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SEGEN 
SO TIEF 

WIE DIE SEELE

FÜR DAS HEIL DER WELT

GEBETE 
AN DIE EWIGE MUTTER

ALLEN SEINS
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‚Hellhörig für den Gesang der Stille
dem Ruf der Mütter folgen 

Feinfühlig für alle Schwingungen des Seins
denen wir angehören     

 Wahrnehmend das unaufhörliche Fließen
in jedem Augenblick der Zeiträume 

Hellsehend die Unvermeidbarkeit des eigenen
Weges inmitten unendlicher Möglichkeiten     

Feinsinnig das Lautlose und Unsichtbare
aufnehmen daraus ein Netz zu spinnen        

 Wahrsagend mit der eigenen Stimme im Gesang
der Gezeiten                   

 Feinschmeckend die Krume der Erde den
Genuss von Kargheit und Fülle                

 Ahnend die Zauber entdecken in jeder Gestalt
und

den Braten riechen –
mit allen Sinnen…’

(Aus den Wahrworten mütterlicher Kraft)    
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1. 

DIE HEILIGE REGEL
DER

BESTÄNDIGKEIT

(13_gezeitenhöhle)
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Ewige Mutter 

von allem das ist,
von allem das war

und von allem das jemals sein wird.

Große Mutter allen Seins.
Du bist die fruchtbare Leere.

Aus der unendlichen Dunkelheit 
deines Schoßes hast du alles geboren:

das ganze All, die Sterne, 
Urgroßmutter Milchschlange, Großmutter Sonne, 

Mutter Erde und ihre Schwestern,
Mutter Mond und die gesamte Schöpfung.

Uralte heilende ewige Mutter:
in deine Kraft geben wir unser Vertrauen
in deine Hände legen wir unsere Leben,

deinem Ruf folgen wir 
mit unserem ganzen Sein.

Geliebte Mutter aller Wesen:
belebe unsere Herzen 

mit deinem heiligen Willen
und gestalte durch uns

noch einmal die heilende Gemeinschaft 
all deiner Kinder.      
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Befähige uns die Heiligkeit des Lebens
in jedem Augenblick 

mit all unserer Kraft zu bewahren.

Nähre unsere Seele und unseren Leib
jede Nacht und jeden Tag

und veranlasse uns alle deine Gaben 
miteinander vom Herzen zu teilen.

Lehre uns, 
uns dem Lebensfluss anzuvertrauen

und aus der Kraft der Veränderung zu heilen.

Hilf uns,
unsere heilige Wahrheit vollmächtig zu leben
und zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.

Allmächtige Mutter
Du bist die Quelle aller Weisheit 

und die heilige Ordnung allen Seins,
die allmächtige Kraft der Schöpfung 

und die heilenden Klänge
die Alles zusammenhalten.

Dies bekräftigen wir mit unserer Wahrheit
und unserer Liebe

und unserem gesamten Sein.
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(16_tanzende_tuwa_sw)
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Du Namenlose mit unzähligen Namen
Du Ewige 

- die sich beständig wandelt
die nirgendwo ist und überall zugleich,

jenseits und in allen Wesen

Unwissbares Geheimnis, 
das alle kennen

Zeitloser Kreis aller Jahreszeiten

Mutter allen Lebens,
umhülle uns mit deiner Liebe

Heilig ist unser Sein
Dein heiliges Geheimnis belebt alle Wesen

Mögen wir die Weisheit unserer Seelen wieder
wahrnehmen und verstehen 

und in wahrhaftiger Hingabe leben

Lass uns deine Fülle 
in Dankbarkeit empfangen

vom Herzen miteinander teilen
und mit unseren Leben 

in jedem Augenblick 
die Schönheit deiner Schöpfung ehren
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(18_elisabeth_stammbaum_sw)
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Ewige Mutter

die du in allen Wesen bist

Das All ist dein Reich
und wird immer aufs neue
aus deiner heiligen Kraft 

geboren und genährt

Dankbar empfangen wir 
die Fülle deiner heilenden Liebe

und deiner ewigen Weisheit

Wir öffnen unsere Herzen
einander in Liebe zu begegnen

einander zu verzeihen
und wieder gemeinsam 

aus der Kraft deiner Mütterlichkeit 
zu leben  

Heilig ist das All-Eins-Sein
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(20_baumgeist_sw) 
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Glaubensbekenntnis
Wir glauben an die heilige Mutter 

allen Seins.

Sie ist die Quelle allen Seins
und der Ursprung aller Weisheit.

Sie gebiert, nährt, schützt, tröstet 
und heilt uns.

Sie liebt uns allumfassend
und enthüllt uns ihre heiligen Geheimnisse.

Sie gibt uns den Mut 
unsere Wahrheit zu leben.

Gemeinsam bekennen wir uns
ihrer heiligen Liebe, ihrer heiligen Wahrheit

und ihrer allmächtigen Schöpfungskraft.

Wir vertrauen ihr unsere Leben an.
Sie ist immer mit uns.

Ihr heiliger Geist belebt unsere Seelen
und ruft uns,

ihre heilende Liebe in Hingabe
miteinander zu teilen und zu feiern.

Unsere heilige Mutter lebt in uns.
Lasst uns als ihre wahrhaftigen Töchter 

und Söhne leben.
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(22_gerhild_margariten_sw)
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Liebste Mutter

die du mit unzähligen Namen gerufen wirst
mögen sich alle besinnen:

Wir sind Zellen deines Leibes
und tanzen das Leben durch deine Kraft.

Du bist unsere beständige Nahrung.

Und so wahrhaftig wie du mit uns bist
so wahrhaftig sollen wir auch mit uns selbst

und miteinander sein.

Wir sind strahlendes Licht
und heilige Dunkelheit.

Du bist die belebende Umarmung
und die Freiheit jenseits der Angst.
In dir sind wir geboren und genährt,
durch dich leben und sterben wir.

Du bringst uns in den ewigen Wandel
der heiligen Wiedergeburt.

Du tanzt in uns
 für immer

23



(24_romana_sw)
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Wunder der Schöpfung

Im Anbeginn allen Seins
gebar die Ewige Mutter

die Himmel und all die Sterne.

In ihrem heiligen fruchtbaren Schoß
wuchs auch die Erde.

    Möge die Große Mutter,
die die Schöpfung tanzt,

die uns mit ihrer heiligen Liebe umarmt,
die unsere Leben

mit ihrer heiligen Wahrheit entzündet
uns segnen

und 
mit ihrer heilenden Kraft

 in die Welt senden
um diese mit ihrer Gerechtigkeit zu füllen.
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26_ano_sw)
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Ihre Segnung

Ihre heilige Liebe

Ihr ewiges Wohlwollen

Ihr tiefer Frieden

Ihre unendliche Weisheit

Ihre Wildheit
und

ihre Wärme

mögen sie unter uns sein
und mit uns
und in uns

nun
und 

für immer
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(28_gebirge_sw) 
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(29_gebirge_sw)
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(30_annamarie_haus_sw)
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Mutter unser

Geliebte Mutter,
in dir sind alle Himmel und alle Erden.

Heilig sind all deine Namen.

Hilf uns deine heilige Liebe zu leben
die heiligen Regeln der Schöpfung 

zu verstehen und zu achten
und deinem heilenden Weg 

mit Hingabe zu folgen,
damit auch wir deine Weisheit offenbaren.

Unsere tägliche Nahrung 
gib uns auch heute.

Hilf uns die Wunden zu heilen,
die wir einander zufügen.

Stärke uns in den Zeiten der Prüfung
und schütze uns vor Gewalt.

Hilf uns die Zerstörung zu wandeln.

Denn dein sind Liebe und Wahrheit,
Weisheit und Schönheit

- jetzt und immerdar.

Dies bezeugen wir in Liebe
mit unserem gesamten Sein.
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(32_im_wind_sw)
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Allmächtige Mutter

die du im Himmel,
auf der Erde,

in jedem Wesen
 und im kleinsten Teilchen bist

Gepriesen sei deine Schönheit
und deine Weisheit

und deine unendliche Fülle.

Öffne unsere Herzen mit deiner Liebe
damit wir die Wege und Gaben 

aller Wesen achten,
einander unsere Fehler vergeben

und die heilige Nahrung miteinander teilen.

Lass die heilige Absicht 
unsere Schritte führen,

damit das Schlagen unserer Herzen
sich mit dem Herzschlag der Erde vereine
die Sterne uns führen in der Dunkelheit 

und die Sonne Leib und Seele wärmt
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(34_hinekahukura_ brandung_sw)
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Vom Ort des heiligen Klanges

Von tief innen - aus dem Herzen
Mutter,
Tochter,

heiliges Kind ...
Durch ihre wahre Führung

wird es vollendet
mit der Absicht einig zu sein.

Werdet still:
SIE ist in unserer Mitte.
Gebt euch IHR ganz hin

und sprecht von eurem heiligen Ort.

Wir sind in IHRER Allgegenwart:
im Heiligtum des aufsteigenden Klanges

IHRES Atems.

Mutter,
Tochter,

heiliges Kind
Seid wahrhaftig geführt

in die Zukunft
mit IHREM Wort.  
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(36_schattenfrau_sw) 
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Geliebte Mutter
die du beseelst und beflügelst

Fülle unsere Herzen mit heiliger Liebe

Lehre uns wachsen
an den Herausforderungen des Lebens.

Du bewahrst unsere Leben in dir
Du nährst uns an deinen Brüsten

und lehrst uns,
aus eigener Kraft zu leben.

Hilf uns,
deine Zärtlichkeit zu empfangen

und allen Herausforderungen
wahrhaftig und liebevoll zu begegnen,

so dass wir unsere Leben miteinander teilen
und alle Wunden heilen

-
 in deinem heiligen Namen

37



(38_lucia_bluete_sw)
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Stille

Werde ruhig.
Sei still und in dir.

Leere dich vor IHR.

Sag nichts.
Frag nichts.
Sei ruhig.
Sei still.

Öffne dich und höre.
Fühle.

Das ist alles.

SIE weiß.
SIE versteht.

SIE hält dich in ihrer heilenden Liebe.

Ruhig.
Still.
Sein.
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(40_helga_wurzel_sw)
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Lass die Ewige Mutter dich nähren
mit ihrer heiligen Liebe

und ihrer heiligen Wahrheit.

SIE ist Urgrund allen Seins.
SIE ist Quelle aller Stärke.

SIE gebiert alle Kraft.

SIE ist Schönheit und Licht
und 

die alles wandelnde Dunkelheit
ihres heiligen Mutterschoßes.
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(42_ano_stab_sw)
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Endlich nach Haus
zu den Müttern nach Haus

endlich zu den Müttern nach Haus

um zu heilen, die wir sind
um zu werden, die wir sind
um zu lieben, die wir sind

nun und für alle Zeit

um zu teilen im Kreis
um zu hören im Kreis
um zu wirken im Kreis

für Gemeinschaft und Mutterland

um zu singen - wie wir sind
um zu tanzen - wie wir sind
um zu feiern - wie wir sind
verbunden mit allem Sein

Endlich nach Haus
zu den Müttern nach Haus

endlich 
zu den Müttern nach Haus
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