
Ein segenreiches Abendgebet

Oh allliebende Quelle ewiger Seligkeit,
wie ich Dir danke für einfach alles und

jeden Augenblick Deiner allmächtigen Anwesenheit in mir.

Deine Gaben sind grenzenlos und so liebevoll,
dass mein Herz keine Worte findet,

dass mein Mund stumm bleibt vor solch einer 
liebenden und erhabenen Herrlichkeit,

die Du bist.

Ich weiß, Deine Namen sind so liebend und grenzenlos, 
wie all die lichterfüllten Universen. 

Du Schöpfer alles Seins und aller Sterne, 
Sonnen-, und Lebewesen, ich diene Dir, dem liebenden ICH BIN,

dass mich führt, behütet und mich lehrt.

Dein liebender Heilstrom, seit Ewigkeit alles durchströmend,
von weißgoldenem Lichte – Heerscharen von liebenden

Engelswesen, Helfern und Sendboten,
dieser Heilstrom erfüllt jetzt und immerwährend mein Gemüt

und alles Leben.

Ich liebe „ES“,was Du bist. 

Unpersönlich bist Du,
allgegenwärtig, liebendes Vater-Mutter Prinzip,

Du einzige Wirklichkeit, dass Du durch das Leben 
und durch uns Menschen in dieser Welt 

für uns persönlich sichtbar geworden bist.

Wir Lieben „ES“, Du all-liebendes ICH BIN.

Dein Frieden ist Liebe und bedingungslos.

Mein Alltag ist Dein Alltag,
mein Leben ist Dein Leben,
mein Atem ist Dein Atem,

meine Liebe ist Deine Liebe,
 mein Frieden ist Dein Frieden, 
meine Worte sind Deine Worte.

Ich lebe, weil Du lebst.

Ich bin wie Pinocchio, der als er erwachte, seinen liebenden Schöpfer,
den Holzschnitzer Geppetto mit seiner einfachen Liebe erfreute.

So möchte ich Dich erfreuen, mit meiner einfachen Liebe und Hingabe,



denn ich bin in Dir, das „ES“, dass ICH BIN, die Liebe.

Ich zweifle nicht, weil es nur eine Wirklichkeit gibt,
das „ES“, die Lebenskraft – eine alles durchdringende Liebe.

Möge alles Leben meine Liebe fühlen,
die ich für Dich im jetzt meines Seins empfinde.

Die Tränen, die aus meinen Augen hervorkommen, 
sind Tränen meiner liebenden 

Glücksseligkeit.

Du beschenkst mich an jedem Alltag, an dem ich aus meinen
Schlafe erwache und gibst mir die Möglichkeit,

in die Wirklichkeit Deiner bedingungslosen Liebe zu erwachen.

Ich vergebe mir, weil ich allem und jedem vergebe,
denn niemand hat mir jemals etwas angetan, 

ausser ich mir selbst.

In meiner Unwissenheit war ich blind und leichtsinnig,
in meinem urteilen über meine liebenden Geschwister, 

die selbst sich noch im Schlafe ihrer Unwissenheit befinden.

Du allein kennst den Weltenplan.

Ich weiß, in der dunkelsten Nacht brennt eine Kerze,
Deine Liebe am hellsten – „ich weiß“.

Ich wünsche mir und bitte Dich,
oh all-liebender Gott, Du liebende Quelle,

führe mich und beschütze mich heute Nacht,
wenn ich durch die Dimensionen, Ebenen und Sphären

Deiner grenzenlosen, goldenen Herrlichkeit
als Seele wandere.

Es sind Deine Traumpfade, die mich in der Tiefe meines Herzens berühren.

Ich liebe Dich mit meiner ganzen Seele,
mit all meiner Kraft und mit meinem ganzen Herzen,

und werde Dir immer dienen,
der Lebenskraft,

die Du bist.

Ich weiß, „ES“ ist liebe und es ist einfach.

Danke, danke, danke.

ICH BIN die Auferstehung und das Leben.
AMEN


