Die göttliche Entkopplung
Die göttliche Entkopplung dient dazu, dass Du Dich von allen bewussten und unbewussten schädlichen
Verbindungen trennst, aber auch, dass Du Dich bei Einweihungen in Reiki und in andere Energiesysteme
von dem Lehrer entkoppelst, der je nach seinem geistigen Entwicklungsstand manchmal mehr spirituellen
Schaden (Manipulation, Energiediebstahl etc.) anrichten kann, als es dem Eingeweihten bewusst ist. Es ist
empfehlenswert, dass Du die Entkoppelung an drei verschiedenen Tagen je einmal durchführst. Bitte
Gott zu Beginn darum, dass der gesamte Entkoppelungsprozess in Liebe, Güte und Sanftheit zu
Deinem höchsten Wohle, Segen und Heil geschieht … Es können intensive Reinigungsprozesse auf
körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene auftreten! Die göttliche Entkopplung darf von jedem
Menschen genutzt werden. Um sie zu nutzen, wird keine Einweihung und kein Seminar benötigt. Sie ist ein
großes Geschenk an die Menschheit. ACHTUNG! Die göttliche Entkoppelung kann sehr viele
Veränderungen in Deinem Leben verursachen und bewirken! Es wird keinerlei Haftung meinerseits auf
dieses Ritual übernommen.

“Lieber Gott, ich danke Dir, dass Du mich erhört hast – so, wie Du mich alle Zeit hörst!”
Ich selbst danke Dir und der gesegneten Heiligen Dreifaltigkeit von ganzem Herzen – kraft des mir
von Dir verliehen freien Willens – für die im Hier und Jetzt vollständige, restlose, endgültige
Ablösung allen von mir selbst und meinem Ego-Bewusstsein in allen meinen Inkarnationen und
Daseinsebenen und Daseinsorten verursachten negativen Karmas!”
Ich selbst (Dein vollständiger Name), breche hiermit – kraft meines von Gott verliehen freien
Willens – alle kirchlichen und religiösen Gelübde, Taufen, Konfessionen, Sakramente,
Eheschließungen und Eheversprechen, Gelöbnisse, Schwüre, Pakte, Eide, Flüche, Hexereien,
Anhaftungen, Abhängigkeiten, Seelenverträge, Versprechungen und Verpflichtungen, die ich jemals
seit dem Beginn aller Zeiten in all meinen Inkarnationen und Daseinsebenen und Daseinsorten als
inkarniertes Wesen und im Ego-Bewusstsein eingegangen bin (und die mir selbst im Hier und Jetzt
nicht mehr länger dienlich sind). Ich selbst annulliere und breche hiermit kraft meines mir von Gott
verliehen freien Willens alle Gelübde der Armut, des Zölibats, der Treue, des Mangels, des Leidens,
des Schweigens und alle Gelübde des Weggebens meiner eigenen göttlichen schöpferischen Kraft.
Ich selbst erteile mir selbst im Hier und Jetzt die absolute und uneingeschränkte Erlaubnis und
Freiheit, dem wahren Pfad meiner Seele im Gottvertrauen erlöst von Angst und Schuld zu folgen.
Ich selbst (Dein vollständiger Name) widerrufe jedes und alle Gelübde, die
ich selbst im Ego-Bewusstsein jemals in all meinen bisherigen Inkarnationen, Daseinsebenen und
Daseinsorten abgelegt habe, um die Illusion von Unbewusstheit zu erfahren.
Ich selbst (Dein vollständiger Name), aus dem tiefsten Grund meines Seins, befehle nun im Namen
Gottes und im Namen Jesus Christus allen erdgebundenen Seelen, lebenden Menschen, Gurus,
dunklen Meistern, Besetzungen, Umsetzungen und Fremdenergien und allen Fremdwesen, die
außerhalb der Meister-Ebene des weißen Lichts oder außerhalb der höheren lichtvollen
Dimensionen leben und wirken, die sich an meinen metaphysischen und physischen Körper mittels
Energieschläuche angekoppelt haben und/oder sich in meinem physischen Körper und/oder in
meiner Energiematrix aufhalten, das jene Energien im Hier und Jetzt von mir losgelassen, gekappt
und getrennt worden sind und hinweg gegangen sind! Ich selbst danke den Engeln der Heimkehr
sowie den gesegneten Erzengeln, diese Energien himmelwärts zu den Schulen der Weisheit zu
geleiten, um dort geehrt zu werden für das, was sie gelernt haben und für das, was sie gelehrt haben.
Ich selbst (Dein vollständiger Name), aus dem tiefsten Grund meines Seins, gebiete nun allen
Aspekten meiner Seele und allen Energien meines göttliches Selbst, die ich über das gesamte
Universum und in alle parallelen und alternativen Universen und Realitäten hinweg verstreut und
verteilt habe, dass all jene Energien zuvor liebevoll von Gott gereinigt, gelichtet, geheilt und
gesegnet zu mir selbst in meine Energiematrix zurückkehren!

Ich selbst (Dein vollständiger Name), gebiete meinen eigenen gereinigten und geheilten Energien
und der Energie des großen Heiligen Geistes, hier und jetzt die absolute und uneingeschränkte
Herrschaft über meinen wertgeschätzten Freund zu übernehmen, der mein physischer Körper ist.
Als Lichtträger meiner genetischen Abstammungslinie widerrufe ich selbst (Dein vollständiger
Name) im Hier und Jetzt diese Gelübde für mich selbst, sowie im Namen aller meiner Ahnen für
alle meine Vorfahren.
Als Lichtträger meiner genetischen Abstammungslinie danke ich selbst (Dein vollständiger Name)
im Hier und Jetzt für die endgültige und vollständige Löschung aller energetischer Gencodes aus
meiner Energiematrix, die mir von meinen Eltern und meiner Vorfahren vererbt worden sind.
Ich selbst (Dein vollständiger Name) erkläre diese Gelübde für null und nichtig in dieser
Inkarnation und in allen unseren Inkarnationen quer durch Zeit und Raum, in allen parallelen
Wirklichkeiten, parallelen Universen, alternativen Wirklichkeiten und alternativen Universen, allen
planetaren Systemen und allen Dimensionen.
Als göttlicher Bewohner meines physischen Körpers danke ich selbst (Dein vollständiger Name) im
Hier und Jetzt für die endgültige und vollständige Ausleitung, Entkoppelung, Entstörung und
Transformation aller grobstofflichen Suchtstoffe, aller feinstofflichen Süchte, sowie deren zugrunde
liegenden energetischen Resonanzböden, aller Impfgifte, aller Narkosemittel, aller Nanopartikel,
allen Fremdblutes und dessen Informationen, aller Konservierungsstoffe, aller künstliche Farb- und
Inhaltsstoffe, aller Geschmacksverstärker, aller körperfremden Chemikalien, aller radioaktiver
Strahlungsherde und radioaktiver Moleküle, sowie radioaktiver und lebensfeindlicher Strahlen und
aller Fremdinformationen aus all meinen Körperzellen, aus allen Zellkernen, aus meiner DNA, aus
dem gesamten Zellwasser, aus allen Zellzwischenräumen, Körperflüssigkeiten und Geweben
meines physischen Körpers.
Ich selbst (Dein vollständiger Name) danke für die endgültige und restloste Entfernung und
Löschung aller Kristalle, aller negativen Energiecodes, aller Vorrichtungen, aller Gedankenformen,
aller feinstofflichen Implantate, aller von anderen Menschen oder Wesen in mir gesetzter
Blockaden, aller Fremdemotionen, aller Matrizen, aller Schleier, aller Zellerinnerungen und aller
genetischen Begrenzungen und für die Befreiung von der Illusion des Todes – JETZT!
So ist es gesprochen, so ist es verfügt, so ist es geschehen!
Im Namen der göttlichen Gnade, Güte, Vergebung und Barmherzigkeit!
Und im Namen des Lichtes und der Liebe IN Liebe!
Wie bestimmt vom Göttlichen Geist,
danke ich selbst für das Erwachen zu meinem wahren göttlichen Selbst.
Wie bestimmt vom Göttlichen Geist, sind wir jetzt wach!
Am Anfang Bin Ich Der/Die Ich Bin!
So ist es, weil es so ist!
Im Namen der mir innewohnenden göttlichen Quelle des vollkommenen Seins!
Danke. Danke. Danke.
Amen.

