RUNA VERLAG
Weiße Priesterschaft – Sein und Wirken in der Neuen Zeit - 10. Treffen
(Auszug zum Verteilen)

Gebet für den Frieden
Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth,
Herr der Heerscharen, wir rufen dich, göttlicher Vater,
wir rufen Shakti, die göttliche Mutter,
wir rufen Jesus Christus, den göttlichen Sohn.
Vereint stehen wir hier beisammen, unsere Herzen sind voller Liebe.
Wir sind hierhergekommen um den Menschen, um dem Planeten zu dienen und
beizustehen, auf dass die Wirklichkeit wieder Einzug hält und für alle
Menschen für Lady Shyenna sich das Paradies öffnet.
Herr der Heerscharen, Melek Metatron, du göttlicher Vater, Shakti, göttliche
Mutter, Jesus Christus göttlicher Sohn, wir bitten dich aus der Tiefe unserer
Herzen schenke allen Menschen, schenke Lady Shyenna, Solvana die Energie des
Friedens.
Lasse die höchste Friedensenergie in die Herzen der Menschen einziehen so wie
es für jeden richtig und gut ist.
Wir alle erleben derzeit sehr viel Veränderung und Wandel, und die Verwirrung
ist oftmals groß. Wir bitten euch, schenkt uns und allen Menschen den tiefen
inneren Frieden auf dass wir erkennen wer wir wirklich sind. Lasst uns
teilhaben an der göttlichen Liebe die wir in Wirklichkeit selbst sind.
Helft uns und allen Menschen die Tore der Herzen zu öffnen für all das Gute,
das Wahre und das Schöne das Ist. Steht uns bei und unterstützt uns auf dass
wir erkennen können was wirklich ist. Lasst uns die Liebe schauen, fühlen und
ganz viel Liebe sein. Wir bitten so sehr um den Frieden für den Planeten und für
alle Menschen. In Wirklichkeit sind wir alle Eins.
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh So'ham.
El'Achai ist immer mit uns. AN'ANASHA
Übersetzungen:
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai `Tsebayoth: Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr der Heerscharen
(Dies entspricht der Anrufung: „Vater Unser im Himmel, geheiligt sei dein Name“.)
Ehyeh Asher Ehyeh: Ich Bin der Ich Bin
So`ham: Ich bin Gott

