
 

Gebet	  zur	  LightNite	  am	  7.6.	  2013,	  	  
Gebet	  für	  das	  Channeling	  

Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  
	  geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde.	  	  

	  
Nun	  steht	  ja	  wieder	  die	  LightNite	  an	  und	  der	  Lichtkreis,	  und	  ich	  bitte	  Euch	  
zutiefst	  um	  Unterstützung,	  dass	  ich	  die	  größtmöglichste	  und	  beste	  Art	  des	  
Channelings	  mache,	  dass	  ich	  Euch	  diene	  und	  den	  Menschen,	  die	  kommen,	  	  

und	  ihren	  Ahnen	  und	  ihren	  Familienmitgliedern.	  	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Channelings	  so	  viel	  Heilung	  aussenden,	  dass	  nicht	  nur	  
der	  körperliche	  Körper,	  der	  dann	  anwesend	  ist,	  geheilt	  werden	  kann,	  

sondern	  auch	  die	  Seele	  und	  der	  Geist,	  soweit	  es	  natürlich	  dem	  Sinn	  und	  Zweck	  
der	  Seelen	  entspricht	  dieser	  Menschen.	  	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  höchstmöglichsten	  Wesenheiten	  anwesend	  sind,	  
Wesenheiten	  aus	  der	  tiefsten	  Liebe,	  des	  tiefsten	  und	  schönsten	  Lichtes,	  

und	  dass	  die	  größtmöglichsten	  Heilungen	  möglich	  sind,	  
	  allein	  weil	  die	  Menschen	  vielleicht	  schon	  an	  die	  LightNite	  denken.	  	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  ich	  nicht	  das	  Ego	  habe,	  dass	  diese	  Heilungen	  

irgendwie	  auf	  meine	  Arbeit	  zurückzuführen	  sind.	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Heilungen	  einfach	  für	  die	  Menschen	  geschehen	  

und	  sie	  manchmal	  gar	  nicht	  wissen	  müssen,	  woher	  sie	  vielleicht	  	  
ausgelöst	  worden	  sind.	  	  

Vielleicht	  bin	  ich	  auch	  manchmal	  nur	  das	  Tröpfchen,	  was	  das	  Fass	  zum	  
Überlaufen	  bringt	  für	  die	  Heilung,	  oder	  vielleicht	  bin	  ich	  manchmal	  der	  Samen,	  

beziehungsweise	  die	  Wesenheiten,	  die	  durch	  mich	  sprechen.	  
Denn	  ich	  weiß,	  dass	  ich	  Gott	  diene,	  dass	  ich	  ein	  Kanal	  bin,	  



und	  deswegen	  lade	  ich	  ein,	  dass	  die	  größten	  und	  schönsten	  Wesenheiten	  
meinen	  Körper	  benutzen	  dürfen,	  soweit	  es	  auch	  gesund	  und	  harmonisch	  	  

für	  mich	  möglich	  ist	  und	  (für)	  meine	  Familienmitglieder	  und	  meine	  Umgebung	  	  
und	  die	  meiner	  Klienten.	  	  

	  
So	  sei	  es,	  so	  ist	  es,	  Amen.	  
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Würden	  Sie	  jetzt	  gerne	  das	  komplette	  von	  Beate	  Bock	  persönlich	  gesprochene	  
Gebet	  anhören	  wollen?	  Wenn	  Sie	  das	  gerne	  möchten,	  dann	  können	  Sie	  über	  
den	  unteren	  Link	  auf	  die	  Website	  von	  Beate	  Bock	  gehen.	  Dort	  können	  Sie	  
dann	  dieses	  Gebet	  –	  und	  auch	  alle	  anderen	  von	  Beate	  Bock	  persönlich	  

gesprochenen	  Gebete	  –	  kaufen	  und	  herunterladen:	  

Beate	  Bock	  Website	  

	  

http://www.beate-bock.de/gebete-kaufen
http://www.beate-bock.de

