AufLösung mit der Hilfe von Yesus Christus - Saint Germain LadY Amethyst - Erzengel Michael uva. – in
einem eigens dafür geschützten - erschaffenen
und vorbereiteten TransformationsRaum
Freue DICH,
denn DU darfst JETZT aus allen
Deinen vergangenen Inkarnationen
ALLE
Bindungen jeglicher Art – wie:
Eide – Flüche – Gelübde – Versprechen - Schwüre – Schocks – Verstrickungen Verletzungen traumatischer Art – Verwünschungen – Verträge –Traumatas –
Implantate – Schwarzmagisches – Banne – Bannzauber – Verhexungen –
Seelenverträge – Verfluchungen - Schadenzauber – etc. auflösen – Abmachungen
mit jeglicher Art von niedrig schwingender Energieexistenz - sei es mit
schwarzmagischen Energien - Außerirdischen mit niedrig schwingenden Energien
u.s.w. –
die - die DU selber auf Dich ausgesprochen hast
die - die DU selber ausgesprochen hast gegen Andere
die - die Andere über Dich ausgesprochen haben
Auflösen Ich Shantie’Shara - habe mit den lichtvollen Engel wie Erzengel Michael - Yesus
Christus - Mutter Maria - Saint Germain – für DICH/UNS alle – diesen
geschützten TransformationsRaum erschaffen und energetisch vorbereitet Du kannst nun immer wieder in diesen Heiligen Raum eintreten - und ALLES
anrufen welches Du - so wie es unten beschrieben steht – in Leichtigkeit
transformieren - Dies ist ein wahres Geschenk für uns alle Ich bedanke mich aus dem Zentrum meines Herzens - bei allen lichtvollen Engeln und Energien - 999 - AN’ANASHA – DANKE - 999
Vorbereitung
Zünde eine Kerze an - und lege Dir eine Meditationsmusik ein Stelle das Telefon und sonstiges ab - damit Du absolute Ruhe hast Solltest Du Schuhe an den Füßen tragen - dann ziehe diese bitte jetzt aus - und
setze Dich bequem hin –
Stelle Deine Beine nebeneinander – bitte überkreuze Deine Beine nicht – denn dies
würde den Energiefluss enorm mindern –
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Deine Füße stehen fest auf dem Boden Lege nun Deine Hände - mit den Handflächen nach oben gerichtet - auf Deine
Schenkel –
Wenn Du lieber liegen möchtest - dann lege die Arme - bitte mit den Handflächen
nach oben gerichtet - neben Deinem Körper – entspannt ab –
So nimmst auch Du - über Deine Handflächen diese Energien auf –
Atme einige Male - tief ein und aus –
Spreche nun Deinen Ursprungsnamen - verbinde Dich mit Deinen Ursprungseltern und Deiner Ursprungsfrequenz - Solltest Du diese nicht kennen - macht dies gar
nichts – Rufe alles einfach im Geiste an – indem Du diese rufst - und sie bittest sich mit Dir zu verbinden – (Wisse - es geschieht immer das – was Dein Geist
möchte – denn alles ist göttliche Magie) Gehe ins Zentrum Deines Herzens hinein - und bitte Deinen Goldenen Engel in Dir um „Erdung auf allen Ebenen“ - Spüre diese Erdung Verbinde Dich mit Deiner Persönlichen Engelsgruppe - innewohnend in DIR Atme jetzt - das höchste GÖTTLICHE LICHT - UND DIE LIEBE - in Dein Herzzentrum
hinein Fühle das Zentrum Deines Herzens - welches wie eine Sonne leuchtet Sehe und fühle - wie sich diese Herzenssonne - mit jedem Atemzug - weiter und
weiter - über Dich hinaus ausdehnt Deine Herzenssonne dehnt sich bis über die Erde hinaus aus - und weiter und weiter
- bis alle Universen - in ihr sind Nun bist Du mit ALLEM WAS IST - verbunden –
Gebe jetzt den Auftrag - dass sich alle Deine Kanäle - zum LICHT hin - öffnen Gebe ebenfalls den Auftrag - dass sich Dein Alpha-Chakra - welches Dich mit dem
Kosmos verbindet - und Dein Omega-Chakra - welches Dich mit Mutter Erde
verbindet - öffnet - und Du so - als Kanal dienen möchtest - Durch diesen geöffneten
Kanal - kann nun die geistige Welt - ihre Energien - die benötigt werden - durch
DICH hindurchfließen lassen Rufe nun Yesus Christus - und bitte ihn - eine Lichtsäule um DICH herum zu
erschaffen - und diese Lichtsäule - nach unten - im Herzen der Mutter Erde
anzubinden - ebenfalls auch nach oben - an die Quelle allen SEINS - anzubinden Wunderbar - hast Du das gemacht JETZT bist Du vollkommen geschützt - durch die Lichtsäule von Yesus Christus 2

Bitte Yesus Christus - die Engel der Erlösung - und die Engel der Gnade - alle
Energien - die sich nun befreien - sofort - nach der Befreiung - ins LICHT zu
führen - SO IST ES DANN AUCH Wir gehen JETZT gemeinsam in unser geschütztes und eigens für DICH/UNS
vorbereitetes TransformationsSchlösschen:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Rufe zuerst Deinen Schutzengel an und sage ihm er solle Dich beschützen
und begleiten
Gehe in Gedanken raus in die Natur und laufe ein Stückchen auf einer
grünen Wiese – Fühle Deine Füße auf dieser Wiese und sehe die Blumen –
rieche die Natur – und höre die Vögelchen zwitschern – Die Sonne scheint
auf Deine Haut und es weht ein leises Lüftchen
Nach einer Weile des Gehens - siehst Du eine Treppe - die hoch hinauf in den
Himmel reicht
Steige diese Himmelsleiter hoch hinauf
Oben angekommen wirst Du in der Nähe ein wundervolles strahlendes
goldenes TransformationsSchlösschen erblicken – das eigens nur für DICH in
LIEBE vorbereitet und erschaffen wurde
Sehe es Dir an – Wundervoll sieht es aus – Aus seinen Fenstern leuchtet
blau-violettes Licht hinaus
Gehe nun in Dein geschütztes und nur für DICH erschaffenes und
vorbereitetes TransformationsSchlösschen hinein
Stelle Dich mitten in diesen von blau-violettem Licht durchtränkten Raum
Vielleicht ist es Dir auch Möglich zu erkennen – welche Engel und Energien
sich jetzt schon eingefunden haben –
Rufe nun Yesus Christus - Erzengel Michael - Saint Germain – alle
Gnadenengel und Gnadenenergien - Transformationsengel und
Transformationsenergien - LadY Amethyst - die 12-Strahlen Gottes und
deren Lenker und Lenkerinnen - alle Erlösungsengel und Erlösungsenergien rufe alle Erzengel - alle Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen - rufe die
höchsten Wesen des Lichtes - und der Liebe – rufe alle Wesen - Engel an die
Dir einfallen - und lade sie hier in diesen geschützten TransformationsRaum
ein
Bitte nun alle gerufenen Wesen - Energien und Engel - zu Deinem Höchsten
Wohle zu Wirken
Bitte Yesus Christus sich als Lichtsäule inmitten dieses erschaffenen Raumes
aufzustellen
Anrufung: Ich fordere über Raum und Zeit – aus der JetztZeit – aus
allen Raum und Zeitgefügen - über alle Ebenen - Welten – Planeten
und Dimensionen (kurze Anmerkung zu „Fordere“: Da es weniger lichtvolle Energien
sind – müssen wir diese AUFFORDERN sich zu zeigen - und hier in diesen Raum zu kommen)

- dass sich JETZT - ALLE Verbindungen und ALLE Bindungen jeglicher
Art wie – Banne – Flüche – Gelübde – Eide – Schwüre – Schocks –
Traumata‘s - Implantate – eingepflanzte Chip - Abmachungen –
Versprechungen – alle Anker der Kirche und sonstige gesetzte Anker Verwünschungen - Verzichtserklärungen –
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Verbote oder Befehle egal in welchen Sprachen – Geheimzeichen Ritualen oder Hilfsmitteln verfasst –
Schwarzmagisches - Außerirdisches - oder andere niedrig
schwingende Bewusstseinsformen - Verhexungen – alle
Verfluchungen – alle Schadenzauber – auch alle Abmachungen mit
jeglicher Art von niedrig schwingender Energieexistenz - sei es mit
schwarzmagischen Energien - Außerirdischen mit niedrig
schwingenden Energien - u.s.w. –
sodass sich JETZT- alle Bindungen und Verbindungen - Ursache und
Wirkung von
Anbeginn der Zeit - bis JETZT - und in der Zukunft




die - die ICH selber auf MICH ausgesprochen habe
die - die ICH selber auf Andere ausgesprochen habe
die - die Andere über mich ausgesprochen haben

– JETZT zeigen - und das unsere aller Verbindungen JETZT sichtbar
werden - hier in diesem geschützten Heiligen TransformationsRaum •

•

•

Ich gebe den Auftrag - an alle vorhin gerufenen Engelswesen und Energien
(wie z.B. Erzengel Michael, LadY Amethyst - die violette Flamme usw) - dass
diese lichtvollen Engel - nun alle diese aufgeforderten gerufenen
Verbindungen - in göttlicher Liebe durchtrennen - auflösen und
heilen mögen
Rufe nun Erzengel Michael und erteile den Auftrag - er möge mit seinem
Schwert Excalibur - alle sich zeigenden Verbindungen zwischen Dir und den
angeforderten Bindungen durchtrennen - Sehe auch - wie alle anderen
gerufenen lichtvollen Wesen - alle Verbindungen dieser obigen Bindungen in
Liebe durchtrennen
Schaue zu - wie nun alle aufgelösten Energien in die Lichtsäule von Yesus
Christus geführt werden - und diese von dort aus wieder dorthin zurück
gebracht werden – woher diese gekommen sind
• Wenn Du bei der Erlösungsarbeit mitwirken möchtest - dann aktiviere
Deinen Herzensstrahl (die Absicht genügt und dieser ist aktiviert) und setze
nachfolgende Atlantische Kristalle auf die Spitze Deines Herzensstrahls

Kristall NUBI
Wirklichkeit aufnehmen

Kristall NION
Entbindung

Kristall ELOO
Kristall ELEXIER
Widerstand Transformieren
Liebe
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•

Lasse diese Kristalle NUBI, NION, ELOO und ELEXIER so lange in Deinem
Heiligen TransformationsRaum zirkulieren bis es sich richtig und gut anfühlt

•

Solltest Du irgendeinen Widerstand verspüren – dann befehle diesen
VerhindererEnergien sich JETZT sichtbar zu machen

•

Rufe nochmals Erzengel Michael - um diese VerhindererEnergien mit
seinem Schwert Lichtschwert Excalibur durchzutrennen

•

Schaue zu - wie nun alle aufgelösten Energien in die Lichtsäule von Yesus
Christus geführt werden und diese von dort aus wieder dorthin zurück
gebracht werden – woher diese gekommen sind

•

Spüre immer wieder nach – solange bis sich alles wohltuend und
friedvoll anfühlt – dann ist es vollbracht -

Mein lieber Mensch Du weißt bestimmt gar nicht welchen großen Dienst Du nun der ganzen ERDE gemacht hast –
Denn alles was Du an Dir erlöst – erlöst Du somit auch in Deinem
Umfeld - und ebenfalls im Erdfeld Soviel hast Du nun durchtrennen - und lösen dürfen Ich freue mich so sehr für DICH
Es ist so Wunder- Wundervoll Wir alle - bedanken uns bei Dir Wir segnen Dich und sind voller Liebe - und Wertschätzung für DICH
Erzengel Michael
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