
 

Bitte	  um	  Anpassung	  der	  Gebete	  dem	  Sinn	  
und	  Zweck	  der	  Seele	  entsprechend	  	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  

	  geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde,	  	  
geliebter	  Babaji,	  geliebte	  Annai,	  geliebte	  Wesenheiten	  des	  Lichtes.	  	  

	  
Ich	  möchte	  Euch	  von	  Herzen	  bitten,	  dass	  alle	  Gebete	  der	  Menschen	  noch	  
einmal	  in	  die	  Hände	  der	  Wesenheiten	  des	  Lichtes	  genommen	  werden	  	  

und	  auf	  die	  Genauigkeit	  geprüft	  werden.	  	  
	  

Manchmal	  meinen	  ja	  die	  Menschen	  etwas	  anderes,	  als	  sie	  vielleicht	  gedacht	  
haben,	  mit	  dem	  Gebet	  auszudrücken.	  Und	  somit	  bitte	  ich,	  hier	  Großzügigkeit	  
walten	  zu	  lassen	  und	  die	  Gebete	  dem	  anzupassen,	  was	  die	  Menschen	  wirklich	  

gemeint	  haben,	  und	  zusätzlich	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass,	  wenn	  es	  die	  
Menschen	  gemeint	  haben,	  es	  auch	  gut	  für	  ihre	  Seele	  ist	  

	  oder	  für	  die	  Seele	  der	  Welt	  und	  ihrer	  Lieben.	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Gebete	  jetzt	  so	  angepasst	  werden,	  dass	  es	  gut	  für	  
diese	  Wesenheit	  selber	  ist,	  für	  ihre	  Umgebung	  und	  für	  das	  gesamte	  Sein,	  

soweit	  dieses	  in	  Harmonie	  und	  Liebe	  möglich	  ist.	  
	  

	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen	  noch	  tiefer	  lernen,	  um	  das	  zu	  bitten	  	  
und	  zu	  beten,	  was	  wirklich	  notwendig	  ist.	  	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  sie	  nicht	  Dinge	  erbitten,	  die	  nicht	  gut	  sind,	  
die	  vom	  Ego	  getrieben	  sind	  und	  nicht	  im	  Vertrauen	  von	  Gott.	  	  



Ich	  bitte	  darum,	  dass	  wir	  trotzdem	  die	  innere	  Macht	  Gottes	  in	  uns	  erkennen	  
und	  die	  Gebete	  so	  vergolden	  und	  versilbern	  und	  veredeln,	  	  

so	  dass	  sie	  dem	  Höchsten	  und	  Besten	  dienen	  	  
und	  wir	  diesen	  Pfad	  der	  Erleuchtung	  gehen	  können.	  	  

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

