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Öffnung	  für	  Neues,	  	  
Aktivierung	  der	  4.	  Dimension	  

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

	  Ich	  möchte	  Euch	  von	  Herzen	  bitten,	  uns	  Menschen	  noch	  mehr	  zu	  ermöglichen	  
und	  zu	  erlauben,	  dass	  wir	  jetzt	  das	  sehen	  können,	  was	  wir	  als	  Menschen	  

wirklich	  an	  Fähigkeiten	  und	  Talenten	  haben.	  

Viele	  Menschen	  sind	  sehr	  begrenzt	  und	  können	  sich	  sehr	  wenig	  vorstellen	  	  
und	  leben	  eigentlich	  nur	  in	  der	  dreidimensionalen	  Ebene.	  

	  
	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  es	  noch	  mehr	  Berichte	  darüber	  gibt,	  wenn	  es	  irgendwie	  

geht,	  Bücher	  und	  ähnliches,	  die	  die	  Menschen	  überzeugen,	  wo	  sie	  es	  
ausprobieren,	  so	  dass	  die	  vierte	  Dimension	  als	  eine	  Wahlmöglichkeit	  	  

sich	  noch	  leichter	  und	  tiefer	  auf	  dieser	  Erde	  inkarniert.	  
	  

	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen	  weniger	  Angst	  vor	  Neuem	  haben,	  
	  sich	  nicht	  bedroht	  fühlen,	  das	  Alte	  gut	  bestehen	  bleiben	  kann,	  	  

aber	  auch	  das	  Neue	  hinzukommen	  kann.	  
	  

Dass	  zum	  Beispiel	  Ärzte	  auch	  mit	  Heilern	  zusammenarbeiten	  können	  	  
und	  sich	  nicht	  bedroht	  fühlen.	  



	  Dass	  Menschen,	  die	  einen	  Job	  haben,	  der	  vielleicht	  veraltet	  sein	  könnte,	  
	  dieses	  erkennen	  und	  es	  eine	  Übergangsphase	  gibt,	  wo	  sie	  sich	  leicht	  in	  neuere,	  

bessere	  Jobs	  dann,	  die	  passender	  sind	  für	  die	  Zeit,	  integrieren	  können,	  	  
so	  dass	  sie	  und	  ihre	  Familien	  gut	  versorgt	  sind.	  

	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen	  noch	  tiefer	  erkennen,	  dass	  Gott	  sie	  
wirklich	  versorgt	  und	  leitet	  und	  dass	  sie	  vor	  nichts	  Angst	  zu	  haben	  brauchen,	  
wenn	  sie	  ihm	  folgen,	  weil	  er,	  die	  göttliche	  Energie,	  wirklich	  das	  Allerhöchste	  

und	  Beste	  für	  sie	  wünscht	  und	  wirklich	  alles	  erlaubt,	  was	  an	  Gutem	  möglich	  ist,	  
wenn	  ein	  Mensch	  es	  sich	  auch	  erlaubt.	  

	  Somit	  bitte	  ich	  um	  das	  Positive,	  das	  sich	  im	  Menschen	  noch	  weiter	  integriert,	  
dass	  die	  Menschen	  wissen,	  dass	  sie	  wertvoll	  und	  geliebt	  sind,	  	  

unterstützt	  und	  geleitet	  und	  dass	  das	  Höchste	  und	  Beste	  für	  sie,	  ihre	  Ahnen	  
und	  ihre	  Lieben	  in	  ihrer	  nächsten	  Umgebung,	  aber	  auch	  	  

in	  ihrer	  Umgebung	  an	  sich,	  geschehen	  kann.	  	  
	  

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

