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Aufbau eines beliebigen Körperteils oder Organs am Beispiel eines
„deformierten Wirbels“
(von Indra & Sylah / Stand 20.10.2016)
Hinweis auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften:
Diese Informationen sind kein Heilversprechen und auch keine Heilbehandlungen, wir behandeln keine Krankheiten und stellen keine Diagnosen.
Wir stellen informative Methoden und Wissen zur Verfügung, die von den höheren geistigen Dimensions-Ebenen abgerufen sind. Weitergehende
rechtliche Informationen findest du am Ende des Textes.

Voraussetzungen:
 Aktivierung der Verbindung mit deinem „Höchsten Ursprung“
 Aktivierung deiner „3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte“
 Aktivierung des „Feuers deines Herzens“
Beides findest du auf unserer Website unter („Geschenke für dich“ / Teil 1)

 Ich atme einige Male senkrecht und binde mich so an die senkrecht
fließenden, unerschöpflichen höchsten Energieströme an.
 Mein Herz und alle meine Systeme sind weit geöffnet und ich ströme
bedingungslose Liebe aus.
 Gemeinsam mit meinem Ego bin ich verbunden und vereint mit meinem
„Höchsten Ursprung“ und mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
 Ich gehe mit meinem Bewusstsein zu dem deformierten Wirbel und stelle
dort ein Hologramm des perfekten Wirbels hinein.
 Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte inkl.
meiner bedingungslosen Liebe und aktiviere damit das Hologramm.
 Ich nehme mit meinem Bewusstsein eine Stammzelle aus meinem
Rückenmark und gebe diese in die „schöpferische Mitte" des Wirbels hinein
(visualisieren).
 Ich lasse meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte inkl. meiner
bedingungslosen Liebe zu der Stammzelle fließen.
 Ich programmiere die Stammzelle mit den Worten: Liebe Stammzelle, teile
dich wiederholt so lange auf, bis ein perfekter Wirbel entsprechend des
eingesetzten Hologramms und der göttlichen Norm wieder entstanden ist.
 Ich stelle mir vor, wie in diesem hellen, gleißenden Licht der Wirbel sich zu
dem geschaffenen Hologramm des perfekten Wirbels transformiert.
 Ich empfinde dabei intensive Freude und eine tiefe Dankbarkeit.
 Aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt.
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Zusätzliche Infos:
 Die Ursache deiner Erkrankung sollte aufgelöst sein und dein Ego nicht
gegen die Heilung arbeiten. Dies kannst du entweder mit den Anleitungen
auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ in Eigenregie durchführen
oder in konzentrierter Form auf unserem Seminar „Die beschleunigte
Transformation“.
 Nach unserer Information von der übergeordneten Dimensionsebene sind
nach durchschnittlich 3 Monaten Veränderungen sichtbar, wenn die oben
beschriebene Arbeit inkl. der Ego-Arbeit mindestens 3 x am Tag
durchgeführt wird. Je größer die Körperteile sind, umso länger dauert es.
Bei Zähnen dauert es wegen des komplexen Matrixaufbaus und der Härte
der Substanz wesentlich länger.

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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