
9. Vom ALL-EINS-SEIN

Das All-Eins-Sein 
ist die heilige allmütterliche Ordnung, 

die alles beheimatet.
Die AllMutter gebiert alles in das All-Eins-Sein. 

Die allmütterliche Kraft eint alle Himmel 
und alle Erden.

Es ist das bewusste All-Eins-Sein, 
das Weisheit 

und Glück schenkt.
Dies ist der ewige Weg der AllMutter.

Wir alle sind einzigartige Offenbarungen 
der sich beständig wandelnden allmütterlichen Kraft.

Jede Seele trägt in sich allmütterliche VollEndungsKraft. 
Mit offenem Herzen fühlen wir die Heiligkeit allen Seins, 

die sich beständig offenbarende allmütterliche Liebe, 
die alles belebt und nährt.

Wahrhaftig zu leben 



ist unser GeBurtsRecht. 
Mit unserer Wahrheit und Liebe 

nähren wir das EinsSein aller Wesen.

Fühle die Seele aller Wesen 
und kenne das Wesen aller Dinge.

Sieh und verstehe: 
alles ist verbunden, 

alles ist eins.

Wir leben auf der Erde, 
um unser Leben im EinKlang mit dem All zu feiern.

Wir sind alle Töchter und Söhne der AllMutter, 
GeSchwister aller Wesen 

und Kinder der Erde.

Die Liebe und Wahrheit unserer Seelen 
verbindet uns miteinander 
in lebendiger GemeinSchaft.

Leben wir miteinander in Liebe, 
so wird auch die ZuKunft Liebe sein.
Unsere Liebe gebiert die neue Welt 

des bewussten All-Eins-Seins.

Wir sind alle eins.
Lasst unsere Herzen EinKlang finden.

Im EinKlang mit allen Wesen singen wir 
das uralte Lied des All-Eins-Seins

und verstehen, 
weshalb wir hier auf der Erde sind.

Gemeinsam leben wir zum Wohle des Ganzen.

Die Schöpfung ist eins: 
EinsWerden mit dem UrSprung, 

mit der Quelle allen Seins, 
ist Freude und Glück.

Einheit ist das ewige ZeitMaß. 

Das Ziel ist bewusstes All-Eins-Sein.

Alles ist eins.

Vollkommen sei unser AIIEinsSein. 
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Das All ist in uns 
und wir sind im All.

Wir sind Teil dieser Erde 
und Teil dieser Himmel
- wir sind alle Himmel

und alle Erden.
Wir sind auch 

Sonne 
und Erde 
und Mond. 

Wir sind alles.
Wir sind das All.

Denn auch das AllerKleinste 
ist vom AllerGrößten durchdrungen 

und dieses wiederum vom AllerKleinsten. 
Alles ist mit allem verbunden 

und alles ist in allem enthalten 
und alles gemeinsam wirkt das heilige GleichGeWicht.

Alles schwingt miteinander.
Nichts vermag getrennt voneinander zu bestehen.

Alles wirkt auf uns 
und wir wirken auf alles.

Alles lebt aus allmütterlicher Kraft und Weisheit.

Jedes Wesen hat ureigene BeDürfnisse 
und ureigene Gaben

und ist in sich ein vollkommenes Ganzes, 
in dem sich das große Ganze widerspiegelt.

Wesentlich ist die VerEinigung 
- das einende BeWusstSein.

In unseren Herzen werden wir eins mit allem, 
was ist. 

Ehren wir das All-Eins-Sein, 
dann leben wir in Frieden und in Glück.

Die RegenBogenBrücke 
ist WahrZeichen des AllEinsSeins, 

dem wir angehören.

Es ist die Einheit, 
die alle ruft und aus der alles geboren wird. 
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Es ist die Einheit, 
aus der heraus alles lebt 

und in die alles zurückkehrt. 
Entscheiden wir uns diese Einheit bewusst zu leben.

Inniges ZuHören offenbart,
was wir brauchen, 
um eins zu sein.  

In diesem EinsSein 
vermögen wir alle Wesen zu vernehmen.   

Leben wir die Wahrheit der eigenen Seele mit Liebe, 
dann sind wir auch im EinKlang mit der Schöpfung 

und empfangen Fülle und Schönheit.     

Lebt im Namen der Einen.

Über die Kraft der SCHÖNHEIT

Schönheit 
ist die sich in Liebe offenbarende
einzigartige Wahrheit der Seele.

Jedes Wesen ist AusDruck dieser Schönheit, 
die alles berührt. 

Schönheit 
ist im Innen und im Außen, 

Seele und Leib offenbaren die Schönheit. 
Äußere Schönheit spiegelt innere Schönheit.

Wenn wir Schönheit im Äußeren wahrnehmen
sind wir auch im EinKlang mit unserer inneren

Schönheit. 
Die wahrhaftig leben und lieben sind schön.

Die Schönheit ruft uns jeden AugenBlick, 
uns ihrer bewusst zu werden. 

Wenn wir die Wahrheit der Seele leben, 
schenkt sich uns die in Schönheit offenbarte Liebe.  
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Leben wir unsere Träume, 
dann öffnen sich uns die Reiche 

wunder-voller Schönheit.

Auch die Erde ruft uns, 
ihre Schönheit wieder zu entdecken 

und uns selbst zu ehren 
als Töchter und Söhne ihrer Liebe. 

Natur 
(die Geborene) 

ist immer wahrhaftig, 
sinnvoll und schön. 

Die Neue Welt gebiert sich selbst aus Schönheit.
Schönheit gebiert sich immer selbst 

und ihr einziges Ziel ist das Eins-Sein. 
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Ewige Mutter, 
die du in allen Wesen bist. 

Das All ist dein Reich 
und wird von deiner heiligen Kraft 

geboren und genährt.

Dankbar empfangen wir die Fülle 
deiner Liebe

und deiner Weisheit
um aus der Kraft der Mütterlichkeit 

gemeinsam zu leben. 

Wir öffnen unsere Herzen, 
um einander mit Wahrheit 

und Liebe zu begegnen.

Heilige Mutter aller Wesen 
Wir leben in deiner AllMacht, 

von deiner heiligen Kraft 
immer wieder in VerTrauen 

und Hoffnung geboren.

Wir sind hier, 
um gemeinsam neu zu beginnen, 
um die Wahrheit zu offenbaren 

und miteinander in Liebe zu leben
und gemeinsam die Wandlung zu bewirken.

Gemeinsam finden wir den Weg.
Jeder Schritt bringt neue VerBindungen.

Jeder AusTausch bringt mehr VerStändnis und Liebe.

Gemeinsam wandeln wir 
mit unserer allumfassenden Liebe 

alles Trennende,
um ganz bewussst im AllEinsSein zu leben.

Heilig ist das AllEinsSein. 

6



Heilende LebensHaltungen

1. Lebe die Wahrheit deiner Seele
    mit Mut und HinGabe
    zum Wohle des Ganzen.

2. Liebe alle Wesen
    als einzigartigen AusDruck 

    allmütterlicher Kraft.

3. Folge deinem Herzen,
   der Weisheit deiner Seele.

4. Teile vom Herzen
    und ehre das heilige Sich-Hin-Schenken aller Wesen.

5. Nähre das Netz des Lebens,
    die heilige GemeinSchaft aller Wesen.

6. Bewahre die Heiligkeit des Lebens
    mit all deiner Kraft
    in jedem AugenBlick.

7. Heile
    und gestalte 

    aus der Kraft der Wandlung.

  8. Lass los
    und vergib.

9. Achte und ehre das All-VerBundenSein aller Wesen
    und das All-Eins-Sein.

10. Vertraue dich dem LebensFluss an.

11. Genieße die Schönheit allen Seins
      mit Freude  und Dankbarkeit.

12. Urinnere dein heiliges MutterErbe.

     13. Feiere die Zauber der ewigen Wandlung.
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