
Wichtig: Mit dem Loslassen starten! 

Releasing – Ist die Basis! 
LOSLASSEN in 3D, 4D und 5D 
 
>> Abkoppeln von Wurzelwünschen 
 
Die zugrunde liegende EMOTION zum „Thema“ 
jetzt LOSLASSEN 
 
Das Mangelempfinden bezüglich der Wurzelwünsche  
jetzt LOSLASSEN 
 
Wunsch nach… 

- Anerkennung/Liebe LOSLASSEN 
- Sicherheit LOSLASSEN 
- Veränderung LOSLASSEN 
- Kontrolle LOSLASSEN 
- Eins sein LOSLASSEN 
- Getrennt sein LOSLASSEN 

LOSLASSEN 
 
============ 

>> Abkoppeln der Nivellierungskräfte 
 

- Widerstand LOSLASSEN 
- Wichtigkeit und Bedeutung LOSLASSEN 
- „Im Recht sein müssen“ LOSLASSEN 



Das Austreten aus fremden Ereignissen 
 

Diese Lenkung ist mit das Beste, was wir uns vorstellen können. Sie ist sehr wichtig und 
ebenso nützlich! Quelle u.a. Grigori Grabovoi und andere russische Heiler. 
 
Oftmals geraten wir in Situationen die gar nicht unseren eigenen Ereignissen darstellen bzw. 
wiederspiegeln.  
 
Durch das kollektive Bewusstsein geraten wir oft auch in Situationen, in die wir sozusagen 
hineingezogen oder mitgerissen worden sind und demzufolge auch gar nicht unsere 
eigenen Ereignisse zeigen.  
 
Das können Situationen sein, die auf globaler Ebene laufen, aber auch auf kleineren Ebenen 
gibt es oftmals Situationen, wo wir keinerlei fremde Beteiligte vermuten. So sollten wir auf 
jeden Fall aus jeglichen fremden Ereignissen immer wieder austreten.  
 
Dazu gibt es ein wunderschönes Bild: einen Fluss in dem alle fremden Ereignisse bildlich 
mitfließen und wir treten nun auf die wunderschöne Uferböschung und können (wenn wir 
wollen) alles aus sicherer Distanz betrachten - wie diese "fremden Ereignisse" alle an uns 
vorbei fließen. 
 
== Nun zur Anleitung == 
 
„Ich bin im Geist, auf dem Punkt der Archivierung, im goldenen Lichtstrom des Schöpfers 
und sehe und handle so, wie der Schöpfer sieht und handelt. 
 
Rettung und harmonische Entwicklung für alle Menschen auf der Welt und für die Welt. 
 
Ich trete aus fremden Ereignissen aus. Ich gehe meinen EIGENEN Weg, den lichten Weg des 
bewussten Schöpfers im Hier und Jetzt. Die Ereignisse mit all ihren Beteiligten gehen ihre 
lichten Wege. Und unsere Wege kreuzen sich nicht. 
 
Ich beleuchte meinen Entschluss mit meinem Licht und dem goldenen Licht des Schöpfers, 
vor dem Hintergrund der Seele des Schöpfers und fixiere das Ergebnis mit dem goldenen 
Licht des Schöpfers - Jetzt - mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit.“ 
 
Den obigen Prozess, kann dann durch die Kurzformel-Form sofort aktiviert werden. 
 
Kurzform: 
"Ich lerne ohne in fremde Ereignisse einzutreten." 
"Ich lebe bewusst außerhalb der Zeit des kollektiven Bewusstseins." 
 
Die Änderung der Ereignisse beinhaltet die Umschreibung, Umprogrammierung der Ursache 
und manchmal die Veränderung der Vergangenheit. „Ich habe an den kommenden 
Ereignissen nicht teilgenommen.“ 
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