
 

Zugang	  zu	  den	  Geistigen	  Welten	  
Geliebte	  Lichtwelten.	  

	  
	  Ich	  spüre	  Euch	  in	  den	  letzten	  Wochen	  so	  stark	  und	  ich	  bitte	  Euch,	  	  
dass	  auch	  andere	  Menschen	  den	  Zugang	  zu	  Euch	  bekommen.	  

	  	  
Ich	  glaube,	  dass	  die	  Welt	  sich	  sehr	  stark	  verändern	  würde,	  wenn	  Menschen	  

wirklich	  zutiefst	  erfahren	  könnten,	  sehen	  könnten,	  spüren	  könnten	  	  
und	  hören	  könnten,	  riechen	  könnten	  und	  was	  immer	  noch	  welche	  Sinne	  da	  
sind,	  dass	  es	  wirklich	  andere	  Welten	  gibt,	  dass	  es	  wirklich	  nicht	  daran	  liegt,	  	  

dass	  es	  diese	  Welt	  nicht	  gibt	  und	  dass	  wir	  sie	  nicht	  sehen,	  
	  sondern	  dass	  viele	  sich	  manchmal	  nicht	  für	  diesen	  Zugang	  öffnen.	  

	  
	  Somit	  rufe	  ich	  jetzt	  heute	  die	  Lichtwelten	  an	  und	  bitte	  zutiefst	  darum,	  dass,	  
wenn	  es	  irgendwelche	  Möglichkeiten	  gibt,	  den	  Zugang	  zu	  den	  Menschen	  und	  
anderen	  Wesenheiten	  sehr	  sanft	  und	  liebevoll	  zu	  öffnen,	  dieses	  dem	  Sinn	  und	  
Zweck	  dieser	  Seelen	  entsprechend	  zu	  tun,	  aber	  natürlich	  auch	  deren	  Grenzen	  

einzuhalten,	  wenn	  sie	  es	  nicht	  wünschen.	  
	  

	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen,	  die	  diesen	  Zugang	  spüren,	  sehen	  und	  
schon	  längst	  haben,	  bestärkt	  werden,	  weiterhin	  an	  diese	  Welten	  zu	  glauben,	  

sie	  zu	  unterstützen	  und	  zu	  stärken	  und	  mit	  beiden	  Realitäten	  
	  so	  harmonisch	  wie	  möglich	  in	  ihrem	  Leben	  klarkommen.	  

	  
	  So	  sei	  es,	  so	  ist	  es,	  Amen.	  
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Würden	  Sie	  jetzt	  gern	  das	  komplette	  von	  Beate	  Bock	  persönlich	  gesprochene	  
Gebet	  anhören	  wollen?	  Dann	  können	  Sie	  über	  den	  unteren	  Link	  auf	  die	  

Website	  von	  Beate	  Bock	  gehen.	  Dort	  können	  Sie	  dann	  dieses	  Gebet	  –	  aber	  auch	  
alle	  anderen	  von	  Beate	  Bock	  persönlich	  gesprochenen	  Gebete	  –	  kaufen	  und	  

herunterladen:	  

Beate	  Bock	  Website	  

	  
	  

http://www.beate-bock.de/gebete-buchen/bestellseite-fuer-gebete-audios/

