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Liebe Mitglieder unserer weltweiten Gemeinschaft,
das Gebet der Liebe, des Friedens und des Lichtes beruht auf den Grundlagen der geheimnisvollen mystischen
Weisheit der Kabbalah. Das Sprechen des Gebetes stärkt und erweitert unsere Aura, damit wir entsprechend
dem Gesetz der universellen Anziehung eine Fülle ähnlicher Energien aus dem Universum anziehen können.
Konzentriere dich morgens, abends und in herausfordernden Momenten mit geschlossenen Augen auf die
Liebe, den Frieden und das Licht als Quelle aller Segnungen und du fühlst dich gereinigt, inspiriert, erfrischt
und füllst dein Leben mit Gnade.
Schließe einfach die Augen, bringe die Hände in
Gebetsposition, öffne dein Herz, deinen Verstand und
deinen Geist für die Verbindung mit den unsichtbaren
Welten und lasse sie dein Wesen durchdringen. Dehne die
Gefühle deines Herzens und deiner Seele aus und sei dir
der wohltuenden Gegenwart der unsichtbaren Königreiche
bewusst. Verbinde dich mit all den guten Wesen, die dich
führen, beschützen und lieben. Nimm drei tiefe Atemzüge,
fülle Herz und Verstand mit Licht, sprich mit sanfter und
süßer Stimme die Worte der Liebe, des Friedens und des
Lichtes und trage dieses Gebet dem Universum vor. Sende
es zu den unsichtbaren Welten, um die Mutter Erde zu heilen und die Menschheit zu erheben.
Das Lichtgebet ist vielleicht der wirksamste Segen, den wir für uns und andere sprechen können, denn Liebe
ist die höchste heilende Schwingung, Frieden wird dringend in der Welt gebraucht und Licht schenkt uns alles,
was wir zur Erfüllung brauchen. Licht ist der Geist der Sonne. Liebe ist die Mutter des Lichts. Frieden ist seine
Schwester. Daher findet man da, wo Licht ist, auch Liebe und Frieden. Zudem verbinden wir uns beim Sprechen
des Gebetes mit der Dreieinigkeit von Liebe, Frieden und Licht und dem Prinzip von Vater, Sohn und Heiligem
Geist. Auf diese Weise füllen wir unser Leben mit Segnungen. Um ein Leben voll Gnade zu erlangen, brauchen
wir nur mit der Kraft des Lichtgebetes unser inneres Feuer zu entzünden und die Menschheit segnen. Wähle
im Angesicht von Elend, Unglück, Angst und Unsicherheit den Weg der Liebe, des Friedens und des Lichtes.
Liebe ist so viel mehr als wir denken. Liebe ist die einzige schöpferische Kraft. Tatsächlich ist die Liebe die
einzige Kraft, die jemals etwas erschaffen hat und erschaffen wird. Ein durch das Feuer der Liebe gereinigtes
Leben, ist für immer verändert. Menschen, in denen das Feuer der Liebe brennt, werden zu Magneten, die
kluge und weniger kluge Menschen anziehen. Selbst Tiere nehmen die Kraft dieses Einflusses wahr. Sobald ein
Mensch durch das Feuer der Liebe gereinigt ist, fühlt sich jede Seele und jedes Wesen, sichtbar oder unsichtbar,
von ihm angezogen.

Ohne Liebe kann sich niemand verbessern. Die Göttliche Quelle, die auch Gott genannt wird, ist ein perfektes
Vorbild bedingungsloser Liebe. Mithilfe des Lichtgebetes erlaubt dir Gott, selbst zu einer Quelle bedingungsloser
Liebe zu werden und zu einem Gefäß, aus dem das Elixier der Liebe strömen kann, das uns befreit. Da viele
Menschen leider niemals bedingungslose Liebe erlebt haben, geht dies über ihr Verständnis hinaus. Für
Menschen ist es sehr schwierig, etwas zu fühlen oder zu verstehen, was sie nicht aus eigener Erfahrung kennen.
Daher ist die Liebe in der heutigen Welt meist an Bedingungen geknüpft und abhängig von den Reaktionen, die
sie hervorruft, etwa davon, ob sie erwidert wird oder nicht, ob sie uns Freude bereitet und zum Lachen bringt
oder ob sie Anerkennung und Aufmerksamkeit hervorruft.
Bedingungslose Liebe steht mit dem höchsten Teil unseres Herzens in Verbindung. Sie hat die Kraft, Wunder
und Verwandlungen zu bewirken, die Kraft, Dinge zu erneuern, und wieder zu vereinen, was einst getrennt
wurde. Bedingungslose Liebe befähigt uns, das Vergangene zu vergeben und unsere Zukunft zu erschaffen. Sie
ist die Kraft, die uns rein wäscht, von dem, was wir waren, die uns erlöst und erhebt und in den Augen Gottes,
der die Quelle allen Lebens ist, zu einem vollkommenen und geliebten Wesen macht. Bedingungslose Liebe
ist die ultimative Kraft der Erlösung. Wenn wir die Liebe bitten, unser Wesen zu durchdringen, vertreibt ihr
heilendes Licht alle Dunkelheit.
Wer bedingungslose Liebe empfängt, der blüht und gedeiht in ihrem Licht, denn durch diese Liebe können
wir werden, wozu wir bestimmt sind. Die bedingungslose Liebe ist die wesentliche, ewige, unendliche und
bewahrende Kraft des Universums, in ihrer Unermesslichkeit, Größe, Stärke und Macht liegt sie jenseits allen
Verständnisses.
Wenn wir mit dem Lichtgebet arbeiten, lassen wir die Liebe in unserem Herzen wachsen. Ein Mensch kann
nicht ohne Herz leben und das Herz kann nicht ohne Liebe existieren, denn Gott ist Liebe und wohnt im Herzen
des Menschen. Das verstehen wir, wenn wir die wahre Schönheit Gottes erkennen. Dieses Wissen macht es uns
möglich, Gott im Menschen zu dienen. Wenn wir uns an der Philosophie ausrichten, dass Gott Liebe ist und
im menschlichen Herzen wohnt, ist uns stets bewusst, dass wir in jedem Augenblick mit jedem Gedanken und
jeder Handlung die Gefühle Gottes kränken oder verletzen können. Wir verstehen, dass wir durch Tratsch,
Kritik, Hass oder eine andere Verletzung eines Mitmenschen, Gefahr laufen, das Heiligtum Gottes zu zerstören.
Wenn dein Herz von Liebe beseelt ist und du den lebendigen Gott und die Liebe im Schrein des Herzens
anderer ehrst, bist du in der Lage, sie von ihren dunklen Wegen zu befreien. Gleichgültig wie lieblos, kalt, böse
oder grausam ein Mensch zu sein scheint, die Liebe existiert dennoch in ihm, auch wenn sie im hintersten
Winkel seines Herzens verborgen ist.
Wo Liebe ist, ist auch Gott. Der wahre Grund für Leiden und Schmerz ist ein Mangel an Leben. Leben ist Liebe.
Und Liebe ist Gott. Wenn wir das heutige Leben mit all seinem materiellen Fortschritt betrachten, merken wir,
dass etwas fehlt. Das ist Gott. Denn Gott ist der Schlüssel zu dem unbegrenzten Vorrat an Liebe in unserem
Herzen. Wo Gott fehlt, gibt es keine Liebe. Jeder Mensch, die ganze Welt, braucht Gott. Alles, was wir brauchen
und gewinnen müssen, um unser Leben mit Harmonie und Güte zu segnen, ist Gott. Gott ist die Grundlage
alles Guten. Wir sollten uns daran erinnern, dass in unserem Herzen die Kraft zu heilen existiert. Denke daran,
dass das Heiligtum Gottes im Herzen des Menschen wohnt. Gott ist Liebe, und du findest ihn im Herzen der
Menschen.
Durch das Gebet der Liebe, des Friedens und des Lichtes, wirst du eins mit Gott. Diese Verbindung macht dich
grenzenlos und unendlich. Durch sie erkennst du, dass Gott dir seine Hand reicht, ohne eine Gegenleistung zu
erwarten. All die Liebe, Schönheit, Weisheit und Gnade und all das göttliche Licht stehen den Kindern Gottes
auf Erden frei zur Verfügung. Diese Erkenntnis wärmt unser Herz, schenkt uns einen kristallklaren Verstand
und lässt uns verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Verwandle dich mithilfe dieses schönen
Gebetes in einen Lichtstrahl Gottes, der seine Strahlen zur Erde sendet, damit die Schwingungen der Liebe, des
Friedens und des Lichts jeden Menschen erfassen und umhüllen. Erhebe dich über die guten oder schlechten
Taten anderer, denn das göttliche Licht ihrer Seelen wird alles andere verblassen lassen.

Aktiviere die Wirkung der Farben, um den Segen zu vermehren
Du kannst die Kraft des Lichtgebetes verstärken, indem
du mit Farben arbeitest. Farben schenken uns Segnungen,
Führung und Hilfe, denn Farben repräsentieren die Fülle
Gottes und das Tor, durch welches alle Geschenke der
unsichtbaren Welt zu uns kommen. Die Natur selbst heilt
durch Farben und mittels einer starken Vorstellungskraft
und eines guten Farbsinnes können auch wir uns durch
die Kraft der Farben erneuern.
Wir können auf der geistigen oder auch auf der körperlichen
Ebene mit Farben arbeiten, je nachdem, welche Kleidung
wir tragen. Auf der geistigen Ebene stellen wir uns eine
Farbe in ihrer reinsten Form vor und konzentrieren uns auf sie. In unserer Vorstellung tauchen wir tief in die
Schwingung dieser Farbe ein und visualisieren, wie sie uns reinigt und unser Wesen erfüllt.
Unterschiedliche Farben haben unterschiedliche Bedeutungen. Blau steht mit Wasser in Verbindung. Es
symbolisiert Klarheit, Frieden und Ruhe und schenkt große Stärke und Lebenskraft. Blau fördert eine klare
Ausdrucksweise, harmonisiert Beziehungen und heilt gebrochene Herzen. Wenn du dich ruhelos fühlst oder
ohne Hoffnung, dann schaue in den Himmel und lasse dich von seinem Blau umhüllen. Himmelblau ist die
günstigste Blauschattierung und steht mit innerer Ruhe, Frieden und Intuition in Verbindung. Himmelblau
und weiß sind universelle Farben, die am häufigsten zur Heilung verwendet werden. Blau ist die Farbe des
Himmels und des wahrhaftigen Geistes, und erneuert die Verbindung unserer inneren Natur mit dem Himmel.
Hellblau erhebt die Seele und weckt unsere erhabensten Gefühle. Dieser Farbton inspiriert unseren Geist und
vertieft unseren Glauben.
Rot steht für Leben und Vitalität, es ist die Farbe aktiver Menschen. Rot hilft dir, etwas zu verwirklichen. Weiß
repräsentiert das Prinzip der Harmonie und das Potential der Fülle. Rot und weiß zusammen ergeben rosa. Rosa
ist die Farbe der Freude, des Mitgefühls und der Liebe und schenkt Selbstbewusstsein, Akzeptanz und göttliche
Liebe. Wenn wir das Lichtgebet mit Gefühl sprechen und uns selbst oder einen anderen Menschen dabei mit der
Farbe rosa umhüllen, senden wir dem Betreffenden Schwingungen des Mitgefühls und der bedingungslosen
und nährenden Liebe. Rosa symbolisiert die sanfte und schützende Energie bedingungsloser Liebe. Rosa ist
eine positive Farbe, welche Wärme, Geborgenheit und Trost spendet und uns das Gefühl vermittelt, dass alles
gut wird. Rosa mildert Missgunst, Unsicherheit, Ärger und Aggression. Die Farbe rosa stellt die Verbindung zu
dem nährenden Aspekt in uns her und lässt uns das Bedürfnis zu empfangen oder zu geben spüren.
Weiß ist die Farbe der Reinheit, des Geistes und der Göttlichkeit. Sie wird dem Geist oder dem Kronenchakra
zugeordnet. Weiß vereint die Qualitäten aller anderen Farben. Weißes Licht erhebt unsere Schwingung, reinigt
unser elektromagnetisches Feld und befreit unseren Verstand von Negativität. Weißes Licht bringt uns näher
zu Gott und hilft dem Körper, zu heilen. Weiß aktiviert unser intuitives und schöpferisches Potenzial und
schenkt spirituelles Wachstum. Immer, wenn wir uns verwirrt fühlen, hilft weißes Licht. Wenn wir uns auf
weißes Licht konzentrieren, klären sich physische, emotionale und mentale Störungen und Gefühle der Angst,
Verlassenheit und Missachtung werden gelindert.

Besondere Methoden um den Segen des Lichts zu erhalten

Das Lichtgebet hilft in allen Lebenslagen,
•
um Harmonie herzustellen
•
zur Vorbereitung auf das erste Treffen mit einem Menschen
•
um ein neues Zuhause zu segnen
•
um Krankheiten zu heilen
•
um dich und deine Lieben vor Negativität zu schützen

Versuche beim Sprechen des Gebetes die Schwingung der Worte zu spüren und die Farben zu sehen: rosa für
Liebe, himmelblau für Frieden und weiß für Licht.

Um ein positives Ergebnis zu erzielen

Sprich das Lichtgebet vor jedem wichtigen Vorhaben oder Projekt und umgib dich mit der Gnade, Heilung
und Kraft der Liebe, des Friedens und des Lichtes. Visualisiere dabei, wie Liebe, Frieden und Licht das ganze
Universum erfüllen, dein Wesen vollständig durchdringen und in deine Umgebung überfließen.

Um einem Freund oder geliebten Menschen zu helfen

Du kannst das Lichtgebet auch verwenden, um anderen Menschen, die
Herausforderungen erleben, zu helfen, Bringe deine Hände dazu in Höhe
des Solarplexus in das Lebensbaum Mudra, die Handflächen zeigen im
Abstand von etwa 15 cm zueinander. Visualisiere die betreffende Person
zwischen deinen Händen umgeben von den Schwingungen der Liebe, des
Friedens und des Lichtes. Stelle dir vor, wie dieser Mensch vollständig von
den rosafarbenen Strahlen der Liebe, den blauen Strahlen des Friedens und
den weißen Strahlen des Sonnenlichts durchdrungen ist.

Für Harmonie

Göttliche Liebe, Göttlicher Frieden und Göttliches Licht sind die himmlischsten Geschenke, die du jemandem
senden kannst. Wenn du dir eine harmonische Beziehung mit jemandem wünschst, umgib dich zunächst
selbst mit dem Lichtgebet und sprich jeweils alle zehn Zeilen von Liebe, Frieden und Licht. Bringe die
Hände anschließend in das Lebensbaum Mudra und umgib nun den anderen Menschen mit den heilenden
Schwingungen der Liebe, des Friedens und des Lichtes. Dafür sprichst du jeweils die ersten sieben Zeilen und
ersetzt das “mir” durch den Namen der betreffenden Person. Sobald die Seele des anderen die wohltuenden
Schwingungen des Gebetes empfängt, wird zwischen euch Harmonie herrschen.
Du kannst dies auch vor einem wichtigen Termin oder Telefongespräch machen. In jedem Fall ist es wichtig,
sich zunächst selbst mit dem Lichtgebet zu umgeben, bevor es für jemand anderen gesprochen wird. Wenn wir
das Gebet zuerst für uns selbst sprechen, wird alle Dunkelheit in uns neutralisiert.

Für Heilung

Wenn du krank bist oder Schmerzen hast, vibriere Naam und umgib dich mit dem Lichtgebet, um dich zu
heilen. Bringe deine Hände ins Lebensbaum Mudra und sieh weißes Licht aus deinen Händen und Fingern
zu dem kranken oder schmerzenden Teil deines Körpers strahlen. Während du das Gebet sprichst, kannst du
zwischen deinen Händen deinen ganzen Körper oder nur den Teil, der Heilung benötigt, visualisieren.

Für Schutz

Alle bösen Wesen, ob sichtbar oder unsichtbar, fürchten das Licht. Daher dient das Lichtgebet in Kombination
mit dem Triple Mantra als Schutzschild gegen jeden, der unseren Frieden stört. Wir singen oder chanten das
Triple Mantra, weil der Klang die Mutter des Lichtes ist. Mit dem Triple Mantra bitten wir das Licht, uns zu
begleiten und zu schützen. Die Wirkung des Triple Mantras ist am stärksten, wenn wir uns verletzlich und
angreifbar fühlen.
Mache zunächst 11 Mal oder 11 Minuten lang das Triple Mantra, dann sprich das Lichtgebet für dich selbst
und umgib dich mit den Schwingungen der Liebe, des Friedens und Lichts. Nun umgib diejenigen, die deinen
Frieden stören, mit Liebe, Frieden und Licht. Auf diese Weise werden sie neutralisiert und sind nicht mehr in
der Lage, böse Absichten in die Tat umzusetzen.

Für erholsamen Schlaf und einen strahlenden neuen Tag

Sprich das Lichtgebet jeden Abend, um dich von negativen Taten, Worten und Gedanken zu reinigen, die
tagsüber möglicherweise aufgetreten sind. Auf diese Weise wirst du dich beim Einschlafen froh und befreit
fühlen.

Das Gebet der Liebe, des Friedens und des Lichts kann in allen Bereichen des Lebens Heilung bringen. Vertraue
beim Sprechen darauf, dass sich alles, was du brauchst und benötigst, manifestieren wird und sieh es vor deinem
geistigen Auge. Spüre, wie die kraftvollen Schwingungen der Liebe, des Friedens und des Lichts dich erfüllen
und alle unerwünschten Energien beseitigen. Wenn du deine Hände morgens und abends, und auch, wenn
du dich tagsüber angespannt fühlst, in das Lebensbaum Mudra bringst, das Lichtgebet sprichst und dich mit
weißem Licht umgibst, werden deine Tage leichter und die Dinge schneller zu dir kommen, und du hast mehr
Freude an allem, was du tust.
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