
(44_koru_sw)
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2. 

DIE HEILIGE REGEL

DER

ENTWICKLUNG

(45_erdmutter_sw)
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(46_altai_weise_sw)

46

Große Mutter, stärke uns

Unsere eigenen Ängste hindern uns 
das Ausmaß der Bedrohung allen Lebens 

auf der Erde wahrzunehmen.  

Mit unseren ganz persönlichen Sorgen 
verdrängen wir unsere Verzweiflung 

über die Selbstzerstörung der Menschheit.

Wir flüchten uns in Selbstbezogenheit
und stecken den Kopf 

in den verseuchten Sand.

Wir fürchten,
den drohenden Untergang der Menschheit

und vieler anderer Lebewesen 
auf Mutter Erde 

nicht mehr aufzuhalten zu können.

Wir machen weiter wie bisher
und beschleunigen dadurch die Zerstörung,

die die gesamte Erde bedroht.

…

47



(48_kubanerin_sw)

48

…
Noch immer halten wir das Leid 
anderer Menschen und Wesen 

für nicht erheblich genug,
um all unsere Kraft 

den lebens-notwendigen Veränderungen 
zu widmen.

Wir sehen weg, verdrängen, beschönigen 
oder schweigen überhaupt. 

 Wir zögern noch immer 
unseren Traum von wahrhaftigem Leben

in liebevollem Miteinander-Verbundensein 
zu verwirklichen.

Wir leiden am Mangel heiliger Mütterlichkeit 
in unseren Leben,

die die Grundlage allen Lebens ist
die alle Wunden zu heilen 
und auch die Zerstörung 

zu wandeln vermag.

Lasst uns endlich zusammen kommen 
in Liebe!
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(50_51_halima_rose_brandung_sw) 

50

(51_hal_ro_brand_sw)
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(52_meerestor_sw)

52

Mutter Erde, 
lehre uns 

überdauern 
- so wie die alten Steine

Stille 
- so wie die zarten Gräser

Selbstvertrauen 
- so wie der allein stehende Baum

Demut –
 wie die  jungen Knospen

Hingabe 
- so wie die Saat in der Erde

Selbstvergessenheit
- so wie geschmolzener Schnee sein Leben vergisst

Einssein 
- so wie die Gemeinschaft der Bienen

Freiheit
- so wie die ziehenden Vögel

Nähren und Bewahren 
- so wie die Mütter

Weisheit 
- so wie die Gezeiten der tanzenden Meere
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(54_baumtor_sw)

54

Ewige Mutter aller Wesen

Wir verstehen nicht immer
das Wirken deiner Kraft 

in unseren Leben.

Du kennst alle Wege 
uns deine Wunder zu zeigen.

Du berührst uns mit Freude und mit Leid,
damit wir ganz werden können.

Du enthüllst uns deine Schöpfung
damit wir das Leben 

tiefer verstehen können.

Du führst uns zum heiligen Muttererbe,
damit wir lernen 

mit der uns geschenkten Kraft
das Netz des Lebens zu nähren.

Wir öffnen uns dir 
in jedem Augenblick

 mit unserem gesamten Sein
und feiern deine heilige Kraft
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(56_gila_sw) 

56

Für den Weg

Mögen alle bewahrt und beschützt sein
auf ihren Wegen.

Die Winde stärken den Rücken.

Die Sonne wärme Leib und Seele.

Die Regen bringen Fruchtbarkeit ins Leben.

Alle Orte sollen allen Heimat werden.

Alle Wege mögen nach Hause führen.

Mögen die Wege neue Ufer berühren.

Mögen wir alle den Mut finden
schwankenden Boden zu betreten

und neue Wege zu gehen
im Vertrauen auf unsere innere Festigkeit

und unser Verbunden-Sein.

Mögen wir gemeinsam in Liebe 
das Neue gestalten.

Die Allmutter behüte unseren Weg.
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(58_federn_sw)
58

Geliebte Mutter allen Seins

Gib uns die Kraft,
die Sehnsucht unserer Herzen 

mit Hingabe zu folgen.

Gib uns den Mut
unsere Liebe und unsere Träume 

miteinander zu teilen
und unsere Wildheit vollmächtig zu leben.

Gib uns die Offenheit
für Herzberührung in jeder Begegnung.

Gib uns die Weisheit
Schmerz wahrzunehmen

als Zeichen unseres Verbunden-Seins
und die Wunden eigenmächtig zu heilen.

Gib uns die Stärke
unser Leid liebevoll zu umarmen

und mit heiliger Liebe zu wandeln.

Gib uns die Entschlossenheit
unsere heilige Wahrheit 

zum Wohle des Ganzen zu leben
und unserer Seele stets treu zu sein.
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(60_traum_sw)

60

…

Gib uns das Vertrauen
uns auch in schwierigen Zeiten

im Lebensfluss zu bleiben
und deine Schönheit zu genießen.

Gib uns die Einsicht
Schwächen und Fehler

als Gelegenheiten zu tieferem Verstehen
liebevoll anzunehmen.

Gib uns die Klarheit
unsere Gefühle als Botschaften der Seele

offenherzig miteinander zu teilen.

Gib uns das Bewusstsein
die Heiligkeit aller Wesen 

in jedem Augenblick
zu achten und zu ehren

um miteinander im Einklang zu leben.

Schenke uns die Leichtigkeit
unseren Lebensweg gemeinsam zu tanzen

in der Freude des All-Verbunden-Seins.
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(62_drache_sw)

62

Anrufungen

Durch die Erde - die ihr Leib ist
durch die Luft - die ihr Atem ist

durch die Feuer - die ihr Geist sind
durch die Wasser - die ihre Seele sind

sind wir alle miteinander verbunden
im heiligen Kreis des Lebens

(63_kreismandala_sw)
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(64_steinei_sw)

64

Gebet um allmütterlichen Segen

Durch das Licht der Sonne
möge Weisheit in uns wachsen,

so dass wir die Gaben aller Wesen  
sehen und achten 

In der Dunkelheit der Nacht
möge Weisheit in uns reifen,

so dass wir alles im Innersten verstehen

Durch die Kraft der Wandlung
möge die Weisheit 

zu rechtem Handeln werden,
so dass wir tun können 

was getan werden muss.

Durch die Wärme der Sonne
möge unser Handeln Frucht tragen,

damit wir unser irdisches Sein 
bewusst in Liebe leben.

…
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(66_tuwa_sw)

66

…

Durch die Tiefe der Erde
möge der Herzschlag ihres Feuerschoßes

uns mit Einklang segnen,
um jegliche Zerstörung zu beenden

Durch die Himmel der Stemenwesen
mögen ihre Botschaften uns berühren

und uns stärken,
jetzt und immerdar.

Durch die Urquelle des Alls,
die überall zugleich ist 

möge alles gekannt sein
als die allumfassende heilige Liebe

der Ewigen Mutter allen Seins.

67



(68_wasserfall_sw)

68

Anrufung der Urkräfte

Wir sind in allem und alles ist in uns

Wir grüßen die aufgehende Sonne
und die östlichen Winde

die alles verbindende Kraft der heiligen Luft,
den Atem des Lebens.

Wir besinnen uns auf den Atem des Lebens in uns,
der uns mit unseren Ahnen 
und mit allen Geschöpfen 
auf Mutter Erde verbindet.

Wir urinnern den Lebensatem aller Zeiten

Wir sind in allem und alles ist in uns.

Wir grüßen die Kräfte des Südens,
die hoch stehende Sonne,

die Kräfte des Feuers,
die Wärme und das Licht, die Inbrunst und die Lust.

Wir spüren das Feuer in uns,
das alles Leben, jeden Gedanken, 

jedes Begehren und jede Handlung nährt.
Wir besinnen uns, dass auch wir Feuer sind

und urinnern die Feuer aller Zeiten
Wir sind in allem und alles ist in uns.

…
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(70_altai_majesty_sw)

70

…

Wir grüßen die Kräfte des Westens,
die untergehende Sonne.

Wir grüßen die fließenden Wasser des Lebens,
die alle Leben aller Zeiten nähren.

Wir urinnern die Wasser aller Zeiten in uns.
Wir besinnen uns, dass wir selbst Wasser sind

und lebendiges Fließen.

Wir sind in allem und alles ist in uns.

Wir grüßen die Kräfte des Nordens,
wo die Sonne schläft.

Wir ehren die Kraft der verborgenen Sonne.

Wir rufen die Kräfte der fruchtbaren Erde
und besinnen uns, dass auch wir Erde sind:

gebärend und nährend und verzehrend
Erde, die uns gebar 

und in deren Schoß wir zurückkehren.
Wir ehren ihre Schöpfungskraft aller Zeiten.

Wir sind in allem und alles ist in uns.
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(72_annie_bucht_sw) 

72

Mit dem Segen der Urkräfte

Mit der heiligen Erde,
die unser Leib ist

rufen wir die Schwestern,
die Heiligkeit des Lebens zu bewahren.

Mit der heiligen Luft,
die unser Atem ist

rufen wir die Schwestern
die heilige Ordnung des Lebens 

wieder zu gestalten.

Mit dem heiligen Feuer,
das in unserer Seele brennt

rufen wir die Schwestern
mit ihrer verbundenen Kraft 

die Wunden zu reinigen.

Mit dem heiligen Wasser,
das unser Blut ist

rufen wir die Schwestern
mit der Kraft der Wandlung

das Leben zu nähren.
…
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(74_schwester_pix)

74

...
Mit der fruchtbaren Leere, 

der Quelle allen Seins
rufen wir die Schwestern

sich in ihrer Einmaligkeit zu ehren
sich in ihrer Verschiedenheit zu achten

und sich miteinander wieder zu verbinden
in heiligen Kreisen

um gemeinsam das Lebensnetz zu heilen.

(75_ schlange_pix)
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(76_schmetterling_sw)
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                  Freude den Kindern der Erde

denn das Licht ist wiedergeboren
aus der heiligen Dunkelheit 

des allmächtigen Schoßes der Mutter

Lasst uns gemeinsam ihr Licht 
mit Freude empfangen

Ihre Allmacht bewegt alle Sterne
und berührt alle Herzen

Lasst uns ihre lebendige Kraft 
gemeinsam empfangen

Sie lässt die Saat wachsen
und nährt sie in Liebe

Lasst uns ihre heilende Liebe 
gemeinsam empfangen

Sie wärmt unsere Herzen
und erleuchtet unseren Geist

Lasst uns ihre ewige Weisheit 
gemeinsam empfangen

und die Lieder der Freude singen
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(78_martha_baum_sw) 
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Gegrüßet seiest du

allmächtige Mutter aller Wesen

Gesegnet sind alle Früchte deiner Kraft

Wir bitten dich:

Stärke und belebe uns

Atem allen Lebens

segne die Schwingung unserer Leiber

und 

nähre das Verbunden-Sein 

aller Wesen
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(80_ingelore_sw)
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Gesang des All-Eins-Seins

Wir leben durch die Sonne.
Wir fühlen durch die Mond.

Wir bewegen uns durch die Sterne.

Wir leben in allem und alles lebt in uns.

Wir atmen die Luft.
Wir trinken das Wasser.
Wir essen von der Erde.

Wir wärmen uns am Feuer.

Wir leben in allem und alles lebt in uns.

Wir rufen einander.
Wir hören einander.

Wir öffnen unsere Herzen in Liebe.

Wir leben in allem und alles lebt in uns.

Wir brauchen die Erde.
Wir brauchen die Pflanzen.

Wir brauchen die Tiere.
Wir brauchen einander.

Wir leben in allem und alles lebt in uns.
…
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…
Wir öffnen uns der Weisheit 

und der Einsicht.
Wir leben miteinander in Hingabe.

Wir verbinden uns 
mit dem Netz des Lebens.

Wir feiern die Freude der ewigen Wandlung.
Wir leben in allem und alles lebt in uns.

Wir sind voller Leben. Wir sind voller Tod.
Wir sind voller Dankbarkeit für alle Wesen

Wir leben in allem und alles lebt in uns

(82_fussel_sw)
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