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1. Kraft und Macht  

  meiner Göttlichkeit 

  meiner Gotteskindschaft 

 … lösche ich  
 alle meine Verträge, Kontrakte und 

Vereinbarungen mit den Imperatoren der Erde, 

den Anunnaki, Overlords, Warlords und all ihrer 
Verbündeten auf der Erde, den angeschlossenen 
Planeten und im Multiversum! 

 
 
2. Alle diese Kontrakte, Vereinbarungen und Verträge 
 sind  

hier – ab jetzt und sofort - 
ungültig, null und nichtig, gelöscht! 

 
 In allen Raumzeiten, Dimensionen, Ebenen und 

auf allen Zeitlinien. 
 

Jetzt und Sofort! 
 
 

3. Ich entziehe absolut, hier, jetzt und sofort die 
Erlaubnis zur Programmierung, Implantierung, 
Manipulierung, zum Chippen und Verseuchen mit 

Nanobots, Naniten, Retrovieren, Morgellons und 
Chemtrails, zur Bestrahlung, mich zu bestrahlen 
und das Einbringen und Einschleusen von 
parasitären und astralen Konstrukten, KI-
Konstrukten, KI-Techniken, Black Goo und KI-
Substanzen, aus allen Ebenen, Dimensionen und 
Zeitlinien, jetzt und für alle Zeiten – auch in der 
Vergangenheit. 

 

Jetzt und sofort! 
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4. Ich erkläre mich ab sofort frei von all diesen 
Verträgen, Kontrakten, Vereinbarungen und 
schädlichen, manipulativen Einflüssen, Frequenzen 
und Techniken, energetischen Verbindlichkeiten, 
sowie den Einflüssen und der Macht der Anunnaki, 
Overlords, Warlords, Imperatoren und all ihrer 
Verbündeten über mich! 

 
Jetzt und sofort! 

 
 

 

5. Dieser Primärvertrag ist und war von Anfang an 
gegen die Göttliche Ordnung und wider alle 
Schöpfungsgesetze. 
Dieser Primärvertrag war niemals und zu keiner 
Zeit gültig und wider meinem freien Willen. 

 

 
 

6. Ich erkläre, daß ich meinen freien Willen habe -  
immer hatte und immer haben werde, da dies das 
oberste Gesetz der Schöpfung ist.  

 

 
 

7. Damit war und ist dieser Primärvertrag null und 
nichtig und für immer gelöscht.  

 
Jetzt und sofort! 

 

 
 

8. Dieser Primärvertrag ist für immer gelöscht und 
ungültig auf allen Ebenen, Dimensionen, 
Raumzeiten und Zeitlinien. 

 
Hier und jetzt 

Für immer und ewig! 
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9. Ich fordere all meine Energien zurück, die mir 
jemals in allen meinen Inkarnationen geraubt und 
gestohlen, ohne meine Einwilligung, genommen 
wurden.  
 
Sie sind jetzt wieder auf meinem Seelenkonto, 
meinem Energiesystem gebucht. 

 

Jetzt und sofort! 
 

Meine Energien stehen nur mir zur Verfügung. 
 
 
 
 

10. Ich fordere jetzt mein gesamtes göttlich-geistiges 
Potential, alle meine Fähigkeiten und mein 

gesamtes göttliches Erbe zurück! 
 
 Ich ermächtige mich, ganz in meine volle 

Schöpferkraft zu gehen! 
 

Jetzt und sofort! 
 

In allen Räumen, Zeiten, Dimensionen und im 
gesamten Multiversum. 

 
 


