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Jede Zelle im menschlichen Körper ist nach ca. 6 bis 7 Jahren abgestorben und eine neue hat
sich gebildet. Wenn der Mensch altert, stellt der Körper die neue Zelle bereits mit den
Alterserscheinungen bzw. den vorhandenen Krankheiten neu her.
Dafür verantwortlich ist ein Programm, dass die Seele vor langer Zeit erstellt hat und bei jeder
neuen Inkarnation neu aktiviert. Dieses Programm ist i.d.R. gesichert, jedoch bei jedem
Menschen in individueller Weise. Wir haben beispielsweise bei einem Programm einen
Reproduzierer und ein dahinter liegendes latentes Äquivalent gefunden, bei einem anderen
einen abgeschirmten Reproduzierer.
Seit Mitte 2013 kann das Programm gemeinsam mit der Seele gelöscht werden, wenn der
Lichtkörper zu 100% hergestellt und zu 100% der Zeit aktiv ist. Sonst wird die Seele das
Programm gleich wiederherstellen. Mehr Infos zum Lichtkörper findest du auf unserer Website
unter „Wissen zur geistigen Welt und Anleitungen zur Erstellung und Aktivierung des
Lichtkörpers findest du unter „Geschenke für dich“.
Die Auflösung geschieht mit den 3 Heil-, Schöpfer- und Transformationskräften inkl. der Kräfte
der Finger und Daumen (Aktivierung siehe „Geschenke für dich“ auf unserer Website),
gemeinsam mit der Seele mit folgender Intention:
„Gemeinsam mit meiner Seele löse ich jetzt folgendes auf: Das Alterungs-Programm inkl. aller
dazugehörigen Sicherungsmaßnahmen, die dafür zuständig sind, neue Zellen mit
Alterungserscheinungen zu erschaffen - vollständige Auflösung - jetzt.
Ist das Programm gelöscht, kann der Mensch durch seine eigene Schöpfungsfähigkeit neue
gesunde Zellen herstellen. Das Minimumalter der wirksamen Schöpfungsarbeit ist ein
gewünschtes Lebensalter von 25 Jahren, eine Begrenzung nach oben existiert nicht.
Anleitungen zur wirksamen Schöpfungsarbeit findest du auf unserer Website unter „Geschenke
für dich“ mit dem Titel „Das Erschaffen von gewünschte Realitäten“.
Diese tägliche Schöpfungsarbeit ist noch zusätzlich notwendig, da es noch nicht im
übergeordneten Plan ist, dass alle Menschen über einen längeren physische Lebensdauer
verfügen.
Wie alles andere auch in der Aufstiegsenergie, erschaffen wir (als Menschen) diese
übergeordneten Informationen selbst. Wir bedeutet in diesem Fall, diejenigen die vorangehen.
Diese Menschen machen die Arbeit, mit eben dieser Schöpfungsarbeit nach und nach
Realitäten für alle zu erschaffen. Anfangs nur für diejenigen, die sich auch schon zügig
entwickeln und später dann für alle.
Dies geschieht auf zweierlei Weise:
• Die Einspeisung dieser Information in das Gruppenbewusstsein der ganzen Menschheit
durch die eigene Schöpfungsarbeit und die gelebten Auswirkungen auf der dichten
physischen Ebene.
• Durch die Wechselwirkung dieser Schöpfungsarbeit unter Verwendung der Aufstiegsenergie,
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denn diese kommt über Skalarwellen zu uns und Skalarwellen sind von Raum und Zeit
unabhängige „stehende“ Wellen mit Sender- und Empfangseigenschaften. Dass heißt,
wir beeinflussen die Qualitäten und Quantitäten der Aufstiegsenergie inkl. spezieller
Qualitäten wie Verjüngung durch unsere Anwendung und Nutzung

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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