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Ablösung von Schwarzer Magie, Verfluchungen, schwarzmagischen Tätigkeiten, 

Verwünschungen, böswilligen Gedanken 

 

Geliebte Ur-Quelle und unendliche Liebe (oder Lieblingsengel, Gott, Schöpfer oder ähnliches nennen).  

Ich, Vorname Name, geboren am Geburtsdatum, bitte um Unterstützung und Hilfe zur Lösung von den  

in meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist aktuell immer noch wirkenden belastenden und 

destruktiven Energien, hervorgerufen aus Taten aus meinen unzähligen Vorleben. Von Herzen danke 

göttliche Urquelle für das Senden heilender und reinigender Energien und dem Durchströmen deines 

reinen Lichtes mit der Kraft der regenerierenden heilsamen bedingungsloses Liebe in die betroffenen 

Körper-Geist- und Seelen-Bereiche. 

 

Ich bitte Dich und weise dich an göttliche Urquelle, kläre mein ganzes Körpersystem, mein Energiefeld, 

mein ganzes Seelenfeld und Sein sowie mein Geist und Herz von den Energien, die immer noch in mir 

und durch mich wirken und die sich in meinen destruktiven Handlungen und Glaubenssätze wie 

Krankheiten, Schmerzen oder schwierige Lebensumstände zeigen.  

 

Bitte reinige mein Feld von diesen Schatten der Vergangenheit und erinnere mein ganzes Sein an seine 

göttliche Ordnung, Ganzheit und Kohärenz. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich als Täter, Märtyrer oder 

Opfer in meinen Vorleben gewirkt habe und so diese Schatten hervorgerufen habe.  

 

Ich vergebe mir selbst und all denjenigen in Liebe und bitte um Heilung aller Beteiligten. Ich bitte all 

jene um Vergebung, die mir oder denen ich mit Schwarzer Magie, Verfluchungen, schwarzmagischen 

Tätigkeiten, Verwünschungen und dunklen böswilligen Gedanken und Taten Schmerzen und Schaden 

zugefügt habe. Ich verzeihe mir selbst und verzeihe euch hiermit durch alle Zeiten und bitte euch: 

Verzeiht mir, ich wusste es damals nicht besser. Ich liebe euch, ich liebe mich. Jetzt seid Ihr alle frei, und 

ich bin es auch. 

 

Göttliche Quelle, ich bitte jetzt um Löschung dieser Taten durch Zeit und Raum und allen 

Dimensionen, Parallelleben und Vorleben. Ich bitte meine göttlichen Lichtfreunde mich und alle 

Beteiligten dabei zu unterstützen all das, was mich damals und bis in dieses Leben quälte und nicht 

losgelassen hat, jetzt im Lichte der reinen bedingungslosen Liebe und im unendlichen Schöpfungs-

Universum komplett aufzulösen. Trennt mich jetzt bitte von diesen negativen Energien der 

Vergangenheit für jetzt und immer. Schuld und Sühne existieren nur in meinem Denken & Verstand. Es 

gibt weder in diesem noch aus einem anderen Leben etwas zu sühnen. Im Lichte des Universums ist 

alles in Ordnung, rein und frei. Liebe liebt alles. Immer. 

 

Von Herzen Danke euch Lichtengel und göttliche Urquelle für eure unermessliche Liebe. Ich bin frei, ich 

bin frei, ich bin frei. Von Herzen Danke. 
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