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Liebe Freunde der Auraheilung, 

Sie halten hier eine sehr kraftvolle Sammlung an Heilgebeten in der  Hand, welche sich 

in der praktischen Arbeit mit der Aura sehr bewährt haben. Sie benennen die 

wichtigsten Blockaden in der Aura mit Hilfe einer ausgesuchten, manchmal altmodisch 

klingenden Sprache. Die Gebete haben sich während meiner Aurabehandlungen 

entwickelt. Die Elohim, an die sie sich oft wenden, sind eine sehr hochschwingende 

Gruppe von Engeln, die dem Schöpfer sehr nahe stehen. Wenn sie einer anderen 

Glaubensrichtung angehören, können sie auch andere Begriffe wie zum Beispiel Allah, 

Schöpfer, Gott oder die Urquelle anrufen. Die Gebete sind auf jeden Fall dazu 

angedacht, sich selbst  in Harmonie und in ein Gleichgewicht zu bringen. Zur 

Selbstanwendung ist es sinnvoll, die Gebete 1x bis 3x am Tag laut und konzentriert zu 

sprechen, oft über einen Zeitraum von 1-6 Wochen, je nach Heftigkeit der 

Beschwerden. Sie können die Gebete auch für andere Menschen sprechen, sollten 

aber dafür deren Erlaubnis einholen. Ihre eigenen Kinder bis 15 Jahre dürfen auch ohne 

Erlaubnis behandelt werden.  Die Gebete können keinen Schaden anrichten. Insofern 

können Sie damit auch für sich selbst experimentieren.  

Da ich viel Liebe, Energie und Zeit in diese Sammlung investiert habe, bitte ich um 

einen Energieausgleich in Form von 7 Euro auf mein unten angegebenes Konto. 

Ich wünsche viel Freude, Gesundheit und Harmonie.  

 

Mit besten Grüßen Ralf Marien-Engelbarts  

 
Ralf Marien-Engelbarts  
Heilpraktiker       
Kieler Str. 55                                
24340 Eckernförde                                     
Tel: 0172 308 77 86     
Mail: info@aurafoto.net 
 
Eckernförder Bank, Kontonummer: DE96 2109 2023 0012 9957 30,  
BIC GENODEF1EFO 
 
Heilungsgebete von Ralf Marien-Engelbarts, Renate Bernecker, Barbara Goltz, Kirstin 

Weber und Verena Mayr.  

Internet: 
Ralf Marien-Engelbarts: www.auraheilung.net 
Barbara Goltz: www.barbara-goltz.de 
Verena Mayr: www.maghanta.com 
 

mailto:info@aurafoto.net
http://www.auraheilung.net/
http://www.barbara-goltz.de/
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Auflösung von Familien und Ahnenbelastungen: A 

 

A1: Auflösung von Familienkarma: 
Elohim, erlöset und heilet mich und meine  Ahnenreihe von allem Schweren, Trägen, 
aller Last und Plage, allem Karma, das ich für meine Familie aus Liebe freiwillig 
mitgetragen habe, jetzt! So sei es, ich danke. 
 

A2: Formel zur Loslösung aus allen karmischen 
Verstrickungen/Fesselungen: 
Elohim, erlöset mich, … (Name), von allen Fesselungen, Verstrickungen und Bindungen 
jeglicher Art, die mich an jedes einzelne Familienmitglied aus der Vergangenheit und 
Gegenwart  belasten  und binden, jetzt! Und Elohim, schenket mir ein Leben, das frei 
sei von allen einschränkenden familiären Bindungen und Zwängen, jetzt und für immer! 
Und schützet mich, Elohim, mit eurem goldenen Licht, ewiglich! So sei es, ich danke. 

 
A3: Formel zur Auflösung von Projektionen und Übertragungen: 
Elohim, befreiet, reiniget und kläret mich ...(Name) von allen Projektionen, von allen 
Übertragungen negativer Gefühle, Energien und Wesenheiten, die ich von ... (Name) 
unbewusst aufgenommen habe, augenblicklich, vollständig, jetzt! Und Elohim, führet 
zurück, entsprechend der göttlichen Ordnung, alle übertragenen und projizierten 
Gefühle, Energien und Wesenheiten, die ich ...(Name) unbewusst von ...(Name) 
aufgenommen habe, jetzt! Und Elohim, lasset bewusst werden der/ dem ...(Name), die/ 
der übertragen hat, die volle Verantwortung für ihre/seine Worte und ihre/seine 
Handlungen und ihre/ seine Energien, jetzt! 
Und Elohim, führet mich in den liebevollen Umgang mit mir selbst und lasset heilen und 
wachsen, meine gesunden Grenzen, zu meinem Schutz und zu meiner Klarheit! 
So sei es, ich danke. 
 

A4: Erlösung erdgebundener Ahnenseelen: 
Elohim, erlöset die Seelen meiner Ahnen aus der Erdgebundenheit,  die sich in meinem 
Energiefeld aufhalten. Und Elohim, führet diese Ahnenseelen liebevoll ins Licht der 
Liebe Gottes und durchtrennet, Elohim, alle belastenden familiären 
Verbindungsstränge, die mich noch an meine Ahnen binden, jetzt und für immer! So sei 
es, ich danke. 

 
A5: Formel für die Heilung der Ahnenlinie und der Körperzellen dessen, der 
alles Leid der Ahnen mitgetragen hat: 
Elohim, heilet, kläret und befreiet alle Generationen meiner Ahnenlinie von jeglichem 
Leid, aller Last und Plage, allumfassend, jetzt! Und Elohim, heilet, kläret und befreit 
auch mich, … (Name), die/ der ich das Elend meiner Ahnen aus Liebe mitgetragen 
habe, bis in die Tiefe all meiner Körperzellen und all meiner Energiekörper, jetzt und 
immerdar! So sei es, ich danke. 
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A6 Nahuatl Segen für Vergebung und Befreiung: 
Ich befreie meine Eltern von dem Gefühl mit mir versagt zu haben.  
Ich befreie meine Kinder von der Notwendigkeit mich stolz machen zu müssen. Mögen 
sie ihre eigenen Wege nach Herzenslust gehen. Mögen sie ihren Instinkten folgen und 
so ihre Träume verwirklichen. 
Ich entbinde meine Partnerin/ meinen Partner von der Verpflichtung mich zu 
vervollständigen. Mir fehlt nichts, ich lerne die ganze Zeit, mit allen Wesen. 
Ich danke meinen Großeltern und meinen Vorfahren, dass sie zusammengekommen 
sind, damit ich heute das Leben atmen kann. 
Ich befreie sie von früheren Versagen und unvollendeten Wünschen, wissend, dass sie 
ihr Bestes gegeben haben, um ihre Lebensumstände in bester Art und Weise zu tragen, 
wie es ihnen möglich war. 
Ich ehre sie, liebe sie und erkenne sie als frei von aller Schuld an. 
Ich ziehe meine Seele vor ihren Augen aus, deshalb wissen sie, dass ich nichts mehr 
verstecke oder schulde, als mir selbst und meiner eigenen Existenz treu zu sein, indem 
ich der Weisheit meines Herzens folge. 
Ich erfülle meinen Lebensplan frei von familiärer Loyalität. 
Ich weiß, dass mein Frieden und mein Glück in meiner eigenen Verantwortung liegen. 
Ich verzichte auf die Rolle des Retters, diejenige/ derjenige zu sein, die/ der die 
Erwartungen anderer vereint oder erfüllt. 
Indem ich durch und nur durch Liebe lerne, ehre ich meine Essenz und segne mein 
Wesen und meine Ausdrucksweise, auch wenn man mich vielleicht nicht immer 
versteht.  
Ich verstehe mich, weil nur ich meine Geschichte gelebt und erlebt habe. Weil ich mich 
selbst kenne, weiß ich wer ich bin, was ich fühle, was ich tue und warum ich es tue. 
Ich ehre mich, ich liebe mich und erkenne mich als frei von aller Schuld an. 
Ich ehre dich, ich liebe dich und erkenne dich als frei von aller Schuld an. 
Ich ehre die Göttlichkeit in mir und dir. 
Wir sind frei. 
Quelle nicht weiter zu verifizieren: Nahuatl Segen aus dem 7. Jahrhundert aus Mexiko 
 

A7: Auflösung von ererbten Traumata: 
Ich bitte um die vollständige Auflösungvon allen übernommenen, übertragenen und 
ererbten Gefühlen, Mustern und Traumatiesierungen, die ich unbewusst aus meiner 
väterlichen oder mütterlichen Linie mitgetragen und in meinem Körperzellgedächtnis 
gespreichert habe. Ich bitte auch um Heilung für meinen Ahnenlinie, sodas ihre Kraft 
ungehindert zu mir fließen und mich leiten kann, so sei es.
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Besetzungen und Anhaftungen:  (B) 
B1: Formel zur freiwilligen Auflösung einer Besetzung: 

Erzengel Michael, ich rufe dich (Pause). 
Ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf der der erdgebundenen Seele vom Energiefeld 
des ... loszulassen. Ich bitte dich Erzengel Michael, geleite die erdgebundene Seele, 
nach ihrem Wunsch und Willen, liebevoll ins Licht. Ich danke dir, Erzengel Michael. So 
sei es. 
 

B2: Rückholung erdgebundener Seelenanteile: 
Elohim, erlöset meinen erdgebundenen Seelenanteil aus seiner misslichen Lage und 
führet ihn liebevoll zurück in die gesegnete Gegenwart des Hier und Jetzt und in die 
ersehnte Rückkehr in meinen Seelenkörper, oder auf die seiner Resonanz nach 
entsprechenden Ebene ins Licht, auf dass ich Frieden finde in meiner neugewonnenen 
Ganzheit, jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 
 

B4: Erdgebundene Seelen, die namentlich bekannt sind, ins Licht führen: 
Elohim, holet heim, zu euch ins Licht eurer unermesslichen Liebe, die erdgebundenen 
Seelen, die genannt sind…(Name), und leitet sie, Elohim, gemäß ihrer Resonanz, 
in die ihnen entsprechenden Sphären, zu ihrem Wohle und zum Frieden ihrer Herzen, 
Jetzt! Und Elohim, hüllet ein die befreiten Seelen von … (Name) in das goldene Licht 
der Ewigkeit, jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 
 

B5: Gebet zur Reinigung nach einer Besetzung: 
Elohim, erlöset mich von allem, was dunkle Wesenheiten  in mir hinterlassen haben und 
heilet und reiniget mich allumfassend, jetzt und für immer. Und Elohim, durchströmet 
mich mit dem goldenen Licht der Ewigkeit, zu meinem immerwährenden Schutz, jetzt 
und für immer. So sei es, ich danke. 
 

B8: Gebet zur vollständigen Befreiung einer erdgebundenen Seele: 
Elohim, erlöset die erdgebundene Seele von … (Name) aus dem Schock und der Starre 
der Todesangst, und helfet, dass sie sich selbst und allen anderen vergeben kann, für 
alles, womit ihr geschadet wurde, oder womit sie anderen geschadet hat. Helfet der 
Seele, dass für sie alles Ungesagte und Unerledigte und alles, womit sie sich im 
Unfrieden wähnt, geklärt und geordnet wird. Erlöset  die Seele aus der Verwirrung und 
gebt ihr Orientierung zu ihren Ahnen im Licht. Und leitet sie, auf die ihrer Resonanz 
entsprechenden Ebene, zum Zwecke des Lernens liebevoll ins Licht. So sei es, ich 
danke. 
 

B9: Gebet für erdgebundene Seelen, damit sie gehen können: 
Elohim, helft der erdgebundenen Seele, alle Schuld, Last, Verwirrung, und das nicht 
vergeben können loszulassen, und Elohim, schenket jener erdgebundenen Seele, …  
(Name), die Orientierung, die sie braucht, um gehen zu können in die Sphäre, in die sie 
ihrer Resonanz nach hingehört, zum Wohle aller Beteiligten, jetzt! So sei es! Ich danke. 
Und Elohim, schützet die erdgebundene Seele mit eurem goldenen Licht ewiglich. So 
sei es, ich danke. 
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Befreiung von Dämonischer Energie: D 

D1: Formel zum Bann und der Auflösung aller dämonischen Energie: 
Elohim, ich rufe euch und bitte euch, um die absolute Auflösung aller dämonischen 
Energien und Schwingungen – auf allen Ebenen -  die an mir... (Name) und meiner 
Familie haften und sich in den Räumen, in denen ich lebe und arbeite befinden.  
Ich bitte euch, befreit mich von allem Dunklen und lasset auch mich im  Licht erstrahlen 
und so die göttliche Essenz in die Welt tragen, jetzt und für immer. 
Ich danke aus der Tiefe meines Herzens für die Erlösung, so sei es.  

 
D6 : Formel zur Befreiung von allem Dunklen und Täuschenden:  
Elohim, befreiet und kläret  mich von allem dunklen Täuschenden! Erfüllt mich mit 
göttlichem Licht und macht mich so unzugänglich für dunkle Energien. Und Elohim, 
schenket mir ein Leben in Weisheit und Klarheit, gelebt im Licht. Jetzt und für immer 
So sei es, ich danke. 
 

D7: Gebet zum Erkennen und zur Befreiung von dämonischen Kräften: 
Elohim, schenket mir die Klarheit, stets zu erkennen und wahrzunehmen, in und an mir 
(und an Anderen), die Dämonen der Täuschung, der Gier und der Tücke und der 
Hinterlist, jetzt! Und Elohim, befreiet mich von allen dämonischen Kräften, als da sind 
Täuschung, Gier, Tücke, Hinterlist und alle weiteren Dämonen, die ausschließlich 
schaden und mich plagen wollen, jetzt! Und schützet mich, Elohim, mit eurem goldenen 
Licht, ewiglich. So sei es, ich danke. 
 
 

D8: Formel zur Befreiung von Täuschung und Irrtum: 
Elohim, befreiet mich auf immer von dem Schleier der Täuschung und des Irrtums,  
auf dass ich die Wahrheit und die Wirklichkeit schaue und Klarheit erlange, jetzt und für 
immer. So sei es, ich danke. 
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Emotionale Konflikte: E 

E1: Formel zur Selbstermächtigung: 
Ich hole mir jetzt bewusst und willentlich all meine Macht und Stärke, alle Kraft, selbst 
zu entscheiden, und selbst zu handeln, von denen zurück, die sie mir jemals 
genommen haben, weil ich es erlaubte. Und ich bin, jetzt und für immer, wieder in 
meiner inneren Führung und Kraft, ewiglich!  
 

E2: Formel zur Auflösung von Selbstanklagen, Selbsthass: 
Erzengel Raphael, ich rufe dich. Ich bitte dich, erlöse meine Seele von meinen 
zwanghaften Selbstanklagen/ Selbsthass/ Aggression gegen mich selbst und führe mich 
in die Aussöhnung mit meinen Schattenseiten ins Licht der Liebe, Achtung und Ehre 
meiner Persönlichkeit, auf dass mein Herz Frieden findet und mein Leben mit Freude 
erfüllt sei. Jetzt! So sei es, ich danke. 
 

E3: Formel zur Auflösung extremer Schuldgefühle und daraus 
entstandener psychischer und körperlicher Symptome: 
Erzengel Raphael, ich rufe dich, ich bitte, erlöse mich von allen Emotionen der Schuld 
und von deren Auswirkungen auf mein körperliches Sein, führe mich aus der Opferrolle 
heraus in die volle Verantwortung für mein Leben und schenke meinem Herzen Frieden, 
jetzt! So sei es, ich danke. 
 

E4: Formel zur Auflösung von Selbstverfluchung: 
Geliebter erster Urschöpfer allen Seins, ich bitte dich, erlöse mich ... (Name) aus jener 
einst von mir gesprochenen Selbstverfluchung/ Gottesverfluchung, die mich auf ewig an 
das Rad des Karma fesselt. Ich bitte dich, in dem ich mir selbst aus tiefstem Herzen 
vergebe, nimm die Last der Schuld von meiner Seele, auf dass ich Frieden finde, in der 
Geborgenheit deiner ewigen Gegenwart und Liebe. Jetzt! So sei es, ich danke. 
 

E5: Gebet zur Selbstvergebung nach Selbstverfluchung: 
Ich vergebe jetzt mir, … (Name), alle gesprochene Selbstverfluchung, alle 
Schmähungen und allen Selbsthass, alle Taten, mit denen ich mich selbst kasteit und 
gepeinigt habe zum Zwecke der ewigen Buße und gebe jetzt mein gesprochenes 
Gelübde der ewigen Buße zurück in eure gütigen Hände, geliebte Elohim, und lebe 
fortan in grenzenloser Freude, Frieden, Freiheit und Gesundheit und Wohlstand, jetzt 
und immer. So sei es, ich danke. 
 

E6: Gebet zur Selbst-Vergebung: 
Ich, ... (Name), vergebe jetzt mir selbst von ganzem Herzen und aus tiefster Seele alle 
Taten und Manipulationen, die anderen jemals Schaden zugefügt haben und lasse 
gleichzeitig alle damit verbundenen Schuldgefühle und Ängste in Liebe los. 
Ich,…(Name), bitte jetzt auch alle fühlenden Wesen, denen ich jemals willentlich 
geschadet habe, mein Tun zu vergeben, damit mein Herz Frieden findet. Ich danke für 
alles, was mir gegeben wurde und für alles was mir genommen wurde. So sei es, ich 
danke. 
 



-- 

Befreiungsgebete 02-2022       © Ralf Marien-Engelbarts     S. 12 von 41 

E7: Formel zur Auflösung sexueller Traumata: 
Elohim, erlöset mich von allen als demütigend erfahrenen sexuellen Situationen, die als 
Traumata in meiner Seele verharren, allumfassend, jetzt!  Und Elohim, befreiet mich 
auch von den körperlichen Konsequenzen jener alten Traumata, allumfassend, jetzt! 
Und Elohim, führet mich in ein glückliches, leidenschaftlich orientiertes körperliches 
Empfinden innerhalb meiner gelebten Sexualität. Jetzt! So sei es, ich danke. 
 

E8: Formel zur Auflösung von Angst und Furcht: 
Elohim, erlöset mich von meinem Übermaß an Angst und Furcht, schenket mir Heilung 
und Frieden und alles gesegnete Empfinden im körperlichen Sein, Jetzt! So sei es, ich 
danke. 
 

E9: Formel zur Auflösung von Zwängen: 
Elohim, befreiet mich von allen gewaltsam in meinem Bewusstsein verankerten 
Zwängen, denen ich unterliege und mich nicht wehren kann, Jetzt! Führet mich, Elohim, 
in die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens in Freude und Seelenfrieden, jetzt! So sei 
es, ich danke! Und schützet mich, Elohim, mit eurem goldenen Licht, ewiglich. 
 

E10: Gebet für emotionale Heilung: 
Elohim, erlöset mich von allen Emotionen der Schuld und Selbstanklage, allem 
unermesslichen Schmerz und Leid, allen Zweifeln und Selbstzweifeln, schenket mir 
Heilung und Frieden und alles gesegnete Empfinden im körperlichen Sein, jetzt! So sei 
es, ich danke. 
 

E11: Formel zur Auflösung von Selbstzerstörungsprogrammen: 
Elohim, löschet aus und befreiet mich von allen Gedanken und Verhaltensmustern und 
Programmen, deren Wirkung ausschließlich auf meine Selbstzerstörung auf 
psychischer oder physischer Ebene ausgerichtet und festgelegt sind. Und Elohim, 
führet mich liebevoll in die Selbstvergebung und in ein Leben in Freude, Freiheit, Fülle, 
Frieden und Gesundheit auf allen Ebenen des Seins. Allumfassend, augenblicklich jetzt 
und für immer. So sei es, ich danke. 

 
E12: Formel zur Selbstvergebung: 
Ich vergebe mir jetzt bewusst und willentlich alle Taten und Manipulationen,  
mit denen ich anderen und Anderem jemals geschadet habe, von ganzem Herzen und 
ganzer Seele, und ich löse mich jetzt von allen Schuldgefühlen und Selbstanklagen,  
Zweifeln und Selbstzweifeln, aller Angst und Furcht, die mit allen, jemals von mir zum 
Schaden anderer begangenen Taten und Manipulationen einhergehen, jetzt und für 
immer. So sei es, ich danke. 
 
E13: Formel zur Heilung von Selbstwert und Würde: 
Elohim, heilet alle emotionalen Wunden und Verletzungen, die durch Erniedrigung,  
Abwertung meines Selbstwertes und meiner Würde entstanden sind und die sich tief in 
mein Selbstbild eingegraben haben. Und führet mich, Elohim, liebevoll in die eigene 
Anerkennung meines besonderen Wertes. Richtet mich auf in meiner Würde und in das 
Erkennen meiner Einzigartigkeit innerhalb der göttlichen Schöpfung. So sei es, ich danke. 
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E14: Formel zur Befreiung von Selbst-Täuschung und falschen Rollen: 
Elohim, bitte befreiet mich aus allen Traumwelten, aus aller Unwirklichkeit, aus allen 
falschen, täuschenden Realitäten, aus allen Fantasiewelten, aus aller Selbsttäuschung, 
aus allen fremdauferlegten und selbstgeschaffenen Rollen, in denen ich (in alter 
Gewohnheit) festhänge und fälschlicherweise festhalte und führet mich in die klare 
Präsenz der Gegenwart, in die Klarheit und die Wahrheit. Führet mich jetzt in das 
Erkennen meines wahren Selbstes. So sei es, ich danke. 
 

E15: Formel zur vollständigen Inkarnation und Erdung: 
Ich entscheide mich jetzt bewusst und willentlich vollständig mit all meinen Anteilen in 
meinen Körper und auf die Erde zu inkarnieren, ich verbinde meinen physischen Körper 
mit allen Auraschichten und lasse die ursprüngliche Größe meiner Seele jetzt Ausdruck 
in meinem Körper finden, und ich manifestiere jetzt mein gesamtes Potential vollständig 
auf die Erde. So sei es, ich danke. 
 

E16: Erlösung von Schuld und Opfertum: 

(Übernahme von Verantwortung) Elohim, erlöset mich aus allen Mustern der Schuld, 

und des Opfertums und aus dem selbsterbauten Gefängnis meiner alten 

Gewohnheiten, nicht zu mir zu stehen und ja zu mir zu sagen, jetzt! Und Elohim, führet 

mich liebevoll in die volle Verantwortung für mein Leben und mein gesamtes Potential, 

jetzt! So sei es, ich danke. 

 

E17: Formel zur Selbstliebe: 
Elohim, führet mich in die bedingungslose Selbstliebe und vollständige Akzeptanz all 
meiner Anteile und lehret mich, mich selber anzunehmen mit all meinen Schwächen 
und Stärken, führet mich in die Unabhängigkeit äußerer Bestätigung und Zuwendung, 
und Elohim, lasset mich erkennen, dass ich ein vollkommen geliebtes Kind Gottes bin. 
So sei es, ich danke. 
 

E18: Befreiung von toxischen Gedanken:  
Elohim, befreiet und erlöset mich von allen selbsterschaffenen und fremden 

schädigenden tiefschwingenden, negativ gepolten Energiekonzentrationen, genannt 

Gedankenformen oder Elementale, die an mir haften und sich nicht trennen wollen, 

befreiet mich allumfassend Elohim. So sei es, ich danke. 

E19: Reinigung toxischer Energien: 

Elohim, reiniget, kläret und befreiet mich von allen toxischen Energien, die sich in und 

an meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele festgesetzt und mich verschmutzt 

haben. Reiniget mich allumfassend, jetzt! So sei es, ich danke. 
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E20: Entscheidung zur Herzensöffnung:  

Hiermit widerrufe ich alle Entscheidungen, die ich jemals bewusst oder unbewusst  

getroffen habe, mein Herz auf immer zu verschließen, für den Fluss der universellen 

Liebe, der partnerschaftlichen/ elterlichen Liebe und der Liebe und dem Mitgefühl zu mir 

selbst. Und ich entscheide mich jetzt bewusst und willentlich, mein Herz für mich selbst 

und für Mitmenschen und Partner zu öffnen, mir selbst mit Toleranz, Liebe und Mitgefühl 

zu begegnen und mich dem Strom der universellen Liebe hinzugeben, jetzt und für 

immer. So sei es, ich danke. 

E 21: Formel zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts: 

Erlöset mich aus allem inneren Ungleichgewicht und aus allen Schwankungen und 

führet mich liebevoll zurück in ein vollkommenes Gleichgewicht von Körper, Geist und 

Seele, innerer Ruhe, Gelassenheit und Frieden. Erlöset mich allumfassend, Elohim, 

jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 

E 22: Formel zur Wiederherstellung des Urvertrauens: 

Elohim erlöset mich aus der alten Erfahrung von Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein 

und führet mich in meine mir eigene göttliche Stärke und Kraft und in mein Urvertrauen. 

So sei es, ich danke. 

E23: Transformation von Gefühlen von Schuld und Scham: 

Elohim, ich rufe euch, und bitte euch, helfet mir und unterstützet mich, dass ich 

loslassen kann, von allen Gefühlen des Ekels, der Scham und der Schuld, 

allumfassend, jetzt und für immer! Und, Elohim, erlöset mich auch von aller  Abneigung 

und Abscheu gegen mich selbst, und führet mich liebevoll zurück in meine 

ursprüngliche Reinheit und Unschuld, auf ewig, zum Wohle aller. So sei es, ich danke. 

E24: Übernehmen von Eigenverantwortung: 

Ich,  … (Name), übernehme jetzt die volle Verantwortung für mein Leben und für mich 

selbst, sowie für all meine Taten, Worte, Gefühle und Gedanken, jetzt und für immer. 

Und ich bin jetzt bereit, alle Konsequenzen für meine Worte, Taten, Gedanken und 

Gefühle voll und ganz zu tragen, in der Gewissheit der Liebe Gottes in mir, zu meinem 

ewigen Schutz, und zu meiner Unterstützung, jetzt und für immer! Ich achte und ehre 

jetzt nicht nur meine lichten Seiten, sondern auch meine Schattenseiten, die ich bereit 

bin, mir anzusehen und sie vollständig anzunehmen, ewiglich! So sei es, ich danke. 

E25: Loslassen: 

Ich lasse jetzt los. Alles Leid, alle Qual und alle Pein meiner Vergangenheit, gebe ich 

liebevoll und in Dankbarkeit ab, an mein inneres Licht der Liebe Gottes in mir, zum 

Wohle aller und zum Zwecke der Transformation, Jetzt! So sei es. Ich danke. 
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E26: Formel zur Reinigung des Körpers: 

Geliebte Elohim, befreiet, reiniget und kläret mich von allen Gefühlen, Energien und 

Spannungen, welche ich jemals unbewusst in meinen Körper verschoben habe und in 

meinem Körperzellgedächtnis gespeichert habe, jetzt!                                                

Und, geliebte Elohim, befreiet, reiniget und kläret mich von allen Gefühlen, Energien 

und Spannungen, welche ich jemals aus Mitgefühl für andere Menschen mitgetragen 

und in meinem Körper gespeichert habe, jetzt!                                                              

Und führet mich, Elohim, in meine mir ureigenste Klarheit und Reinheit, so sei es, ich 

danke. 

E27: Formel zur Existenzberechtigung und der Unzerstörbarkeit der Seele 

hier auf Erden und im Kosmos: 

Elohim, hilf, dass ich stets achte, ehre und respektiere die Unzerstörbarkeit der Seele, 

und die absolute Berechtigung zur Existenz für Alles, was ist und jemals sein wird, ohne 

jede Einschränkung und Bindung, und ohne jemals dafür etwas tun zu müssen, dass 

ich hier auf dieser Erde leben und existieren darf. Dies gilt für all meine Brüdern und 

Schwestern im menschlichen Bereich, sowie im Tier und Pflanzenreich, und im Bereich 

der Mineralien und Kristalle, jetzt und für immer! Möge ich stets die Weisheit, Güte und 

Gerechtigkeit Gottes in Allem und Jeden erkennen, so sei es ich danke. 

 

E28: Formel zur Akzeptanz: 

Es war wie es war, und es war richtig, wie es war. Es ist wie es ist, und es ist richtig, wie 

es ist. Du bist wie du bist, und du bist richtig wie du bist. Und ich bin wie ich bin, und ich 

bin richtig, wie ich bin. Und die Vergangenheit ist vorbei. 

 

E29: Formel zur vollständigen Heilung: 

Ich bitte um die vollständige Heilung und Auflösung von allem, das mich jemals 

gefesselt hat, gebunden hat und mich davon abgehalten hat, in meine volle Kraft zu 

gehen. All das lasse ich jetzt vollständig los. So sei es, ich danke. 
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E30: Formel zur Inkarnation 2: 

Ich erkenne die Wahrheit an. Ich bin in diesem Leben ein Mensch auf dieser Erde. Ich 

habe das frei gewählt. Es ist mein freier Wille. Ich möchte diese Erfahrung machen. Ein 

Teil von mir hatte das vergessen.  

Ich bin nun bereit vollständig, mit all meinen Anteilen, meinen Fähigkeiten und meinem 

Wesen und meiner Kaft auf diese (Mutter) Erde zu inkarnieren. Ich öffne mich und mein 

gesamtes Sein für diesen Prozess der Erdung. Ich vertraue dem Licht und meinen 

lichtvollen Begleitern mich zu führen und mich zu unterstützen. 

Ich fühle die Erde, dieses große Wesen, diesen Planeten auf dem ich stehe. Ich bin gut 

geschützt. Ich öffne jetzt in vollem Vertrauen meine Fußchakren und verbinde mich mit 

Mutter Erde. (Fühlen/ Pause). 

Alles in mir beginnt zu fließen und zu pulsieren, das Licht von oben, durch meinen 

Körper, die Beine entlang, durch die Füße fließt das Licht und mein Vertrauen in Mutter 

Erde.  

Ich lasse los. All die Anspannung, die Sorgen, den Zweifel, all das Gedankenkreisen, 

(…andere einfügen), lasse ich nun los und frei in die Erde fließen. Mutter Erde, ich bitte 

Dich um Transformation und Heilung für mich. Ich spüre Dich und Deine tiefe Kraft. Ich 

öffne mich Deiner Kraft und Deiner Weisheit und Deiner Heilung. 

Ich bin hier und jetzt ein Mensch und nehme jetzt meine ganze Erdenkraft an und lebe 

sie. So sei es, ich danke. 
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Befreiung von Fremdenergie: F 

F1: Formel zur Auflösung von bösartigen Verbissen und Verankerungen 
negativer Art: 
Elohim, befreiet mich, von allem Dunklen, das in mein Sein eingedrungen ist, 
augenblicklich - allumfassend - jetzt! Und Elohim, heilet alle Verletzungen, die durch 
bösartige Verankerungen und Verbisse innerhalb meines Seins entstanden sind, 
allumfassend und jetzt! Und erfüllt mich mit göttlichem Licht und macht mich so 
unzugänglich für alle dunklen Energien. So sei es, ich danke. 
 

F2: Kurzfassung zur Befreiung von dunklen Kräften: 
Elohim, befreiet, kläret und reiniget mich von allem, das an mir haftet oder haften will, 
und von allem, das sich an und in mir verbissen oder verankert hat, allumfassend, 
augenblicklich, jetzt! So sei es, ich danke. Und Elohim, umhüllet und durchströmet mich 
mit dem goldenen Licht der Schöpfung zu meinem ewigen Schutz, jetzt und für immer! 
So sei es, ich danke. 

F3: Formel zur Befreiung von allen Aspekten der Dunkelheit: 
Elohim, befreiet, kläret und reiniget mich von allen Aspekten der Dunkelheit - auf allen 
Ebenen und in all ihrer Ausdrucks- und Erscheinungsform. Führet mich ins Licht und 
wandelt mich …. (Name). Was dunkel war, ist nun pure göttliche Liebe. Ich danke für  
das große Geschenk, so das Licht in der Welt zu mehren und für alles Dunkle 
unantastbar zu sein. So sei es. 
 

F4: Entfernung fremder Anteile: 
Geliebter erster Urschöpfer allen Seins, ich rufe dich (3x). 
Ich bitte dich, entferne alle Seelen- und Bewusstseinsaspekte des …. (Name) aus 
meinem Energiefeld und geleite sie wieder in den Seelenkörper des ... (Name) zurück. 
Ich bitte dich, schütze mich davor, immer wieder fremde Seelen- und 
Bewusstseinsaspekte in meinem Energiefeld aufzunehmen. So sei es, ich danke. 
 

F5: Formel zur Entfernung von Beobachtern: 
Elohim, befreiet mich … (Name) von den besetzenden Beobachtern, die an mir haften 

und mich umschleichen, augenblicklich, jetzt und für immer! Und transferieret den 

Beobachter auf die seiner Resonanz entsprechenden Ebene,  jetzt und für immer. So 

sei es, ich danke. 
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F6: Formel zur Abtrennung von Parasiten und Energievampiren: 

Elohim, erlöset mich … (Name) von allen an ihr/ ihm haftenden astralen Parasiten, 

Schmarotzern, und allen Energievampiren, menschlicher oder nichtmenschlicher Art, 

die sich nicht trennen wollen, jetzt! Und schützet mich Elohim … (Name) davor, anderen 

als Nahrungsquelle zu dienen, bei Tag und bei Nacht, jetzt und für immer! So sei es, ich 

danke.  

F7: Formel zur Befreiung aus religiös orientierten Gruppen/ Sekten: 
Elohim, erlöset mich … (Name) aus der Abhängigkeit und Gefangenschaft, der von mir 
gewählten religiös orientierten Gruppe oder Sekte, augenblicklich, jetzt! Und Elohim, 
befreiet mich….(Name) von allen an mir haftenden, mitgeführten beseelten oder 
unbeseelten negative Energien, allumfassend, jetzt! Elohim, hüllet ein mich … (Name) 
in das Licht der absoluten Liebe. Und damit in den ewigen Schutz und die Geborgenheit 
des Schöpfers, jetzt! So sei es, ich danke. 
 

F9: Formel zur Befreiung von Implantaten technischer und biologischer Art: 
Geliebte Elohim! Bitte befreit mich von allen technischen, biologischen und 

energetischen Implantaten, samt ihrer Programmierung und ihren Ursprüngen. Entledigt 

mich aller Beeinflussung und Manipulation von Außen.  Ich danke von ganzem Herzen 

dafür, dass  mein freier Wille, geleitet vom Licht, von nun an deren Platz einnimmt.  Ich 

lebe inneren Frieden und Verwirklichung, von jetzt an und für immer! So sei es, ich 

danke. 

F10: Formel zur Auslösung von Manipulation und negativer Beeinflussung: 
Elohim, decket auf  alle Täuschung, alle Manipulation und Beeinflussung, die mich… 
(Name) betreffen. Und Elohim, bannet alle dunklen Kräfte. Erlöset  mich …(Name) 
allumfassend und lasset mich ab jetzt und für immer in Freiheit und Liebe leben. 
So sei es, ich danke. 
 

F12: Formel zur Auflösung negativer Energien: 
Christus, ich rufe dich, ich bitte dich, erlöse und befreie meine Seele von allen 
dämonischen, luziferischen, ahrimannischen und soratischen Energien und 
Wesenheiten. Führe mich in mein eigenes inneres Licht, in die Wahrheit und in die 
Klarheit. So sei es, ich danke. 
 
 

F13: Neutralisierung Klärung und Reinigung von Dingen:  
Elohim, neutralisieret, kläret und reiniget mit der Macht des All-Einen ersten 

Urschöpfers allen Seins, diesen … (Gegenstand), von allem Dunklen, das an ihm haftet, 

oder von ihm ausgeht. Neutralisieret, kläret und reiniget, Elohim, diesen ….          

(Gegenstand) allumfassend, auch von allen Spuren jeglichen Gebrauchs und von allen 

Programmierungen und Zielsetzungen, jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 
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F14: Entfernung toxischer Stoffe: 

Elohim ich…. bitte euch, entfernet alle Aspekte grobstofflicher oder feinstofflicher Art 

des Medikamentes/ der Droge … vollständig aus meinem Körper und aus meinem 

Energiefeld. So sei es, ich danke. 



-- 
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Heiler, und solche, die es werden wollen: H 

H1: Gebet zur Erlangung von Unterscheidungsfähigkeit: 
Geistige Helfer, die ihr mich begleitetet, mir helft und mich unterstützt, ich rufe euch und  
bitte euch: Schenket mir die Weisheit, jetzt und immer, klar und deutlich, unverfälscht für 
mich und für andere zu wissen und zu erkennen, was richtig und was falsch, wo 
Wahrheit und wo Täuschung, wo Licht und wo Dunkelheit ist. So sei es, ich danke. 
 

H3: Formel zum Schutz des Behandlers: 
Elohim, bewahret und schützet mich als Heiler(in) und Behandler(in) vor allem Dunklen, 
und allem, das mir mit niederem Wollen schaden, an mir haften oder mich besetzen will, 
jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 
 

H4: Formel zur Klärung der eigenen Wahrnehmung: 
Geistige Helfer im Licht, kläret und reinigt alle meine Sinne, öffnet  sanft meine gesamte 

Wahrnehmung, verbindet mich mit meiner inneren Führung und erweckt meine mir 

eigene Hellsicht. In eurem Licht bin ich sicher geschützt vor allen dunklen und 

täuschenden Einflüssen. So sei es, ich danke. 

H5: Das Absolute: 

Ich bin heitere Ruhe; 

Ich bin leuchtende Stille;  

Ich bin lichtvoller Frieden; 

Ich bin unermessliche Liebe; 

Ich bin klar und 

Ich bin wahr; 

Ich bin Eins und ich bin Alles; 

Ich bin ewiglich; 

Ich bin Absolut; 

Ich bin Vollendung. 
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Auflösung von karmischen Bindungen und Fesseln: K 

K1: Lösung von Karmischen Fesseln: 
Erzengel Michael, ich rufe dich! Ich bitte dich, durchtrenne jetzt mit deinem Schwert aus 
Licht alle belastenden karmischen Fesseln und Bindungen zwischen mir … (Name) und 
… (Name) jetzt und für immer. Ich danke dir, Erzengel Michael. So sei es.   
 

K2: Allgemeine Auflösungsformel für komplexe karmische Verbindungen: 
Erzengel Michael, ich rufe dich. Ich bitte dich, durchtrenne mit deinem Schwert aus 
Licht alle emotionalen Verbindungsstränge, die mich an andere Menschen fesseln und 
jemals gefesselt haben, in allen Dimensionen und zu allen Zeiten und führe mich in die 
Freiheit eines erfüllten Lebens, jetzt! Ich danke dir, Erzengel Michael, so sei es.   
 
K3: Gebet zur Vergebung: 
Ich, … (Name), vergebe jetzt dir, … (Name), alle Taten und Manipulationen, welche mir 
jemals Schaden zugefügt haben, von ganzem Herzen und aus tiefster Seele. So sei es! 
Ich, … (Name), bitte auch dich, … (Name), vergib mir alles, was ich dir jemals angetan 
habe, das dir Schaden zugefügt hat. 
 

K4: Gebet zur Selbst-Vergebung: 
Ich, ... (Name), vergebe jetzt mir selbst von ganzem Herzen und aus tiefster Seele, 
alle Taten und Manipulationen die anderen jemals Schaden zugefügt haben.  
Ich, ... (Name), bitte jetzt auch alle fühlenden Wesen, denen ich jemals willentlich 
geschadet habe, mir für mein Tun zu vergeben, damit mein Herz Frieden findet. 
Ich danke für alles, was mir gegeben wurde und für alles, was mir genommen wurde. 
So sei es, ich danke. 
 

K5: Formel zum Auflösen von Schwüren und Gelübden: 
Hiermit gebe ich, … (Name) sämtliche, jemals von mir geleisteten Schwüre und 
Gelübde wieder zurück in deine liebevollen Hände, Geliebter erster Urschöpfer allen 
Seins. Jetzt! Ich bin jetzt frei von jeglichen Fesselungen und Bindungen an Schwüre 
und Gelübde jeglicher Art. So sei es! Ich vergebe allen, die mir Schlechtes wünschten 
und wünschen von ganzem Herzen und lege mein Leben vertrauensvoll in deine 
gütigen Hände, geliebter Urschöpfer allen Seins. Ich danke aus den Tiefen meines 
Soseins mit ganzem Herzen für alles, was mir gegeben wurde, und für alles, was mir 
genommen wurde. So sei es, ich danke. 
 

K7: Durchtrennung von allen magischen Fesseln, z.B. Programmierungen, 
Schwüre, Gelübde, Eide, Flüche: 
Elohim, erlöset mich von allen magischen Fesseln, die genannt sind: Flüche, Schwüre, 
Gelübde, Eide und Programmierungen jeglicher Art, die ich jemals über Andere 
gesprochen habe und die jemals über mich und meine Familie gesprochen wurden, 
augenblicklich, Jetzt! Und schützet mich, Elohim, mit eurem goldenen Licht, ewiglich! 
So sei es, ich danke. 
 



-- 

Befreiungsgebete 02-2022       © Ralf Marien-Engelbarts     S. 22 von 41 

K8: Befreiung von kirchlichen Zwängen und Erbschuld: 
Elohim, befreiet mich von allen mittelalterlichen und vorchristlichen, zwanghaft 
aufoktroyierten Dogmen und Gedankenmustern, die mich beschränken und einengen 
sollten, jetzt und für immer! Und Elohim, erlöset mich auch vom alten Irrglauben, 
schuldig zu sein, auf ewig durch Erbschuld. Und erlöset mich, Elohim, auch von allen 
alten Lasten, die mir jemals durch kirchliche Instanzen aufgebürdet wurden, zum 
Zwecke des ewigen Gehorsams und Dienens in immerwährender Fesselung, befreiet 
mich allumfassend, Elohim, jetzt und immerdar. So sei es, ich danke. 
 

K9: Formel zur Auflösung karmischer Belastungen: 
Elohim, ich rufe euch und bitte euch um die Heilung aller karmischen Belastungen, die 

ich jemals durch Verstrickungen in der Täter- und der Opferrolle eingegangen bin. So 

sei es, ich danke. 

K10: Formel zur Auflösung von altem Groll, Rache und Hass: 

Elohim, erlöset und befreiet mich auf allen Ebenen des Seins, bis hin zu meinen 

Körperzellen, von allem Groll, allem alten versteinerten Hass und von allem Rachedurst 

aus vergangenem Leben, die durch Schock und ein traumatisches Erleben ein jähes 

Ende fanden und mich an aller Gerechtigkeit der Himmlischen zweifeln ließen, erlöset 

und befreiet mich allumfassend, Elohim, jetzt und für immer. So sei es, ich danke. 

K11: Gebet zur Auflösung von Seelenverträgen: 
Elohim, befreiet mich … (Name) aus allen bestehenden Bindungen und Fesselungen, 
die genannt sind Seelenvertrag, den ich einst mit … (Name) für dieses und für andere 
Leben aus der Vergangenheit geschlossen habe, bevor ich inkarnierte. Erlöset mich 
auch aus allen Abhängigkeiten innerhalb der jeweiligen Seelenverträge, jetzt! Und 
Schenket mir ein Leben in Freiheit, Fülle, Frieden und Freude, jetzt und für immer, so 
sei es, ich danke. 
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Liebe und Partnerschaft: L 

L2: Zwillingsseele Transformation: 
Mit der ganzen Macht meines liebenden Herzens transformiere ich jetzt alle Angst und 
Furcht, alle Wut und Hass, und Traurigkeit im Herzen und im Energiefeld meiner 
geliebten Zwillingsseele … (Name), in lichtvolle Frequenzen, sodass wir uns jetzt in 
tiefer Liebe begegnen und berühren können. So sei es, ich danke. 
 

L3: Auflösung eines Liebeszaubers: 
Elohim, ich … (Name), bitte euch aus der Tiefe meiner an … (Name) gefesselten Seele, 
erlöset mich von der durch Zauberei erzwungenen Bindung und der dazugehörigen 
Versiegelung an  … (Name) und führet mich in Liebe in die vollkommene Freiheit und 
Freude eines erfüllten Lebens. Jetzt! So sei es, ich danke. 
 

L4: Auflösung eines Treueschwurs: 
Erzengel Michael, ich rufe dich. Hiermit gebe ich, … (Name), meinen Treueschwur an, 
… (Name), in Liebe und Dankbarkeit zurück, jetzt! Und ich bitte dich, führe die auf diese 
Weise einst an mich gefesselte Seele meine(s)r ehemaligen Geliebten in die Freiheit 
eines erfüllten Lebens. Ich danke dir, Erzengel Michael. So sei es. 
 

L5: Formel zur Auflösung von Trennungsritualen: 
Ich gebe jetzt das Trennungsritual, das einst über mich und meinen Lebenspartner,  
… (Name) auf schwarzmagische Weise gesprochen und initiiert wurde, um unsere 
Beziehung zu zerstören, liebevoll zurück an den Schöpfer,  zum Wohle aller Beteiligten, 
und zum Zwecke der Transformation. So sei es, ich danke. 
 

L6: Formel zur Auflösung von negativen Beziehungsmustern: 
Mit der ganzen Macht meines liebenden Herzens transformiere ich jetzt die Beziehung 
von … (Name) und mir in lichtvolle Frequenzen, damit wir uns zukünftig auf den Ebenen 
begegnen können, die uns stärken, nähren, wachsen lassen und uns gut tun. So sei es, 
ich danke. 
 

L7: Vergebung für zwei Personen, die miteinander verbunden sind: 
Ich vergebe dir … (Name), all das, was du mir jemals angetan hast, und so bitte ich 

auch dich, … (Name), vergib auch du mir all das, was ich dir jemals angetan habe. Ich 

lasse dich in Frieden los, du seist gesegnet, und ich bin frei, und du bist frei, auf dass 

sich unsere Herzen jetzt in Frieden und in der Liebe finden mögen, zum Wohle aller. So 

sei es, ich danke. 
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L 8: Formel zur Auflösung von Ehegelöbnissen, Ehegelübden und 

Eheversprechen sowie Verlobungen: 

Elohim, löschet aus endgültig und für immer alle Ehegelübde und Gelöbnisse, sowie 

alle Eheversprechen und Verlobungen, die jemals zwischen mir … (Name) und … 

(Name) gesprochen oder geschrieben wurden, ebenso alle Eheversprechen, die durch 

Dritte aus den betreffenden Familien über uns ohne unsere Einwilligung oder Einfluss, 

mit oder ohne Rituale, wörtlich oder schriftlich festgelegt wurden, jetzt! So sei es, ich 

danke. 
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Auflösung von Magie, Flüche, Elementale: M 
 
M2: Formel zur Auflösung eines Elementales: 
Elohim, ich bitte um die lichtvolle Auflösung sämtlicher magischer Versiegelungen in 
und um dunkle Objekte, genannt Elementale und Andere, in mir, … (Name), jetzt! Und 
eliminieret, Elohim, in mir, … (Name), sämtliche, negativ gepolten 
Energiekonzentrationen, einschließlich ihrer Impulsgeber und Programmierungen 
jeglicher Art. Erfüllt mich auf allen Ebenen mit eurem göttlichen Licht sodass Reinigung 
und Klärung geschieht . Allumfassend, augenblicklich, jetzt und für immer! So sei es, ich 
danke.  
 

M3: Allgemeine Auflösungsformel für Flüche und Verwünschungen sowie 
alle jemals über das Opfer verhängten Zauber und Hexerei: 
Hiermit bitte ich dich, mein Schöpfer, alle jemals über mich und meine Familie 
verhängten Flüche und Verwünschungen sowie alle jemals über mich gesprochenen 
Zauber und Verhexungen, wie auch alle schwarzmagischen Siegel, welche eine 
Auflösung verhindern sollen, in Liebe aufzulösen. Ich vergebe allen, die mir schlechtes 
wünschten und wünschen von ganzem Herzen und lege mein Leben vertrauensvoll in 
deine gütigen Hände, Geliebter Urschöpfer allen Seins. Ich danke aus den Tiefen 
meines Soseins mit ganzem Herzen für alles, was mir gegeben wurde und für alles, 
was mir genommen wurde. So sei es, ich danke. 
 
M5: Auflösungsformel für selbstgesprochene Flüche und Verwünschungen: 
Geliebter erster Urschöpfer allen Seins, ich bitte dich, löse alle jemals von mir 
gesprochenen Flüche und Verwünschungen, Zauber und Hexerei sowie alle 
schwarzmagischen Programmierungen und von mir induzierten energetischen Siegel, 
mit denen ich schaden wollte, in Liebe und zum Wohle aller fühlenden Wesen auf. 
Ich danke dir von Herzen, geliebter erster Urschöpfer allen Seins. So sei es, ich danke. 

 
M6: Formel zum Bannen aller Voodoozauber und Rituale: 
Elohim ich  bitte euch, um die lichtvolle Auflösung   von allen schwarzmagischen 

Zaubern und Ritualen, die  jemals verhängt und gesprochen wurden, über mich und 

meine Familie. Und Elohim hüllet mich und alle, die dazu bereit sind, in eure 

unermessliche Liebe und Vergebung! Es ist erlöst … Jetzt und in alle Ewigkeit. So sei 

es, ich danke.  

M9: Auflösung von schwarzmagischen Bannungen: 
Geliebte Elohim! Bitte löschet aus meinem System , alle schwarzmagisch initiierten 

Bannungen, die jemals über mich in jedweder Form und bei jedweder Gelegenheit, 

gelegt oder gesprochen wurden. Befreiet mich von allen dunklen Beeinflussungen und 

hüllet mich in euer goldenes göttliches Licht, sodass ich von nun an euer Licht und eure  

allumfassende Liebe in die Welt trage! 
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M10: Formel zur Auflösung und Abwehr von Angriffen und Übergriffen 

schwarzmagischer Art:  

Geliebte Elohim! Bitte befreiet mich, ... (Name), auf allen Ebenen  von allem 

Schwarzmagischen, Dunklen und Negativen  in all seinen Auswirkungen und Aspekten. 

Führet mich ins Licht und lasst mich erstrahlen in eurem Glanz und der Kraft und Macht 

der universellen göttlichen Liebe! So sei es, ich danke. 
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Paktate: P 

P1: Auflösungsformel für  Verbindungen zur dunklen Seite: 
Geliebter  Urschöpfer allen Seins, ich rufe dich an und bitte dich: erlöse meine Seele 

aus allen rituell geschlossenen und versiegelten Bindungen der Dunkelheit, gemäß 

deinem höheren, göttlichen Plan. Lösche alle Spuren der Dunkelheit aus  meinem 

Energiefeld und schenke mir Freiheit  und Erlösung und ein Leben im Licht und im 

Zeichen der universellen göttlichen Liebe! So sei es, ich danke. 

 

P2: Auflösung und Neutralisierung von Beschwörung und Anrufung 
schwarzmagischer Art: 
Elohim, ich ... (Name) rufe euch und bitte euch, neutralisieret alle jemals von mir 
gesprochenen oder gedachten schwarzmagischen Beschwörungen und Anrufungen 
und befreiet mich und meine Umgebung für immer von allen Wesenheiten, auf allen 
Ebenen, in allen Dimensionen, die ich jemals zu meinem eigenen Vorteil gerufen habe. 
Ich danke euch Elohim von ganzem Herzen für eure Gegenwart, euer Licht  und die 
Erlösung! So sei es, ich danke.  
 

P3: Formel zur Auflösung schwarzmagischer Bindungen: 
Geliebte Elohim! Bitte erlöset mich, ... (Name),  aus allen rituell geschlossenen 

Fesselungen und Bindungen schwarzmagischer, dunkler und manipulativer Art, die ich 

jemals über andere gesprochen habe oder über die über mich jemals gesprochen 

wurden! Eliminieret mit eurer unendlichen Liebe und eurem göttlichen Licht alle Spuren 

der Dunkelheit in meinem Energiefeld. Schenket mir ein Leben genährt und geleitet von 

der göttlichen Liebe und vom Licht! So sei es, ich danke. 

 

P4: Auflösung von Paktaten jeglicher Art mit der dunklen Seite:                   
Elohim, erlöset mich, … (Name) von allen dämonischen Paktaten, die freiwillig geleistet 
oder gewaltsam erzwungen und mit einem Blutschwur versiegelt wurden, und 
Versiegelungen jeglicher Art und allen Dämonen, die mich jemals an die dunkle Seite 
gefesselt haben. Und löschet aus, Elohim, alle Spuren dunkler Kontakte aus meinem 
Energiefeld, jetzt und für immer! So sei es, ich danke. 
 

P5: Formel zur Auflösung eines Paktes: 
Geliebte Elohim! Ich bitte um die Erlösung und Aufhebung aller mit mir in 
Zusammenhang stehender  Schwüre, Gelübde, Paktaten oder Eide! Erfüllt mich auf all 
meinen inneren Ebenen und all meine äußeren Verbindungen mit Licht!  Ich lebe von 
nun an Freiheit und Freude, getragen von Liebe und dem Göttlichen. So sei es, ich 
danke. 
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P6: Formel zur Auflösung eines Bündnisses mit einer dämonischen Kraft: 
Geliebte Elohim!  Gewähret meinen freien Willen und erlöset und befreiet mich von 

allen dunklen Bündnissen!  Enthebet mich von Versiegelungen  jeglicher negativer Art 

und löschet alle Spuren dunkler Kontakte aus meinem Energiefeld! Ich führe von nun an 

ein Leben im Licht und voll Demut, Dankbarkeit und Freude! So sei es, ich danke. 

P7: Bewusstes Loslassen der dunklen Seite: 
Ich lasse jetzt los alle bewussten und unbewussten Entscheidungen, die ich jemals 
getroffen habe, mich vom Licht, von der göttlichen Kraft abzutrennen, und ich 
entscheide mich jetzt bewusst und willentlich, vollständig auf das Licht zu vertrauen und 
alle Vorteile, die ich jemals von der dunklen Seite hatte, loszulassen, alle Manipulation, 
alle Kontrolle, allen Machtzugewinn. Ich vertraue darauf, dass das Licht stärker ist als 
die Dunkelheit. So sei es, ich danke. 
 

P8: Ablösung von negativen Wesenheiten: 
Ich sehe dich, und ich danke dir für die Dienste, die du mir geleistet hast. Aber jetzt 
brauche ich dich nicht mehr, und ich bestimme: gehe jetzt aus meinem Leben. So sei 
es! 
 

P9: Einklang mit dem Göttlichen: 
Ich verspreche, dem Göttlichen zu dienen, und ich verneige mich in Demut vor dem 
Göttlichen. Ich lebe im Einklang mit der göttlichen Ordnung und dem großen Ganzen. 
 

P10: Abwendung vom Dunklen: 

Ich lege das alte gelebte und erlebte Dunkle ein für allemal ab, um in voller Kraft und 

gut geschützt lichtvoll dienen und wirken zu können. Ich lebe ganz bewusst helle Magie 

in Anerkennung, dass es die andere Seite gibt. Ich bin hier, um das Dunkle zu erlösen, 

wenn es bereit ist, und ins Licht zu führen.  

Aus diesem Grund darf ich mich ein für allemal von allen Anhaftungen meiner dunklen 

Zeiten lösen, um keine Angriffsfläche zu bieten.  

Ich verschreibe mich ganz und gar auf allen Ebenen dem Licht.  

Ich bin die Herrin/ der Herr in meinem Kopf,  

Ich bin die Herrin/der Herr in meinem Haus 

Ich bin die Herrin/ der Herr über meine Gedanken und meine Klarheit,  

Ich bin die Herrin/ der Herr meiner Selbst. 

So sei es, ich danke! 
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Schock und Trauma: (S) 
 
S1: Formel zur Auflösung von Schock und Trauma: 
Schöpfer , Gott, ich rufe dich, ich bitte dich aus der Tiefe meines Herzens, erlöse meine 
Seele/ die Seele von … (Name) aus dem Schock und der Vereisung (oder der 
Erstarrung) meiner/ ihrer Emotionen und geleite sie in die gefühlte Wärme deiner 
barmherzigen Gegenwart. Ich bitte dich, führe meine/ ihre/ seine Seele in die erlebte 
Freude eines erfüllten Lebens, das getragen sei von deiner Liebe und Güte. So sei es, 
ich danke.  
 

S3: Formel zur Integration verlorener Seelenanteile: 
Gott/ Schöpfer, führe zurück aus der Starre der Vergangenheit in die Realität des Hier 
und Jetzt alle verlorengegangenen (verlorenen) Seelenanteile des/ der … (Name), 
liebevoll, jetzt und für immer. So sei es, ich danke.  
 
S4: Formel zur Auflösung von Mustern und Strukturen, die vermeintlich 
schützen sollten: 
Elohim, erlöset und befreiet mich von allen selbsterschaffenen Mustern und Strukturen, 
die mich schützen sollten, sich aber als einschränkend und behindernd erwiesen haben, 
jetzt! Und Elohim, helfet mir und unterstützet mich bei Tag und bei Nacht, sodass ich in 
ein tiefes Vertrauen zu mir selbst und in meine Kraft komme, zum Wohle aller und zum 
Zwecke der Transformation, jetzt und für immer. So sei es! Ich danke. Und Elohim, 
schützet mich mit eurem goldenen Licht, ewiglich. 
 
S5: Rückholung des „inneren Kindes“ (vom Klienten zu sprechen): 
Elohim, führet zurück aus der Vergangenheit meinen Seelenanteil des „inneren Kindes“, 
und vereinet uns beide wieder in Liebe, jetzt und für immer, und Elohim, hüllet ein in das 
goldene Licht der Ewigkeit, mich und mein „inneres Kind“ in unserer 
wiederverbundenen Einheit, in der Realität des Hier und Jetzt, für immer! So sei es, ich 
danke.  
 

S6: Formel zum Rückholen schwarzmagisch gebannter Seelenanteile: 
Elohim, führet liebevoll zurück in meinen Seelenkörper, alle durch schwarzmagische 
Rituale fernab von mir gebannten Seelenanteile, auf dass ich wieder ganz sei, jetzt und 
für immer. Und, Elohim, erlöset mich aus der Kälte und Einsamkeit des Alleinseins und 
schenket mir ein Leben in Ganzheit, Frieden, Freude und Fülle jetzt und für immer. So 
sei es, ich danke.  
 

S7: Formel zur Reparatur und Versiegelung von Öffnungen in der Aura: 
Erzengel Michael, ich rufe dich, ich bitte dich, heile, verschließe, und versiegele alle 
Verletzungen, Öffnungen, Löcher und Risse in meinem Energiekörper. Komprimiere, 
stabilisiere und baue auf alle meine Energiekörper und schütze mich durch diese 
gesunde Grenze gegen alle Anfeindungen, Angriffe und Übertragungen, allumfassend, 
Jetzt! So sei es, ich danke.  
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S8: Formel zur vollständigen Heilung von verlorenen Seelenanteilen: 
Elohim, erlöset und befreiet meinen verlorenen Seelenanteil aus der Abspaltung und 
der Verkapselung, die meine Seele damals zu ihrem Schutz erschaffen hat, locket den 
Seelenanteil wieder hervor aus dem Rückzug und verbindet ihn bewusst mit meinem 
Seelenkörper. Integrieret und lasset bewusst werden alle meine verdrängten Gefühle 
und alle Kräfte und Fähigkeiten, die mich zu meiner ursprünglichen Vollkommenheit 
ergänzen. Jetzt und für immer. So sei es, ich danke.  
 

S9: Formel zur Auflösung körperlicher und emotionaler Traumata: 
Elohim, heilet und befreiet mich von allen durch körperliche und emotionale Traumata  
entstandenen erstarrten, eingefrorenen und verfestigten Energien und Gefühle und 
führet mich liebevoll in das bewusste Fühlen und Annehmen und Loslassen meiner 
verdrängten Anteile und lasset mich wieder einfinden in den natürlichen Fluss des 
Lebens, um meinem vollen Potential in meinem Leben Ausdruck zu geben. So sei es, 
ich danke.  
 

S10: Formel zur vollständigen Integration eines Seelenanteiles: 
Elohim, erlöset meinen Seelenanteil aus dem Festhalten an der früheren Realität aus 
einem Vorleben (genauer benennen), befreiet und heilet alle damit verbundenen 
Gefühle von Angst, Schuld, Nicht-vergeben-können, helft meinem Seelenanteil 
loszulassen von der Vergangenheit und vollständig anzukommen im Hier und Jetzt, in 
Verbindung mit meinem physischen Körper und allen Energiekörpern, sodass ich 
vollständig präsent bin mit allen Anteilen, jetzt und für immer! So sei es, ich danke.  
 

S11: Formel zur Rückführung in die göttliche Führung: 
Elohim, erlöset und heilet meine Seele aus allen Abtrennungen von der göttlichen 
Essenz, meinem höheren Selbst und dem Verlust des Vertrauens und befreiet mich von 
allen bewussten oder unbewussten Entscheidungen, mich von der göttlichen Essenz zu 
entfernen und abzuschneiden, weil ich den Lauf der Dinge damals nicht verstehen 
konnte, im großen Zusammenhang des Schicksals und führet mich in das vollständige 
Vertrauen in die göttliche Führung und zu meinem höheren Selbst! Jetzt und für immer. 
So sei es, ich danke. 

 
S12: Formel zur Integration von physischem Körper und Energiekörpern/ 
Seele: 
Elohim, erlöset mich aus der Trennung zwischen meinem physischen Körper und 
meinen Energiekörpern/ meinen Seelenanteil, für die ich mich damals zu meinem 
Schutz bewusst oder unbewusst entschieden habe, um dem körperlichen und 
emotionalen Schmerz zu entfliehen. Und führet mich in die vollständige Vereinigung all 
meiner Seelenanteile, mit meinem physischen Körper, heraus aus allen täuschenden 
Realitäten, in die vollständige Präsenz in der Gegenwart, auf allen Ebenen, jetzt und für 
immer. So sei es, ich danke.  
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S13: Formel zur Entfernung jeglichen traumatischen Erlebens aus den 
Körperzellen: 
Elohim, entfernet vollständig jegliches traumatisches Erleben aus meinen Körperzellen,  
das ich jemals, dem Tode nahe, oder in schlimmster Qual und Not, sei es in meinen 
Vorleben oder in meinem jetzigen Leben, dort abgelegt habe, auf dass ich Erleichterung 
und Erlösung fände. Reiniget all meine Körperzellen und läutert meine Seele, jetzt! 
So sei es, ich danke. 

S14: Formel zur Rückholung von verlorenen Seelenanteilen: 
Ich bin jetzt bereit, all meine  Anteile, all meine ursprüngliche Klarheit, mein 
ursprüngliches Licht, mein ursprüngliches Vertrauen, mein ursprüngliches Wissen,  
meine ursprünglichen Fähigkeiten (…andere einfügen), jetzt vollständig zu mir zu 
nehmen und durch meinen Körper und meiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, um 
so ganz zu werden, so wie Gott mich gedacht hat. So sei es, ich danke. 

S15: Formel zur Rückholung von verlorenen Seelenanteilen in den 

Seelenkörper: 
Gott, ich rufe Dich, ich bitte Dich aus der Tiefe meiner Seele, mit ganzem Herzen, 
erlöse meinen Seelenanteil aus dem tiefen Schock und der Starre der Todesangst und 
führet ihn liebevoll zurück in die ersehnte Rückkehr in meinen Seelenkörper. So sei es, 
ich danke. 
 

S16: Rückholung von Eigen- und Fremdanteil: 

Ich hole jetzt alle Anteile, die von mir noch bei …. Liegen, zu mir zurück. 

Alles, was ich ablehnte und von mir wies, oder freiwillig abgegeben habe, möge zu mir 

zurückkehren!  

Ich nehme es nun in meinem Tempo und zu meinem Wachstum an. Alles, was von…. 

noch bei mir liegt, schicke ich nun in Liebe zurück. Es gehört nicht zu mir, ich kann es 

nicht heilen. Möge es…  zurücknehmen, gemäß seinem freien Willen. So sei es, ich 

danke. 
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Gebete für Schutz und Reinigung: R 

 

R1: Schutzanrufung Erzengel Michael: 
Ich rufe dich, Erzengel Michael, und bitte dich, hülle mich und meine Familie in deinen 
blauen Mantel deines Schutzes und begleite mich bei Tag und Nacht. Ich danke dir, 
Erzengel Michael. So sei es. 
(Vorstellen wie er Sie in die Flügel hüllt, die Flügel spüren, seinen Duft spüren) 
 

R2: Reinigungsanrufung Erzengel Michael: 
Erzengel Michael, ich rufe dich, ich bitte dich, um Reinigung und Entgiftung auf 
körperlicher und psychischer Ebene, jetzt! Ich danke dir. So sei es. 
 

R3: Auraschutz:  

Meister Saint Germain und violette Flamme der Transformation, ich rufe euch und bitte 

euch um einen Auraschutz mit eurem violetten Licht der Transformation für… (Situation 

usw.). So sei es! Ich danke.  

R4: Reinigung vor dem Duschen: 

Meister Saint Germain, violette Flamme der Transformation, ich rufe euch, und bitte 

euch, um eine violette Dusche der Reinigung, der Regeneration, der Transformation 

und der Verjüngung, zum Wohle aller. So sei es, ich danke. 

R5: Formel zur Heilung und Gesundung: 

Das goldene Licht Gottes, das Licht der Liebe Gottes in mir, die Kraft aus meiner Mitte, 

reiniget, kläret und befreiet mich innerhalb meines gesamten Energiekörpers und 

meines physischen Körpers, allumfassend,  jetzt! So sei es. Ich danke. Und das Licht 

der Liebe Gottes in mir, die Kraft aus meiner Mitte, durchdringet und durchströmet mich, 

hüllet mich vollständig ein, zu meinem ewigen Schutz, meiner Reinigung und Klärung 

und zu meiner vollständigen Heilung und Gesundung,  jetzt und für immer! So sei es, 

ich danke. 
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R6: Reinigung, Schutz und Versiegelung von Häusern, etc.:   

1. Schritt zur Errichtung einer Lichtsäule in Verbindung mit dem Christusbewusstsein. 

Ich verbinde mich jetzt mit dem Christus Bewusstsein.   

Ich errichte jetzt eine Lichtsäule mit dem Durchmesser von 200m vor dem Haus X, … 

(Ort, Straße). Eine Lichtsäule, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart und bis in 

die Zukunft von unten nach oben steigt; eine Lichtsäule, die bis in die tiefsten und die 

höchsten Sphären reicht, sodass alle erdgebundenen Seelen, Mensch und Tier in die 

Sphären gelangen können, wo sie ihrer Resonanz nach hingehören. Eine Lichtsäule mit 

dem Durchmesser von 200m vor dem Haus X, … (Ort, Straße) und mit der Hilfe und 

Unterstützung des Christus und der Engel des Lichts. So sei es! Jetzt! Ich danke. Amen. 

(1mal sagen) 

2. Reinigung: (3mal ohne Fehler und Pausen sprechen)                                        

Elohim, Wächter der Ewigkeit, Hüter des Thrones des All-Einen, Träger des goldenen 

Lichtes der Schöpfung, Bewahrer allen Wissens, befreiet, kläret und reiniget 

allumfassend das Haus X in Y von allem Dunklen, allen Dämonen und allen 

Energievampiren sowie von allen Manifestationen des Bösen, welche dort haften oder 

haften wollen und schließet und versiegelt alle Dimensionsverschiebungen, innen und 

außen - jetzt! Und Elohim, führet alle Wesen, beseelt und unbeseelt, welche im Haus X 

in Y und in der Umgebung dieses Hauses verharren, gemäß ihrer Resonanz, in die 

Sphären, die ihnen entsprechen, allumfassend - jetzt! Und Elohim hüllet ein und füllet 

das Haus X in Y mit dem goldenen Licht der Schöpfung, des alleinen ersten 

Urschöpfers allen Seins, allumfassend - JETZT und für immer! So sei es! Ich danke.  

3. Schutz-Heilung-Versiegelung: (2mal wiederholen) 

a) Elohim, hüllet ein und füllet das Haus X in Y mit dem kristall-weiß-gold-grünen Licht 

der Heilung und des Schutzes, allumfassend, jetzt und für immer!  

b) und Elohim, hüllet ein und füllet das Haus X in Y mit dem kristall-weiß-gold –grün-

pinkfarbenem Licht der Versiegelung und des absoluten Schutzes, allumfassend - jetzt 

und für immer! So sei es. Ich danke.  (2mal wiederholen)   
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R7: Reinigung, Schutz und Versiegelung von Häusern, neue Formel:   
 
Vorbereitung: 
 
Augen schließen, tief atmen, bewusst über die Füße mit der Erde verbinden und 
bewusst über das Kronenchakra nach oben mit dem Licht verbinden. Einen Lichtkreis 
um mich (Behandler) und das Haus, bzw. Grundstück visualisieren. Während der 
Behandlung gerne eine Kerze anhaben. 
 
"Ihr hohen Lichtwesen ich rufe Euch, gute Geister und Begleiter rufe ich zu mir. 
Ihr Natur- und Elementarwesen, ich rufe Euch. Mutter Erde, mit Deiner tiefen Kraft und 
Heilung, ich rufe Dich". 
 
"Ich bitte Euch um Geleit, Hilfe, Heilung, Transformation, Kraft, Erlösung und Schutz für 
die Reinigung und Klärung des Hauses(...), in(...). Bzw./ des gesamten Grundstückes 
(...), in (...), zum Wohle aller Beteiligten Lebewesen und Kräfte. Jetzt. Ich danke Euch 
dafür in Liebe." 
 
"Lichte Engel(bzw. Elohim), befreiet, kläret, reiniget und heilet bitte, auf allen Ebenen, 
das gesamte Haus(...), in (...), von allem Leid, von aller Qual, von allem Unerlösten, von 
aller Pein und von allen eingefrorenen und erstarrten Energien. Jetzt.“ 
 
"Befreiet, reiniget, kläret und heilet das gesamte Haus, bzw. Grundstück bitte liebevoll 
von allen niedrigen Schwingungen, von allem Täuschenden und Übergriffigen. Sowie 
von allen Zaubern, Flüchen, Verwünschungen, Verdammungen und Bannungen, jetzt. 
Löset auf und transformieret im Namen des Lichts und der Liebe bitte alle 
Schwarzmagie und schwarzmagischen Wirkungen im gesamten Haus und auf dem 
gesamten Grundstück und dessen Umgebung. Bitte wandelt toxische Rückstände und 
Schwingungen in diesem Haus, bzw. dem gesamten Grundstück, nun in Licht und 
Klarheit und lasset Sie in Mutter Erde abfließen. Ich danke." 
 
"Helfet und erlöset bitte, im Namen des Lichts, alle Wesen, alle erdgebundenen Seelen 
und alle Energien und Schwingungen, in diesem Haus(...), in (...), bzw. Grundstück, 
welche die Erfahrung von plötzlichem Tod, Gewalt, Schock, Schmerzen und Leid 
erlitten haben, allumfassend, jetzt.“ 
 
"Lichte Engel, bitte erlöset, (heilet) und führet alle Wesen, nach dem göttlichen Willen, 
welche im Haus(...), in (...), bzw. dem gesamten Grundstück, und in der Umgebung des 
Hauses, bzw. Grundstückes verharren, gemäß Ihrer Schwingung und Ihrer Resonanz, 
in die Sphären, die Ihnen entsprechen. Jetzt. Ich danke." 
 
"Und lichte Engel bitte heilet, schließet und versiegelt alle Verletzungen, Schnitte, 
Öffnungen, Löcher und Risse im gesamten Energiesystem dieses Hauses, bzw. 
Grundstückes. Jetzt. Bitte stärket, stabilisieret und vitalisieret das gesamte 
Energiesystem- und Feld des Hauses, bzw. Grundstückes, in Liebe, jetzt." 
 



-- 

Befreiungsgebete 02-2022       © Ralf Marien-Engelbarts     S. 35 von 41 

"Lichte Engel, bitte füllet und hüllet ein das gesamte Haus, bzw. Grundstück mit 
göttlichen Licht und kraftvoller Heilenergie. Bitte helfet dem Haus eine neue kraftvolle 
Verbindung zu Seinem Grundstück (bzw. Grundstück zu Haus) und der darunter 
liegenden Kraft von Mutter Erde anzunehmen und einzugehen. Ich danke in Liebe für 
die lichte Hilfe und Transformation.“ 
 
"Möge das Wohnen und Leben im Haus(...), in (...) und dem gesamten Grundstück von 
nun an von Achtung, Klarheit, Frieden, Wahrheit und Licht begleitet sein. (Auch 
gegenüber allen Lebens- und Daseinsformen in Haus und Grundstück.) Verbunden mit 
der nährenden Kraft von Mutter Erde und dem Segen des Lichts und der Liebe. Ich 
danke in Liebe und tiefer Achtung für diese Heilung und Transformation." 
 
Zum Abschluss: Bei Bedarf etwas räuchern, oder ein ätherisches Öl an Puls und 
Schläfen/Hals verreiben. 
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Erklärungen zu den Gebeten: 

Ahnen: (A) 

Viele von uns tragen eine Last der Ahnen mit, weil wir energetisch sehr eng verbunden 

sind. Auch wenn wir die Vorfahren nie kennengelernt haben, tragen wir einen Teil von 

ihnen ja auch genetisch, und damit energetisch mit uns. Die Gebete helfen, die Last von 

uns wegzunehmen, die wir meist unbewusst mit uns tragen oder aus Liebe mittragen. 

Wenn schwere Schicksale verdrängt werden, dann tragen die Kinder, Enkel oder 

Urenkel schwer an der Last der Ahnen. Deshalb legten alle Naturvölker so einen 

besonderen Wert auf den bewussten Kontakt zu den Ahnen. Das Gebet A3 hilft auch, 

wenn wir von nahestehenden Menschen, Freunden oder Familie etwas unbewusst 

aufgenommen haben, zum Beispiel den unterdrückten Ärger oder die ungeweinte 

Trauer. Das Gebet  A1 verteilt die Last an und hilft auch den Ahnen selbst. Wenn Ahnen 

erdgebunden bleiben und nicht loslassen können im Tod, hilft der Satz A4. Das Gebet  

A5 wird bei schweren Belastungen eingesetzt, die sich durch mehrere Generationen 

ziehen. 

 

Besetzungen: (B) 

Wenn Menschen plötzlich sterben durch Unfall, Mord, Selbstmord, oder mit ihrem 

Leben nicht im Reinen sind, dann hängen sie oft fest in den irdischen Bereichen. Man 

spricht von erdgebundenen Seelen (auch Besetzungen oder Anhaftungen). Wenn wir 

erdgebundene Seelen mit uns herum tragen, verlieren wir als Menschen sehr viel 

Energie, was zu Burnout, Krankheit und Depressionen führt. Es gibt eine Unordnung, 

wenn die Verstorbenen sich in die Ebene der Lebenden einmischen. Oft übertragen sich 

Verhaltensmuster und Gefühle der Verstorbenen auf die Lebenden. Und nicht selten 

halten auch die Lebenden die Verstorbenen fest. 

Dafür sind die Hauptgebete B8 und B9 und B4. Erst wenn alle Unklarheiten geklärt sind, 

wie Vergebung, loslassen von Schuld und Selbstanklage, hilft das Gebet B1.  

Falls wir einmal eine fremde Seele aufgenommen haben, was zum Beispiel bei Kindern 

einmal vorkommen kann, hilft das Gebet B6. Dies ist in plötzlichem Energieabfall und 

schnellem, grundlosen Stimmungsumschwung zu erkennen. 

Die Seelen sind nicht als Bedrohung zu sehen, sondern brauchen Hilfe, um den 

Übergang zu vollziehen. 
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Dämonische Energie: (D) 

Menschen, die etwas sehr Dunkles, Kaltes, Düsteres an sich haben, haben manchmal 

solche negativen Energien bei sich. Aber auch Menschen, die immer Opfer sind und nie 

in ihre Kraft kommen, können davon beeinträchtigt werden. Diese Fremdenergien 

zeigen sich entweder offen aggressiv oder hinterlistig täuschend. Dämonische Energien 

sind Wesenheiten, welche durch geballte Negativität der Menschen erschaffen wurden, 

sie haben keine Seele. Klaus Kinski ist ein Paradebeispiel für einen Menschen mit 

dämonischen Besetzungen, er hat es selbst sogar so benannt.  

Die wichtigsten Gebete für die „Täuscher“ sind D6, D7 und D8, für die aggressiven 

Energien eignen sich D1 und D5. 

Es ist wichtig, den Eingang zu finden, warum ein Mensch die Energie anzieht. 

 

Emotionale Themen: (E) 

Diese Gebete erwähnen die wichtigsten emotionalen Themen, die in der 

therapeutischen Arbeit auftauchen. Für Schuldgefühle und Selbstanklage sprechen wir 

E2, E3, E4, E5, E6 und E16. Für Ängste und Zwänge benutzen wir die Gebete E8, E9, 

E10, E11. Für Selbstwert und Liebe sagen wir E13, E17, E20. Bei negativen, 

wiederkehrenden Gedankenmustern sind E18 und E19 hilfreich. Ein sehr schönes 

Gebet um in die eigene Kraft zu kommen, ist das Gebet E1 zur Selbstermächtigung. Zur 

Erlösung aus Selbsttäuschung und Illusionen eignet sich E14. Sehr gerne benutzen wir 

das Gebet E15, um sich zu erden und wirklich hier auf der Erde anzukommen. Wenn 

sich Gefühle über Jahrzehnte verfestigt haben, ist es sinnvoll, diese Gebete drei bis 

fünfmal am Tag zu sprechen, über einen langen Zeitraum von mehreren Wochen. 

Natürlich ist der Wille zur Veränderung die Voraussetzung. 

 



-- 

Befreiungsgebete 02-2022       © Ralf Marien-Engelbarts     S. 38 von 41 

Fremdenergie: (F) 

Manchmal finden wir Energien, die nicht in die Aura des Klienten gehören, sie sind 

fremd aufgenommen, oder unbewusst angezogen worden. Fremdenergien haben 

immer einen Eingang, zum Beispiel Verletzungen, Schuldgefühle, fehlende 

Seelenanteile, selbstzerstörerische Muster oder eigene Resonanzen zu negativen 

Energien. Durch diese Gebete können wir Fremdenergien entfernen, müssen aber dann 

immer den Eingang kontrollieren, über den sie hereingekommen ist. Wir erkennen 

Fremdenergien auch an plötzlich auftauchenden, sehr negativen Stimmungen, wie 

Hass, Aggression oder sehr starke Ängste ohne Ursachen. Auch hier ist ein plötzlicher 

Energieabfall üblich. 

Durch den „Verbisse Satz“, F2 oder F1 und die „Rundumschlagformel“  F3 lassen sich 

80 Prozent der Fremdenergien entfernen.  Haben wir von einer uns bekannten Person 

etwas Fremdes aufgenommen, hilft das Gebet F4 (und auch A3). Verschmutzende 

Energieparasiten und Energievampire lassen sich gezielt durch F6 entfernen. Alle durch 

Sekten oder religiös verursachten Manipulationen lassen sich entfernen durch F7. 

Kaufen wir gebrauchte Gegenstände, können wir sie durch F13 reinigen. Sehr bösartige 

Einflüsse lassen sich vertreiben durch F10, F11, F12. Und wenn man daran glaubt, 

können sogar Einflüsse von nicht-irdischen Wesenheiten mit F8 und F9 gelöst werden.  

Bitte verfallen Sie nicht in Angst bei Fremdenergien, sie weisen uns immer auf eigene 

Schwachpunkte hin, welche dann geklärt werden können. Und bedenken sie, dass das 

Licht die Dunkelheit immer vertreibt. Wenn Sie Angst verspüren, weil sie Fremdeinflüsse  

wahrnehmen, sagen Sie: „Ich segne dich mit meiner Liebe und schicke dich ins Licht“. 

Benutzen sie die Edelsteine Chrysopras und schwarzen Turmalin zum Schutz. 

 

Heiler: (H) 

Das Gebet H3 ist zum Schutz, H4 zur Stärkung der Intuition, und H1 zur Entwicklung 

der Unterscheidungsfähigkeit  gedacht. Sie sollten über einen langen Zeitraum von 

mehreren Monaten zweimal täglich angewandt werden. 
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Karma: (K) 

Bei karmischen Verbindungen geht es vor allem um das Auflösen von alten 

Verbindungen, niemals geht es um Höllenfeuer und Schuldzuweisungen. Wir treffen 

auch unangenehme Menschen nicht zufällig, die Seele will uns Gelegenheit geben, alte 

Täter- Opfer- Muster zu beenden. Gerade in den letzten Jahren ist das Aufräumen alter 

belastender Vergangenheiten häufig Thema.  Alte Prägungen aus Vorleben 

verursachen nicht selten chronische Krankheiten, und es mischt sich die alte Realität 

mit der jetzigen Realität. Für die Auflösung alter Verbindungsschnüre, Fesseln, durch 

die wir unfreiwillig an Menschen gebunden werden, sind die Gebete K1 und K2 hilfreich. 

Ebenso lassen sich Verbindungen, welche durch Schwüre und Gelübde verursacht 

werden mit K5, K6 und K7 bearbeiten. Ein ganz zentrales Thema bei Belastungen aus 

Vorleben ist die Vergebung K3, und die Selbstvergebung K4, die uns an alte Realitäten 

bindet.  

 

Liebe: (L) 

Die Verbindung über sogenannte Zwillingsseelen ist eine sehr tiefe Bindung. Wenn im 

Alltag dadurch Probleme entstehen, sagen wir die Gebete L1,  um uns von alten 

Fesselungen durch Schwüre und Gelübde zu lösen. Wenn wir sehr stark Gefühle 

übernehmen, sagen wir den Satz L2. Manchmal sind wir an Personen unfreiwillig 

gebunden  und können alte Liebeszauber durch L3 auflösen. Desgleichen hilft das 

Gebet L5 bei Trennungsritualen Harmonie in die Partnerschaft zu bringen. Sie werden 

sich wundern, wie oft solche Rituale sogar von Laien ausgeführt werden und 

funktionieren. Die Gebete können dann auch ein paar Tage wiederholt werden, arbeiten 

aber sehr schnell und zuverlässig. 
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Magie: (M) 

Während Magie in unseren Breiten eher versteckt ausgeübt wird, gibt es andere Länder 

wie Afrika, Türkei, Ukraine oder Haiti, wo die schwarze Magie als regelrechter 

Volkssport ausgeübt wird. Sie merken selber, wenn Dinge wie verhext sind und alles 

plötzlich schief geht. Um Elementale, also negative gepolte Gedankenformen 

aufzulösen, sprechen Sie M2. Fremdauferlegte Flüche werden leicht mit M3 

ausgelöscht, selbstgesprochene durch M5. Wenn die Flüche massiv durch Rituale, wie 

zum Beispiel Vodoo erzeugt wurden (oft in arabischen und afrikanischen Ländern), hilft 

M6 und M7. Wurden Banne ausgesprochen, immer an das Gebet M9 denken. Die 

Gebete mögen etwas beängstigend klingen, helfen aber sehr schnell und Sie sind als 

Behandler auf der sicheren Seite, damit Sie nicht davon gefährdet werden. Lassen Sie 

Kinder oder ängstliche Menschen diese Gebete nicht selbst sprechen, sondern 

sprechen Sie für diese Personen, indem Sie den Namen des Klienten einsetzen. 

 

Paktate: (P) 

Immer wenn sich negative Wesenheiten nur kurzfristig entfernen lassen, haben sie 

einen Zugriff durch Paktate und Verträge, die in diesem oder meist in einem Vorleben 

eingegangen wurden. Alle alten Kontakte zur Dunkelheit müssen gelöscht werden, 

wenn wir auf unserem Weg weiter in Richtung Licht schreiten. Ansonsten werden wir im 

Leben immer das Gefühl haben, dass es nicht wirklich vorwärts geht. Dabei helfen die 

Gebete P1, P4 und P5, um alle alten Vertragsbindungen zu lösen. Sollte dies nicht 

ausreichen, denken wir an die Auflösung eines Bündnisses mit P6, welches ein freiwillig 

eingegangener Vertrag ist, aus dem beide Partner ihren Vorteil bezogen haben. Die 

Sätze P2 und P7 stellen sicher, dass wir uns endgültig für die lichte Seite entscheiden, 

nur dann ist jeglicher Zugriff der dunklen Seite verwehrt. Die Gebete helfen nur, wenn 

wir bereit sind auf alle Vorteile von der negativen Seite zu verzichten. Lesen sie den 

Faust von Goethe, er erklärt diese energetische Realität, die eine Seele schwer in ihrer 

Entwicklung behindert, sehr klar. 
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Schock und Trauma: (S) 

Jeder Mensch erfährt im Leben mehr oder weniger starke traumatische Erfahrungen, 

damit sind emotionale Traumata gemeint wie auch körperlich traumatische Erfahrungen. 

Die Hauptgebete dafür sind die Sätze S1 und S9. Werden zum Schutz der Seele 

Seelenanteile verkapselt und abgespalten, sagen wir die Gebete S3, S8 und S10.  Ist 

dieser Seelenanteil in der Kindheit abgespalten, benutzen wir den Satz S5. Das Gebet 

S4 hilft, selbsterrichtete Schutzmaßnahmen abzubauen. Eine Sonderform sind die 

magisch gebannten Seelenanteile, die mit S6 leicht integriert werden können.  

Seelenanteile fehlen immer dann, wenn Menschen sich nicht vollständig fühlen oder 

nicht wirklich präsent sind. Für alle Verletzungen wie Risse und Löcher sagen wir das 

Gebet S7, welches auch längere Zeit gesprochen werden sollte. S11 hilft, sich wieder 

an die göttliche Anbindung zu erinnern, welche durch Schock verloren ging. Wenn 

große Anteile der Aura oberhalb der Person schweben, bitte S12 sagen. Das Gebet S13 

hilft bei alten traumatischen Erfahrungen, die im Körper abgespeichert sind und dort 

Beschwerden verursachen. Benutzen Sie die Edelsteine Rhodonit und 

Schneeflockenobsidian oder Labradorit für alle verdrängten Schockerfahrungen. 

 

Schutz: (R) 

Jeder kann die Gebete R1 und R3 sagen, um sich gegen fremde Einflüsse zu schützen. 

Die Reinigung von Verschmutzungen wird mit R2 bewerkstelligt.  Die Gebete können 

aber nur dauerhaft helfen, wenn die Aura keine großen Risse, Löcher oder 

Verletzungen aufweist, oder große Seelenanteile fehlen. Sonst kann sie die Energie der 

Gebete nicht ausfüllen und halten. Sie können sich auch durch die Vorstellung von 

goldenem oder weißem Licht schützen.  

Das Gebet R4 für die Hausreinigung soll sehr konzentriert gesprochen werden, die 

genaue Adresse muss eingesetzt werden. Es muss nur einmal angewendet werden, 

manche Teile werden 2 bis 3 Mal wiederholt.  

 

 

 

 

 

 


