Befreiung von externen Anhaftungen
(von Indra & Sylah / Stand 19.01.2016)

Es ist recht einfach und sehr schnell möglich (in 2 bis 5 Sekunden) bei anderen Menschen
zwecks Manipulation Anhaftungen zu installieren. Anhaftungen sind nicht so fest mit dem
feinstofflichen Körper verbunden, wie echte installierte Manipulationen, sie sind eben nur
„angeheftet“. Dies sind in erster Linie Emotionen (wie z.B. Trauer, Hoffnungslosigkeit,
Aggression) bzw. körperliche Gefühle (wie z.B. Schmerzen), für die es keine andere Ursache als
diese künstlichen Anhaftungen gibt.
Wenn die Verträge bzw. Manipulationen von externen Wesen bereits entfernt bzw. aufgelöst
sind, macht es Sinn, diese Anhaftungen pauschal aufzulösen.
Das geht schnell und einfach:
 Ich atme einige Male senkrecht.
 Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit und spüre meine bedingungslose Liebe.
 Gemeinsam mit meinem Ego verbinde und vereine ich mich mit meinem „Höchsten
Ursprung“.
 Ich spüre den Lichtstrom meines Höchsten Ursprungs, der mich durchdringt und
umschließt.
 Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und die Kräfte meiner
Mittelfinger, drehe die Hände nach außen von mir weg und sende meine Heil-, Schöpferund Transformationskraft und die Kräfte meiner Mittelfinger zu allen installierten
Anhaftungen in all meinen Systemen zwecks vollkommener Auflösumg.
 Ich spüre die so programmierten Kräfte aus meinen Heil-, Transformations- und
Schöpferchakren und der Kräften meiner Mittelfinger fließen (je nach Gefühl, 30
Sekunden bis 1 Minute).
 Ich empfinde Dankbarkeit und komme jetzt wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

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.

