
 

 
Ich bitte das weibliche Göttliche und das männliche Göttliche in mir selbst und 
über mir, die Urkraft der Schöpfung, alle geistigen, göttlichen Lichtwesen, 
Helferinnen und Helfer aus der All-er höchsten Ebene der geistigen, 
göttlichen Welt, das lichtvollste, göttliche GUTE, und die Schöpferkraft Gottes 
um die Erfüllung dieses Zieles zum Besten aller Wesen in allen Welten, in 
allen Erscheinungen und in allen Dimensionen. 
 

Ich bitte um den allerhöchsten Segen für dieses Ziel und seine Erfüllung. 
 
Mögen alle Segnungen des Himmels sich über alle Aspekte des Zieles, des 
Planes oder des Wunsches, welches auf diese Wunscherfüllungskarte 
geschrieben ist, ergießen, gemäß dem allerhöchsten göttlichen Plan. 
 

Mögen alle Segnungen des Himmels 
sich über alle Wesen in allen Welten ergießen! 

Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein! 
 

Es geschieht die Heilung und Erfüllung über alle Zeiten und Dimensionen 
hinweg für alle Ziele, Pläne und Wünsche, die auf diese 

Wunscherfüllungskarte geschrieben sind. 
 

 
 

Das ALL-LIEBENDE 
Das ALL-HEILENDE 

Das ALL-SEGNENDE 
Das ALL-SCHÖPFENDE 

Das ALL-GÖTTLICHE-GUTE 
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