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Generationenverträge und Generationenlasten
(Transformation und Erlösung)
(von Indra und Sylah / Stand 05.01.2015)

Das Zeitalter des Abstiegs war versehen mit diversen Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die den
Abstieg in die Tiefen der Dualität erst möglich machten. Dazu gehörte z.B. das Karmagesetz und
auch das Gesetz der Verbindungen zu den vergangenen eigenen Generationen, die wir häufig
selbst waren.
Dieses Gesetz besagte auch, dass wir, wenn wir inkarnieren, die unaufgelösten Lasten der letzten
sieben Generationen mit tragen. Dies war sinnvoll für den weiteren von uns geplanten zügigen
Abstieg in die Tiefen der Erfahrungen der Dualität.
Doch in dem jetzt begonnenen Zeitalter der Rückkehr zu unserem „Höchsten Ursprung“ ist dies
nicht mehr notwendig, sondern behindert uns. Wenn es unsere klare Absicht ist, können wir dies
jetzt transformieren, erlösen und auflösen.
Die Erlösung und Auflösung gilt immer für die physischen Generationen, also nicht für
Adoptivverhältnisse.
Transformation, Heilung und Erlösung meiner Generationenverträge, Generationenlasten
und Generationen
 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“.
 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 Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“, der mich durchdringt und
umschließt.
 Zusätzlich verbinde ich mich mit Mutter Erde, in dem ich meinen Lichtstrom bis tief zur
Erde leite und mich mit meiner Absicht mit dem spirituellen Herzen von Mutter Erde
verbinde.
 Indem ich es mit meiner Absicht und meiner bedingungslosen Liebe beschließe, geschieht
es
 Durch die Verbindung mit meinem „Höchsten Ursprung“ und mit dem kristallinen Herzen
von Mutter Erde und meiner liebevollen klaren Absicht bin ich verbunden mit allen Seelen
und Persönlichkeiten aller zurückliegenden sieben Generationen.
 Zusätzlich bin ich mir meiner Fähigkeiten bewusst, mit diesen beiden Lichtquellen und
meinem weit geöffneten Herzen und meinen Heil-, Transformations- und Schöpferchakren
zu erschaffen und zu verändern.
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Ich durchlichte meinen gesamten Körper und Körpersysteme und Zwischenräume in allen
Dimensionskörpern in mir, um nun zu tun, weswegen ich hier bin.
Ich transformiere und erlöse nun meine Generationenverträge und Generationenlasten
und somit die mit mir verbundenen Generationen.
Hinter mir befinden sich alle Wesen meiner sieben Generationen.
Nun drehe ich mich um und sehe oder stelle mir vor, meine Mutter und meinen Vater, und
hinter deren Rücken, deren Mütter und Väter, und dahinter wiederum ihre Mütter und
Väter und dahinter, die Paare der Ur-Urgroßmütter und –väter und dahinter, die Paare
der Ur-Ur-Urgroßmütter und –väter und dahinter, die 6. Generation der Ahnenlinie und
letztlich die 7. Generation.
Unter der Führung meines „Höchsten Ursprungs“ beginnt jetzt die Transformation,
Heilung und Erlösung der Sieben-Generationen-Linie.
Ich spüre, wie meine und die liebevolle Macht und Kraft, meines „Höchsten Ursprungs“
über mein Herz in die letzte, die 7. Generation fließt.
Ich nehme war, wie nun all die Lasten, die Schmerzen, die Dramen, die Krankheiten, die
Blockierungen und Einschränkungen, das Elend und die Fesseln der 7. Generationen sich
lösen und gleich in meine Richtung zur Transformation und Heilung fließen werden.
Jetzt fließen sie
über die 6. Generation, unter Mitnahme derer Lasten,
über die 5. Generation, unter Mitnahme derer Lasten,
über die 4. Generation unter Mitnahme derer Lasten,
über die 3. Generation unter Mitnahme derer Lasten,
über die 2. Generation unter Mitnahme derer Lasten,
über die 1. Generation unter Mitnahme derer Lasten,
und schließlich fließen die Lasten, die Schmerzen, die Dramen, die Krankheiten, die
Blockierungen und Einschränkungen, das Elend und die Fesseln aller 7 Generationen in
mein Herz.
Ich nehme es vollkommen an, mit einem weit geöffneten Herzen - und - verbunden mit der
Kraft, Macht und Liebe meines „Höchsten Ursprungs“, der ich in Wahrheit selbst bin mächtig, würdig und voll bedingungsloser Liebe.
Ich spüre, wie sich all die Lasten in meinem Herzen transformieren und geheilt werden,
durch die Vereinigung mit dem Licht, das über meinen „Höchsten Ursprung“ in mein Herz
fließt.
Ich spüre, wie meine liebevolle Macht und Kraft meines „Höchsten Ursprungs“, verbunden
mit der Kraft und der Liebe aus dem kristallinen Herzen von Mutter Erde als Energiestrom
über mein Herz hinter die Rücken der 7. Generation fließt.
Und nun geschieht, worauf sie so lange gewartet haben und wofür sie gekommen sind.
Durch meine Absicht fließt jetzt die liebevolle Macht und Kraft vom kristallinen Herzen
von Mutter Erde und meine eigene liebevolle Macht und Kraft meines „Höchsten
Ursprung“ und ihres eigenen „Höchsten Ursprungs“, die sie in ihren eigenen Leben
niemals spürten, zu ihnen.
Diese mächtige Kraft mit vollständig erfüllender und transformierender Liebe fließt nun
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zu der 7. Generation und weiter
über die 6. Generation,
über die 5. Generation,
über die 4. Generation,
über die 3. Generation,
über die 2. Generation,
über die 1. Generation und nun fließt diese große Erfüllung auch in mein eigenes Herz.
Ich atme senkrecht, öffne mich weit und nehme es vollkommen an.
Ich spüre, was diese großen Kräfte der Generationen in mir bewirken und spüre, was sie
im Leben meiner Eltern, Großeltern und Ahnen bewirken.
Ich bin vereint mit meinem „Höchsten Ursprung“ und spüre, wie diese liebevolle Macht
und Kraft nun durch mein Herz mit meiner bedingungslosen Liebe und Dankbarkeit in die
Familiengenerationen fließt und diese mit ihrem jeweiligen „Höchsten Ursprung“
verbindet, ihre Herzen erfüllt und ihre Leben und ihre Körper heilt.
Ich lasse alle Ströme und alle Bilder, Gedanken und Gefühle frei vorbei fließen und lasse
alle Bilder, Gefühle und Gedanken zu, denn es ist jetzt gut und vollbracht.
Ich nehme wahr, wie meine geistige Familie mir dankt und mir nun alles gibt, was ich auf
den weiteren Wegen wahrlich brauche.
Ich weiß, dass mit der Transformation und Heilung der 7 Generationen alle weiteren, die
davor lagen, inbegriffen sind. Wenn sieben Generationen transformiert und geheilt sind,
werden alle davor liegenden Generationen in dieser jetzt herrschenden Aufstiegsenergie
bedingungslos erlöst.
Ich komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

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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