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Glaubenssätze, Gedanken- und Gefühlsmuster und Dogmen
auflösen
(Indra und Sylah und einem Teilnehmer der Ausbildung zum Spirituellen Lehrer/ Stand 09.05.2016)

Glaubenssätze, Gedanken- und Gefühlsmuster und Dogmen sind im Unterbewusstsein
verankert, so dass sie nur selten erkennbar sind. Einige sind sogar so tief im Unterbewusstsein
versteckt, dass sie nie an das Tagesbewusstsein kommen.
Ihre Macht jedoch ist gewaltig, weil das gesamte System permanent aktiv ist, um den
Glaubenssatz, das Gedanken- und Gefühlsmuster bzw. das Dogma Realität werden zu lassen.
Bis vor kurzem stand vor der Auflösung steht das Erkennen. Um diese aufzulösen, mussten sie
erkannt werden und vorher galt es eine i.d.R. einen inneren Mechanismus (namens
„Psychologische Umkehr“) aufzulösen, der die Aktivität zur positiven Veränderung blockiert.
Es gibt hunderte von eigenen oder übernommenen Glaubenssätze, Gedanken- und
Gefühlsmuster bzw. Dogmen, hier findest du ein paar Beispiele: Ich schaffe es nicht - Ich muss
alles perfekt machen - Ich kann mich nicht entscheiden - Ich darf niemanden vertrauen - Ich
muss es jedem recht machen - Ich darf keine Fehler machen - Ich bin an allem Schuld Männer/Frauen nutzen mich nur aus - Ich bin zu groß/klein/dick/dünn - Ich darf nicht
auffallen.
Aufgrund der höheren Schwingungsrate der Erde ist es jetzt möglich, dies alles „en bloc“
aufzulösen, ohne die einzelnen Sätze vorher erkennen zu müssen. Dies gilt jedoch nur für die
Menschen, die bereits auf dem Weg in die eigene Bewusstseinserweiterung sind und vor allem
beständig an der Gefühls- und Gedankenhygiene arbeiten. Bei Menschen, die das nicht tun, ist
diese Methoden nicht nachhaltig, weil sie mangels Bewusstsein gleich wieder neue Sätze
erschaffen.
Zu diesem Thema gehört auch die Auflösung von gespeicherten Gefühlen von Scham und
Schuld, die häufig in der Kindheit entstehen.
Auch die Speicherung von Gefühlen des Mangels behindern uns unterbewusst in unserem
Leben und so gilt es diese nachzunähren.
Durch erlebte Dramen, Traumata oder auch Gewohnheiten sind etliche Menschen in ihrem
Körper und in der Jetzt-Zeit nicht vollständig präsent. Auch dies kannst du korrigieren, um
bewusst im hier und jetzt und voller Schöpferkraft zu sein.
Dies alles geschieht mit deiner Absicht und der Kraft und Liebe der „rosafarbenen Indraflamme
der bedingungslosen Liebe, der Öffnung und der Einheit“ und der „goldenen Flamme der
Schöpfung durch Heilung“. Beide sind spirituelle bzw. geistige Flammen und eigenständige
Wesenheiten.
Mehr Infos zu den Flammen findest du auf unserer Website www.vikara.de unter "Geschenke
für dich".
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Voraussetzungen für die nachfolgenden Auflösungen und Arbeiten:
• Erst-Aktvierung deiner Verbindung zu deinem „Höchsten Ursprung“
• Erst-Aktvierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte und der Kräfte
deiner Finger und Daumen
• Erst-Aktivierung der „Indraflamme“
• Erst-Aktivierung der „goldenen Flamme“
Die Anleitungen zu den Erst-Aktivierungen findest du auf unserer Website www.vikara.de
unter „Geschenke für dich“.
Praktische Anwendung
• 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 wende mich meiner „Indraflamme“ zu, ich aktiviere meine „Indraflamme“.
• Ich wende mich meiner „goldenen Flamme“ zu, ich aktiviere meine „goldene Flamme“.
• Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren inkl. der Chakren
meiner Finger und Daumen und lasse durch diese die Flammen, die Energien und alle
Qualitäten der „Indraflamme“ und der „goldenen Flamme“ fließen ...
• ... und richte sie auf Vorname Name und auf sämtliche im System gespeicherten
behindernden eigener und übernommener Glaubenssätze, Gedanken- und
Gefühlsmuster und Dogmen, sowie allen Gefühlen von Scham und Schuld zwecks
vollkommener Auflösung aller Glaubenssätze, Gedanken- und Gefühlsmuster und
Dogmen, sowie allen Gefühlen von Scham und Schuld (Energie ca. 30 bis 60 Sekunden
fließen lassen).
• Die gleichen Kräfte und Energien richte ich jetzt auf die gleichen Stellen zwecks
Wiederherstellung der göttlichen Norm in Bezug auf Glaubenssätze, Wahrheiten und
Fähigkeiten (Energie ca. 30 bis 60 Sekunden fließen lassen).
• Die gleichen Kräfte und Energien richte ich jetzt auf die gleichen Stellen und das
gesamte System zwecks Nachnähren aller Emotionen und Gefühle, die in
Zusammenhang mit erlebten physischen und psychischem Mangel stehen (Energie ca.
30 bis 60 Sekunden fließen lassen).
• Die gleichen Kräfte und Energien richte ich jetzt auf das gesamte System zwecks
Erstellung der Realität vollkommen in der Jetzt-Zeit, ganz in der vorhandenen Kraft und
Energie zu sein und vollkommen im Körper präsent zu sein. (Energie ca. 30 bis 60
Sekunden fließen lassen).
• Ich bin jetzt vollkommen frei und erschaffe meine gewünschte Realität mit Leichtigkeit
und Lebensfreude und empfinde diese jetzt.
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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