
 

Für	  alle	  gequälten	  Seelen,	  	  
eine	  Menschenfamilie	  	  

Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  
	  geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde.	  

Ich	  möchte	  Euch	  von	  Herzen	  bitten,	  	  
Euch	  heute	  all	  der	  gequälten	  Seelen	  anzunehmen.	  

	  
Diese	  Seelen,	  die	  in	  Schmerzen	  leben,	  in	  einer	  Verachtung,	  	  

in	  Trauer,	  in	  Wut,	  Zorn	  oder	  Hass.	  
	  

	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  diese	  Wesen	  erkennen	  können,	  wie	  stark	  sie	  von	  Euch,	  
den	  Wesen	  aus	  dem	  Christusbewusstsein	  und	  aus	  höheren	  Ebenen,	  geliebt	  
sind,	  dass	  es	  Euch	  wirklich	  gibt	  und	  dass	  sie	  sich	  Euch	  wirklich	  anvertrauen	  
können	  und	  dass	  sich	  dann	  so	  vieles	  zum	  Guten	  in	  ihrem	  Leben	  wenden	  

könnte.	  	  
	  

Ich	  bitte	  auch	  darum,	  dass	  aber	  auch	  die	  Menschen	  und	  Wesenheiten,	  	  
die	  an	  das	  Gute	  glauben,	  die	  manchmal	  schwächeln	  und	  traurig	  sind,	  

die	  sich	  allein	  fühlen	  oder	  ausgegrenzt	  fühlen,	  	  
dass	  sie	  noch	  einmal	  mit	  Eurer	  Liebe	  bestärkt	  werden,	  	  

wirklich	  fühlen,	  dass	  es	  Euch	  gibt,	  und	  nicht	  nachgeben,	  an	  Euch	  zu	  glauben,	  
Euch	  zu	  folgen,	  Euch	  zu	  unterstützen,	  

	  so,	  dass	  sich	  auch	  das	  Göttliche	  in	  ihnen	  entfalten	  kann	  
	  und	  in	  ihren	  Lieben	  und	  ihren	  Familien.	  	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  sich	  jetzt	  das	  Licht,	  soweit	  es	  geht,	  auf	  der	  Welt	  noch	  
weiter	  erhöht,	  dass	  die	  Menschen	  einander	  erkennen,	  	  

dass	  sie	  eigentlich	  eine	  einzige	  Familie	  sind,	  dass	  wir	  alle	  aus	  einer	  Quelle,	  



aus	  einem	  Gott,	  aus	  einem	  göttlichen	  Stamm	  (sind)	  oder	  sogar,	  
	  wenn	  sie	  nicht	  an	  Gott	  glauben,	  wissen,	  dass	  sie	  alle	  auf	  einem	  Planeten	  leben	  	  

und	  dass	  es	  für	  uns	  nicht	  unerheblich	  ist,	  	  wie	  es	  unseren	  Nachbarn	  geht	  	  
oder	  wie	  es	  mit	  unserem	  Planeten	  geht	  und	  wie	  wir	  mit	  ihm	  umgehen.	  

	  Somit	  bitte	  ich	  jetzt	  um	  Heilung	  soweit,	  wie	  es	  geht,	  auf	  allen	  Ebenen	  des	  Seins	  
in	  Harmonie	  und	  Gesundheit,	  Amen.	  	  

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/
http://www.beate-bock.de/gebete-kaufen

