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Im Namen Ihres demütigen Dieners - Kyoshu, Yoichi Okada - stehen wir hier vor Ihnen vor
Ehrfurcht zitternd, mit Angst und Freude, bewusst dessen, dass Ihr großartiges Licht im
Bewusstsein von jedem von uns scheint. In Ihrer Gegenwart offerieren wir Ihnen unser aufrichtiges
und demütiges Gebet.
Genauso wie Ihre göttliche Arbeit immer weiter voranschreitet, treten wir jetzt in den Frühling
hinein - die Zeit an dem Sie neuen und frischen Wind aus allen Seiten bringen und jedes lebende
Wesen verjüngen. Erlauben Sie uns, Gott, an diesem verheißungsvollen Tag, das Eröffnungsgebet
zum Frühlingsbeginn, mit allen die sich heute hier versammelt haben, festzuhalten, und um unsere
Vereinbarung zu bekräftigen, in Ihrer Göttlichen Arbeit zu dienen, die niemals endet.
Oh Gott, wegen Ihrer unermesslichen Kraft, ist der Übergang von Nacht Tag vollbracht worden
und wir wurden nun in die Welt des Lichts gebracht. Wir erhalten den größten Segen den die
Menschheit je erfahren hat und Meishu-Sama unsere Religion und diente für Ihre Arbeit der
Errettung. Oh Gott, Ihr Plan ist großartig! Ihre tiefe Liebe ist unermesslich!
Wir Menschen sind Nichts vor Ihnen. Wir sind wie Sandkörner eines Strandes. Aber erlauben Sie
uns unsere Herzen Ihnen entgegenzustrecken, erlaube Sie uns, Gott, sich mit Ihnen
wiederzuvereinigen.
Erlauben Sie uns unser Leben, unser Bewusstsein und unsere Seelen zu retten, so wie der Messias,
Meishu-Sama es uns beigebracht hat.
Wir waren bereits mit Ihnen im Himmel vereint, lange bevor die Erschaffung begann. Aber wir
vergaßen es als wir auf die Erde kamen. Wir haben vergessen wo wir herkommen. Aber aus Ihrer
unfehlbaren Liebe heraus, schickten Sie Meishu-Sama auf die Erde ums uns alle wieder an unser
wahres zu Hause - den Himmel, zu erinnern.
Wir wissen jetzt, dass es unsere Aufgabe ist in den Himmel zurückzukehren und eins mit ihm zu
werden. Wir können eins mit Ihrem Himmel sein während wir hier auf Erden sind. Wenn das nicht
die wahre Bedeutung von „der Aufbau des Paradieses auf Erden“ ist, was ist es dann? Oh Gott,
vergebe uns unsere Arroganz, das Paradies auf Erden erschaffen zu wollen, ohne vorher in den
Himmel zurückzukehren. Den Fußstapfen von Meishu-Sama folgend, werden wir die Vergebung, die
eingebettet im Namen des Messias ist, erhalten. Meishu-Sama folgend werden wir Ihren Atem des
ewigen Lebens erhalten. Meishu-Sama folgend kehren wir zurück zu dem Himmel der in jedem von
uns ist. Meishu-Sama folgend, werden wir uns selbst aufgeben und als Ihre Kinder neugeboren
werden - Messias.
Sie sind der einzige der gepriesen werden sollte, Gott.

Sie sind der einzige der verherrlicht werden sollte.
Mögen alle Preisungen und Lobpreisung zu Ihnen zurückkehren.

