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Geschenke für dich
Die Transformation der Erde hat begonnen. Es fließen in zunehmendem Maße unterschiedliche
Aufstiegs-Energien zu uns und dies führt im Laufe der nächsten 300 Jahre zu sichtbaren
Ergebnissen in allen Bereichen. Die alten Energien der Trennung und des Abstiegs kommen nicht
mehr zu uns und so werden sich mit der Aufstiegs-Energie im Laufe der Zeit in uns alle
Manipulationen, Verbindungen, Verschlüsse, Implantate und mehr transformieren bzw. auflösen.
Auch die Aktivierung von Verbindungen zu unserem höchsten Bewusstsein und die Öffnung
unseres spirituellen Herzens wird wie von selbst geschehen. Du musst dafür nur atmen und deine
nächste oder übernächste Inkarnation abwarten.
Du kannst all das jedoch auch schon jetzt realisieren – für dich.
Wenn es dein Herz dir sagt, gehörst du zu dem Menschen, die jetzt vorangehen, die künftige
Transformation der Erde und der Menschen, für sich bereits jetzt zu realisieren. Dadurch bist du
bist dann das Leuchtfeuer, denen die anderen nach und nach folgen können. Diese Arbeit hat ganz
wunderbare Auswirkungen für dich ganz persönlich.
http://www.vikara.de/beschleunigte_transformation.htm
Diese Transformations-Arbeit kannst du mit den nachfolgenden Meditationen, Auflösungen,
Aktivierungen und Anleitungen in Eigenregie durchführen. Nur die Aktivierungen bzw.
Auflösungen, für die noch unsere Gegenwart bzw. Einzelarbeit notwendig ist, findest du hier nicht.
Die zunehmende Aufstiegsenergie, die aus dem Universum zu uns strömt, ermöglicht dies jedoch
mit der Zeit für mehr und mehr Themen.
Zusätzlich zu der Transformations-Arbeit stellen wir auch weiterhin alle Themen unter
„Geschenke für dich“ online, die wir von unserem „Höchsten Ursprung“ erhalten, wenn die
erwünschte Wirkung durch Eigenarbeit nach unseren Anleitungen möglich ist.
Die Erarbeitung der Transformations-Themen in Eigenregie bedarf mehr Arbeit und Zeit, als auf
dem Transformations-Seminar, ist jedoch problemlos möglich.
http://www.vikara.de/seminar_transformation.htm
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Auf jeden Fall freuen wir uns, dir unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und die Ergebnisse unserer
Arbeit zur freien Verfügung zu stellen und so an dem spirituellem Aufstieg und der
Bewusstseinserweiterung der Menschen und der Erde mitzuwirken.
Hier kommen jetzt also die ergänzenden Dateien zu den Informationen auf der Website.
Die hinterlegten PDF`s und Word-Dokumente werden, wenn wir neue Erkenntnisse haben,
aktualisiert. Das Erstellungsdatum kannst du in dem Text des jeweiligen Dokuments unter
dem Titel ablesen.
Wenn du die Meditationen, Transformationen und Aktivierungen machst, solltest du dafür einen
Raum und einen Zeitpunkt so wählen, dass du ungestört bist.
Wähle dir eine bequeme Sitzmöglichkeit aus und vermeide es, deine Hände und Füße zu
überkreuzen. Eine bestimmte Meditationshaltung oder Handstellungen sind in der neuen Zeit
nicht mehr notwendig. In erster Linie soll es bequem für dich sein.
Wir empfehlen dir, die Heilungs- und Aktivierungsmeditationen auf ein Smartphone oder
ähnliches aufzusprechen und dann abzuhören. So kannst du dich selbst in die Meditation führen
und mit der nötigen Konzentration auf die Inhalte, zur bestmöglichen Wirkung, besser
konzentrieren. Dies ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Wenn du geübt und erfahren in
Meditationstechniken bist, kannst du auch Satz für Satz innerlich lesen und nachspüren.
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 astralen
Sphäre versehen und mit zusätzlichen Kraft geprägt und auch vor feinstofflichen
Manipulationen geschützt. Die maximale Kraft ist gewährleistet, wenn ihr die PDF´s selbst
von dieser Website herunterladet.
Für die volle Wirksamkeit ist es wichtig, erst Teil 1 komplett abzuschließen, um dann zu
Teil 2 weiterzugehen und auch für die nachfolgenden Teile so vorzugehen.
Teil 1:
Grundlagen schaffen (bitte in der nummerierten Reihenfolge durchführen)
1. Anbindung an die vertikalen Energieströme
2. Verbindung und Vereinigung mit deinem „Höchsten Ursprung“
3. Herzöffnung und Aktivierung deines Herztempels
4. Aktivierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren
5. Aktivierung der Kräfte deiner Daumen und Finger als geistige Werkzeuge
6. Das “Feuer des Herzen” (Eigenschaften, Aktivierung und Umgang)
7. Die Indraflamme als sehr kraftvolles Transformationswerkzeug (Eigenschaften, Aktivierung
und Umgang)
8. Die goldene Flamme der Schöpfung durch Heilung (Eigenschaften, Aktivierung und
Umgang)
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Teil 2:
Auflösungen und Erlösungen (innerhalb des Teils 2 ist die Reihenfolge gleichgültig)
• Karma, Fremdkarma und Gelübde (Transformation und Erlösung)
• Generationenverträge und Generationenlasten (Transformation und Erlösung)
• Eigene, von deiner Seele abgespaltene Dunkelanteile und abgespaltene Dunkelwesen, und
Traumata (Transformation, Heilung und Integration)
• Eigene, von deinem Ego abgespaltene Dunkelanteile und abgespaltene Dunkelwesen
(Transformation, Heilung und Integration)
• Behinderungen durch Bindungen und eigenen Anhaftungen zu Menschen, Dingen,
Gewohnheiten (Transformation und Auflösung)
• Behinderungen durch Verträge mit sich selbst und selbst installierten Manipulationen aus
dieser und vergangener Inkarnationen (Transformation und Auflösung)
• Ego-Arbeit - die alten und die neuen Aufgaben des Egos
• Von Ego zu Ego
• Kurzgespräche mit dem Ego – Anleitungen
• Bewusstseinserweiterung des Egos
• Gefühlshygiene und Gedankenhygiene (Behinderungen durch Glaubenssätze und
Gewohnheiten und deren Veränderung)
• Das Wesen von Licht und Dunkel und die Vereinigung im eigenen Herzen
• Die Kraft der bedingungslosen Liebe
• Glaubenssätze, Gedanken- und Gefühlsmuster und Dogmen auflösen
Teil 3:
Heilung und Aktivierungen (bitte in der nummerierten Reihenfolge durchführen)
1. Heilung und Verjüngung (Teil 1): Heilung und Aktivierung der zu den Chakren gehörenden
Programmbehälter, Kanäle und Verbindungen aller Körperteile
2. Heilung und Verjüngung (Teil 2): Reparatur, Heilung und Aktivierung der 13-Strang-DNA
3. Heilung und Verjüngung (Teil 3): Ernährung für Heilung und Verjüngung / Fähigkeit zur
Verbesserung jeglicher Nahrung in wenigen Sekunden
4. Fähigkeiten der Chakren-Module (Entfernung von Manipulationen, Heilung und
Aktivierung)
5. Aufbau, Heilung und Aktivierung deines Lichtkörpers
Teil 4:
Die Multi-Sphäre (by Vikara) als Schutz vor künftigen feinstofflichen Manipulationen von
externen Wesen (bitte die nummerierten Aktivierungen in der entsprechenden Reihenfolge
durchführen).
1. Die Eigenschaften und Verwendungen einer Heil- Transformations-, Schutz- und
Schöpfersphäre mit beliebigen Qualitäten
2. Das Erstellen einer persönlichen Heil- Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre
3. Das Erstellen einer Heil- Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre für dein Haus bzw.
deine Wohnung
4. Das Erstellen einer Heil- Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre für dein Projekt
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5. Das Hinzufügen zusätzlicher Qualitäten bei einer bestehende Heil-, Transformations-,
Schutz- und Schöpfersphäre
Teil 5:
Auflösungen von externen Belastungen (Das Auflösen von externen Belastungen ist erst
nachhaltig sinnvoll, wenn eine persönliche Multi-Sphäre besteht, da die externen Belastungen
sonst nach Auflösung wieder neu installiert werden)
• Behinderungen durch Verträge und installierte Manipulationen mit anderen aus dieser und
vergangener Inkarnationen (Transformation und Auflösung)
• Auflösung von externen und internen Flüchen, Bannen und Verwünschungen
• Befreiung von externen Anhaftungen
• Installierte Behinderungssätze auflösen
• Die Korrektur vergangener und behindernder Geschehnisse auf der Zeitlinie

Teil 6:
Erschaffung & Heilung
• Die Erschaffung von gewünschten Realitäten
• Die Eigenschaften und das Erschaffen von transformierenden Lichtsäulen
• Heilarbeit mit deinen eigenen Heil-, Transformations- und Schöpferkräften (praktische
Anleitung)
• Aufbau eines beliebigen Körperteils oder Organs
• Die tägliche Meditationsarbeit
Teil 7:
Heilung und mehr
• Die Übergabe und Aktivierung des Lichtschwertes als mächtiges Werkzeug
• Seele, vollständige Seele, Zwillingsseele
• Einsammeln abgespaltener Seelenanteile und Annahme neuer Qualitäten und Erfahrungen
für die eigene Vervollkommnung
• Die Zirbeldrüse und ihre Aufgaben (Aktivierung)
• Verstorbene in ihre eigene Herkunft führen
• Technisches Mind-Control: Informationen und Auflösungen
• Methoden der einfachen und wirkungsvollen Bewusstseinsreinigung
• Die einfache und wirkungsvolle Verwendung von Heilzahlen
• Download von neuen Fähigkeiten und neuem Wissen

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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