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Technisches Mind-Control: Schutz und Auflösungen
(von Indra & Sylah / Stand 04.09.2015)

Weltweit stehen ca. 90% aller Menschen (mehr oder weniger stark) unter technischem Mind
Control, ca. 10% dieser Menschen sind selbst Dunkelkräfte, bei denen dies also keine behindernde
Wirkung hat.
Technisches Mind Control ist die Aufmodulation von Informationen bzw. Mental- und
Gefühlssegmenten auf Trägermedien wie Musik, Bilder, Videos, Radiowellen, Funkwellen.
Inzwischen wird nur noch technisches Mind Control neu produziert, dass mit Skalarwellen als
Trägermedium arbeitet. Häufig in Verbund mit anderen Funkwellen.
Mehr Informationen zu dem Thema findest du auf unserer Website unter „Wissen zur geistigen
Welt“ und dort unter „Mind Control: Auswirkungen und Schutz“.
Auflösung von allgemeinen technischen Mind Control:
Voraussetzung: Aktivierung der Kräfte deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte und
der Kräfte deiner Finger und Daumen. Die Aktivierungen kannst du selbst machen, die
Anleitungen findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ (Teil 1).
Die Auflösung:
 Ich atme einige Male senkrecht.
 Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit und spüre meine bedingungslose Liebe.
 Gemeinsam mit meinem Ego verbinde und vereine ich mich mit meinem „Höchsten
Ursprung“.
 Ich spüre den Lichtstrom meines Höchsten Ursprungs, der mich durchdringt und
umschließt.
 Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und die Kräfte meiner
Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, drehe die Hände nach außen von mir weg und sende
meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft und die Kräfte meiner Daumen,
Zeigefinger und Mittelfinger zur vollständigen Auflösung und Entfernung sämtlicher, bei
mir installierten bzw. in meinen Systemen vorhandenen technischen Mind-Control inkl.
aller Andockpunkte vollumfänglich und dauerhaft.
 Ich spüre die so programmierten Kräfte aus meinen Heil-, Transformations- und
Schöpferchakren und der Kräften meiner Daumen, Zeigefinge und Mittelfinger fließen (je
nach Gefühl, 30 Sekunden bis 1 Minute).
 Ich empfinde Dankbarkeit und komme jetzt wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.
Die Erstellung einer persönlichen Multi-Sphäre (siehe „Geschenke für dich“ / Teil 4 auf unserer
Website) wird dich vor weiteren allgemeinen Mind Control wirksam schützen.
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Auflösung von individualisierten technischen Mind Control, das mit physischen,
implementierten Antennen funktioniert:
Die kann wirksam nur ein Profi machen und so ist dies ein Hinweis für hellsichtige Geistheiler und
sonstige Menschen, die mit feinstofflichen Energien arbeiten können. Der anspruchvollste Teil ist
das Finden der „Antennen“. Nach unserer Erfahrung sind einige leicht zu erkennen, andere
müssen angesprochen (definiert) werden, um sie zu erkennen. In Einzelfällen kann es auch
verschleiernde Manipulationen geben, die ein Erkennen verhindern. Auch diese müssen definiert
werden, um sie zu erkennen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es latente „Antennen“
gibt, die erst aktiv
werden, wenn die anderen in ihrer Wirkung zerstört wurden. Wenn du die vollständigen Kräfte
deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte und der Kräfte deiner Finger und Daumen
aktivierst hast, kannst du ihre Antennen- und Sendeeigenschaften zerstören und sie so
unwirksam machen. Die Aktivierungen kannst du selbst machen, die Anleitungen findest du auf
unserer Website unter „Geschenke für dich“ (Teil 1).
Die Erstellung einer persönlichen Multi-Sphäre (siehe „Geschenke für dich“ / Teil 4 auf unserer
Website) für den Betroffenen ist notwendig um künftige Angriffe 100% erfolgreich zu verhindern.
Alternativ steht die Verwendung des „Vikara-Aufstiegs-Kristalls“ zur Verfügung (siehe „EnergieKristalle“ auf unserer Website).
Wenn es sich um nicht-physische implementierte Konstrukte zum Mind-Control handelt,
sind immer externe Wesen daran beteiligt. Wenn du damit keine detaillierten Erfahrungen
und Kenntnisse hast, empfehlen wir dir, dies nicht selbst zu tun, weil du unweigerlich
selbst angegriffen bzw. manipuliert wirst, sondern es an jemanden abzugeben, der dafür
geeignet ist. Du kannst uns gern eine Mail schreiben, wenn du mehr wissen möchtest.

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.

www.vikara.de

2

