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Gelübde, Eide, Schwüre, Versprechungen

Alle Auflösungsarbeit läuft ins Leere, wenn zu den 
Themen oder Personen, mit denen man etwas auflö-
sen möchte, Verbindungen bestehen, die man selbst 
durch einen Schwur geknüpft hat. Deshalb ist dieses 
Thema auch hier an erster Stelle. Wir sind oft sehr 
leichtfertig, ein Versprechen abzugeben und machen 
uns über die Konsequenzen meist keine großen Ge-
danken. Leider haben wir uns auch in den allermeis-
ten unserer Inkarnationen keine Gedanken darüber 
gemacht, schon gar nicht darüber, dass diese Gelöb-
nisse weiter aktiv bleiben.

Ja, genau, alle Gelübde, Eide, Schwüre, Versprechun-
gen, Verträge, die wir in allen unseren Inkarnationen 
gegeben bzw. abgeschlossen haben, gelten so lange 
weiter, bis wir sie widerrufen.

Die Auswirkungen können so enorm sein, dass de-
ren Auflösungen dein Leben komplett auf den Kopf 
stellen. Ich habe das bei vielen Klienten beobachten 
dürfen, es ist der erste große Schritt in die Freiheit!

Ich muss hier aber auch darauf hinweisen, dass sich 
nach dem Lesen dieses Buches und dem Durchar-
beiten all der Übungen, Menschen und Dinge aus 
deinem Leben verabschieden können oder du spürst, 
dass bestimmte Personen oder deine Arbeit nicht 
mehr passend sind. Viele Menschen fürchten sich vor 
Veränderungen, sei dir also bitte bewusst, dass sich 
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viel in deinem Leben ändern kann, wenn du hier nun 
weitergehst. Freiheit zu erlangen, ohne Veränderun-
gen im Leben einzuleiten, ist meist nicht möglich!

Kommen wir also zur ersten Übung in diesem Buch. 
Ich gebe die Übung hier so vor, wie ich es in einer 
Sitzung auch tue. Bitte begib dich in eine aufrichti-
ge innere Haltung und sprich diese Sätze laut oder in 
deinen Gedanken aus.

Ich bitte Erzengel Michael um einen geschützten 
Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Hiermit widerrufe ich alle Gelübde, Eide, Schwüre, 
Versprechungen, Verträge und alles weitere in die-
ser Art, die mir nicht zu meinem höchsten göttlichen 

Wohle dienen.

Ich widerrufe, ich widerrufe, ich widerrufe sie!

Ich bitte Erzengel Michael alle Bande jetzt zu durch-
trennen, damit ich meine Freiheit erlangen kann!

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)
 

Vielen Dank!
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Du kannst die Übungen in diesem Buch zu jedem 
Zeitpunkt wiederholen, wenn du das Gefühl hast, es 
gibt noch etwas diesbezüglich aufzulösen. Man muss 
auch wissen, dass man nur die Dinge auflösen kann, 
die bis zu dem Bewusstseinsgrad reichen, in dem 
man sich gerade befindet. Deshalb ist es sinnvoll die-
se Übungen von Zeit zu Zeit zu wiederholen, so, wie 
man es fühlt und für richtig hält.

Das war die eine Seite der Münze, auf der anderen 
Seite sind alle Gelöbnisse, die andere Wesen dir ge-
genüber eingegangen sind. Es nutzt dir heute nichts 
mehr, wenn dir jemand in einer Inkarnation die ewige 
Liebe geschworen hat und heute deshalb nicht von 
dir loskommt. Es schadet euch beiden. Um wirklich 
frei zu werden musst du auch diese Wesen von ihren 
Gelöbnissen entbinden. Sie werden dir dafür dankbar 
sein!

Ich bitte Erzengel Michael um einen geschützten 
Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Hiermit entbinde ich alle Wesen im gesamten Univer-
sum von allen Gelübden, Eiden, Schwüren, Verspre-
chungen, Verträgen und allem weiteren in dieser Art, 
die ihnen nicht zu ihrem höchsten göttlichen Wohle 

dienen.
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Ich entbinde, ich entbinde, ich entbinde sie und spre-
che sie frei von jedweder Verpflichtung mir gegenüber!

Ich bitte Erzengel Michael alle Bande jetzt zu durch-
trennen, damit wir alle unsere Freiheit erlangen 

können!

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)
 

Vielen Dank!

Wenn du heute mit Menschen zu tun hast, bei denen 
du das Gefühl hast, in einer Art Abhängigkeit zu sein 
oder die sich von dir abhängig machen, dann kann 
es nötig sein, diese Übungen speziell für diese Men-
schen zu wiederholen. Es ist mir bei einigen Klien-
ten aufgefallen, dass sie einfach nicht von einem be-
stimmten Menschen frei kamen, bis wir diese Übung 
speziell für diesen einen Menschen durchgeführt 
haben. Oft spielen dabei noch andere Faktoren eine 
Rolle, die noch in den folgenden Kapiteln vorgestellt 
werden und zum Tragen kommen.
Wenn du das Gefühl hast, nach einer Übung in die-
sem Buch aus den folgenden Kapiteln, diese Übung 
wiederholen zu wollen, dann tue es. Schaden kann 
es nicht, und oft ist es tatsächlich so, dass du eine 
Auflösung erst erfolgreich durchführen kannst, wenn 
du eine andere erledigt hast. 
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Da haben wir wieder die zuvor schon einmal angespro-
chene Zwiebel, du hast dann eine Schale abgelöst, und 
eine neue kommt zum Vorschein, und diese muss 
dann wieder bearbeitet werden.

In einer Sitzung sehe ich das und kann individuell 
darauf eingehen, hier im Buch ist das nicht möglich. 
Vertraue diesbezüglich auf deine Gefühle!

Übrigens, wenn man Mitglied in einem Verein, einer 
Organisation oder Institution ist, dann ist das auch 
eine Art Vertrag, den man unterschrieben oder still-
schweigend zugestimmt hat. Man ist dann energe-
tisch damit verbunden und „trägt“ auch einen Teil ih-
rer Energien mit sich!
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Die Ahnen

Die Ahnenkugel

Alle Energien, die unsere Ahnen „erwirtschaftet“ 
haben, stehen uns prinzipiell in unserem Leben zur 
Verfügung. Auch die Ahnen selbst stehen hinter un-
serem Rücken und stützen uns ... im optimalen Fall. 
Nun ist es aber so, dass viele unserer Ahnen nach 
ihrem physischen Tod nicht ins Licht gegangen sind. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, ich habe während der 
letzten Jahre immer wieder sehen dürfen, dass es bei 
vielen die Angst vor Bestrafung im Jenseits war, bei 
anderen die Scham über ihr Leben, und viele weitere 
weigerten sich einfach, die Materie loszulassen und 
klebten an ihren alten Besitztümern bzw. an den Or-
ten, an denen diese einmal vorhanden waren. Es gibt 
noch viele weitere Gründe, ich will aber in diesem 
Buch nicht alle Ursachen aufzählen, sonst wäre jedes 
Kapitel mehrere hundert Seiten lang. Alle Ahnen, die 
nicht im Licht sind, belasten unser Leben. 

Wenn wir an unsere Ahnen denken, stellen wir uns 
Mutter, Vater, Großmütter, Großväter und vielleicht 
noch die Urgroßeltern vor. Wenn ich hier von den 
Ahnen spreche, meine ich alle Ahnen, und zwar aus 
allen Inkarnationen. Stellt euch eine Kugel vor, in de-
ren Mitte ihr sitzt. Von dieser Mitte gehen nun hun-
derte Ahnenlinien in alle Richtungen mit vielen Ver-
zweigungen. Ich hoffe, ihr könnt es euch annähernd 
vorstellen. Alle diese Ahnen sind energetisch mit uns 
verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Es ist auch 
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nicht möglich sich von diesen Ahnen abzutrennen, es 
gibt nur einen Weg, sich von den Belastungen aus 
der Ahnenkugel zu befreien. Die Ahnen müssen ins 
Licht gebracht werden. 
Als wir mit dieser Arbeit begannen, führten wir einen 
nach dem anderen ins Licht und auch meist nur bis zu 
den Urgroßeltern. Mit dieser Methode bräuchten wir 
einfach zu lange, um alle Ahnen ins Licht zu bringen. 
Ich hatte schon immer bei allen Themen nach „glo-
balen“ Lösungen gesucht, und glücklicherweise zeig-
te uns die geistige Ebene immer genau dann, wenn 
ich danach suchte, die passende Lösung. In diesem 
Fall waren es Helios & Vesta, Vater-Mutter Gott die-
ses Planetensystems, die uns bei dieser Methode 
hilfreich zur Seite standen. Mit der folgenden Übung 
könnt ihr, mit Hilfe der Engel und Helios & Vesta, eu-
ren Ahnen helfen, ins Licht zu gehen.

Bitte mache diese Übung in einer meditativen Hal-
tung, mit der inneren Absicht, diese Dinge auflösen 
zu wollen. Lies die Übung erst durch und entschei-
de dann, ob dies für dich stimmig ist. Ich gebe diese 
Übung hier genauso vor, wie ich es auch in einer Sit-
zung mache, nur mit dem Unterschied, dass ich in ei-
ner Sitzung „wir“ sage und ich dir die Übungen hier in 
der Ich-Form vorgebe. Es macht keinen Unterschied, 
die Übung laut aufzusagen oder dies in Gedanken zu 
tun, mache es so, wie es für dich stimmig ist.
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Ich bitte Erzengel Michael um einen sicheren Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Ich bin im Zentrum einer großen Kugel, die aus lauter 
Ahnenlinien mit ihren Verzweigungen besteht.

Nun sende ich Licht und Liebe aus meinem Herzen 
in alle Ahnenlinien. Ich bitte Helios & Vesta und die 
Engel, dies mit ihrem Licht und ihrer Liebe zu unter-
stützen und so lange fließen zu lassen, bis alle Ahnen 

im Licht sind.

Licht und Liebe fließen in alle Ahnenlinien ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Engel alle meinen Ahnen ins Licht zu 
führen!

Licht und Liebe fließen in alle Ahnenlinien ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Engel alle meinen Ahnen ins Licht zu 
führen!

Licht und Liebe fließen in alle Ahnenlinien ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Engel alle meinen Ahnen ins Licht zu 
führen!
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Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)

Ich danke den Engeln für ihre Hilfe!

Halte nun diese Vorstellung so lange, bis du das Ge-
fühl hast, dass es gut ist. Wiederhole diese Übung 
beliebig oft, wenn du das Gefühl hast, dass es nö-
tig ist. Wenn du keine visuellen Eindrücke hast, so ist 
das kein Problem, vertraue auf deine Gefühle.

Es wird immer wieder Ahnen geben, die mit dieser 
Methode nicht ins Licht gehen. Die häufigsten Ursa-
chen dafür sind, dass sie mit dir noch etwas Speziel-
les aufzulösen haben. Wenn du das Gefühl hast, da 
ist noch jemand, versuche herauszufinden, was euer 
Thema ist, frage und bitte ihn, dir mitzuteilen, was er 
oder sie brauchen, um ins Licht zu gehen. Im Zweifel 
hole dir Hilfe bei einem Heiler, einer Heilerin oder ei-
nem Medium.
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Schattenanteile der Ahnen

Schattenanteile sind energetische Anteile eines Men-
schen, es gibt viele Gründe, warum wir sie abspalten. 
Leben wir beispielsweise unser Leben nicht so, wie 
wir es gerne leben möchten, dann spalten wir Anteile 
von uns selbst ab. Belügen wir uns selbst oder un-
terdrücken Gefühle, kehren wir unsere Themen unter 
den Tisch oder versuchen Geschehnisse ein Leben 
lang zu vergessen, so sind das alles Ursachen für 
das Abspalten von Anteilen. Ich nenne diese Anteile 
Schattenanteile, weil dies alles Anteile sind, die ein 
Schattendasein führen. Diese Anteile sind nicht zu 
kontrollieren, sie haben ein Eigenleben und können 
uns selbst und anderen das Leben schwer machen, 
um es gelinde auszudrücken. Hier geht es erst mal 
nur um die Schattenanteile der Ahnen, auf unsere ei-
genen komme ich später nochmal zu sprechen.

Nun haben wir also die Ahnen mit Hilfe der Engel ins 
Licht geschickt, ihre Schattenanteile sind aber noch 
nicht im Licht. Sie „leben“ weiter und beeinflussen 
uns nicht gerade lichtvoll. Deshalb nun eine weite-
re Übung, um die Schattenanteile unserer Ahnen ins 
Licht zu bringen.

Wer etwas Übung hat, kann später die beiden Übun-
gen gleichzeitig oder nacheinander durchführen. Hier 
nun wieder die Übung so, wie ich sie in Sitzungen bei 
mir vorgebe:
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Ich bitte Erzengel Michael um einen sicheren Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Ich bin im Zentrum meiner Ahnenkugel und strahle 
Licht und Liebe aus.

Ich bitte nun darum, dass für jeden Schattenanteil 
eine Lichtsäule entsteht.

Ich bitte die Engel, alle Schattenanteile ins Licht zu 
führen.

Wenn sich ein Anteil weigert, ins Licht zu gehen, so 
bitte ich darum, dass er auf eine Schulungsebene ge-

bracht wird, bis er bereit ist, ins Licht zu gehen.

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)

Vielen Dank!
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Halte nun diese Vorstellung so lange, bis du das Ge-
fühl hast, dass es gut ist. Wiederhole diese Übung 
beliebig oft, wenn du das Gefühl hast, dass es nötig 
ist. 

Mit den beiden Übungen hast du nun sehr viel Gutes 
getan für deine Ahnen, für deine Nachkommen und 
natürlich für dich selbst.
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Schattenanteile der Ahnen in uns

Oft ist es so, dass Schattenanteile unserer Ahnen 
bzw. von Vater, Mutter, Oma oder Opa in uns sind. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, hier einige Beispiele:

Der Vater hat beispielsweise nie die Freiheit gelebt, 
die er gerne gelebt hätte, hat sich sein Leben lang 
zurückgenommen und seinen Drang unterdrückt. Da-
durch spaltet sich unbewusst ein Anteil des Vaters 
ab, sagen wir in diesem Fall ein unterdrückter Frei-
heits-Anteil, ein Schattenanteil. Der Sohn oder die 
Tochter leben die Freiheit, die der Vater sich immer 
gewünscht hat. Die Kinder sind offen für ihren Vater, 
lieben ihn. Der Schatten kann widerstandslos in das 
Energiesystem des Kindes eindringen und versucht 
sich nun über das Kind zu verwirklichen.

Die Oma hat ihr Leben lang nur für die Familie ge-
schuftet, nie ihre Wünsche geäußert und schon gar 
nicht gelebt. Ihr einziger Lichtblick ist ihr Enkelsohn, 
den sie sehr liebt. Das Kind liebt seine Oma natür-
lich auch. Das Kind wird erwachsen, aber die Oma 
liebt immer noch das Kind, es war und ist ihr einziger 
Lichtblick. Die Oma hat Schattenanteile abgespalten, 
da sie ein Leben lang nur für andere da war und sich 
vernachlässigt hat. Der Schattenanteil sitzt im Herzen 
des nun erwachsenen Enkelsohnes und umklammert 
dessen inneres Kind. Das innere Kind ist gefangen 
und kann sich nicht entfalten, der junge Mann verliert 
seine Lebensfreude.
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Die Mutter ist sehr dominant, sie weiß, was sie will 
und was ihr Sohn tun soll. Der Sohn ist eher der un-
entschlossene Typ, hat Probleme, die Verantwortung 
für sich zu übernehmen, er ist froh, dass seine Mutter 
alles für ihn regelt. Da er die Verantwortung für sich 
selbst nicht übernehmen will, macht er in sich Platz 
für einen Anteil seiner Mutter. Nun fällt es ihm noch 
schwerer, sich gegen die Dominanz seiner Mutter 
durchzusetzen, und es entsteht ein Abhängigkeits-
verhältnis, das über den Tod des physischen Körpers 
der Mutter hinaus bestehen bleibt, weil der Schatten-
anteil ja bleibt.

Ein Vater vergeht sich an seiner Tochter. Die Grün-
de dafür wollen wir für dieses Beispiel mal außen vor 
lassen. Bei einer solchen Ursache sind immer Schat-
ten und Dunkel mit im Spiel. Die Tochter schämt sich 
und fühlt sich auch noch schuldig. Schuldgefühle und 
Scham öffnen die Türen für Schatten. Der Schatten, 
der für die sexuellen Übergriffe verantwortlich war, 
geht in die Tochter über. Die Tochter wird damit immer 
Probleme haben, denn der Schatten und die Scham 
ziehen nach dem Prinzip der Resonanz Gleiches im-
mer wieder an.

Ich will es bei diesen vier Beispielen belassen. Ich 
weiß, dass viele Leser damit Probleme haben, diese 
Wahrheiten zu akzeptieren.
Ich habe nicht eine Sitzung erlebt, bei der in einem 
Menschen kein Schattenanteil vorhanden gewesen 
war.
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An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass es 
hier nicht darum geht, jemanden zu verurteilen oder zu 
beschuldigen. Schattenanteile sind leider die Regel, 
denn die meisten Menschen leben nicht ihre göttliche 
Wahrheit, sondern lassen sich vom System integrie-
ren und vereinnahmen, sind unzufrieden und unglück-
lich oder leben so, wie es jemand anderes von ihnen 
erwartet. Alle diese Zusammenhänge haben wir uns 
selbst erschaffen, und was wir hier nicht vergessen 
dürfen, ist die Tatsache, dass wir ja auch unsere eige-
nen Ahnen sind. Wir inkarnierten ja immer wieder in 
unserer eigenen Ahnenlinie und waren z.B. unser ei-
gener Urgroßvater. Wir tun dies einfach deshalb, weil 
wir uns selbst und alle Ahnen erlösen möchten.
Dann bedenke noch wie schwer es unsere Ahnen 
hatten, sie waren im ständigen Überlebenskampf. 
Wir hingegen haben heute alle Möglichkeiten, uns zu 
entfalten, zu lernen und zu entwickeln. Hinzu kommt 
die Schwingung der Erde, die heute um ein Vielfaches 
höher ist und uns nun endlich die Möglichkeit gibt, 
über unser menschliches Dasein hinauszuwachsen 
und zurückzukehren zu dem göttlichen Menschen. 

Dafür müssen wir etwas tun, nämlich alle Blockaden 
und Schatten erlösen und auflösen!

Hier nun die Übung, um die Schattenanteile aus un-
serem System herauszubekommen. Nimm dir viel 
Zeit für diese Übung, suche dir einen ruhigen Platz, 
und mache es dir gemütlich. Wiederhole die Übung, 
so lange, bis du das Gefühl hast, dass es gut ist.
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Ich bitte Erzengel Michael um einen sicheren Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Ich bin im Zentrum einer riesigen Lichtpyramide. Ein 
Lichtstrahl geht durch mich durch und verbindet mich 

mit Himmel und Erde. 

Ich bitte die Engel und die Ahnen im Licht um Hilfe. 

Alle Schattenanteile in meinem System bekommen 
eine Lichtsäule, und ich sende ihnen Licht und Liebe 

aus meinem Herzen.

Ich bitte nun die Engel und die Ahnen im Licht, alle 
Schattenanteile aus mir herauszuholen und ins Licht 

zu führen.

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen zu allen Schattenanteilen ...

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)

Vielen Dank an alle Helfer!
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Nimm dir mindestens 20 Minuten Zeit für diese 
Übung, und konzentriere dich auf die Lichtsäule, die 
dich durchflutet. Die Zeit ist nötig, damit sich deine 
Schwingung auf ein Niveau heben kann, bei dem 
geistige Helfer dich auch erreichen können.
Wiederhole diese Übung, wenn du das Gefühl hast, 
dass es nötig ist.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass du den Platz, den 
die Schatten in dir eingenommen hatten, nun selbst 
ausfüllen solltest. Bitte deshalb nun darum, dass alle 
deine Anteile, die du abgespalten hast, nun zu dir zu-
rückkommen und die Plätze ausfüllen, die zuvor von 
Schatten besetzt waren.

Du darfst diese, wie auch alle anderen Übungen in 
diesem Buch, beliebig oft wiederholen. Vertraue da-
bei auf deine Intuition und deine Gefühle.



49

Pakete der Ahnen, die auf uns lasten

Ein weiterer Punkt bei dem Thema Ahnen sind die 
Pakete, die wir für unsere Ahnen auf unseren Schul-
tern tragen. Auch hier will ich nochmal auf die Ursa-
chen eingehen, die dazu führen, dass wir diese Pake-
te tragen. 

Bereits bei der Geburt nehmen wir unseren Eltern 
Lasten von den Schultern. Das können Ängste sein, 
Schuldgefühle, Sorgen und vieles mehr. Warum tun 
wir das? Wir machen das aus Liebe, um sie auf ihrem 
Lebensweg zu unterstützen. Unsere Eltern haben ih-
rerseits Pakete von ihren Eltern übernommen usw., 
oft sind das unerlöste Schuldgefühle, Verpflichtun-
gen, die sich aus Versprechen und Gelübden ergeben 
haben und vieles, vieles mehr. 
Während wir aufwachsen, laden wir uns dann weite-
re Pakete auf, auch hierfür gibt es wieder unzählige 
Gründe. Wenn ich die Lasten sehe, die manche Klien-
ten mit sich herumtragen, dann frage ich mich oft, wie 
sie überhaupt so lange damit leben konnten.
Um diese Pakete loszuwerden, oder zumindest den 
größten Teil von ihnen, muss man sich bewusst ma-
chen, dass nun die Zeit gekommen ist, in der wir in 
die Freiheit gehen und die Altlasten entsorgen dürfen. 
Ich habe das oft genug beobachten dürfen. Wenn wir 
darum bitten, haben die Engel die Möglichkeit, uns 
von einem Großteil der Lasten zu befreien, einfach 
auch deshalb, weil wir sie nur noch aus Gewohnheit 
tragen und die Ursachen davon längst aufgelöst sind.
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Allerdings gibt es auch hier wieder Gründe, warum 
man gewisse Pakete nicht loswird. Klebt man an ei-
nem Schuldgefühl zu einem gewissen Thema, dann 
wird man diese Pakete auch nicht loswerden. Meint 
man, man müsse dem Partner doch tragen helfen, 
weil er es alleine sicher nicht schafft, dann wird man 
seine Pakete auch nicht loswerden.
Hier sind dann gezielte Sitzungen notwendig, sofern 
der Mensch das möchte, in denen diese Pakete und 
die Ursachen, warum man sie trägt, aufgelöst werden.
Nun wollen wir aber eine weitere Übung machen, um 
den Großteil unserer Pakete den Engeln zu übergeben.

Nimm dir wieder Zeit für diese Übung, suche dir ei-
nen ruhigen Platz und mache es dir gemütlich. Wie-
derhole die Übung, so lange, bis du das Gefühl hast, 
dass es gut ist.

Ich bitte Erzengel Michael um einen sicheren Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Ich bin im Zentrum einer riesigen Lichtpyramide. Ein 
Lichtstrahl geht durch mich durch und verbindet mich 

mit Himmel und Erde. 

Ich bitte die Engel und die Ahnen im Licht um Hilfe. 

Bitte nehmt mir alle Pakete und Lasten von den 
Schultern.
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Ich lasse jetzt alle Pakete und Lasten los, die ich zu 
meinem höchsten göttlichen Wohle nicht mehr tragen 

muss.

Bitte entsorgt diese Lasten und Pakete so, wie es 
nach dem göttlichen Willen richtig ist.

Ich bitte außerdem darum, dass ihr die Resonanzen, 
die dazu führen, dass ich Pakete von anderen über-

nehme, aus meinem gesamten System entfernt.

Bitte füllt die entstandenen Freiräume mit Licht und 
Liebe auf!

Licht und Liebe fließen mir zu ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen mir zu ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Licht und Liebe fließen mir zu ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)

Vielen Dank!
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Nimm dir viel Zeit für alle diese Übungen, und lass 
sie in Ruhe nachwirken. Wenn du dich nach diesen 
Übungen müde fühlst, so gib diesem Gefühl nach, 
und ruhe dich aus. Trinke viel Wasser, und gehe in die 
Natur. Bei diesen Übungen werden enorm viele Ener-
gien bewegt, dein Körper braucht Zeit und Ruhe, um 
dies zu verarbeiten.
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Nach welchen Vorstellungen lebst du?

Wir alle haben bestimmte Vorstellungen, wie das Eine 
oder das Andere zu sein hat. Wir haben Vorstellungen 
davon, wie man sein Leben führen soll. Die Wohnung 
muss nach einem bestimmten Rhythmus geputzt 
werden, die Vorhänge vier Mal im Jahr gewaschen 
werden, das Auto muss samstags geputzt werden, 
und jede Woche muss man einmal die Straße kehren. 
Ihr könnt die Liste beliebig fortführen ...

Alles gut und schön, nur, was davon kommt aus eu-
rem Inneren? Was davon habt ihr einfach von euren 
Eltern übernommen, ohne jemals überprüft zu haben, 
ob ihr das auch so leben wollt.
Wolltet ihr nicht immer anders leben als eure Eltern, 
und jetzt schaut ihr auf euer Leben und stellt fest, 
dass ihr ein sehr ähnliches Leben führt?
Nun, dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, die über-
nommenen und auferlegten Dogmen, Lebensvorga-
ben und Muster eurer Ahnen über Bord zu werfen!

Musst du auch früh aufstehen und lange arbeiten, da-
mit du zu etwas kommen kannst? Warum sollte es 
auch bei dir anders sein als bei deinen Eltern?

Als ich die ersten Jahre selbstständig war, habe ich 
bestimmt 12 Stunden am Tag gearbeitet, meine Frau 
war nur noch genervt von mir, das Büro war in unse-
rem Haus, und ich war ständig irgendetwas am Tun. 
Ich hatte es ja so von Mutter und Vater gelernt und 
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in meinem System als unwiderrufliches Programm 
abgelegt. Es hat 10 Jahre gedauert, bis ich erkannt 
habe, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, 
ob ich 6 oder 12 Stunden gearbeitet habe, mein Ein-
kommen war identisch.

Ich erinnere mich daran, als 13-jähriger Junge ging 
ich mit meinem Onkel zum Angeln, er holte mich 
nachts um 4 Uhr ab, damit wir spätestens um 5 Uhr 
am Weiher waren, denn früh morgens fängt man ja 
die meisten Fische. Ich habe dies unreflektiert über-
nommen und mich auch nie gewundert, obwohl ich 
den ganzen Tag über Fische gefangen hatte und die 
meisten davon am helllichten Tag. Jahre später, als 
ich selbst ein Auto hatte, ging ich um 10 Uhr angeln, 
nachdem ich ausgeschlafen hatte. Ich habe immer 
so viele Fische gefangen, dass ich sie verschenken 
musste.

Damit will ich aufzeigen, wie leicht man etwas über-
nimmt, was vielleicht totaler Käse oder einfach über-
holt ist. Unsere Eltern haben diese Verhaltens- und 
Denkmuster genauso von ihren Eltern übernommen 
und sie unreflektiert weitergegeben.

Wir wollen uns aber heute aus all diesen Mustern be-
freien, für uns selbst und für unsere Kinder, die mit 
unserer Auflösungsarbeit automatisch von vielen Din-
gen mit befreit werden.
Nimm dir wieder Zeit für diese Übung, suche dir einen 
ruhigen Platz und mache es dir gemütlich. Wiederhole 
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diese Übung, so lange, bis du das Gefühl hast, dass 
es gut ist bzw. du alle Prägungen, Muster und Dog-
men, die dir nicht mehr dienlich sind, abgelegt hast.

Ich bitte Erzengel Michael um einen sicheren Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Ich bin im Zentrum einer riesigen Lichtpyramide. Ein 
Lichtstrahl geht durch mich durch und verbindet mich 

mit Himmel und Erde. 

Ich bitte die Engel und meine Helfer auf der geistigen 
Ebene um Hilfe.

Ich bitte euch, entfernt alle Dogmen, Muster, Prägun-
gen, Lebenseinstellungen, Vorstellungen und alles 
weitere in dieser Art, die mir nicht zu meinem höchs-
ten göttlichen Wohle dienen aus meinem gesamten 

System.
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte euch auch, alle Resonanzen zu diesen Din-
gen aus meinem System zu entfernen.

Ich bitte euch, ersetzt alle diese Dinge, die ihr entfernt 
habt, durch Licht und Liebe.

(Konzentration auf Licht und Liebe)
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Von heute an will ich mein Leben nach meinen eige-
nen Vorstellungen und Wünschen leben!

Ich lasse nun endgültig und für alle Zeiten diese Infor-
mationen aus meinem System los, sie sind nicht mehr 
relevant, vorbei und vergessen, für immer aus meinem 

System gelöscht, so sei es für die Ewigkeit, Amen!

Ich bin Licht und Liebe ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bin Licht und Liebe ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bin Licht und Liebe ...
(Konzentration auf Licht und Liebe)

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)

Danke für eure Hilfe!

Bitte beobachte dich die nächsten Tage bewusst 
selbst. Was tust du? Was redest du? Wie verhältst du 
dich? Beobachte dich, reflektiere darüber und über-
lege, ob du so leben willst oder weitere Dinge ändern 
möchtest.

Ich kann dir hier in diesem Buch nur die Türen aufma-
chen, durchgehen und es TUN musst du selbst!


