Ritual
Ritual
Ich rufe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die GÖTTLICHE URQUELLE ALLEN SEINS,
Gott Vater, Jesus Christus,
die Gottesmutter Maria, (Göttin Maria)
die Elohim (die Schöpferengel), die Erzengel und Engel
die aufgestiegenen Meister,
die Mächte des Universums,
die Feuer-, Wasser-, Erd- und Luft-Drachen,
die Einhörner, die Kraft- und Schutztiere,
die Elementarwesen (Zwerge, Feen, Elfen, Gnome . . . und alle guten Geistwesen).

Ich bitte Euch in meinen Kreis.
Soweit dies jetzt geschehen darf und mit dem Göttlichen-Plan vereinbar ist, bitte ich Euch, mich
bei nachfolgenden(m) Anliegen zu unterstützen und mir zu helfen:
1. Den Weg der bedingungslosen Liebe zu gehen.
2. Allen Unrat vollkommen aus meiner Seele und aus allen meinen Zellen zu entfernen. Alles,
was entfernt wurde, bitte ich Euch, mit der Göttlichen-Liebe und dem Göttlichen-Licht zu
ersetzen.
3. Die 3 Selbste wieder als eine Einheit zu verschmelzen.
4. Die Karmen aus allen Leben, die Behinderungen der Anunnaki und der dunklen Seite in
allen Zeiten, Räumen, Dimensionen und Wirklichkeiten zu entfernen, die DNS-Stränge je
nach spiritueller Stufe wieder zu aktivieren.
5. Alle eingeschlossenen Emotionen auch aus früheren Leben für alle Zukunft aufzulösen.
All das, was entfernt wurde, bitte ich Euch mit der Göttlichen-Liebe und dem Göttlichen-Licht zu
ersetzen.
So soll es geschehen - so soll es geschehen - so soll es geschehen.
Für Eure liebevolle Hilfe bedanke ich mich von ganzem Herzen und bitte Euch um Euren Segen.
Danke! Danke! Danke!
So sei es - so sei es - so sei es.
Ende des Rituals.
PS: Immer wenn Du irgendetwas entfernt hast, dann ersetze es bitte mit der Göttlichen-Liebe und
dem Göttlichen-Licht.
Bei weiterem Gebrauch des Rituals solltest Du die ersten zwei Punkte (1. und 2.) immer mit
aufführen und die nachfolgenden Anliegen durch Deine ersetzen.
Wichtig! Vor Durchführung des Rituals die Rubrik: Ritualvorbereitung beachten.
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Ritual
Ritual
Ritualvorbereitung
Mein Ritual ist ein nützliches Werkzeug für Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg
weiterentwickeln möchten.
Um ein Ritual erfolgreich durchzuführen, sind nachfolgende Punkte unbedingt zu beachten:
•

Formuliere Deine Anliegen auf weißem Papier.

•

Schaffe einen störungsfreien Raum. (Alle Störquellen wie: Haustürklingel, Telefon, Handy,
Radio, Fernseher, Herd usw. abstellen.)

•

Stelle ein Behältnis zum Verbrennen Deiner Anliegen bereit.

•

Zünde eine Kerze und oder Räucherstäbchen an. Am besten beides.

•

Führe eine „Rituelle-Reinigung“ deines Körpers, auch der feinstofflichen Körper mit dem
„Göttlichen violetten Strahl“ und oder dem „Göttlichen silbernen Strahl“ in allen Ebenen
und Dimensionen durch.

•

Erde Dich - verbinde Dich mit Mutter Erde.

•

Rufe mit Deinem Herzen, andächtig, demütig, kniend, stehend oder sitzend, ganz nach
Belieben, aber ohne die Beine zu kreuzen, die Geistwesen wie, beschrieben in Deinen Kreis.

•

Ersetze die Anliegen im Ritual durch Deine und trage sie an bezeichneter Stelle vor.

•

Nach Beendigung des Rituals, müssen die auf Papier formulierten Anliegen verbrannt werden.
Es sollten keine Reste des weißen Papiers übrig bleiben.

•

Bedanke Dich bei den Geistwesen und entlasse sie aus Deinem Kreis.

•

Hebe die Erdung auf und bedanke Dich bei Mutter Erde. Damit ist das Ritual abgeschlossen.
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