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Erklärungen zu den Gebeten
Gesundheitsphasen nach Dr. Hans-Heinrich Reckeweg (1905-1985)
Phasen 1 bis 4 (mit steigendem Schweregrad) erfassen alle Leiden,
die von alleine wieder ausheilen können.
Phasen 5 und 6 erfassen irreversible Krankheiten.
Diese Krankheiten können nur geheilt werden, wenn man über Gebete oder
homöopathische Heilmethoden die Blockade auflöst,
die in der 4. Gesundheitsphase aufgetreten ist.

Weitere Details zu den Gesundheitsphasen siehe: www.freieheilpraktiker.com
(http://www.freieheilpraktiker.com/content.php?str_css=&CO_ID=&l0_ID=105&l1_ID=1&l2_ID=5&l3_ID=1948)

Ursprungsseele
Der Hauptverursacher einer Besetzung ist meist ein teuflisches Wesen, mit einer
oft langen Kette von Wesenheiten, die – von der Ursprungsseele kontrolliert und
gelenkt – an dem Besetzten hängen und auf ihn einwirken.
Tier-, Mineralien- und Pflanzenseelen
Jene feinstofflichen Wesenheiten, die die Tiere, Pflanzen und Mineralien auf der
grobstofflichen Ebene begleiten.
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Zentren
Die Chakras, die Energiezentren, über die unser Körper die universelle
Lebensenergie aufnimmt.
Gestirne
Auch durch die aus der Astrologie bekannten Himmelskörper, mit ihren raumzeitlich vorgegebenen, charakteristischen, geburtskarmischen Konstellationen,
kann ein Tor für Wesenheiten zur Besetzung von Menschen eröffnet werden.
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Wichtige allgemeine Hinweise für die Gebetspraxis
Es wird empfohlen die Gebetstexte bzw. ihre Formulierungen und Inhalte nicht zu
verändern oder zu kürzen, da sie in dieser Form, über viele Jahre hindurch von
Karl Haas und vielen anderen Menschen ausgeübt, Elementale (Energiefelder)
erschaffen haben, die die Wirkung der Gebete verstärken.
Die Inhalte der Gebete sind von Karl Haas gut durchdacht und erfolgreich erprobt.
Die vielen Details und genauen Ausführungen der Bitten in den Gebeten sind
notwendig um bleibende Befreiungen und nachhaltige Heilungen
bewirken zu können.
In den Gebeten werden nicht nur die betroffenen, kranken, besetzten oder
besessenen Menschen befreit, sondern es werden auch die verursachenden
Einflüsse (verstorbene Personen, teuflische Wesen, destruktive Elementale,…)
nach Möglichkeit befreit, erlöst bzw. aufgelöst.
Ganz wesentlich für den Erfolg der Gebete ist die völlige Konzentration und
Aufmerksamkeit, das Verstehen und wenn möglich auch Visualisieren der Inhalte
des leise oder laut gesprochenen Gebetes.
Vor allem das Einfühlen und Einstimmen auf die unendliche Liebe Gottes,
sowie die eigene selbstlose bedingungsfreie Einstellung und Liebe zur
betreffenden Person für die gebetet wird, sowie zu den verursachenden
beinflussenden Geistwesen.
Je öfter man diese Gebete spricht, umso schneller, wirksamer und nachhaltiger
wird, aus mehreren Erfahrungsberichten, der Erfolg der Befreiung.
Es ist sehr wichtig darauf zu achten, diese Gebete zuerst für sich selbst zu
sprechen, bevor man für eine Zielperson betet.
Nur wer selbst frei von negativen Einflüssen und in seiner Seelenmitte ruht, kann
wirklich sinnvoll und erfolgreich für andere eine Bereicherung und Hilfe sein.
Man kann schließlich nur weiter geben, was man hat (und lebt):
„Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen?“ (Lk 6,39)
Entweder: der Baum ist gut - dann sind auch seine Früchte gut. Oder: der Baum ist schlecht - dann sind auch seine
Früchte schlecht… (Mt 12,33-35)

Sowohl bei den Gebeten für sich selber, als auch für andere, gilt folgende Regel:
Die S c h u t z g e b e t e IMMER VOR den Befreiungsgebeten sprechen!
Sowohl zum Selbstschutz, als auch für längerfristigen Schutz der Zielperson, die
durch die Muster Ihres Denkens und Fühlens zu entsprechenden Besetzungen und
Besessenheiten neigt bzw. diese Energien und Wesenheiten anzieht.
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Schutz- und Befreiungsgebete
Allgemeines Befreiungsgebet
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christ bitte ich Dich für ( Namen / mich )
und für jene Personen und Wesen, die auf ( sie / ihn / mich )
Hypnosen, Suggestionen,
Flüche, Verwünschungen und
magische Beeinflussungen
ausüben.
Lasse

in alle Bestandteile,
Zellen und Organe von Körper, Seele und Geist,
sowie in die Seele und den Geist
der verstorbenen Personen,
teuflischen und anderen beseelten Wesen,
die sich
hier im Haus
in dieser Wohnung
an diesem Ort
an ( seinem / ihrem / meinem ) Arbeitsplatz
an ( seinem / ihrem / meinem ) derzeitigen Aufenthaltsort
an ( seiner / ihrer / meiner ) Umgebung
aufhalten

oder von der Ursprungsseele ausgehend an ( Namen / mir )
hängen,
oder Hypnosen und andersartige Beeinflussungen ausüben,
Deine göttlichen Kräfte einströmen,
damit
alle Beteiligten aus der derzeitigen
in die erste Gesundheitsphase zurückgeführt,
die eigenen Abwehrkräfte wieder aktiv werden und
zur Entgiftung von Körper, Seele und Geist beitragen.
Bitte reinige diese in Deinem göttlichen Licht
und löse alle Blockierungen,
besonders die der vierten Phase,
in Deinem göttlichen Licht auf.
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Außerdem bitte ich Dich, sei
allen verstorbenen Personen,
allen teuflischen und anderen beseelten Wesen,
allen Tier-, Mineralien- und Pflanzenseelen und
allen niederen Geistwesen,
die direkt
oder über eine Ursprungsseele
oder Seelen von Verstorbenen
oder lebende Menschen, Tier-, Mineralien- und Pflanzenseelen
an Körper, Seele und Geist,
an den Zentren, Organen, Zellen und Zellkernen und
an allen Gestirnen
hängen,
oder
Hypnosen, Suggestionen,
Flüchen, Verwünschungen,
Pakte, Gelübde und
magische Beeinflussungen
über lebende oder verstorbene Personen wirksam werden lassen,
gnädig und barmherzig.
Erlöse sie von allem Übel.
Lasse ihnen einen Strahl Deiner göttlichen Gnade zukommen und
durchströme sie mit Deiner unendlichen Liebe,
damit
alle beseelten teuflischen Wesen in ihrer Entwicklung zu Dir fortschreiten und
alle beseelten Wesen in ihre Sphären eingehen können.
Löse alle niederen Geistwesen in Deinem göttlichen Licht auf.
Bitte löse alle Bänder von
Hypnosen, Suggestionen,
Flüchen, Verwünschungen,
Pakten, Gelübden und
magischen Beeinflussungen
in Deinem göttlichen Licht auf.
Ermögliche allen Beteiligten Harmonie, Frieden und Gesundheit.
Herr, Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Befreiungsgebet für Verstorbene
Lieber, gütiger, barmherziger, himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich für
a) die verstorbenen Personen,
die sich hier im Raum / im Haus / in der Wohnung / an diesem Ort
aufhalten
b) (Name), die / der am (Sterbedatum) verstorben sind / ist.
Lasse Deine göttlichen Kräfte in ihren/seinen Geist
und ihre/seine Seele einströmen,
damit sie aus der derzeitigen in die erste Gesundheitsphase zurückgeführt,
die eigenen Abwehrkräfte wieder aktiv werden und
zur Entgiftung von Seele und Geist beitragen.
Bitte reinige diese in Deinem göttlichen Licht und löse alle Blockierungen,
besonders die der vierten Phase, in Deinem göttlichen Licht auf.
Außerdem bitte ich Dich, sei
allen verstorbenen Personen,
allen teuflischen und anderen beseelten Wesen,
allen Tier-, Mineralien- und Pflanzenseelen und
allen niederen Geistwesen,
die direkt oder über
eine Ursprungsseele oder
Seelen von Verstorbenen oder lebenden Menschen,
Tier- Mineralien- und Pflanzenseelen
an Körper, Seele und Geist,
an den Zentren, Organen,
an Zellen und Zellkernen und
an allen Gestirnen
hängen,
oder Flüche, Verwünschungen und Suggestionen
über lebende oder verstorbene Personen wirksam werden lassen,
gnädig und barmherzig.
Erlöse sie von allem Übel.
Lasse ihnen einen Strahl Deiner göttlichen Gnade zukommen und
durchströme sie mit Deiner unendlichen Liebe,
damit alle beseelten teuflischen Wesen
in ihrer Entwicklung zu Dir fortschreiten und
alle anderen beseelten Wesen in ihre Sphären eingehen können.
Löse alle niederen Geistwesen in Deinem göttlichen Licht auf.
Herr, Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Befreiungsgebet für teuflische Wesen
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für alle teuflischen Wesen, die sich
hier
im Raum
in der Wohnung
im Haus
am Arbeitsplatz
am Aufenthaltsort (Adresse) von (Name)
aufhalten, oder von der Ursprungsseele ausgehend
an (Name)
hängen,
oder Hypnosen und andersartige Beeinflussungen ausüben.
Erlöse sie von allem Übel.
Lasse ihnen einen Strahl Deiner göttlichen Gnade zukommen
und durchströme sie mit Deiner unendlichen Liebe,
damit
sie in ihrer Entwicklung zu Dir fortschreiten können.
Löse alle niederen Geistwesen in Deinem göttlichen Licht auf.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Unterschied von Besetzung und Besessenheit
Besetzung (Umsessenheit)

Im Energiekörper eines Menschen befinden sich ein Verstorbener oder andere
Wesenheiten. Diese können der betroffenen Person ihre Muster oder Gedanken
vermitteln („einflüstern“ ) und sie auf diese Weise manipulieren.
Die betroffene Person kann, sofern sie stark genug ist, diesen Manipulationen
widerstehen. (Was denke ich da,… was spüre ich da,… das bin doch nicht ich,…
nein, das mach ich nicht…)
Es sind allerdings auch zusätzliche verstärkte Beeinflussungen durch Hypnose
oder Suggestionen möglich.
Alle diese Fälle bzw. Besetzungen werden jedoch mit dem allgemeinen
Befreiungsgebet und dem Befreiungsgebet für Besetzung ausreichend gelöst.

Besessenheit

Teilbesessenheit:
Hier übernimmt ein Wesen einen Teil der Persönlichkeit (30 bis ca. 70%) des
Betroffenen. Dieser ist teilweise und in der bestimmten Situationen nicht in der
Lage, selbständig zu handeln.
Teilbesessenheiten sind sehr häufig und nehmen rasant zu. Sie können aber mit
den Befreiungsgebeten sehr gut aufgelöst und die Betroffenen erfolgreich befreit
werden.
Vollbesessenheit
Hier übernimmt das Wesen die gesamte Persönlichkeit (90-100%).
Sie sind meist karmischen Ursprungs mit einer spezifischen Aufgabenstellung für
dieses Leben des Betroffenen.
„Man wird gezwungen etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun will und erfährt
sich machtlos und wehrlos.“
Die Vollbesessenheit – kommt selten vor – und soll nur von wirklich gebetsversierten Personen (Es sind zusätzliche verstärkte Schutzmaßnahmen für den
Selbstschutz erforderlich.) befreit werden.
Für besonders schwierige Fälle kann man – mit Bekanntgabe der Quelle der
Gebetstexte („www.artino.at“) - mit Karl Haas persönlich Kontakt aufnehmen
und sich beraten lassen: Ing. Karl Haas, Tel.: +43 699 15 9999 53
Bei Besessenheiten treten meisten zusätzlich auch Besetzungen auf.
Aus diesem Grund sollten auch immer beide Gebete gesprochen werden:
Dabei ist unbedingt diese Reihenfolge einzuhalten:
1.) Schutzgebet mit Erweiterung oder „Mein Wall aus Kristall“ (mit Visualisation)
2.) Befreiungsgebet bei Besessenheit
3.) Befreiungsgebet bei Besetzung
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Befreiungsgebet bei Besessenheit
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für jene Wesenheiten, die auf (Namen)
eine Besessenheit ausüben.
Bringe diese Wesenheiten mit all ihren Existenzebenen in die göttliche Harmonie.
Befreie sie von allen Abhängigkeiten, Zwängen und Beeinflussungen.
Durchströme sie mit Deinem göttlichen Licht und Deiner unendlichen Liebe,
damit
Deine göttliche Ordnung in allen Bereichen und Ebenen
bis zur Ursprungsseele wieder hergestellt wird.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Befreiungsgebet bei Besetzung
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für (Namen)
und für jene Personen und Wesenheiten,
die auf (Namen)
Hypnosen, Suggestionen,
Flüche, Verwünschungen und
magische Beeinflussungen ausüben.
Lasse in alle Bestandteile,
Zellen und Organe von Körper, Seele und Geist
Deine göttlichen Kräfte einströmen,
damit
alle Beteiligten aus der derzeitigen in die erste Gesundheitsphase
zurückgeführt,
die eigenen Abwehrkräfte wieder aktiv werden und
zur Entgiftung von Körper, Seele und Geist beitragen.
Außerdem lasse bitte auch in die Seele und den Geist
der verstorbenen Personen, teuflischen und anderen beseelten Wesen,
die sich in seiner/ihrer Umgebung aufhalten,
oder von der Ursprungsseele ausgehend
an (Namen) hängen,
oder Hypnosen, und andersartige Beeinflussungen ausüben,
Deine göttlichen Kräfte einströmen,
damit
alle Beteiligten aus der derzeitigen in die erste Gesundheitsphase zurückgeführt,
die eigenen Abwehrkräfte wieder aktiv werden und
zur Entgiftung von Körper, Seele und Geist beitragen.
Bitte reinige diese in Deinem göttlichen Licht und
löse alle Blockierungen, besonders die der vierten Phase,
in Deinem göttlichen Licht auf.
Bitte löse alle Bänder von
Hypnosen, Suggestionen,
Flüchen, Verwünschungen,
Pakten, Gelübden,
magischen Beeinflussungen und Besessenheiten
in Deinem göttlichen Licht auf.
Ermögliche für alle Beteiligten Harmonie, Frieden und Gesundheit.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Erstes Gesundheitsgebet
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für
Namen.
mich.
Lasse in
alle Ganglien,
das Immunsystem,
den Sympathikus und Parasympathikus und
alle Atomgruppen und Bestandteile von Körper, Seele und Geist, sowie
in alle Meridiane
Dein göttliches Licht und Deine Liebe einströmen.
Reinige alle Meridiane, damit sie durchlässig werden und
normalisiere alle Energieströme,
damit der Körper voll seine Aufgabe erfüllen kann und
in Harmonie mit Seele und Geist zusammenarbeitet.
Bringe bitte auch
alle Makrophagen,
das Immunsystem und
alle Bestandteile des Blutes und der Lymphe
in die erste Gesundheitsphase.
Korrigiere außerdem alle Fehlprogrammierungen und
Fehlinformationen der DNS und RNS,
hilf, alle Schock- und Konfliktsituationen zu verarbeiten
und löse alle daraus entstehenden Herde in Deinem göttlichen Licht auf,
damit
die göttliche Ordnung in Körper, Seele und Geist erhalten,
beziehungsweise wiederhergestellt wird.
Lasse auch in alle Chakras und Nebenchakras
Deine göttlichen Kräfte einströmen,
damit diese sich für die Ein- und Ausatmung
entsprechend ihrer Entwicklung öffnen und
sich damit die entsprechende Energie, Schwingung und Rotation einstellt.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Zweites Gesundheitsgebet
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für
Namen.
mich.
Lösche und neutralisiere in Körper, Seele und Geist
die negativen Schwingungsmuster
aller Viren, Bakterien, Pilze und sonstiger Parasiten.
Löse alle negativen Elementale und Störfelder
innerhalb und außerhalb von Körper, Seele und Geist,
sowie die Gruppenseelen
der negativen Viren, Bakterien, Pilze und sonstigen Parasiten
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden mehr anrichten können.
Durchdringe alle Bestandteile und Systeme von Körper, Seele und Geist
mit Deinem göttlichen Licht und Deiner unendlichen Liebe,
damit Deine göttliche Ordnung
sowie Gesundheit in allen Bereichen und Ebenen
wiederhergestellt wird
und alle Blockierungen aufgehoben werden.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Kurzgebet
Das Kurzgebet fasst das Allgemeine Befreiungsgebet in Kurzform zusammen und
kann die lange Form des Gebetes - nach einiger Zeit der Gebetspraxis - ersetzen.
Sollte das Kurzgebet nicht ausreichend wirksam sein, wird empfohlen wieder auf
die lange Version des Allgemeinen Befreiungsgebetes zurückzugreifen.
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich
für
Namen
mich / uns
und für alle Tierseelen, die
an
ihnen / ihr / ihm
mir / uns
hängen.
Bringe alle beteiligten Wesenheiten
mit allen ihren Existenzebenen in die göttliche Harmonie,
Befreie sie aus allen Zwängen, Beeinflussungen und Abhängigkeiten.
Durchströme sie mit Deinem göttlichen Licht
und Deiner unendlichen Liebe,
damit Deine göttliche Ordnung
in allen Bereichen und Ebenen wiederhergestellt wird.
Löse außerdem
alle Geistwesen,
die in Form von strahlenden Materialien und Giftstoffen gebunden sind,
oder widerrechtlich freigesetzt werden und
alle Pilze, Viren, Mikroorganismen, Bakterien und
sonstige Lebewesen und deren Gruppenseelen,
die für alle negativen Zustände verantwortlich sind,
in Deinem göttlichen Licht auf.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Tischgebet
Lieber gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesus Christus
bitte ich
bitten wir
Dich,
löse alle Geistwesen, die in diesen Speisen und Getränken
in Form von strahlenden Materialien und Giftstoffen gebunden sind,
oder widerrechtlich freigesetzt werden
und alle Pilze, Viren, negative Mikroorganismen,
Bakterien und deren Gruppenseelen
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden mehr anrichten können.
Durchströme und lade diese Speisen und Getränke mit Deinem göttlichen Licht,
und Deiner unendlichen Liebe, damit dadurch Friede, Harmonie und Gesundheit
bei mir / uns einkehrt und
ermögliche mir / uns
alle begleitenden Elementarwesen in die Geistsphäre anzuheben.
Herr, ich danke / wir danken
Dir für Deine Gaben
und bitte/n Dich,
sei mein / unser Gast.
Amen. Danke.
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Gebet für die energetische Sitzung
Lieber gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesus Christus bitte ich dich
für (Namen).
Bringe alle Wesenheiten
mit all ihren Existenzebenen bis zur Ursprungsseele,
in Deine göttliche Harmonie.
Befreie sie aus allen Zwängen, Beeinflussungen und Abhängigkeiten.
Durchströme sie mit Deinem göttlichen Licht
und Deiner unendlichen Liebe,
damit
Deine göttliche Ordnung
in allen Bereichen und Ebenen wiederhergestellt wird.
Ermögliche für alle Beteiligten Harmonie, Friede und Gesundheit.
Außerdem bitte ich Dich,
lasse Deine göttlichen Kräfte
in alle Chakras und Nebenchakras einströmen,
damit diese sich entsprechend ihrer/seiner Entwicklung
für die Ein- und Ausatmung öffnen und
sich so die entsprechende Energie, Schwingung und Rotation einstellt.
Weiters bitte ich Dich,
reinige alle Meridiane, damit diese durchlässig werden und
löse alle Blockierungen in Deinem göttlichen Licht auf,
damit alle Energien im richtigen Maße fließen können.
Herr, ich danke Dir für Deine Gnade,
Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Gebet für die Umwelt
Lieber, gütiger, barmherziger, himmlischer Vater,
im Namen Jesus Christus bitte ich dich,
löse alle Geistwesen, die
in der Atmosphäre,
in allen Böden und Gewässern, Wäldern,
im Pflanzen, Tier- und Mineralreich
in Form von strahlenden Materialien und Giftstoffen
gebunden sind oder widerrechtlich freigesetzt werden
und alle negativen Pilze, Viren, Mikroorganismen,
Bakterien und deren Gruppenseelen
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden mehr anrichten können.
Außerdem bitte ich Dich, befreie alle Naturgeister,
insbesondere jene, die sich
an diesem Ort
in meiner Wohnung
in meinem Garten
an meinem Wohnort
an meinem Arbeitsplatz
in meiner Umgebung
in meinem Lebensbereich
aufhalten,
aus der Beeinflussung aller negativen Wesen.
Durchströme sie mit Deinem göttlichen Licht und Deiner unendlichen Liebe, damit
sie Deine göttliche Ordnung wieder herstellen können.
Durchströme alle Bestandteile der Erde und deren Bewohner sowie alle
Naturgeister mit Deinem göttlichen Licht und Deiner unendlichen Liebe,
damit alle Abwehrkräfte aktiviert werden und alles wieder gesund wird.
Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Gebet zur Wasser - Behandlung
Lieber, gütiger, barmherziger, himmlischer Vater,
im Namen Jesus Christus bitte ich dich,
löse alle Giftstoffe in diesem Wasser
in Deinem göttlichen Licht auf.
Durchströme dieses Wasser
mit Deinem göttlichen Licht
und Deiner unendlichen Liebe,
damit es einem Heilwasser entspricht
und Deine göttliche Ordnung
in allen Bereichen und Ebenen wiederhergestellt wird
Ermögliche für alle, die es trinken,
Harmonie, Friede und Gesundheit.
Herr, ich danke Dir für Deine Gnade,
Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Gebet zur Auflösung von Störfeldern
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich,
löse alle negativen Elementale und
alle Strahlungsfelder der Störzonen,
die sich
im Haus
in der Wohnung
am Arbeitsplatz
am derzeitigen Aufenthaltsort
von
( Namen / mir / uns )
oder

auf folgender Adresse:

ADRESSE

befinden, in Deinem göttlichen Licht auf.
Außerdem bitte ich Dich,
befreie alle Naturgeister,
die sich ebenfalls
in ( seinem / ihrem / meinem / unserem ) Haus
in ( seiner / ihrer / meiner / unserer ) Wohnung
an ( seinem / ihrem / meinem / unserem ) Arbeitsplatz
am genannten Ort
aufhalten,
aus der Beeinflussung aller negativen Wesen.
Durchströme sie mit Deinem göttlichen Licht
und Deiner unendlichen Liebe,
damit sie Deine göttliche Ordnung wieder herstellen können.
Bitte lasse außerdem allen negativen Wesen
einen Strahl Deiner göttlichen Gnade zukommen
und durchströme sie mit Deiner unendlichen Liebe,
damit
sie in die erste Gesundheitsphase zurückgeführt werden
und in ihrer Entwicklung zu Dir fortschreiten
beziehungsweise in ihre zuständige Sphäre eingehen können.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Gebet zur Auflösung von Radioaktivität durch Atomversuche
und Kernreaktionen
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich,
löse alle negativen Geistwesen,
die in Form von strahlenden Materialen und Giftstoffen
weltweit durch die Atomtechnologie und
insbesondere durch Kernwaffen und Kernreaktionen
widerrechtlich freigesetzt werden,
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden mehr anrichten können.
Durchströme alle Bestandteile
der Erde und deren Bewohner
sowie alle Geistwesen und Elementare
mit Deinem göttlichen Licht und Deiner unendlichen Liebe,
damit
alle Abwehrkräfte aktiviert werden und
Deine göttliche Ordnung
in allen Bereichen und Ebenen wieder hergestellt wird.
Herr, dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Gebet zur Auflösung oder Verminderung radioaktiver
Strahlung
Lieber, gütiger, barmherziger, himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich,
löse alle Geistwesen,
die in diesem Material (Haus, Feld, Zahnmaterial, Atmosphäre, Reaktor, usw.)
in Form von strahlenden Bestandteilen und Giftstoffen gebunden sind
oder widerrechtlich freigesetzt werden,
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden an Menschen, Tieren, Mineralien und Pflanzen
anrichten können.
Herr, Dein Wille geschehe. Amen. Danke.
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Schutzgebet mit Erweiterung
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich:
Baue um
Namen
mich
ein Feld Deines göttlichen Lichtes auf.
Durchströme ( sie / ihn / mich )
mit Deiner unendlichen Liebe,
damit Deine göttliche Ordnung in Körper, Seele und Geist
erhalten bzw. wiederhergestellt wird
und alle negativen Beeinflussungen
von ( ihr / ihm / mir ) ferngehalten werden.
Stärke dadurch auch ( ihre / seine / meine )
Liebe zu Dir und allen Wesenheiten.
(blauer Absatz 3x)
Außerdem bitte ich Dich,
löse alle Geistwesen,
die in Form von strahlenden Materialien und Giftstoffen gebunden sind
oder widerrechtlich freigesetzt werden und
alle Viren und Bakterien und deren Gruppenseelen,
die mit ( ihr / ihm / mir )
in Berührung kommen,
in Deinem göttlichen Licht auf,
damit sie keinerlei Schaden mehr anrichten können.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke.
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Schutzgebet als Mantra
zur Anhebung der eigenen Schwingung
bei Schwäche, Müdigkeit, Depression,…
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich:
Baue um
Namen
mich
ein Feld Deines göttlichen Lichtes auf.
Durchströme ( sie / ihn / mich )
mit Deiner unendlichen Liebe,
stärke dadurch meine Liebe zu dir
und zu allen Wesenheiten.

Der blaue Absatz wird sooft wiederholt und (wenn möglich spürend) visualisiert,
bis spürbare Besserung, Stärkung bzw. vollständige Harmonisierung eingetreten
ist.
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Kurzes Schutzgebet für mich
Mein Wall aus Kristall,
allüberall,
schließt mich ein,
lässt ausschließlich / nur
Gottes Licht
und Liebe herein.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen

Kurzes Schutzgebet für andere
Ein Wall aus Kristall,
allüberall, schließt (Name) ein,
lässt ausschließlich / nur
Gottes Licht
und Liebe hinein.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen

Kurze Hilfssprüche für den Alltag
„Bitte, lieber Gott, mach, dass es gut ist. Danke!“
„Lieber Gott, bitte hilf mir bei meinen Gebeten.“
„Lieber Gott, bitte lasse jetzt meine Gebete wirksam werden.
Herr Dein Wille geschehe.“
„Lieber Gott, bitte öffne jetzt meine Chakras
für die Ein- und Ausatmung entsprechend meines
gegenwärtigen Entwicklungsstandes.
Herr Dein Wille geschehe. Amen. Danke.“
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Gebet für Prüfungssituationen
Lieber, gütiger, barmherziger himmlischer Vater,
im Namen Jesu Christi bitte ich Dich,
baue um
Namen
mich
ein Feld deines göttlichen Lichtes auf
und durchströme ( sie / ihn / mich)
mit Deiner unendlichen Liebe,
damit
Deine göttliche Ordnung
in Körper, Seele und Geist erhalten bzw. wiederhergestellt wird
und alle negativen Beeinflussungen
von ( ihr / ihm / mir)
ferngehalten werden.
Stärke dadurch auch ( ihre / seine / meine )
Liebe zu Dir und allen Wesenheiten.
Bitte hilf Namen, / mir,
dass ( sie / er / ich )
ohne Angst, nervenstark, ruhig und mit Bedacht
( ihren / seinen / meinen ) Test
( ihre / seine / meine ) Prüfung / Herausforderung / Aufgabe
erfolgreich besteht.
Herr, Dein Wille geschehe, Amen. Danke
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Beispiele für konkrete Zusatzbitten
Bitte hilf (Name) / ihr / ihm / mir auch dabei,
in Konfliktsituationen oder anderen unangenehmen Situationen
angemessen und ruhig zu reagieren.

Befreie (Name) / sie / ihn / mich von der zeitweise depressiven Stimmung und
hilf dabei, eine zuversichtliche und positive Seelenlage zu erreichen.

Hilf (Name) / ihr / ihm / mir bitte bei der Befreiung von den Problemen mit den
Atemwegen und den Kniegelenken.

. . . . reinige alle Meridiane, damit sie durchlässig werden
und normalisiere alle Energieströme,
damit der Körper voll seine Aufgabe erfüllen kann,
in Harmonie mit Seele und Geist zusammenarbeitet
und seine / ihre / meine manchmal auftretende Zukunftsangst
durch eine zuversichtliche, positive Stimmung ersetzt wird.

Beeinflusse die Regeneration seiner / ihrer / meiner
Gelenksknorpel im Knie- und Hüftbereich positiv,
desgleichen die Störung im Oberschenkelknochen
und des Zwerchfells
und verringere die Magensäureproduktion auf ein normales Maß.

. . . . lösche und neutralisiere in Körper, Seele und Geist die negativen
Schwingungsmuster aller Viren, Bakterien, Pilze und sonstiger Parasiten –
insbesondere im Hinblick auf die wiederholten Harnwegsinfekte und den
Nagelpilzbefall.

. . . . damit der Körper voll seine Aufgabe erfüllen kann,
in Harmonie mit Seele und Geist zusammenarbeitet
und Namen / ich
dadurch von der depressiven Stimmung weg
in eine zuversichtliche und positive Seelenlage kommt.
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Ing. Karl Haas

Befreiter Alltag - Freies Leben
Gebete als Lebenshilfe

Befreiter Alltag
Freies Leben

Karl Haas
Runes to Riches Consultancy +
Publishing
2006 (3. Auflage)
182 S., broschiert
ISBN: 978-3-9807937-3-5
(ca. 20,- EUR)

Das Buch "Befreiter Alltag - Freies Leben" sei all jenen
empfohlen, die sich mit Energie und Energiearbeit beschäftigen,
egal ob als Therapeuten oder Laien. Karl Haas beschreibt im
ersten Teil des Buches gut verständlich, welchen (Fremd-)
Energien wir im Alltag begegnen, wo wir ihnen begegnen und
wie sie uns beeinflussen können. So wird beispielsweise erklärt,
wie Genussmittel, Umweltgifte und Strahlung energetisch auf
uns wirken, und auch wie sich deren negative Wirkungen
reduzieren lassen. Es wird auch erklärt, wo uns geistige Gifte,
dazu zählt Karl Haas negative Gedanken, Hypnosen, Magie und
Suggestionen, begegnen und wie wir uns dieser Beeinflussung
entziehen können. Als Hilfsmittel werden u.a. auch einige sehr
intensive Gebete aufgeführt (Gebet zur Auflösung von
Störzonen, Schutzgebet, Gesundheitsgebet, Befreiungsgebete,
u.a.) Diese Gebete wollen nicht irgendetwas verdrängen,
sondern haben immer zum Grundsatz, dass alles, was uns
begegnet, liebevoll erlöst werden darf. Die Gebete sind sehr
ausführlich in ihrer Wirkung beschrieben, man erfährt viel über
die Kraft des Gebetes allgemein. Wer sich und seine Umwelt
sensibel wahrnimmt, und achtsam mit sich selbst und seiner
Umwelt umgehen möchte, findet in diesem Buch viele
Erklärungen und in den Gebeten auch liebevolle und kraftvolle
Hilfen.
Diese Buch dient als Information, Hilfe, Anleitung in allen
Lebenslagen. Was mir in einer schwierigen karmischen
Beziehung sehr geholfen hat sind die Gebete. Es lösen sich
verzwickte Situationen wie durch ein Wunder auf oder werden
viel leichter lebbar. Dieses Buch sollte als Standardwerk in
keinem spirituellen Bücherschrank fehlen!
Beschrieben wird, wie geistige Beeinflussungen entstehen und
wie sie jeweils über entsprechende “Befreiungsgebete” erlöst
werden können. Diese Beeinflussungen können von Substanzen
wie Genussmitteln, Pestiziden, Kochgeschirr, Medikamenten
sogar Trinkwasser ausgehen, aber auch von geistigen Giften wie
etwa unterschwelligen Botschaften, negativen Gedanken,
gesprochenen Worten, Musik, Lärm und Magie.
Es werden die jeweils geeigneten Befreiungs- und Integrationsgebete beschrieben, als wichtige Mittel für den Weg der
geistigen Entwicklung.
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Weitere wichtige Bücher zu diesem Thema vom gleichen Autor:
1. Teil: Pendelbuch:
In diesem Buch wird die Pendeltechnik des geistigen Pendelns
grundlegend erläutert. Mit großer Sorgfalt erklärt der Autor die
genaue Vorgehensweise, gibt wichtige Hinweise für die Praxis
und vermittelt vorbereitende Übungen zur Aktivierung der
Gehirnhälften und zum Ausschalten der Gedanken. Die im Buch
enthaltenen Pendeltabellen, Hilfen für die geistige Entwicklung,
verschiedenen Gebete zur Auflösung und Heilung bestimmter
Situationen sowie die enthaltenen Chakra-Übungen dienen dem
Leser als profunde spirituelle Werkzeuge für den eigenen
geistigen Entwicklungsweg.
2. Teil: Radiästhesie-Buch:

Pendeln und
Radiästhesie

Doppelband
Karl Haas
Lippert, R., Wald, 2010,
184 S., broschiert
ISBN: 978-3-933470-91-1
(ca. 20,- EUR)

Derzeit befindet sich die Erde in einer Anhebungsphase des
Schwingungspotentials. Dies bewirkt eine Verstärkung aller
Strahlungsfelder auf der Erde. Der Mensch muss daher auch sein
persönliches Schwingungspotential anheben und mit dieser
Situation umgehen lernen, um überleben zu können. Denn nur
wenn wir uns mit Feldern in negativer Resonanz befinden, sind
diese für uns gefährlich. In dem Fall spricht man von Störzonen.
Positive, lichtvolle Strahlungsfelder umspannen die gesamte
Erde, wobei diese an den verschiedensten Punkten besonders
intensiv zu Tage treten. Diese werden Orte der Kraft genannt.
Dieses Buch vermittelt einen umfassenden Überblick zum Thema
der Radiästhesie (Schwingungsempfindung) und dient
gleichermaßen als praktisches Arbeitsbuch.

Geistige Gesetze

Karl Haas
Lippert, R., Wald, 2010,
320 S., broschiert
ISBN: 978-3-933470-92-8
(ca. 25,- EUR)
In unserer Zeit radikaler Wandlungen und großer Unordnung
bedeutet „geistige Entwicklung“ die Rückkehr zur alleinen
universellen Ordnung, um die geistige Harmonie wieder
herzustellen. Die „spirituelle Entwicklung“ soll hinführen zur
universellen Liebe und zur Erkenntnis des Göttlichen in uns.
Dieses Buch enthält eine wahre Fundgrube geistiger
grundlegender Informationen, die in den einzelnen Kapiteln
eingehend erläutert werden.

