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Behinderungen durch Verträge mit anderen Wesen aus dieser und
vergangenen Inkarnationen und installierte Manipulationen von externer
Seite
(Transformation und Auflösung)
(von Indra und Sylah / Stand 08.10.2016)

Während der vielen Inkarnationen, in dem Zeitalter des immer tieferen Abstiegs in die dichte
physische Welt, haben wir mit anderen Menschen und Wesen Verträge geschlossen, die diesen
Vorgang beschleunigt haben.
Dies waren spontane Verträge anlässlich traumatischer Ereignisse und auch wohlbedachte
Verträge, von denen wir uns einen Vorteil erhofften, die uns jedoch immer begrenzten.
Es waren Verträge von unserem Ego oder von unseren eigenen abgespaltenen Dunkelwesen,
mit Menschen und mit nichtmenschlichen Wesen.
Zu diesen Verträgen wurden uns oft Manipulationen, Implantate, Anzapfungs- und
Verbindungskanäle installiert, die uns unter anderen gesundheitlich, emotional bzw. an
unserer spirituellen Entwicklung behindern.
Manchmal sind diese Verträge und Konstrukte zusätzlich mit Abschirmungen geschützt, so
dass sie auch hellsichtig erst zu erkennen sind, wenn die Abschirmungen beseitigt werden.
Zusätzlich gibt es immer wieder auch Verträge und Konstrukte, die mit sogenannten
„Reproduzierern“ gesichert haben. Diese Reproduzierer stellen gelöschte Verträge nach einem
vorher definierten Zeitpunkt wieder her.
Wenn wir uns mit unserer klaren Absicht für unsere persönliche Rückkehr zu unserem
„Höchsten Ursprung“ und der damit verbundenen spirituellen Entwicklung entschieden haben,
können wir diese Verträge und Konstrukte auflösen.
Diese Objekte gilt es (während du in deiner bedingungslosen Liebe bist) zu zerstören,
aufzulösen und aus dem System zu entfernen. Für einige spirituelle Menschen ist „zerstören“
ein grundsätzlich schlechtes Wort (oft in unbewusster Erinnerung aus Taten vergangener
Inkarnationen), doch je klarer wir es definieren, desto besser ist die Wirkung, und diese
Objekte und Behinderungen gehören jetzt in der Aufstiegsenergie einfach nicht mehr in dein
System.
Zerstörung und Auflösung von Verträgen mit Anderen und externen installierten
Manipulationen, Implantaten, Anzapfungs- und Verbindungskanälen




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.
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Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte inkl. der Kräfte meiner
Finger und Daumen und richte diese auf mein gesamtes System,
zwecks zeitgleicher vollständiger Zerstörung und Auflösung, wie auch Entfernung aus
meinem System von nachfolgend genannten, von externer Seite installierten Objekten:
Verträgen mit Anderen, installierte Manipulationen, Implantate, Hologramme, Schalter,
Programme, Verstopfungen, Anzapfungskanäle, Verbindungskanäle, installierte
Behinderungssätzen, dies gilt auch, wenn sie abgeschirmt, hochabgeschirmt oder mit
Unsichtbarkeitshüllen, Verspiegelungen, Vernebelungen, vernebelnder Magie oder
Hologrammen verborgen sind, wie auch die Auflösung dieser eben genannten Tarnungen
selbst, dies gilt auch, wenn sich die genannten Objekte im latenten oder inaktiven
Zustand befinden.
Die Zerstörung und Auflösung gilt auch für die, zu den eben genannten Objekten
gehörenden, jeweiligen offenen, abgeschirmten und hochabgeschirmten Reproduzierer
bzw. latenten Äquivalenten, gleich ob sie hintereinander, nebeneinander geschaltet oder
auch mehrfach kombiniert sind.
Ganz ausdrücklich wende ich mich auch den Objekten zu, die folgendes zum Inhalt haben:
Die Verhinderung meines spirituellen Wachstums und meiner Bewusstseinserweiterung.
Die Verhinderung von finanzieller Fülle.
Die Verhinderung von Gesundheit, Heilung und Verjüngung.
Verhinderung von dauerhafter Lebensfreude, Leichtigkeit und Erfolg.
Die Behinderung der vollständigen Entfaltung meiner "Bedingungslosen Liebe" und der
vollkommenen Öffnung meines Herzens.
Der Behinderung meiner Schöpferkraft und Schöpfermacht.
Die Behinderung meiner Wahrnehmungsfähigkeit mit meinem Herzen.
Zerstörung, Auflösung und vollkommene Entfernung aus meinem System - jetzt.
(Die Energie jetzt einfach konzentriert und entspannt fließen lassen, bis du spürst, dass die
Energie nicht mehr fließt. Wenn du das nicht spürst, lass sie 3 Minuten fließen.)
Ich bin mir jetzt bewusst, wer ich wirklich bin. Ein großes und liebevoll-mächtiges
Geistwesen, das jetzt auf dem Weg der Rückkehr zu der Vereinigung mit seinem
„Höchsten Ursprung“ ist und so als ein Leuchtfeuer für die nachkommenden Menschen
wirkt.
Ich nehme alle Geschenke des Universums und von mir selbst in Dankbarkeit an, denn sie
stehen mir zu in diesem aufsteigenden Universum der Fülle, der Leichtigkeit und der
Freiheit.
Ich komme langsam in mein Tagesbewusstsein zurück.
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Zusatz-Information:
Es gibt auch sehr starke, mehrfach und komplex gesicherte installierte Manipulationen, zumeist
von Reptos (Alpha-Drakonier) oder Schwarzmagieren. Diese Manipulationen werden mit der
oben stehenden allgemeinen Methode nicht aufgelöst. Diese starken installierten Manipulationen
müssen inklusive der Sicherungen erst erkannt und benannt werden, bevor sie aufgelöst werden
können. Das kommt nicht oft vor und betroffen sind in erster Linie Menschen, die in einer der
letzten Inkarnationen (oft der letzten oder vorletzten) selbst bewusst oder unbewusst
schwarzmagisch agiert haben. Auch sind Menschen betroffen, deren potentielle Macht und Kraft
so groß ist, dass die dunklen Kräfte verhindern wollen, dass diese Menschen in ihre lichte Kraft
kommen. Dein Herz wird dir sagen, ob dies bei dir so ist.
Du kannst dies dann von uns oder von uns ausgebildeten spirituellen Lehrern in Einzelsitzungen
(eine physische Anwesenheit ist nicht notwendig) auflösen lassen oder an dem TransformationsSeminar teilnehmen.

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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