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LIEBE EHRE und RESPSEKT für alles Leben im Lebensgeflecht! 
Liebe Mitmenschen bitte vergesst nicht auf unsere Mitwesen - es dient uns allen und der Erde 

diesen einige Minuten jeden Tag zu widmen! 
 

http://wissenschaft3000.wordpress.com/berichte-der-autorin-2/liebe-ehre-respekt  
http://wasseristleben.wordpress.com/ich-liebe-dich-es-tut-mir-leid-bitte-vergib-mir-danke 

 
 
 
Dr. Masaru Emoto zu der Katastrophe im Golf von Mexiko 
http://www.masaru-emoto.net/english/dr.emotos_message_2.html  
 
Dieses kurze und effektive Gebet (Ho’oponopono), empfohlen von Dr. Emoto, kann und darf 
für alle leidenden Wesen im Golf von Mexiko eingesetzt werden - Bitte beteiligt euch daran! 
 
To whales, dolphins, pelicans, fishes, 
shellfishes, planktons, corals, algae and all 
creatures ion Gulf of Mexico 
 
I am sorry. 
Please forgive me. 
Thank you. 
I love you. 

Für die Wale, Delfine, Pelikane, Fische, 
Muscheln, Plankton, Korallen, Algen und alle 
Geschöpfe im Golf von Mexiko 
 
Es tut mir leid, 
Bitte vergib mir, 
Danke 
Ich  liebe dich  

 
 
Auszug aus dem Aufruf von Dr. Masaru Emoto’s Webseite: 

   
 
“Water is a mirror of our mind” that is what I 
was taught by water and it is now important to 
support this technology to be used everywhere 
in daily life. 

I believe lot of people who involved fishery 
industries in Mexico Gulf are suffering now but 
as for economic issues, U.S government and 
other countries will support them and give an 
utmost response to it.  

Important thing is that we learn from this 
mistake and make sure this type of things will 
never happen in the future and protect nature 
environment thus we have to take this 
technology to get energy from water very 

"Wasser ist ein Spiegel unserer Seele", das ist 
es, was mich das Wasser gelehrt hat. 
Diese Erkenntnis (Technologie) ist jetzt 
besonders wichtig, im täglichen Leben 
anzuwenden. 
 
Ich glaube, dass viele Leute der Fischerei-
Industrie in Golf von Mexiko jetzt ein großes 
wirtschaftliches Leid ereilt hat. Von der US-
Regierung und anderen Ländern wird 
Unterstützung und Antwort auf alles gegeben.  
 
Das Wichtigste ist jedoch, dass aus diesen 
Fehlern gelernt wird, um sicherzustellen, dass 
solche Dinge in der Zukunft niemals wider 
geschehen. 
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seriously.  

I really hope this technology will be available 
and used for everybody as soon as possible.  

Now let’s give energy of love and gratitude to 
all the living creatures in Mexico Gulf by 
praying like this. 
 
 
 
 
 
 
To whales, dolphins, pelicans, fishes, 
shellfishes, planktons, corals, algae and all 
creatures ion Gulf of Mexico 
 
I am sorry. 
Please forgive me. 
Thank you. 
I love you. 
 
Masaru Emoto 
May, 9th 2010 

 
Um die Natur, die gesamte Umwelt schützen zu 
können, haben wir diese Erkenntnis 
(Technologie) zu ergreifen. 
Wollen wir Energie vom Wasser bekommen, 
müssen wir diese Erkenntnis sehr ernst nehmen.  
 
Ich hoffe wirklich, dass diese Technologie für 
alle verfügbar ist und so schnell wie möglich 
von allen verwendet wird.  
Lasst uns nun Dankbarkeit und Liebe allen 
Lebewesen im Golf von Mexiko durch folgende 
Gebete geben.  
 
Für die Wale, Delfine, Pelikane, Fische, 
Muscheln, Plankton, Korallen, Algen und alle 
Geschöpfe im Golf von Mexiko 
 
Es tut mir leid, 
Bitte vergib mir, 
Danke 
Ich  liebe dich  
 
Masaru Emoto 
am 9. Mai 2010 
 

 

 
 

http://wissenschaft3000.wordpress.com/berichte-der-autorin-2/liebe-ehre-respekt  
 

http://wasseristleben.wordpress.com/ich-liebe-dich-es-tut-mir-leid-bitte-vergib-mir-danke 


