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Ich will euch ein Geheimnis der Heiligkeit und des Glückes
verraten: Wenn es euch gelingt, täglich fünf Minuten eurer
Einbildungskraft Schweigen zu gebieten, eure Augen zu schließen
für alles Irdische, sowie eure Ohren von allem Lärm der Welt, um
in euch selbst einzugehen und ihr dann im Heiligtum eurer
getauften Seele, die der Tempel des Heiligen Geistes ist, zu
diesem göttlichen Gast sprecht und Ihm sagt:
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HEILIGER GEIST, Seele meiner Seele, ich bete Dich an
Erleuchte mich, führe mich, stärke mich, tröste mich,
sage mir, was ich tun soll, gib mir Deine Befehle.
Ich verspreche Dir, mich allem zu unterwerfen, was Du
von mir verlangst, alles anzunehmen, was mit Deiner
Zulassung mir widerfahren wird.
Laß mich nur Deinen Willen erkennen.
Amen.
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Wenn ihr dieses befolgt, wird euer Leben glücklich und getröstet
verlaufen, selbst inmitten von Leiden und Schmerzen, denn stets
wird die Gnade im Verhältnis zur Prüfung stehen und euch Kraft
verleihen, sie zu tragen so werdet ihr mit Verdiensten beladen, an
der Pforte des Paradieses anlangen.
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Diese Hingabe an den HEILIGEN GEIST ist das Geheimnis der
Heiligkeit.
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