
Liebesverbreitungsgebet für die Mutter Erde
(verkürzte Variante für neue Teilnehmer und für Tage mit wenig Zeit)

Bei Katastrophen, Epidemien und Unglücksfällen, für Gesundheit und Sicherheit. In Aufrichtigkeit  
und mit ehrlichem Herzen können wir uns selbst, allen Lebewesen und der Mutter Erde helfen.  
Wir verbreiten starke Liebesenergie. Wir empfangen das Licht der Himmlischen Liebe.

Ablauf (Dauer ca. 10 bis 15 Minuten):

Wir können knien, sitzen oder stehen, die Worte laut sprechen oder nur in Gedanken.
Zuerst lassen wir alle Gedanken los, regulieren unsere Emotionen; unsere Innenwelt wird ruhig und 
der Körper locker. In großer Demut und mit Ehrlichkeit öffnen wir unser Herz und bitten um den 
Empfang der Hochenergie des Universums (Feng Huang Yuan-Teilnehmer verbinden sich zusätzlich 
mit dem Energiefeld von Feng Huang Yuan). Wir legen die Hände vor der Brust zusammen und 
verbeugen uns drei mal.

I  Wahre Worte der Himmlischen Liebe

 Wir sprechen die „Wahren Worte“ bis zu sieben mal und wiederholen dies insgesamt drei mal. 
 Wenn wir den Bewegungsablauf kennen, praktizieren wir mit den Bewegungen – wenn nicht, 
 sprechen wir nur die Worte. (Videoanleitung und PDF unter https://fhyuan.de/video-2/). 

 Zwischen den Wiederholungen können wir die Handflächen vor der Brust zusammenlegen und 
 uns etwas ausruhen.

II Reinigen von Körper und Seele

 Wir breiten weit die Arme aus und führen die Hände nach oben bis etwas über Schulterhöhe; die   
 Handflächen zeigen nach oben und auch der Kopf wird etwas nach oben geneigt, so dass der Blick   
 nach oben geht. Wir spüren, wie sich unser Herz öffnet und im Licht des Universums badet.  
 Wir fühlen große Freude und Geborgenheit.

 Wir stellen uns vor, dass wir das Leid und den Schmerz der betroffenen Menschen spüren, als wäre  
 es das eigene Leid. Wir bitten für alle leidenden Menschen, wir bitten für alle leidenden Lebewesen  
 auf der ganzen Welt. Wir schicken den verzweifelten Menschen Hoffnung und das Licht der Liebe.   
 Das Licht beruhigt die Herzen der Menschen und lindert ihre Sorgen. 

 Wir lassen unseren Körper in Resonanz kommen mit der Schwingung des Universums.  
 Das Universum schickt uns wunderschönes Licht, das uns reinigt.

 (Wenn die Arme müde werden, können wir die Handflächen vor der Brust zusammenlegen und  
 uns etwas ausruhen und dann die Arme wieder nach oben strecken.)



III  jí xiáng rú yì

 Wir legen die Hände vor der Brust zusammen und sprechen drei mal „jí xiáng rú yì“.  
 Das bedeutet: Glück und Wohl für alle. Danach sprechen wir von ganzem Herzen:  
 Danke! Danke! Danke!

IV  Meditation

 Nun schließen wir sanft die Augen und gehen in einen meditativen Zustand. Die Körperhaltung   
 wählen wir so, dass es angenehm für uns ist. Wir fühlen, dass die Hochenergie des Universums in  
 unseren Körper strömt, uns wird warm und wir sind voller Energie. Der himmlische Tau des  
 Universums befeuchtet unser Herz, das immer sanfter und ruhiger wird. Die Knoten in unserem   
 Herzen lösen sich auf und unser Herz weitet sich aus, wird grenzenlos groß. Wir meditieren weiter,  
 mit geschlossenen Augen und lockerem Körper. 

V  Abschluss

 Wir öffnen langsam die Augen, legen beide Handflächen übereinander auf den Bauchnabel  
 (Damen legen die rechte Hand zuerst auf den Nabel und die linke Hand darüber; bei den Herren  
 ist es umgekehrt) und kreisen mit den Händen drei mal im Uhrzeigersinn um den Nabel, danach   
 drei mal in entgegen gesetzter Richtung. Wir lassen die Hände noch auf dem Bauch liegen und  
 drücken leicht auf den Nabel.

 Danach legen wir die Handflächen vor der Brust zusammen und bitten das Universum, die  
 abgeleitete negative Energie abzuführen und positive Energie zuzuführen. Wir bedanken uns  
 beim Universum, bei Mutter Erde, bei allen Lebewesen. Wir verbeugen uns drei mal.

Das Liebesverbreitungsgebet für Mutter Erde ist für alle Menschen geeignet, egal, welchen Glaubens.  
Es soll am besten jeden Tag, in der Zeit von 06:30 bis 21:30 Uhr, ein bis drei mal praktiziert werden.



Bedeutung der Worte der Himmlischen Liebe
Die Worte der Himmlischen Liebe können für die Regulierung verschiedenster Probleme verwendet 
werden – in der Familie, in Beziehungen, im Beruf. Sie gelten für alle Menschen – unabhängig des 
Glauben, für alle Tieren und Pflanzen, alle Lebewesen, für alle Organe, alle Zellen... Die Worte der 
Himmlischen Liebe mit Bewegung sind zugleich eine Entgiftung und Reinigung des Feng Shui unseres 
Körpers und der Umgebung.

Die Worte der Himmlischen Liebe können still in Gedanken gesprochen oder laut rezitiert werden, 
mit Bewegungen oder auch ohne. Die stärkste Wirkung hat die bewegte Übung mit lautem Rezitieren 
der Worte. Die Worte werden in einem langsamen Tempo und mit sanfter Stimme gesprochen. Die 
Übungsdauer kann lang oder kurz sein. Wir können zu unserer eigenen Seele sprechen oder zur Seele 
anderer Menschen. Die Worte sollten in Demut und von Herzen gesprochen werden.

Die vier Sätze haben verschiedene Funktionen:
„Es tut mir leid“ und „Ich bitte um Vergebung“ entgiften und leiten negative Energie aus.
„Ich liebe dich“ und „Dankeschön“ führen helle, positive Energie zu.

1. Ich liebe dich
Wenn Du die Hände von deiner Brust zu deiner Stirn hebst und noch weiter nach oben, bringst du  
die Liebe aus deinem Herzen zu deinem Kopf und gibst sie weiter zum Himmel. Das Universum wird 
bezeugen, dass deine Liebe ehrlichen Herzens ist. 

2. Es tut mir leid
Dies ist eine demütige Geste der Reue. Du zeigst nach außen dein ehrliches Herz. Das hilft, die eisigen 
Knoten in den Herzen beider Seiten zum Schmelzen zu bringen. 

3. Ich bitte um Vergebung
Die Hände formen einen Berg – dieser Berg ist unser negatives Karma, dass wir in unseren zahlreichen 
Leben haben. Wenn wir die Hände nach unten führen, wird dieser kleiner und kleiner und „kippt“  
zum Schluss um. Gleichzeitig führen wir die Energie des Universums in unseren Körper.

4. Dankeschön
Wenn wir die Hände im Bogen wieder nach oben führen, so weit über den Kopf, wie es geht, berühren 
wir mit unserem dankbaren Herzen alle Lebewesen und das ganze Universum. Unser Karma ist verrin-
gert. Himmel und Menschen sind nun eins, das Problem ist aufgelöst. 

Zum Schluss sprechen wir:  
„Ich bitte darum, dass mein Gegenraum in positive Energie umgewandelt wird.“


