
1. Woche 1 

1.1 Tag 1: Unsere Themen und Krankheiten können aus verschiedenen 
Bereichen kommen 

 
 
Ich unterscheide hier: 

• Vorleben  

• Erlebnisse, Prägungen & Traumata aus der Kindheit (0 bis 16 Jahre) 

• Energetische Bindungen an Gelübde, Eide und Schwüre 

• Energetische Verbindungen zu Mitmenschen 

• Lernaufgaben in der Akasha-Chronik 

• Energiefeld der Ahnen 

• Schwermetallbelastung, Impfstoff-Adjuvantien, auch wenn das eher in Richtung 

Seelenverträge geht 

 

 
1.2 Wie kannst du die Quelle für deine Themen finden? 
 

Hierzu machen wir uns unsere Körperintelligenz zunutze. Dein Körper lügt nie! Das machen 

wir uns hier zunutze, wenn wir uns auf die Suche nach der Quelle machen.  

Nimm bitte 7 Din A4 Blätter zur Hand und einen Bleistift. Schreibe pro Blatt einen Begriff 

auf. Nämlich folgende:  

• Ahnen 

• Seelenverträge 

• Energieschnüre zu Personen 

• Vorleben 

• Kindheit 

• Schwermetallbelastung 

• Planetenenergien 

 

Drehe die Blätter, nach dem du sie beschriftet hast um und mische sie vorsichtig wie ein 

Kartenspiel, damit du nicht mehr weißt, was auf welchem Blatt steht.  

Lege die Blätter einzeln mit der Schrift nach unten auf den Boden. Es ist wichtig, dass du 



nicht weißt, was auf welchem Blatt steht.  

Konzentriere dich jetzt auf das Thema, das dich beschäftigt und wozu du die Quelle wissen 

möchtest. Nimm dir einen Moment Zeit und frage dich dann:  

„Welches ist die Ursache für mein Problem…?“ 

Stell dich jetzt der Reihe nach auf jedes Blatt. Nimm dir bitte Zeit und achte darauf, wie du 

dich dabei fühlst. Das Blatt, das in dir die meiste Resonanz hervorruft, ist die Quelle.  

Achtung: manchmal können es auch zwei Quellen sein, dann solltest du dein Thema im 

Laufe des Kurses auch von beiden Seiten beleuchten und bearbeiten. 

 
 

 

1.3 Seelenverträge auflösen 
 

Seelenverträge sind zutiefst bindende Abmachungen, die wir mit uns selbst abschließen 

und die weit über Leben und Tod hinauswirken können. Neben dem einen großen 

Seelenvertrag, der unsere Bestimmung und unsere Lebensaufgabe enthält, tragen wir alle 

noch eine für die Meisten überraschende Vielzahl weiterer Verträge in uns. Dabei handelt 

es sich um Verträge, die wir im Laufe unserer Lebenszeiten angesammelt haben und die, 

wie Leitlinien, unser Handeln und Erleben in dieser Welt bestimmen. 

Zu den Seelenverträgen zähle ich alles, mit dem du dich selbst bindest oder gebunden 

hast. Alles, was deine Herzensfreiheit einschränkt. Dazu gehören Schwüre, Gelübde, Eide, 

Versprechen... Solche Auflösungen solltest du nicht blind vornehmen, denn sie wirken nur 

dann, wenn es einen konkreten Bezug gibt. Spüre hinein, ob Anlässe gegeben sind.  

Wenn du dir nicht sicher bist, frag mich gerne oder medial begabte Menschen, denen du 

vertraust. 

 

 

Hier eine kleine Anleitung, speziell zur Auflösung von Seelenverträgen 
 

 

Leg Deine linke Hand auf das Herzchakra, die rechte auf den Unterleib. Dann beginne: 

 

Schritt 1: Bekunden der Absicht 

Ich löse jetzt unwiderruflich in alle Ewigkeit den Schwur / das Versprechen / das Gelübde … 

das ich (vollständiger Name) gegeben habe. 

 

Schritt 2: Lösen von Schwüren, Versprechen, Gelübden, Verträgen usw. 

Ich löse auf jedes Versprechen, jedes Gelübde, jeden Schwur auf, den ich [Zeit, Anlass 

Beteiligte nennen, soweit bekannt] mir selbst gegeben habe [oder anderen Personen oder 



auch Institutionen]. 

Im Lichte seien alle Bindungen gelöst, zwischen [Personen, Dinge, Orte und Institutionen 

benennen]. 

Oder: 

Ich löse jeden Eid, jedes Gelübde, jedes Versprechen und alles Vergleichbare, was ich der 

[Kirche, Religionsgemeinschaft, sonstige Gemeinschaft], gegeben habe, zu welcher Zeit, an 

welchem Ort auch immer [konkretisieren, wenn bekannt]. Ich löse jeden Vertrag, jedes 

Urteil… 

 

Schritt 3: Freigabe und Verzeihen 

Ich gebe Dich frei und bitte Dich, dass Du mich frei gibst und mir verzeihst. 

Ich verzeihe mir selbst und gebe mich frei, ebenso Alle, die darüber hinaus beteiligt waren. 

Ich gebe alle Zeugen frei, die zugegen waren oder angerufen wurden. 

Gelöst sei im Licht und in der Liebe, was gebunden hat und wieder vereint, was getrennt 

war. Alle Energien, Strukturen, Wesen, Anhaftungen, Implantate und Effekte, die mit diesen 

Verträgen verbunden waren, entlasse ich jetzt ins Licht und in den reinen Ursprung, sie 

müssen mein Energiefeld sofort vollständig verlassen in alle Ewigkeit. Alle Stellen, die von 

diesen Energien belegt waren, sind jetzt frei und die göttliche Liebe und das Licht werden 

wieder sichtbar und nehmen den ganzen Raum wieder ein. Ich erkenne jetzt mein wahres 

Sein und lebe danach. 

So sei es und so ist es, so sei es und so ist es, so sei es und so ist es. 

 

Nicht immer ist das so einfach, wie es hier klingt. Zum einen sind Auflösungen schwieriger, 

wenn Bindungen in Zusammenhang stehen mit anderen schwarzmagischen Akten wie 

Zauber und Flüche. Zum anderen, wenn in Beziehungen, in denen Missbrauch ein Thema 

ist, sind manche Auflösungen schlicht wirkungslos. Sie führen dazu, dass der Mensch, nicht 

den Willen und die Kraft dazu hat, sich vom Partner zu lösen. Dann bedarf es weiterer 

heilerischer Maßnahmen.  

 

Im Gruppen-Call am Freitag, 23.10.20 werde ich eure Fragen zum Thema Ahnen und 

Seelenverträge beantworten. Ebenfalls werden wir gemeinsam deine volle 

Souveränität deines eigenen unendlichen Wesens zurückfordern.  

 


