


 

Herzlich Willkommen und  

Glückwunsch zu deiner Entscheidung, den „Leitfaden“ heruntergeladen zu haben, um deine 
energetischen Beziehungsbänder zu lösen. Hier hälst du einen „3-Schritte-Plan“ in den Händen, der 

dir hilft, deinen Expartner/deine Expartnerin, alte vergangene Freundschaften - alle Personen, die 
aktuell nicht mehr in deinem Leben sind - liebevoll zu verabschieden.   

 „Warum ist es denn so wichtig alte Beziehungen endgültig abzulösen? Ich möchte ja 
diesen Lebensabschnitt mit dem Menschen gar nicht missen. Der Mensch gehörte doch 
auch zu meinem Leben. Wie soll das gehen, dass ich mich im Nachhinein verabschiede?                
Und was soll es genau bringen?“  

So, oder so ähnlich, höre ich dich fragen.  

Ich spreche von diesen Verbindungen, die dich in der Vergangenheit „fest halten“. Solange du 
noch negative Emotionen gegenüber der Person, ein starkes Bedauern oder sogar 

Schuldgefühle hast, ist eine endgültige Loslösung von dieser Beziehung noch nicht erfolgt.  

Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du manchmal noch etwas „ sehnsüchtig“ oder auch mit 
starken negativen Gefühlen an deine ehemalige Beziehung denkst? Oder du noch deiner 
damaligen „besten“ Freundin nachtrauerst, die vor Jahrzenten aus deinem Leben ging.  

Mache einen energetischen Hausputz. Verabschiede dich liebevoll von deinen 
ehemaligen Wegbegleitern, damit sie ihren endgültigen Platz bekommen können.  

Hier also meine Antwort: 

„Es reinigt, klärt dein Energiefeld und bringt etwas liebevoll zum Abschluss. Diese 

„Energieschläuche“ hast du selbst gelegt, da noch etwas nicht abgeschlossen ist. Sie 

halten dich unbewusst an der Person fest. Bedanke dich bei diesem Menschen, verzeihe 

ihm und dir. Gebe eurer Begegnung einen „Platz“ und seinen Sinn. Die Liebe und die 

Wertschätzung für diesen Menschen bleibt stets erhalten.“  

Sibylle 

 

 

 

Löse in 3 Schritten deine energetischen Beziehungsbänder 

Als ThetaHealing® Practitioner und Coach begleite ich dich dabei deine 

blockierenden Glaubenssätze, Ängste und einschränkenden 
Programme aufzuspüren und sie gemeinsam mit dir energetisch zu lösen. 

Es ist mir ein Anliegen, dass du verstehst, dass alles möglich ist. Das dich 

bislang dein Denken, deine Erlebnisse und wie du diese abgespeichert hast, 

daran hindern, dir ein Leben zu erschaffen, wie du es wirklich möchtest. Das 

kannst du ändern! Jetzt! 
 Sibylle 
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Löse deine ehemaligen Beziehungsbande 

Befreie dich in 3 Schritten von deinen energetischen Bändern 

Wen möchtest du liebevoll verabschieden? Anhand einer Zeitlinie kannst du dir deiner  
ehemaligen Beziehungen / Freundschaften bewusst werden: 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich verabschiede mich heute von  _______________________________________________ 

 

1. Was ich dir noch sagen wollte:  

Wenn ich an unsere Beziehung/Freundschaft denke, dann hatte dieser Lebensabschnitt für mich folgende 

Überschrift / Bedeutung _____________________________________________. 

Ich schätze an dir folgende Eigenschaften: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ich bin dir dankbar dafür, dass: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ich verzeihe dir, dass: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Bitte verzeihe du mir, dass: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

20 Jahre 30 Jahre 40 Jahre 

 

 

10 Jahre 
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Ein letztes Gespräch: 

Wenn du das geschrieben hast, dann schließe deine Augen und zentriere dich in  
deinem Herzen. Atme mehrmals tief ein. Lass dir Zeit ganz ruhig zu werden.  
Und sage innerlich „Ich gehe in Resonanz mit der bedienungslosen Liebe.“ 
 
Wenn du dich soweit fühlst, dann bitte die Person vor deinem geistigen Auge zu erscheinen.  
Wenn sie da ist, kannst du ihr noch einmal alles sagen, was dir wichtig ist. Was du aufgeschrieben 

hast oder was dir in den Sinn kommt. Sage ihr einfach alles. Liebevoll und respektvoll.  

 

Wenn du fertig bist, achte darauf, was diese Person macht. Vielleicht sagt sie dir auch etwas.   
 

 
 

2. Trenne eure energetischen Schnüre: 
Stelle dir erneut vor, dass diese Person vor dir steht. Sage dann Folgendes 

 

 „Es werden jetzt alle energetischen Schnüre, Verbindungen und Verträge, die nicht 

mehr zu unserem höchsten und besten Wohl sind, mit _________________ (Namen einsetzen) 

getrennt. Ich bin frei. Du bist frei. Danke. So sei es.“  
 

Stelle dir jetzt vor, dass die Schnüre aufleuchten, die nicht mehr zu eurem höchsten & besten Wohl sind.   
Du kannst diese Schnüre jetzt mit einer Schere durchtrennen. Oder du bittest Erzengel Michael dieses zu tun.  
Vertraue einfach. Du wirst es spüren, wenn es getan ist. 
Nachdem alles abgelöst wurde, werden die dadurch entstandenen Lücken sofort mit göttlicher Liebe 

und Licht aufgefüllt. Beobachte auch das. Lasse dir auch hier Zeit.  

 

Wenn alles getrennt wurde, verabschiede dich von der Person. Sehe, wie die Person sich umdreht und geht.  
 

Komme langsam wieder im „Hier & Jetzt“ an. 
 

Wunderbar! Jetzt hast du dich von etwas vergangenem und altem „befreit“ und dich liebevoll  
verabschiedet. Beobachte einfach mal, was in den nächsten Tagen passiert.  
 
Du kannst dich energetisch von allen Verbindungen auf diese Art & Weise lösen, die nicht mehr zu 

deinem höchsten & besten Wohl sind. Es kann eine alte Beziehung, eine vergangene Freundschaft 

oder die Verbindung zu einem Arbeitskollegen sein. Hole dir deine Energie wieder für dich zurück.  

 

Die ThetaHealing® Technik dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Sie ersetzt nicht die Diagnose oder 

Behandlung durch einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten. 
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