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Download von neuen Fähigkeiten und neuem Wissen
(von Indra & Sylah / Stand 31.03.2016)

Die Aufstiegsenergie unterstützt uns auch dabei, für uns neue Fähigkeiten und neues Wissen
schneller zu erlernen bzw. zu erlangen.
Dies geschieht mittels Download eines bestimmten Themas von der Dimensions-Ebene, auf der
alles zu dem Thema gespeichert ist.
Dieser Download führt dazu, dass das entsprechende Thema dann sehr viel leichter zu lernen
bzw. umzusetzen und anzuwenden ist. Die entsprechende Übung, das Lernen und die
Anwendung müssen trotzdem wie bisher in der Praxis durchgeführt werden. Dies gelingt so
jedoch sehr viel leichter, umfassender und schneller.
Dies funktioniert jedoch nur, wenn du auch eine Affinität zu dem Thema hast. Wenn du dich
nicht für Maschinenbau interessierst, kannst du das Thema zwar wirkungsvoll downloaden,
jedoch anschließend nicht wirkungsvoll entpacken. Es für dein System also so, als ob du es
nicht heruntergeladen hast.
Auch das Thema „Lernen im Schlaf“ (also z.B. das Anhören von „Sprach-Lern-Inhalten“ direkt
nach dem bzw. zum Einschlafen) führt nach dem Download zu deutlich besseren Ergebnissen.
Die Voraussetzungen für die wirksame Anwendung der Methode ist:
 Die Fähigkeit der Verbindung mit dem eigenen „Höchsten Ursprung“
(siehe unter „Geschenke für dich“ Teil 1, Punkt zwei).
 Die Fähigkeit in den eigenen Herztempel zu gehen und von da aus zu wirken
(siehe unter „Geschenke für dich“ Teil 1, Punkt 3).

Download (Anleitung)
 Gemeinsam mit meinem aufgestiegenen Ego bin ich verbunden und vereint mit meinem
„Höchsten Ursprung“ und dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
 Ich begebe mich in meinen Herztempel.




Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf den Höchsten Ursprung
o Beispiel 1: des Wesens und der Sprache „Spanisch“ selbst
o Beispiel 2: des Wesens des „Skifahrens“ selbst
o Beispiel 3: des Wesens der Biologie der 4. Klasse der Schule „Musterschule in
Musterstadt“
o Beispiel 4: des Wesens des Wissens, der Inhalte und der Fähigkeiten der „AbiturPrüfung in Bayern 2017“
Ich lade alle Informationen, Wissen, Fähigkeiten und Techniken und den Qualitäten des
„Seins“ der/des .................. herunter – in all meine Systeme.
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Ich verankere all dies Genannte in meinen Systemen.
Die praktische Anwendung und Entfaltung bis zur dichten physischen Ebene erfolgt
schnell, umfassend und mit Leichtigkeit und Freude.
Aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt.
Dankbarkeit empfinden.

Wir freuen uns über einen Hinweis per E-Mail, wenn du uns deine Erfahrungen mitteilst.

Hinweis:
Bisher mussten wir die meisten Erst-Initiierungen und Erst-Aktivierungen persönlich
vornehmen. Damit die Erst-Initiierungen und Erst-Aktivierungen auch ohne unsere
Anwesenheit funktionieren, haben wir die Dokumente (PDF´s) jeweils mit einer
feinstofflichen Sphäre versehen und mit zusätzlicher Kraft geprägt. Die maximale Kraft
ist gewährleistet, wenn ihr die PDF´s 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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