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MANTRA DER UNIVERSELLEN LIEBE 

VIER KOSTBARE WORTE DER HIMMLISCHEN LIEBE 
 
I. Was sind die „Vier kostbaren Worte der Himmlischen Liebe“? 
Sie lauten:  

o Ich liebe dich!    wǒ ài nǐ 
o Es tut mir leid!    duì bú qǐ 
o Bitte verzeih mir!   qǐng yuán liàng 
o Dankeschön!    xiè xiè 

 
II. Die Vier Kostbaren Worte der Himmlischen Liebe – Stille und bewegte Übung 
 
A. Stille Übung 

1. Körperhaltung: Du kannst jede der folgenden Haltungen einnehmen: stehen, auf 
einem Stuhl sitzen, im Schneidersitz oder im vollen Lotussitz sitzen, aufgerichtet 
knien oder tief im Fersensitz knien. Alte und kranke Menschen können auch im 
Liegen üben. Für gesunde Menschen ist es besser im knien zu üben. 

 
2. Atmung: Atme natürlich. 

 
3. Innere Haltung: Sei natürlich und gemäßigt. Zu starke geistige Anspannung kann 

einen Energieverlust zu Folge haben und kann ebenso nachteilige Auswirkung auf 
dein Übungsergebnis haben. 
 

1) Haltung vor dem Rezitieren: Entspanne deinen Körper und deinen Geist, 
lasse dich nicht von deinen Gedanken ablenken, sei sanft, ruhig und friedlich. 

 
2) Haltung während des Rezitierens: Mit gütigem und demütigem Herzen, 

ruhigem und konzentrierten Geist und ehrfürchtigem Gesicht schickst du 
deine innige Liebe an die Empfänger des Mantras der Universellen Liebe und 
ihre entsprechenden Bereiche. 

 
3) Haltung nach dem Rezitieren: Richte respektvoll eine Bitte an das Universum: 

„Möge der mir korrespondierende Raum* in positive Energie übergehen.“ 
 
 

4. Übungsanleitung 
1) Wenn deine Körperhaltung, deine Atmung und deine geistige Haltung bereit 

sind, entspanne den ganzen Körper und schließe sanft deine Augen in einer 
ehrfürchtigen Haltung. Lege die Handflächen vor deiner Brust zusammen, 
wobei alle Finger nach oben zeigen und senke leicht den Kopf. Beginne 
aufrichtig die Vier Kostbaren Worte zu rezitieren: „Ich liebe Dich! Es tut mir 
leid! Ich bitte um Vergebung! Dankeschön!“ Du kannst im Stillen oder hörbar 
rezitieren. 

2) Der „Empfangsbereich“ der Vier Kostbaren Worte ist: Der Himmel, die Erde 
und alle Lebewesen und Dinge im Universum. 

3) Im Falle einer störenden oder schwierigen Situation wiederhole jederzeit die 
Vier Kostbaren Worte. Du brauchst nur ein paar Minuten zu rezitieren (3 – 15 
Minuten). Ob du länger oder kürzer rezitierst, hängt von deinem eigenen Urteil 
und vom zeitlichen Rahmen ab. 

4) Um ungesunde zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern, können 
beide Seiten von Angesicht zu Angesicht sprechen oder entfernt voneinander, 
ohne dass die andere Seite es weiß. Sende die Botschaft der Liebe an die 
andere Seite, um das Zusammenwirken auf der seelischen Ebene zu fördern. 
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5) Jedes Organ ist ein eigenständiges Wesen. Wenn ein Organ krank wird, 
kannst Du die Vier kostbaren Worte gezielt an dieses Organ schicken, um 
seine Heilung zu unterstützen. 

6) Wenn möglich, rezitiere zusammen mit der Familie oder mit Freunden. Die 
Arbeit einer Gruppe mit vereintem Willen wird eine kraftvollere Energie 
hervorbringen. 

7) Bei Konflikten, Streit oder Hass gegenüber anderen solltest du den Groll in 
Frieden umwandeln, statt darüber zu streiten, wer Recht hat und wer im 
Unrecht ist. Übernimm stattdessen einhundert Prozent der Verantwortung für 
den Streitfall, in den du verwickelt bist und löse ihn, indem du ernsthaft und 
aufrichtig die Vier Wahren Worte übst. 

8) Du kannst damit anfangen, zuerst deine eigenen Probleme und 
Angelegenheiten zu lösen. 

 
 
 
B. Bewegte Übung 
Körperhaltung, Atmung und Innere Haltung sind dieselben wie bei der Stillen Übung. 
 
Die Bewegte Übung kann mit der Stillen Übung kombiniert werden; du kannst laut oder still 
im Geiste die Worte wiederholen oder nur die Bewegungen ausführen, ohne zu rezitieren. 
 
Die bewegte Übung kann dein Herz ausweiten – das bedeutet, dein Herz öffnen oder deine 
Denkweise erweitern. Darüber hinaus kann sie auch den Körper kräftigen. 
 
Wenn die bewegte Übung mit der stillen Übung kombiniert wird, sollten die vier Sätze des 
Mantras mit den vier Bewegungen kontinuierlich fließend korrespondieren. 
 
Beim Rezitieren mit der Bewegung ist die Energie intensiver. 
 
Wenn wir die Vier Kostbaren Worte sprechen, muss der Ton sehr sanft sein und wir sollten 
langsam sprechen. 
 
Die Vier Kostbaren Worte mit der Bewegung zusammen sind eine Körperreinigung. Sie 
entgiften den Körper und reinigen das Körper-Magnetfeld, reinigen das Körper-Feng Shui. 
 
Die Vier Kostbaren Worte haben zwei Hauptfunktionen:  

o „Es tut mir leid“ und „Bitte verzeih mir“ treibt dunkle, negative Energie heraus. 
o „Ich liebe dich“ und „Dankeschön“ bedeutet, helle, positive Energie zuzuführen. 
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Rezitieren der Vier Kostbaren Worte mit den Bewegungen: 
Detaillierte Beschreibung und Bedeutung der Bewegungen 

 
Vor dem Üben – ganz gleich, welche Haltung eingenommen wird – solltest du zuerst ruhig 
und zentriert sein. Sei aufrichtig, nimm eine ehrfürchtige Haltung ein, die Augen sind sanft 
geschlossen, befeuchte die Lippe mit etwas Speichel und entspanne den ganzen Körper. 
 

1) Ich liebe dich! – wǒ ài nǐ: halte beide Hände zusammen vor der Brust, die 
Fingerspitzen zeigen nach oben; dann richte dein Gesicht leicht nach oben; schließe 
sanft die Augen und nimm eine ehrfürchtige Haltung ein. 
 
Führe die Hände langsam von der Brust bis auf Augenhöhe; dann öffne die Hände so 
wie eine Lotusblüte sich öffnet, führe sie weiter nach oben und öffne beide Arme 
schräg nach oben zum Himmel; die Handflächen zeigen nach oben, so als ob du mit 
dem ganzen Universum im Zwiegespräch wärst, die Zeigefinger sind dabei ein 
bisschen tiefer als die Mittelfinger. 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 
Funktion und Bedeutung: 
Wenn Du die Hände von deiner Brust zu deiner Stirn hebst und noch weiter nach 
oben und dann die Arme öffnest, bringst du die Liebe aus deinem Herzen zu deinem 
Kopf, dem höchsten Bereich deines Körpers und gibst sie dann heraus in den 
Himmel, so dass das Universum Zeuge deiner aufrichtigen Liebe sein kann. Dies ist 
die tiefste Bedeutung dieser Bewegung. Die Liebe hat den allerhöchsten Platz, noch 
über unserem Kopf, über allem anderen.  
 
Wenn du die Arme zum Universum öffnest, öffnest du dein Herz und gibst den 
Menschen oder der jeweiligen Angelegenheit das, was sie brauchen; sie brauchen 
deine Liebe und du gibst aufrichtig deine Liebe. Dabei muss der Zeigefinger tiefer als 
der Mittelfinger gehalten werden. 
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Den Zeigefinger nach unten zu halten, hat u.a. die Funktion, Gift und negative 
Energie aus dem Dickdarm-Meridian abzuleiten und gleichzeitig von der Erde 
Energie aufzunehmen. 
 
Das Öffnen der Arme und Ausdehnen der Brust ist gut für die Sehnen, fördert den 
freien Energie-Fluss in den Meridianen und kann Blockaden lösen. 
 
 

2) Es tut mir leid! – duì bú qǐ: Wenn du sagst „Es tut mir leid!“, senke den Kopf. 
Gleichzeitig senke langsam beide Arme; führe dabei zuerst die Oberarme zurück, 
seitlich zum Rumpf, dann kreuze die Arme vor der Brust. Männer legen den linken 
Arm unter den rechten Arm, Frauen legen den rechten Arm unter den linken Arm. 
Hebe jetzt die Ellenbogen bis auf Schulterhöhe, während die Arme weiterhin  
überkreuzt bleiben. 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Funktion und Bedeutung: Dies ist eine demütige Geste der Reue und Abbitte. 
Wenn du den Kopf leicht nach unten senkst, dann denke: „Ich zeige dem Universum 
und den anderen Menschen meine aufrichtige Reue und Entschuldigung. Wenn du 
die gekreuzten Arme auf Schulterhöhe hebst, öffnest du dein Herz, um die andere 
Seite deine Aufrichtigkeit, deine wahre Herz-Tür sehen zu lassen, damit der eisige 



VIER KOSTBARE WORTE 5 

Schnee in den Herzen beider Seiten schmelzen kann, zwischen Mensch und 
Mensch, Gruppe und Gruppe, Land und Land oder Mensch und Tier oder Ding. 
 
Diese Übung ist auch gut für die Halswirbelsäule. 
 
 
  

3) Bitte verzeih mir! – qǐng yuán liàng: Halte den Kopf gerade, nimm beide Arme 
auseinander, senke sie zu beiden Seiten des Körpers und führe sie dann in einem 
Bogen auf Stirnhöhe nach oben, bis die Handflächen einander gegenüber sind und 
alle Fingerspitzen sich berühren, sodass sie ein Dreieck bilden, dessen Spitze nach 
oben zeigt; senke es dann langsam nach unten bis zum Bauch-Bereich, wobei du 
den Kopf wieder senkst.  

 

 
 

 
  

 
 

Funktion und Bedeutung: Die Hände formen einen Berg, aber auch ein 
umgekehrtes Herz, dessen Spitze nach oben zeigt. Das Karma, das wir während der 
zahlreichen Leben, in denen wir wiedergeboren wurden, angesammelt haben, ist so 
groß und so schwer wie ein Berg geworden. Solange du deinen Kopf beugst, um zu 
bereuen und die andere Seite um Verzeihung zu bitten, wird dein schwerer Berg von 
negativem Karma anfangen, kleiner zu werden und damit wird zugleich ein neuer  
heller Raum für eine positive Kommunikation mit der anderen Seite geöffnet. 
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4) Dankeschön! – xiè xie: Nachdem der Berg kleiner geworden und bis zum Nabel 

nach unten gesunken ist, drehe deine Hände so, dass sie ein aufrechtes Dreieck 
bilden, dessen Spitze nach unten zeigt; öffne deine Hände, die Hände gehen 
auseinander, zu beiden Seiten des Körpers und dann in einem Bogen mit den 
Handflächen nach oben ganz hoch über den Kopf wieder zusammen; die 
Handflächen liegen fest aneinander, die Ellenbogen sollen nicht krumm sein. Der 
Körper ist gestreckt, das ganze Körpergewicht soll auf den großen Zehen sein – die 
großen Zehen sind die am weitesten vom Herzen entfernten Punkte unseres Körpers. 
Schaue mit geschlossenen Augen leicht nach oben. Schließlich senke in großer 
Dankbarkeit wieder die Hände zur Brust und verneige dich leicht. 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
Funktion und Bedeutung 
Wenn Du „Danke“ sagst für das Verständnis und für die Vergebung, drehst du deine 
Hände um, sodass die Fingerspitzen nach unten zeigen und das „Herz“ richtig herum 
ist. Dies symbolisiert eine Veränderung des negativen Karmas; das negative Karma 
ist wie ein riesengroßer Berg eingestürzt, gekippt, weil die andere Seite uns 
verziehen hat. Dann führst du die Hände wieder über dem Kopf zusammen und 
nimmst dabei die gute Energie des Universums zurück zum Körper, mit dem 
höchsten Respekt und der größten Dankbarkeit zum gesamten Universum.  
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Grundgedanken 
Die vier Bewegungen der „Vier Kostbaren Worte“ sind nicht allein eine Sprache deines 
Körpers, deines Geistes und deiner Seele, sondern die Sprache des Universums. 
 
Versuche beim Rezitieren mit sanftem Ton und langsamem Tempo zu sprechen und dabei 
eine ehrfurchtsvolle Haltung zu bewahren. Führe die Bewegungen dementsprechend 
langsam aus. Wenn du nur die Bewegungen ausführst, ohne dabei zu rezitieren, dann achte 
dabei besonders auf deine innere Haltung und das Tempo. 
 
„Wenn du eintreten möchtest, aber du kannst nicht, weil die Tür verschlossen ist, dann sind 
die Vier Kostbaren Worte wie ein Türklopfer. Das Herz der Menschen ist verschlossen. Die 
Vier kostbaren Worte sind der Türklopfer, der die Herz-Tür öffnet.“ 
 
Zu beachtende Punkte 
Während des Übens ist deine Geisteshaltung, die im Einklang mit dem „Dao“, dem rechten 
Weg, sein muss, von wesentlicher Bedeutung. Achte auf dein Herz und rechtschaffenes 
Denken. Sei offen und tolerant und trage Demut, Dankbarkeit und Bußfertigkeit im Herzen. 
Erwecke dein ursprünglichstes göttliches Wesen in der Tiefe deines Herzens und aktiviere 
das positive Energiefeld in dir. 
 

1. Wenn du die Vier Kostbaren Worte benutzt, um zwischenmenschliche Beziehungen 
zu verbessern oder Probleme, die ihren Ursprung in der Seele haben, versuche 
aufrichtig mit deinem Gegenüber zu kommunizieren. Schicke ihm oder ihr deinen 
Wunsch nach Versöhnung, ganz gleich, wer im Recht ist und wer Unrecht hat. 
Bekenne und bitte um Vergebung. Schicke Liebe an dein Gegenüber, dessen Seele 
den Impuls deiner aufrichtigen und gütigen Botschaft empfangen und folglich die 
gegenseitige Versöhnung unterstützen wird. 

 
2. Wenn du die Vier kostbaren Worte benutzen möchtest, um deine wirtschaftliche 

Situation zu verbessern, sei dir bewusst, dass die Wirksamkeit von der richtigen 
Absicht abhängt. Wenn deine Absicht falsch ist und von Geld-Sucht und unablässiger 
Gier beherrscht, wird dies negative Energie und negatives Karma erzeugen. 

 
3. Sei nicht erpicht darauf, schnelle Erfolge zu erreichen. Haste makes waste. Jegliches 

Vorhaben muss maßvoll und friedlich ausgeführt werden. 
 
Die „Ursache“ für das Unglück in der Welt ist in Dir. Übernimm ab jetzt die volle 
Verantwortung für dein Leben. Liebe dich selbst, liebe alle fühlenden Wesen, liebe die Mutter 
Erde und liebe alles im Universum. Um andere und die Welt zu verändern, musst du zuerst 
dich selbst verändern! 
 
Unterschätze nicht das tägliche Rezitieren der Vier kostbaren Worte. Lasst uns dieses 
Geschenk wertschätzen. Lebe jeden Tag in Reue und Dankbarkeit und schicke die Energie 
der Liebe zu der Welt in der wir leben. 
 
Von heute an rezitiere in Demut, Aufrichtigkeit und Dankbarkeit: 
 
Ich liebe dich! Es tut mir leid! Bitte verzeih mir! Dankeschön! 


