
 

Für	  die	  Fülle	  	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  	  

geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde.	  	  
	  

Ich	  möchte	  darum	  bitten,	  dass	  die	  Fülle	  noch	  mehr	  in	  mein	  Leben	  kommt,	  	  
aber	  auch	  in	  das	  Leben	  anderer.	  

	  
	  Mir	  ist	  heute	  wieder	  aufgefallen,	  wie	  Menschen	  aus	  Liebe	  	  

gegenseitig	  verzichten.	  	  
	  

Und	  ich	  finde,	  es	  ist	  zum	  Teil	  sehr	  ehrenvoll	  und	  auch	  sehr	  romantisch	  und	  
gleichzeitig	  nach	  meinem	  Gefühl	  aber	  auch	  veraltet.	  	  

	  
Und	  ich	  bitte	  darum,	  dass	  jetzt	  alle	  Menschen	  erkennen,	  	  

dass	  so	  viel	  Fülle	  im	  Göttlichen	  vorhanden	  ist,	  dass	  jeder	  wirklich	  alles	  
bekommen	  kann,	  was	  er	  sich	  wünscht.	  

	  Dass	  niemand	  verzichten	  muss,	  damit	  jemand	  anderer	  mehr	  hat,	  so	  dass	  
wirklich	  alle	  etwas	  haben	  können.	  Und	  zwar	  genau	  das,	  was	  sie	  sich	  wünschen.	  	  

	  
So	  bitte	  ich	  darum,	  dass	  Verhärtungen,	  Begrenzungen,	  Verletzungen	  aufgelöst	  

werden,	  alte	  Glaubensmuster,	  soweit	  es	  dem	  Sinn	  und	  Zweck	  der	  Seelen	  
entspricht	  und	  harmonisch	  und	  gut	  auf	  der	  Erde	  zu	  integrieren	  ist.	  	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  alte	  Wesenheiten,	  die	  jetzt	  in	  irgendeiner	  Form	  nicht	  

mehr	  passend	  sind	  für	  das	  neue	  Zeitalter,	  in	  Frieden	  und	  Liebe	  und	  Dankbarkeit	  
entlassen	  werden	  können	  und	  ins	  Licht	  in	  Gott	  zurückkehren	  	  

und	  dass	  die	  Wesenheiten,	  die	  jetzt	  neu	  sind	  und	  passend	  für	  dieses	  neue	  
Zeitalter,	  im	  Moment	  ehrenvoll	  und	  liebevoll	  begrüßt	  werden.	  	  

	  



Ich	  möchte	  darum	  bitten,	  dass	  unser	  Energiesystem	  sich	  noch	  mehr	  öffnet	  	  
für	  das	  Neue,	  für	  das	  Frische,	  für	  das	  Jetzt	  	  

und	  dass	  wir	  erkennen	  können,	  was	  jetzt	  für	  uns	  passend	  und	  gut	  ist	  	  
und	  wir	  uns	  nicht	  zu	  sehr	  an	  das	  Alte	  binden	  und	  noch	  kleben	  

	  oder	  zu	  sehr	  glauben,	  Dinge	  zu	  wissen,	  sondern	  sie	  erfühlen	  und	  Wunder	  in	  
unserem	  Leben	  zulassen	  auf	  allen	  Ebenen	  des	  Seins.	  	  

	  
So	  sei	  es,	  so	  ist	  es,	  Amen.	  Danke.	  
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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	  iTunes-‐
Seite	  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	  auf	  iTunes	  

	  

	  


