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Wir unterscheiden: Negativ behandelte, missbrauchte Elementarwesen im Haus, Garten oder an Personen.
 

Auspendeln: Haben Menschen in diesem Haus oder ein Mitglied im Haus die Elementarwesen negativ 
behandelt oder sind sie von fremden Menschen (von aussen) missbraucht worden?

Wenn ja, benötigt es Verzeihungsarbeit: 
Wir bitten die Elementarwesen um Verzeihung, dass wir sie in der Vergangenheit missbraucht
und ihnen Unrecht getan haben. Es tut uns leid, so gehandelt zu haben. Sämtliche entzogene Macht geben 
wir an sie zurück – Danke, dass alle göttliche Macht und Kraft zu ihrem Ursprung zurückfliesst. Wir vergeben 
und verzeihen uns selbst sämtliche Verfehlungen anderen Wesen gegenüber.   
Wir bitten ERZENGEL MICHAEL um die Auflösung sämtlicher gegenseitiger Verstrickungen. Auf dass wir alle 
frei sind und nur durch die bedingungslose göttliche Liebe verbunden sind.

Von fremden Menschen (von aussen) negativ behandelte und missbrauchte Elementarwesen:
Wir gehen in die göttliche Ausrichtung und gehen mit unserem Schutzengel vor den Karmischen Rat:
Wir bitten den Karmischen Rat um Erlaubnis, Kraft unserer göttlichen Ich-Bin-Gegenwart, uns im Namen der 
Menschen, welche die Elementarwesen missbraucht haben, loszusagen und von allen gegenseitigen Ver-
strickungen zu entflechten.

Zur Ausführung dieser Arbeit rufen wir die Erzengel der Elemente:
• ERZENGEL MICHAEL    Element Feuer
• ERZENGEL RAPHAEL    Luft
• ERZENGEL GABRIEL     Wasser 
• ERZENGEL URIEL & SANDALFON  Erde

Mit der Erlaubnis des karmischen Rats und im Namen der Menschen, welche die Elementarwesen miss-
braucht haben, sagen wir uns nun los von allen gegenseitigen Verstrickungen. (Wichtig ist, dass wir den 
Elementarwesen ihre Macht zurückgeben dürfen.) Wir bitten sie um Vergebung, um Verzeihung im Namen 
derer, die ihnen Unrecht getan haben. Alle göttliche Macht und Kraft fliesst zum Ursprung zurück.
Das einzige was bestehen bleibt ist die göttliche, vollkommene Liebe.

Verfluchungen oder Verwünschungen vor Ort:
Überall dort sind immer auch die Elementarwesen mitverflucht.
Mit Hilfe des Karmischen Rats, der TARANDON Übung und oben aufgeführtem Verzeihungsritual bitten wir 
ERZENGEL MICHAEL und MELCHIZEDECK sämtliche Verfluchungen, Verwünschungen, Verdammnis-Energien 
vor Ort zu erlösen.
Sämtliche Energien (dunkle Energien) mögen jetzt zurückverwandelt werden in göttliches Urlicht.
Wir bitten ERZENGEL METATHRON und SANDALFON den göttlichen Urzustand vor Ort zu verankern und das 
Erdmagnetfeld in den göttlichen Urzustand zurückzubringen.
DANKE, DANKE, DANKE.
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