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4. Aktivierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren
(von Indra und Sylah / Stand 02.01.2015)

Die beiden Heilchakren in den Innenseiten beider Hände sind seit langen Zeiten bekannt.
Damit heilen seit jeher geistige Heiler. Vor wenigen Jahren ist ein seit sehr langer Zeit
inaktives Heilchakra dazu gekommen, welches an der Stelle unseres spirituellen Herzens (in
der Mitte der Brust auf der Höhe des physischen Herzens) sitzt. Technisch präzise
ausgedrückt sind es Teilaspekte unseres Herzchakras mit eigenem Bewusstsein, die separat
aktiviert werden müssen. Somit verfügen wir jetzt über 3 Heilchakren, wenn wir sie
aktivieren.
Diese 3 Heilchakren verfügen über zusätzliche Qualitäten, die jetzt entsprechend der neuen
Zeitqualität aktiviert werden können. Es handelt sich um die Transformationskraft und die
Schöpfungskraft.
Nach Aktivierung verfügen wir über 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren. Jedes
Chakra hat diese 3 Qualitäten (Heilkraft, Transformationskraft und Schöpferkraft)
Jetzt ist die Aktivierung notwendig, damit du die folgenden Meditationen und Aktivierungen,
die du unter „Geschenke für dich“ auf der Website findest, erfolgreich durchführen kannst.














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“.
Ich bin jetzt bereit, meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren durch
meinen „Höchsten Ursprung“ aktivieren zu lassen und ermächtige mich hiermit selbst.
Die Macht, Kraft und bedingungslose Liebe meines „Höchsten Ursprungs“ fließen in
mein Herz
und gemeinsam mit meiner klaren Absicht und meiner bedingungslosen Liebe weiter
in die Chakren meiner beiden Handinnenflächen und in das Chakra auf der Höhe
meines spirituellen Herzens in der Mitte meiner Brust.
Ich hebe drehe meine Handinnenflächen nach oben und spüre auch den Bereich in der
Mitte meiner Brust und bin jetzt bereit zu empfangen.
Durch meine eigene Absicht und meine eigene bedingungslose Liebe und die Kraft,
Macht, Liebe und Absicht meines „Höchsten Ursprungs“ geschieht jetzt die Aktivierung
meiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und meiner Heil-,
Transformations- und Schöpferkraft.
Ich hebe die Hände jetzt an und drehe die Handinnenflächen nach außen, von mir weg.
Ich spüre, wie von meinem Herzen aus, Energieströme durch meine 3 Heil-,
Transformations- und Schöpferchakren fließen.
Ich lasse sie fließen und stärker werden und spüre, wie aus diesen 3 Zentren Energie
fließt.
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Ich nehme die Aktivierung meiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und
die Heilkraft, die Transformationskraft und die Schöpferkraft mit der dazugehörigen
Macht und Liebe in Dankbarkeit an.
Je häufiger ich mit diesen Energien arbeite und trainiere, umso stärker werden sie im
Laufe der Zeit.

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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