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Ablösung von irdisch gebundenen Seelen in Häusern,  
von Menschen und Tieren 
 
Am Besten ist die Befreiung möglich, wenn wir den Raum 
kennen, wo sich die gefangene Seele oder die Störenfriede oder 
die Elementalen Anteile dieser aufhalten. Dies sind meistens Räume, 
Zimmer etc., wo eigenartige Gerüche, Kälte-Luftzug-Erscheinungen 
vorkommen, oder wo man sich nie richtig wohl fühlt.  
Es sind auch Stellen im Haus, wo es einem eiskalt den 
Rücken hinunter läuft, oder wo wir immer Hühnerhaut (Gänsehaut) 
bekommen. Solches kann an den betreffenden Stellen dauernd 
oder nur zeitweise in einer gewissen Regelmäßigkeit vorkommen, 
die man sich merken sollte. Diese Gefühlswahrnehmungen 
sind nur über unsere Aura-Felder wahrnehmbar. Je nach Seelenqualität 
oder Gefühls- und Leidensausdruck der gebundenen 
Seele, kann dieses Gefühl von schön, angenehm, bis zu starke 
Angst auslösend alles sein. Die allermeisten Menschen sind allerdings 
viel zu wenig sensibel, um überhaupt etwas derartiges wahrnehmen 
oder fühlen zu können. Was aber nicht heißen soll, dass 
deswegen nicht der ganze Raum voller Astralwesen sein kann oder 
mehrere parasitäre Seelenbewusstseins-Formen in der Aura oder 
in einem Teil vom Bewusstsein des Menschen sind. 
 
Vorgehen Schritt 1 
 
Im Raum der Störenfriede oder mit der befallenen Person 
im Zimmer nehmen Sie sich fest vor, dass Sie diese Ablösung 
ausführen können und wollen. Und zwar auf liebevolle, gefühlsbetonte 
Art und Weise, indem wir den angsterfüllten Wesen Aufklärung, 
Hilfe und Beistand sowie Mitgefühl zusichern. Manches irdisch gebundene  
Wesen führt sich sehr grob auf, ist aber meistens 
unsicher und angsterfüllt. Dass wir nur mit unserem Verstand und 
der mentalen Stärke (Willen) gegenüber diesen, für uns unsichtbaren 
Wesen etwas ausrichten können, ist wohl jedem klar. Allerdings 
mit aller Liebe und emotioneller Herzenskraft sowie Ausräuchern 
ist es nicht getan. Wir brauchen die Unterstützung der 
göttlichen All-Liebe und die Hilfe der Erzengel mit ihren Heerscharen 
und unserer vielen Engel und Geistführer. Die Zeit, wenn 
es draußen schon nicht mehr hell ist, scheint ideal. Zu Beginn 
zünden Sie eine oder mehrere Kerzen an. Dann stellen Sie sich 
mit dem Rücken an eine feste Wand oder setzen Sie sich auf einen 
festen, bequemen Stuhl. Vergessen Sie nicht, dass jedes Wort 
und jeder Satz mit Ihrem Wollen zu tun hat. Den Text nur zu lesen 
nützt gar nichts, da Sie sonst niemand ernst nimmt. Wir bitten 
und sprechen laut und bestimmt: 
 
Geliebter Gott in mir und in allem was ist, Urquell der 
Liebe, Licht und Freude, ich rufe dich und Jesus Christus 
mit meiner Seele hier und jetzt um Hilfe. 
Ich bitte alle göttlich heiligen Engel, Erzengel und Geistführer 
herbei, vor allem dich, großer, lieber Erzengel Michael, 
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Heimführer verlorener Seelen. Bitte fülle diesen 
Raum (dieses Haus) mit dem göttlichen, heiligen Licht 
aus weiß-blau-goldiger Farbe und mit dem violetten 
Schutzstrahl und einer Schutzhülle aus violettem Licht. 
Bitte fülle dieses Gebäude mit diesem strahlenden, gleißenden 
Licht bis auf den Grund und die Oberfläche unserer 
Mutter Erde. 
Das Schutzlicht soll alles, auch uns, erfüllen, ohne dass 
es Schatten gibt oder Stellen, wo sich Dunkles verbergen 
kann. Wir bitten dich, lieber Gott - Freund in uns, lass 
dieses Licht immer da scheinen und wirken, so dass es 
uns beschützt und hilft. Du lieber Erzengel Michael 
nimm nun diese verlorenen Seelen an deine Hand und 
führe sie weg von ihrem jämmerlichen Dasein und beende 
ihre schmerzvolle Leidenszeit. Hilf ihnen, sich von ihren 
falschen Vorstellungen und Mustern zu lösen. Befreie sie 
aus der Angst vor dem Tod und der unbekannten Zukunft. 

Nun spreche ich dich an, Seele, oder euch ihr vielen Seelen, 
die ihr hier seid, ohne dass ihr wisst, was ihr da tut 
und bewirkt. Ihr seid irdisch gesehen verstorbene Menschen 
in einem Zwischenraum ohne Zeit, irdisch gebunden 
oder gefangen. Ihr habt wohl nicht bemerkt, dass ihr von 
uns gegangen seid und physisch nicht mehr lebt. Dass ihr 
noch hier seid oder sein müsst, habt ihr nur euch selbst 
zu verdanken und eurem Verhallen in den letzten Leben 
zuzuschreiben. Entweder habt ihr nicht an ein Weiterleben 
in Herrlichkeit geglaubt oder euch wurde gesagt, dass 
es sonst nichts gibt. Eure eigenen Gedankenkräfte halten 
euch in dieser Scheinrealität fest und verhindern so ein 
Weitergehen ins Licht und in die Freude. Ihr müsst nur die  
Gedanken loslassen, die euch daran hindern. Entlasst alle eure 
Schuld- und Angstgefühle. Ihr seid frei. Niemand wird 
euch je bestrafen. Auch unser liebender Gott bestimmt 
nie. Fühlt euch frei. Geht nun mit diesen leuchtenden und 
liebevollen Geistführern. Sie führen euch weg von euren 
Belastungen, mit denen ihr euch jetzt noch quält, indem 
ihr uns damit quält. Dies ist das ewige Gesetz von Ursache 
und Wirkung. Wir vergeben euch. Wir befreien euch. 
Wir beten für euch und lieben euch. Habt keine Angst, 
geht ins Licht im Namen von Jesus Christus, unserem 
größten Heiler und Bruder. Ihr seid frei. Spürt, wie euer 
Herz sich leicht anfühlt und voller Wärme und Freude 
überquellt. Behaltet dieses Glücksgefühl, und ich verabschiede 
mich nun von dir und von euch. Ich danke euch 
göttlichen Liebesengel und Lichtenergie. Vor allem danke 
ich dir All-Liebe, Gott-Freund in uns. AMEN. 
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Gebet zum Ablösen von Astralwesen 
 
Geliebter Gott in mir und in allem was ist, Urquelle 
der Liebe, Licht und Freude, ich rufe dich und Jesus 
Christus mit meiner Seele hier und jetzt um Hilfe. Ich 
bitte alle göttlich ich heiligen Engel, Erzengel und Geistführer 
herbei, vor allem dich, großer lieber Erzengel 
Michael, Heimführer verlorener Seelen. Bitte fülle diesen 
Raum (dieses Haus) mit dem göttlichen heiligen 
Licht aus weiß-blau-goldiger Farbe und dem violetten 
Schutzstrahl und Schutzwand. Bitte fülle dieses Gebäude 
mit diesem strahlenden, gleißenden Licht bis auf 
den Grund und die Oberfläche unserer Mutter Erde. 
Dieses Schutzlicht soll alles, auch uns, erfüllen, ohne 
dass es Schatten gibt oder Stellen, wo sich Dunkles 
verbergen kann. 
Wir bitten dich, lieber Gott-Freund in uns, lass dieses 
Licht immer da scheinen und wirken, so dass es uns 
beschützt und hilft. 
Du, lieber Erzengel Michael, wecke nun diese Seelenteile, 
oder Astralwesen auf und übersetze für sie, was 
ich ihnen zu sagen habe. Nimm dann diese verlorenen 
Wesen an deine Hand und führe sie weg von ihrem 
jämmerlichen Dasein und aus ihrer schmerzvollen Leidenszeit. 
Hilf ihnen, sich von ihren falschen Vorstellungen und 
Mustern zu lösen. Befreie sie aus der Angst vor dem 
Tod und der unbekannten Zukunft. 
Nun spreche ich euch an, ihr vielen Seelenanteile oder 
Fragmente einer vergangenen Zeit, die ihr hier seid: Ihr 
seid Gefangene eurer eigenen Gedanken und Taten, 
ohne dass ihr wisst, was ihr da tut und bewirkt. 
Ihr seid irdisch gesehen verstorbene Menschen in einem  
Zwischenraum ohne Zeit und lebt in der Astralwelt. 

Ihr habt wohl nicht bemerkt, dass ihr von uns gegangen 
seid und physisch nicht mehr lebt. Ihr, die ihr euch mit 
Gleichgesinnten da auf unserem Planeten herum treibt 
und viele Menschen quält, wisst ihr eigentlich, was ihr 
da tut? Ihr plagt und belustigt Menschen, aber alles, 
was ihr anderen zufügt, verstärkt euer eigenes Leid 
und eure Qualen. Hört sofort damit auf und löst euch 
aus den alten Mustern und Gedanken. Wisset, in den 
Universen gilt überall das Gesetz von Ursache und 
Wirkung. Ihr habt gegen viele Gesetze verstoßen und 
die göttlichen Prinzipien nicht beachtet. Ihr habt euch 
womöglich selber nicht geliebt, nun, wer soll euch denn 
dann überhaupt lieben und je verstehen? Vergebt euch 
selber und allen anderen, in denen ihr eure Widersacher 
oder Feinde saht. Lernt euch anzunehmen und zu lieben. 
Geht jetzt mit diesen lieben Lichtwesen, die sich euch 
nun zeigen in eine Gegend, die euch besser passt und 
wo ihr zu euch zurückfindet. Dort werdet ihr unterrichtet 
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und aufgeklärt. Habt keine Angst. 
Dass ihr noch hier seid oder sein müsst, habt ihr nur 
euch selbst zu verdanken und eurem Verhalten in den 
letzten Leben zuzuschreiben. Entweder habt ihr nicht 
an ein Weiterleben in Herrlichkeit geglaubt oder euch 
wurde gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Eure eigenen 
Gedankenkräfte halten euch in dieser Scheinrealität 
fest und verhindern so ein Weitergehen ins Licht und 
zur Freude. Zurück zu eurer Urseele könnt ihr jederzeit, 
ihr müsst nur die Gedanken loslassen, die euch 
daran hindern. Entlasst alle eure Schuld- und Angstgefühle. Ihr seid 
frei. Niemand wird euch je bestrafen. Auch unser liebender 
Gott bestimmt nie. Fühlt euch frei, geht nun 
mit diesen leuchtenden und liebevollen Geistführern. 
Sie führen euch weg von euren Belastungen, mit denen 
ihr euch jetzt noch quält, indem ihr uns damit quält. 
Dies ist das ewige Gesetz von Ursache und Wirkung. 
Wir vergeben euch. Wir befreien euch. Wir beten für 
euch und lieben euch. Habt keine Angst, geht ins 
Licht im Namen Jesus Christus, unserem größten 
Heiler und Bruder. Ihr seid frei. Spürt, wie euer Herz 
sich leicht anfühlt und voller Wärme und Freude überquellt. 
Behaltet dieses Glücksgefühl, und ich verabschiede 
mich nun von dir und von euch. 
Ich/ wir danken euch göttlichen Liebesengel und Lichtenergie. 
Vor allem danke ich dir All-Liebe Gott, Freund in 
mir und dir lieber Jesus. 
So sei es. 
AMEN 
 
Ablösen von Gelübden, Eiden, Versprechen und Schwüren 
 
Ich bitte alle göttlichen Geistwesen und Engel, mir zu helfen. 
Ich löse mich im Hier und Jetzt von allen Gelübden 
Schwüren, Versprechen und Abmachungen, welche ich 
in diesem Leben und in allen vorangegangenen Inkarnationen 
ausgesprochen habe. Ich bitte alle Seelengeschwister, 
welche ich dadurch gekränkt und verletzt 
habe, um Vergebung und Nachsicht. 
Ich vergebe allen, welche mich durch Versprechen, 
Eide, Gelübde und Abmachungen gebunden und gefangen 
gehalten haben, jetzt und in allen Zeiten. Ich vergebe 
mir selbst für alles, was aus diesen Verbindungen 
an Leiden mir und anderen widerfahren ist. Jetzt und 
in allen anderen, vorangegangenen Zeiten. Ich bin frei, 
jetzt und in allen anderen vorherigen Inkarnationen. 
Ich Bin die/der, die Ich Bin, im Hier und Jetzt.  
Ich schicke alle daraus entstandenen Leiden jetzt und für 
alle Zeiten ins göttliche Licht des Universums. 
Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei! 
Danke dir, göttliche Quelle! AMEN 
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Loslösen von Neid-, Hass-, Wut-, Eifersuchts- und Schmerzgefühl 
 
Ich löse jetzt alle Neid-, Hass-, Wut-, Eifersucht und 
Schmerzgefühle auf, die mir jetzt oder in Vorleben 
zugefügt worden sind. 
Ich vergebe allen meinen Peinigern für immer. 
Ich bitte alle um Vergebung und bereue zutiefst, dass 
ich anderen durch Neid, Hass, Wut und Eifersucht 
Schmerzen zugefügt habe, in diesem Leben oder in allen 
vorangegangenen Inkarnationen. Ich danke euch, 
ich liebe euch, lasst bitte diese negativen Gefühle los, 
jetzt und für immer. 
Ich bin frei. Ich hin frei. Ich bin frei! 
Danke dir, göttliche Quelle! 
AMEN 

 

Ablösen von schwarzmagischen Gedanken, Tätigkeiten, 
Verwünschungen und Verfluchungen 
 
Ich vergebe allen im Hier und Jetzt für die mir zugefügten 
Schmerzen und Leiden, welche durch schwarzmagische 
Gedanken, Tätigkeiten, Verwünschungen und 
Verfluchungen an mich gerichtet wurden. Dies betrifft 
alle Leben, jetzt und vor aller Zeit. Ich liebe euch. 
Ebenso bitte ich alle um Vergebung, welchen ich durch 
schwarze Magie und böswillige Gedanken Schmerzen 
und Schaden zugefügt habe. Ich liebe euch. Bitte vergebt mir. 
Ich bitte euch, göttliche Lichtfreunde und Geistführer, 
mir und allen Beteiligten zu helfen, all das, was mich 
und andere quälte und nicht losließ, im Licht des Universums 
aufzulösen. Trennt uns bitte nun von diesen negativen Elementalen. 
Elementale, die aus Erfahrungen, Leiden und Erkennen 
entstanden sind und mir gut gesinnt sind, steht bitte 
hinter mir und helft mir schieben. 
Aber lasst mir bitte den Weg frei für neue Erfahrungen 
in dieser neuen und schnellen Zeit. Ich liebe euch. 
Ich danke euch, liebe Lichtengel und dir, Gott-Urquelle, 
für die Liebe. 
Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei! 
Danke dir, göttliche Quelle! 
AMEN 
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Gebet zur Auflösung von individuellen Elementalwesen 
 
Ich rufe dich, meinen Schöpfer, Vater-Mutter Gott, 
unendliche Weisheit und Licht, in allem, was ist. Und 
ich rufe dich, unseren lieben Bruder, Jesus Christus, mit 
all deinen Engeln. Ich bitte um Hilfe und Heilung. 
Aus Unverstand und Unwissenheit habe ich ein Gedankenmuster 
erschaffen, das immer stärker und größer geworden ist. 
Es quält mich schon lange, vielleicht schon mehrere Leben 
lang. Nun bin ich bereit, es aufzulösen und zu befreien. 
Geliebte göttliche Macht, bitte hilf mir jetzt dabei. 
Nun rufe ich dich, meine Angst (oder Sucht, Wut, 
Schmerz, hier bitte die genaue Bezeichnung). Komm 
bitte zu mir, denn du bist ein Teil von mir, das habe 
ich jetzt erkannt. 
Es tut mir sehr leid, dass ich ein Wesen mit einer 
solch leidenden Schwingungsfrequenz erschaffen habe. 
Als das Kind Gottes, das ich bin, habe ich in Unwissenheit 
gehandelt. Bitte vergib mir. 
Nimm nun bitte Platz, ganz nah bei mir, auf meinem 
Schoss, komm an mein Herz, wie ein Kind von mir. 
Weißt du, ich habe dich erschaffen, sicher schon vor 
langer, langer Zeit, und ich weiß heute nicht mehr, 
warum. 
Ich bemerke deine Präsenz immer deutlicher, doch 
wusste ich nie, was dies zu bedeuten hatte oder was du 
mir ragen wolltest. 
Jetzt und Hier übernehme ich die Verantwortung dir 
gegenüber und lasse dich frei. Ich will um deine Heilung 
bitten, damit du in Licht und Liebe wandeln kannst. 
Ich entbinde dich deiner Aufgabe und danke dir. 
Lieber Heiland, bitte hülle uns im Hier und Jetzt ein 
in dein Liebeslicht, damit wir beide als Einheit geheilt sind. 
Bitte löse die von mir geschaffene Energie auf, in deinem 
Licht und in deiner Liebe. 
(Ein paar Minuten Zeit lassen, um seine Liebe wirken zu lassen.) 
Danke, göttliche Allmacht! 
Danke dir, göttliche Quelle! 
AMEN 
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Auflösen von Leidensmustern und Elementalen 
gegen den eigenen Körper 
 
5.1 Seelenschmerzen 
Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Bei den allermeisten 
Menschen sind nach deren Meinung immer andere Schuld an ihren 
Misserfolgen oder an ihrem Scheitern. Noch deutlicher 
kommt diese Denkweise zum Vorschein, wenn jemand krank ist. 
Häufig wird dann der Grund dafür bei der schweren Arbeit, den 
Kollegen oder den Vorgesetzten gesucht. Wem ist schon bewusst, 
dass er durch seine Denkweise Muster entwickelt hat, die ihn in 
seinem Voranschreiten, im Selbstbewusstsein oder in der Lebensfreude 
hemmen? 
Solche reduzierenden Denkmuster sind nicht unbedingt in 
diesem Leben entstanden, viel häufiger werden sie einfach wieder 
neu erweckt und womöglich verstärkt. Wie leicht entsteht unbemerkt 
ein Teufelskreis: Ein Mensch, dem es nicht gut geht und 
der sich nie richtig wohl fühlt neigt dazu, sich abzulehnen. Auf die 
Dauer lässt er auch an sich selbst kein gutes Haar mehr. Irgendwann 
fühlt er sich zu nichts mehr nutze, also richtig minderwertig. 
Bald wird so ein Mensch tatsächlich zu nahezu allem unfähig sein. 
Das ist interessant: Durch das eigene, destruktive Wertungssystem, 
mit dem jemand zunächst andere beurteilt, beurteilt er sich 
früher oder später selbst. 
Aus seiner übermäßigen Selbstkritik kann jemand schleichend 
beginnen, sich abstoßend zu finden und später sogar zu 
hassen. Sollte es so einem Menschen aus irgendeinem Grund wieder 
besser gehen, so vergisst er natürlich die Hassgedanken gegen 
sich selbst. Jedoch sind diese über alle Zeiten hinweg gespeichert 
und im unteren Bewusstsein verankert. 

Wie viele Menschen haben in ihrem Wortschatz Ausdrücke 
wie: "Ich will/kann das nicht mehr sehen, hören, riechen 
oder fühlen!"? Unzählige Male am Tag wird so gesprochen oder 
gedacht. Dass dies direkte Befehle an unseren Körper sind, bedenkt 
dabei niemand. Aber es ist so, die "Chefs" in unserem Körper 
sind lebendigste Naturgeister, welche auf die Befehle des menschlichen 
Bewusstseins reagieren. Zu unserem eigenen Glück gehorchen 
sie nicht immer prompt bis sie ein Organ abschalten. 
Meist geht eine längere Phase des Abbaus des entsprechenden Organs 
voraus. 
Wir haben also genug Zeit, dieser Entwicklung wiederum 
entgegen zu wirken und unser verneinendes Gedankenmuster zu 
revidieren. Doch dies tut der unbewusste Mensch ja nicht. Würde 
der Körper schneller oder sofort reagieren, würde der zerstörerische 
Befehl vielleicht eher als solcher erkannt werden. Tatsache 
ist, dass der Befehl über lange Zeit hinweg immer wieder bestätigt 
wird, auch über mehrere Leben, bevor er dann vollständig ausgeführt 
wird. 
Nicht selten führt diese Tatsache die Ärzte, aber mehr 
noch die Patienten selbst, in schiere Verzweiflung. So ist es möglich, 
dass sich gesundheitliche Entgleisungen oder Schmerzen zeigen, 
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wo eigentlich gar keine sein sollten. Ich möchte hierzu einige 
Beispiele nennen. 
Ein Lehrer verlor innerhalb von zwei Monaten seine Sehkraft. 
Einer seiner Lieblingsausdrücke war: "Ich will das nicht 
mehr sehen." Unser Körper besteht aus unzählbaren, gerichteten 
Naturelementen, Naturgeistern, das heißt, jede Zelle hat ihre absolut 
festgelegte Aufgabe, sie ist zum Funktionieren geschaffen. 
Unser Körper funktioniert im Normalfall perfekt, darüber hinaus 
beherrscht er nichts. Keinesfalls kann er unsere mehr oder weniger 
komplizierten Verstandesleistungen nachvollziehen. Nein, er 
interpretiert einfach "Ich soll erblinden." Mit der Veränderung seiner  
verbalen Ausdrucksweise und vor allem seiner Gedankenmuster 
erreichte der Lehrer nach kurzer Zeit wieder seine alte 
Sehkraft. Eine Mutter, die großen Ärger mit ihrer pubertierenden 
Tochter hatte, litt plötzlich an einer schmerzhaften Brustentzündung. 
Sie hatte fünf große Knoten. Der Frauenarzt riet zur sofortigen 
Amputation, weil er auf Krebs tippte. Die Frau hatte sich 
dauernd eingeredet: "Ich habe als Mutter versagt." Nach dem 
Verinnerlichen des nachstehenden Textes verschwand die Entzündung 
innerhalb einer Woche. 
Eine Frau, die in zwei Vorleben jeweils querschnittgelähmt 
war, hasste und verachtete dort ihr Leben sehr. Sie kam in diesem 
Leben gesund auf die Welt, hatte aber oft das Gefühl, dass von 
der Körpermitte abwärts etwas nicht in Ordnung sei. Sie verspürte 
oft dumpfe Schmerzen sowie eine Taubheit. Kein Arzt, kein Spezialist 
konnte je etwas Konkretes finden. Mit der Zeit begann sie, 
sich zu verurteilen und zu hassen. Dadurch entstand eine immer 
deutlicher werdende Behinderung. Bald glaubte sie nicht mehr, 
dass sie je wieder gesund werden würde. Nach dem Ablösen der 
Muster mit den Gebeten wurde ihr Zustand stabil. Nach ein paar 
Wochen verschwand ihr Gefühl, sie werde oder sei gelähmt. 
Ein Mann litt schon seit Jahren unter Schuppenflechte 
(Psoriasis) am ganzen Körper. Es wurde immer schlimmer, und 
als ich ihn kennen lernte, waren sogar Kopf und Gesicht stark befallen. 
Er sah wirklich schauderhaft aus, und er litt deswegen wie 
ein verletztes Tier. Er hatte begonnen, sich abgrundtief zu verachten 
und ging schon lange nicht mehr unter die Leute. Mir gegenüber 
äußerte er, dass andere ihn verwünscht oder mit Voodoo Zauber 
belegt hätten. Leider musste ich ihn aufklären, dass er seine 
Schuppenflechte anfänglich nur zum Ausgleich einer Geschichte 
aus einem früheren Leben bekommen hatte. Doch dann hatte er 
sein Leiden mit gegen sich selbst gerichteten Gedanken so arg 
verschlimmert. Er glaubte mir nicht. Ein Medium gab ihm kurz 
darauf die Auskunft, dass er in einem früheren Leben tatsächlich 
andere wegen diesem Leiden verhöhnt und verachtet hatte. Aus 
diesem Grunde musste er dies zum Ausgleich an sich selber ertragen. 
Jetzt war er bereit, mit meiner Art von Gebeten zu arbeiten. 
Er tat dies derart intensiv, dass er sich nach zwei Monaten völlig 
von seiner Psoriasis befreit hatte. Nichts sah man ihm mehr an. 
Im Übrigen fällt mir auf, dass viele Frauen, die leidend 
sind, alte Muster ausleben, die vor allem gegen ihren Körper gerichtet 
sind. Viele Leben lang schon trugen sie diese in sich. Im 
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seelischen Bereich sehen die Muster etwa so aus: dass sie nicht genügen 
können, nicht vollwertig sind, keine eigene Meinung haben 
oder zum Dienen geschaffen sind. Wundern Sie sich? Es ist so, 
dass im weiblichen Geschlecht all das tiefe Wurzeln schlug, was 
ihnen Jahrhunderte lang angetan wurde. In vielen Ländern wird 
die Unterdrückung der Frau heute noch offen gelebt. Auch bei 
uns ist und war die Diktatur der Kirchen beziehungsweise der Religionen 
dafür verantwortlich. 
Unzählig viele Frauen wurden in den vergangenen Jahrhunderten 
derart seelisch verkrüppelt, dass sie heute noch, viele 
Leben später, darunter leiden. Millionen von weisen, der Heilkunst 
kundigen Frauen hängte man den Vorwurf der Hexerei oder 
Ketzerei an, und schon hatte "MAN" das Recht, sich ihrer aufs 
Grausamste zu entledigen. Und das sogar noch im Namen Gottes. 
Dass aus solch bösen Erdenschweinen, wie Jesus diese Peiniger 
nannte, noch einmal armselige Tiere werden würden, kann ich gut 
verstehen. Leider weist auch heute die katholische Kirche beispielsweise 
der Frau nur die Rolle des Kinderkriegens zu. Das 
Vorstehen oder Führen einer Glaubensgemeinde steht für sie 
nicht zur Debatte. 
Bei vielen Frauen kommt die Angst, schwanger zu werden, 
auch heute noch zum Vorschein. Bei jedem Zulassen des Eindringens 
des Mannes entsteht für nicht wenige Frauen die Ohnmacht und Angst,  
in Lebensgefahr zu schweben. Dies wurzelt in Zeiten 
lange vor unserer heutigen Aufklärung und Offenheit mit dem 
Thema Sexualität und Verhütung. Dass aus solch einer tief sitzenden 
Angst eine immer größere Ablehnung gegen das Weibliche 
im Körper, mit allen selbstzerstörerischen Konsequenzen, entstehen 
kann, ist wohl jedem klar. Nur eben, diese Angst und die destruktiven 
Muster (=Elementale) verschwinden nie mehr von alleine, 
auch wenn deren Erschafferin nichts von ihnen wissen will. 
Ich persönlich erkläre mir so unter anderem die offensichtlich extrem 
hohe Rate an Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. 
Unzählige Frauen, denen ich diese Zusammenhänge deutlich 
machen konnte, lösten sich mit Hilfe der Gebete aktiv aus 
diesen alten Verstrickungen. Glauben Sie mir, fast alle bestätigten 
mir, dass ihre lange Jahre ertragenen, großen Leiden innerhalb 
kurzer Zeit wie weggeblasen waren. 
Nach dieser kleinen Aufzählung von tagtäglich erlebten 
Vorkommnissen können Sie sich nun hoffentlich leicht vorstellen, 
dass eine Seele körperlich oft leidet und unfrei ist, auch ohne einen 
im Moment ersichtlichen Grund. Hierfür habe ich folgendes 
Gebet entwickelt, welches besonders körperliche Leiden auflösen 
helfen soll. 
Bitte machen Sie dieses Gebet intensiv und ausdauernd, 
denn die meisten der negativen Gedanken gegen uns selbst haben 
wir unzählbare Male in allen Zeiten ausgesprochen. Viele Menschenseelen 
haben sich dabei sogar regelrecht verwünscht und verdammt.  
Dies will aufgelöst werden. Sie selbst haben jetzt die 
Macht dazu! Jeder besitzt das Recht auf Leben und Heilung. 
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Loslassen und Auflösen von Leidensmustern am eigenen Körper 
 
Geliebte göttliche Engel der Heilung und der reinen 
Liebe, ich rufe euch um Hilfe. 
Ich möchte nun alle Muster und Vorstellungen vom 
Leiden oder Mitleiden gegenüber meinem Körper lösen. 
Gedanken, dass ich nicht gesund bin oder krank werde, 
wie meine Eltern oder andere, löse ich jetzt auf.  
Ich löse diese Muster der Unterdrückung und der  
Unvollkommenheit gegen dich, meinen lieber Körper,  
von jetzt und von allen vorangegangenen Leben auf 
Ich rufe dich, Geist von meinem Körper, und entschuldige 
mich bei dir. Ich habe vieles unbewusst getan und 
gedacht, und du hast immer meinen Befehlen gehorcht. 
Oft zu meinem Leidwesen. Ich weiß nun, dass dieses 
Leiden nicht nötig ist und ich bitte dich, alles loszulassen, 
was für mich Leiden heißt. Du bist der Ausdruck 
des göttlichen und der Vollkommenheit. Deine Ganzheit 
ist heilig. Ganzheit ist Heilung durch Liebe. Ohne 
dich als gesundes Gefäß kann ich Seele die Welt nicht 
vollständig erfahren. Ich bitte dich, Geist meines Körpers, 
neutral zu bleiben, damit die hohe göttliche AII-Liebe 
heilen und transformieren kann. 
Nun bitte ich dich, Urquelle, um dein göttliches goldenes 
Licht, das Gifte und Ablagerungen sowie alle 
Strahlen von Antennen und Telefonen abwendet, auflöst 
und in herrlichstes Licht umwandelt. So wirst du, 
mein lieber Körper, gesund und wieder stark. 
Ich liebe dich und somit auch deinen Schöpfer als 
großartigste und herrlichste Liebesenergie. Geliebte 
Engel und Lichtfreunde; helft mir dabei. So sei es. 
DANKE! 

 
Gebet zum Auflösen von Angstgefühlen aus dem Unterbewusstsein 
des Körpers 
 
Solche Ängste können beispielsweise folgende sein: 
~ Angst vor dem eigenen Körper 
~ Angst vor den eigenen Gefühlen 
~ Angst vor Missverständnissen in Beziehungen 
~ Angst vor dem Nicht-Gelingen und dem Nicht-Schaffen 

in einer Beziehung 
~ Angst vor dem Nicht-Geliebt-Werden 
 
Geliebter Schöpfer, Urquelle, bitte hilf mir, meinen 
Körper zu entspannen und zu heilen. 
Geliebter Geist von meinem Körper, ich schätze dich 
und deine Gefühle. Ich liebe dich, denn du bist mein 
Ausdruck vom Göttlichen und der Vollkommenheit. 
Vergib mir, wenn ich durch meine Gefühle und Ängste 
dich unterdrückt habe. 
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Du bist frei, lieber Körper! 
Wir fangen noch einmal neu im Licht an. 
Vergib mir die Missverständnisse, die ich als Kind 
oder in der Beziehung erlebt und auch angezogen habe. 
Ich löse nun dieses Muster auf. 
Ich hatte große Angst, dass ich anderen und damit 
auch mir nicht genügen kann. 
Deshalb entstand meine Angst, dass ich es in einer Beziehung 
nicht oder nie schaffen würde. 
Vergib mir und löse diesen Knopf auf, lösche alle diese 
Ängste! 
Ich verlasse mich auf dich! 
Ich liebe dich! 
Du bist heil und vollkommen. 
Du reagierst heilend auf liebevolle Gefühle. 
Du bist vollkommen liebesfähig und machst dadurch 
mich und einen Partner/ Partnerin glücklich. 
Du wirkst anziehend und hast eine herrliche Ausstrahlung. 
Ich danke dir, dass du so vollkommen bist. Ich liebe dich. 
Ich liebe dich, und das ist das Wichtigste. Wir sind 
eins und immer glücklich, weil wir als Einheit unabhängig 
und immer frei sind. 
Lass alles los, was dich daran hindert, geliebt zu werden 
oder genügend zu geben. 
Vergib mir, wenn du das Gefühl bekamst, du genügest nicht. 
Lösche all diese Muster jetzt! 
DANKE! 
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Gnaden-Elohim (Engel der Gnade) 
 
Ihr könnt auch die Energie der Gnade in euer Leben rufen. Die göttliche Energie der 
Gnade ist die stärkste Kraft, die auf diesem Planeten existiert. Sie umhüllt die Erde 
und ist daher immer verfügbar. Gnaden-Elohim ist ein sehr persönliches Wesen und 
immer ansprechbar. Gnade ist der Elohim des Silbernen Strahls, dessen Energie wie 
funkelnder, durchscheinender Schnee oder wie Elfenstaub aussieht. Wenn ihr das in 
euren Feldern seht, wisst ihr, dass der Gnaden-Elohim mit euch ist.  
 
Gnade ist die göttliche Kraft, die es euch ermöglicht, in jedem JETZT-Moment völlig 
mit der Vergangenheit zu brechen. Wir möchten euch eindringlichst darum bitten, 
euren ,,Kram" nicht verarbeiten oder euch reparieren zu wollen. Das Universum 
gestaltet sich absolut und unpersönlich im Einklang mit euren Realitätsbildern. Wenn 
ihr also das Bild der Realität in euch tragt, dass etwas mit euch nicht stimmt und 
dass ihr in Ordnung gebracht werden müsst, wird sich das Universum fortwährend 
dem Bild entsprechend umgestalten. Du wirst den ,,Kram" aus diesem Leben 
verarbeiten wollen. Dann kommt der aus den früheren Leben dran. Dann beginnst du 
mit dem der anderen Planeten, und irgendwann ist der Kram der Erde selbst an der 
Reihe. Bitte höre damit auf! Die Kraft der Gnade ist auf diesem Planeten, so dass 
dies unnötig ist. Bitte wende sie an, sie ist dein größtes Plus.  
 
Arbeite mit der Gnade in jedem Bereich deines Lebens. Wenn dein Auto 
stehenbleibt, rufe: ,,Gnade, der Motor, bitte!" Wir nennen Gnade den göttlichen 
Schmierstoff. Wir können dies auch begründen. Erinnerst du dich an die Tetraeder in 
deinen Feldern, die durch karmische Muster blockiert werden? Wenn du mit irgend 
jemandem Probleme hast und die Gnade anrufst, läßt sie ihre Energie wie 
funkelnden Schnee auf die Tetraeder fallen, die sich sofort wieder deblockieren. Du 
kannst die Gnade wirklich in jeder Situation nutzen, und sie freut sich, helfen zu 
können - schließlich ist das ihr göttlicher Ausdruck. Also, wenn du dich dabei 
erwischst, irgend etwas verarbeiten zu wollen, höre auf damit und rufe die Gnade an.  
 
Ein Muster, das wir immer wieder auf diesem Planeten finden, ist: "Wenn ich nur ... in 
Ordnung bringen könnte, könnte ich aufsteigen und ins Licht gehen." Da haben wir 
Neuigkeiten für euch. Solange ihr versucht, euch in Ordnung zu bringen, geht ihr 
nirgendwo hin. Du bist vollkommen, so wie du bist: Ein ungeheurer, 
multidimensionaler Meister in den verschiedenen Stadien des Erwachens und 
Erwacht-Seins. Es gibt nichts in Ordnung zu bringen. Es hat etwas mit Öffnen, 
Erwachen, Erinnern und Ausdrücken zu tun. So. Das war der Ariel-Vortrag.  
Wir sind bekannt dafür, Leute anzuflehen, mit dem "verarbeiten" aufzuhören. Wir 
sehen so viele von euch Lichtarbeitern in allen möglichen Situationen sich 
engagieren und furchtbar kämpfen. Doch das ist völlig unnötig. Außerdem habt ihr 
dazu keine Zeit mehr. Der Planet entwickelt sich so schnell. Sobald ihr Zugang zu 
den verschiedenen Teilen eures Körperbewusstseins oder des humangenetischen 
Bewusstseins besitzt, gibt es viele Dinge (Scham, Schuld, Angst, Verzweiflung), die 
aus dem physischen Körper fließen müssen. Wir müssen das humangenetische 
Bewusstsein klären. Es zu verarbeiten, würde ewig dauern, denn ihr müsstet euch 
jedes Leben extra vornehmen. Jede menschliche Erfahrung ist im menschlichen 
Kollektivbewusstsein separat gespeichert, und ihr wäret gezwungen, laufend in der 
Vergangenheit zu leben.  
Gnade ist immer JETZT. Wenn du mit deinem Geist immer im JETZT bist und Geist 
dich in das humangenetische Bewusstsein führt, wirst du dich aus der Realität des 
physischen Körpers heraus ausdrücken. Dies geschieht immer noch dank der Kraft 
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der Gnade. Sie erlaubt dir, es einfach loszulassen. Drücke es aus und geh weiter. 
Etwas zu verarbeiten, hält dich immer in der Vergangenheit fest. Es lässt dich immer 
etwas analysieren und in die Zukunft mitschleppen. Du bist niemals im JETZT. Rufe 
die Gnade.  
 
Wir sprechen mit euch, als sei der Lichtkörper-Prozess linear. Doch das ist er nicht. 
Jeder von euch hat eine ganz einzigartige Tonsignatur. Der Lichtkörper ist wie eine 
Saite. Du bist beispielsweise gerade auf der siebten Lichtkörperebene und stehst in 
Kontakt mit deinem Selbst, zum Beispiel aus der dritten Ebene. Dadurch bekommst 
du diese grippeähnlichen Symptome. Du könntest aber auch mit der neunten Ebene 
in Kontakt kommen und Töne hören und geometrische Figuren sehen. Der 
Lichtkörper-Prozess hat zwar ein bestimmtes Muster, ist aber trotzdem auch ein 
Experiment, mit dem ihr alle auf eure eigene Weise spielt und eure Göttlichkeit 
ausdrückt. Wir finden das sehr aufregend und sagen;  
,,Das ist aber eine schöne Wendung, wie interessant, das ins Spiel zu bringen!"  
 
 
Die Anrufung der Gnade 
 
Ich bitte die Elohim des silbernen Strahls, göttliche Gnade durch all meine Körper 
fließen zu lassen. 
Ich bitte die Elohim der Gnade, meinen Seelenplan ins göttliche, reine Licht zu 
transformieren, damit mein Herz göttliche, reine Liebe erfahre. 
Ich bitte die Elohim des silbernen Strahls, alle karmischen Muster, alle Schablonen 
der Schuld, alle Nischen des Grolls und alle Muster und Blockaden, die den 
friedvollen Aufstieg behindern, aufzulösen, damit ich Freude erlebe. 
Ich bitte die Elohim der Gnade, mich mit Vergebung zu erfüllen, mein Leben mit 
Dankbarkeit zu erfüllen und mein Herz feiern zu lassen. 
Ich bitte die Elohim des silbernen Strahls, meine unwichtigen Bindungen zu lösen, 
meine Fesseln des Hasses und meine Fesseln an die Gesellschaft zu lösen und 
meine Seele zu befreien. 
Ich bitte die Elohim des silbernen Strahls, alle meine Manifestationen, die nicht dem 
Lebensplan einer reinen göttlichen Seele entsprechen, aufzulösen, damit ich meine 
Heilung erfahre. 
Ich bitte die Elohim der Gnade, alle niederschwingenden Energien und alles Dunkle 
von mir zu nehmen, damit sich das Licht in mir ausdehnen kann. 
Ich bitte die Elohim der Gnade, mich mit Lebensfreude zu erfüllen. 
Jetzt! 
So sei es! 
Es ist vollbracht! 
AMEN 
 


