
 

Gebet	  zum	  Lichtkreis	  April	  2013,	  	  
den	  Geistigen	  Welten	  vertrauen	  	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  

	  geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde	  	  
und	  großer	  Babaji.	  	  

	  
Heute	  ist	  ja	  der	  Lichtkreis	  und	  ich	  möchte	  darum	  bitten,	  dass	  die	  

wohlmeinende	  und	  große	  Stärke	  von	  Babaji	  und	  auch	  die	  große	  Weisheit,	  	  
die	  er	  in	  sich	  trägt	  und	  um	  sich	  herum	  hat,	  durch	  mich,	  in	  mir	  	  

und	  in	  anderen	  wirken	  kann.	  	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  wir	  bereit	  sind,	  unseren	  kleinen	  Willen	  dem	  Willen	  Gottes	  
anzuvertrauen	  in	  dem	  Wissen,	  dass	  Gott	  es	  gut	  mit	  uns	  meint	  und	  uns	  liebt,	  	  

so	  viel	  mehr	  liebt,	  als	  wir	  es	  uns	  manchmal	  vorstellen	  können.	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  wir	  die	  Angst	  verlieren,	  uns	  dann	  aufzulösen,	  	  
dass	  jemand	  Fremdes	  sozusagen	  unser	  Leben	  übernimmt	  und	  die	  Macht	  hat,	  

da	  wir	  oftmals	  kennengelernt	  haben,	  dass	  Menschen,	  die	  Macht	  haben,	  
	  mit	  dieser	  Macht	  nicht	  so	  gut	  umgehen.	  

Und	  wir	  sollten	  dieses	  Gefühl	  der	  Machtlosigkeit	  oder	  der	  ungerecht	  
eingesetzten	  Macht	  nicht	  auf	  Babaji	  und	  die	  Geistigen	  Welten	  übertragen,	  
denn	  es	  wäre	  unfair,	  da	  diese	  Wesen	  aus	  reinster	  Liebe,	  aus	  der	  reinsten	  

Göttlichkeit,	  aus	  der	  reinsten	  Verantwortlichkeit	  und	  aus	  reinstem	  Mitgefühl	  



für	  uns	  und	  ihre	  Mitschöpfung	  dienen	  und	  handeln.	  
	  

Somit	  danke	  ich	  für	  das	  große	  Licht,	  das	  Ihr	  ausstrahlt.	  Ich	  danke	  für	  die	  
Weisheit,	  die	  unendliche	  Dankbarkeit	  und	  Liebe,	  die	  Ihr	  anscheinend	  für	  uns	  

und	  die	  Schöpfung	  habt	  und	  die	  es	  sicherlich	  wert	  ist,	  auch	  so	  zu	  leben.	  	  
Vielen	  Dank	  für	  Euer	  Sein	  und	  vielen	  Dank	  für	  unser	  Sein.	  	  

	  
So	  ist	  es,	  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

