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Anleitung um alte Gelübde, Eide, Verträge, Schwüre und Versprechen 

zu lösen und zu löschen 

 

Mach es Dir bequem und nimm eine entspannte Position ein. Dabei ist es egal, ob Du sitzt 

oder stehst. 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Sprich die folgenden Sätze langsam und mit kraftvoller Stimme. 

„Ich bitte Dich Mutter Erde, Vater Himmel, Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser, mich von 

allen vorhandenen Gelübden, Eiden, alten Verträgen, Schwüren und Versprechen zu 

befreien. Hier und jetzt. So sei es. Danke.“ 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Schüttele Deinen Körper. Folge dabei Deiner Intuition. 

Töne – Gib einen oder mehrere Töne von Dir. Folge auch hierbei Deiner Intuition. 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

 

Mit dieser einfachen Anleitung kannst Du alle alten Gelübde, Eide, Verträge, Schwüre und 

Versprechen lösen und löschen. 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Sprich die folgenden Sätze langsam und mit kräftiger Stimme. 

„Kraft meines göttlichen Bewusstseins das ich (Dein voller Name) bin und Kraft der göttlichen 

Liebe, die wir alle sind, gebe ich hiermit allen Beteiligten bekannt, dass ich meine Gelübde, 

Schwüre, Eide, Verträge und Versprechen hier und jetzt auflöse. Und dies gebe ich bekannt, 

in allen Ebenen des Seins, in allen Räumen und Dimensionen und in allen Richtungen der 

Zeit. Dies geschieht zum höchsten Wohl aller Beteiligten. So sei es und so ist es, im Hier und 

Jetzt. Danke.“ 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Schüttele Deinen Körper. 

Töne. 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

„Kraft meines göttlichen Bewusstseins das ich (Dein voller Name) bin und Kraft der göttlichen 

Liebe, die wir alle sind, gebe ich hiermit allen Beteiligten bekannt, dass ich alle 

Auswirkungen meiner Gelübde, Schwüre, Eide, Verträge und Versprechen hier und jetzt 

entlasse und entferne. Und dies gebe ich bekannt, in allen Ebenen des Seins, in allen 

Räumen und Dimensionen und in allen Richtungen der Zeit. Dies geschieht zum höchsten 

Wohl aller Beteiligten. So sei es und so ist es, im Hier und Jetzt. Danke.“ 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Schüttele Deinen Körper. 

Töne. 
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Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

„Den durch das Löschen der alten Gelübde, Schwüre, Eide, Verträge und Versprechen frei 

gewordenen Platz fülle ich mit reiner Liebe. So sei es und so ist es, im Hier und Jetzt. 

Danke.“ 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

Schüttele Deinen Körper. 

Töne. 

Atme mehrmals langsam tief ein und wieder aus. 

„Ich danke der geistigen Welt, sowie Mutter Erde und Vater Himmel. Danke. Danke. Danke.“ 

 

 

 

 

Gern kannst Du mir eine Wertschätzung zukommen lassen – je nachdem, was Dir die 
Anleitung wert ist. 

Spenden per PayPal 
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