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Bete in aller Ruhe und ohne Überschwenglichkeit:
„O Gott! Dir seien meine Gedanken geweiht! Lehre mich gut denken!“
„Du Odem Gottes, der du in mir bist! Wach auf!
Sprich zu mir, leite und führe mich, lass mich dein Licht sehen!“
Bete dies ruhig und bestimmt, mit festem Willen.
Das bestehende Gesetz der Einigung mit Gott – das ,Gott in dir’ – wird sich dann
erfüllen; ruhig, stetig, aber ohne 'Wunder'.“

Gebete zur Gestaltung
eines Lebens in Liebe und Licht
oder
vom Gewaltmenschen zum Edelmenschen
mit Liebe und Gebet
Wenn die ganze Menschheit in brüderlicher Harmonie einem einzigen,
großen Edelmenschen gleicht, dann,
aber auch erst dann ist die Schöpfung des Menschen,
wie Gott ihn gewollt hat, vollendet. Karl May

Lasst uns die folgenden Gebete in Liebe und Licht empfinden:

Freitags-Friedensgebet
(um 15.00 Uhr)
Wir, die freien Seelen dieser Welt,
lieben aufrichtig mit der ganzen Liebe Gottes,
unsere Brüder und Schwestern in Israel, Palästina und Syrien.

Wir bitten alle Brüder und Schwestern dieser Region,
nun unsere tief empfundene Liebe und das Licht zu empfangen.
Wir senden euch aus unserem Herzen
die Befreiung eurer Seelen und eures Geistes.
Hört nicht mehr auf die zionistischen Kriegsboten Luzifers.
Brüder und Schwestern aller Semiten im Nahen Osten,
geht auf die Straße und sprecht mit euren Nachbarn.
Vereinigt euch in Liebe und Licht.
Verweigert euch dem Armageddon.
Die Zeiten der Staaten- und Glaubenssysteme sind vorbei.
Ihr braucht deren dunkle Regeln nicht als freie und lichte Seelen.
Sucht eure Gemeinsamkeiten als Seelen und handelt nur noch danach.
Luzifer ist längst erkannt und besiegt,
ihr selbst müßt das nur noch in euch erkennen
und die Schatten der Vergangenheit mit Liebe und Licht erfüllen.
Erkennt die Kraft der Liebe.
Seid alle gesegnet.

Samstags-Gebet für die Freiheit
Gott, die Menschheit hat sich in Deiner Schöpfung
immer mehr versklavt und ihrer Freiheit beraubt.
Mit einem Denken und Tun,
das Deinen Göttlichen Gesetzen widerspricht,
herrscht heute die Gewalt auf der gesamten Erde.
Der Mensch zerstört diese Erde und sich selbst immer dramatischer,
weil er sich seiner von Dir gegebenen Liebe beraubt.
Mach, daß jeder beseelte Mensch wieder erkennt,
daß Du keine Fesseln für ihn geschaffen hast.
Mach, daß alle Menschen die irren Dogmen der Glaubenssysteme
und der Staatensysteme abwerfen und sich wieder
Deinen Schöpfungsabsichten alleine zuwenden.
Erkennt die Kraft der Liebe.
Seid alle gesegnet.

Sonntags-Gebet für die Familie und für das Leben
Gott, Du wolltest seit Anbeginn,
daß der Mensch die Krönung deiner Schöpfung ist.
Du schufst eine männlich und eine weiblich geprägte Seele
und Mann und Frau als eine Einheit.
Diese Einheit ist dann die Grundlage für Kinder und die Familie.
Die Familie soll geheiligt, also heil und edel gepflegt werden.
Du schufst somit beseelte Menschen,
die nach ihren Erdenwanderungen zurück zu Dir finden.
Wir bitten Dich um Deine Hilfe,
damit wir wieder eine geheiligtes Familienleben haben,
denn die heutige Welt mit ihrem Irrglauben und ihren Irrlehren verwehrt dies.
Erleuchte die Menschen, damit sie wieder erkennen,
daß die Familie auch den Schutz des ungeborenen Lebens
in sich birgt.
Läutere vor allem diejenigen, die versuchen die Familien zu zerstören.
Laß die Frauen wieder erkennen, daß gerade sie Dir am nächsten stehen können
und es ihre größte Erfüllung sowie Würde ist,
wenn sie die Familie gestalten und erhalten.
Gib und führe die Männer wieder auf menschenwürdige Wege,
um ihre Familie zu versorgen,
damit die Vaterschaft und die Mutterschaft
wieder zu einem edlen Beispiel für die Kinder werden.
Erkennt die Kraft der Liebe.
Seid alle gesegnet.

Nun noch ein Gebet
täglich vor dem Schlafen:
„Wir bitten alle Menschen, die bisher den Einsatz
der freien Energien unseres Universums verhinderten,
den Weg der Liebe und des Lichts zu gehen.
Wir schenken euch hierfür unsere ganze Liebe.
Diese Liebe begleitet euch nun bis zu eurer Läuterung.“
Erkennt die Kraft der Liebe.
Seid alle gesegnet.

