
 

Selbstheilungskräfte	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  

geliebte	  Engelfreunde	  und	  geliebte	  Lichtfreunde.	  	  
	  

Ich	  möchte	  Euch	  noch	  einmal	  anrufen,	  noch	  mehr	  zu	  verstärken,	  	  
dass	  die	  Menschen	  wissen,	  dass	  sie	  Selbstheilungskräfte	  haben.	  	  

	  
Dass	  alles,	  was	  sie	  erschaffen	  haben	  in	  ihrem	  Körper	  und	  ihrem	  Sein,	  	  

sie	  es	  auch	  wieder	  umwandeln	  können.	  	  
	  

Es	  geht	  hier	  viel	  weniger	  um	  ein	  Urteil.	  Es	  geht	  darum,	  sich	  die	  SCHAFFENs-‐
Kraft	  bewusst	  zu	  machen	  und	  dass	  das	  Universum	  ganz	  neutral	  ist.	  Wenn	  wir	  
gewisse	  Dinge	  einfach	  anziehen	  und	  nicht	  erlösen	  oder	  denken	  und	  tun,	  dann	  

kommt	  eben	  ein	  Betrag	  X	  hinten	  raus.	  Eben	  ein	  SEINs-‐Zustand.	  
Wenn	  wir	  diesen	  SEINs-‐Zustand	  verändern	  wollen,	  müssen	  wir	  natürlich	  auch	  

unseren	  GEMÜTs-‐Zustand	  verändern,	  und	  unsere	  Taten,	  
	  Handlungen	  und	  Gebete	  veredeln.	  

	  
Ich	  bitte	  darum,	  dass	  ich	  für	  mich	  und	  meine	  Lieben	  und	  für	  all	  meine	  Klienten	  
in	  der	  Zukunft,	  Gegenwart	  und	  Vergangenheit	  das	  Allerhöchste	  und	  Beste	  

erschaffen	  kann,	  so	  viel	  mehr	  als	  ich	  es	  mir	  vielleicht	  vorstellen	  kann,	  so	  dass	  
ich	  die	  Macht	  abgebe	  an	  die	  göttlichen	  Welten	  und	  sie	  jetzt	  

für	  das	  Höchste	  und	  Beste	  sorgen	  können.	  	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  das	  Misstrauen,	  was	  viele	  Menschen	  in	  sich	  tragen	  	  
dem	  Göttlichen	  gegenüber,	  sich	  auflösen	  (kann)	  und	  sie	  nicht	  davon	  ausgehen,	  	  

dass	  Gott	  ein	  strafendes	  Wesen	  ist,	  sondern	  ein	  Wesen	  ist,	  	  



was	  an	  sich	  neutral	  ist	  und	  allen	  alles	  schenkt,	  was	  sich	  derjenige	  wünscht.	  	  
Somit	  ist	  es	  noch	  viel	  wichtiger,	  sehr	  positiv	  und	  aufbauend	  zu	  denken,	  

weil	  uns	  Gott	  auch	  diese	  Geschenke	  geben	  wird.	  	  

Somit	  bitte	  ich	  darum,	  dass	  jetzt	  alles	  Negative,	  was	  wir	  vielleicht	  mal	  gedacht	  
haben,	  ich	  und	  meine	  Klienten,	  alle	  Pflanzen,	  Dinge,	  Tiere	  und	  Wesenheiten,	  
dessen	  (deren)	  Namen	  ich	  vielleicht	  gar	  nicht	  mehr	  weiß,	  dass	  die	  göttlichen	  

Welten	  die	  Negativität,	  soweit	  es	  erlaubt	  ist,	  grundsätzlich	  und	  ganzheitlich	  auf	  
allen	  Ebenen	  des	  Seins	  und	  Daseinsebenen	  auch	  für	  alle	  

Persönlichkeitsstrukturen	  auflösen	  	  
und	  dadurch	  so	  viel	  Positivität	  und	  Schaffenskraft	  und	  Göttlichkeit	  erschaffen,	  

wie	  es	  dem	  Sinn	  und	  Zweck	  unserer	  Seelen	  entspricht	  
und	  gesund	  und	  harmonisch	  möglich	  ist.	  	  

	  
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

