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Die goldene Flamme
(Aktivierung und Umgang)
(von Helmut Posch, Indra und Sylah / Stand 28.01.2018)

Die goldene Flamme der Schöpfung durch Heilung
ein Bild steht noch nicht zur Verfügung
Spirituelle bzw. geistige Flammen sind Wesenheiten, die seit langer Zeit die Menschheit begleiten.
Sie sind sehr kraftvolle Werkzeuge aus der geistigen Welt. Die bekannteste ist sicher „Die violette
Flamme von St. Germain“, die auch unter dem Namen „Die violette Flamme der Transformation“
bekannt ist.
Helmut Posch hat die „goldene Flamme“ im Februar 2016 von der geistigen Welt erhalten und sie
im April 2016 entsprechend des übergeordneten Aufstiegsplans zur freien Verfügung für jeden
Menschen auf der Adi-Ebene verankert. Jeder Mensch kann die „goldene Flamme“ jetzt von der
Adi-Ebene in seinen Herztempel holen, aktivieren und künftig mit ihr arbeiten.

Die Eigenschaften der „goldenen Flamme“
Sie ist ein eigenständiges, intelligentes Wesen und hat die Form einer Kerzenflamme. Die Farbe der
Flamme ist golden und im unteren Bereich weiß mit einem zartrosa.
Wenn sie aktiv arbeitet, sieht sie nicht mehr wie die beschriebene Flamme aus, sondern geht im
oberen Bereich auf und versprüht Feuerfunken.
Du kannst mit ihr ganz normal sprechen, sie hört dir zu. Wenn du die Kommunikation mit geistigen
Wesenheiten gelernt hast bzw. dich wieder daran erinnerst, kannst du sie auch fragen, was sie
gemeinsam mit dir tun möchte auf dem Weg deiner spirituellen Entwicklung und Heilung. Sie sucht
sich die Stellen selbst, wo Heilung notwendig ist.
Nur verwende die „goldene Flamme“ nicht ohne Zustimmung für andere Menschen oder Tiere. Hole
dir vorher immer die Genehmigung des Menschen. Bei Tieren kannst du dir die Genehmigung von
der Seele holen, wenn du diese Art der Kommunikation bereits kannst.
Ihre Haupteigenschaft ist die Heilung von Gedanken und Gefühlen, wodurch Schöpfung entsteht.
Voraussetzung für das Herunterholen und die Aktivierung der „goldenen Flamme“
• Erst-Aktvierung deiner Verbindung zu deinem „Höchsten Ursprung“
• Erst-Aktivierung des „Feuer des Herzens“
• Herzöffnung und Aktivierung deines Herztempels
Die Anleitungen zu den genannten Erst-Aktivierungen findest du auf unserer Website
www.vikara.de unter „Geschenke für dich“.
Herunterholen und Aktivierung der „goldenen Flamme“
www.vikara.de
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Ich schließe meine Augen.
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.
Ich konzentriere mich auf mein Herz und auf den Punkt in der Mitte meiner Brust und
begebe mich mit meiner liebevollen Absicht direkt in meinen Herztempel, der in meinem
physischen Herzen verborgen ist.
Ich spüre den von oben kommenden Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“ und
beschließe meine Reinigung und Schwingungserhöhung.
Ich spüre, wie mich der Licht- und Energiestrom vollkommen durchdringt und umschließt.
Im Licht meiner Absicht und meiner bedingungslosen Liebe wende ich mich, gemeinsam mit
meinem „Höchsten Ursprung“ der Dimensions-Ebene zu, auf der sich „Die goldene Flamme
der Schöpfung durch Heilung“ befindet.
Gemeinsam mit meinem „Höchsten Ursprung“ und durch meine Absicht hole ich sie jetzt in
meinen Herztempel.
Ich bedanke mich bei ihr, dass sie jetzt bei mir ist und wir künftig miteinander entsprechend
der Aufstiegs-Energie arbeiten.
Ich aktiviere das „Feuer meines Herzens“ und aktiviere damit „Die goldene Flamme der
Schöpfung durch Heilung“.
Ich verabschiede mich von ihr und komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

Praktische Anwendung der „goldenen Flamme“
• 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.
• Ich wende mich meiner „goldenen Flamme“ zu ....
• (nun kannst du ihr sagen, was du von ihr möchtest)
Die besondere Fähigkeit der „goldenen Flamme“ ist es, zusammen mit der Indraflamme, Dogmen,
Glaubenssätze und ähnliches aufzulösen. Mehr zu dem Thema findest du auf unserer Website unter
„Geschenke für dich“ / Teil 2.

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 von Vikara® bzw. 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 zurzeit 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.

www.vikara.de
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