L o s l a s s e n v o n a l t e n B i n d u n g e n - Schwüre, Verträge, Gelübde …

Trage deinen Namen und das Geburtsdatum in das Ritualblatt ein und unterschriebe dieses Loslassritual.
Zünde ein kleines Teelicht an und lies dieses Ersuchen laut vor. Sobald das Teelicht fertig gebrannt ist, kannst du
diesen Zettel verbrennen. Das ist nochmals eine Reinigung durch das Feuer.

Der Text lautet:
Ich rufe alle Wesenheiten zu mir, die mich dabei unterstützen, sämtliche Bindungen loszulassen!
Hiermit löse ich mich (Name ausfüllen) __________________________________ geb. am ______________
von allen in der Vergangenheit geleisteten Schwüren, Eiden und Gelübden, von der Armut und der
Keuschheit.
Ich löse mich von der Unterordnung, gegenüber Personen und der Unterordnung gegenüber Mächten der
schwarzen Magie.
Ich löse mich von der ewigen Bindung an Personen und Organisationen, der ewigen Rache und des ewigen
Schweigens.
Ich lasse los alle Enttäuschung, Verzweiflung und die daraus entstanden Trennung von Gott.
Ich gebe aber auch zurück in die Hände Gottes alles Unrecht, was ich selbst im Namen der religiösen
Gemeinschaften und Kirchen verbrochen habe und anderen zugefügt habe.
Ich bitte jetzt alle Menschen, denen ich Unrecht getan habe, für begangene Verbrechen um Verzeihung
und übernehme sämtliche Verantwortung.
Weiters bitte ich meine Helfer, folgende Punkte bei Bedarf zu lösen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verträge, Versprechen
Schocks, Traumata,
Anhaftungen
Blockaden
Angstmuster, Schuldmuster, Wutmuster, Hassmuster
Karma
Flüche, Verfluchungen, Verwünschungen, Verdammnisse
Einweihungen, Sakramente, energetische Versieglungen
mentale Programme, Gehirnwäschen, Desinformationen
Denkmuster, Überzeugungen, Vorstellungen, Glaubenssätze, Weltbilder
Abneigungen, Feindbilder
Besetzungen durch fremde Energien
Fremdenergien (von anderen Menschen, in dem sie über uns nachdenken oder sprechen)
Projektionen (die Vorstellungen, die andere Menschen von uns haben)
astrale Konstrukte (Energien, die mit bestimmten Befehlen programmiert sind)
astrale Schrauben und Ketten
Hologramme, Energieverdrehungen
energetische Implantate (Mikrochips, Sender, Schalter, Zeitschaltuhren usw.)

Ich bitte darum, alle dazugehörende Speicher- und Sicherungskopien mit allen holographischen
Abdrücken, sowie alle Auswirkungen und Nebenwirkungen zu löschen, und die dadurch entstandenen
Lücken in der Aura mit Dankbarkeit aufzufüllen. (Ansonsten würden sich die aufgelösten Dinge mithilfe
der Sicherungsfunktion wieder von selbst neu installieren.)
Ich danke meinen Helfern für die Unterstützung bei der Auflösung dieser alten Bindungen und Programme
und danke der Urquelle für die Unterstützung und Gnadenenergie bei diesem Ritual.

Unterschrift: _____________________________________

