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Das Wesen und das Erschaffen von transformierenden Lichtsäulen
(von Indra und Sylah / Stand 01.03.2015)

Das Wissen um Lichtsäulen und der Notwendigkeit der Erschaffung von Lichtsäulen ist zeitgleich
bei vielen spirituellen Schulen aufgetaucht. Entsprechend der jeweiligen Ausrichtung der Schulen
waren die Informationen der jeweiligen Traditionen und Richtungen leicht unterschiedlich, doch
im Kern immer gleich.
Was tun Lichtsäulen?
Lichtsäulen transformieren Dunkel, indem sie die entsprechende Menge von höchstem Licht zu
sich ziehen, wie sie auch Dunkel zu sich ziehen, um dann beides in sich zu vereinen und so zu
transformieren.
So reinigen sie feinstoffliche Felder von niedrig schwingenden Gedanken, Emotionen und auch
daraus entstandene dämonische Energien.
Die Lichtsäulen reinigen und transformieren so die Energiefelder der Erde, der Landschaften,
Länder, Meere, ortsgebundene Institutionen, Häuser u.v.m. und so natürlich das
Massenbewusstsein.
Lichtsäulen sind intelligente, eigenständige Wesen, die Situationen und Aufgaben an dem Ort, an
dem sie sich befinden, erkennen und entsprechend wirken. Deswegen wird eine Lichtsäule auch
nicht geprägt bzw. mit unserer eigenen Absicht versehen.
Bitte setzte Lichtsäulen niemals gezielt auf einzelne Menschen, Tiere, Pflanzen oder Steine, weil
dies eine Manipulation und ein Eingriff in ihre eigenen Energiesysteme ist. Wenn du eine
Lichtsäule auf ein Haus oder eine Landschaft setzt und dort sind auch Menschen, Tiere, Pflanzen
und Steine, ist es etwas anderes.
Wir können Lichtsäulen in die Gegenwart, die Vergangenheit und in die Zukunft setzen und dort
wirken sie auch, bis sie an der Stelle nicht mehr benötigt werden und gehen dann automatisch in
das Gitternetz der Erde ein.
Je stärker unsere eigene Lichtsäule ist, umso stärker ist auch die von uns erschaffene Lichtsäule.
Deine eigene Lichtsäule baust du automatisch auf, wenn du dich mit deinem „Höchsten Ursprung“
und mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde verbindest.
Lichtsäulen erschaffen
 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“.
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Ich reise jetzt mit meiner liebenden Absicht zu dem von mir gewählten Ort, in dem ich ihn
benenne.
Vor Ort angekommen, ziehe ich das Licht meines „Höchsten Ursprungs“ und das höchste
Licht des Universums zu mir und senkrecht durch mich hindurch bis tief in die Erde hinab.
Zeitgleich ziehe ich das gespeicherte Dunkel der Erde zu mir hinauf.
Mit der Energie meines senkrechten Atmens und meiner Absicht vergrößere ich meine
Lichtsäule auf eine Ausdehnung, mit der sie den gewählten Ort vollständig umhüllt.
Ich bin mir jetzt wieder meiner Lichtsäule bewusst und verankere sie an dem gewählten
Ort.
Jetzt löse ich mich von ihr, indem ich aus ihr heraustrete und sie vor mir steht.
Ich hebe meine Hände leicht an, drehe sie nach außen und aktiviere meine drei Heil-,
Transformations- und Schöpferchakren und lasse die Energie zwecks Aktivierung und
Stärkung zu ihr fließen. Und bedanke mich bei ihr für ihr Wirken.
Aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt.
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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