lis sein Führer und Leiter.  

Wenn solare Wege eingeschlagen werden sollen,  
führt Lis es nach Mirna Jad;  

wenn der innere Kontakt vertieft wird,  
dann nimmt Miz Tli Tlan es auf. 
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Um die hier dargelegten Ausführungen 
besser zu verstehen ist es gut, mehr von der 
Existenz und Handlungsweise der über-stoffli-
chen Operationsstützpunkte und der planetari-
schen Zentren zu kennen. Dieses Thema ist 
im Buch „OS OCEANOS TÊM OUVIDOS” (Die 
Ozeane haben Gehör, Autor: Trigueirinho) im 
Detail behandelt. 

Die Operationsstützpunkte sind wichtig, 
um den Dienst der Hierarchien und der fein-
stofflichen Raumschiffe zu unterstützen; s ie 
sind mobil und können sich in verschiedenen 
Regionen und Dimensionen befinden, je nach 
der auszuführenden Aufgabe. Im Allgemeinen 
dienen sie der Menschheit und der Außenwelt 
als Übermittler von Energien der planetari-
schen Zentren. 

Die planetarischen Zentren sind mächtige 
Kerne des spirituellen und des göttlichen Le-
bens. Sie fangen außerplanetarische und kos-
mische Energien ein und strahlen sie für den 
ganzen Erdkreis geordnet aus. Mittels dieser 
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Zentren erreicht der Plan zur Höherentwick-
lung die Menschheit und die anderen Reiche, 
die den Planeten bewohnen; in diesen Zent-
ren ist die spirituelle Regierung der Erde ver-
ankert. 

Jedes planetarische Zentrum steht mit ei-
ner innerirdischen Zivilisation in Verbindung 
und beide tragen denselben Namen. In Zu-
kunft wird sich auch die Menschheit der Erd-
oberfläche bewusst in diese heilige Zusam-
mensetzung integrieren; dies wird zur derzei-
tigen Übergangsphase des Planeten durch die 
Abzugs- und Rettungsoperation* vorbereitet. 

Diese von Wesenheiten* und kosmischen 
Hierarchien geleitete Operation hat zum Ziel, 
dass der Planet durch den gewaltigen materi-
ellen und psychischen Druck des chaotischen 
Lebens des Menschen nicht zerbricht und 
seine Existenz in Richtung Höherentwicklung 
ermöglicht wird. Durch diese Operation wird 
alles planetarische Leben — ganz besonders 
jedoch die Menschheit — zu einer gemein-
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samen neuen Schwingung gelangen, die sub-
tiler ist als die derzeitige. 

Zu diesem Prozess gehört unter anderen 
Ereignissen die globale Reinigung der Erde, 
die Überführung eines großen Teils dieser 
Menschheit in ihr entsprechende Welten so-
wie Wiederaufbau und grundlegende Harmo-
nisierung des Planeten auf Grund über-
natürlicher Gesetze. 

 

In diesem Buch, das nichts anderes ist 
als ein Impuls in Richtung spiritueller Welten 
und Gesetze, betrachten wir die Energie des 
Zentrums Lis-Fatima als von grundlegender 
Bedeutung für die Ausführung der Abzugs- 

und Rettungsoperation, folglich für die Höher-
entwicklung des Menschen. 

Lis-Fatima ist ein innerirdisches Zentrum, 
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eine sehr viel weiter entwickelte Zivilisation als 
diejenige der Erdoberfläche. Es übernimmt zur 
Zeit grundlegend wichtige Dienste für den Pla-
neten. 

Die Menschheit, welche die Erdoberfläche 
bewohnt, hat noch kein Bewusstsein von der 
Organisation, auf der das planetarische Leben 
beruht. Sie beutet die Güter des Planeten aus, 
ohne sich im Geringsten um sein Überleben 
Sorgen zu machen und ohne bei seiner Ent-
wicklung behilflich zu sein. Sie lebt auf der 
Suche nach Befriedigung von Wünschen und 
übergeht somit Rhythmen, missachtet Geset-
ze des Gleichgewichts und zerstört, was die 
Natur geschaffen hat. Im Gegensatz hierzu 
kennen die über-stofflichen intelligenten Zivili-
sationen, je nach Verständnisgrad, nicht nur 
die planetarischen Gesetze und den Evoluti-
onsplan für die Erde, sondern arbeiten mit an 
seiner Erfüllung. Deswegen beobachten sie 
aufmerksam, was mit dieser Menschheit vor 
sich geht, um ihr helfen zu können, um sie zu 
inspirieren und sie vor Gefahren zu schützen, 
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die sie selbst verursacht hat und die ohne 
diesen Schutz noch schädlichere Resultate 
hätten. Außerdem empfangen diese unsicht-
baren Zivilisationen Wesen von der Erdober-
fläche in ihrer Aura und in gewissen Fällen 
auf den der stofflichen Schicht naheliegenden 
Ebenen. 

Ist ein Mensch auf die Ebene der Seele 
ausgerichtet, dann betreffen seine Werke und 
evolutiven Aufgaben die Erfüllung des plane-
tarischen Zieles. Ist er auf die spirituelle Ebe-
ne ausgerichtet und drückt sich mittels des 
Lichtkörpers* aus, dann umfasst er evolutive 
Ziele von verschiedenen Planeten und arbeitet 
mit an deren Verwirklichung. Ist er auf die 
monadische Ebene ausgerichtet, dann dient 
er dem solaren Leben und drückt dessen 
sublimste Eigenschaften aus. 

Lis-Fatima berührt unser Bewusstsein mit 
dem Ruf aufzuwachen und der Absicht, uns 
auf diesem weiten, geräumigen Weg zu füh-
ren. 
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Ebenen 
des Bewusstseins 

im kosmisch-stofflichen 
Universum 

        1. Göttlich Ebene, auf der die Wesen  
ihre reinste und himmlischste Natur  

ausdrücken; hier liegt die Grenze  
zum nicht mehr stofflichen Leben 

     2. Monadisch Ebene, ab welcher die Wesen  
kosmisches Bewusstsein erlangen 

     3. Spirituell Ebene, ab welcher die Wesen sich als  
Licht und spirituelle Weisheit erkennen 

    4. Intuitiv Ebene, auf welcher die entwickelte  
Seele wohnt; Sinn für Vereinigung  

und Geschwisterlichkeit 

    5. Verstandesmäßig Ebene der Abstraktionen und  
— in ihrem konkreteren Teil —  

der Logik und der Analyse 

      6. Gefühls- 
           mäßig 

Ebene der Gefühle, der Leidenschaften,  
der Wünsche und der Bequemlichkeit 

         7. Stofflich- 
          ätherisch 

Ebene der äußeren Handlungen,  
der Verdichtung der Energie in  

materielle Formen 

Das nicht mehr stoffliche Leben beginnt  
jenseits der göttlichen Ebene 
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Durch die Vermittlung von Lis-Fatima 
sprechen ältere Geschwister zu uns, inner- 
oder außerirdische Wesen voller Licht und 
Liebe, welche die Vereinigung mit der Wahr-

heit und mit dem Leben in für uns unvorstell-
barem Ausmaß erreicht haben. 

Es wäre wünschenswert, dass wir auf die-
sen unhörbaren Ruf antworten, der im Herzen 
ein unauslöschliches Zeichen des Friedens 
hinterlässt. 
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AUFWÄRTSZEIGENDE 

WEGWEISER  

Wer das spirituelle Leben sucht, braucht 
sich mit der verborgenen Seite des Evoluti-
onsprozesses in Bezug auf Erfahrungen und 
Visionen in den subtilen Ebenen des Bewusst-
seins nicht aufzuhalten, denn dies wäre fast 
immer illusorisch. Wenn die Hauptabsicht die 
Verwirklichung des reinen Seins ist, dann wird 
jedes andere Ziel zweitrangig. So wird die Ver-
zettelung der Energie verringert, die auf einen 
einzigen Punkt konzentriert sein sollte. Der Gro-
ße Lehrer hat diese Einheit des Zieles als das 
einzig Notwendige bezeichnet. 
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Die spirituellen Hierarchien sowie Heilen-
de und Lehrende, die auf der inneren Ebene 
des Lebens tätig sind, arbeiten am menschli-
chen Bewusstsein und können sich, falls not-
wendig, objektiv ausdrücken — auch mit Hilfe 
von Erscheinungen, Materialisierungen oder 
innerlich übermittelten Worten. 

 

Bevor ein Wesen zu dem hohen Zustand 
des Leerseins gelangt, durchwandert es viele 
Phasen, in denen das Nicht-verhaftet-sein ein 
Schlüssel ist. Sein Weg wird kürzer, wenn es 
unmittelbar beim Erhalt einer inneren Anwei-
sung seinen Stand verändert und im reinen 
Glauben auf bis dahin unbekannten Wegen 
weiterschreitet. 

 

Echte Enthüllungen kommen von über-
menschlichen Ebenen und werden von den 
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höheren Kernen der betreffenden Person ka-
nalisiert. Die Botschaften, Inspirationen und 
Informationen, die von diesen Ebenen stam-
men, durchlaufen immer ein inneres Sieb der 
Auswahl dieser Bewusstseinskerne, ob die Per-
son sich dessen bewusst ist oder nicht, ob sie 
diese Tatsache annimmt oder nicht. 

 

Was mit den spirituellen Lehren ge-
schieht — auf dem Weg von den nicht-
stofflichen Quellen bis zum materiellen Gehirn 
desjenigen, der sie auffängt — hängt nicht nur 
von der Reinheit dessen ab, der als Kanal dient, 
sondern auch von der Zusammensetzung der 
psychischen Materie sowohl des Planeten als 
auch der Menschheit, denn sie alle formen 
eine Zusammenballung, in der das Individu-
um mit eingeschlossen ist. Diese Bedingun-
gen sind im Umwandlungsprozess und der 
Mensch sollte sich in naher Zukunft endgültig 
auf die feingewobenen Daseinsebenen aus-
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richten, befreit von persönlichen Wünschen 
und der gröbsten Illusion. 

 

Die Geheimnisse des Dasein werden auf 
tiefen Ebenen für den Menschen enthüllt, so-
bald er fähig ist das spirituelle Gesetz zu be-
folgen. Ein Teil dieser Geheimnisse ist in der 
folgenden Aussage zusammengefasst: In der 
Welt sein, ohne der Welt zu gehören. Lässt der 
Mensch es zu, der Welt zu gehören, so ver-
liert er seinen Gleichmut, welcher der Weg 
zum Unveränderlichen ist. 

 

Die höhere Energie, die von der Hierar-
chie herkommt, sammelt die Lichtfunken der 
echten Hingabe derjenigen ein, die sich da-
nach sehnen, zum nicht-stofflichen Dasein vor-
zudringen. Wer sich so darbringt, wird zu sonst 
unzugänglichen Ebenen erhoben und zur 
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Wiederbegegnung mit der eigenen Essenz 
geführt. 

Was dem Menschen verkündet wurde wird 
sich erfüllen, dies ist unvermeidlich; ein Le-
ben in Vereinigung mit heiligen Bewusst-
seinssphären ist erreichbar für alle, die da-
nach suchen. 

 

Eine mächtige, positive Energie ist heute 
auf der Erdoberfläche intensiver tätig als in 
der Vergangenheit, obwohl sie meist nicht be-
merkt wird. Sie enthüllt ihr Gesicht für dieje-
nigen, die keinen Ehrgeiz haben sie zu sehen. 
In ihrer Gegenwart ist die Luft bewegt und im 
Innern der Wesen entzündet sich eine Flam-
me — eine machtvolle Einladung, auf dem 
Weg weiterzuschreiten. Die große Mehrheit 
dieser Menschheit schläft jedoch weiter, ge-
fesselt durch die eigenen Interessen und nur 
daran denkend, die Güter zu genießen, wel-
che das materielle Dasein noch zu bieten hat. 
Trotzdem geht das Leben auf der Erde weiter; 
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dies ist an sich schon ein deutlicher Hinweis 
für die Tätigkeit dieser Energie. 

 

Man kann verschiedene Wege in Rich-
tung auf das Eingangstor zum spirituellen Le-
ben gehen; ein einziger Impuls jedoch führt 
zu ihm: der Ruf nach kosmischer Integration. 
Dieser Impuls bewirkt, dass jede Bewegung in 
Richtung des Persönlichen zu einer Unterbre-
chung des Ausdehnungsprozesses führt. Ver-
liert man sich in menschlichen Fragen, be-
deutet dies, ein Feld erhabener Energie zu frag-
mentieren, das nach und nach die Grenzen 
der inneren Welt erweitert. Entstehen Risse, so 
wird nicht nur die Anstrengung notwendig das 
Energiefeld wiederherzustellen, sondern es wird 
auch einige Zeit erfordern, um das ganze Kon-
tingent von Kräften auszumerzen, die einge-
drungen sind und mit der Erhöhung im Wi-
derspruch stehen. 
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Der Zustand der inneren Öffnung kann 
dem Verstand eines Menschen, der den Rand 
des Weges sehen muss, auf dem er geht, un-
erreichbar fern erscheinen. Die innere Öff-
nung geschieht in der Stille, herbeigerufen 
vom Mitgefühl und dadurch, dass das spiritu-
elle Leben vorherrscht. Ganz unverhofft 
nimmt das Bewusstsein eine größere Wirk-
lichkeit wahr, welche die menschlichen Be-
grenzungen übersteigt und sich als Ganzheit 
erweist. 

 

Das Sichtbarwerden des spirituellen Rei-
ches auf der Erdoberfläche ist eine über-
menschliche Verwirklichung. Der Mensch wird 
fähig sein, es in seinem äußeren Leben wi-
derzuspiegeln, wenn er mit planetarischen so-
wie kosmischen Symbolen und Archetypen in 
Wechselbeziehung steht. 
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Von einem bestimmten Gesichtspunkt aus 
hätte der Planet von seinem Ursprung an 
Harmonie und Vollkommenheit offenbaren 
können. Diese Möglichkeit, die in der mensch-
lichen Vorstellung vom „Paradies” gegenwär-
tig ist, wurde im Schoß der Erde bewahrt, 
pulsiert dort ohne Unterlass und hat nie auf-
gehört zu existieren. Dadurch wurde in vielen 
Wesen die Gewissheit lebendig erhalten, an 
diesem sublimen Zustand teilzuhaben. 

 

Das innere Leben, Weg der Befreiung, ist 
Frucht der Arbeit, welche die Vollkommenheit 
verwirklicht, indem sie im Bewusstsein Kanten 
glättet und ihr eigenes Bild einprägt. Die 
Vollkommenheit führt das Bewusstsein durch 
eine Reihe von Metamorphosen, verwandelt 
Lehm in Gold; das heißt, sie bewirkt, dass 
der Betreffende den Zustand der Identifizie-
rung mit der Form verlässt, sich als göttliches 
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und nicht mehr als materielles Wesen aner-
kennt. 

Die Energie der über-stofflichen spirituel-
len Zentren arbeitet für das innere Leben der 
Menschen, welche die Erdoberfläche bewoh-
nen. Diese mächtige Energie verbindet sich 
zur Zeit mit denjenigen, die in Übereinstim-
mung mit dem Sinn ihrer Existenz leben und 
in demütiger Stille geduldig diese Energie er-
warten. Einige Wesen, getreue Abbilder der 
Reinheit und der Unschuld, haben in vergan-
genen Zeiten in ihrem Innern den Impuls vom 
Zentrum Lis-Fatima empfangen und diese 
Verbundenheit bewahrt, auch wenn sie sich 
dessen nicht bewusst sind. 

 

Lis-Fatima wird eine grundlegend wichti-
ge Rolle während des sich ankündigenden 
chaotischen Zustands haben, eine Rolle des 
Wiederherstellens. Dieses Zentrums wird je-
doch erst im nächsten Zyklus voll aufblühen; 
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dann wird der Mensch der Erdoberfläche es 
wahrnehmen können. 

 

Verschiedene spirituelle Kerne des Pla-
neten — unter ihnen derjenige, der auf den 
feingewobenen Ebenen der Stadt Fatima exis-
tiert — arbeiten daran, dass die rettbaren 
Wesen in den Stunden des Chaos, die sich 
nähern, auf harmonische Weise von der Erd-
oberfläche weggebracht werden. Für diese 
Überführung aktivieren sie verschiedene Ge-
genden des magnetischen Feldes der Erde. 
In dem Maße, wie die Menschen mit den 
Schwingungen dieser Kerne in Einklang tre-
ten, wird für sie die eigene Arbeit enthüllt. Um 
zu dieser Enthüllung vorzustoßen ist es nicht 
notwendig, äußeren Gruppen anzugehören oder 
Sekten zu bilden, denn es handelt sich hier 
hauptsächlich um einen inneren Vorgang. 

Immer schon gab es innere Zivilisationen 
und stets waren diese von Geheimnis umhüllt. 
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Sie werden im Allgemeinen weder in wissen-
schaftlichen noch in historischen Berichten 
erwähnt. Da sie sich in der über-stofflichen Di-
mension befinden, kann die jetzige irdische 
Technologie nicht mit ihnen in Kontakt tre-
ten; mit Hilfe der inneren Sinne, der Intuition, 
ist dies jedoch sehr wohl möglich. 

 

Das innerirdische Zentrum, das mit Fati-
ma in Verbindung steht, ist eine Welt — pa-
rallel zur stofflichen — die sich auf beiden 
Hemisphären des Planeten ausdrücken kann. 
Sie kann auch Verlängerungen in Form von 
Schwingung und Bewusstsein an verschiede-
nen Punkten des Sonnensystems und an-
derswo haben. Dieses innere Gegenstück von 
Fatima wird Lis genannt. 

 

Die umzuwandelnden Kräfte sind so zahl-
reich, dass alle diejenigen, die geeignet sind 
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mitzuarbeiten, um auf dem Planeten das Gleich-
gewicht wiederherzustellen, sich bereits in 
diese Arbeit integriert haben. Die Herausfor-
derungen sind so ungewöhnlich und so ver-
schieden geartet, wie die Art und Weise der 
Transmutation vielschichtig ist; die Beweg-
gründe, die den Geist derer bewegen, die die-
sen Dienst ausführen, bleiben geheimnisvoll. 

 

Spirituelle Kerne werden in verschiedenen 
Dimensionen und auf subjektive Weise für die-
jenigen Individuen und Gruppen enthüllt wer-
den, die sich darbieten, bei evolutiven Aufga-
ben in Verbindung mit dem jetzigen planetari-
schen Übergang mitzuarbeiten, unter der Be-
dingung, dass dieses Angebot aufrichtig und 
echt ist, frei von Gefühlsbetontheit und von 
bloßer Neugierde für Phänomene und Er-
scheinungen. Die Hingabe im reinen Glauben 
an die Tiefen des eigenen inneren Daseins 
sowie das selbstlose Dienen führen zur Verei-
nigung mit diesen Kernen, in denen sich au-
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ßerplanetarische und innerirdische Energien 
verankern. 

Jede Verbindung dieser Art birgt in sich 
Schlüssel für die Begegnung mit der göttli-
chen Essenz. 

 

Das Gesetz, welches den bewussten Kon-
takt mit den verschiedenen Daseinsebenen des 
Universums ermöglicht, lässt sich nicht in 
starren Regeln oder äußeren Formulierungen 
zusammenfassen, obwohl diese für den Aspi-
ranten des Weges des Geistes notwendig sein 
könnten. Das Gesetz ist die Essenz des Höch-
sten Willens; je mehr ein Mensch sich ihm 
nähert, desto mehr kann er es erkennen, frei 
von Hüllen. 

 

Für jede Bewusstseinsebene gibt es spe-
zifische Gesetze. Die Gesetze sind wie Spuren, 
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denen der Wanderer folgt; gelangt er ans Ziel, 
sind sie nicht mehr notwendig. 

 

Wenige haben im Leben das angewen-
det, was sie begriffen haben; von denen, die 
es taten, haben die meisten Entgelt erwartet. 
Große Gaben wurden ihnen angeboten und 
oft zurückgewiesen. Wenn sie jedoch jetzt den 
Ruf nach Befreiung erheben, wird das in ih-
nen gefesselte Licht die dichte, verdunkelnde 
Schicht durchbrechen und sich ergießen in 
alle Winkel der Erde und darüberhinaus. 

 

Ist ein Wesen auf die menschliche Ebene 
ausgerichtet, dann vereinigt es sich mit den 
stofflichen Kräften, wird so zu deren Instru-
ment und schwächt seine Verbindung mit der 
inneren Welt. Lebt ein Wesen in Überein-
stimmung mit dem Gesetz, dann verbindet es 
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sich mit ihm und nichts von außen ist in der 
Lage, es aus diesem Zustand herauszubrin-
gen. 

 

Nichts sollte man fürchten. Angst existiert 
nur dort, wo die Samen der Dunkelheit sprie-
ßen können. Ein aufrichtiges Leben, eine Hal-
tung in Übereinstimmung mit inneren Hinwei-
sen, lässt keinen Raum, in dem die unter-
drückenden Kräfte der Angst herrschen könn-
ten. Sogar die Ur-Angst, die in den stofflichen 
Körpern jedes Menschen wohnt, wird so auf-
gelöst. 

Angst wird geboren aus der Verwicklung 
mit den Kräften der Materie und ihren Illusio-
nen. Auf den inneren Ebenen besteht das 
Bewusstsein aus Licht und Klarheit; auf die-
sen Ebenen ist die Liebe die formgebende 
Energie und das Dasein geht über die Gren-
zen der Individualität hinaus. Ist man mit der 
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eigenen Essenz verbunden, dann gibt es 
nichts zu befürchten. 

 

Das Leben ruht nie, es geht ununterbro-
chen weiter. Alle sind gerufen an seinem ewi-
gen Fließen teilzuhaben; die meisten jedoch 
schauen ihm einfach zu, wie es vorbeifließt. 

Alle bekommen Bausteine und Zement, 
um ihr Heim zu errichten. Sie sollten es nicht 
zulassen, weder aus Trägheit noch aus Be-
quemlichkeit, dass die Unwetter dieses Ge-
schenk zerstören. 
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ENERGIE VON LIS 

Die Aufgabe, das eigene Bewusstsein zum 
Geist hinzuleiten, sollte auf einfache, an-
spruchslose Art geschehen. Während der frü-
heren Zyklen der Menschheitsentwicklung wur-
den viele Strukturen erschaffen, um diesen 
Prozess zu lenken, und sie haben zweifellos 
wichtige Dienste geleistet. Der heutige dyna-
mische Übergang des Planeten erlaubt nur 
noch ein Minimum an Zeitaufwand für For-
meln, Regeln, Übungen oder Riten für die spi-
rituelle Lehre und Ausbildung. Durch die Dy-
namik dieser Phase ist ein Erstarren in For-
meln nicht mehr möglich. So kann das inne-
re Leben, Frucht einer geheimen Annäherung 
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des Bewusstseins an die grundlegende Wahr-

heit, sich leichter offenbaren. 

 

Höhere Aspekte der Schöpfung wollen auf 
der Erde sichtbar werden. Dafür ist es aller-
dings notwendig das aufzunehmen und zu ver-
tiefen, was vom Kosmos dem Menschen schon 
dargeboten, jedoch von ihm weder verstan-
den noch in der stofflichen Welt verwirklicht 
wurde. Um einen höheren Zustand gänzlich 
zu erreichen, muss der vorhergehende über-
wunden sein. 

 

Trotz der jetzigen äußeren Situation des 
Planeten ist es nicht notwendig, das stoffliche 
Leben mit den Eigenschaften von Unreinheit 
oder Sünde zu bezeichnen, wie es in früheren 
Etappen der Lehre geschehen ist. Die derzei-
tige Entwicklung des Verstandes erlaubt es 
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dem Menschen bereits, umfassendere Aspek-
te dieses Lebens zu erahnen. 

Die Materie kann innerhalb gewisser Gren-
zen Sublimes ausdrücken. Ist sie für die inne-
re Energie aufnahmebereit, wird sie formbar 
wie glühendes Gold und wird zum Schmuck, 
der die konkrete Welt verschönert. Hat sie 
einmal solche Vollkommenheit ausgedrückt, 
dann verbindet sie sich mit der Idee, aus der 
sie erschaffen wurde, steigt auf zu feiner ge-
wobenen Schwingungsebenen und wird ver-
klärt, transfiguriert. 

 

Der Ausdruck eines spirituellen Zentrums 
wie Fatima ist eine Gabe, die, richtig aufge-
nommen, menschliche Bewusstseinserweiter-
ungen ermöglichen wird sowie Kontakte mit 
Realitäten, die das planetarische und solare 
Leben aufrechterhalten. Wer für diese Wirk-
lichkeit aufwacht, der wird durch das in die-
sen Zentren wohnende Licht verklärt werden; 
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dies ermöglicht, dass der von der Hierarchie 
geöffnete Kanal verbessert und ausgeweitet 
wird. 

 

Als dem Menschen in der Vergangenheit 
gesagt wurde, er solle sieben Tage und sie-
ben Nächte lang beten, da wurde er nicht zu 
einem formellen Kult aufgefordert. Sieben Ta-
ge und sieben Nächte stellen einen ganzen 
Zyklus der Sichtbarwerdung dar und dem 
Menschen wurde damit gesagt, ohne Unter-
lass zu beten und in gänzlicher Hingabe an 
das Höchste Wesen zu leben. 

 

Zur jetzigen Zeit enthüllen sich die Wich-
tigkeit von Fatima beim Abzug und bei der 
Rettung von Wesen und seine Verbindungen 
mit Kernen, die ihr Dasein außerhalb dieses 
Sonnensystems haben. Allgemein betrachtet 
war dieses Zentrum bis heute nur durch die 
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Spiegelung seiner spirituellen Tätigkeiten auf 
der Erdoberfläche bekannt, einschließlich der 
Erscheinungen der Jungfrau*, jenes kosmi-
schen Symbols, das während der letzten zwei 
Jahrtausende auch vom Christentum benutzt 
wurde. Diese Erscheinungen in Fatima sind 
Projektionen, die sowohl vom innerirdischen 
Zentrum Lis vollzogen werden als auch von 
außerirdischen Raumschiffen, die sich im Um-
feld der Erde damit befassen, Frieden und 
Hoffnung auszustrahlen. 

 

Jungfrau ist einer der Namen, der den 
dritten Aspekt des Göttlichen* bezeichnet, unter 
anderen Beinamen auch universelle Mutter, 
Gottesmutter, Akasha, Urchaos genannt. Das 
Wissen um das Dasein einer unbefleckten 
jungfräulichen Energie — ein Begriff, der in 
den verschiedensten Weltreligionen gegen-
wärtig ist — steht in Verbindung mit dem 
Äther, von dem die Alten sagen, er sei die 
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göttliche Substanz, welche das ganze Univer-
sum durchdringt. 

Einige himmlische Wesen, die in mensch-
licher Form inkarnierten, haben während ih-
rem Erdengang Attribute und Prinzipien die-
ser kosmischen Energie, den dritten göttlichen 
Aspekt, verkörpert. Sie ist eine universelle 
Vermittlerin, die es dem mit ihr in Berührung 
kommenden Menschen ermöglicht in sonst 
unzugängliche Bewusstseinsschichten vorzu-
dringen. Die Projektionen auf den fein-
gewobenen Ebenen als Bild der Jungfrau 
wurden benutzt, um den einfachen und un-
schuldigen Menschen für diese Zeiten der 
Bedrängnis Ansporn und Hilfe zu bringen. 

 

In den weltweit bekannten Erscheinungen 
wird die Figur der Jungfrau benutzt, um den 
Menschen mit dem Zustand der ursprüngli-
chen Reinheit der Materie zu verbinden. Dies 
geschieht nicht nur, weil die Figur das Ge-
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heimnis der Offenbarung der inneren Zentren 
des Planeten hütet, sondern auch, weil sie ein 
verständliches Symbol für diejenigen Men-
schen ist, die in der dichten Stofflichkeit ver-
haftet sind und sich mit dem Geist verbinden 
sollen. Es ist also wichtig zu betonen, dass 
die Raumschiffe, wenn sie das Bild der Jung-
frau auf die irdische Ebene projizieren, nicht 
die Figur einer Person, wie die sublime Mut-
ter von Jesus, benutzen, sondern ein kosmi-
sches Symbol, mit dem auf verschiedene Art 
und Weise Verbindung aufgenommen werden 
kann — um so verinnerlichter, je näher das 
Bewusstsein des Menschen der Essenz des 
Lebens ist. 

 

Heute können Symbole mit Leichtigkeit 
auf unsere Gedankenleinwand projiziert wer-
den, denn die spirituelle Hierarchie hat uns 
subjektiv zu vielen Erweiterungen geführt. Die 
Beziehung des Menschen der Erdoberfläche 
zu den planetarischen und kosmischen Sym-
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bolen und Archetypen ist allerdings noch 
nicht reif genug. Um dies zu fördern, benut-
zen die Raumschiffe und die innerirdischen 
Zivilisationen bereits bekannte Symbole, wie 
zum Beispiel das der Jungfrau, indem sie es 
in Form von Visionen oder Botschaften über-
mitteln. Die sogenannten Hellsichtigen sind 
Empfangskanal und eventuell auch Kanal für 
die Verbreitung dieser Symbole. Dieses Zu-
sammenleben mit feingewobenen Bildern er-
schafft Netze zwischen der Erdoberfläche und 
dem innerirdischen und außerplanetarischen 
Leben. 

 

Sobald die Energien der Reinigung den 
Planeten von der Belagerung der involutiven 
(die Entwicklung hemmenden) Kräfte befreit 
haben, wird Fatima den Impuls zum neuen 
Leben geben, in Harmonie mit den kosmi-
schen Gesetzen. Dieses Zentrum Fatima er-
kennt und kennzeichnet die Wesen, die mit 
seiner Schwingung übereinstimmen, und wird 
der höchste Koordinator bei der Wiederauf-



Buch: TOR ZUM INNEREN LEBEN  — Trigueirinho  — 02/08/2010 
Pagina 45 

45 

  

 45

bauarbeit sein, welche diese Wesen zu leisten 
haben. 

 

Die Essenz von Lis-Fatima, in ihrer eige-
nen Höherentwicklung, begibt sich in voll-
kommener Freiheit vor die göttlichen Energi-
en. Da es sich anerboten hat Kanal für deren 
freies Fließen zu sein, erschafft es die Mög-
lichkeit, dass die Menschen zu Güte und Mit-
gefühl gelangen. 

Da Lis das Bewusstsein der Jungfräulich-
keit und der Reinheit ist, kann es erschaffen 
ohne zu verkommen und aufsteigen ohne 
sich zu bewegen, denn seine tiefsten Funda-
mente ruhen auf der Unermesslichkeit ewiger 
Hingabe. 

Da auf dieser Erde und in diesem Son-
nensystem nichts ohne den Geist der Liebe 
lebt, ist Lis auch Lauterkeit und Frieden, 
Früchte der Vereinigung mit diesem Geist. 
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Das Zentrum Fatima entzündet in den 
Menschen erneut das Feuer der Liebe zum 
Leben und enthüllt, dass das Leben dann das 
Antlitz der Höchsten Energie widerspiegeln 
kann. Dieses spirituelle Energiezentrum ist ei-
ne geläuterte Gegenwart, welche die verwun-
dete Welt heilt und den von der Menschheit 
verlorenen Geist des Sich-Schenkens wieder-
bringt und neu belebt. Fatima bringt den 
Menschen die Freude, an einem Dasein teil-
zuhaben, bei dem nichts vergessen oder als 
unwichtig betrachtet wird. Als Kanal der Tu-
genden der Klarheit und des Gleichgewichts 
ermöglicht es beim Handeln das Abwägen 
sowie die Weisheit beim Entscheiden. In sei-
nem Pulsieren gibt es keine Gewalt, in sei-
nem Ausdruck keine Aggressivität; eine Schule 
des Friedens, bereitet es die mit ihm in Ver-
bindung Stehenden darauf vor, mit umfas-
senderen Tatsachen zu leben. 
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Alle Lebewesen, die diesen Planeten be-
wohnen, werden zur Verantwortung gezogen, 
stehen sozusagen vor Gericht*; dies ist not-
wendig, damit sie zu verschiedenen Ebenen 
des Universums geführt werden können, ge-
mäß dem Gesetz der Schwingungsverwandt-
schaft. Der Zugang zu den Öffnungen, die zu 
Fatima auf der innerirdischen Ebene führen, 
ist für die Wesen möglich, die brauchbar und 
rettbar sind; wegen der fehlenden psychologi-
schen und spirituellen Vorbereitung der meis-
ten Menschen geschieht dies ohne Vorankün-
digung. Wenn diese Art der Überführung auf 
der stofflichen Ebene stattfindet, dann ver-
schwindet die Person ganz einfach, ohne ir-
gendwelche Spuren zu hinterlassen. In der 
Zurückgezogenheit der innerirdischen Zivilisa-
tion erfährt sie Heilung und geht den Ent-
wicklungsweg weiter, in Zusammenarbeit mit 
der Geschwisterschaft des Kosmos. Wenn nur 
die subtilen Körper (innere Körper, außer dem 
stofflich-ätherischen; Anm.Ü.) überführt wer-
den, ist auf der Erdoberfläche und im sozialen 
Umfeld nichts wahrzunehmen, denn der gan-
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ze Prozess vollzieht sich auf den inneren Ebe-
nen des Lebens. 

 

Damit die Überführung geschieht, ist es 
notwendig, dass das Individuum dafür vorge-
sehen ist; dies setzt eine innere Entscheidung 
voraus, in den Tiefen des Seins getätigt, nicht 
im materiellen Bewusstsein. Die Auswahl er-
folgt in Übereinstimmung mit den Aufgaben, 
die das Individuum in den nächsten Etappen 
auszuführen hat, oder mit der Tatsache, dass 
seine Körper brauchbar und rettbar sind für 
eine höhere Lebensform, vielleicht über-stoffli-
cher Art. 

 

Was der Mensch erlebt hat und was so-
mit stammesgeschichtlich in seinem geneti-
schen Code registriert ist, muss entfernt wer-
den, damit sein inneres Bewusstsein sich be-
freien kann. Dasselbe gilt für die Wesen der 
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Tierwelt. Ohne eine tiefe Wandlung, die das 
Vergangene ausgleicht, wird es ihnen nicht 
möglich sein, in der Schwingung der Erde 
und mit den Gesetzen weiterzuleben, die nach 
der globalen Reinigung gültig sein werden. 

Die Gattungen des Tierreiches, die diesen 
Entwicklungssprung nicht mitvollziehen kön-
nen, werden auf primitivere Planeten umge-
siedelt. Diejenigen, die durch die Einmi-
schung des Menschen entstanden sind — sei 
es durch genetische Manipulationen in der 
Epoche von Atlantis* oder durch das wahllose 
Zusammenleben während der noch älteren 
Periode von Lemurien* — werden nicht wei-
terexistieren, denn sie sind wie Sackgassen. 
So wie im Menschenreich, wird auch im 
brauch- und rettbaren Teil der Tierwelt ein 
neuer genetischer Code eingepflanzt, aus Wel-
ten kommend, wo es weder Wettstreit noch 
Aggressivität gibt, Welten, in denen die Sub-
stanz des Gedankenkörpers formbarer ist als 
auf der gegenwärtigen Erde. 

Diese tiefgreifende Operation hat im Zent-
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rum Lis ihren Stützpunkt. Dort wird das Po-
tential dieser Mutation dynamisiert, umgewan-
delt und im richtigen Grad und in angemes-
sener Schwingung für jeden Vertreter des 
Tierreiches ausgestrahlt. Lis ist das Hand-
lungszentrum der Deva-Regenten*. 

 

Die Energie von Lis umfasst außer der 
Iberischen Halbinsel andere Teile von Europa. 
Frankreich ist eine der Regionen, die unter 
dem magnetischen Einfluss von Lis stehen, 
und die Arbeit, die in Lourdes sichtbar wurde, 
ist ebenfalls Frucht dieser Ausstrahlung. 

In Frankreich war die Energie von Lis zur 
Zeit der Monarchie tiefer in die Menschheit 
eingedrungen; deswegen wurde in diesem Land 
die Lilie als Symbol des Königtums verwen-
det. Unabhängig von anderen Bedeutungen ist 
die Lilie ein esoterisches Symbol, das von den 
subtilen Ebenen des Bewusstseins ausgehend 
viel bewirkt hat, indem es disharmonische Si-
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tuationen umwandelte, die sonst noch tragi-
scher hätten sein können. 

Außerdem steht die Energie dieses Zent-
rums in direkter Verbindung mit einem Zent-
rum im Pazifischen Ozean, das zwischen Ja-
pan und Ozeanien liegt: Anu Tea. Dieses ist 
ein Reflektor von Energien und überträgt die 
Echos von Lis. Anu Tea erhält die Schwin-
gung von Lis, verbindet sich mit ihr und lässt 
sie in verschiedenen Tönen erklingen, die 
dann die südliche Hemisphäre durchdringen. 

 

Lis ist nicht auf Fatima beschränkt. Lis ist 
innerlicher als das innerirdische Fatima. Man 
könnte Fatima als das Gewand dieses 
tieferliegenden Kernes verstehen. 

 

Lis-Fatima spielt auch eine wichtige Rolle 
bei der Kreuzung und Vermischung der Ras-
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sen, allerdings im verborgenen Sinne des 
Wortes und nicht im konkret genetischen. Ei-
ne Aufgabe dieses Zentrums ist es einen in-
neren Impuls zur Bildung der ätherischen 
Muster zu vermitteln, die gebraucht werden, 
um das Gewand des neuen Menschen zu for-
men. Es arbeitet also auf das Erscheinen der 
fünften Rasse* hin. 

 

Es gibt Orte auf der Planetenoberfläche, 
welche die Energie von Lis-Fatima direkt er-
halten. Wenn wir dies sagen, wollen wir je-
doch keineswegs das Aufsuchen von heiligen 
Orten auf der stofflichen Ebene anregen, 
denn das würde nur zur Wiederholung von 
Vergangenem führen, was zum Rückstand der 
Menschheit mit beigetragen hat. Diejenigen, 
die aus einer echten Notwendigkeit heraus zu 
einer bestimmten Gegend gelangen sollen — 
in Verbindung mit einem der innerirdischen 
Zentren — werden sicherlich dorthin geführt 
werden. 
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DAS SUBLIME  
ABENTEUER 

Stellvertretend für die schöpferische Es-
senz — in einer ihrer Bekleidungen, die der 
Menschheit am nächsten kommt — bringt 
das Zentrum Lis-Fatima das notwendige Wis-
sen für Schlüssel-Momente der jetzigen Über-
gangszeit, welche der Planet Erde durchläuft. 
Dieses Wissen soll auf der ätherischen Ebene 
des Planeten eingeprägt bleiben und deshalb 
wurde es auch enthüllt in Lourdes (Frank-
reich), Boraing und Banneaux (Belgien), Ga-
rabandal (Spanien), Zeitum (Ägypten), Akita 
(Japan), Betania (Venezuela), Medjugorje (ehe-
mals Jugoslawien), Kibeho (Ruanda), Naju 
(Süd-Korea) und in der Ukraine — immer mit 
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dem Hinweis auf die großen Umwälzungen, 
welche der Menschheit bevorstehen. 

 

Der Mensch verfügt noch nicht über das 
innere Wissen, das es ihm ermöglichen wür-
de, den Planeten vom Joch der involutiven 
Kräfte zu befreien; deswegen ist es nicht an-
gebracht, sich mit diesen Kräften zu konfron-
tieren. Dem Menschen steht es jedoch zu, in 
die Welt der Höchsten Realität vorzudringen 
und sein Leben der Führung des Geistes an-
zuvertrauen. Nur wenn er sein Leben der Füh-
rung des Geistes anvertraut, kann er mit den 
kosmischen Energien in Verbindung treten, 
die zur Zeit für die Befreiung der Erde arbei-
ten, und nur dann wird ihm der Sinn der irdi-
schen Existenz enthüllt werden; dieser Sinn 
erwartet schweigend das Erwachen des Neuen 
Tages, um sich zu erfüllen. 
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Für diejenigen, die sich sorgen, was in 
dem sich nähernden Chaos mit ihrem materi-
ellen Körper geschehen wird, enthüllt Fatima, 
dass es an der Zeit ist nicht mehr nach einer 
geographisch sicheren Gegend Ausschau zu 
halten, sondern den inneren Frieden zu fin-
den. Auf diese Weise wird man zum richtigen 
Ort geführt, zu dem Ort, wo man sein soll. 

 

Wenn jemand ehrlich den Einklang mit 
dem universellen Gesetz sucht, dann ist er 
nicht mehr von äußeren Bedingungen abhän-
gig, um sich geschützt zu fühlen. Der Men-

schensohn hatte nie einen Ort, um sein Haupt 
zur Ruhe zu legen, und ist zu den höheren 
Einweihungen gelangt. Hingabe und Ent-
schlossenheit — gefestigt im Innern dessen, 
der rettbar ist, auch wenn er sich dessen 
nicht gänzlich bewusst ist — werden im Mo-
ment der Notwendigkeit auftauchen. Deshalb 
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ist jegliche Besorgnis um die künftigen Tage 
überflüssig. 

 

Die Erscheinungen der Jungfrau, verwirk-
licht von außer- und innerirdischen Raum-
schiffen, hatten auch die Absicht, die mensch-
lich mögliche Hingabe zu erweitern und somit 
auch die Verbindung mit der spirituellen Ebe-
ne. Wenn diese Verbindung mit Hilfe eines 
Bildes einmal hergestellt ist, dann brauchen 
die Personen die Form nicht mehr, mit deren 
Hilfe sie dazu kamen, denn sie sind von der 
Essenz berührt worden. Die Menschheit ist 
allerdings noch immer materiellen Werten ver-
haftet — zum Nachteil der Suche nach dem 
Leben des Geistes —, sie hat sich in Forma-
litäten verstrickt und somit den wahren Sinn 
dessen verloren, was ihr gezeigt wurde. Die 
Gläubigen haben sich der Trägheit gefühls-
betonter Gebete und formaler Fürbitten um 
Heilung anheimgegeben; auf diese Weise über-
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lassen sie den himmlischen Quellen, was sie 
selber verwirklichen sollten. 

 

Eines Tages wird das himmlische Licht 
das stoffliche Licht durchdringen; dann wird 
diese Erde die Energie der geflügelten Reiche 
kennen lernen. Nicht mehr Zwietracht, auch 
nicht die Degeneration und Ausartung eines 
Lebens, fern von seinem Höchsten Zweck, 
sondern das Ebenbild der Schöpferischen Ein-
heit wird sich in der Atmosphäre formen und 
den heiligen Flug des Geistes empfangen. 

Dann wird der Mensch Sternenhorizonte 
betrachten, wird das ihm gemachte heilige 
Versprechen entdecken und voller Lebendig-
keit auf die Befehle des größeren Lichtes ant-
worten, das ihn aufruft; er wird seine wahre 
Aufgabe erkennen können und sie als Teil 
seines Daseins erfüllen. Das Versprechen ist 
auch in Lis-Fatima aufgehoben, diesem Kern, 
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der mit seiner jungfräulichen Energie die 
Reinheit der kommenden Zeiten beherbergt. 

 

Wenn der Mensch sich auf den Weg 
macht dem Geist zu begegnen, dann sollte er 
nicht denken, sein Weg werde sanft sein, 
sondern wissen, dass er viel zu überwinden 
hat um ans Ziel zu gelangen. Es werden nicht 
wenige stürmische Wogen sein, denen er auf 
hoher See mit seinem kleinen Boot stand-
halten muss. Der zarte Duft der Gegenwart der 
Hierarchien wird ihn stets begleiten und keine 
Nacht, kein Tag wird sein, da er nicht den 
geheimen Ruf im Säuseln der Brise und im 
Gurgeln des Wassers unter seinem Boot ver-
nehmen kann. 

Er könnte schon im ersten Hafen ange-
langt sein, hätte er nicht sich ablenken und 
sein Boot treiben lassen. Jetzt aber steht es 
ihm zu ohne Zeitverlust beiseitezulassen, was 
geschehen ist, und seine Lehre daraus zu zie-
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hen. Möge er die Segel hissen, denn er wird 
sicher zum Ziel geführt. 

 

Schon immer gab es Menschen auf der 
Erde, die mit den über-stofflichen Welten 
Kontakt hatten: In der Stille durchdringen sie 
das Geheimnis des Geistes, in der Stille verei-
nigen sie sich mit ihm, in der Stille strahlen 
sie die Früchte dieser Vereinigung aus. Diese 
Menschen sind Kanäle, durch welche die Aus-
strömung der reinen Gemeinsamkeit mit dem 
göttlichen Leben sich ergießt und die inner-
lich das menschliche Leben auf der Erdober-
fläche erhalten. Mit Hilfe der Verbindung, die 
sie mit den über-stofflichen Welten herstellen, 
kann die Energie der Hierarchie mit größerer 
Klarheit bis zu den Ebenen der Formen vor-
stoßen. 
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Es ist nur ganz wenigen vorbehalten ein 
Leben lang von der äußeren Welt zurückge-
zogen zu bleiben. Wer dieses Schicksal hat, 
bleibt normalerweise unbekannt, obwohl dies 
Säulen sind, die den Fortbestand des mensch-
lichen Daseins sichern. Es kommt häufiger 
vor, dass ein Individuum einen Teil der äu-
ßeren Verwirklichung der heiligen Bestim-
mung auf sich nimmt, nachdem es einen Zyk-
lus von rein innerer Arbeit vollzogen hat. Ge-
nauso wichtig wie die geheime Tätigkeit in 
der Stille der ersteren ist auch diejenige der 
letzteren, die, vom Geist bewegt, seinem Im-

puls Leben und Form verleihen. Das spiritu-
elle Licht entschleiert ihnen den zu gehenden 
Weg; in ihren stofflichen Körpern hat das in-
nere Bewusstsein als Einziges den Willen ein-
geprägt alles zu überwinden, was diese Ver-
wirklichung verhindern könnte. 

Diejenigen, deren Schicksal es ist der 
konkreten Welt das göttliche Leben zu brin-
gen, sind Pioniere: Sie öffnen für ihre Mit-
menschen neue philosophische und spirituelle 
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Gebiete. Obwohl sie sich in dieser Zeit der 
großen Unordnung sehr still verhalten müs-
sen, unterlassen sie es trotzdem keineswegs 
zu handeln; ohne sich im Geringsten aufzu-
spielen ist ihre Tätigkeit umso wirksamer. 

 

Mit Hilfe der menschlichen Andacht, der 
Hingabe und des Glaubens können innerirdi-
sches und kosmisches Bewusstsein die stoffli-
che Welt erreichen, sie durchdringen und so 
den Plan der Höherentwicklung vollziehen. 

 

Ist der Samen gestreut, kann er irgen-
dwann sprießen. Jedes Individuum, das auf-
gewacht ist, jede Gruppe, die sich evolutiven 
Arbeiten widmet und auf der stofflichen Ebe-
ne Form annimmt, ist ein Samen, der, wenn 
er einmal sprießt, blüht und Früchte trägt, 
andere nähren kann. In diesem Prozess sum-
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mieren sich die Energien nicht einfach eine 
zur anderen, sie vervielfältigen sich. 

 

Von einem gesäten Maiskorn erntet man 
einige Kolben; mit einigen Kolben jedoch 
kann man ein ganzes Maisfeld bestellen. Es 
ist notwendig die neuen Samen in fruchtbare 
Erde zu säen und die neue Wohnung auf fes-
tem Fels zu errichten. 

Mit halber Hingabe wird der Mensch die-
ser Erde nicht ins innere Reich eintreten; er 
wird sich dem Leben des Geistes vollkommen 
hingeben müssen. 

 

So, wie das bewusste Ich sich der Seele 
überlassen und sich von den Energien dieses 
höheren Kernes aufnehmen und führen las-
sen sollte, so sollte die Seele sich dem Geist 
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hingeben und danach streben sich in tiefere 
Dimensionen zu integrieren. 

Wenn die Seele das Höchste innere Selbst 
zu lieben beginnt, dann hat sie Gelegenheit 
zur Erweiterung, mit welcher es ihr möglich 
ist sich diesen mehr innerlichen Dimensionen 
zu nähern. Deswegen regen die Erscheinun-
gen der Jungfrau die Hingabe an, so wie dies 
auch die planetarischen Zentren tun, die be-
auftragt sind, dem Menschen zu helfen sein 
Bewusstsein zu erhöhen. 

 

Wenn die Seele mit der Askese beginnt, 
nimmt sie sehr bald wahr, dass der Schlüssel 
zu deren Verwirklichung nicht darin liegt die 
innere Begegnung direkt zu suchen, sondern 
darin, dem Folge zu leisten, was der Geist ihr 
aufträgt. Ein Krug füllt sich nur mit Wasser, 
nachdem er, zur Quelle gelangt, darin eing-
etaucht wird. Wie wird sich die Seele mit dem 
Höchsten inneren Selbst vereinigen, mit ihrem 
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Geliebten, wenn sie nicht in den Strom seiner 
Energie eindringt und sich von ihm aufneh-
men lässt? 

 

Eine häufige Illusion der Andächtigen ist, 
dass sie sich nur dem inneren Leben widmen 
sollten, ohne den geringsten Beitrag zur Hö-
herentwicklung des äußeren Lebens zu leis-
ten. 

Lis lehrt, dass es dem Geist zusteht in 
der spirituellen Welt zu dienen, der Seele in 
der intuitiven Welt und dem äußeren Ich in 
der Welt der Formen. Jeder Bewusstseinskern 
muss von seiner jeweiligen Ebene, auf die er 
noch ausgerichtet ist, aufsteigen; und nach-
dem er höhere Ebenen berührt hat, muss er 
sich mit dem von diesen Ebenen ausgehen-
den Impuls dienend der Ebene hingeben, die 
er noch bewohnt. 
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Die Erde braucht Kanäle reinen Dienens 
und der Hingabe. Lis regt den Aufstieg der 
Menschheit an mit Hilfe der Schönheit, der 
Harmonie und eines sublimen Zustandes der 
Vollkommenheit. Indirekt regt Lis auch die 
Reinigung der dichteren Schichten des Pla-
neten an, folglich auch derjenigen Wesen, die 
sich schon dargeboten haben. 

 

Das Leben im derzeitigen Zyklus setzt 
nicht Vollkommenheit voraus, sondern, dass 
der Mensch sich bewusst wird, worauf er sei-
ne Aufmerksamkeit zentriert. Dieser Brenn-
punkt der Aufmerksamkeit ermöglicht es ihm 
zu höheren Ebenen aufzusteigen. 

 

Jeder echte Fortschritt in der irdischen 
Höherentwicklung verwirklicht sich durch die-
jenigen, die es auf sich genommen haben zu 
leisten, was scheinbar unmöglich ist. Heute 
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ist es mehr denn je notwendig sich ange-
sichts von Neuem vollkommen wohlzufühlen. 

 

Für die Menschheit der Erdoberfläche ist 
die Welt, worin sie lebt, noch unbekannt. Zum 
Beispiel gibt es am Nordpol auf der stoffli-
chen Ebene einen Eingang, der ins Innere der 
Erde führt. Solange der Mensch jedoch sich 
selbst nicht kennt, solange er sein eigenes 
Inneres nicht durchdringt, wird er Eingänge 
wie diesen nicht entdecken. 

Zwischen dem Menschen und den inne-
ren Reichen wäre eine viel engere Beziehung 
möglich; dafür sind die Erscheinungen der 
Jungfrau ein klarer Hinweis. 

 

Die verschiedenen Facetten der schöpfe-
rischen Energie sind wie Finger; jeder einzel-
ne ist unentbehrlich für die Geschicklichkeit 
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der Hände. Diese Facetten enthüllen sich 
nach und nach dem Menschen, der sie in 
sich selbst findet. In seiner tiefsten Essenz 
wird er auf die Leere stoßen, die, mit dem 
Leben bedeckt, in sich die Elemente der 
Ganzheit vereint. 

 

Für diejenigen, die sich täuschen lassen, 
ist der Sprung ins Unbekannte das Erschre-
ckendste; für diejenigen jedoch, die sich im 
Licht des Glaubens befinden, wird nichts mit 
mehr Freude empfangen als dieses sublime 
Abenteuer. Ohne es bliebe der menschliche 
Ausdruck unvollkommen. 



Buch: TOR ZUM INNEREN LEBEN  — Trigueirinho  — 02/08/2010 
Pagina 68 

 

  

 68



Buch: TOR ZUM INNEREN LEBEN  — Trigueirinho  — 02/08/2010 
Pagina 69 

69 

  

 69

WEIHE  

Das Zentrum Lis ist der Aufstieg des Be-
wusstseins vom Erwachen für den Weg der 
inneren Verwirklichung bis hin zur Weihe. Die 
Stufen dieses Aufstiegs werden in dem Maße 
erklommen, wie das Bewusstsein die innere 
Welt durchdringt: In jeder Etappe kommt es 
mit einem neuen Aspekt der Energie von Lis 
in Kontakt. Indem es immer mehr in dessen 
Zentrum eintaucht, wird es den feiner gewo-
benen und feurigen Schichten des planetari-
schen Lebens begegnen. 

 

Auf jeder Existenzebene von Lis gibt es 
Abschnitte, die zu tieferen Ebenen führen. Auf 
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der stofflichen Ebene können sieben Ab-
schnitte wahrgenommen werden und jeder 
davon stellt Prüfungen und Situationen dar, in 
denen das Individuum bestimmte Eigenschaf-
ten erringen sollte. 

Die ersten drei werden durchlaufen, in-
dem man Mitgefühl, Nicht-verhaftet-sein und 
Gleichgewicht entwickelt; die letzten vier sind 
der Durchgang vom Zustand der Heiligkeit zu 
dem der Göttlichkeit. Um sie zu erreichen sind 
drängende Herzenssehnsucht, Hingabe, Dienst 
und Liebe notwendig. 

 

Damit jemand die eigenen Grenzen über-
schreiten kann, ist es notwendig, dass er spi-
rituelles Mitgefühl entwickelt, das Verständnis 
für die menschlichen Bedingungen. Wer zu 
diesem Mitgefühl gelangt und nicht mit sei-
nen Körpern (Gedanken- Gefühls- und stoffli-
cher Körper; Anm. Ü.) identifiziert ist, nimmt 
wahr, wie wichtig es ist darauf zu verzichten, 
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die Geheimnisse des Lebens zu enträtseln, 
um eine wahre Verbindung mit der Weisheit 
herzustellen. 

 

Beim Kontakt mit der spirituellen Welt ist 
zur inneren Bildung des Menschen die Ein-
fachheit grundlegend wichtig. Abwesenheit von 
Erwartungen und vorgefassten Meinungen ver-
wandeln das Individuum in ein unberührtes 
Feld, das bereit ist vom Pflug der Weisheit 
bearbeitet zu werden. 

 

Lis ist das Wunder der wahren Geburt. 
Seine tiefsten Schlüssel öffnen die Tore zum 
Geheimnis der Inkarnation. Indem es der 
Menschheit die Gnade überbringt, ist dieses 
Zentrum der Weg der Bewusstseinserhöhung 
zu geheiligten und göttlichen Zuständen. Mit 
seinem tiefen Mitgefühl kommt es den Men-
schen entgegen und mit seinem Licht zeigt es 
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ihnen den wirklichen Zustand, den sie errin-
gen können. Seine Energie nimmt ihnen je-
doch die Sehnsucht nach der Begegnung mit 
der Wirklichkeit nicht weg, sondern zeigt 
ihnen nur die Stufen dieses großen Aufstiegs. 

Lis kennt die Liebe, welche die Wege der 
Erde lenkt, und mit der Treue eines Dieners 
strahlt es vor Freude über die einfache Ver-
wirklichung dessen, was diese Liebe ihm an-
zeigt. 

 

Das Durchqueren der sogenannten Tun-
nels der Dunkelheit ist notwendig für das Er-
wecken eines wahrhaften Kontaktes, der dau-
erhaft ist und eine tiefere Dimension mitein-
schließt — sei es des eigenen Daseins, sei es 
mit einem innerirdischen Zentrum oder dem 
außerirdischen Leben. Wenn das Bewusstsein 
den freigelegten Spuren der Leere folgt — 
ohne die Referenzen und Grenzen, die es nor-
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malerweise an das formale Leben binden — 
kann es sich bis ins Unendliche ausweiten. 

 

Solange die sogenannten mystischen Er-
fahrungen einen individuellen Charakter ha-
ben, sind sie noch nicht wirklich mystisch. 
Der mystische Weg beginnt, wenn das Be-
wusstsein die persönlichen Grenzen überschrei-
tet. Das menschliche Leben löst sich dannim 
Gesamtleben auf, das Vergängliche versch-
milzt mit dem, was keine Zeit kennt, das 
Teilstück verschwindet in der Einheit. 

Der Mystiker muss sich nur einfach hin-
geben und zulassen, dass die Wahrheit auf-
taucht. Er weiß: Wie groß das Werk seiner 
Hände auch sein mag, es gehört nicht ihm. 
Je mehr sein Geist sich ausweitet mit Hilfe 
dessen, was ihn als Kanal durchfließt, desto 
tiefer ist die Demut, welche seine Persönlich-
keit erfährt. Sie hat schon erfahren: Wo die 
Wurzeln der Eitelkeit sich breitmachen, da ist 
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kein Platz für die Reinheit, die aus dem In-
nern strömt. 

 

Allen wird die Möglichkeit zugestanden 
die innere Gegenwart wahrzunehmen; diejeni-
gen jedoch, die aufgewacht sind und zu hö-
heren Impulsen Zugang haben, tragen die 
Verantwortung dafür, auf den irdischen We-
gen ein Licht zu sein und Helligkeit in die 
dunkle Nacht des stofflichen Lebens zu brin-
gen. 

 

Um zur Wirklichkeit vorzustoßen, muss 
der Mensch mit Körper und Seele den Weg 
des Unbekannten einschlagen; er muss im 
Glauben vorwärtsschreiten, ohne im Gering-
sten zu wissen, was zukünftig auf ihn wartet. 
Lebt er in Übereinstimmung mit dem Gesetz, 
so spiegelt diese Haltung keine Unvernunft 
oder Unreife, im Gegenteil, sie enthüllt die 
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Ewigkeit in der Welt der Formen. Diese Leh-
re, von den wahren spirituellen Lehrern über-
mittelt, ist auch der Hintergrund für echte 
prophetische Aussagen. 

 

Diejenigen, die bereit sind zu dienen, 
sollten sich nicht vermischen mit den Strö-
mungen von Kräften, die in dieser Zivilisation 
zirkulieren; sie sollten wie ein Mast sein, von 
welchem Licht Helligkeit aus großer Höhe 
verbreiten kann. 

 

Zu beten steht allen zu; kein Rosenkranz 
von Klagen, sondern ein Zustand der Kom-
munion mit der inneren Wahrheit — jenseits 
von nationalen Unterschieden oder von so-
zialen Klassen, von Rassen oder Völkern — 
Kommunion, die alle wie Geschwister verei-
nigt. Wenn dieser Zustand in einem Individu-
um Einzug hält, dann wird es zum Diener des 
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Lebens, und da das Leben kein Wesen je ver-
gisst, kann ein solches Individuum anderen 
unterschiedslos helfen. 

 

Mit menschlicher Gutwilligkeit ist die Wie-
derherstellung des Planeten schon nicht mehr 
möglich. Zerstörerische Kräfte sind allzusehr 
in die Veranlagung des Menschen eingedrun-
gen, als dass er sich mit einer einfachen Willens-
bewegung von ihrem Joch befreien könnte. 

Wegen der Unreife der menschlichen Gat-
tung ist es zu diesem unwiderruflichen Zu-
stand gekommen. Für die Erde ist die Tätig-
keit mächtiger Kräfte geblieben, die einer Hö-
heren Macht unterstehen. Für diejenigen, die 
aufgewacht sind, gilt es sich dem Unbekann-
ten hinzugeben und mit Dem, was kommen 
muss, in Kommunion zu verweilen, um Es 
denen zu verkünden, die hören wollen. 
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Die Energie der Jungfrau sollte in unse-
rem Innern wiedererkannt werden und nicht 
nur in den Bildern, seien sie aus Lehm, seien 
sie aus feingewobener Energie, von Raum-
schiffen projiziert. Wie lange noch werden wir 
Wunder außerhalb von uns suchen, anstatt 
zuzulassen, dass sie sich in uns selbst vollzie-
hen? 

 

Versammelt sich eine Menschenmenge, 
von Hingabe bewegt, kommen große Verän-
derungen in Gang. Allerdings wird von der 
dort kanalisierten wertvollen Energie der Hei-
lung und Erleuchtung viel verbraucht für die 
Umwandlung von Haltungen, Gefühlen und 
überflüssigen Gedanken. Diese Verschwendung 
könnte vermieden werden, wenn die Haltung 
derer, die diese Energie erhalten, eine andere 
wäre. 
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Diejenigen, die bereit sind zu dienen, soll-
ten für das Sprießen der Samen der Güte 
hellwach sein. Sie verwandeln die daraus 
resultierenden Früchte in Nahrung für die 
Geschwister. Sie nehmen nichts für sich, 
denn sie würden es denen entziehen, die es 
benötigen. 

Für diejenigen, die zu dienen bereit sind, 
ist die Nahrung sichergestellt und wird ihnen 
gegeben, wenn sie leer sind von persönlichen 
Wünschen und von der Suche nach Beloh-
nung. Ihnen steht alles zur Verfügung, was sie 
brauchen um ihre Aufgabe zu erfüllen. Wenn 
sie ihre Vorurteile und Ideen ins Feuer wer-
fen, können sie das auch erkennen. 

 

Einige fragen, was für eine große Ener-
giebewegung das sei, die allem Anschein nach 
die ganze Erde erfasst. Heute kann jeden Au-
genblick alles geschehen, wir brauchen aller-
dings keine einzige Sekunde zu verlieren, in-
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dem wir uns über diese Dinge Fragen stellen. 
Uns steht nur zu, so zu beten, als ob die gan-
ze Himmelssphäre auf uns stürzen wollte, denn 
dies ist zur Zeit der wirkliche Zustand des Pla-
neten. 

 

Es gibt Momente, in denen das Karma 
dem Menschen nicht-zwingende Erlebnisse 
erlaubt (siehe Buch: JENSEITS DES KARMA 
von Trigueirinho, Anm. Ü.); wenn dann ein 
Mensch sich entscheidet dem Höchsten Willen 
zu gehorchen, der in seinem Innern wohnt, 
wird er zum Ziel geführt — auch wenn er 
nicht klarsieht und nicht erkennt, was er tun 
soll. So will es das Gesetz. 

 

Diejenigen, die vom inneren Leben be-
rührt worden sind, wissen, dass nichts so un-
fruchtbar ist wie durch die stoffliche Begren-
zung eingeengt zu sein; sogar diejenigen, die 
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eine Verbindung mit höheren Wirklichkeiten 
verneinen, werden zugeben, dass ein Kadaver 
ein lebloses Objekt ist. Wie ist es dann aber 
möglich, die spirituelle Basis des Daseins zu 
verkennen? 

 

Wer sich des inneren Lebens und dessen 
sublimer Schöpferkraft bewusst wird, erkennt 
darin ein Geschenk; je mehr man zum In-
strument dieser Kraft wird, desto weniger lässt 
man sich von menschlichen Maßstäben len-
ken und umso mehr gehorcht man dem spi-
rituellen Impuls. 

Der gefühlsbetonte Mensch verbraucht 
den letzten Wassertropfen, um die Pflanze zu 
begießen, die am Vertrocknen ist. Der Weise 
verwendet das Wasser sparsam, bis er eine 
Quelle findet, die beider Durst stillen kann. 
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Innerliche Freuden sind die Spuren, die 
zu Lis führen. Dem bereits gegangenen Weg 
nicht verhaftet zu sein ist eine der Vorausset-
zungen, um sich diesem Zentrum nähern zu 
können. Im Innern der Quellen von Lis wird 
das Bewusstsein reingewaschen von Schuld 
und Verdienst, denn die Energie führt zur Wie-
dergeburt im ursprünglich-reinen Zustand und 
zur Wiederbegegnung mit der Ewigkeit. 

Wer diese Energie wahrnehmen kann 
weiß, dass die Suche nach Entgelt und die 
Erwartung von Anerkennung nichts mit ihr zu 
tun haben. Lis ist eine Quelle, die jeden aus 
ihren tiefen Adern hervorquellenden Lebens-
sprudel in vollkommener Freiheit entlässt. Um 
sie zu erkennen, braucht man eine ebensol-
che innere Haltung des spontanen Schen-
kens. 

 

Um zu den Quellen von Lis zu gelangen, 
muss der Mensch bereit sein sich der Aufer-
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stehung hinzugeben, das heißt, mittels der 
Darbietung des eigenen Selbst auf einer hö-
heren Bewusstseinsebene aufzuerstehen. 

Was ein Heer im Kampf motiviert, sind 
nicht die individuellen Beweggründe der ein-
zelnen Soldaten, sondern ist ein gemeinsa-
mes Ziel. Persönliche Ziele begrenzen das 
Fließen der universellen höheren Energie. 
Was Lis ausstrahlt, geht über das Persönliche 
hinaus und führt zur Bildung eines einzigen 
Menschheitskörpers. Die Kommunion mit der 
einen inneren Wirklichkeit — und jede Zelle 
dieses Menschheitskörpers kann sie leben — 
erhebt alle zur exakten Position in einer Ge-
samtheit sowie in Harmonie, den kosmischen 
Gesetzen vollkommen angepasst. 

 

Es steht dem Menschen zu, die inneren 
Mysterien zu durchdringen und von dort wie-
derzukehren, beladen mit Geschenken, um 
sie in der Stille der Ausstrahlung dem Leben 
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der Erdoberfläche zu verteilen. Es ist sein 
Bewusstsein, gereift durch das Erleben der 
spirituellen Gesetze, das ihn zu diesen Myste-
rien erhebt. Er wird das verlorene Glied seiner 
Geschichte wiederfinden, jenes Glied, das ihn 
erneut mit dem Fluss des kosmischen Lebens 
verbindet. 

 

Wenn das menschliche Bewusstsein seine 
eigene Lage erkennt und sich dem Höchsten 
anvertraut im Wissen, dass es auf sich allein 
gestellt gar nichts vermag, dann wird es zum 
göttlichen Mitgefühl erhoben, nicht damit es 
höher sei, sondern damit es selbst zum 
Mitgefühl werde. Dann wird ihm erlaubt aus 
der Quelle der Weisheit zu trinken, um die 
Geschwister dem Lebensweg näherzubringen, 
um ihnen alles zu schenken, was es von der 
Gnade erhalten hat. 
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GLOSSAR  
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Abzugs- und Rettungsoperation 
Ein Programm zur Regenerierung des 

energetischen Zustandes der Erde. Die Abzugs und 
Rettungsoperation wird von außerplanetarischen 
Bewusstheiten von hohem Entwicklungsstand ge-
leitet und ausgeführt, um den Planeten an Rhyth-
men in Übereinstimmung mit der Harmonie des 
Kosmos anzupassen. Sie umfasst den Abzug von 
Wesen, die das Ausbrechen des akuten Chaos, 
das sich auf der Erdoberfläche ausbreiten wird, 
nicht erleiden sollen, und die Überführung derjeni-
gen Wesen, die im nächsten Zyklus ihren Weg an 
anderen Orten des Kosmos weitergehen werden, 
einige höher entwickelt, andere rückständiger als 
die Erde. 

Aspekt des Göttlichen 
Die Essenz des Einen — dreifach offenbart, 

ohne jedoch die Einheit zu verlieren — ist der Ur-
sprung von drei Aspekten: der erste wird durch die 
Energie des Willens, durch den Vater, repräsentiert; 
der zweite durch die Energie der Liebe, durch den 
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Sohn; der dritte durch die Energie des intelligenten 
und schöpferischen Handelns, das Mutter-Bewus-
stsein. 

Atlantis  
Kontinent, der in uralter Zeit untergegangen 

ist, als die Menschheit den Gefühlskörper entwi-
ckelte. 

Bewusstes planetarisches Ich  
Der seiner selbst bewusste Teil des planetari-

schen Lebens. Unter den Naturreichen stellt das 
menschliche Reich als Evolutionsetappe die Er-
oberung und Entwicklung der Fähigkeit dar, sich 
selbst zu erkennen. 

Deva-Regent  
Eine leitende Wesenheit für die Arbeit von 

Gruppen von Devas. Sie erfasst das archetypische 
Muster dessen, was verwirklicht werden soll, ent-
ziffert es, strahlt es aus für die nächste Deva-Stufe 
und andere feingewobene Kreaturen, die beauf-
tragt sind die Formen zu verwirklichen. 

Erscheinungen der Jungfrau 
Diese Erscheinungen dienen dazu, den Men-

schen mit dem Zustand der ursprünglichen Rein-
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heit der Materie zu verbinden, denn die Jungfrau 
ist ein Symbol, das über bestimmte Aspekte der 
Lebensäußerung dieses Planeten wacht. 

Da die Jungfrau die göttliche Substanz ist, die 
alles durchdringt, wird sie in den verschieden-   
sten Religionen dieser Welt dargestellt. Die geo-
graphische Lage einiger Heiligtümer, die ihr ge-
widmet sind — Heiligtümer, die einen bestimm-
ten Magnetismus kanalisieren — wurden aufs ge-
naueste von einem italienischen Geometer unter-
sucht, der bestimmte Zusammenhänge aufzeigte. 
Dieser Wissenschaftler stellte fest, dass Medju-
gorje im ehemaligen Jugoslawien und Lourdes in 
Frankreich auf demselben Breitengrad liegen. Er 
entdeckte auch einen Zusammenhang zwischen 
Fatima in Portugal und Akita in Japan: der Brei-
tengrad der „Cova da Iria” (Ort der Erscheinungen 
in der Nähe von Fatima) ist 39º 38” und der von 
Akita 39º 42”. Er stellte fest, dass vier wichtige 
Orte in der Nähe des 40. Breitengrades der nörd-
lichen Hemisphäre liegen: Lourdes und Medju-
gorje auf dem 43. Breitengrad; Fatima und Akita 
auf dem 39. Breitengrad. 

Die Erscheinungen der Jungfrau an diesen 
genannten Orten deuten auf das Zusammentref-
fen von magnetischen Strömungen der Erde hin, 
auf die Tätigkeit der innerirdischen Zentren und 
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auf die Vorbereitung des psychischen Feldes des 
Planeten für Geschehnisse der Umwandlung. 

Fünfte Rasse  
Derzeitige Etappe der menschlichen Evoluti-

on. Sie ist gekennzeichnet durch das Reifen des 
menschlichen Verstandes, der bis zum Höhepunkt 
dieser Etappe die Ebene des intuitiven Bewusst-
seins erlangen sowie das monadische Leben, das 
kosmische Leben erahnen sollte. 

Gericht 
Auswahl innerhalb einer Gattung, in einem 

Naturreich oder innerhalb eines ganzen Planeten; 
sie wird vollzogen, um die Schwingungen auf die 
eines neuen Zyklus’ einzustimmen. Dies ist ein Pro-
zess gesunder und notwendiger Reinigung, damit 
der neue Zyklus auf fester Basis beginnen kann. 

Hierarchie 
Gesamtheit, zusammengesetzt aus Wesen, wel-

che die materielle Höherentwicklung hinter sich 
gelassen haben. Die Hierarchien sind die vor-
wärtstreibenden Kräfte der Entwicklung im Kos-
mos. Ein großer Teil der auf der Erde tätigen 
Hierarchie ist auf die spirituelle sowie die göttliche 
Ebene ausgerichtet und arbeitet daran, den Pla-
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neten in eine höhere Ordnung einzugliedern, solar 
und galaktisch. 

Lemurien 
Ein großer Kontinent, der vor Urzeiten im Be-

reich des heutigen Indischen Ozeans existierte und 
auch Ozeanien, einen Teil von Afrika und noch 
andere Gebiete umfasste. Auf ihm entwickelte die 
Menschheit den ätherisch-stofflichen Körper. 

Lichtkörper 
Ausdrucksmittel des Menschen auf der spiri-

tuellen Ebene. Er bildet sich in dem Maße, wie 
sich die Beziehung zwischen Geist, Seele und 
Persönlichkeit verstärkt. Es handelt sich nicht um 
den ätherischen Körper, dessen Schwingung zu 
den dichten stofflichen Ebenen gehört. Der Licht-
körper ist das eigentliche Instrument für die Chris-
tusenergie. 

Wesenheit 
Kern aus intelligenter Energie, die auf über-

menschlicher Ebene zentriert ist. Eine Wesenheit 
umfasst Gruppen und Zivilisationen sowie Aufga-
ben und Sektoren des Planes zur Höherentwicklung 
und wird von Bewusstheiten geformt, die um ein 
bestimmtes Ziel herum versammelt sind. 
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Der Erlös aus Urheberrechten 
von allen Büchern Trigueirinhos 
wird verwendet für den Unterhalt 

von spirituellen Zentren, 
die frei sind von jeglicher Bindung an 

Institutionen, Organisationen oder Sekten, 
welcher Art auch immer. 



Tor
zum

inneren Lebeninneren Leben

TRIGUEIRINHO

Viele sind sich des spirituellen Weges bewusst,

sowohl in Bezug auf philosophische Aspekte

als auch in Bezug auf die Praxis,

die Umwandlung des eigenen Daseins.

Nicht immer jedoch genügt die vorhandene Kraft,

um auf dem Weg weiterzugehen.

Aus diesem Grund weist die spirituelle Lehre

auf die Empfänglichkeit für transzendente Energien hin,

Energien, die mittels der reinen Liebe zum Göttlichen

Umwandlungen vollziehen.

Neues Bewusstsein

kündigt sich mit großer Geschwindigkeit

und überall auf Erden an;

die Empfänglichkeit des Menschen ermöglicht es ihm

mit diesem Neuen in Einklang zu kommen.

Tor
zum

inneren Lebeninneren Leben
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