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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Wenn du betest, rufst du das Göttliche an.
Du betest zu dem, was du in dir ent-
deckst: zum Königreich, zum Funken
jenes alles überstrahlenden Lichts aller

Lichter, das in dir strahlt, oder wie
Meister Jesus es ausdrückte: zum Reich

Gottes in dir.

Diese 64 Gebete habe ich für dich ge-
schrieben. Sie flossen aus meinem Herzen
und fließen jetzt lichtvoll und kraftvoll in
dein Herz hinein.

Die größte Wirksamkeit entfalten diese
Gebete, wenn du sie laut liest. Schließe
deine Augen und lasse die Worte nach
jedem Gebet in Stille in dir wirken! 

Mögen diese Lichtperlen dir unermess-
liche Kraft, Liebe, Trost und tiefe Heilung
schenken!
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I.

L icht aller Lichter, 
blütenhafte Kraft, 

tief in meinem Herzen 
erstrahlst Du. 

Deine unermessliche Fülle 
durchflutet mich bei Tag 

und bei Nacht. 
Schon bevor ich an Dich

denke, bist Du hier, 
Du lichtvoll ordnende Kraft 

in meinem Leben. 
Sprachlos und staunend wendet 

sich mein Herz Dir zu. 
Jede Faser meines irdischen Seins 

badet in Deiner Herrlichkeit.

4



II.

Heiliger Gnadenstrom, 
ohne Dich gäbe es nichts 

von dem, was es gibt; 
denn alles, was es gibt, bist Du. 

Du, alles behütende, 
alles durchdringende Gnade, 

unfassbar ist Deine leuchtende, 
grenzenlose Fülle. 

Grenzenlose Gnade schenkt mir Kraft,
alles Illusionäre hinter mir 
zu lassen und dadurch die 

immense Schönheit göttlicher 
Unbegrenztheit in mir zu erfahren. 

Gnade schenkt mir Kraft, 
alte Gewohnheiten von mir 

abzuschütteln und zu überwinden. 
Ja, ohne zu zögern und ohne zu 
zweifeln, wende ich mich jetzt 
Dir, Gnade, zu, diesem feinen, 

lichten Strömen in mir.
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III.

Mein Herz gehört mir nicht, 
mein Leben gehört mir nicht. 
Mein Herz und mein Leben 

gehören Dir, Gott. 
Nichts gehört mir, alles gehört Gott, 

da Gott alles ist, was ist.
Du, Gott, verweigerst Dich mir nie 

und weist mich nie zurück. 
Welch ein Glück, welch ein Segen! 

Gott sieht mich, 
weil ich ihn sehe, 
und er ruft mich, 
weil ich ihn rufe.
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IV.

Ich konzentriere mich nicht mehr 
auf meine umherschweifenden 

Gedanken und entdecke 
durch das Loslassen zarte Hingabe. 
Hingabe transzendiert mein Denken 

und löscht meine träumerische 
Unwissenheit aus. 
Ruhe kehrt ein. 

Sprunghafte, zerstörerische Gedanken
plagen und binden mich nicht mehr,

denn Hingabe entbindet mich 
und Liebe verbindet mich. 

Liebe ist reine Gnade. 
Mein Herz ist erfüllt von der sanften

Liebe, die aus Dir, Gott, fließt.
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V.

Der Reichtum, 
der der Liebe innewohnt, 

zeugt vom Leuchten 
und der Herrlichkeit, 

die Du, Gott, bist. 
In dieser Liebeskraft und durch sie 

erscheint der gesamte Kosmos. 
Durch diese heilige Liebeskraft 

und in ihr löst sich der 
gesamte Kosmos wieder auf. 
Welch herrliche Kraft ruht 

in der Gewissheit, eins zu sein 
mit dieser unwandelbaren, 

universellen Liebe, 
mit diesem unermesslichen Reichtum.
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VI.

Das göttliche Feuer brennt in 
immenser Herrlichkeit in mir, 

der göttliche Lichtstrom durchflutet
mich mit uneingeschränkter Macht.

Welch unfassbares Mysterium! 
Ein Strom, in dem das gesamte 

Universum fließt, ein Strom, 
der das ganze Universum ist, 

ein Strom ohne Anfang und Ende.
Wie erhaben ist die Gewissheit, 

dass ich nicht getrennt von 
diesem heiligen Strom fließe 

und dass dieses Strömen 
mein unbegrenztes Leben 

in Dir, Gott, ist.
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VII.

Meine stille Seele nimmt 
das herrliche Leuchten Gottes wahr 
und verschmilzt in dieser Gnade. 
Von unnötigen, unheilbringenden 

Gedanken halte ich mich fern, 
damit das Heil mich ganz berühren 

und transformieren kann. 
Ich fließe aus der Dunkelheit 

ins Licht zurück 
und sehe es nun klar: 

»Wer Dich, Gott, liebt, den liebst Du.«
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VIII.

Seelenkraft vermag 
innere Türen zu öffnen. 

Heilige Gaben, die im göttlichen 
Lichtschatz im Überfluss vorhanden

sind, werden sich in mir 
offenbaren, sobald ich mich aus der
Menschenordnung in die göttliche 

Ordnung einordne und erlebe, 
dass beide Ordnungen 

Deine eine heilige Ordnung sind.

Seelenkraft ist nicht Willenskraft, 
Seelenkraft ist überpersönliche, 

bedingungslose Liebe. 
In diese bedingungslose Liebe 
ordne ich mich ein und weiß, 

dass alles gut wird. 
Ich zögere nicht und zweifle nicht 

und habe tiefes Vertrauen, 
denn das Lichtreich 
wohnt bereits in mir.
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IX

Ich bin nicht im Tod verloren, 
nur weil ich in Fleisch eingebettet bin.

Das Lebensfeld, in dem die Zeit gedeiht,
ist nur vorübergehend mein Zuhause.
Meine wahre Heimat ist im Urgrund 

des Lichtes aller Lichter. 
Ich zögere nicht und zweifle nie mehr,

denn nun weiß ich, 
dass alles in Gott ist 

und Du, Gott, in mir bist.

Wogen des Glücks durchströmen 
jede Zelle meines Körpers, eine 

himmlische Verwandlung vollzieht sich.
Wie goldene Strahlen fließen heilige
Kräfte in mein Herz und wecken es 
aus einem tausendjährigen Schlaf. 

Die göttliche Königskraft 
erfüllt mich und schenkt mir 

Klarheit und Transparenz.
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X.

Meine Seele wird machtvoll 
geweiht und beschenkt, 

da ich nun mein Auge vom 
Vergänglichen abgewendet habe. 

Ich schaue nie wieder zurück 
in die Vergangenheit 

und überschreite nun das Ufer 
der vergänglichen Welt. 

Ja, ich betrete jetzt 
meine heilige Heimat. 

Sie ist in mir.
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XI.

Von Segen durchglüht, 
mit reiner Liebe überflutet, 

tauche ich aus den alten Nebeln empor.
Ich zögere nicht und zweifle nicht, 

ein erster kleiner Schritt 
führt mich den hohen Berg hinauf. 

Wichtig ist der erste Schritt, 
wichtig ist, dass ich mich innerlich 

bewege, und das tue ich jetzt. 
Du, der große Gärtner, 
entfernst die alten und 

schweren Steine aus meinem Herzen 
und benetzt die Seele 
mit heiligem Wasser.
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