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Die Erschaffung von gewünschte Realitäten
(Methoden und Anwendung)
(von Indra und Sylah / Stand 16.11.2017)

Es gibt unzählige Bücher zum dem Thema, wie erschaffe ich die von mir gewünschte Realität, mit
Titeln wie zum Beispiel „Bestellungen beim Universum“, „Erfolg durch positives Denken“, „The
Secret“ und viele mehr.
Die Inhalte sind alle überwiegend richtig und doch funktionieren sie nur bei den wenigsten
Menschen.
Der Hauptgründe dafür sind, durch uns selbst und andere, installierte Behinderungen, Blockaden,
Verschlüsse, Programme, Implantate, Verträge und Gelübde, die teils aus dieser, teils aus
vergangenen Inkarnationen stammen. Ohne deren Auflösung haben die durchgeführten Methoden
zur Erschaffung von gewünschten Realitäten keine bzw. keine dauerhafte Wirkung.
Ein weiterer Grund, dass z.B. die „Bestellungen beim Universum“ selten, bzw. nur mit Kleinigkeiten
funktionieren ist, dass wir uns auf einem dichten physischen Planeten befinden und einen dichten
physischen Körper haben. Das heißt, wir müssen physisch aktiv werden.
Die Erschaffungen auf den feinstofflichen Ebenen führen auf der physischen Ebene zu
Gelegenheiten, zu „freien Bahnen“. Das heißt, wir müssen raus aus der Komfortzone, müssen aktiv
werden, müssen neue Menschen treffen und müssen einfach mit sichtbarer Aktivität beginnen. Der
Weg der Aktivität wandelt die von uns auf den Matrixebenen (feinstofflichen Ebenen)
geschaffenen Realitäten, in Realitäten der dichten physischen Welt um.
Es gibt vielfältige Methoden, um eine gewünschte Realität auf der Matrixebene zu erschaffen. Ihr
erhaltet hier die Methoden, die wir anwenden und die wir im Kontext von Aufwand und Wirkung
für uns am geeignetsten erkannt haben.
Einige Grundaussagen zu dem Thema gelten jedoch immer:
• Wirkungsvolle Schöpfungssätze beschreiben immer das Ziel als Gegenwartsaussage.
• Wirkungsvolle Schöpfungssätze definieren nur eigene Realitäten (also nicht: gemeinsam
mit meinem Mann/meiner Frau bin ich ....)
• Je präziser die Aussage, desto wirkungsvoller die Schöpfung.
• Je klarer die Vorstellung (Bild/Film) desto wirkungsvoller die Schöpfung.
• Je intensiver das Gefühl dabei, desto wirkungsvoller die Schöpfung.
• Ich wirke zusätzlich immer auch mit meinem Unterbewusstsein, deswegen sind positive
Formulierungen die Voraussetzung dafür, dass das Unterbewusstsein auch mitmacht.
• Gefühls- und Gedankenhygiene ist die Voraussetzung für das Gelingen, denn wenn ich
einmal am Tag eine Meditation zur Erschaffung gewünschter Realitäten machen und
tagsüber gegenteilige und entsprechende negative Gefühle und Gedanken zulasse,
überschreibe ich meine Erschaffungen wieder mit Unerwünschtem. Bei erkannten
negativen Gefühlen bzw. Gedanken ist es sinnvoll, diese sofort mit den entsprechenden
Schöpfungssätzen inkl. des dazugehörigen Gefühls zu „überschreiben“.
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Je häufiger und gefühlsintensiver, umso besser, denn mit den Schöpfungssätzen wird feinstoffliche
Substanz gebildet, die vergänglich ist (sie löst sich wieder in ihre Urbestandteile auf).
Als Meditation ist diese Schöpfungsarbeit einmal am Tag die Grundvoraussetzung dafür, dass sie
wirksam ist. Wenn du Freude daran hast, kannst du es auch abends noch mal machen.
Die wichtigsten Teile dieser Schöpfungssätze kannst du tagsüber in deine Gedanken- und
Gefühlswelt einbauen – je häufiger, umso besser. Bei gesundheitlichen Problemen ist auch der
zusätzliche Einsatz von „russischen Zahlen nach Grabovoi“ sinnvoll und dies lässt sich problemlos
in den Alltag integrieren.
Ein BEISPIEL für eine solche tägliche Schöpfungs-Meditationsarbeit:
• Ich atme einige Male senkrecht.
• Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit.
• Gemeinsam mit meinem Ego vereine ich mich mit meinem „Höchsten Ursprung“ (fühlen).
• Nachfolgende Schöpfungen erschaffe ich auf allen wirkungsvollen Dimensionsebenen inkl.
der Verbindungsebene (Anmerkung: die Verbindungsebene ist die Ebene zwischen der
dichten physische Ebene und der ätherischen Ebene und vereint beide Qualitäten
miteinander)
• (nur, wenn du einen Vikara®-Aufstiegs-Kristall als Anhänger hast): Ich bitte auch dich, lieber
Vikara-Aufstiegs-Kristall an folgendem mitzuwirken:
• Ich lebe meinen Seelenplan, der mich zu meinem wahren Selbst führt.
• Ich bin, gemeinsam mit meinem Ego, dauerhaft vereinigt mit meinem „Höchsten
Ursprung“.
• Ich vereinige Licht und Dunkel in meinem spirituellen Herzen.
• Ich lebe in Leichtigkeit, Lebensfreude und im Erfolg mit allem, was ich tue.
• .... Definition Fähigkeiten
• .... Definition Eigenschaften
• ...
• Ich lebe in finanzieller Fülle
• ....
• Finanzielle Mittel und Erfolg fließen aus allen Richtungen auf mich zu und ich nehme
sie in Dankbarkeit an.
• ...
• Ich lebe in einem vollkommen gesunden, heilen und gereinigten Körper
• Mein Körper ist ....
• ...
• Ich verjünge mich permanent entsprechend einem/einer wie eben definierten ...
xxjährigen ... (unter 30 Jahre ist nicht wirksam) Mann/Frau
• Ich nehme alle Geschenke und alles Erschaffene in Dankbarkeit an.
• Ich aktiviere das „Feuer meines Herzens“ und aktiviere meine eben definierten
Schöpfungen mit dem „Feuer meines Herzens“.
Die zusätzliche Arbeit tagsüber und inmitten des Alltags mit Ausschnitten aus diesen
Schöpfungssätzen, wäre z.B. beim Autofahren, Staubsaugen oder auf langatmigen Sitzungen:
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•
•
•
•

Das mehrfache Wiederholen und/oder Vorstellen der Zahl für „finanzielle Fülle“: 437323.
Ich lebe in Leichtigkeit, Lebensfreude, finanziellen Überfluss und einem vollkommen
gesunden und geheilten Körper. Bitte beschränkt euch hierbei auf das für euch emotional
Wichtigste. Es könnte also auch so aussehen:
Ich bin vollkommen gesund und geheilt.
Das mehrfache Wiederholen und/oder Vorstellen der Zahl für die Heilung einer
entsprechenden Krankheit

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 zurzeit 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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