In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den
Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber
offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist
von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt
den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater,
nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.
(Mt 11,25-27)
www.das-haus-lazarus.ch

O mein Gott, mein liebender Vater, ich nehme Dein Göttliches
Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an. Dein
Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle
Ewigkeit. Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete
Dir meine tiefe Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten
Vater, dar. Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem
besonderen Siegel zu schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben
jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu leben. Ich liebe Dich,
lieber Vater. Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.
Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die
Gottheit Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die
Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner Kinder.
Amen.

Sie müssen folgendes Gebet (während 7 Tagen Kreuz am Himmel) an sieben
aufeinander folgenden Tagen sprechen, und ihnen wird das Geschenk der totalen
Absolution (Vergebung) und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden.
(Botschaften aus www.dasbuchderwahrheit.de 329, 340, 361 und 486) Dieses Gebet
ist für Nichtkatholiken gegeben - Katholiken müssen immer noch regelmäßig zur
Beichte gehen, solange es ihnen möglich ist.
O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle Seelen berührt.
Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Grenzen. Wir sind des Opfers
nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz gebracht hast. Doch wissen wir,
dass Deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die wir für Dich haben. Gewähre uns,
o Herr, das Geschenk der Demut, so dass wir Deines Neuen Königreiches würdig
werden. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und Deine
Armee anführen können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu
verkünden, und damit wir unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit Deines
Zweiten Kommens auf Erden vorbereiten können. Wir ehren Dich. Wir loben Dich. Wir
bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an Dich an, um
Seelen zu retten. Wir lieben Dich, Jesus. Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo
auch immer sie sein mögen. Amen.
Quelle: www.dasbuchderwahrheit.de, auch als App „Das Buch der Wahrheit“ abrufbar)

