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Die Multi-Sphäre (by Vikara)
Die Erstellung der persönlichen Multi-Sphäre
Das Erstellen einer
Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre (Multi-Sphäre) für
mich selbst
(von Indra & Sylah / Stand 29.03.2017)

Die notwendigen Erklärungen zu den Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpfersphären
und welche Voraussetzungen du benötigst, um eine wirkungsvolle Multi-Sphäre zu
erschaffen, findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ (Teil 4, Punkt 1.)
MUSTER
(die rot geschriebenen Wörter kannst du für dich persönlich anpassen)
Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre für Vorname Name
Ich bin verbunden und vereint mit meinem „Höchsten Ursprung“ und der Kraft, Macht und
Liebe meines „Höchsten Ursprungs“. Ich hebe meine Hände leicht an und drehe die
Handinnenflächen nach außen. Ich aktiviere meine Heil-, Schöpfer- und Transformationskraft
meiner 3 Chakren und erstelle mit ihnen und meiner liebevollen Absicht eine Heil-,
Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre in der notwendigen Größe und Qualität für
Vorname Name, die mich mit all meinen physischen und feinstofflichen Systemen
vollkommen durchdringt und umhüllt und mit der Ausdehnung meiner Systeme wächst.
Diese Sphäre hat den Namen „Multisphäre für Vorname Name“ und folgende Eigenschaften:
 Sie ist verbunden mit meinem „Höchsten Ursprung“ und der Lebens- und
Regenerationsenergie von Mutter Erde und dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
 Die Qualität der sofortigen Transformation bzw. Heilung bzw. Auflösung von jeglichen
direkten und indirekten, offenen, verborgenen, abgeschirmten, hochabgeschirmten
wie auch latenten und mit Zeitschaltuhr versehenen
 Dunkel, Manipulationen, Verbindungskanälen, Anzapfungen, Magie,
Vernebelungen, Tarnungen und Täuschungen, Blockierungen,
Energieverdrehungen, Implantaten, Konstrukten, dunkle Entitäten, Absichten
und Einschleusungen, wie auch Einschleusungen über Träume, wie auch
Einschleusungen über lichte Wesen, wie auch über physische Kontakte, Strahlen,
Skalarwellen, Schallwellen und Lichtwellen und Lichtteilchen, die Vorname Name
und seinen/ihren Seelenplan bzw. seine/ihre Lebensqualität, seine/ihre
bewussten Schöpfungen, seine/ihre Gesundheit, Heilung und dauerhaften
Verjüngung behindern bzw. verhindern können.
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Dies gilt auch für jegliche direkte und indirekte, offene, verborgene, abgeschirmte,
hochabgeschirmte, wie auch latenten und mit Zeitschaltuhr versehenen
 Dunkel, Manipulationen, Verbindungskanälen, Anzapfungen, Magie,
Vernebelungen, Tarnungen und Täuschungen, Blockierungen,
Energieverdrehungen, Implantaten, Konstrukten, dunkle Entitäten, Absichten
und Einschleusungen, wie auch Einschleusungen über Träume, wie auch
Einschleusungen über lichte Wesen, wie auch über physische Kontakte, Strahlen,
Skalarwellen, Schallwellen, Lichtwellen und Lichtteilchen, die es auf eine
Manipulation der Sphäre selbst abgesehen haben.
Wo eine sofortige Transformation bzw. Auflösung nicht möglich ist, gilt die Qualität der
vollumfänglichen Blockierung und Umleitung auf die Dimensionsebene, auf der eine
vollständige Transformierung bzw. Auflösung möglich ist.
Die Sphäre transformiert bzw. löst auf bzw. wehrt erfolgreich ab, jegliche ätherische,
astrale, mentale und kausale Gebilde, die mittelbar bzw. unmittelbar einen Schaden für
Vorname Name erzeugen können.
Die Sphäre transformiert bzw. wehrt erfolgreich ab, jegliche ätherischen Angriffe bzw.
Angriffsversuche, wie auch Anhaftungen der Wesen der Manuk-Rasse.
Zusätzlich wird in dieser Sphäre alles transformiert und geheilt, was in diese Sphäre
gelangt bzw. bereits in dieser Sphäre ist.
Diese Sphäre transformiert jegliche für Vorname Name schädliche technische und
natürliche Strahlung in positive bzw. mindestens neutrale Strahlung bzw. blockiert
diese, wo die Transformation nicht möglich ist.
Wenn um die Multi-Sphäre für Vorname Name eine dunkle Sphäre bzw. dunkle Gebilde
erstellt wurden bzw. werden, um Vorname Name zu behindern, dehnt sich die MultiSphäre in der notwendigen Größe aus und transformiert und löst diese dunklen
Gebilde augenblicklich auf. Dies gilt auch für Gebilde, die eine negative bzw. gedrückte
Stimmung verursachen.
Wenn um die Sphäre eine Manipulation erstellt wird, die verhindert, dass für Vorname
Name positive und erwünschte Informationen, Erkenntnisse, lichte Hilfen, lichte
Geschenke, Energien, Erfolg und finanzielle Fülle ungehindert, wahrhaftig, klar und
rein zu Vorname Name kommen, dehnt sich die Multi-Sphäre augenblicklich in der
notwendigen Größe aus und transformiert und löst dieses Gebilde auf.
Die Sphäre löst sämtliche Verschleierungen bzw. Tarnungen und Täuschungen sofort
auf, die einen Angriff bzw. einen Angriffsversuch von externen Wesen geheim halten
sollen.
Wenn ein Hologramm bzw. die Folge einer Absicht erschaffen wird, die dazu führt, dass
Vorname Name in seinem/ihrem Seelenplan behindert und seine/ihre damit
harmonierenden Schöpfungen behindert werden, löst die Sphäre diese Erschaffungen
augenblicklich auf.
Die Sphäre transformiert augenblicklich bzw. blockiert erfolgreich, jegliche dunkle
bzw. behindernde Einflüsse, Konstrukte und Implantate, die den Seelenplan bzw. die
lichten Schöpfungen von Vorname Name behindern, auch wenn die dunklen Einflüsse
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von Licht, lichten Hüllen, lichten Strahlen und lichtem Äußeren bzw. positiven
Gefühlen ummantelt oder verborgen sind.
Diese benannten Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpferqualitäten gelten für
 mich selbst
 alle Wesen, Substanzen, Konstrukte und Energien aus anderen Universen und
allen Dimensionen
 alle Wesen, Substanzen, Konstrukte und Energien aus diesem Universum und
allen Dimensionen
 alle Wesen, Substanzen, Konstrukte und Energien aus dieser Galaxis und allen
Dimensionen
 alle Wesen, Substanzen, Konstrukte und Energien aus diesem Sonnensystem und
allen Dimensionen
 alle Wesen, Substanzen, Konstrukte und Energien der Erde und aller
Dimensionen, einschließlich aller künstlich geschaffenen Konstrukte und
Energien, Deva- und Naturwesenreiche, Elementarwelt, Mineralwelt, Mikroben,
Pflanzenwelt, Tierwelt und Menschen
 alle Wesen der Rasse „Hunu“, die unter der Erdoberfläche leben und die länger
als die Menschen die Erde bewohnen
 alle Wesen der Rasse „Salok“, die unter der Erdoberfläche leben und die länger
als die Menschen die Erde bewohnen
 alle Wesen der Rasse „Manuk“, die unter der Erdoberfläche leben und die länger
als die Menschen die Erde bewohnen
 alle Notrros
 alle Wesen, die potentiell an einer Manipulation der Notrros erfolgreich
mitwirken können
 alle Enetels
 alle Aldebaraner
 alle Alpha-Drakonier, nachfolgend Reptos oder Reptoide benannt
 irdische und außerirdische Dämonen
 alle reptoiden Menschen und Wesen, auch die mir persönlichen bekannten
 alle aktiv und inaktiv reptoid besetzte Menschen und Wesen, auch die mir
persönlich bekannten
 alle aktiv und inaktiv von irdischen Dämonen besetzte Menschen und Wesen,
auch die mir persönlich bekannten
 alle aktiv und inaktiv von außerirdischen Dämonen besetzte Menschen und
Wesen, auch die mir persönlich bekannten
 alle aktiv und inaktiv von Enetels besetzte Menschen und Wesen, auch die mir
persönlich bekannten
 alle aktiv und inaktiv von Notrros besetzte Menschen und Wesen, auch die mir
persönlich bekannten
 alle bewussten und unbewussten Schwarzmagiere und Schwarzmagierinnen,
auch die mir persönlich bekannten
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alle abgespaltenen Dunkelwesen und Dunkelanteile eines Dunkelwesen bzw.
eines verdunkelten Wesens
alle künstlich erschaffenen Wesen, gleich ob offen, abgeschirmt, hochabgeschirmt
bzw. im latenten Zustand
alle getarnte Wesen aus diesem Universum aller Dimensionen
alle getarnte Wesen aus anderen Universen aller Dimensionen
alle benannten Wesen bzw. Substanzen bzw. Konstrukte bzw. Energien, die
lediglich als Kanal bzw. Träger für die benannten Manipulationen dienen
allen benannten Wesen bzw. Substanzen und Konstrukte bzw. Energien, die
aufgrund von Einladungen von den Bewohnern meines Hauses/meiner Wohnung
kommen - in physischer oder feinstofflicher Art, oder über Medien - gleich ob sie
die Bewohner selbst manipulieren wollen bzw. als Träger für Manipulationen
dienen
jegliche Briefe, Post, Päckchen, Werbung, Ware, Informationen, gleich ob sie für
die Bewohner meines Hauses/meiner Wohnung bestimmt sind oder nicht

Bei einem Angriff bzw. Angriffsversuch strahlt die Sphäre in maximaler Weise die
bereits benannten Qualitäten der Sphäre weit nach außen aus, inkl. ihrer
Transformations- und Heilkraft für jegliches Dunkel, Dunkelwesen und verdunkelte
Wesen, aus diesem und aus anderen Universen und behält weiterhin ihre volle
Wirksamkeit
Bei einer Tätigkeit des Beobachtens und Auskunftschaftens von externen Wesen aus
diesem oder anderen Universen, mit dunkler bzw. verdunkelter Absicht, gleich ob offen
oder getarnt, strahlt die Sphäre in maximaler Weise ihre benannten Qualitäten inkl.
ihrer Transformations- und Heilkraft für jegliches Dunkel, Dunkelwesen und
verdunkelte Wesen, aus diesem und aus anderen Universen aus - und behält weiterhin
ihre volle Wirksamkeit
Diese Sphäre verhindert erfolgreich, dass alle benannten Dunkelwesen bzw.
verdunkelten Wesen, sämtliche Gedanken, Gefühle und Absichten von mir, meinem
Ego und all meinen Bewusstseinen erkennen können.
Die Sphäre transformiert bzw. löst augenblicklich auf, jegliche Manipulationen, die
durch bzw. mit Pollen, Staub, Sand, Laub bzw. Schwebestoffe der Luft zu mir kommen.
Wenn das Tagesbewusstsein den Körper verlässt oder Teile des Bewusstseins
während des Tagesbewusstseins den Körper verlassen und der Mensch auf Reisen in
anderen Dimensionen ist, in dem die Sphäre nicht angemessen ist, verbleiben die
Qualitäten der Sphäre bei den während dieser Zeit zurück gebliebenen Körpern und
aktivieren sich bei Rückkehr in das Tagesbewusstsein wieder automatisch in der
Qualität, wie sie bei Verlassen der Körperdimensionen war.
Die Sphäre wirkt mit all ihren Qualitäten auch bei Angriffen bzw. jeglichen
Manipulationen, die außerhalb von Raum und Zeit stattfinden.
Die Sphäre wirkt mit all ihren Qualitäten auch für Manipulationen von allen genannten
Wesen, die auf eine Einflussnahme bzw. Manipulation des Egos einwirken sollen.
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Die Sphäre transformiert erfolgreich und augenblicklich, jegliche auf und mit Prana
und Prana-Lichtkügelchen aufmodulierte bzw. angeheftete bzw. verbundene
Manipulationen von dunklen Wesen und ausdrücklich auch von den Reptos und
Enetels.
 Jede Manipulation bzw. Installation, die sich an oder in der Nähe der Sphäre befindet,
um Information von Vorname Name, auch Körperfunktionen, weiter zu geben, wird
von der Sphäre vollkommen aufgelöst bzw. in ihrer Wirkung vollständig blockiert.
 Die Sphäre wirkt mit all ihren Qualitäten auch für Manipulationen von allen genannten
Wesen, die über den Astralkörper des Mondes Einfluss nehmen wollen, gleich ob in
direkter Weise oder in indirekter Weise.
 Alle Qualitäten und Quantitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch als Schutz vor der
Kraft des „bedingungslosen Dunkels“ und den „Wesenheiten des bedingungslosen
Dunkels“.
 Alle Qualitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch für die mit dunkler Absicht
manipulierten Energiestrahlungen, Energiewellen und Skalarwellen aus einem
anderen Universum, auch wenn sie durch andere technische oder natürliche
Strahlungen bzw. durch die Kombination dieser Qualitäten, eingeschleust werden
sollen.
 Alle Qualitäten und Quantitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch für künstlich bzw.
technisch erzeugten Skalarwellen
 Alle Qualitäten und Quantitäten gelten auch für alle mit einer Unsichtbarkeitshülle
versehenden Einflüsse, Manipulationen, Konstrukte, Implantate und Wesen
 Wenn es Angriffe bzw. Angriffsversuche gibt, die eine erhöhte Aktivität der MultiSphäre zur Folge hat, bezieht die Multi-Sphäre die zusätzlich benötigte Energie aus der
Quelle, aus der das Universum selbst seine Energie bezieht.
 Alle Qualitäten und Quantitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch für alle von den
Notrros erzeugten Projektionen von sich selbst, bzw. von Entitäten und Konstrukten.
 Der Schutz der Multi-Sphäre mit allen Quantitäten und Qualitäten gelten auch für alle
Angriffsverstärker und für erzeugte Scheinrealitäten und Scheinsituationen, wie auch
für alle Schichten und Erzeugnisse die eine Abschirmung bzw. Minderung von höheren
Energien und Lebensenergien zum Zweck haben.
 Alle Qualitäten und Quantitäten der Multi-Sphäre reichen auch in die unendliche
Vergangenheit und in die unendliche Zukunft inkl. aller Nebenzeitlinien.
 Alle Qualitäten und Quantitäten der Multi-Sphäre gelten auch für alle künstlich
erzeugten Wellen, Strahlen und Partikel, sowie die Kombination dieser, wie auch der
Kombination mit natürlichen bzw. manipulierten natürlichen Wellen, Strahlen und
Partikel.
 Die Energie der Angriffe auf diese Multi-Sphäre werden von dieser genutzt, um diese
Multi-Sphäre zu stärken.
 Alle Qualitäten und Quantitäten der Multi-Sphäre gelten auch für
• jegliche Manipulationen mittels kopierter Abstiegsenergie
• jegliche manipulierte Abstiegsenergie
• jegliche manipulierte Aufstiegsenergie
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jegliche Manipulationen durch schwarzmagischen Techniken, auch wenn diese
mit anderen Techniken, aus diesem oder anderen Universen kombiniert
werden.
jegliche Art von Projektionen
jegliche Arten des Absaugens von Energie durch Wesen, Konstrukten Methoden
jegliche manipulierte Quantenteilchen und Quantenwellen
alle Wesenheiten und Manipulationen, die multidimensional bzw.
dimensionslos sind
jegliche Manipulationen, die über einen Persönlichkeits- bzw.
Unterbewusstseinskanal eindringen wollen
Alle Qualitäten und Quantitäten der Multi-Sphäre gelten auch für
o jegliche Verbindungs- und Anzapfungskanäle, auch wenn diese mit
positiven Aspekten zwecks Manipulation ausgestattet sind
o sämtliche gerichtete Wut, gerichtete Aggressionen, gerichtete negative
Gefühle und Gedanken
Diese Sphäre weitet sich mit all ihren Qualitäten und Quantitäten auf jegliche
Objekte aus, gleich ob physisch oder in elektronischer Art, sowie ich diese
Objekte in die Auswahl genommen habe, um sie in meinen dauerhaften oder
temporären Besitz bzw. Verwendung zu nehmen, dies gilt auch für Leasing- und
Mietobjekte. Dies hat so lange Bestand, bis diese Schutzfunktion von der MultiSphäre für .......... (falls es eine weitere gibt) oder der Muti-Sphäre für ......... (falls
es noch eine weitere gibt) übernommen wird.
Alle Qualitäten und Quantitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch für alle
bewussten und unbewussten Verbindungen von Systemen von zwei oder
mehreren Wesen.
Die Multi-Sphäre verhindert jegliches Eindringen in Träume des Multi-SphärenInhabers von externen Wesen oder mittels Objekten.
Alle Qualitäten und Quantitäten der Multi-Sphäre gelten auch für jegliche
schwarzmagische Angriffe bzw. Angriffe durch bewusste oder unbewusste
Schwarzmagiere und Schwarzmagierinnen, auch wenn diese durch
elektronische, elektrische, feinstoffliche oder physische Strahlen oder Wellen
oder Impulse durchgeführt oder übertragen werden, gleich ob mittelbar oder
unmittelbar, und auch wenn sie durch Objekte oder Subjekte mittelbar oder
unmittelbar durchgeführt oder übertragen werden.

Nun erschaffe ich eine Hülle um diese Multi-Sphäre, die die gleichen Quantitäten und
Qualitäten dieser Multi-Sphäre hat. Diese Hülle wird künftig auch alle Quantitäten und
Qualitäten dieser Multi-Sphäre automatisch übernehmen, wenn sie neue Qualitäten und
Quantitäten erhält. Jegliche Konstrukte, die an die Multi-Sphäre gehaftet werden, gleich ob aus
Spionagezwecken, Manipulationszwecken oder anderer Zwecken, werden vollkommen
aufgelöst bzw. entfernt, wo dies nicht möglich ist.
Diese Hülle befindet sich automatisch in der Entfernung von dieser Multi-Sphäre, die eine
optimale Pufferfunktion gewährleistet. Diese Hülle kann die Entfernung bei Bedarf verändern.
Die Hülle selbst hat eine Dicke, die gewährleistet, dass sie die soeben definierten und
gewünschten Funktionen leisten kann. Diese Hülle wird automatisch mit aktiviert, wenn diese
Multi-Sphäre aktiviert wird.
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Alle dunklen bzw. verdunkelten Wesen, die aufgrund von lichten Hilfen bzw. Abfragen von
eigener Name für Andere bzw. für lichte Themen, bzw. diese Multi-Sphäre angreifen, werden
bereits auf Ebene der Hülle der Multi-Sphäre aufgelöst bzw. blockiert bzw. zusätzlich von der
Multi-Sphäre selbst aufgelöst bzw. blockiert.

Diese Sphäre versehe ich zusätzlich mit nachfolgenden Schöpfungs-Qualitäten:
 Ich zeichne das Zeichen „Einheit“ mit roter Farbe in die Sphäre hinein und aktiviere es
mit dem Feuer meines Herzens.
 Ich zeichne das Schöpfungszeichen mit goldener Farbe in die Sphäre hinein und
aktiviere es mit dem Feuer meines Herzens.
 mit meiner höchsten Heil-, Transformations-, Schutz- und Schöpferkraft, wie auch
meiner höchsten Macht und Liebe
 (optional) mit einer mächtigen Anziehungskraft von gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Erfolg, finanzieller Fülle und Wohlstand aus allen Richtungen zu mir
 (optional) mit einer mächtigen Anziehungskraft von Lebensfreude und Gelegenheiten
für Lebensfreude zu mir
 (optional) mit der Zahl für „finanzielle Fülle“, die ich mit einem Finger in die Sphäre
schreibe „437323“ und mit meiner liebevollen Absicht und dem Feuer meines Herzens
aktiviere
 (optional) mit den beiden Zahlenreihen für Verjüngung, ich schreibe mit einem Finger
die Zahl „2145432“ in die Sphäre und aktiviere Sie mit dem Feuer meines Herzens, ich
schreibe mit einem Finger die Zahl „2213445“ in die Sphäre und aktiviere Sie mit dem
Feuer meines Herzens





Ich verbinde diese Multi-Sphäre mit meinem „Höchsten Ursprung“ und dem
kristallinen Herzen von Mutter Erde.
Diese Sphäre inkl. der Hülle erschaffe ich mit der höchsten Wirkungskraft und
Wirkungsdauer und steigere diese mit jeder neuen Aktivierung und Stärkung der
„Multi-Sphäre für Vorname Nachname“.
Ich aktiviere diese Sphäre als Ganzes mit allen genannten Qualitäten mit dem Feuer
meines Herzens.

Die Aktivierung deiner von dir erstellten Sphäre sollte für die vollumfängliche
Wirksamkeit unbedingt täglich gemacht werden.
Die tägliche Aktivierung meiner „Multi-Sphäre für Vorname Name“


Nachfolgendes ist nur zu machen, wenn du es im Rahmen deiner Meditation nicht
ohnehin gerade gemacht hast:
 Ich atme einige Male senkrecht.
 Mein Herz und alle meine Systeme sind weit geöffnet (Absicht und kurz fühlen).
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Ich bin verbunden und vereint mit meinem „Höchsten Ursprung“.

Jetzt kommt die eigentliche Anleitung:
 Ich aktiviere meine drei Heil-, Transformations- und Schöpferchakren (ich hebe die
Hände etwas an, drehe die Handinnenflächen nach außen und spüre, wie aus allen
drei Heil-, Transformations- und Schöpferchakren Energie fließt).
 Vereint mit meinem „Höchsten Ursprung“ und meiner ganzen Kraft, Macht, Liebe,
Schöpferkraft, Transformationskraft und Heilkraft aktiviere und stärke ich die
„Multi-Sphäre für Vorname Name“.
 Jetzt lässt du die deine so programmierte Energie mit deiner Absicht aus deinen 3
Heil-, Transformations- und Schöpferzentren fließen, bis du das Gefühl hast, dass
es gut ist (ca. 20 bis 30 Sekunden).
 Ich aktiviere diese Multi-Sphäre zusätzlich mit dem Feuer meines Herzens
(alternativ: „aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt“).

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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