Trennung energetischer Bänder
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Methoden, um ätherisch/energetische
Verbindungen aufzutrennen. Für das Auftrennen von emotionalen Verbindungen ist
man nicht auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen, man kann es selbst tun –
leichter geht es mit der Unterstützung durch unsere geistigen Helfer.
Für die konkrete Durchführung des Rituals suche dir einen ruhigen Ort aus, wo du
allein und ungestört sein kannst. Entspanne dich mental und physisch und atme
einige Male tief durch.
Wenn es sich für dich stimmig anfühlt, bitte deinen Geistführer, dein Höheres Selbst
und/ oder auch Erzengel Michael, dich zu unterstützen.
Dann stelle dir eine Person vor dir positioniert vor, welche du als belastend
empfindest. Stelle dir diese Verbindung symbolisch als Bänder zwischen dir und der
Person vor.
Es kommt dann meist ein Bild oder ein Gefühl von Bändern oder Verbindungen
unterschiedlichster Art von einem Teil deines Körpers zu der vorgestellten Person
spannt.
Wenn es Dir schwerfällt, diese Verbindungen wahrzunehmen: Du kannst auch nach
und nach die Chakren von unten nach oben durchgehen und dann schauen, wo sich
Verbindungen aufbauen, die Du lösen möchtest.
Um die Bindung zu lösen, trenne sie durch, z.B. mit einer Schere oder streife sie
einfach ab.
Wollen sie sich nicht lösen, bitte Erzengel Michael um Hilfe, sie mit seinem Schwert zu
durchtrennen.
Folgende Worte kannst du nutzen, um die Hilfe deiner spirituellen Führer und Engel
für das Auflösen der Bindungen zu erbitten.
Selbstverständlich kannst du aber auch deine eigenen Worte wählen. Wichtig ist die
tiefe und ernstgemeinte Absicht, das Problem endgültig zu lösen.

Ich bitte meine Engel und spirituellen Führer mich in
dieser meiner Arbeit zu unterstützen.
Ich will mich für alle Zeit von den Bindungen mit ……
(Name)…… lösen, so dass beide von uns frei sein werden
von den ätherischen Anhaftungen und allen
energetischen Banden, die uns aus der Vergangenheit
binden.
Es ist Zeit, die Erfahrungen, die wir beide geteilt haben,
hinter uns zu lassen. Ich bin dankbar für das, was ich
gelernt habe und für die Lektionen, die ich erhalten
habe. Aber diese Bande sind jetzt nicht mehr nötig, sie
halten mich zurück und beeinträchtigen mein ‚Jetzt’.
Voller Kraft bitte ich nun darum, dass alle diese Bänder
durchtrennt werden, dass alle energetischen
Verbindungen zwischen uns entfernt, aufgelöst und
umgewandelt werden. Alle von ……(Name)……
kommenden Energien sollen zum Absender
zurückkehren.
Es ist mein fester Wunsch und meine ernste Intention,
dass ab sofort keine energetischen Verhaftungen mich
an ……(Name)…… binden. Mit Vergebung, Liebe und in
Frieden lasse ich alle diese Bindungen los und bitte
darum, dass sie auch mich loslassen.
Ich bitte nun Erzengel Michael mit seinem
machtvollenSchwert alle Bänder zu trennen, mich zu
umhüllen und mich zu beschützen. Ich bitte darum, dass
dies JETZT vollständig geschehen möge und besiegelt
werde.
So sei es!

Verweile noch eine Weile still an deinem Ort und atme
in Ruhe, während die Energien in dir arbeiten.

