
Gebetsliste

Danke,  Goldener  Orb,  dass  Du  Deutschland  und  seine  Bewohner  von  allem
schlechten Karma vollständig befreit  hast.  Danke, dass wir uns und unser Land
wieder lieben können. 

Danke, Goldener Orb, für die Heilung und vollständige Befreiung unserer Ahnen und
aller Toten und ihren Aufstieg in die höchsten Daseinsebenen. 

Danke, Goldener Orb, für die Heilung aller Beziehungen für alle Menschen, die in
Deutschland  leben.  Danke,  dass  Kinder,  Frauen  und  Mädchen  mit  Respekt
behandelt und die Alten geachtet werden und die Generationen in gegenseitiger
Wertschätzung zusammenleben.  



Danke, Goldener Orb, dass die Eltern in Deutschland die Kunst der Elternschaft
erlernt haben, ihre Kinder mit Liebe, Geduld und Weisheit begleiten und dass viele
Kinder von sehr hohem Bewusstsein geboren wurden. Danke, dass alle Frauen ihre
Kinder leicht und  natürlich gebären. Danke, dass die Gesellschaft in Deutschland
Kinder und Familien liebt und fördert und der Jugend beste Bildungsmöglichkeiten
bietet. 

Danke,  Goldener  Orb,  dass  die  Menschen  in  Deutschland  achtsam  und
wertschätzend mit Tieren und der Natur umgehen. Danke, dass Massentierhaltung
und  Tiertötung in  ganz  Deutschland  verschwunden  sind  und  dass  in  der
Landwirtschaft ökologische Nachhaltigkeit hohe Priorität hat. Danke, dass die Natur
vollständig genesen ist und Erde, Luft und Wasser frisch und sauber sind, angefüllt
mit der ursprünglichen Artenvielfalt.  

Danke,  Goldener  Orb,  dass  Du  allen  Menschen  in  Deutschland  ein  hohes
Bewusstsein für ihren Körper und eine gesunde Lebensführung geschenkt hast und
dass nun alle vollkommene Gesundheit an Körper, Geist und Seele erfahren. Danke
auch, dass die Naturheilkunde wieder wertgeschätzt und verbreitet wird.  

Danke, Goldener Orb, dass Du Wohlstandsbewusstsein und Dankbarkeit in den 
Menschen in Deutschland entwickelt hast und dass nun alle in Wohlstand leben. 
Danke, dass alle Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, leicht 
ihre Berufung finden und darin aufblühen.

 

Danke, Goldener Orb, für die hohe Akzeptanz von Oneness in Deutschland. Danke,
dass die deutsche Oneness Familie sich gegenseitig aus ganzem Herzen unterstützt.
Danke,  dass  Deine  Präsenz  in  den Heiligen  Räumen und die  Kraft  der  Wunder
enorm angestiegen sind und dass Du allen, die es sich wünschen, so persönlich und
greifbar nah gekommen bist. Danke, dass Du allen, die sich wünschen, die Oneness
Universität  zu besuchen,  dies  ermöglicht  hast,  so dass nun eine große Zahl  an
Siddha Yogis und Erwachten aus Deutschland zum Goldenen Zeitalter beiträgt. 



Danke,  Goldener  Orb,  dass  Du  alle  Menschen  in  Deutschland  vom Leiden  des
Getrenntseins  befreit  hast  und  ihnen  innere  Integrität, Mukthi  und
Gottesverwirklichung geschenkt  hast. Danke,  dass  wir  in  allen  Lebensbereichen
Heilung, Kreativität und Erfüllung erfahren. 

Danke, Goldener Orb, dass du den Menschen in Deutschland die grundlose Freude
und bedingungslose Liebe des Einsseins geschenkt hast.  Danke für Deine immer
vorhandene Gnade. 

Danke, Goldener Orb, dass Du uns vollkommenen Frieden in Deutschland geschenkt
hast,  vor  allem  zwischen  den  Deutschen  und  den  Migranten.  Danke,  dass  Du
vollständigen  Frieden  in  den  Herkunftsländern  der  Migranten  hergestellt  hast.
Danke, dass Du die deutsche Regierung und alle Verantwortlichen der Gesellschaft
führst und sie mit Deiner göttlichen Gnade erfüllst. Danke, dass Du in der ganzen
Welt Frieden bewirkt hast. 


