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„gsundsi-Version“          Stand 2021.06 

 

 Mit dem Göttlichen/Quelle, Gott Vater-Mutter & Mutter Erde verbinden, Herz öffnen!!! (Herz 
rein - Solarplexus raus atmen; bzw. tiefe Dankbarkeit für ALLES empfinden)  

 Lichtvolle Helfer herbeirufen:  Gott Vater/Mutter-Göttliche Allmacht, Heiliger Geist, Jesus, 
Maria, Pater Pio, Schwarze Madonna, Erzengel Michael, Raphael ….., Adonai Asthar Sheran & 
lichtvolle Sternengeschwister usw.! + eigene Schutzengel  & Geisthelfer / Geistführer, 
Drachen, Einhörner … + alle Ahnen die es gut mit dir meinen! 

 Kerze anzünden und in das Bewusstsein gehen, dass nun viel Lichtwesen anwesend sind, die 
bei der Heilung mithelfen! 

 Voller Überzeugung sagen:  
o Ich erlaube Veränderung!  
o Ich lasse Veränderung geschehen!  
o Ich wünsche Veränderung!  
o Ich nehme Veränderung an, auch wenn sie NICHT so ist wie ICH, mein EGO es mir 

vorgestellt habe, solange es der Wunsch / Plan Gottes ist! 
o Ich, mein Körper, meine Seele, mein Geist, mein Ego & Verstand, wir als Einheit sind 

bereit Altes, Un-wahres abzugeben und Veränderung und die Göttliche Wahrheit in 
uns zu empfangen und ab jetzt zu leben!“ 

o Gleiche Energien von verschiedenen Themen und Ereignissen gemeinsam loslassen 
!!!!!  

 Wenn du Seelensprache sprichst, dann bitte lasse sie fließen wo immer sie fließen will !! 
 

 
Spezial HO OPONOPONO–Karma–Vergebungs-Ritual mit dem betreffenden Menschen/Ort/Land 
oder betreffenden Thema machen:  
1) „ES TUT MIR LEID…“ … „alles, was ich dir jemals angetan habe (Gemeinheiten, Bosheiten, 

Verleumdungen, Gewalt, Lug & Betrug …..), in diesem Leben oder in anderen Leben, über Raum 
und Zeit in allen Zeiten, Dimensionen, Realitäten,  Universen, Ebenen, Inkarnationen bis zum 
Ursprung meines Göttlichen ICH BIN und bis in alle Ewigkeit. AMEN.“ (so lange fühlen / 
empfinden, bis eine Erleichterung eintritt!) 
 

2)    Aus dem HERZ heraus VERGEBEN:   
a. 1. um Vergebung bitten:        „BITTE  VERZEIH MIR…“ (… „alles, wo ich dich jemals, in 

diesem oder anderen Leben ….. Thema einsetzen (belogen, betrogen, getötet, 
vergewaltigt, ausgeliefert, deiner Familie & Volk geschadet etc.) habe“ (so lange fühlen / 
empfinden, bis eine Erleichterung eintritt!) 
 

b. 2. dem anderen Vergeben:    „Auch ich vergebe dir alles, wo du mich…... Thema 
einsetzen (belogen, betrogen, vergewaltigt, übers Ohr gehaut, gedemütigt, übervorteilt 
etc.) hast“ (so lange fühlen / empfinden, bis eine Erleichterung eintritt!) 
 

c. 3. sich selbst vergeben:          „Und ich vergebe mir selbst, dass …..(ich nicht früher 
draufgekommen bin, dies & jenes getan / nicht getan habe ….dadurch diesen Mangel 
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/Schmerz/Leid/Angst/Aggression etc. erfahren habe, usw.) (so lange fühlen / empfinden, 
bis eine Erleichterung eintritt!) 

 
Kraft meines freien Willen lösche, zerstöre und un-kreiere ich nun alle Schöpfungen & Miss-

Schöpfungen und alle Erinnerungsengramme für Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft die ich aus 

Angst, Mangel, Aggression, Wut, Unwissenheit, Berechnung, Getrenntheit, Traurigkeit, Begierde, 

Hoffnung … aus Angst in all ihren Formen kreiert habe, von Anbeginn der Schöpfung bis in alle 

Unendlichkeit, Amen. 

Das ist mein FREIER WILLE und mein FREIER WILLE ist Gesetz! 

 „Möge das Unglück der Vergangenheit vollkommen beendet sein! Mögen unser beider & aller 
beteiligter Seelen, auf unser beider & aller Herzen auf unser beider & aller Körper, Gedanken, 
Gefühle, Handlungen & Kreationen vollkommen befreit  sein von allem das jemals war, von 
Ewigkeit, zu Ewigkeit in Ewigkeit Amen! 
 
„Ich bitte nun um Auflösung ALLEN in Verbindung stehenden Karmas JETZT, über Raum und Zeit bis 
zurück zum Ursprung meiner Seele, meines Göttlichen ICH BIN, bis zurück zum Anbeginn der 
Schöpfung!  
Wiederherstellung der GÖTTLICHEN ORDNUNG JETZT!“ 
 
Wenn du Seelensprache sprichst, dann bitte lasse sie fließen wo immer sie fließen will !! 
 
Amen. So sei es. Amen und so ist es. Jetzt und für immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit in Ewigkeit. 
Amen.  
Eheye Asher Eheye -  Eheye Asher Eheye - Eheye Asher Eheye!  
So Ham, Amen! 
Danke, danke, danke. 
 

Ich BITTE und BEAUFTRAGE, dass alle Seelenanteile, Bewusstseins-Aspekte, 

Gedanken/Gefühle/Emotionen, Emotionalis, Erinnerungsengramme für 

Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft und ALLE andere Energieformen wieder gereinigt und mit 

Göttlichem Bewusstsein erfüllt zu den jeweiligen Eigentümern/Besitzern/Seelen/Orte 

zurückkehren, sodass die Göttliche Ordnung wieder hergestellt ist, All Über All ! AMEN! 

Dann Heilung und Segnen: 
ICH erfülle nun mein komplettes SEIN, sowie das aller jemals beteiligten Menschen & Wesen (die 2. 
Person/Personen/Gruppen etc.) über Raum & Zeit mit allen notwendigen und hilfreichen, positiven 
Glaubenssätzen, Energien & Informationen zum eigenen Wohle und zum höchsten Wohle des Lichts 
 

 Anbinden an den Golden Strahl Gottes von Fülle, Fluss, Reichtum, Gesundheit & Ganzheit, 
Weisheit und Wahrheit, Leichtigkeit, Freude, Liebe & Glückseligkeit für MICH & ALLE Beteiligten 
über Raum & Zeit! 

 Anbinden an das Göttliche Weisse Urlicht aus dem Herzen Gottes, das alles in mir, meiner Seele 
und all meinen Körpern erleuchtet, allüberall für alle Zeit, von Anbeginn bis zur Unendlichkeit 

 Erweckung meiner Göttlichen Essenz, der Göttlichen Essenz meiner Seele, meins Geistes, meins 
Bewusstseins und meines Körpers 

 Erwachen der Göttlichen Wahrheit in mir 

 Vollkommenes Erwachen meiner Göttlichkeit im Hier und Jetzt 
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Vollkommen Übernahme meiner Schöpferverantwortung, meiner Schöpfermacht, meiner Schöpfer 
Liebe, meines Göttlichen AllEinSein 
Ich bin bereit, all das Schöne, Gute, Ganze, die Wahrheit & Reinheit Gottes und seine Göttliche 

Ordnung zu empfangen! 

Wenn du Seelensprache sprichst, dann bitte lasse sie fließen wo immer sie fließen will !! 
 
Satz zur Manifestation:   Amen. So sei es. Amen und so ist es. Jetzt und für immer, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit in Ewigkeit. Amen.  
Eheye Asher Eheye -  Eheye Asher Eheye - Eheye Asher Eheye!  
So Ham, Amen! 
Danke, danke, danke. 
 
3) „ICH DANKE DIR…“ (… „dass du mir diese Erfahrung ermöglicht hast; dass ich mich durch dein 

Mitwirken so erfahren durfte; dass ich den Schmerz / Mangel erleben durfte und wie sich all das 
Leid anfühlt; dass jetzt wieder Friede ist zwischen uns ist  …. etc.“) 

4) „ICH LIEBE DICH…“ aus tiefstem Herzen („… für alles was ich mit dir erleben durfte … „)  
5) SEGNEN:  

a. 3x „Ich segne dich in Liebe“  
b. 3x „Der Friede sei mit dir“ 
c. Amen 

 
6) „ICH DANKE MIR…“ (… „dass ich nun endlich erkannt habe wie ich all das alte Leid beenden 

kann…; dass ich den Mut hatte diese Erfahrung auszuprobieren, mich so weit vom Göttlichen zu 
entfernen…; Dass ich nun endlich Frieden machen konnte…; etc.“) 

  
7)  „ICH LIEBE MICH…“ aus tiefstem Herzen (dass ich Licht und Schatten gelebt habe; dass ich trotz 

aller Vergangenheit den Weg zurück zum Licht finde; Dass ich es geschafft habe zu vergeben, 
den Andern und mir selbst, dass ich noch zu Lebzeiten eine Wende zum Guten, Wahren, 
Göttlichen geschafft habe; Ich liebe mich weil ich hier bin, ein Kind Gottes auf dem Weg zurück 
nach Hause…..!)   

8)  SEGNEN:  
a. 3x „Ich segne MICH in Liebe“  
b. und 3x „Der Friede sei allezeit in MIR & mit MIR“ 

 
So Sei es und so IST es, von Ewigkeit zu Ewigkeit in Ewigkeit, AMEN!     Eheye Asher Eheye -  Eheye 
Asher Eheye - Eheye Asher Eheye!      So Ham, Amen!       Danke, danke, danke. 
 
9) Wenn du Seelensprache sprichst, dann bitte lasse sie fließen wo immer sie fließen will !! 


