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Die Multi-Sphäre (by Vikara®)
Die Anleitung zum Hinzufügen von Qualitäten deiner Multi-Sphäre
Das Hinzufügen von zusätzlichen Qualitäten bei einer
bestehenden Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre (MultiSphäre)
(von Indra & Sylah / Stand 23.05.2017)

MUSTER
(die rot geschriebenen Wörter kannst du für dich persönlich anpassen)

Ich bin verbunden mit meinem „Höchsten Ursprung“ und der Kraft, Macht und Liebe meines
„Höchsten Ursprungs“ und aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft und
richte diese auf die Multi-Sphäre für ...............................
zur Einfügung nachfolgend genannter Qualitäten.
Beispiel:
Sämtliche bereits vorhandene Qualitäten der Multi-Sphäre für .....................
gelten auch für den neu hinzugekommen Hund „Wuffi“.
Ich aktiviere diese neuen Qualitäten mit dem Feuer meines Herzens (alternativ: aktiviert,
manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt).
Die neuen Qualitäten dieser Multi-Sphäre werden jeweils mit aktiviert, wenn diese MultiSphäre aktiviert wird. Ich aktiviere diesen Satz mit dem Feuer meines Herzens (alternativ:
aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt).

Hinweis:
Damit die Aktivierungen und Methoden auf feinstofflicher Ebenen geschützt sind und
auch kraftvoll wirken, haben wir die Dokumente jeweils mit einer feinstofflichen
Sphäre versehen und mit zusätzlicher Kraft geprägt. Die maximale unverfälschte
Wirkung ist gewährleistet, wenn ihr die Dokumente selbst von dieser Website
herunterladet.
Hinweis auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften:
Alle Aussagen und Informationen auf der Website www.vikara.de, sowie alle in Papierform bzw. per elektronischer Medien zur Verfügung gestellten Dateien und Informationen, auch zu
Wirkungseigenschaften zu Produkten, wie auch Aussagen und Informationen auf den Seminaren, Veranstaltungen und Einzelberatungen sind rein spiritueller Natur und wurden von den geistigen
Dimensionen abgerufen. Aus der zur Zeit gültigen und anerkannten wissenschaftlichen Sicht sind diese Ebenen nicht existent und somit haben auch diese Informationen keinen anerkannten
Wahrheitsgehalt, auch wenn sie die physischen oder anerkannten psychischen Ebenen betreffen. Diese Aussagen sind somit auch kein Ersatz für die Informationen bzw. Diagnosen und/oder die
Behandlung bzw. Beratung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ärzten, Apothekern, Psychologen, Psychiatern und Heilpraktikern bzw. staatlichen Institutionen und dies wird auch nicht
empfohlen.
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