AufLösung der Armuts-Gelübde
Thema Geld
Ich bitte alle Engel - Erzengel und aufgestiegenen Meister - die mir bei der
Auflösung meiner Armutsgelübde – Armutsversprechen - Armutsschwüre und
dergleichen begleiten - führend und schützend zur Seite stehen möchten - zu
mir zu kommen
Ich bin nun bereit alles loszulassen - was mir ein Erleben des Mangels
ermöglicht hat - Ich ___________ (Dein Name) bin nun bereit in die Fülle
einzutreten
Ich bitte euch lichtvolle Wesen meinen physischen – mentalen - emotionalen
und ätherischen Körper von allen Mangelgedanken - Mangelgefühlen Mangelerinnerungen in alle Richtungen der Zeit und in allen Parallelwelten zu
reinigen - zu transformieren und zu heilen
Ich bin bereit allen zu vergeben - denen ich bislang Schuld an meiner
Situation gegeben habe
Ich bin bereit meine gesamte Opferhaltung JETZT loszulassen - Ich
neutralisiere mich als Opfer zu fühlen - mich so zu verhalten und klein zu
machen
Ich bin nun bereit anzuerkennen - dass ich Liebe bin und Geld in Liebe von
und zu mir fließt
Ich bin bereit alles - was ich in Form des Geldes geben möchte in und mit
Liebe zu geben
Ich bin nun bereit - alles Geld das zu mir kommt in Freude und Liebe in mein
Herz zu nehmen und zu reinigen - von allen Schmerzen - von Blut - Angst und
allen dunklen Energien - die damit verbunden sind
Ich bin bereit alles in mein Herz zu nehmen - mir selbst und allen anderen zu
vergeben und niemals mehr anderen in meiner Schuld zu halten
Mir ist bewusst - dass ich niemals in die Fülle kommen kann - solange ich
andere in meiner Schuld halte und auf Vergeltung bestehe - Denn mir ist klar
- dass ich alleine dafür verantwortlich bin was zu mir fließen darf
ICH hebe hiermit ALLLE Gelübde der Armut auf die ich jemals abgelegt habe zu irgendeiner Zeit - an irgendeinem Ort einem Raum oder einer Dimension
ICH lasse mit LIEBE & Freude ALLLE niedrigen EnergYs in meinem Leben los
die mich in irgendeiner Art & Weise an diese Gelübde binden

ICH werfe sie in die silber-violette Flamme der Um-Wandlung
ICH umarme in meinem verkörperten Leben von diesem Augen-Blick an die
EnergYs des Reichtums und des Göttlichen Segens
ICH tue das mit meinem Gott gegebenen Recht und Erbe
Ich freue mich von Herzen für jeden Menschen - der reich ist und viel Geld
hat - der sich alles kaufen kann und in der höchsten Fülle lebt
Ich segne aus tiefstem Herzen alle reichen Menschen dieser Erde und gönne
ihnen dies von ganzem Herzen
Ich danke allen Engel - Erzengeln und aufgestiegenen Meistern die mich
unterstützt haben

In Liebe _________________ (Dein Name)

Datum ____________________

Fülle das Dokument aus – und verbrenne es anschließend !

