Vergebungsritual
Lieber Vater in meinem Herzen.
Urquelle allen Seins.
Ich dein Kind (dein name........)möchte
eine Vergebungsarbeit vollbringen und ich
bitte um deinen Schutz, um deine Weisheit,
deine Liebe, deine Kraft und um deine Führung. Es gibt diesen Sachverhalt, dieses Thema
(..........................) in mir.
Was auch immer der Grund ist, dass diese negativen Energien in mir sind, ich übernehme jetzt die
Verantwortung dafür.
Ich weiß überhaupt nicht woher sie kommen oder warum ich mit diesen negativen Mustern behaftet
bin. Aber eines bin ich mir ganz sicher, ich will sie nicht mehr haben.
Aus diesem Grunde bitte ich alle Orte, alle Wesen und alle Atome die ich mit diesem Thema,
bewusst und unbewusst, gebunden habe um Vergebung.
Es tut mir leid, dass ich geglaubt habe diese Gedanken und Gefühle seien wahr und es tut mir leid,
dass ich sie durch mein Denken und Fühlen wahrgemacht habe.
Sollte ich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Worten, mit meinen Taten und
mit meinen Handlungen jemanden verletzt haben, von Anbeginn der Zeit und vor allem sollte ich
mich selbst verletzt haben, so bitte ich alle um Vergebung und ich vergebe auch mir selbst.
Ich bitte alle um Vergebung und Verzeihung und ich vergebe und verzeihe mir selbst.
Ich von meiner Seite übernehme die Verantwortung und ich vergebe und verzeihe und lasse alle
Verbindungen jetzt los. Möge sich alle Verbindungen mit Liebe, Licht und Dankbarkeit füllen.
Solltet Ihr mir nicht vergeben können, so entbinde ich Euch dennoch von mir. Ich treffe mit meinem
freien menschlichen Willen die Entscheidung alles zu entbinden.
Ich lasse jetzt willentlich alles los, was mit diesem Sachverhalt mit diesem Thema zu tun hat und ich
bin befreit. So ist es.
Ich danke von ganzem Herzen, dass ich jetzt alles bewusst loslassen kann.

Ich danke dafür, dass ich mich mit meinem freien Willen entscheiden kann, dass ich vergebe und mir
selbst verzeihe kann. Ich liebe mich und ich liebe Dich himmlischer Vater in meinem Herzen.
Ich bin befreit von allem Übel und möge an diese Stellen, Licht Liebe und Fülle treten.
„Es ist vollbracht“, so ist es.
Dein Wille geschehe Vater, dein Wille geschehe, Dein Wille geschehe.

Danke, Danke, Danke.

