
 
 

	  
	  

Reaktivierung	  von	  Gebeten	  	  
(Alte	  Versprechen	  und	  Engelwelten)	  

Geliebte	  Engelfreunde	  des	  Lichtes	  und	  geliebte	  Wesenheiten	  	  
aus	  dem	  Christusbewusstsein	  und	  aus	  höheren	  Ebenen.	  	  

Ich	  bitte	  von	  Herzen	  darum,	  dass	  alle	  liegengebliebenen	  Gebete	  und	  Taten	  jetzt	  
in	  irgendeiner	  Form	  wieder	  neu	  aufgerollt	  und	  aktiviert	  werden,	  soweit	  dieses	  

harmonisch	  und	  gesund	  möglich	  ist.	  	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Menschen	  jetzt	  ein	  bisschen	  entlastet	  werden,	  	  
indem	  ich	  die	  Erlaubnis	  gebe	  als	  Mensch,	  dass	  all	  die	  Gebete,	  die	  gesprochen	  
worden	  sind	  und	  die	  versprochen	  worden	  sind,	  dass	  sie	  getan	  werden	  würden	  	  
und	  dann	  nicht	  getan	  worden	  sind,	  dass	  die	  Engel	  jetzt	  an	  Heerscharen	  die	  

Erlaubnis	  bekommen,	  diese	  Engel	  (Gebete)	  aufnehmen	  zu	  dürfen	  und	  in	  ihrem	  
Sinne	  weiter	  nutzen	  dürfen,	  egal	  wie	  lange	  diese	  Gebete	  oder	  die	  Versprechen	  

	  dieser	  Gebete	  schon	  her	  sind.	  
	  



	  
	  Somit	  bitte	  ich	  darum,	  dass	  die	  geistigen	  Welten	  in	  die	  Jahrhunderte	  

zurückreisen	  können,	  in	  andere	  Dimensionen	  und	  Parallelwelten,	  soweit	  es	  
dem	  Nutzen	  der	  Menschheit	  hier	  auf	  der	  Erde	  jetzt	  wirklich	  dienlich	  ist.	  	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  auch	  Wesenheiten,	  deren	  Namen	  ich	  vielleicht	  gar	  nicht	  
kenne	  und	  die	  auch	  mit	  diesen	  Projekten	  zu	  tun	  haben,	  reaktiviert	  werden,	  

angesprochen	  werden	  und	  aus	  ihrem	  Winterschlaf	  	  
oder	  ihrer	  Frustration	  erwachen	  können.	  	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  die	  Gebete	  jetzt	  in	  einer	  Art	  von	  Frühling	  neu	  entstehen,	  
eine	  neue	  Kraft	  entfalten	  und	  sich	  das	  Höchste	  und	  Beste	  	  

für	  die	  Menschheit	  jetzt	  manifestiert.	  	  
	  

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

