Wie du eine
Beziehung richtig
trennen kannst

Werde frei und sei bereit weiterzugehen…
Viele von uns hatten in der Vergangenheit mehrere Trennungen von unseren Partnern,
Liebhabern, Kollegen und engen Freunden.
Es gab eine Zeit, in der wir uns so sehr liebten oder verliebt waren und ihnen alles gaben, was
möglich war.
Wir haben uns auf der Ebene des Geistes, der Seele und des Körpers mit ihnen verbunden. Wir
haben es genossen und eine starke Verbindung mit ihnen aufgebaut. Es gibt eine energetische
Schnur zwischen dir und all denen, die du je geliebt hast. Diese Schnur bleibt bestehen, wenn man
sie nicht entzweit, auch nachdem wir uns getrennt haben. Auch wenn wir körperlich nicht mehr
zusammen sind oder nicht mehr bewusst an diese Person denken.
Durch negative Emotionen wie Hass, Angst, Enttäuschung und frustrierende Gefühle, oder
Sehnsucht und noch immer starke Liebe, gegenüber unseren Ex-Partnern und Liebhabern oder
engen Freunden, die wir nach der Trennung haben, erhalten wir diese energetische Verbindung
am Leben. Wir können aufgrund dieser starken Emotionen gegenüber von ihnen, diese
Verbindung noch stärker machen und ewig aufrecht halten.
Daher sind viele Menschen hilflos, wenn sie sich ständig verbunden fühlen oder an ihren ExPartner, Liebhaber und Freunde denken. Sie denken, wenn sie die Beziehung physisch beenden,
sollte ihre Beziehung für immer beendet sein. Aber sie sind sich nicht bewusst, dass sie auf der
seelisch-geistigen Ebene weiterhin verbunden bleiben.
Viele Klienten kamen in den vergangenen Jahren zu mir, weil sie in ihren vergangenen
Beziehungen keine Ruhe finden konnten. Sie fühlten sich immer noch an ihre Ex-Partner,
Liebhaber oder Freunde gebunden. Daher konnten sie nicht weiterziehen und sich mit einem
neuen Partner auf der harmonischen Basis der Seelen-, Verstandes- und Herzensebene verbinden.
In vielen Fällen hatten sie erneut Trennungen, weil sie in demselben Muster gefangen waren und
ohne Bewusstsein mit ihrem Ex verbunden waren.
Es ist notwendig, die energetische und emotionale Schnur zu jeder unserer früheren Beziehungen
(welcher Art auch immer) zu durchtrennen, indem du ein spirituelles Ritual durchführst, das
Vergebung, Gebet und eine Abschneide Zeremonie umfasst.
Du wirst dich danach leichter, befreit, verjüngt, energetisiert und wieder bereit für etwas Neues
fühlen. Deine neue Beziehung, wird nach der kraftvollen Zeremonie, viel erfüllender und
wohltuender für dich und deinen Partner sein. Durch Gottes Gnade ist es sogar möglich, dass du
zu wieder zu deinem Ex-Partnern zurückkehren kannst oder deine Freunde wieder hast, weil
dieses Ritual alle Anhaftungen und schlechten Energien zwischen dir und ihnen reinigt. Deine ExPartner werden den gleichen Nutzen dieses Rituals spüren, weil sie auf energetischer Ebene zur
gleichen Zeit dasselbe wie du erfahren werden.
Denke daran, wir sind alle miteinander verbunden. Es gibt kein Du und kein Ich. Es gibt nur ein
WIR! Alles ist eins!
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Hier erkläre ich dir in die wenigen Schritten, wie du dich richtig trennen kannst und in Frieden mit all Ihren
Ex-Partnern, Liebhabern, Freunden kommen kannst, um sie alle loszulassen, um für immer weiterzuziehen
und bessere Beziehungen einzugehen.
Übrigens könntest du jetzt sagen: „Aber wenn ich die Beziehung richtig beende, dann kann mein Ex nicht
zu mir zurückkommen, auch wenn man vermuten könnte, dass wir wieder zueinander finden.
Aber das stimmt nicht, denn wir lösen die Verbindung, welche auf negativer Energie basiert, also die
Anhaftung zwischen euch beiden. Die Angst loszulassen kann grosse Blockaden kreieren.
Glaube mir, wenn ihr dazu bestimmt seid, wieder zusammenzukommen, werdet ihr es, und dieses Ritual
wird euch sogar zu einer besseren gemeinsamen Zukunft verhelfen. Der Grund ist, dass du richtig vergeben
und dich abgenabelt hast, sodass nichts mehr aus der Vergangenheit euren gemeinsamen Neuanfang
negativ beeinflussen kann.
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1. Vergebungsritual
Lieber Gott, könntest du bitte bei dieser Bitte um Vergebung anwesend sein?
Mein liebes Himmelsteam, Führer, Engel und Heilige, helft mir bitte bei dieser Vergebungspraxis.
Ich bin unglaublich dankbar.
Liebe Seele meines Ex-Partner, Ehemann/Ehefrau, Ex-Liebhaber und engen Ex-Freunde (den Namen
nennen), mit der ich jemals auf einer Seelen-Geist-Körper-Ebene verbunden war und von welcher ich
geschädigt, verletzt oder ausgenutzt wurde. Ich vergebe dir aus tiefstem Herzen.
Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich dich in irgendeiner Weise geschädigt, verletzt oder
ausgenutzt habe. Ich bereue meine Taten zutiefst und entschuldige mich aus tiefstem Herzen. Bitte
verzeih mir.
Ich biete dir meine bedingungslose Vergebung an.
Ich danke dir für die Lektionen und die Möglichkeiten, welche diese Bezeigung mir geben hat, unser
Karma zu klären.

4

Wie du eine Beziehung richtig trennen und loslassen kannst

Ich befreie dich von deiner karmischen Schuld mir gegenüber. Du schuldest mir nichts.
Ich biete meine tiefste und aufrichtigste Entschuldigung für dich und deine Seele an.
Ich vergebe mir für alles, was passiert ist und für alles, was ich in Worten, Gedanken oder Taten getan
habe, die dich oder mich in irgendeiner Weise verletzt oder verletzt haben.
Liebe alle anwesenden heiligen Wesen, könnt ihr bitte dabei helfen, allen Seelen Vergebung anzubieten?
Danke! Danke! Danke!
Ich bin frei und wir alle sind frei.
Ich liebe, ich liebe dich, ich liebe dich!
Wichtig: Bitte nenne alle Namen Ihrer Ex-Partner, Liebhaber, Freunde nacheinander und verrichten dieses
rituelle Gebet für jeden separat. Wenn du dich noch immer verbunden fühlen, mache es bitte immer
wieder, so oft du es brauchst, in den folgenden Tagen, Wochen oder in einigen Fällen sogar Monaten, bis
du die Befreiung in deinem Herzen spürst.
Diese Vergebung ist tiefgreifend, und es kann sein, dass einem die Tränen aus den Augen laufen oder
andere Reaktionen wie zusätzliche Schmerzen auf seelischer oder körperlicher Ebene auftreten, man lacht
oder schreit herum. Aber keine Sorge, dies ist nur eine Auswirkung des Heilungsprozesses, den du
durchläufst.
Herzliche Glückwünsche!
Du hast den ersten Schritt des Trennens und Loslassens gemacht!
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2. Die Abschneide-Zeremonie
Lieber … (bitte nenne den Namen Ihres Ex-Partners, Geliebten, Freundes) Ich rufe dich an und bitte dich,
an diesem Ritual des Trennens teilzunehmen.
Bitte gib mir alle Seelenteile zurück, die ich dir gegeben habe, oder du von mir gestohlen hast, während wir
zusammen waren. Ich möchte wieder vollständig sein und mich auch so fühlen.
Ich bin unglaublich dankbar. Danke! Danke! Danke!
Ich möchte dir auch all die Teile deiner Seele zurückgeben, die ich von dir geschenkt bekommen oder dir
sogar gestohlen habe, vielleicht ohne es zu wissen.
Hiermit gebe ich sie alle bedingungslos an dich zurück, damit du dich wieder vollständig und frei fühlst. Ich
bin unglaublich dankbar. Danke! Danke! Danke!
Ich möchte auch alle Teile des Herzens und der Seele an jeden zurückgeben, mit dem ich jemals verbunden
war.
Ich wünsche, dass wir alle, wieder vollständig und geheilt sind und auf allen Ebenen von Seele, Geist und
Körper. Nur so können wir auch bedingungslose reine ALL-Liebe spüren und dementsprechend leben.
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Als letzten Schritt rufe die Person nochmals an:
Ich bitte ich dich (Name der Ex-Partner, Freunde der Liebenden), mir zu erlauben, die
energetische und emotionale Schnur zwischen dir und mir für immer zu durchtrennen.
Bitte schliesse deine Augen und stelle dir eine riesige Schere vor und wie du die energetische
Schnur zwischen dir und deinem Ex-Partner, Ex-Liebhaber oder Ex-Freund durchschneidest.
Visualisiere auch das Gefühl und den Klang dieser Aktion.
Sprich laut oder in deinem Herzen: Ich durchtrenne jetzt diese Schnur zwischen dir (Namen
nennen) und mir (Namen nennen) für immer durch!
Sofort wirst du dich befreit fühlen und ein Gefühl des Loslassens haben, welches du vielleicht
noch nie zuvor in deinem Leben erlebt hast.

Danach bitte sag dreimal laut und deutlich:

•

Ich bin frei; Ich bin, Ich bin frei!

•

Du bist frei; du bist frei; du bist
frei!

•

Wir sind frei; wir sind frei, wir
sind frei!
So sei es Danke Amen!
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Falls du weitere Fragen hast oder Hilfe brauchts, bitte
kontaktiere mich!
Janine Wolf, St. Martinsgrund 5 43 CH-6210 Sursee, Switzerland
+41 (0) 44 586 77 72, info@janine-wolf.com
www.janine-wolf.com
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