
 

 

Dreiecke 

 

Die Arbeitsweise in den Dreiecken 

Die Arbeitsweise in den Dreiecken ist im wesentlichen einfach. Sie beansprucht täglich nur 
einige Minuten Zeit und kann, mit einiger Übung, zu jeder Tageszeit und an jedem beliebigen 
Ort durchgeführt werden. Jeder Mitarbeiter muß die für ihn passende Arbeitsmethode selbst 
herausfinden, wobei jedoch einige grundlegende Prinzipien zu beachten sind, denen sich alle 
anpassen können. Die folgenden Bemerkungen sollen kurz eine Methode beschreiben, die 
speziell neuen Mitgliedern helfen soll: 

1. Es ist immer ratsam einen Ort auszuwählen, an dem Sie fünf Minuten in Ruhe und ohne 
Störung sein können. Dann, aufrecht sitzend, mit geschlossenen Augen, lassen Sie die 
Alltagsgedanken und -gefühle beiseite und konzentrieren sich auf den Gedanken, daß Sie 
durch Ihre Arbeit in den Dreiecken der Menschheit dienen. Mit einiger Übung gelingt dies 
fast immer sofort, etwa so, als schalte man ein Radio auf eine bestimmte Wellenlänge. 
Genau so schalten Sie sich in das Dreiecksnetz ein. 

2. Verbinden Sie sich gedanklich mit jedem Mitglied Ihres Dreiecks, oder Ihrer Dreiecke auf 
der höchsten Bewusstseinsstufe, die Sie erreichen können; "sehen" Sie jedes Dreieck als 
eine große schöpferische Macht. Manchen fällt es leicht ein mentales Bild zu schaffen. 
Andere wieder erbauen es sich durch Imagination, indem sie im Geiste die Namen ihrer 
Dreiecksmitglieder wiederholen, oder einfach indem sie sich jedes Dreieck 
vergegenwärtigen. Manche verwenden mehrere Methoden gleichzeitig. Nach dem 
Grundsatz, daß dem Gedanken Energie folgt, können Sie sicher sein, daß die Verbindung 
tatsächlich da ist, während wir daran denken und daß sie durch diese tägliche Arbeit 
lebendig bleibt. 

3. Ein strahlendes, lebendiges Netz aus Dreiecken ist durch diese tägliche Arbeit der Drei-
ecksmitglieder um unseren Planeten errichtet worden. Führen Sie sich die Dreiecke, in de-
nen Sie arbeiten, als wichtigen Teil dieses weltweiten Dreiecksnetzes bildlich vor Augen. 

4. Führen Sie sich bildlich vor Augen wie Licht und Guter Wille in jedem der drei Punkte Ih-
res Dreiecks (oder Ihrer Dreiecke) fließt, innerhalb der Dreiecke von Punkt zu Punkt 
zirkuliert, und durch das Netz in die Herzen und das Denken der Menschen überall auf der 
Erde geleitet wird. Die Seele, oder das Christusprinzip, ist der zentrale Mittelpunkt in 
jedem Dreieck, und viele Menschen stellen sich diesen zentralen Punkt als Quelle des 
Lichtes und des Guten Willens vor, die in dieser Aufgabe Anwendung finden. In dem 
Masse als Licht und Guter Wille ausgesandt werden, wird die Leuchtkraft des ganzen 
Netzes verstärkt. Die daraus resultierende Strahlungskraft hat unvermeidlich aufbauende 
und heilende Wirkung, indem Sie das Bewußtsein der Menschheit erhöht, umwandelt und 
dadurch rechte, menschliche Beziehungen ins Leben ruft. 

5. Sprechen Sie die Große Invokation, leise oder laut, je nach Wunsch und den gegebenen 
Umständen. Während Sie eine Strophe nach der anderen sprechen, stellen Sie sich das 
Netz als verbindendes Mittel zwischen der Welt der geistigen Wirklichkeit und der 
Menschheit vor und als einen Kanal, durch den Licht, Liebe und göttliche Absicht in die 
Welt der Menschheit fließen. 



 

 

Zusammenfassende Wiederholung 

 

a. Verbinden Sie sich gedanklich mit den Mitgliedern Ihres Dreiecks. 
b. Stellen Sie sich Ihr Dreieck als Teil des weltweiten Netzes vor. 
c. Stellen Sie sich Licht und guten Willen vor, wie sie von Punkt zu Punkt in Ihrem 

Dreieck zirkulieren, durch das ganze Netz in das Bewußtsein der Menschheit. 
d. Sprechen sie die Große Invokation, die dazu beiträgt, den Fluß der Energie endlos 

zu gestalten. 
 

Einige zusätzliche Bemerkungen 

1. Es ist nicht notwendig, zwischen den Dreiecksmitgliedern die Zeit abzustimmen, zu der 
täglich die Dreiecksarbeit geleistet wird; dies ist nicht einmal möglich, wenn Dreiecks-
mitglieder in verschiedenen Teilen der Welt leben. Ist einmal ein Dreieck aus Mentalsub-
stanz erbaut, kann es jedesmal "zum Leben erweckt" werden, wenn eines der Mitglieder 
die Arbeit leistet. Die wirkliche Gleichschaltung liegt in der Absicht und dem Ziel 
derjenigen, die diese Arbeit verrichten und ist keine Zeitfrage. 

2. Anzahl der Dreiecke. Manche nehmen an der Arbeit mehrerer Dreiecke teil und das ist 
begrüßenswert. Die Anzahl der Dreiecke, innerhalb derer ein Mensch noch wirkungsvolle 
Arbeit leisten kann, ist jedoch praktisch begrenzt. Es erhebt sich nämlich die Frage: Wie 
viele Dreiecke können Sie sich wirklich bildlich vergegenwärtigen und klar in Ihrem 
Denken gleichzeitig vor Augen behalten? Wir schlagen deshalb vor, daß entweder die 
Anzahl der Dreiecke begrenzt wird, in denen gearbeitet werden soll, so daß jedes dieser 
Dreiecke wirklich lebendig funktionieren kann, oder daß mehr Zeit aufgewendet wird, 
um jedes Dreieck wirklich stabil zu erbauen und es auch regelmäßig beleben zu können. 

3. Falls eines der Mitglieder Ihres Dreiecks die Arbeit nicht fortführt, sei es aus Mangel an 
Interesse, durch Todesfall oder aus irgendeinem anderen Grund, dann lassen Sie uns 
dieses umgehend wissen. Wir hoffen, daß in solchen Fällen bald ein neues Mitglied 
gefunden werden kann.  

 

Die Not der Zeit erfordert unseren bestmöglichen Einsatz! 
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