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Die Übergabe und die Aktivierung des Lichtschwertes als mächtiges Werkzeug
der Trennung von Unerwünschtem und als Erlösungswerkzeug von
verdunkelter Energie und Entitäten – auch im Alltagsleben
(von Indra und Sylah / Stand 21.07.2015)

Das Lichtschwert ist ein sehr kraftvolles geistiges Werkzeug und zugleich ein intelligentes
geistiges Wesen, das wir zu früheren Zeiten alle hatten, jedoch auf unserem Weg in den Abstieg
abgegeben haben.
Es ist ein Schwert der Liebe und funktioniert nur, wenn es mit deiner eigenen bedingungslosen
Liebe deines weit geöffneten Herzens verbunden ist. Es trennt alte Verbindungen durch, die uns
jetzt nur noch behindern. Dies gilt für jegliche Wesen und auch für Dinge. Dazu nimmst du es wie
ein physisches Schwert in die Hand und durchtrennst mit einem Hieb die Verbindungen.
Es transformiert mit seinem Licht und verbunden mit unserer bedingungslosen Liebe, Dunkelheit,
dunkle Entitäten und verdunkelte Wesen (keine Dunkelwesen) augenblicklich. Bei schwächeren
Wesen dauerhaft, bei stärkeren Wesen temporär. Es ist ein Werkzeug des spirituellen Aufstieges
für dich und die Welt. Du kannst es auch verwenden, um die Aggressionen bei Verhandlungen oder
Streitgesprächen zu erlösen und das Lichtschwert in die Mitte des Tisches oder des Bodens
rammen. Du kannst es auch für eine Anwendung vorrübergehend durch deine Absicht
vervielfältigen.
Wenn du es nach getaner Arbeit wieder zurück nimmst, hat es seinen Platz in deinem spirituellen
Herzen. Du kannst es nicht mehr verlieren, es gehört jetzt wieder zu dir.

Übergabe und Aktivierung deines Lichtschwertes










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.
Im Licht meiner klaren Absicht und meiner bedingungslosen Liebe wende ich mich jetzt
meinem „Höchsten Ursprung“ mit folgenden Worten zu:
Lieber „Höchster Ursprung“, ich bin mit meiner festen Absicht und mit meiner
bedingungslosen Liebe auf dem Weg in den Aufstieg und zu dir und damit zu meinem
wahren Selbst.
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 Ich bitte dich jetzt zu mir und um mein Lichtschwert, dass du in der absteigenden Zeit für
mich aufbewahrt hast.
 Ich spüre die Gegenwart eines großen, mächtigen und liebevollen Wesens. Dieses Wesen
bin – in meiner kompletten Vollständigkeit – ich selbst – mein „Höchster Ursprung“.
 Ich begrüße dich mit meiner ganzen Liebe und bitte um die Übergabe und die Aktivierung
meines Lichtschwertes.
 Mein „Höchster Ursprung“ steht jetzt vor mir und hält mein Lichtschwert waagerecht vor
meinem Körper. Nun dreht er es in die Senkrechte mit der Spitze nach unten. ich öffne mein
Herz weit und bin bereit, es zu empfangen.
 Mein „Höchster Ursprung“ legt jetzt ganz langsam mein Lichtschwert in mein Herz, das jetzt
aufleuchtet und ganz hell strahlt. Es ist mein Lichtschwert, das jetzt wieder bei mir ist.
 Denn es ist die Zeit für mich gekommen, meine Macht unter der Herrschaft meines
liebenden Herzens wieder anzunehmen. Ich lege meine rechte oder linke Hand um den Griff
und nehme es innerlich und mit meinen eigenen Gefühlen und Worten ganz an und spüre
seine liebevolle Macht.
 Und nun nehme ich das Lichtschwert mit meiner Hand aus meinem Herzen und verbinde es
durch meine Absicht mit meiner ganzen Liebe. Es leuchtet auf und ist jetzt aktiviert.
 Ich spüre, wie meine eigene liebevolle Macht und Kraft sich über mein Herz und meinen
Arm und Hände mit der Macht und Kraft meines Lichtschwertes verbindet und wir so
vollkommen verbunden sind.
 Nun verwende ich es gleich und begebe mich durch meine Absicht in ein Gebäude, in dem
ich annehme, dass es dort auch negative Energien gibt.
 Ich bitte meinen „Höchsten Ursprung“, dass er mir zeigt, wo Dunkelanteile und dunkle
Verbindungen sind. Es kann auch sein, dass ich es nicht sehe, jedoch genau weiß, wo ich mit
dem Lichtschwert hin muss.
 Wenn ich es nicht gleich wahrnehme, kann ich auch mein Lichtschwert bitten, die Führung
zu übernehmen. Mein Lichtschwert weiß genau, wo es hin muss.
 Ich bewege mein Lichtschwert in die wahrgenommen Verdunkelungen bzw. in die
Dunkelheit. Ich bewege mein Lichtschwert hin und her bei diesem Akt der tatkräftigen
Liebe. Ich kannst sehen oder spüren, wie sich Verdunkeltes auflöst oder sich erhellt und
transformiert.
 Jetzt bitte ich mit meiner klaren Absicht darum, dass ich die Verbindungen zu Menschen
sehen kann, die mich behindern und nun aufgelöst werden können. Ich kann sie entweder
sehen oder „wissen“, dass sie da sind und durchtrenne sie mit einem oder mehreren
kräftigen Lichtschwerthieben.
 Wenn ich es nicht gleich wahrnehme, kann ich auch mein Lichtschwert bitten, die Führung
zu übernehmen. Mein Lichtschwert weiß genau, wo es hin muss.
 Ich bedanke mich jetzt bei meinem Lichtschwert für die gemeinsame Arbeit und bedanke
mich bei meinem „Höchsten Ursprung“ für die Übergabe und Aktivierung meines
Lichtschwertes und lege es wieder zurück in mein Herz.
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Ich bin mir bewusst, dass ich mein Lichtschwert jederzeit und nachdem ich mein Herz
geöffnet und mich in Liebe mit ihm verbunden habe, hervorholen kann, um zu
transformieren, um Dunkelheit zu erhellen und um Altes abzutrennen, also um zu Erlösen.
Dies kann nach einiger Übung in einer Sekunde geschehen.
Ich bin mir bewusst, dass die Anwendung und gemeinsame Arbeit mit meinem
Lichtschwert zu einem ständig steigenden Zufluss von Fähigkeiten, Kraft und Macht führt alles unter der Herrschaft meines Herzens.
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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