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Die Eigenschaften und Verwendungen einer
Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre (Multi-Sphäre) und
die Voraussetzungen für die wirksame Erschaffung
(von Indra & Sylah / Stand 05.12.2015)

Wir sind beständig Manipulationen von außen ausgesetzt, die teils bewusst, teils unbewusst
geschehen.
In erster Linie sind es Manipulationen auf den astralen Ebenen, denen wir ausgesetzt sind
und die sich normalerweise mit deiner spirituellen Entwicklung steigern, da du dann eine
zunehmende Gefahr für die dunkle Seite darstellt, die in dem aufsteigenden Zeitalter
berechtigterweise ihre Macht in Gefahr sieht.
Hier kommt eine Aufzählung der Wesen, auf die wir am häufigsten stoßen, wenn wir
Manipulationen finden:
 verdunkelte und dunkle Menschen (Menschen, die noch stark der absteigenden
Energie folgen und so teilweise oder beständig den dunklen Mächten der Schöpfung
dienen)
 Schwarzmagiere (innnerhalb und außerhalb einer Inkarnation)
 verdunkelte Wesen ohne physischen Körper aus den Devareichen (Dämonen bzw.
dämonisierte Wesen)
 verdunkelte Rassen, die unter der Oberfläche der Erde wohnen und über einen
ätherischen Körper verfügen
 Menschen, die von dunklen Wesen besetzt sind bzw. die den menschlichen Körper
komplett übernommen haben
 dunkle, außerirdische Rassen mit physischem Körper (in erster Linie AlphaDrakonier, genannt „Reptos“)
 dunkle, außerirdische Rassen ohne physischen Körper (in erster Linie Reptos und
Enetels)
Die externen, überwiegend astralen Manipulationen, die wir finden, sind sehr vielfältig.
Die häufigsten sind:
 Mind-Control
 Energieanzapfungen, gewöhnlich an den Chakren
 Verstopfungen an Chakren bzw. Chakrenkanälen
 Energieverdrehungen an Themen, Körperteilen, Mikroben, u.v.m.
 Implantate
 Hologramme
 Behinderungssätze
 Behinderungsverträge (mit dem Ego)
 Vernebelungen der Wahrnehmungsfähigkeit für bestimmte Themen
 Anhaftungen
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Mittels einer Sphäre können wir diese externen Manipulationen künftig verhindern, indem
sie augenblicklich transformiert bzw. blockiert werden, wenn ein Versuch unternommen
wird, diese zu setzen oder mit diesen zu manipulieren.
Nun gab es schon immer feinstoffliche Schutzmöglichkeiten, doch hatten diese bisher immer
den Nachteil, dass dieser Schutz keine Unterscheidung zwischen Licht und Dunkel gemacht
hat. So haben wir uns mit einem solchen Schutz von allem abgeschottet, also auch den
positiven externen Energien und den jetzt verstärkt einströmenden Aufstiegsenergien.
Das ist mit dieser Art der Sphäre anders. Die Sphäre selbst hat (außer der Fähigkeit
Informationen zu speichern und dann umzusetzen) keine weiteren Eigenschaften. Jede
einzelne Eigenschaft muss definiert und programmiert werden. So können wir also beliebige
Qualitäten für die Sphäre definieren, dies können schützende, transformierende und auch
erschaffende Qualitäten sein. Dabei ist es wichtig, dass eine solche Sphäre nur Qualitäten
beinhalten und wirksam umsetzen kann, die mit der Außenwelt zu tun haben. Die Sphäre
kann keine Qualitäten bewirken, die nur mit uns selbst zu tun haben (z.B. Gesundheit,
Heilung, Ego-Themen). Eine Ausnahme ist das „Einheitszeichen“ und die „Schöpfungszahlen“,
die in die Sphäre gesetzt und aktiviert, über unseren „Höchsten Ursprung“ eine Auswirkung
auf unser gesamtes Innenleben haben.
Die Sphäre können wir also zusätzlich auch mit Qualitäten versehen, die eine anziehende
Wirkung auf Dinge von außen haben (z.B. wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg,
finanzielle Fülle, etc.).
Nur sicherheitshalber: Es reicht nicht, die Sphäre einmal zu erschaffen und dann täglich zu
aktivieren um finanzielle Fülle oder ähnliches zu erreichen. Wir befinden uns auf der Erde in
einer dichten physischen Dimension, in der wir auch tätig werden müssen. Dies bedeutet
also, mit den Qualitäten einer solchen Sphäre gelingen unsere Aktivitäten im Außen leichter
und mit besserem und schnellerem Ergebnis.
Beispiele für schöpferische Qualitäten einer Sphäre sind gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Erfolg, finanzielle Fülle, Anziehungskraft von Lebensfreude (Erklärung: die
von außen kommen kann) und Gelegenheiten für Lebensfreude.
Der Start ist immer eine persönliche Sphäre für dich zu erschaffen.
Du kannst anschließend auch noch eine zusätzliche Sphäre für dein Haus und dein
Grundstück bzw. deine Wohnung erschaffen, die genauso wie du selbst von externen
Manipulationen betroffen sein kann.
Auch kannst du für dein Projekt eine separate Sphäre (Projekt-Sphäre) mit definierten
Qualitäten erschaffen. Projekte können z.B. eine Organisation, ein Unternehmen oder auch
eine Weltreise sein. Wichtig hierbei ist, dass es dein Projekt ist. Du musst also der Inhaber,
der Chef, der Vorstand/Führer der Organisation sein. Ist dies mehr als eine Person, musst du
dich mit den anderen über die schöpferische Aspekte abstimmen. Die Abstimmung über die
Schutzfunktion ist nicht notwendig.
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Du findest Beispiele von den jeweils genannten Sphären auf unserer Website unter
„Geschenke für dich“ (Teil 4).
Die Definitionen und Qualitäten einer jeweiligen Sphäre sind in der Praxis gewachsen.
Anfangs waren sie weniger umfangreich, doch die Praxis hat gezeigt, dass es bei vielen
pauschalen Formulierungen eben doch Lücken für angreifende externe Manipulationen gab.
So empfehlen wir euch, nichts von den definierten Qualitäten weg zu lassen.
Die „Multi-Sphäre“ muss nur einmalig in dieser umfassenden Definition erschaffen werden.
Zur Aufrechterhaltung der Wirkungen muss sie täglich lediglich aktiviert und gestärkt
werden. Dies geht schnell und die Anleitung dazu findest du auch in dem jeweiligen
Dokument zur Erstellung der entsprechenden „Multi-Sphäre“.
Die Voraussetzungen dafür, dass du die Multi-Sphäre wirksam erschaffen kannst, ist:
 Anbindung an deinen „Höchsten Ursprung“
 Aktivierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferkräfte
 Aktivierung des „Feuers deines Herzens“
 Die Anleitungen dafür findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ (Teil
1)

Zusatz-Information:
Wenn du dir eine Multi-Sphäre erschaffen hast, ist es sinnvoll dich für unsere
Newsletter auf unserer Website einzutragen, weil es Updates zur Multi-Sphäre mit der
Newsletter gibt. So kannst du neue und notwendig gewordenen Qualitäten in deine
Multi-Sphäre integrieren.

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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