
3. Von der Kraft der GEMEINSCHAFT

Allmächtige Mutter, 
befähige uns mit Liebe 

und Wahrheit 
GemeinSchaft zu bewirken 

- zu jeder Zeit und an jedem Ort ...

Mütterlichkeit 
ist die Quelle des Lebens 

und die Kraft jeder GemeinSchaft
und wurzelt in der uralten Weisheit, 

dass Leben auf ZuSammenWirken beruht.
Wahrhaftiger AusTausch bewirkt EinKlang 

und liebevolles MitEinAnderTeilen schenkt Fülle 
für alle.

GemeinSchaft 
ist lebendiges VerBundenSein,

in dem jede Seele ihre einzigartige Wahrheit 
leben kann. 

In der GeBorgenheit der GemeinSchaft wächst Freiheit.
Im Kreis finden wir gemeinsam immer eine Lösung 

zum Wohle aller. 
Wir wachsen gemeinsam.
Wir teilen Sorge und Leid 

und vervielfachen die Freude.    



Wenn wir gemeinsam wahrhaftig wirken, 
wird unsere in Liebe verbundene Berge versetzen.

In liebevoller GemeinSchaft 
werden wir glück-se(e)lig sein.

Leben 
verlangt 

sich liebevoll miteinander zu verbinden 
und einander aufrichtig AntWort zu geben.

Lebendige BeZiehung entsteht 
durch wahrhaftigen AusTausch. 

Folgen wir unserem Herzen, 
dann offenbart sich die Wahrheit unserer Seele

und wir wissen in jedem AugenBlick, 
was zu tun oder zu lassen ist.

Wir sind weise 
und wir sind voller Kraft, 

wenn wir die Wahrheit der Seele leben.

Halten wir also inne 
und wenden wir uns dem zu, 
was uns im Herzen wichtig ist. 

Geben wir von Herzen, 
so empfangen wir alles, 

was wir wirklich brauchen. 

Ist Liebe unser tiefstes BeGehren, 
dann werden wir in Liebe leben.
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VerAntWortlichSein 
bedeutet 

einander wahr-haftig 
und wirk-lich zu antworten.

Wir sind verantwortlich 
für all unser Tun 

und Lassen.
Sind wir uns bewusst, 

dass wir einem großen Ganzen angehören,
für das auch uns VerAntWortung anvertraut ist, 

werden wir die Fülle empfangen.
Nehmen wir die VerAntWortung für unser Leben wahr,

dann wirken wir zum Wohle des Ganzen 
und sind glücklich dabei.

In jeder Seele ist allmütterliche Weisheit, 
die uns mit dem Ganzen verbindet.

Wir sind gerufen, 
die heilige Wahrheit der eigenen Seele zu kennen 

und sie hingebungsvoll zu leben. 

Die Freiheit unserer HinGabe 
ist die Quelle unserer SelbstBeStimmung,
die das Wohl des Ganzen im Herzen trägt.

Nehmen wir die uns anvertraute AufGabe in Liebe
wahr, sind wir frei.

Leben ist eine heilige Handlung.
Uns ist alles geschenkt, 

um in EinKlang 
und in Glück zu leben.

In wahrhaftigem Leben ist die Kraft der Ewigkeit.

Besinnen wir uns: 
die Zeit des Träumens ist vorüber,

die Zeit des VerWirklichens hat begonnen.
Alles, was wir im Stoff offenbaren wollen, 

will zuvor in uns 
auf der Ebene der Kraft gestaltet sein.
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Wir bekommen das, 
worauf wir unsere AufMerksamkeit 

und unsere Kraft richten.
Was wir säen, 

werden wir ernten.

Nur Worte, 
die vom Herzen kommen,

sind wahr.
Doch Taten 

sprechen deutlicher als alle Worte 
- sie entscheiden über das Leben.

Lasst uns mit unserer LebensKraft 
Liebe und Schönheit offenbaren.

Geliebte Mutter des Lebens

wir sind hier, 

deine geliebten Töchter 

und deine geliebten Söhne.

Deine heilige Kraft, 

deine Liebe, 

deine Weisheit 

und deine Schönheit 

sind auch in uns offenbart.

Gemeinsam gestalten wir 

mit unserer Wahrheit 

und mit unserer Liebe die Neue Welt.
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