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Zusammenfassung 
  

 

Der psychologische Aufstieg von Joanna de Ângelis war ein 
Prozess harter Arbeit und Anstrengung; sie hat, wie bei 
jedem Geist, unter Schicksalsschlägen gelitten, aber auch 
gezeigt, dass man Vollkommenheit nur erreichen kann, 
wenn man ein hohes Ziel und die notwendige Beständigkeit 
hat. 
 
Von der Bitte ihres Sohnes, sich selbst zu verleugnen, mit all 
dem Schmerz einer Mutter, die das Leiden ihres Sohnes 
sieht, bis hin zu dem Geist, den wir heute als Joanna de 
Ângelis kennen, gab es Tränen, Schmerz und Leid. Aber 
anstatt zu fallen und am Boden zu verweilen, stand Joanna 
immer wieder auf und zeigt durch ihr Beispiel, dass wir alle 
dies erreichen können. 
 
Heute ist sie mit ihren Psychographien weiterhin bestrebt, 
ihre Brüder und Schwestern bei ihrer Evolution zu 
unterstützen, damit wir in der Zukunft alle strahlen können, 
indem wir uns selbst und das Universum durch 
Selbsterkenntnis und die Ausübung der moralischen Lehren 
Jesu erleuchten. 
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ie menschliche Seele muss sich in 
der Materie entwickeln, um immer 
weiter zu unserem Vater 
aufzusteigen und damit 

intellektuelle und moralische 
Vollkommenheit zu erreichen, die in 
jedem Winkel des Universums 
angestrebt wird. So wird auch der 
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Mensch von Leben zu Leben seine 
innersten Positionen verändern, und 
obwohl sich die verschiedenen Leben 
aufgrund ihrer Kontinuität ähneln, 
werden sie nicht immer gleich 
erscheinen, vor allem auf der 
psychologischen Ebene, auf der die 
Geschöpfe wirklich ihr Ziel erreichen, 
nämlich den Aufstieg auf der Leiter der 
Evolution. 
 
Joanna ist auf ihrer Reise keine 
Ausnahme gewesen. Ihr Werdegang ist 
seit der Zeit Jesu als ein Geist bekannt, 
der noch in der Schuld stand, aber eine 
große Mission hatte: nämlich andere 
Menschen zu unterweisen. Das 
Märtyrertum war von Anfang an Teil 
eines ausgeklügelten Plans, als sie auf 
die Erde kam, aber es war nicht ihr 
einziges Ziel. Sie musste wichtige 
soziale und psychologische Schranken 
überwinden, was sie nur erreichen 
konnte, indem sie ihr Leben mit dem 
des Meisters verband. Ihre Tortur wurde 
notwendig, wie die so vieler andere 
Märtyrer, die die Zirkusse und die 
römischen Arenen füllten und ein 
lebendiges Zeugnis der Entsagung und 
des Verständnisses ablegten. 
 
Johanna Chusa, eine adlige Frau, die 
Reichtum und Armut kannte, war 
verheiratet und lebte, ihrem Mann treu 
ergeben, im goldenen Käfig der 
damaligen Konventionen. Dennoch 
gelang es ihr, viele Hindernisse zu 
überwinden, um Christus nachzufolgen, 
indem sie sich weder von Macht noch 
von Bequemlichkeit beherrschen ließ, 
ihren langen zuvor erworbenen 
ethischen Grundsätzen treu blieb und 
sich dank ihrer Entschlossenheit, ihm 
nachzufolgen, nicht auf neue Schulden 
einließ. Sie musste jedoch noch 
psychologisch wachsen und die Schulden 
der Vergangenheit begleichen, um die 
nötige Freiheit in ihrem evolutionären 
Aufstieg zu erlangen. Nur so konnte sie 
sich für den Eintritt in die Welt der 

fortgeschrittenen Geister qualifizieren, 
die sie im Begriff war zu erobern. 
 
Sie befand sich im ersten Schritt dieser 
Phase, in der schwierigen Situation, 
eine Frau zu sein, in einer antiken Welt, 
in der das Geschlecht einen großen 
Unterschied ausmachte. Eine Frau zu 
sein bedeutete damals, unsichtbar zu 
sein und wenig Wert zu haben. Sie war 
noch nicht bereit, vorherrschende 
Konventionen zu durchbrechen, und nur 
mit absoluter Hingabe und Verzicht 
gelang es ihr nach und nach, für ihr Herz 
und ihren Geist jenes psychische 
Bewusstsein zu erlangen, wer sie war 
und wohin sie ging. Als Pionierin und 
Märtyrerin lebte Johanna in einer für 
Frauen schwierigen Zeit, aber sie 
schaffte es, sich von Vorurteilen und 
Vorverurteilungen zu befreien und sich 
auf die nächste existenzielle Erfahrung 
vorzubereiten, die sie erwartete. 
 
Wir treffen sie als Klara von Assisi 
wieder, eine ungestüme, junge Frau von 
edler Herkunft. Nun würde sie der 
Verzicht auf den Körper nicht mehr viel 
kosten, das Leben als Opfer und die 
letzte Phase des Martyriums waren in 
ihre Psyche eingeprägt. Sie war nicht 
mehr an weltlichen Vergnügungen 
interessiert, geschweige denn wollte sie 
an einen Mann gebunden sein. Sie wollte 
sich nicht den gesellschaftlichen 
Konventionen unterwerfen, die im 
dunklen Zeitalter des 13. Jahrhunderts 
herrschten, einem Zeitalter der Ängste 
und des spirituellen Obskurantismus. 
 
Sie wollte nur dem Meister dienen, IHM, 
der ihr in den Letzten Momenten so viel 
gegeben hatte. Sie beschloss, diese 
Liebe erneut unter Beweis zu stellen, 
indem sie seine Entsagung auf das Opfer 
ihres eigenen Körpers projizierte, wie 
Poverello von Assisi, ein schwer zu 
verstehender Weg. Sie war sich darüber 
im Klaren, was sie lehren wollte, sowohl 
für die Zeit in diesem als auch für das 



 
 

nächste Leben. Wie konnte sie dann 
zurücktreten und wieder unterrichten? 
Sie wusste, dass der Körper als 
Instrument leicht zu beherrschen ist, 
wenn der Geist stark ist. Aber 
psychologisch verstand Chiara, oder 
Klara, den Verzicht nur unter 
Schmerzen, aufgrund der 
psychologischen Nachwirkungen eines 
früheren Lebens. 
 
Das Mittelalter war voll von 
psychologischen Konflikten. Die Kirche 
erfüllte die Köpfe der unwissenden 
Menschen mit Ängsten und Sünden. Es 
überzeugte sie davon, dass der Körper 
selbst an seinen Krankheiten schuld war 
und dass es notwendig war, ihn zu 
bestrafen. Die große Kluft zwischen 
dem, was der Klerus predigte, und der 
Diktatur, der er sie unterwarf, war 
voller Heuchelei. Im kirchlichen Bereich 
waren Prunk und Korruption üblich, 
während das Volk sich nicht von dem 
befreien konnte, was gepredigt wurde, 
und die Angst die Psyche von Millionen 
von Menschen erfüllte, die ständig 
fürchteten zu den Feuern der ewigen 
Hölle verdammt zu sein. Verwirrung und 
Angst prägten diese Zeit am Ende des 
Mittelalters. 
 
Clara konnte sich den Normen der 
Gesellschaft dieser Zeit nicht entziehen, 
trotz der festen Schritte, die sie 
unternommen hatte. Wenn sie sich 
umschaute, musste sie einen 
Quantensprung machen, um zu 
verhindern, dass die Früchte ihrer 
früheren Leben und die Ängste dieses 
Jahrhunderts ihren Tribut in ihrer 
Psyche forderten. Als starker Geist und 
in dem Wissen, wohin sie ging, gelang es 
ihr, diesen Schmerz zu sublimieren und 
die Menschheit erneut zu lehren, dass es 
möglich ist, dem Körper zu entsagen 
und dennoch die Freuden der Seele zu 
leben, was Tausende von Seelen auf der 
ganzen Welt und Millionen über die 
Jahrhunderte hinweg begeisterte.  

 
Sie war die Stütze des Lichts, das Franz 
von Assisi zu uns brachte, sie war seine 
Beraterin und Mitarbeiterin, um den 
Wandel zu verwirklichen, den er der 
Welt von der Dunkelheit zum Licht 
bringen wollte. 
 
Ihr Leben mag aus unserer Perspektive 
schockierend erscheinen, aber sie kam 
nicht nur, um zu zeigen und zu lernen, 
sondern auch, um zu lehren, dass der 
Friede, das Gleichgewicht und die Liebe 
des Meisters das Licht sind, um die Welt 
erneut zu erleuchten. 
 
Psychologisch gesehen waren die 
Geister, die die Erde bevölkerten, noch 
sehr animalisch und irdische 
Vergnügungen beherrschten ihre 
gesamte Psyche, sie folgten dem 
Instinkt und nicht dem Gewissen, so 
dass der Glaube durch Furcht entstand. 
Sie schaffte die Verwandlung, andere 
schlossen sich ihr an. Damit 
erleuchteten die Pioniere Klara und 
Franziskus die Menschheit auf einem 
neuen Weg der Neuausrichtung und so 
würde Klara in eine neue Etappe gehen. 
 
Schwester Juana Inés de la Cruz hatte 
den Schmerz tief in ihre Psyche 
eingepflanzt, aber jetzt wollte sie 
diesen Weg nicht mehr gehen, weil es 
ihr in der Spiritualität gelungen war, 
diese emotionalen Schocks zu 
transformieren, indem sie aus ihren 
psychischen Tiefen etwas hervorholte, 
von dem sie bereits wusste, das aber 
schwer zu überwinden war, nämlich 
dass der Körper keinerlei Schuld trägt.  
 
Sie wurde mit großer Lebensfreude 
geboren und liebte das Leben mit der 
Leidenschaft eines Neugeborenen in 
neuen Eroberungen, sie war vital, 
freundlich und fröhlich, es schien, dass 
sie nicht mehr derselbe Geist wie früher 
war, sie hatte einen großen 
psychologischen Sprung gemacht, aber 



 
 

trotz dieser wichtigen Veränderungen 
blieb etwas in ihr intakt, der Meister 
war weiterhin die zentrale Achse ihres 
Lebens. 
 
Es gibt einen Moment im Leben von 
Juana, in dem die psychologische 
Verbesserung, die sie in all dieser Zeit 
gemacht hat, deutlich zu sehen ist. Es 
ist der Moment, in dem sie sich im 
Karmeliterorden nicht mehr wohl fühlte, 
weil es ein Orden war, der Körper und 
Geist seiner Mitglieder übermäßig 
forderte. 
 
Obwohl sie in einer Zelle saß, gelang es 
ihr, frei zu sein, so dass ihre 
Ausstrahlung über die Gitterstäbe ihrer 
Zelle im Kloster von Jerónimos 
hinausging. 
 
Schließlich überwand sie die von der 
Gesellschaft auferlegten Grenzen und 
eroberte sich selbst.  
 
Frei, eine Künstlerin, die die Welt und 
den Meister liebte. Aber nun musste sie 
ihr bisheriges Ich mit ihrem neuen 
Leben verbinden, einem Leben, das 
psychologisch mit dem Stadium der 
Dunkelheit bricht, um Christus als 
Dienerin aller zu lieben, aber diesmal 
bewusster zu verstehen, was es heißt, 
zu dienen und seinen Nächsten zu 
lieben.  
 
Die atavistischen, mentalen Bindungen 
kosteten Juana viele Tränen, ihr neues 
Selbst, das sich seiner selbst bewusst 
war und gesiegt hatte, mit dieser 
seltsamen Intelligenz, die zwischen der 
Vergangenheit und der neuen 
Gegenwart kämpfte. Aber nach und 
nach schafften es das Gewissen und ihre 
Liebe zum Meister und zu den 
Menschen, sie dazu zu bringen, sich 
selbst zu überwinden und die 
notwendigen Schritte zu tun, um den 
Geist und die Welt an sich anzupassen, 

ohne den Schmerz, den Körper unnötig 
zu quälen und mit Liebe zur Menschheit. 
 
Sie kämpft von einer Gefängniszelle aus 
mit ihren Kräften und wurde die größte 
Schriftstellerin aller Zeiten in der 
spanischen Sprache.  
 
Als Satirikerin und große Gelehrte 
bewies sie einmal mehr, dass sie als 
einfache Nonne die Welt erobern und 
ihr beweisen konnte, dass es möglich 
ist, von dieser Welt zu sein, ohne von 
ihr eingenommen zu werden. Weil es 
keine Zelle gibt, die den Geist aufhalten 
kann, stellte sie als Wirbelwind der 
Intellektualität und der Menschlichkeit 
in ihren Schriften die geistigen 
Positionen der Gesellschaft vor den 
Spiegel der Dualität, der Reinheit und 
Aufrichtigkeit vor den Werken der 
Menschen reflektiert. Reine Liebe, die 
auf natürliche Weise zum Vorschein 
kommen musste. Sie musste all ihre 
neuen intellektuell-moralischen 
Errungenschaften in ihrer Psyche 
vereinen, wobei der Höhepunkt der 
Moment ist, in dem sie, nachdem sie 
sich ihrer selbst bewusst geworden ist, 
alles aufgibt, um sich hundertprozentig 
ihren Ordensschwestern zu widmen und 
so ein Vermächtnis der Gleichheit und 
des Gleichgewichts zu hinterlassen, mit 
dem vollen Bewusstsein, wer sie war. 
 
Schließlich finden wir sie als Schwester 
Jeanne Angélica de Jesus. Sie hatte sich 
selbst in all ihrem Glanz erobert, sie 
brauchte die Anerkennung der Welt 
nicht, sie brauchte nur Liebe zu geben 
und zu lieben, sich Christus durch 
andere zu geben und zu schenken, und 
so schloss sie auf Erden einen Zyklus von 
edlem Geist ab, in dem sie fast auf 
Zehenspitzen ging, in der Stille, sich 
vom Bedürfnis nach Anerkennung 
distanzierend, wissend, dass nur sie sich 
selbst erkennen kann. Ihre Fußstapfen 
hinterließen jedoch erneut tiefe Spuren 
in Brasilien. Sie kehrte zu ihren Wurzeln 



 
 

des Martyriums zurück, aber diesmal mit 
vollem Bewusstsein und ohne Furcht, 
ihre Stele gehört der Welt und die Welt 
ist dankbar für ihre tiefgründigen 
Lebenslehren. 
 
Und ihre Zeit in der Spiritualität ist 
gekommen, als der freie und befriedete 
Geist, den wir kennen, fast ohne 
psychologischen Schatten, mit der 
Befriedigung, ihre Pflicht getan zu 
haben, aber ohne ihre irdischen 
Mitmenschen zu vergessen, und sie 
wurde auf der spirituellen Ebene als 
Joanna de Ângelis wiedergeboren, die 
wir alle als jenen edlen, lichtvollen 
Geist kennen, der durch seine 
transpersonale Psychologie und seine 
christlichen Ratschläge die gesamte 
Menschheit erleuchtet, die einen großen 
psychologischen Wandel braucht. 
 
Als die Posaunen des von Jesus 
versprochenen Trösters erklangen, 
stellte sie sich in den Dienst der Sache, 
und selbst als nicht karnierter Geist, 
verwandelt sie Millionen von Herzen und 
verändert die vertraute Welt, nicht nur 
die einiger, sondern aller. 
 
Ihr Name ist heute ein Synonym für 
Spiritualität, ihre Bücher, ihre 
Ratschläge, die Liebe und die 
Brüderlichkeit, die von ihr ausgehen, 
wenn sie eine Botschaft aussendet, 
machen sie zu einer gefragten 
Persönlichkeit in der ganzen Welt. 
 
Sie ist, zusammen mit anderen Geistern 
wie Franziskus von Assisi, Bezerra de 
Menezes und vielen anderen, eine 
Förderin des Wandels des Planeten in 
eine Welt der Regeneration, die dem 
christlichen Samen dient und ihn 
verbreitet. 
 
Diese große Dienerin Christi erhellt 
unseren Verstand durch ihre Kenntnis 
der menschlichen Psyche. Wir können 
diese Facette von ihr entdecken, wenn 

wir ihre Werke analysieren, 
insbesondere die so genannte 
psychologische Reihe, die aus sechzehn 
Titeln besteht, die den Leser erleuchten 
und die Dunkelheit der Unwissenheit 
durch ein tiefes Studium des 
menschlichen Geistes vertreiben. 
 
Diese Reihe wird an mehreren 
Universitäten gelehrt und unterstützt 
die neuen geistigen Arbeiter, so dass die 
neue Medizin tatsächlich eine Medizin 
der Seele ist. 
 
Nicht zu vergessen ist ihr großes 
pädagogisches Wirken, mit dem sie sich 
für die Gründung einer Heimschule für 
bedürftige Kinder einsetzte, die unter 
der Leitung und Mitarbeit von Franziskus 
von Assisi und vielen anderen 
Persönlichkeiten, wie Divaldo Franco 
und Nilson de Souza, dazu ermutigte, 
mit der Einrichtung “Mansão do 
Caminho” einem Ort zu errichten, der 
sich der Betreuung und dem Unterricht 
von Kindern widmet, die von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind; sie bietet 
ihnen Unterkunft, Unterricht und 
Verpflegung und bildet gute Männer und 
Frauen aus, die sie in die Gesellschaft 
integrieren. 
 
Wenn wir die hier gezeigten Leben 
betrachten, sehen wir, wie es möglich 
ist, sich durch die LIEBE Jesu 
weiterzuentwickeln, LIEBE in 
Großbuchstaben, voller Verständnis und 
deutlich über der materiellen Liebe. 
 
Jeanne von Kusa widmete ihr Leben der 
Verbreitung in der Stille, indem sie 
ihren Mann unterstützte und sich ihrer 
Familie widmete, bis sie am Ende ihrer 
Tage als Märtyrerin starb und sah, wie 
ihr Sohn zusammen mit ihr, für ihre 
Überzeugungen und ihren Glauben 
geopfert wurden. 
 
Es dauerte fast zwölf Jahrhunderte der 
Reinkarnation, bis sie bereit war, sich 



 
 

wieder mit Franziskus zu inkarnieren, in 
der Überzeugung, dass Jesus die 
Erlösung ist. Damals hielt sie den 
physischen Körper noch für schuldig an 
vielen moralischen Übeln, und wie 
Franziskus gelang es ihr, ihre Liebe zu 
Jesus durch Schmerzen und mangelnde 
Fürsorge für den physischen Körper zu 
erhöhen, indem sie sich selbst 
körperlich "folterte", um sich moralisch 
zu erhöhen. 
 
Mexiko, 17. Jahrhundert: Auf einer 
Hazienda wird ein fröhlicher und 
heiterer Geist geboren, der die Welt 
verändern soll. Juana de Asbaje bringt 
ein spirituelles Gepäck von Opfern und 
Schmerzen mit, oft freiwillig, aber sie 
ist nicht bereit, erneut Fehler zu 
machen. Sie wird zu Sor Juana Inés de 
La Cruz und beweist, dass Intelligenz 
und Moral Hand in Hand gehen können. 
Sie kämpft für die Rechte der Frauen 
und wird zu einer der bedeutendsten 

Persönlichkeiten der hispanischen 
Literatur, die heute als zehnte Muse 
gilt. 
 
Schwester Joanna Angelica de Jesus 
kommt leise, verzichtet auf die 
Lorbeeren der Welt und auf ihre 
Leidenschaft für die Schriftstellerei 
zugunsten der Hilfe für andere, ordnet 
schließlich ihr Ego ihrem Selbst unter, 
schafft es, sich selbst zu verdienen, 
indem sie sich Christus durch ihre 
Mitmenschen hemmungslos hingibt. 
 
Joanna de Ângelis geht aus diesem 
mutigen Leben, das ihre Persönlichkeit 
geprägt hat, hervor und transzendiert 
unsere physische Welt in all ihrer 
Pracht. Sie lehrt uns, uns selbst zu 
lieben, indem wir anderen 
bedingungslose Liebe geben, um das 
letzte Ziel der Evolution zu erreichen: 
vom Atom zum Erzengel. 
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