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Thema

Als Schutz für dich:

Ich ordne an, dass ich immer mit dem Göttlichen und den Schutzengeln verbunden bin. Sie kontrollieren 
mein Denken und Handeln. Alle universellen Fähigkeiten setze ich zum Wohle von mir und allen Beteiligten 
ein.

Alles ist aktiv auf allen DIMENSIONEN in und ausser RAUM UND ZEIT ewig gespeichert im Energiefeld und 
dem göttlichen Funken.

Ein- und Ausatmen.

Ich ordne an:
Eine Firewall schützt mich, inklusiv eines aktuellen Anti-Virenprogramm und einem Scanner. Wenn ich 
Wasser berühre, trinke oder mich eine Energie berührt, wird dieser Schutz automatisch aktualisiert. Jede 
Energie nutze ich positiv für mich.

•		Die	Firewall	schützt	mich	vor	niedrigen	Energien	wie	schwarzer	Magie,	Schattenenergien,	Archont	Wirbel,	
XYZ	Energien,	Besetzungen,	Dämonen,	Seelenfragmente,	Neid,	Hass	und	alle	hier	ungenannten	negativen	
Schwingungen,	die	mir	oder	meinen	Liebsten	schaden	könnten.	Alles	Negative	wird	in	Liebe	transformiert	
und	sofort	aufgelöst.

•		Das Anti-Virenprogramm schützt mich vor Infiltration, Trojaner und schreddert sämtliche entartete Zellen so, 
dass sie zu gesunden heranwachsen können. Das ist mein natürlicher Zustand und ich erfreue mich bester 
Gesundheit.

•  Der Scanner schützt mich rechtzeitig vor solchen Angriffen. Er löscht in mir alle unnötigen Dateien, Synap-
sen, Zugriffspfade und Programme und defragmentiert und integriert isolierte Zellen  so, dass neue ungeahn-
te Möglichkeiten entstehen.

Ich heile den Anteil in mir, der das alles mit erschaffen hat, und vergebe allen Beteiligten einschliesslich mir 
selbst. Ich bin ein Magnet für positive Energien wie Liebe, Mitgefühl und potentielle Kunden. Danke für die 
Erfahrung, die ich auf diesem Weg erlebe. Ich bin jetzt frei für die Fülle des Lebens. 

Ein- und Ausatmen

Datum

Unterschrift

Vertrag mit der Matrix 

Ich ordne an, dass ich immer mit dem Göttlichen und den Schutzengeln verbunden bin. Sie kontrollieren mein 
Denken und Handeln. Alle universellen Fähigkeiten setze ich zum Wohle von mir und allen Beteiligten ein.

Alles ist aktiv auf allen DIMENSIONEN in und ausser RAUM UND ZEIT ewig gespeichert im Energiefeld und 
dem göttlichen Funken.

Ein- und Ausatmen.

Ich ordne an:
Eine Firewall schützt mich, inklusiv eines aktuellen Anti-Virenprogramm und einem Scanner. Wenn ich 
Wasser berühre, trinke oder mich eine Energie berührt, wird dieser Schutz automatisch aktualisiert. Jede 
Energie nutze ich positiv für mich.

•		Die Firewall schützt mich vor niedrigen Energien wie schwarzer Magie, Schattenenergien, Archont Wirbel, 
XYZ Energien, Besetzungen, Dämonen, Seelenfragmente, Neid, Hass und alle hier ungenannten negativen 
Schwingungen, die mir oder meinen Liebsten schaden könnten. Alles Negative wird in Liebe transformiert 
und sofort aufgelöst.

•		Das Anti-Virenprogramm schützt mich vor Infiltration, Trojaner und schreddert sämtliche entartete Zellen so, 
dass sie zu gesunden heranwachsen können. Das ist mein natürlicher Zustand und ich erfreue mich bester 
Gesundheit.

•  Der Scanner schützt mich rechtzeitig vor solchen Angriffen. Er löscht in mir alle unnötigen Dateien, Synap-
sen, Zugriffspfade und Programme und defragmentiert und integriert isolierte Zellen  so, dass neue ungeahn-
te Möglichkeiten entstehen.

Ich heile den Anteil in mir, der das alles mit erschaffen hat, und vergebe allen Beteiligten einschliesslich mir 
selbst. Ich bin ein Magnet für positive Energien wie Liebe, Mitgefühl und potentielle Kunden. Danke für die 
Erfahrung, die ich auf diesem Weg erlebe. Ich bin jetzt frei für die Fülle des Lebens. 

Ein- und Ausatmen.

Datum

Unterschrift


