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Die einfache und wirkungsvolle Verwendung von Heilzahlen
(von Indra und Sylah / Stand 02.12.2015)

Viele wissen, dass die Anwendung von Heilzahlen positive Wirkungen haben. Viele
Menschen haben damit positive Erfahrungen gemacht und andere Menschen haben
festgestellt, dass es keine Wirkungen gab.
Die meiste Heilzahlen stammen von Grigori Grabovoi, doch gibt es auch etliche andere Heilzahlen.
Die Zahlen von Grigori Grabovoi haben alle eine starke Wirkung, Zahlen von anderer Herkunft
haben wir nur gelegentlich überprüft und teilweise nicht die benannte Wirkung erkannt.
Nun gibt es eine Vielzahl von Büchern von Grabovoi, auch zu der Anwendung der Zahlenreihen, die
jedoch nicht immer leicht zu lesen sind.
Dieses kurze Script soll den Menschen eine einfach Anleitung zum Umgang mit den
Zahlenreihen geben, die sich nicht mit der Vielzahl der Bücher und der „Lehre von Grabovoi“
beschäftigen wollen.
Hier kommen unsere Erkenntnisse und Überprüfungen und auch die Ergebnisse unserer
eigenen praktischen Anwendungen im Umgang mit den Zahlenreihen zwecks Heilarbeit.
Bei der Arbeit mit Zahlenreihen, gleich ob von Grabovoi oder von anderen gilt, die Zahlenreihen
beseitigen keine Ursachen. Eine optimale Wirkung der Zahlen können also bestehende Ursachen
entgegen stehen. Trotz bestehender Ursachen können die entsprechenden Zahlenreihen die
Symptome lindern oder sogar ganz zum Verschwinden bringen.
Dies gilt für sämtliche energetische bzw. geistige Heilmethoden. Wenn z.B. die Ursache für
Bluthochdruck bei einem Menschen unterdrückte Aggressionen sind und er dieser Gewohnheit
noch immer nachgeht, werden energetische Heilmethoden und auch eine wirksame Zahlenreihe
diese Gewohnheit nicht auflösen. Denn auch für die Gewohnheit der unterdrückten Aggressionen
gibt es Ursachen und die können sehr vielfältig sein. Der optimale Weg ist es also, die Ursachen zu
transformieren bzw. aufzulösen und geeignete Mittel zu wählen, die die Heilung bis zur
körperlichen Ebene beschleunigen bzw. in die Wege leiten.
Dazu gehört z.B. die Arbeit mit den 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräften und auch die
Arbeit mit den Zahlen. Aus unserer Erfahrung ergänzen sich die beiden Methoden hervorragend.
Es ist natürlich auch möglich, nur die Zahlenreihen zu verwenden oder diese Methoden mit
anderen Methoden zu verbinden.
Bei der Arbeit mit Zahlenreihen gilt:
Viel hilft viel. Also jede Stunde oder noch häufiger, wenn es sich um ein akutes Problem handelt.
Die Arbeit mit Zahlen kann auf viele Arten geschehen und diese vielen Arten können auch
kombiniert werden:
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Wir bevorzugen in unserer Praxis eine Kombination aus
 aufgeschriebene Zahlen (z.B. unter eine Wasserkaraffe bzw. Wasserglas gestellt bzw. das
Aufmalen auf die Haut)
 immer wieder innerlich gesprochenen Zahlen (jede Zahl einzeln)
 gedanklich in eine Sphäre gesetzte Zahlen und an die betreffende Stelle eingesetzt
Je akuter die Situation, desto häufiger der Einsatz der Methoden.
Methode „aufgeschriebene Zahlenreihe“
Du kannst die Zahlen sichtbar aufschreiben, so dass du sie häufig siehst und liest und daran
erinnert wirst mit ihnen zu kommunizieren, also z.B. am Bett, auf dem Computer bzw. dem Laptop,
auf den Schreibtisch, auf dem Spiegel im Bad etc.
Du kannst die Zahlenreihe auch direkt auf die Haut schreiben und du kannst sie auf ein Blatt
Papier schreiben und unter dein Wasserglas/Wasserkaraffe stellen und das informierte Wasser
tagsüber trinken.
Wenn du die aufgeschrieben Zahlenreihe einmalig mit dem „Feuer des Herzens“ (siehe „Geschenke
für dich“ auf unsere Website) aktivierst, verstärkst du die Wirkung.
Methode „innerlich gesprochene Zahlenreihe“
Du sprichst und/oder visualisierst die entsprechende Zahlenreihe innerlich und bestrahlst sie mit
deinem Herzlicht (durch deine konzentrierte Absicht geschieht es) und aktivierst sie zusätzlich mit
dem „Feuer deines Herzens“ (wenn du dieses bereits aktiviert hast).
Grundsätzlich gilt, je häufiger du dies tust, desto wirksamer ist es.
Methode „eine Sphäre erschaffen, die Zahlenreihe in die Sphäre setzen und an die
betreffende Stelle einsetzen“
Voraussetzungen für die Methode sind die Aktivierung deiner 3 Heil-, Transformations- und
Schöpferkräfte, der Erst-Aktivierung deiner Verbindung zu deinem „Höchsten Ursprung“ und des
„Feuer deines Herzens“. Die Anleitungen dazu findest du auf unserer Website unter „Geschenke für
dich“ (Teil 1).
Vorbereitung:
 Ich atme einige Male senkrecht.
 Mein Herz und alle meine Systeme sind weit geöffnet (Absicht und kurz fühlen).
 Gemeinsam mit meinem Ego bin ich verbunden und vereint mit meinem „Höchsten
Ursprung“.
Jetzt kommt die eigentliche Anleitung:
 Ich aktiviere meine drei Heil-, Transformations- und Schöpferchakren (ich hebe die Hände
etwas an, drehe die Handinnenflächen nach außen und spüre, wie aus allen drei Heil-,
Transformations- und Schöpferchakren Energie fließt).
 Ich erschaffe eine Heil-Sphäre in der optimalen Größe für (die Leber/das Kniegelenk, etc.).
 Ich schreibe mit den Fingern gedanklich in die Sphäre, die Zahlenreihe .......................................
und aktiviere sie mit dem „Feuer meines Herzens“.
 Ich setze die Sphäre in die Leber/das Kniegelenk von Vorname Name und nenne sie „Sphäre
mit den Heilzahlen für das Kniegelenk/die Leber für Name/Vorname“.
 Ich aktiviere die gesamte Sphäre und die Zahlenreihe(n) mit dem „Feuer meines Herzens“
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Bei chronischen Erkrankungen reicht es, wenn du es morgens und abends tust, bei akuten
Erkrankungen auch häufiger (bis zu alle 2 Stunden).

Ergänzende Informationen
Die Zahlenreihe sollten immer als Zahlenreihe und nicht als Zahl verwendet werden: Also z.B. bei
der Zahlenreihe 437323 nicht „vierhundertsiebeunddreissigtausendreihundertdreiundzwanzig“
und auch nicht „vierhundertsiebenunddreissig-dreihundertdreiundzwanzig“, sondern „vier-dreisieben-drei-zwei-drei".
Die Zahlenreihe 318798 ist ein neutraler Informationsträger, der durch die Benennung qualifiziert
wird. Hier ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, die von Grabovoi-Zahlen nicht abgedeckt
werden. Wenn es also eine Situation oder eine Krankheit gibt, zu der es keine Grabovoi-Zahl gibt,
kann die 318798 verwendet werden. Gibt es also z.B. keine Grabovoizahl für „Fibrom“ im
allgemeinen und du hast ein Fibrom an der linken Wange, lautet die Verwendung „318798 Heilung
des Fibroms an der linken Wange“.

Empfehlenswerte Bücher von Grigori Grabovoi , mit denen fast alle Krankheiten behandelt
werden können, sind
 Wiederherstellung des menschlichen Organismus durch Konzentration auf Zahlen (damit
kommst du in den meisten Fällen schon aus)
 Wiederherstellung der Materie des Menschen durch Konzentration auf Zahlen
 Wiederherstellung der Materie des Menschen durch Konzentration auf Zahlen – Teil 2
Die Bücher kannst du in jedem Buchhandel bestellen.
Die Zahlen sind teilweise auch im Internet zu finden, jedoch ist hier Aufmerksamkeit geboten, da
es auch Auflistungen gibt, bei denen Zahlen enthalten sind, die nicht von Grabovoi stammen,
obwohl sie unter dem Oberbegriff „Grabovoi“ laufen.

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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