www.vikara.de

Bewusstseinserweiterung des Egos
zur verstärkten Mitarbeit deines Egos an deinem spirituellen Aufstieg und deiner
Heilung
(von Frank Zacharias und Indra & Sylah / Stand 13.07.2016)

Dein Ego tut sich schwer damit, alte Gewohnheiten abzulegen und das bedeutet, dass es
dich weiter und tiefer in die Dualität führen möchte. Das hört auf, wenn dein Lichtkörper zu
100% komplett und auch durchgehend aktiv ist. Denn mit einem vollständigen Lichtkörper
beginnt eine Bewusstseinserweiterung auch für dein Ego. Wenn dein Lichtkörper darüber
hinaus auch durchgehend aktiv ist, dann erfolgt für dein Ego eine weitere deutliche
Bewusstseinserweiterung und dadurch auch der Beginn des Aufstiegs deines Egos, so wie
es bei dir bereits eingeleitet ist.
Infos zum Lichtkörper-Aufbau und zur Lichtkörper-Aktivierung findest du auf unserer
Website unter „Geschenke für dich“ und „Wissen zur Geistigen Welt“.
Du kannst dein Ego schneller in seine eigene Bewusstseinserweiterung bringen, in dem du
ihm einen neuen Platz gibst. Es ist der Platz in deinem Herztempel für die Zeit, bis dein
Lichtkörper zu 100% komplett und auch durchgehend aktiv ist.
Lichtkörperentwicklung und Ego:
 Wenn der Lichtkörper noch nicht bei 100% ist und das Ego sich nicht im Herztempel
befindet, hat es keine Möglichkeit, sein Bewusstsein zu erweitern und zu erkennen,
dass es nicht mehr weiter abwärts gehen soll.
 Wenn der Lichtkörper noch nicht bei 100% ist und das Ego im Herztempel ist, hat es
die Möglichkeit (also keine Zwangsläufigkeit), sein Bewusstsein per Absicht zu
erweitern. Je stärker das Ego ist, umso mehr weigert es sich, dies zu tun, weil es für
das Ego den Verlust des Alleinherrscheranspruchs bedeutet.
 Wenn der Lichtkörper bei 100% ist und das Ego im Herztempel ist, erhält es
zwangsläufig ein erweitertes Bewusstsein, so dass es nicht mehr gegen deinen
Seelenplan agiert.
 Wenn der Lichtkörper bei 100% und die Aktivität des Lichtkörpers (24 Stunden am
Tag aktiv) bei 100% ist, erhält das Ego zwangsläufig ein nochmal erweitertes
Bewusstsein, so dass es mit dem Seelenplan arbeitet.
 Zeitgleich beginnt ab Punkt 3 eine deutliche Zunahme der Schöpferkraft, die sich ab
Punkt 4 noch mal steigert und ab Punkt 4 sind auch äußerlich physische
Verjüngungen zügig möglich.
Voraussetzung zum erfolgreichen Durchführen der nachfolgenden Anleitung
 Erst-Aktvierung deiner Verbindung zu deinem „Höchsten Ursprung“
 Erst-Aktvierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte und der Kräfte
deiner Finger und Daumen
 Herzöffnung und Aktivierung deines Herztempels
Die Anleitungen zu den Erst-Aktivierungen findest du auf unserer Website www.vikara.de
unter „Geschenke für dich“.
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Anleitung
 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 konzentriere mich auf mein Herz und auf den Punkt in der Mitte meiner Brust und
begebe mich mit meiner liebevollen Absicht in meinen Herztempel, der in meinem
physischen Herzen verborgen ist.
 Ich spüre den von oben kommenden Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“ und
beschließe meine Reinigung und Schwingungserhöhung.
 Ich spüre, wie mich der Licht- und Energiestrom durchdringt und umschließt.
 Gemeinsam mit meinem „Höchsten Ursprung“ wende ich mich jetzt direkt an dich,
liebes Ego. Du hast die Aufgabe in den Abstieg der Tiefen der Dualität zu führen
mittels Trennung und Aufspaltung vollkommen erfüllt. Es war eine Meisterleistung
von dir und sie ist vollständig erbracht.
 Nun ist die Zeit des Aufstiegs der ganzen Erde und auch unserer.
 Mein Lichtkörper, der auch dein Lichtkörper ist, vervollständigt und aktiviert sich
beständig und bietet auch dir künftig Bewusstseinserweiterung und einen Zuwachs
an Schöpferkraft und Schöpfermacht.
 So bist du von unserem „Höchsten Ursprung“ in tiefer Dankbarkeit von deinen
bisherigen Aufträgen vollkommen befreit, denn du hast sie erfolgreich und
vollkommen erfüllt und erhältst neue Aufgaben entsprechend des begonnenen
Aufstiegszeitalters.
 Im Aufstiegszeitalter geschieht Schöpfung durch vereinen statt durch trennen.
 Durch das vereinte Wirken unseres Körpers, unserer Persönlichkeit mit unserem
spirituellen Herzen, unserer Seele und unserem „Höchsten Ursprung“ mit dir, liebes
Ego, geschieht Bewusstseinserweiterung, machtvolle Schöpfung im Universum, auf
der Erde und bei uns selbst.
 Ich aktiviere meine Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte inkl. der Kräfte meiner
Finger und Daumen (ich hebe die Hände leicht an und drehe die Handinnenflächen
nach außen) und beschließe die dauernde und unlösbare Verankerung meines Egos
in meinem Herztempel.
 Dies hält so lange an, bis mein bzw. unser Lichtkörper 100% erreicht hat und auch
durchgehend zu 100% aktiv ist. Danach entfernt sich das Ego aus dem Herztempel
um dorthin zu gehen, wo es seine eigene Bewusstseinserweiterung optimal
realisieren kann.
 Aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt.
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Hinweis:
Bisher mussten wir die meisten Erst-Initiierungen und Erst-Aktivierungen persönlich
vornehmen. Damit die Erst-Initiierungen und Erst-Aktivierungen auch ohne unsere
Anwesenheit funktionieren, haben wir die Dokumente (PDF´s) jeweils mit einer
feinstofflichen Sphäre versehen und mit zusätzlicher Kraft geprägt. Die maximale
Kraft ist gewährleistet, wenn ihr die PDF´s 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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