« Willens-Erklärung »
ICH

__________________
~ jetzt & heute

dies ist MEIN Wille

geboren am

_________________ löse hier ~

Tag________Monat_______Jahr 20 ______

Kraft meines freien Willens befreie ich mich von sämtlichen:
Geburts-Traumen erlebten Konflikte
Ängste und EntTäuschungs-Programmierungen
Fluche aller Art
Schwüre
Keuschheits-Gelübde
Armuts-Gelübde
Eide
Kirchliche Sakramente (jedweder Art)
anerzogenen Blockaden
erzwungene Zusagen (jedweder Art)
SYstemisch abgenötigte Unterschriften und Vertrage staatlicher bzw - weltlicher Natur
sowie alle Schuld-Mantren
besonders all jene denen die Klausel « für immer und ewig » beigefügt wurde – zur Gänze
(durch alle Zeitebenen hindurch) auf!
Genau in diesem Moment, löse ICH mich von allen Fremdbesetzungen, welche vor während
und nach meinem Geburts-Prozess sich in irgendeiner Art bei mir anhefteten - in diesem
oder einem früheren oder parallelen Leben - in Übereinstimmung mit Spirit!
ICH fordere ferner die sofortige Auszahlung und Anerkennung meines kosmischen URWERTES
ICH trenne mich hiermit von sämtlichen systemischen Energie-Räubern welche sich anmaßten
als Regierungs-Unternehmen Rechte an mir - meiner Arbeitskraft & meinem Besitz geltend zu
machen Weiterhin erkläre ICH hiermit dass ICH sämtlichen Banken und Systemvertretern
jedwede Erlaubnis entziehe mich weiterhin subtil offenkundig oder gar im Geheimen zu
manipulieren oder anderweitig zu schädigen – Des Weitern bitte ICH den Reigen meiner
Ahnen um ihren Beistand bei der folgenden Lesung und Unterzeichnung meiner freien
WillensErklärung
Dies ist mein Bekenntnis zur Freiheit als Mensch & Seele durch alle Dimensionen meines
Seines Sämtliche Herrschafts- & Kontroll-Ansprüche durch andere Wesen kommen
hierdurch zum Erliegen!
Ab heute bereise ICH freudig und mit wahrer Leichtigkeit das Wunder Leben, gewahre und
verleihe mir die Kraft der Weisheit und der Intuition - Gewahre mir mich vollkommen zu
lieben und zu achten so wie ICH dies auch mit meinen Mitmenschen tue - Ebenso wie
unsere Mutter Erde - auf dass die Liebe in vollem Umfange aufblühen und wirken kann zum höchsten Wohle aller !
ICH BIN nun bereit meine NATÜRlichen Rechte als ein souveränes Wesen anzunehmen ICH berufe mich auf meine NATÜRlichen Rechte als freies Wesen der Schöpfung - ICH bin

geboren im NATÜRlichen Recht (frei von weltlichen Gesetzen) und beanspruche hiermit
nun meinen UrSprünglich angedachten Bestimmungsplatz
Beschwingt erlebe ICH jetzt die Ehrung & den Wert meiner mitgebrachten Gaben - lebe
Gesundheit genieße MICH in vollen Zügen und öffne mich in glückseliger Dankbarkeit der
Quelle der LIEBE♥
UnterSchrift

__________________________________

Fülle das Dokument aus - und verbrenne es anschließend !

