
 

Verantwortung	  übernehmen	  
Geliebte	  Meister,	  geliebte	  allgöttliche	  Gegenwart	  ICH	  BIN,	  
geliebte	  Engelfreunde,	  geliebte	  Lichtfreunde,	  lieber	  Babaji.	  

	  
	  Ich	  sehe	  immer	  wieder	  in	  meiner	  Arbeit,	  wie	  die	  Menschen	  glauben,	  	  

wenn	  sie	  die	  Verantwortung	  übernehmen,	  dass	  sie	  es	  nicht	  aushalten	  können,	  
weil	  sie	  „Verantwortung	  übernehmen“	  mit	  „Schuld	  übernehmen“	  

	  verbinden	  und	  verknüpfen.	  
	  

Und	  da	  sie	  natürlich	  nicht	  schuld	  sein	  wollen,	  wollen	  sie	  auch	  nicht	  
verantwortlich	  gewesen	  sein.	  	  

	  
Und	  dadurch	  können	  sich	  manchmal	  viele	  Klienten	  nicht	  überwinden,	  

sich	  für	  sich	  und	  zum	  Wohle	  ihrer	  Kinder	  und	  ihrer	  Ahnen	  
und	  ihres	  Lebenspartners	  zu	  verändern.	  	  

	  
Ich	  würde	  Euch	  so	  sehr	  bitten,	  dass	  (wir)	  in	  unserer	  Arbeit,	  aber	  auch	  noch	  in	  
der	  Arbeit	  der	  Geistigen	  Welten	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  noch	  mehr	  sichtbar	  wird,	  	  
dass	  es	  dieses	  Urteil	  nicht	  gibt,	  dass	  die	  Geistigen	  Welten	  niemanden	  und	  

nichts	  verurteilen,	  dass	  alles	  geheilt	  werden	  kann,	  dass	  alle	  Dinge	  
nachvollzogen	  werden	  können	  und	  dass	  die	  Menschen	  sich	  trauen	  können,	  
Dinge	  zuzugeben,	  weil	  sie	  nicht	  mehr	  Angst	  haben,	  furchtbar	  bestraft	  zu	  

werden,	  	  
wie	  es	  vielleicht	  in	  anderen	  Zeitaltern	  der	  Fall	  gewesen	  ist.	  

	  
	  Ich	  bitte	  darum,	  dass	  diese	  falsche	  Verknüpfung	  aus	  anderen	  Leben	  

	  jetzt	  von	  uns	  genommen	  wird,	  dass	  wir	  realistisch	  schauen	  können	  und	  
wirklich	  schauen	  können,	  wem	  man	  vielleicht	  etwas	  anvertrauen	  kann,	  	  



ohne	  dass	  irgendwelche	  furchtbaren	  Repressalien	  geschehen.	  	  
	  

Ich	  bitte	  darum,	  dass	  Völker,	  Menschen,	  Dinge,	  Tiere	  und	  Pflanzen	  und	  
Wesenheiten	  noch	  mehr	  in	  die	  Eigenverantwortung	  gehen	  
zum	  Wohle	  ihrerseits	  und	  zum	  Wohle	  anderer.	  Vielen	  Dank.	  	  

	  
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

