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Begrüßungsrede 

Bad Reichenhall, B.O.T.A. Europäischer Konvent; 29. April 2018 

Ich heiße euch alle hier und heute ganz herzlich willkommen! Ich bin die General-

Prolokutorin, welche die Aufgabe hat, der spirituelle Kanal für die Innere Schule, 

den Dritten Orden oder die Hierarchie zu sein. Wir haben auch ein Board of Ste-

wards aus den USA hier sowie den Europäischen Vorstand, welche die Arbeit des 

Ordens in allen seinen Aspekten durchführen einschließlich der Gruppenarbeit, 

der Technologie, der Sekretariatsarbeit und der Beaufsichtigung der Büromitarbei-

ter bezüglich des Tagesgeschäfts des Ordens. Mit Ausnahme der Büromitarbeiter 

aus Los Angeles und Frankreich sind alle anderen von uns ehrenamtlich. Die Vor-

standsmitglieder und ich sind sehr glücklich, heute hier zu sein, um an dieser 

wundervollen Zusammenkunft teilzunehmen. 

Wir kommen aus vielen Ländern und sprechen viele Sprachen, aber wir alle haben 

teil an der Liebe und dem Licht des Einen Selbst an diesem wundervollen Platz. 

Unser Thema dieses Treffens ist BEN; Beth, Schlüssel 1; Nun, Schlüssel 13; die 

Sonne, der Christus, Tiphereth. Wir alle haben die Möglichkeit, diese Konzepte 

und Ideen zu erörtern und zu erfahren, wenn wir bei diesem Treffen zusammen-

arbeiten werden. Dieses Thema ist auch das Ziel der Arbeit unseres Ordens, gerei-

nigte Kanäle für das Eine Selbst zu werden, um durch uns vervollkommnete Liebe 

und Licht auszustrahlen, damit sie in alle Ecken dieser Welt gesendet werden. Das 

Ziel ist es, nach Tiphereth zu gelangen, um Eins zu werden mit dem Christusbe-

wusstsein. 

Die Arbeit von solchen Treffen besteht darin, viele verschiedene Menschen zu-

sammenzubringen, um unsere Ideen und unsere Überzeugungen zu teilen durch 

Meditationen, Diskussionen und Offenbarungen. Unser Treffen gibt uns eine Ge-

legenheit, an der geschwisterlichen Harmonie miteinander teilzunehmen, einan-

der zu ehren und liebevolle Energie aufzubauen. Welch  besseren Weg gibt es für 

jeden von uns für die Arbeit, Zentren des Christusbewusstseins zu werden, als die-

ses liebende Handeln der Freundlichkeit zu praktizieren? Unsere tägliche Arbeit 

besteht darin, sich mit den Höheren Kräften für das Gute zusammenzutun,  damit 
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wir lebendige Kanäle des Lichts werden, um das Bewusstsein auf eine höhere Stu-

fe zu erheben. 

Indem wir auf unserer Reise in das Wassermann-Zeitalter weitergehen, müssen 

wir hart daran arbeiten, der Menschheit dabei zu helfen, das Haus der Seele durch 

den Pfad von Beth (Schlüssel 1) zu bauen („“Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

arbeiten umsonst, die daran bauen“) und durch den Pfad von Nun (Schlüssel 13) 

zu erkennen, dass der Tod nur Wandel ist, so dass alle Wesen das Zeitalter der 

Brüderlichkeit erreichen können. Unsere Lehrerin, Reverend Ann Davies, erzählt 

uns, dass dieses Zeitalter der Brüderlichkeit in den nächsten 1.000 Jahren nicht 

wirklich erreicht wird, so dass wir mit dieser Bewegung der Brüderlichkeit begin-

nen. Da wir ewige Wesen sind, können wir wählen, zu dieser Zeit zurückzukom-

men, um die Früchte unserer Arbeit zu sehen. 

Wir leben in interessanten Zeiten! Aber dies sind Zeiten eines intensiven Wandels 

und einer Vorwärtsbewegung trotz dessen, was wir in den Nachrichten-Medien 

sehen. Obwohl es in den kommenden Jahren noch mehr Schwierigkeiten in der 

Welt geben wird, aber auch äußerst Schönes, müssen wir auf der Ebene Tiphe-

reths, des Sohnes, bleiben, um den Wandel wie in Nun, Schlüssel 13, herbeizufüh-

ren, den wir in der Welt sehen möchten. Lasst uns daher an diesem Wochenende 

ein Fest der Liebe feiern, lasst uns unsere Seelen aufladen, so dass wir, wenn wir 

wieder zurück in die Welt und in unsere verschiedenen Länder gehen, diese wun-

derschöne und strahlende Liebe und das Licht allen geben, die uns begegnen. Das 

ist das wahre Werk der Erbauer des Adytums, die Schönheit der Göttlichen Seele 

des Einen mit allem Bewusstsein und mit allen Wesen zu teilen. 

Schalom, 

Soror Lisa 

(Falls mich jemand gerne persönlich treffen und etwas erörtern möchte, mag er 

oder sie mich gerne ansprechen und ich werde dann ein Treffen an diesem Wo-

chenende ansetzen.) 


