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Aktivierung der Daumen und Finger als geistige Werkzeuge
für die Arbeit im und am Körper und außerhalb des Körpers
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Daumen und Finger als hochwirksame geistige Werkzeuge
Daumen und Finger sind hochwirksame geistige Werkzeuge, die zusätzliche Energiequalitäten
unseres „Höchsten Ursprungs“ kanalisieren, wenn sie aktiviert sind.
Der Daumen
ist mit dem Solar-Plexus Chakra verbunden. Er ist zuständig zum Heilen bzw. Auflösen von
Gefühlen und zum Auflösen von körperlichen Schmerzen. Diese Kraft fließt direkt durch das
Chakra, ohne dafür Chakren-Module zu brauchen. Der Daumen ist auch mit dem Chakren-Modul
„Zerstören“ verbunden und kann für das Zerstören von astralen Konstrukten verwendet werden,
wie auch zum Auflösen von Mikroben von Orten (im Körper), wo sie nicht hingehören und auch
zum Auflösen von Zellverbänden (im Körper), die außerhalb des „Heilseins“ sind, wie z.B.
Geschwüre. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen noch weitere Qualitäten hinzu.
Der Zeigefinger
ist mit dem Herzchakra verbunden und kann feinstoffliche Wesen von Orten entfernen, wo sie
nicht hingehören. Auch hier werden keine Chakren-Module benötigt. Zu einem späteren Zeitpunkt
kommen noch weitere Qualitäten hinzu.
Der Mittelfinger
ist mit den Chakren-Modulen der Magie-Kräfte des Hals-Chakras verbunden. Er löst sämtliche
Magie auf. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen noch weitere Qualitäten hinzu.
Der Ringfinger
liefert die Kraft des „Telekinese-3-Moduls“. Das ist die Kraft des Materialisierens und
Dematerialisierens für schnelle körperliche Heilungen, z.B. des Schließens von Wunden. Zu einem
späteren Zeitpunkt kommen noch weitere Qualitäten hinzu.
Der kleine Finger
liefert die Kraft des „Telekinese 2 Moduls“. Diese Kraft kann Stoffe im Körper verändern. Die Kräfte
der kleinen Finger können die Verträglichkeit von z.B. Implantaten im Körper verbessern, weil die
feinstofflichen Strukturen des Implantats in verträgliche Strukturen angepasst werden. Auch
können diese Kräfte bereits jetzt degeneriertes Körpergewebe in Körpergewebe der göttlichen
Norm (Heilsein) verwandeln. Zu einem späteren Zeitpunkt liefern die kleinen Finger auch die Kraft
des „Telekinese 1 Moduls“, womit es möglich ist, Dinge im Außen zu bewegen.
Die Daumen und Finger der rechten und der linken Hand haben jeweils die gleichen
Eigenschaften und können auch jeweils einzeln verwendet werden. Die Kraft und Wirkung ist bei
der zeitgleichen Verwendung der Finger bzw. der Daumen beider Hände stärker.
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Die Voraussetzungen für den wirkungsvollen Einsatz dieser Kräfte sind:
• Die Aktivierung der Kräfte der Daumen und Finger.
• Eine starke Verbindung mit dem eigenen „Höchsten Ursprung“
• Erstaktivierung der Heil-, Transformation- und Schöpferchakren und zusätzliche
Kurzaktivierung unmittelbar vor der zusätzlichen Verwendung der jeweiligen Finger bzw.
Daumen.
• Eine klare Absicht und präzise formulierte Definition, was zu tun ist.
• Die Beteiligung von intensiven positiven Gefühlen in Bezug auf das Endergebnis.
• Das Unbeteiligtsein des Egos.
• Die Abwesenheit einer Erwartungshaltung während des Tuns
• Je häufiger du es tust, desto stärker und wirkungsvoller wird dein Tun.
Die ersten 4 Punktaufzählungen sind unerlässlich.
Für die darauffolgenden Punktaufzählungen gilt: je höher die Qualität dieser Punkte, desto
anspruchsvollere Projekte können erfolgreich bearbeitet werden und umso schneller ist das
Ergebnis realisiert.
Wenn du zu der Aktivierung bereit bist, kann es jetzt losgehen. Wir empfehlen dir, die
Aktivierungsmeditation auf ein Smartphone oder ähnliches aufzusprechen und dann abzuhören.
So kannst du dich selbst mit der nötigen Konzentration auf die Inhalte besser konzentrieren. Dies
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Wenn du geübt und erfahren in Meditationstechniken
bist, kannst du auch Satz für Satz innerlich lesen und nachspüren.

Die Aktivierung der Daumen und Finger als geistige Werkzeuge
• Ich schließe meine Augen.
• Ich atme einige Male senkrecht.
• Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit.
• Ich vereine mich, gemeinsam mit meinem Ego, mit meinem „Höchsten Ursprung“ und
verbinde mich mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
• Ich bin jetzt bereit, meine Daumen und Finger als geistige Werkzeuge mit meinen
„Höchsten Ursprung“ und meine Absicht zu aktivieren und ermächtige mich hiermit selbst.
• Die Macht, Kraft und bedingungslose Liebe meines „Höchsten Ursprungs“ fließen in mein
spirituelles Herz
• und gemeinsam mit meiner klaren Absicht und meiner bedingungslosen Liebe weiter in die
Chakren meiner beiden Handinnenflächen.
• Ich hebe meine Hände an richte meine Handinnenflächen nach außen, meine Finger und
Daumen sind locker und entspannt und leicht nach vorn gerichtet und bin jetzt bereit zu
empfangen.
• Durch meine eigene Absicht und meine eigene bedingungslose Liebe und die Kraft, Macht,
Liebe und Absicht meines „Höchsten Ursprungs“ geschieht jetzt die Aktivierung meiner
Chakren an den Spitzen meiner Finger und Daumen und der dazugehörigen Kräfte.
• Ich spüre die Energien an und in meinen Fingern und Daumen.
• Ich lasse sie fließen und stärker werden und spüre, wie sie aus meinen Fingern und
Daumen herausströmt.
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Ich nehme die Aktivierung meiner Kräfte meiner Daumen und meiner Finger für die
Wirkungen im Innen und Außen vollumfänglich und in Liebe und Dankbarkeit an.
Je häufiger ich mit diesen Energien arbeite und trainiere, umso stärker werden sie im Laufe
der Zeit.
Ich komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

Beispiel der Anwendung - die Arbeit mit den Daumen und Fingern bei einer Hautveränderung:
• Ich schließe meine Augen.
• Ich atme einige Male senkrecht.
• Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit.
• Ich vereine mich, gemeinsam mit meinem Ego, mit meinem „Höchsten Ursprung“ und
verbinde mich mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
• Ich hebe jetzt meine Hände leicht an, drehe die Handinnenflächen nach außen und
aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und zusätzlich die Kräfte
meiner Finger und Daumen.
• Ich spüre, wie die benannte Energie, von meinem Herzen mit bedingungsloser Liebe
kommend, aus den 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und den Kräften meiner
Finger und Daumen herausfließt.
• Ich programmiere diese Energien wie folgt: vollkommene Auflösung der
„Hautveränderung/Geschwulst/Vernarbung“ und vollkommende Heilung der betroffenen
Haut.
• Ich habe das Bild der erzielten Heilung vor mir und spüre meine Freude.
• Ich lasse die Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, das es gut ist (ca. 30 bis 60
Sekunden).
Praktischer Hinweis:
Grundsätzlich kannst du die Kräfte deiner Finger und Daumen zusätzlich zu deinen 3 HeilTransformations- und Schöpferchakren aktivieren. Es werden automatisch die Kräfte verwendet,
die benötigt werden.
Bei z.B. Auflösungen von dunklen Konstrukten, etc. ist es wirkungsvoller, die Kräfte der Daumen
bzw. Mittelfinger extra zu benennen, um die Kraft noch mehr bzw. schneller zu konzentrieren.
Bei dem Beispiel der oben genannten Hautveränderungen ist es möglich, dass auf physischer
Ebene Mikroben oder Pilze für die Entstehung verantwortlich sind. Diese gilt es extra
anzusprechen und „aufzulösen“ bzw. „zu entfernen“. Ob Mikroben oder Pilze zusätzlich eine
physische Ursache sind, ist hellsichtig heraus zu finden oder mittels eines Besuches bei einem
geeigneten Schulmediziner.
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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 von Vikara® bzw. 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 zurzeit 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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