
Ritual zur Reinigung, Ablösung eines Hauses, einer Wohnung,... 
 

 Wenn Du magst, bereite einen Altar vor, nutze Räucherwerk, eine Kerze, eine Trommel, … 
 tue was Dir entspricht. Es ist nicht erforderlich, unterstützt und würdigt den Anlass…,  
 ...aber das Wichtigste ist deine innere Haltung zu dem, was Du dort vorhast!!! 
 
 Lege Deine Hände auf dein Herz oder Herzchakra 
 
 Verbinde Dich auf deine Art mit der Quelle von Allem Was Ist, den Engeln,  
         Erzengeln, dem Universum… und bitte um Schutz und Führung und danke dafür, dass diese lichten 
 Instanzen und Ebenen diese Heilarbeit zum Höchsten Wohle aller Menschen, Lebewesen, des Ortes 
 und Mutter Erde unterstützen. 
 
 Verbinde Dich mit der Wohnung, dem Haus/ Grundstück, sprich evtl. die Teile, Gebäude oder einen 

wichtigen Platz, einzeln an. Verlass Dich dabei auf Deine Intuition 
 
 bitte den übergeordneten lichtvollen Geist (Deva) des Ortes, um Unterstützung, erkläre ihm/ ihr, was Du 

vorhast. 
 
 Bei einem Familienbesitz verbinde Dich mit dem hohen, lichten, heilen Prinzip des Ahnensystems, wel-

ches das höchste Licht aller Möglichkeiten in sich trägt und bitte es diese Ablösung und Reinigung zum 
Höchsten Wohle des Systems und aller Menschen, die hier geboren, gelebt, gestorben sind zu unter-
stützen möge 

 
 Rufe Deine Ahnen und all die Menschen, die einmal dort gelebt haben ebenfalls hinzu. Begrüße und 

würdige sie, erkläre Ihnen was Du vorhast und teile Ihnen mit, dass es wichtig ist, dass sie diese  
         Arbeit mittragen für die Heilung des Ortes und auch ihr eigenes Freiwerden und bitte sie um Unter 
         Stützung 
 
Wenn es Dir möglich ist, sprich laut. Das ist nicht nötig, macht aber erfahrungsgemäß etwas mit Dir ;-) 
 
 Bedanke Dich zunächst bei dem Ort/ Haus/ Wohnung… je nachdem dafür, dass er Dir Heimat gewesen 

ist… bedanke Dich für oder würdige zumindest, wenn Du es kannst auch die unguten Erfahrungen, 
wenn es welche gab, weil auch sie für irgendetwas wichtig waren. (Es geht um eine umfassende, tief-
greifende Heilung für Dich und den Ort, daher hat bei diesem Ritual alles seinen Platz.) 

 Sprich Dir alles aus der Seele, was nun da ist, erinnere Dich an …, lasse Deinen Gefühlen den Raum, 
den sie brauchen 

 Nun sprich: „Ich bitte darum und danke dafür und weise an, dass alle meine Seelenanteile, die 
noch an diesem Ort verhaftet sind, aus diesem Leben , aus dieser Sphäre oder anderen, um die 
ich nicht weiß, JETZT von der Höchsten Quelle allen Seins, den lichten Engeln und Helfern… 
herausgelöst werden aus diesem Ort/ Haus/… Über und durch das Höchste Licht,/ die Heilige 
Flamme der Transformation/ die Engel/… gereinigt, geheilt und geklärt werden und dann zu mir 
zurückkehren, integriert werden in Körper, Geist und Seele auf bestmögliche Art und Weise und 
zu meinem Höchsten Wohle, so, wie es für meine Seele und mein Sein optimal ist…“ 

         Nimm wahr, was dort jetzt geschieht, vielleicht fallen Dir Situationen deines Lebens dort ein…  
 
 Begrüße Deine Anteile zurück und vielleicht hast Du das Bedürfnis sie in Empfang zu nehmen, mit  
         einer Bewegung, die die Arme öffnet und dann die Hände wieder auf dein Herz bringt… Folge deinem    
 Herzen und Impulsen… 
 
 Fahre fort: „Ich bitte darum und danke dafür und weise an, dass alle  Seelen, die hier noch ge-

bunden sind, alle Seelenanteile von Menschen, die noch an diesem Ort verhaftet sind aus dieser 
Ebene oder anderen, um die ich nicht weiß, JETZT von der Höchsten Quelle allen Seins, (Gott, 
den lichten Engeln und Helfern…) herausgelöst werden aus diesem Ort/ Haus/… Über und durch 
das Höchste Licht, (die Heilige Flamme der Transformation/ die Engel/…) HEIM gebracht werden, 
gereinigt und geheilt werden, wenn es erlaubt ist und ihrem Wunsch entspricht und alle Seelen 
und Seelenanteile zu ihrem Ursprung zurückgeführt werden, auf bestmögliche Art und Weise 
und zum Höchsten Wohle aller Beteiligten, die damit verbunden sind, so, wie es für sie und ihr 
Sein optimal ist und ihrer Wahl entspricht…“ 

 



 
 Bitte nun darum, dass der komplette Ort gereinigt wird, alle irdenen Materialien, Wände,… die Erde 

selbst, von jeglicher Negativität, Krankheit, Streit, Emotionen, Traumata geheilt werden…. 
 
 Alles Gute, lichtvolle von Liebe, Freude und Dankbarkeit, Gesundheit, Ehrlichkeit den lichten Werten 

Entsprechende möge auf neutrale Art und Weise erhalten bleiben 
 
 Es möge eine lichte Basis erschaffen werden, um diesen Ort zu einem guten Ort für die nächsten 

menschlichen Bewohner zu machen, der Kraft und Lebens spendend ist. Dies möge im Einklang mit 
dem Deva und den Wesen des Ortes geschehen, zum Höchsten Wohle aller, die dort sind und sein 
werden, die beste Lösung…. 

 
 Erkläre nun: „Ich löse meine Energie jetzt und Hier vollständig von diesem Ort, aus diesem Haus,

…u nd gebe Dich frei! Damit befreie ich auch mich. Alles was noch gelöst werden kann und 
muss, von dem ich nicht weiß, werde nun durch die hohen lichten Ebenen gelöst.  

 Alles Karma möge erlöst werden für mich.. mein Ahnensystem… und alle die hier je gelebt ha
 ben und  gewesen sind..., den Ort,… so dass ausschließlich Liebe und Dankbarkeit, (oder bei 
 schlimmen Erfahrungen) Heilung und Neutralität bleiben… 
 
 Weise an: „Ich weise an, dass diese Heilung jedem der mit diesem Ort verbunden ist, sein wird 

und/ oder war zu jeder Zeit zur Verfügung steht, in Vergangenheit, Gegenwart oder Zu-
kunft! ...Danke, so soll es Sein!“ 

 
 Bitte nun Deine Ahnen Ihre Energie vollständig von diesem Ort zu lösen.  
 
 Sprich: Kraft meines Höchsten Inneren und Hohen Lichtes und Bewusstseins bitte ich darum 

und danke dafür, dass jetzt durch die höchsten Lichtebenen noch alles das getan wird, was für 
diesen Ort und die Lebewesen gut ist und zum Heilsein aller und des Großen Ganzen beiträgt, 
um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen!  

 Danke; Danke, Danke, Es ist vollbracht!“ 
 
 Wenn es für Dich passt, erbitte einen Segen für den Ort… 
 
 Lege nochmal die Hände auf dein Herz und bedanke Dich bei allen Ebenen, Wesen und Sphären, die 

diese Arbeit unterstützt und mitgetragen haben! 
 
 Bedanke Dich nochmals bei dem Ort / Haus / Wohnung;… 
 
 Danke Dir selbst für die Heilung, die Du Dir mit diesem Ritual geschenkt hast! 
 
 Spüre kurz in Dich hinein und wenn es sich danach stimmig für Dich anfühlt beende deine segensrei-

che Arbeit! 
 
 
 

Dieses Ritual ist ein Angebot an Dich, führe es auf eine Art und Weise aus, mit der Du dich wohlfühlst.  
Füge das hinzu, was Dir einfällt und wichtig erscheint, denn dann ist es wichtig!  

Lasse weg, was für Dich nicht passt! 
Es gibt kein Richtig oder Falsch!  

 
Wenn Du es aus dem Herzen gemacht hast, wird es etwas Gutes bewegen! 

 
Dafür Danke ich Dir!!!! 

 


