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Trennung von fesselnden und negativen Verbindungen (auch von 
Glaubenssätzen und Verhaltensmustern). Auflösung von Blockaden  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

**** möglicher Text:  
 

Ich befreie mich von allen Fesseln und negativen Verbindungen zwischen mir und xxxx (z.B. alles was mich daran hindert 
xxxx). Alle limitierenden Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die daraus resultierten, werden aufgelöst – JETZT. Wenn 
Seelenanteile von mir in der Vergangenheit hängengeblieben sind, werden sie in diesem Moment geheilt und finden den 
Weg zu Dir zurück. Wenn Seelenanteile von anderen Personen bei mir hängengeblieben sind, befreie ich mich jetzt davon 
– sie finden ihren Weg dahin zurück, wo sie hingehören. Ich bitte um Vergebung für alles was ich anderen angetan habe in 
Bezug auf xxx in allen Inkarnationen. Ich vergebe allen Personen in allen Inkarnationen, die mir in Bezug auf xxx etwas 
angetan haben. Ich vergebe mir selbst, dass ich in allen Inkarnationen alles so erfahren und erleben wolle.  
ICH BIN FREI - DANKE 

Eine liegende 8 visualisieren / 
aufbauen. Einen Bodenanker 
schreiben (ein Bodenanker ist ein Blatt 
Papier, das etwas repräsentiert z.B. 
auf dem Blatt wird geschrieben „meine 
Blockade in Bezug auf xxxx). Dieses 
Blatt wird in die andere Seite der 8). 

Du (blau) stehst in der einen Seite der 
8 und schaust Richtung Bodenanker 
(z.B. Richtung Blockade). 

Du spürst, ob Du Verbindungen 
zwischen Dir und z.B. der Blockade 
wahrnimmst (emotional zu spüren 
oder evtl. körperlich wahrzunehmen). 

 
 
 
 
 
Du befreist Dich nun von allen 
fesselnden und negativen 
Verbindungen zur Blockade**** 

 
Zur Überprüfung, ob alle fesselnden 
und negativen Verbindungen usw. 
durchtrennt wurden, wird ein Vorhang 
zwischen Dir und der Blockade 
visualisiert. Der Vorhang muss bis 
zum Boden fallen. Wenn der Vorhang 
nicht bis zum Boden fällt, gibt es noch 
Verbindungen zu durchtrennen. 

 
Wenn der Vorhang bis zum Boden 
fällt, löst Du die 8 so auf, dass zwei 
alleinstehende Kreise entstehen. Du 
verabschiedest Dich von der 
Blockade.  
 
Du „verankerst“ das Gefühl der 
Befreiung. 

Reinigung auch z.B. mit Seraphina 
Raum- und Aura Spray der ALL-EINS 
Akademie. 


