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Maria Tschanz

Das Alphabet der
Liebe
33 Mantras für Meditation und Besinnung

Für all jene, die sich der Liebe verschreiben, die Erde zum Himmel
machen, die Liebe erfahren, die Liebe schenken.
Für meine Schwester Ursula. Tausend Dank, dass Du mit mir dieses
Buch als Lektorin und Beraterin durchlebt hast und für Deine Präsenz.
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Vorwort
Dieses Buch ist ein Geschenk. Über Wochen schon kündigte es sich an.
Es war, als erinnere ich einzelne Informationen zu Gehalt, Wesen und
Form der Aufzeichnung, zugleich hörte ich vollständige Mantras in
meinen Träumen. Sicher waren die Erfahrungen aus all den vielen
Gesprächen und Therapiesitzungen in meiner Praxis als Heilpraktikerin
für Psychotherapie und ebenso die Kräfte aus meiner Arbeit mit energetischen Heilverfahren mit eingeflossen, denn die einzelnen Qualitäten des Weges der Liebe leuchteten quasi in „Visionen“ auf. Inzwischen hatte ich auch begonnen, mit anderen diesen Weg der MantraMeditation zu praktizieren und nun sollten meine Klient*innen dies
auch in eigener Regie ausführen können; dazu regten sie mich zumindest an.
Ich zog mich für einige Zeit aus dem Alltagsleben zurück und gab mich
den neuen Erfahrungen hin. Erst in dieser Ruhe und Konzentration
erschloss sich das gesamte Konzept. Hier kam die Überraschung für
mich selbst, denn wie durch schon geöffnete Tore zog es mich und ich
entdeckte eins ums andere Attribut in aller Klarheit und Differenziertheit, fand die 33 Segmente des Weges in ihrer Ordnung. Einmal alle
Attribute der Liebe ausgemacht, begann ich selbst erneut damit zu
spielen, sie zu durchwandern.
Lassen auch Sie sich überraschen und begeistern von den wunderbaren Erfahrungen, Möglichkeiten und Entdeckungen. Dieses praktische
Arbeitshandbuch eröffnet Ihnen seinen Zauber so, wie Sie es bestimmen. Es kann ein Garten zum stillen Verweilen sein oder ein Ort, an
dem Sie Erkenntnis, Wissen und Bewusstheit erfahren – es wird immer
seine Magie und Wirkung entfalten.
Liebe Leser*in, die Sie dieses Buch in Händen halten:

Willkommen im Garten der Attribute der Liebe
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Das Mantra

Mantra leitet sich aus dem Sanskrit ab und besteht aus den Wortwurzeln man für klingen, fühlen, murmeln und tra für beschützende Kraft,
rettend. Es bezeichnet gleichsam ein Gebet, eine magische Formel, die
- gesprochen - die Kraft hält, in einen positiven Geisteszustand zu gelangen und sich zu fokussieren. Die dahinterliegende Idee besagt weiterhin, dass unsere Gedanken eine große Kraft besitzen und wir durch
Sprechen, Denken, Rezitieren des Mantras dieses in das Hier und Jetzt
holen. Zudem entfaltet sich die in diesem innewohnende Klangschwingung,- damit manifestieren wir diesen Klangkörper in unserer
Realität. Wir setzen dieses uns zur Verfügung stehende Prinzip gezielt
ein im Wissen um die Möglichkeit, die im Mantra enthaltene Intension
über den Klang in unser Leben zu transportieren.
Ein Mantra ist ein spezieller Vers oder auch nur eine einzelne Wortformel. In seiner besonderen Gestaltung trägt es die beschriebene
starke Energie in sich. Während der Meditation oder der Rezitation,
laut oder in Gedanken ständig wiederholt, wird das darin enthaltene
Potenzial freigesetzt, es entfaltet sich. Es sind Gedankenschwingungen, die wir erzeugen. Ein Gebet an die Schöpferkraft, ein Gebet an
uns selbst.
So wirkt das Mantra heilend und nährt Sie in Ihrer Ganzheit. In Ihnen
wird eine Resonanzwirkung erzeugt, die Ihren Körper, Geist und Seele
berühren. Nicht zuletzt wirkt diese Form der Meditation harmonisierend auf die Energiezentren, Sie laden sich mit geistiger Kraft auf und
unterstützen somit Ihr spirituelles Wachstum.
Genießen Sie die Erfahrung dieser tiefen spirituellen Momente und
tauchen Sie ein in die heilsame Welt dieser Mantra-Meditationen.
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Wie Sie mit diesem Buch arbeiten
können

Vorliegend finden Sie ein Buch mit 33 Attributen der Liebe und dazugehörigen Mantras für die Meditation und Besinnung.
Sie werden einen Weg beschreiten, auf dem Sie alle Qualitäten tief
erfassen und diese in sich verankern. Jedes Mantra hilft Ihnen dabei,
die ausgewählte Eigenschaft aufzunehmen, um sie zu ertasten, zu
erfahren, zu verstehen, sie nachzuvollziehen, sie schlussendlich in
Ihnen zu etablieren. So kann ein jedes Attribut der Liebe Sie befähigen,
die Liebe und diese Qualität Ihnen selbst und anderen gegenüber zum
Ausdruck zu bringen, denn sie steht Ihnen wie selbstverständlich zur
Verfügung. Sie wird Teil von Ihnen, aktiviert sich als lebendige Eigenschaft Ihres Charakters, wird eine Tugend. Sie selbst erheben sich zu
einer Meisterschaft, werden Meister*in der Liebe.

Die Auswahl
Sich einen Buchstaben aus dem Alphabet der Liebe auszuwählen oder
sich direkt und bewusst ein bestimmtes Attribut herauszusuchen, sind
jeweils Gelegenheiten, eine Meditation mit dem Mantra zu beginnen.
Eine weitere Möglichkeit ist, das Buch auf einer beliebigen Seite aufzuschlagen und das scheinbar „zufällig“ gefundene Attribut aufzugreifen.
Entscheiden Sie intuitiv, welche Form der Auswahl Sie treffen. Vertrauen Sie dabei Ihrem Gespür und halten Sie die Absicht, das herauszufinden, was für Sie in diesem Moment relevant ist.
Die kurzen Beschreibungen der Attribute können Ihnen grundlegend
für die Meditation Einstimmung sein, doch auch zu Anregung, Inspira7

tion und Erinnerungsimpuls werden, um in die jeweilige Qualität einzutauchen. Diese zu lesen wird sich auf diese Weise als hilfreich erweisen, gerade zu Beginn Ihrer Arbeit mit diesem Buch, um sich auf die
jeweiligen Eigenschaften einlassen zu können.

Der Übungsablauf
Sie werden lernen, Ihren Körper zu entspannen und Ihre Gedanken auf
das Mantra zu fokussieren. Wenn Sie schon Erfahrung mit Meditation
haben, dann kennen Sie vielleicht bereits Ihre eigene erfolgreiche und
geeignetste Art der Versenkung und Besinnung. Doch es bedarf keiner
Vorkenntnisse oder langer Praxis, um diese Übungen auszuführen.
Wichtig ist einzig: Schenken Sie sich Zeit für diese Mantra-Meditation.
Ob Sie die Übung als Erstes am Morgen durchführen oder erst zum
Tagesabschluss oder auch im Laufe des Tages, dann, wenn Sie Zeit für
eine Pause haben, hängt von Ihren eigenen Bedürfnissen, den Gegebenheiten und auch Wünschen ab.
Ich erlaube mir, im nächsten Abschnitt der direkten Anleitung vom
förmlichen „Sie“ zum persönlichen „Du „zu wechseln, um einen direkteren Zugang zu ermöglichen.
Schaffe dir Raum und Ruhe. Dazu schalte Handy, Computer
und Benachrichtigungen aus, ziehe dich an einen Ort zurück,
an dem du für die Dauer der Übung ungestört bist.
Wachheit und Konzentration für die Übung hältst du am einfachsten in einer bequemen Sitzhaltung – statt im Liegen.
Sobald du dir ein Mantra ausgewählt hast, schließe die Augen.
Konzentriere dich auf deinen Atem, nimm wahr, wie die Luft
ein und ausströmt, lass die Atmung in ihrem natürlichen
Rhythmus fließen.
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Deine Zunge liegt entspannt am Boden des Mundes, die Zungenspitze berührt dabei sanft den Gaumen.
Hinter deinen geschlossenen Augen stelle dir nun einen weiten, leeren Raum vor. Spüre, wie tief sich dieser Raum erstreckt, dehne ihn aus und lass ihn so weit werden, wie es dir
nur möglich ist. Vielleicht wird er grenzenlos, so weit wie das
Universum.
Deine Atemzüge werden ruhiger und länger. Möglicherweise
verhilft es dir zu vertiefter Konzentration, Deine Atmung zu
begleiten. Dabei zähle langsam auf 4 bei der Einatmung, auf 7
bei der Ausatmung, ein 1-2-3-4 , aus 1-2-3-4-5-6-7 …
Tauchen Gedanken in der Meditation auf, so lass sie gehen,
ohne Ärger über die Störung, ohne ihnen Kraft zu geben, ohne
sie weiter zu beachten. Wie Wolken ziehen sie vorbei und du
lenkst deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Übung, auf
deine Atmung, deine Betrachtung.
Nun wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu dem Ort in deiner Brust, wo sich dein physisches Herz befindet. Es ist ein
warmer, pulsierender Raum, den du wahrnehmen kannst, eine
behagliche Weite, ein sicherer Ort. Stelle dir vor, wie du nun
durch diesen ein- und ausatmest und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit in dieser Bewegung und im beschriebenen
Atemrhythmus. Halte fokussiert diese Herzatmung, denn diese
Art synchronisiert umgehend das ganze Nervensystem deines
Körpers.
Nimm den weiten Raum hinter deinen Augen wahr, tauche ein
in diesen endlosen Raum.
Nun sprich in Gedanken deutlich und klar dein ausgewähltes
Mantra. Einmal. Spüre hinein. Und lass es erneut in diesem
weiten Raum ertönen und lausche seinem Klang nach. Nun
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kannst du es wieder und wieder klingen lassen. Vielleicht
taucht es als geschriebener Vers vor dir auf oder du hörst diesen klar und deutlich. Nimm die feine Schwingung jedes Wortes wahr… und nun fokussiere deine Aufmerksamkeit auf die
Qualität. Tauche ein in dessen Klang, in dessen Vibration, in
dessen Stimmung.
Bewusst magst du den Klang wahrnehmen, seine Farbe, seine
Bewegung, seine Gestik. Die Qualität wird sich dir auf die vielfältigste Weise offenbaren. Versenke dich darin und mehr und
mehr wirst du selbst zu dieser Schwingungsqualität.
Wenn du den Eindruck hast, dass die Übung beendet ist, dann
richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Herzraum.
Spüre nun die soeben erfahrene Qualität in diesem, die Vibration als Farbe, als Schwingung oder Bild, das sich dir in der
Meditation gezeigt hat. Nimm dies bewusst in dir selbst wahr
und lass diese Stimmung in deinen ganzen Körper fließen – an
jeden Ort, in jede Zelle, in deine dich umhüllenden Felder.
Achte nochmals bewusst auf deinen Atem und kehre zurück in
den Raum, an den Ausgangsort der Meditation. Öffne die Augen und lass deinen Blick sanft umherschweifen. All das, was
du siehst, wird nun von dieser neuen Schwingungsqualität berührt.
Jetzt ist es Zeit, die Übung bewusst zu beenden und in deinen
Alltag zurückzukehren.
Fühlen Sie sich aber auch frei, Ihre ganz eigene Art zu entwickeln, diese Mantra-Meditation durchzuführen und das Arbeitshandbuch zu
nutzen. Dazu gehört auch, wie oft und wie lange Sie ein jeweiliges
Mantra oder überhaupt eine Meditation machen möchten.
Sie können nichts „falsch“ machen.
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Die erweiterte Variante
Als Quelle für die Meditation können Sie sich auch aus den Mantras,
d.h. den verschiedenen Klängen, ein eigenes Werk komponieren.
Bilden Sie dazu Worte, über die Sie meditieren möchten. Liebe, Gott,
Universum … Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ganze
Sätze verbergen sich in diesem Alphabet der Liebe. Probieren Sie es
z.B. mit ICH BIN aus. Eine außergewöhnliche Meditation erwartet Sie,
mit tiefgründigen und essentiellen Erfahrungen.
Damit Sie auch durch diesen etwas umfangreicheren Prozess der Meditation leicht und mühelos hindurchgehen, bereiten Sie sich zuerst
vor. Notieren Sie zu diesem Zweck das Wort oder den möglichst kurzen Satz, weisen Sie für die Übungs- bzw. Mantra-Abfolge nun entsprechend dem Alphabet der Liebe jedem Buchstaben ein Mantra zu.
Wenn Sie mit den Qualitäten schon etwas vertraut sind, dann können
Sie die Eigenschaft selbst als Inhalt wählen.
I – Integrität

B – Beständigkeit

C – Caritas

I – Integrität

H – Humor

N – Nachsichtigkeit

Während der Übung ist es natürlich möglich, sich auf dem Blatt neu
Orientierung zu verschaffen. Erwarten Sie nicht von sich, die Abfolge
auswendig zu lernen und sie in der Meditation folgerichtig abzurufen.
Die Übung soll und darf keine Belastung oder Anstrengung sein! Der
Zusammenklang und die Harmonie, die durch den Mantra-Verlauf
entstehen, vervielfältigen die Vibration und die Qualität. Vielstimmig
erklingen nun die Attribute der Liebe und schwingen weiter in Ihnen.
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Der Weg der Liebe

Es ist leicht, die Liebe zu leben, denn sie zeigt sich in jedem Augenblick. In jedem Bild, das unser Auge erfasst, wird sie sichtbar. Jeder
Gedanke und jedes Gefühl können sich mit Liebe durchdringen, uns
Liebe erfahren lassen. Doch Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das Sie anderen Menschen oder Ihnen selbst gegenüber haben können, - zur
Welt, zur Natur, zu allen Wesen, zum Leben, zur Schöpferkraft. Viel
mehr und darüber hinaus ist Liebe die Essenz von allem, was ist, das
alles Durchdringende, das alles Schaffende. Wenn wir die Liebe leben,
erfahren, in ihr leben wollen, dann bedeutet dies die tiefste Verbundenheit mit dem Schöpferischen. So erfahren wir, dass alles in unfassbarer Fülle vorhanden und von göttlicher Natur ist. Gerade aus dieser
Erfahrung heraus ist es umso wichtiger – wollen wir uns im Folgenden
mit dem Alphabet der Liebe befassen – einmal die verschiedenen Aspekte der Liebe zu differenzieren. Gerade weil unter dem Begriff Liebe
so viel gebündelt ist, wir oft verwirrt diesen unterschiedlichen Definitionen und Erfahrungen gegenüberstehen, möchte ich von Dimensionen der Liebe sprechen, die es zu ordnen und zu unterscheiden gilt.
Hier mag die Ordnung der Liebe der Philosophen aufschlussreich sein
und zu verstehen helfen. Grundlegend wird zwischen „Sexus“, „Eros“,
„Philia“ und „Agape“ unterschieden. „Sexus“ ist die „körperliche Liebe“, die den Aspekt des Einsseins der Körper, der Wiedervereinigung
und Einheit in sich trägt und die Lust am Dasein zum Ausdruck bringt.
Bei „Eros“ tauchen wir ein in die „seelisch-sinnliche Liebe“, in der sich
die innere Schönheit des Menschen entfalten und in der seelischen
Vereinigung zeigen kann. Die Liebe der Freundschaft, des Vertrauens,
der Geschwisterliebe, der Liebe zu den Kindern, den Eltern trägt die
Ebene der „Philia“, die die zwischenmenschlichen Beziehungsaspekte
in all ihrer Vielfältigkeit enthüllt. Sie ist die „seelisch-kommunikative
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Liebe“ und ihre verschiedenartigen Kräfte bilden das Fundament zu
gemeinsamer Entwicklung und tiefen Verbindungen. Die „spirituelle
Liebe“ „Agape“ schöpft ihre Energie aus dem Wissen um die Quelle
und der direkten Verbundenheit mit der schöpferischen Urkraft. In
diesem Bewusstsein ist diese Liebe immer vollkommen, ist bedingungslose Liebe an sich.
All diese Dimensionen können sich in unserem Leben ausdrücken und
jeden Moment unseres Seins beleuchten.
Die Liebe in Ihrem Leben noch tiefer zu verankern und mit Anheben
Ihrer Schwingung als Meister*in der Liebe erkennbar werden heißt,
die Wunder dieses Lebens zu begreifen. Um diese tiefe Liebe zu erfahren und zu leben, bedarf es der Tugenden, die wie Instrumente sind,
die erst in ihrer Einheit und konkretem Ausdruck zum Klingen kommen. Dunkles verschwindet aus Ihrem Leben und Ihren Beziehungen.
Sie entfalten Ihre Persönlichkeit zum Guten und werden mehr und
mehr der Mensch, der Sie in Wahrheit sind. Sie werden zu Liebe. Dies
ist ein Weg, der keineswegs von heute auf morgen am Ziel endet,
denn Sie gehen ihn von Augenblick zu Augenblick und verwirklichen so
das Ankommen in jedem Moment.
Das Alphabet der Liebe bietet Ihnen in diesem Arbeitsbuch mit den
Tugenden und Qualitäten die Wegweiser, die Sie den Weg zu sich und
in die Liebe finden lassen. Alles ist möglich.
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Die Attribute der Liebe

Folgend finden Sie die 33 Attribute und Mantras, die den Weg der
Liebe initiieren. Geordnet stehen sie im Alphabet der Liebe. Seien Sie
nicht verwirrt, denn in den eingangs geschriebenen Texten habe ich
von Attributen, dann wieder von Eigenschaften, Qualitäten und
schlussendlich von Tugenden gesprochen. Diese Bezeichnungen sind
hier in ihrer Grundbedeutung ein und dasselbe. Mit der Absicht, den
Weg der Liebe zu beschreiten, werden Sie sich die Qualitäten erwerben und entfalten. Ihr freier Wille sich weiterzuentwickeln, Ihre inneren Potenziale und Qualitäten zum Gedeihen und Wachsen zu bringen,
ist Ihre Motivation. Alleine dieses Streben ist eine Tugend für sich.
Die kurzen Charakterisierungen der Tugenden, die jedem Mantra folgen, sollen nur Anregung sein, diesem vertieft zu begegnen. Das Tugendpotenzial ist in jedem von uns verankert und Sie werden Ihr ureigenes Gefühl, Verständnis und Erleben von jedem einzelnen Attribut
entwickeln, so wie es eben in Ihnen angelegt ist. Zudem ist die Art, wie
Sie eine Tugend in Ihrem Leben zum Ausdruck bringen sehr individuell,
so wie es ebenso einzigartig ist, wie Sie Ihre Fähigkeiten entwickeln
und Potenziale aktivieren. Liebe zum Ausdruck zu bringen und zu bekommen ist nicht von äußeren Umständen abhängig, denn dies steht
in unserer Macht. Diese Energie und diese Dynamik sind in unserem
Wesen verankert, wir können die in uns schlummernden Potenziale
der Tugenden erwecken. Durch das Lernen und Üben werden wir der
Mensch, als der wir gedacht sind. Wir gewöhnen uns diese Tugend an
und nähern uns unserem höheren Bild. Um die eine müssen wir uns
etwas mehr bemühen, eine andere zu entwickeln fällt uns leicht. Jede
und jeder kann dies erreichen.
Und dies darf ein unbeschwerter Weg sein! In den folgenden Mantras
erhalten Sie eine Möglichkeit, die Qualitäten vertieft wahrzunehmen.
14

Sie lernen sie, indem Sie sie tun. Ganz einfach. Anfänglich üben Sie sie
noch bewusst, mit der Zeit lebt sie sich einfach. Wagen Sie den Schritt
in die Meisterschaft der Liebe hineinzuwachsen. Sie ändern nicht nur
Ihr Leben, sondern Sie leben diese Änderung.
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Die 33 Attribute und Mantras
1. Andacht
Andacht offenbart Gegenwärtigkeit
2. Begeisterung
Begeisterung stiftet unmittelbar Inspiration
3. Beständigkeit
Beständigkeit kultiviert innere Stabilität
4. Caritas
In Nächstenliebe entfaltet sich die Schöpfung
5. Dankbarkeit
Dankbarkeit schenkt die Fülle des Augenblicks
6. Demut
Demut erfasst die Erhabenheit der Schöpferkraft
7. Ehrfurcht
Ehrfurcht erfüllt die Liebe
8. Ehrlichkeit
Das wahre Selbst wirkt Ehrlichkeit
9. Friedfertigkeit
Innerer Frieden begründet Weltenfrieden
10. Fülle
Unermessliche Fülle besteht
11. Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ist Wille zu Ausgleich
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12. Gnade
Gnade ist das Geschenk
13. Großmut
Großmut erschließt die Weite des Lebens
14. Humor
Humor versöhnt mit der Welt
15. Integrität
Ich stehe zu mir – Ich bin
16. Jubel
Jubel lebt Glückseligkeit
17. Klarheit
In Klarheit ruhen Geist und Liebe
18. Loyalität
Loyalität bindet Treue und Wahrheit
19. Mäßigung
Mäßigung stiftet innere Freiheit
20. Nachsichtigkeit
Nachsichtigkeit bildet die Brücke zu Liebe
21. Offenherzigkeit
Offenherzigkeit stimmt das Herz in Liebe
22. Präsenz
In Präsenz leuchtet wahre Wirklichkeit
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23. Quellbewusstsein
Quellbewusstsein erwirkt schöpferische Kraft
24. Reinheit
Reinheit ist der Kristall des Göttlichen
25. Segenskraft
Segenskraft empfängt Liebe
26. Toleranz
Toleranz führt zu Frieden und Liebe
27. Unabhängigkeit
Verantwortung in Freiheit gründet Unabhängigkeit
28. Vergebung
Vergebung öffnet Wege zu Heilung und Transformation
29. Würde
In Würde ruht Erhabenheit der Schöpfung
30. Xenophilie
Xenophilie weitet Leben
31. Yin und Yang
Yin-Yang tanzt im Prinzip des Rhythmus
32. Zielstrebigkeit
Zielstrebigkeit erhebt Schaffensfreude
33. Zufriedenheit
In Zufriedenheit lebt Ruhe und Frieden
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Von
A bis Z
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A
Andacht

Andacht offenbart Gegenwärtigkeit
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