H E R R
LEHRE UNS BETEN
Wer recht betet,
der gleicht einem Kelch, der da Meiner Liebessonne offen steht.
ICH werde ihn erfüllen mit allem, was er erfassen kann, da er bereit ist,
Meinen Willen zu tun, der ewig allein die Liebe sowie das Leben ist!
+++
Liebster, Heiligster Jesu - Vater! Wir bitten Dich, hilf uns und allen Menschen in unseren Nöten.
Sende uns Deine Gnadenmacht, auf dass sie uns befreie aus dem Bann der Welt. Vater Jesus, wir
rufen Dich in der Tiefe unserer Herzen. Erhöre uns und gib, wessen wir bedürfen - zu unserm zeitlichen und ewigen Heile.
Himmlischer Vater, Du bist der Retter der Armen, der Kranken und Notleidenden. Wir bitten Dich,
dass Du uns beistehen mögest auf allen Wegen und wir dadurch immer mehr in Deinem Geiste leben
können.
Ewiger Gott und Vater, erhöre unseren Herzensruf! Gib uns Deine Erbarmung sowie jenes, das Du für
uns als das Beste hältst. Wir möchten Dich besitzen mit und in unserem ganzen Sein. Schenke Dich
uns! Fülle unser ganzes Herz aus! Durchdringe mit Deinem Liebefeuer unser ganzes Wesen, sodass
wir immer mehr aus der Knechtschaft der Sünde gelöst werden. Wir werden dann verwandelt in unseren Urzustand, der da vollkommen war in Dir, dem besten Vater.
Wir begehren eins mit Dir zu sein, Dir zu gehören auf ewig und Dir zu dienen. In diesem Geiste flehen wir Dich an: „Hilf uns! Gib uns Deine Gnaden- und Liebesströme, auf dass wir dadurch eine
rechte Erfüllung erlangen.“ Wir sind Dein Eigentum. Du bist unser Vater, wir sind Deine Kinder! Wir
wollen uns Dir immer wieder schenken, auf dass Du uns die Wege des Heils lenken kannst, um uns zu
erfüllen mit Deinem heiligen Liebegeist. Amen!
+++
‘Ihr habt Mich gerufen in der Tiefe eures Herzens. Ich eile euch entgegen, um ganz bei euch zu sein,
um mit euch Worte des ewigen Lebens zu sprechen. So hört: Ich habe euch geleitet im Geiste, damit
ihr dieses Gebet zu Mir sendet. Es stammt aus Mir und ist eurer menschlichen Natur angepasst.
Ihr fragt oft: „VATER, wie können wir uns mit Dir am leichtesten, am sichersten und am besten verbinden?“
Dazu seien euch einige Hinweise gegeben: Wer Mich in seiner Liebe trägt, da er Mich liebt, dessen
Herz läuft über mit Worten der Liebe, des Lobes und des Dankes - Mir gegenüber. Nehmt zu in der
Liebe zu Mir, dem Ur-Vater allen Lebens, und ihr werdet immer fähiger, in und mit Mir eins zu sein.
Wer Mich recht liebt, der ist in Mir eins!
Wer seine ganze Liebe Mir gibt, in dessen Liebe werde Ich auferstehen als die Urliebe.
Doch wenn Ich euch betrachte, so gebt ihr Mir zum Teil nur ein Hundertstel eurer Liebeskraft. Ihr
zieht sie von Mir weg und lenkt sie tausend weltlichen Dinge zu.
Würdet ihr mehr Liebe für Mich verwenden und euch Mir weihen, würdet ihr nie einen Mangel an
Gnaden spüren. Ich bin in euch mit Meiner allmächtigen und gütigen Liebe.
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Wer da nur Zehn von Hundert Mich lieben würde und dies in der wahren, reinsten Liebe, der würde
Wunder erleben in sich und um sich. Ich wäre dann sein mächtiger Freund, der ihn sichtlich auf all
seinen Wegen lenkt und ihm alles zu seinem allseitigen Heile gibt. Euer Vater in Jesus. Amen!’
Wer vor Mir am kleinsten wird, in dem werde Ich am größten!
Begebt euch in euer Herzenskämmerlein und betet:
Liebster, heiligster Vater Jesus!
Schaue gnädig auf uns arme Erdenkinder herab und gib uns Deine Gnade,
dass wir gestärkt werden mit Deinem Geiste
und wir mit Ihm alles vollbringen können, was Du uns verkündet hast.
+++








Wir Menschen sind aus uns wie leere Gefäße, die da von Dir erfüllt werden müssen, auf dass
sie stark werden in Dir.
Wir sind aus uns ohne Leben, wenn Du es uns nicht geben würdest. Herr, wir sind aus uns
nichts als leblose Gegenstände, die erst durch Dich zum Leben erwachen.
Liebster Vater aller Wesen, erbarme Dich unser! Siehe auf unsere Schwachheit gnädig herab.
Gib uns von Deiner Stärke, dass wir Dir dienen können zu Deiner Ehre in Ewigkeit.
Herr, nichts ist unser - als unsere Schwachheit, die wir uns erworben haben durch die Sünde.
Herr, erbarme Dich unser! Gib uns aus Deiner Fülle, sonst müssen wir verderben in unserer
eigenen Schuld.
Wohl haben wir in uns einen göttlichen Funken, der Du bist, o Gott. Jedoch nur selten verbindet sich unsere Seele mit ihm, da sie irdischen Geschäften nachläuft und Dich nur zu oft
ganz vergisst.
Wie können wir, liebster Vater, eine Rettung aus unserer inneren Not erlangen? Sage es uns
aus Deiner unbegreiflichen Liebe und Erbarmung. Wir wollen Dir folgen und Deinem Worte
gemäß leben.
Liebster Vater! Dein heiligster Wille geschehe! Er allein sei unser Wille in alle Ewigkeit!
Amen!
+++
Betet für eure Feinde!

Ihr Menschen der Endzeit seid vielen Angriffen ausgesetzt. Diese werden noch weiter zunehmen in
einer Art, dass ihr ohne Meine Hilfe fast trostlos würdet. Ich will euch aus diesem Grunde eine Lehre
geben, wie ihr alle jene Angriffe mit Meiner Gnade leicht überwinden könnt. So hört Meine Worte:
Wer für seine Feinde betet, der nimmt ihnen die Möglichkeit, ihm zu schaden.
Wohlgemerkt: Es muss ein Gebet im Geist und in der Wahrheit sein!
Nur so hat es die Gewalt, welche selbst die pure Finsternis niederzwingt.
Betet in etwa so:





Jesus, liebster und heiligster Vater! Sende herab Deine heilige Vaterliebe über alle Finsternis,
auf dass sie sich dadurch bekehre oder im Bereich ihres Reiches bleibe.
Vater, sende herab Deine Vaterliebe, auf dass alle, welche uns verfolgen, verraten und uns
Übles antun wollen, durch Deine heilige Gegenwart daran gehindert werden.
Vater, sende Dein heiliges Liebefeuer über alle Lügner, Verleumder und Heuchler, auf dass
wir sie recht erkennen und uns vor ihnen schützen können.
Deine Liebe gieße aus über alle Verbrecher, alle Werkzeuge der Gewalttätigkeit, des Mordes
und der blinden Machtgier, auf dass sie uns und der Menschheit nicht schaden können. Lass
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Deine heilige Liebekraft gleich einem Blitz zur Erde fahren, wenn Mörder die Erde durchziehen werden und Unheil allen Völkern bringen wollen.
Himmlischer Vater, sei du dann bei uns! Sei du unser Held, Herrscher und Führer! Sei du unser Schutz, unsere Kraft und Stärke!
Heiligster Vater! Lass Deine gütige Vaterliebe über alle Völker strömen und erfülle sie mit
Deinem heiligen Feuer, dass sie die Gefahr der Zeit erkennen, welche durch die List der argen
Schlange verursacht wurde. Du, unser Vater, sei Du allerorts als der wahre Gebieter! Gebiete
der Finsternis, auf dass sie weiche an den Ort ihrer Bosheit und die Menschen verschone.
+++

Liebevollster Vater! Tue Du, was Deine Vaterliebe in allem für gut, wahr und heilsam findet. Dieses
ist unser Glaube, ja dieses ist unserer Liebe heiligste Gewissheit. Amen!
+++
Liebe Kinder! Erahnt ihr die Gewalt dieser Worte, wenn sie von einer reinen, Mir ergebenen und lichterfüllten Seele gebetet werden? Ich sage euch: Eine Seele, welche Mich im Geiste bittet, ist stärker
als ein ganzes Heer von unguten Geistern; bin doch Ich ihre Kraft und Stärke und eile Ich ihr doch
entgegen mit Meinen Heerscharen.
Ihr betet nicht für eure Feinde; deshalb seid ihr ihnen ausgeliefert in ihrer Willkür. Ihr selbst tragt
dazu die Schuld. Ihr hasst, fürchtet und verleumdet eure Feinde (die ihr ja nicht kennt) und versucht
euch vor ihnen zu verbergen. Ich sage euch jedoch:
Ihr sollt für eure Feinde beten,
auf dass Ich Meine heilige Vaterliebe über sie ausgießen möge. Und ICH werde es tun.
Bittet Mich - nach Meinem Willen - und eure Feinde werden dann machtlos wider euch sein. Habe Ich
euch doch freigekauft und dadurch nahm Ich euch doch ganz in Meine Hände.
Ich sage euch: Wer nicht für seine Verleumder, Übeltäter und Feinde betet nach Meinen Worten, der
wird Wehklagen in den Stunden der Trübsal, denn er wird hilflos jenen Mächten ausgeliefert sein,
welche auszogen, einen großen Teil der Menschheit zu vernichten.
Ich sage euch solches als ein weiterer Rettungsanker für die kommende Not.“
Betet und arbeitet für Mich!
Euch Menschen fällt es schwer, in eurer Tageslast zu beten. Aus diesem Grunde will Ich euch eine
Lehre geben:
Dass ihr beten wollt in eurer täglichen Arbeit, ist Mir wohlgefällig. Ich will euer Bemühen reichlich
segnen. Betet und arbeitet für Mich! Und Ich sage euch: ‚Alle eure Werke könnt ihr Mir tun zum Lob
und Preis darbieten!’. Ihr fragt: „Wie?“




Arbeitet stets aus Liebe zu Mir. Betrachtet Mich als euren Arbeitgeber und euch in Meinen
Diensten. Arbeitet das, was ihr schafft, für Mich und bereitet Mir damit eine Freude.
Im Herzen könnt ihr für Mich schaffen, wenn auch eure Hände in einem äußeren Dienst stehen. Betrachtet eure Aufgaben als Möglichkeiten, Mir damit zu dienen. Segnet das, was ihr
erarbeitet. Arbeitet mit Mir und schenkt Mir alles, was ihr schafft.
Es ist nicht so wichtig, was ihr äußerlich arbeitet. Jedoch ist es von höchster Wichtigkeit, was
ihr in eurem Herzen schafft. Ihr könnt in eurem Herzen immer bei Mir sein und mit Meiner
Gnade alles tun. Nur so schafft ihr im Herzen himmlische Früchte, während eure Hände äußere Arbeiten verrichten.
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Arbeitet nach Meinem Willen und nach Meiner ewigen Ordnung. Betrachtet die äußere Arbeit
als eine Aufgabe, die ihr heiligen sollt. Schafft nicht des Geldes wegen allein und auch nicht
um der Ehre oder Gunst willen! Vielmehr soll es ein Wirken Mir zur Ehre sein, sowie zum
Dank und Preis.
Wenn ihr nur um des Geldes wegen arbeitet, so habt ihr euren Lohn dahin. Wenn ihr jedoch
für Mich arbeitet und in Meinem Dienste steht, so ist euer Lohn ewig und unvergänglich.
Wenn ihr eure Berufsarbeit verrichtet, gebt sie Mir, um Mir hierdurch zu dienen. Adelt eure
Werke und euer Tun, indem ihr mit Mir arbeitet.
Verrichtet alles in Meinem Dienst und Ich werde euch dann einen himmlischen Lohn geben.
Aber auch der irdische Lohn wird reichlich sein. Seht eure Berufsarbeit mit geistigen Augen
an und erkennet, wie ihr Mir dadurch dienen könnt. So wird alles äußere Arbeit von Mir gesegnet sein. Ich sehe nicht auf eure Hände - jedoch auf euer Herz.
ICH sage euch: Manches arme Mütterchen arbeitet im Herzen an einem heiligen Tempel und
manch unscheinbarer Mensch wirkt - während seine Hände harte Arbeit tun - himmlische
Werke, von denen sich die Weltenkinder keine Vorstellung machen können. Mancher arme
Tagelöhner ist an himmlischen Lohn reicher denn mancher Gelehrte, der Meine Worte wohl
liest, jedoch im Herzen liebeleer und Mir ferne ist.
Arbeitet in Meinem Geiste, dann heiligt ihr alles, das ihr tut! Ja, jede Bewegung eures Herzens wird Mir ein Dankeslied, eine Ehrbezeugung und ein unendlicher Lobpreis sein. Seid bei
Mir im Herzen und ihr werdet an Meinem ewigen Tempel bauen, während eure Hände
scheinbar belanglose Werke verrichten. Mein Geist kann alles heiligen, alle noch so alltäglichen Arbeiten. Arbeitet nach diesen Meinen Worten, und euer Wirken und Werken ist Mir
dann das schönste Gebet. Ihr schafft aus MIR und Ich schaffe dadurch unendliches Heil.
Gleichwie eure Liebe bei Mir ist, so ist auch eure ganze Seele bei Mir. So mögt ihr entzünden
eure Liebe, und sie wird wahrhaft getragen in das Meer Meiner Liebe, in Mein Reich.
Ehrt Mich und dankt Mir in all eurem Tun!
+++
So betet:
Liebe, o Gott-Vater, ist unser Wesen, heilige Liebe aus Dir.
All unser Leben ist Liebe aus Dir, Liebe aus Deiner Liebe.
Alles Leben, o Vater, sei Dir ergeben, Deiner Liebe.
Liebe Du in unserem Leben.
Liebe Du in uns - unser Leben lang.
Ewiger Vater, Du heiligste, purste Liebe!
Du bist wahrhaft unsere Liebe und unser Wesen.
Du allein bist unser Leben ewiglich. Amen
Betet! Bettet alles in Meine Liebe!









Beten ist mehr, als der Mensch erahnt. Beten ist Sich-Gott-Schenken. Schenkt euch Mir in eurer Liebe und dieses euer Tun ist wahres Gebet; es ist das wahre ‘Sich-in-Mich-betten’. Es ist
wahres Verschenken und sich in Meine Liebe versenken. Wer sich Mir schenkt, der betet
recht!
Doch sollt ihr euch nicht nur Mir schenken. Nein, alles sollt ihr in der Liebe eures Herzen zu
Mir bringen, denn alles, was ihr Mir gebt, bettet ihr in Meine Liebe und alles werde Ich segnen.
Seht um euch und ihr seht Not und Pein. Bettet es in Meine Liebe. Dadurch betet ihr recht
zum Heil alles Erschaffenen.
Ihr sollt Mir Opfer bringen! Doch dieses Opfer ist, dass ihr alles zu Mir bringt - auf Meinen
Altar legt - der da ist Mein Liebegeist.
Bringt alles Mir, was es auch sei. Ich will alles annehmen und segnen.
Ihr grämt euch oft über die Dinge in der Welt. Dies ist jedoch zu nichts nütze. Gebt alles Mir!
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Betet zu Mir. Bettet es in Meine Vaterliebe und Ich werde tun, was euch ewig unmöglich
scheint.
Ihr stoßt euch oft an Dingen, welche von Übel sind. Doch wenn ihr euch nicht stoßt am Üblen, dann seid ihr nicht in Meinem Geist.
Bringt es in der Liebe eures Herzens vor Mein Angesicht und bittet Mich, dass Ich es in Meine Liebe betten soll, denn in Meiner Liebe wird alles Üble zum Heil verwandelt.
Was ihr in Meine Liebe gebt, das ist in Meiner Liebe wohl bewahrt und es wird heil.
Ihr habt so viel in euren Herzen, das ihr zu Mir tragen sollt - doch bis jetzt habt ihr es noch
nicht getan.
Dass ihr es aber tut, das ist von größter Wichtigkeit, denn ihr müsst euer Kreuz bis zu Mir
tragen. Ich trage es dann bis in die letzte Vollendung.
Eure Kreuze sind eure Sorgen. Bringt sie zu Mir, denn euer Weg ist dann sanft und eben. Ich
trage dann für euch die schwere Last selbst bis in die höchsten Höhen. Bringt Mir eure Kreuze! Legt sie an Mein Herz, und Ich will sie heim tragen ins Heil.
Dieses Wort ist ein Wort voll des Heils!
Wer es erfüllen wird, der wird selbst gebettet sein in Meiner Liebe,
und er wird voll der Glückseligkeit sein, und sein Heil wird ewiglich währen.
Wer in Mein Herz gebettet ist, der lebt im wahren Himmelreich!
+++
Betet in eurer Not!












Betet, wenn ihr in Sorgen und voller Nöte seid, da ICH eure Gebete erhören werde.
Bittet in allen Lebenslagen um Hilfe und Beistand; sie wird euch zuteil werden. Wer bittet,
dem wird gegeben werden.
Wer Mir seine Gebete sendet, der löst in Meinem Vaterherzen ein großes Echo und einen
Gnadenstrom aus, welcher euch wunderbar hilft. Sprecht Mich fleißig an, Ich werde euch
antworten in wunderbaren Werken.
Unzählige Sorgen nagen an euren Herzen. Lasst alle fahren! Bittet Mich, dass Ich sie lösen
möge. Bittet eifrig! Das ist das Beste, das ihr tun könnt. Ich werde dann alle Wege so lenken,
dass alle eure Sorgen eine Erlösung finden.
Wer mit Meiner Gnade und mit Mir arbeitet - durch seine Gebetshingabe - der wird das Leben
nach Meinem göttlichen Plan meistern.
Betet zu Mir so, wie ihr zu einem Bruder sprecht! Wurde Ich euch doch ein Bruder in Jesus.
Betet in aller Einfachheit. Ich höre nicht auf die Form, sondern auf euer Herz.
Ihr sollt euch Mir anvertrauen in all euren Angelegenheiten und alles in und mit Mir in einer
Liebesgemeinschaft erarbeiten.
Ich will als euer Bruder bei euch weilen, dann, wenn ihr Mir ein Bruder oder eine Schwester
geworden seid und zwar durch eure Treue in Meinem euch anvertrauten Dienst.
Wer Meine Wege gehen will, den führe Ich Selbst. Wer Mir dienen will, dem reiche Ich Meinen Arm, dass er mit Mir wandeln kann in Meinem heiligen Plan.
Wer MIR ein Bruder oder eine Schwester wurde, der brachte bereits eine vielfältige Frucht.
Ihr wurdet reif in Meiner Liebessonne und wurdet ein freier Geist in Mir.

Sprecht mit Mir; Ich höre auf eure Stimme. Ruft Mich immerzu, und Mein Ruf wird zurückschallen.
Wer Mich anspricht, veranlasst Mich, für ihn zu wirken. Wer Mich jedoch vergisst, den darf Ich nicht
durch Wunder zum Glauben nötigen. Frei sollt ihr Mich rufen, und frei will Ich euch helfen. Ich weiß,
in welchen Situationen ihr steht. Ich warte auf euren Ruf. Ich werde euch dann helfen. Ich kann es
jedoch nur, wenn ihr euch dazu bereit erklärt und Mich darum bittet.
Wer Mich bittet, der empfängt auch Meine Gnaden und diese werden ihm zum vollen Segen. Redet zu
Mir voll Liebe im Glauben und mit Vertrauen! Lasst Mich alles wissen! Ich werde euch dann all das
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wissen lassen, was Mein Reich und dessen Willen betrifft. Lasst euch von Mir in allem helfen! Tut
nichts ohne Mich! Ich werde euch dann wunderbar beistehen in aller Not.
Betet:
Liebe, himmlischer Vater, ist unser Wesen, heilige Liebe aus Dir. All unser Leben ist Liebe
aus Deiner Liebe. Lebe und liebe Du in uns. Verwandle unser Sein und mache aus uns einen
neuen Menschen, der Dir in allem ebenbildlich ist. Offenbare Dich uns, Du alleiniger und heiliger Gott! Erwecke in uns die gnadentiefe Liebe, damit wir das höchste Ziel erreichen - mithin die volle Einheit mit Dir. Amen
Solange die Liebe nicht fest im Ackerboden des Herzens verwurzelt ist,
in dem Erdreich der Liebe, solange nützt Mein Wort wenig.
Euer Herz muss voll der Liebe sein!
+++
Morgengebet
Jesus! Du willst mich an diesem Tag zum Heile führen. So führe mich zu Dir hin und offenbare Du
Dich mir täglich neu. Hilf mir, dass ich Dich heute noch mehr lieben kann in all meinen Geschwistern
und in all jenen, die mit mir in einer geistigen oder irdischen Verbindung stehen. Hilf meiner schwachen Liebe, dass sie immer mehr erstarke und Deiner göttlichen Liebe gleich werde. Dadurch wird sie
erst fähig, Deinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Amen
Abendgebet
Jesus! Nimm meine Seele zu Dir heim, während mein Leib ruht. Trage Du sie in Deiner göttlichen
Liebe an Dein Vaterherz und lass sie dort ruhen. Nur an Deinem göttlichen Herzen findet sie Ruhe
und wahre Genesung. Geliebter himmlischer Vater! Führe mich, während mein Körper ruht, in Dein
Reich ein. Führe mich voraus alle jene Wege, welche ich dereinst - auch dem Leibe - nach gehe. Bereite uns vor auf Deine heiligen Wege! Bereite unsere inneren Sinne, dass wir dereinst auch dem Fleische nach Dir in allem getreu werden. Amen
Das wahre Gebet im Geiste und in der Wahrheit
Jesus, Du bist die ewige Wahrheit! Deine Liebe ist der Vater. Ja, der Vater bist Du selbst in Deiner
Liebe. Du bist der wahre Schöpfer alles Erschaffenen, denn Deine Liebe ließ alles erstehen aus Dir
selbst, aus Deiner unendlichen Liebeskraft. Alles, das ist, ist Liebe aus Dir! Alles ist in Deiner Liebe
einverwoben. Du bist alles erschaffene Leben. Deine Liebe ist das Leben!
Wer Deine Liebe annehmen wird, indem er Dich - die ewige Liebe - liebt, der wird in Gnaden vergöttlicht und irgendwann geheiligt in Deine göttliche Wesensart wieder voll eingesenkt. Deine Liebe ist
der große Leib, der uns alle umschließt. Deine Liebe ist der heilige Leib, die heilige Kirche, in welchen wir alle einverwoben sind. Deine Liebe lenke und trage uns zu Dir selbst, der Ursonne aller Liebe.
O Jesus - Du ewige Liebe - und unser Vater zugleich! Komme allezeit in Deiner Liebe zu uns! Ja,
bleibe immer mitten unter uns und segne uns durch Deinen unendlichen Strom Deiner Liebe, welcher
ist der Heilige Geist aus Dir - und uns allen gegeben. Amen!
+++
Ich selbst betete einst als Mensch zu Meinem Ursein als Vater, auf dass alle in Mir eins sei, gleich
wie Ich als Mensch mit Meinem Vatergeist eins war.
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Beten ist das höchste Streben, das höchste Hingeben, das Verlangen nach dem Göttlichen. Beten ist
das vollste Selbstentäußern, das höchste Mich-an-sich-reißen mit der Gewalt der heiligsten Liebe!
Beten, beten, beten! Dieses sei euer Grundsatz: Beten ohne Unterlass!
Lebt die Liebe! Ich werde dadurch euer Leben sein und ihr dadurch in Meinem Wesen in Mir und mit
Mir vereint. Wer nicht betet, lebt nicht. Das Gebet ist das Leben der Seele, es ist die Auferstehung des
Geistes - und so der Weg zum ewigen Leben. Hast du einen Tag nicht gebetet, so hast du diesen Tag
vor Mir nicht gelebt, denn deine Werke sind dann tot und ohne Segen - sowie vor Mir nichts wert.

Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:
Beten heißt:

Leben in Mir! Ein Gebet sei euer Leben!
Sich in den Geist Meiner Liebe versenken und aus ihm schaffen nach seiner
Ordnung.
In Mir neu auferstehen, Mich als das wahre Wesen aller Wesenheiten erkennen
und lieben.
In Mir allein den Grund des Lebens suchen, um aus Mir, aus Meinem Gottesleben zu leben.
Mit Meinen Augen alles zu sehen und mit Meinen Händen alles zu schaffen. Mit
Meinem Mund alles zu sprechen, in Meinem Geist alles zu denken und mit
Meinem Herzen alles zu lieben, tragen und ertragen sowie alles befreien.
Frei sein des Geschöpflichen und voll sein des Göttlichen.
In Mir, dem Vater, sein, als ein Teil Meiner Wesenheit.
Ich-selbst-sein, vollkommen wie Ich es bin, euer Vater. Beten ist alles! Es ist der
Ausdruck alles Wahren, Guten und Vollkommenen.
Leben in Mir, mit und aus Mir! Wer recht betet, der lebt in Mir und Ich in ihm.
Mein Leben ist sein Leben und Lieben zugleich.
Beten ist der Anfang und das Ende!

Ohne das Beten ist euch nichts möglich, denn durch das Beten gewinnt ihr erst Meine Gnade, welche
euch dann erst alles möglich macht, in Meinem Namen das Rechte zu tun. Wollt ihr Großes tun in
Meinem Reich, so betet ohne Unterlass! Lebt mit Mir; und Ich werde in euch das tun, was nur Mir
möglich ist. Ich bete mit euch, beuge Mich zu euch, lebe und spreche mit euch, Meinen Kindern.
Beten heißt: Leben in Mir, in Meiner Liebe!
Wenn ihr Mich in eurem Herzen bittet, Ich möge euch, Meinen Kindern, noch ein kurzes Gebet geben, so sei euch dieses gerne gewährt.
Und so hört:








Die Liebe, welche in uns wohnt, die ewig heilige Liebe, bist Du, heiliger Vater Jesus.
Du hast Dich in uns eingeboren in Deiner Liebe!
Du, die wahre Liebe, willst in uns auferstehen. So erstehe in uns, Du ewig heiliges Leben!
Komm, Herr, erwache in uns und erbarme Dich alles Gefallenen an uns!
Komm, Du hochheilige Liebe, aus unserem Herzen und begegne allen, die da in Not und Pein
sind. Segne sie alle und umfange sie alle mit Deiner heiligen, erlösenden Liebe!
Jesus, Du heilige Liebe, komm aus unserem Herzen und nimm unser ganzes Wesen ein - als
Dein Kleid. Wir, als Deine Kinder, sind die Kleider. Du bist unser Wahres!
Wirke in uns! Du allein bist unser Leben, unsere Liebe und unser ewiges Ziel!

+++++
Ein Gebet der Heiligsten Liebe
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Pure Liebe bist Du, höchster Vater! Ohne Anfang und Ende!
Liebe sind alle Deine Werke! Alles ist Liebe von Dir!
Alles hast Du hinausgesandt ins unendliche Meer Deiner Liebe,
dass es Dich, den ewigen Vater, in allem liebe!
DU hast hinausgesandt Deine Liebe in allem Erschaffenen!
Dich liebe die ewige Liebe!
Alles, das Dich lieben wird in der ewigen Liebe, das wird pure Liebe!
Du, o Vater, bist Liebe!
Alles ist im Ursprung Liebe und wird wieder Liebe, jedoch in der Vergöttlichung!
Alles werde - gleich Dir - pure Liebe, aber nicht nur ein Ausdruck!
Gleich wie Deine Liebe unendlich ist und ohne Ende,
so sind auch Deine Wesenheiten unendlich in Deiner Liebe und aus Deiner Liebe.
Die Liebe wunderbar und Sie ist unser Heil!
Wer sich nicht an Deine Liebe hält, der ist verlassen und allein.
Doch wer Deine Liebe aus Deiner Liebe liebt, der ist in Dir, der ist ewig in Deiner Liebe.
Er ist dann selbst Liebe in Dir!

Heiligster Gott-Vater; unendlich ist Deine Liebe!
Unendlich werden auch wir zur puren Liebe in Dir, der Ewigen Liebe. Amen

+++
Betet:

Lieber Vater!
der Du bist im Himmel!
Du bist die ewige Liebe!
Komme zu uns!
Deine Liebe komme zu uns!
Sie ist das ewige Reich!
Vater,
vergib uns unsere Lieblosigkeit!
Gib uns Deine Liebe!
Sie allein kann uns erlösen von
jeder Schuld, von allem Übel.
Amen
GN
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