
 

 

Gebetsumwandlung,	  Eigenverantwortung	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  

	  geliebte	  Engelfreunde,	  geliebte	  Lichtfreunde,	  geliebter	  Babaji.	  	  
	  

Ich	  möchte	  Euch	  erst	  einmal	  für	  die	  Zeit	  danken,	  die	  Ihr	  schon	  mit	  mir	  arbeitet.	  
Ich	  möchte	  Euch	  dafür	  danken,	  dass	  Ihr	  schon	  so	  vielen	  Klienten	  geholfen	  habt	  

und	  Euren	  Segen	  auch	  weitergebt,	  auch	  wenn	  die	  Menschen	  manchmal	  
vielleicht	  nicht	  sehen	  können,	  wo	  Ihr	  hilfreich	  eingegriffen	  habt,	  	  

weil	  es	  ihnen	  nicht	  so	  sehr	  gepasst	  hat.	  
	  

	  Ich	  danke	  Euch	  sehr,	  dass	  Ihr	  so	  selbstlos	  arbeitet,	  dass	  Ihr	  so	  sehr	  uns	  dient,	  
so	  sehr	  an	  uns	  glaubt	  und	  uns	  so	  sehr	  unterstützt	  und	  oftmals	  so	  wenig	  Dank	  

und	  Wertschätzung	  erhaltet,	  sondern	  oftmals	  nur	  Flehen	  und	  Vorwurf	  -‐	  	  
jedenfalls	  in	  einem	  Missverhältnis.	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  jetzt	  die	  Gebete	  umgewandelt	  werden,	  die	  Euch	  gegeben	  

werden,	  dass	  die	  Gebete	  in	  einer	  verantwortlichen	  Haltung	  stattfinden,	  	  
dass	  die	  Menschen	  sehen,	  dass	  sie	  die	  Schöpfer	  ihres	  Lebens	  sind,	  	  

dass	  sie	  die	  Verantwortung	  tragen	  und	  dass	  Gott	  so	  groß	  ist,	  	  
um	  genau	  das	  zu	  erfüllen,	  was	  für	  sie	  notwendig	  ist.	  	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen	  immer	  weniger	  die	  Verantwortung	  

abgeben	  und	  anderen	  die	  Schuld	  geben	  und	  die	  Verantwortung	  bei	  anderen	  
suchen,	  weil	  sie	  nicht	  aushalten,	  vielleicht	  selbst	  schuld	  zu	  sein	  angeblich.	  	  



	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Schuld	  sich	  in	  Eigenverantwortung	  harmonisch	  
umwandelt,	  dass	  die	  Menschen	  sehen,	  dass	  es	  nicht	  etwas	  Negatives	  ist,	  

sondern	  etwas	  Gutes,	  die	  Eigenverantwortung	  zu	  übernehmen	  und	  somit	  Kraft	  
und	  Macht	  in	  das	  eigene	  Leben	  zurückzuerhalten	  und	  aus	  dem	  Opferstatus	  

mehr	  in	  den	  Manifestationsstatus	  zu	  gehen.	  	  
	  

Ich	  danke	  Euch	  für	  Eure	  Geduld.	  Ich	  bitte	  um	  Unterstützung,	  auch	  meinen	  Weg	  
noch	  leichter	  zu	  finden	  und	  noch	  tiefer	  loslassen	  zu	  können,	  um	  im	  Besten	  Euch	  

zu	  dienen	  und	  für	  meine	  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

