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Das Licht der Befreiung 
Engel der Befreiung 

 
Ich grüße dich, ich bin der Engel der Befreiung. Du hast mich gerufen. Es war dein 
Wunsch, dass ich bei dir erscheinen kann. Und jetzt bin ich da, dein persönlicher Engel 
der Befreiung. Ich bin gekommen, um dir das Licht der Befreiung zu übermitteln. Das 
Licht der Befreiung ist eine hochfrequente Substanz, ein makelloses Licht aus dem 
Herzen der Quelle, das es dir ermöglicht, auf dem Weg deiner Erlösung schneller voran 
zu schreiten.  
 
Mit dieser Anrufung bin ich bei dir, um dich aus der Dichte der Materie zu heben, um dir 
möglich zu machen, aus der Dualität des menschlichen Denkens auszusteigen. Dabei ist 
es wichtig, dass du in diesem Prozess deiner Befreiung selbst aktiv tätig bist, denn dann 
und nur dann, wenn dir deine alten Gedankenmuster, festgefahrene Gewohnheiten und 
Automatismen gewahr werden, kannst du sie als störende Faktoren in deiner Entwicklung 
erkennen und in das Licht der Unendlichkeit entlassen. Unbewusstheit kann nur 
Unbewusstheit erschaffen und der stärkste und strahlendste Engel oder Meister können 
nichts vollbringen, wenn du es nicht willst und den aufrichtigen Wunsch aufbringst, dich 
zu verändern, um frei zu sein. 
 
Manche meinen, es sollte „von selbst“ geschehen, „Es gibt nichts zu tun“, - aber nur 
mittels eurer bewussten Absicht, wenn ihr euch auf das Licht fokussiert, nur Liebe und 
Vollkommenheit lebt und alles Niedere in eurem Leben an die höheren Bereiche eures 
Selbst und dann an die Formlosigkeit der Unendlichkeit übergebt, kann dauerhaft die 
Erhebung eurer Schwingungsfrequenz geschehen. Dadurch werdet ihr aus den dualen 
Erfahrungen und Situationen aufsteigen und empor steigen in die Einheit der fünften 
Dimension. 
 
So verwende die Essenz und sprich die Anrufung: 
„Geliebte Engel der Befreiung, komme herunter und hülle mich in das Licht der Befreiung 
ein. Ich bitte dich jetzt, mich aus der dreidimensionalen Strukturen der Zeit zu 
entbinden, so dass ich frei von Dualität leben kann. Ich bitte dich auch, mich aus den 
Mustern des Kollektivs, die mich an die Materie binden, zu lösen, so  dass meine 
Gedanken, Worte und Handlungen nur göttliche Vollkommenheit widerspiegeln und alles 
Niedere sofort der Formlosigkeit der Unendlichkeit übergeben wird. Ich nehme es jetzt 
als geschehen an und ich bedanke mich.“ 
 
Ich weile stets an deiner Seite, ruf mich an und werde frei auf diesem wunderschönen 
Erdenstern, wo dir alles zur Verfügung steht, um erfüllt zu leben. Sei gesegnet!“ 
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