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Vikara®-Hellwahrnehmungs-Ausbildung
Fähigkeit zur unterscheidenden Hellwahrnehmung
Erlernen von unterscheidungsfähiger Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühligkeit und
Hellwissen)
Du lernst die unterschiedlichen feinstofflichen Dimensionen wahrzunehmen, Informationen
von übergeordneten Ebenen abzurufen (auch der Akasha-Chronik) und in die innere Struktur
von Körper und Gegenständen hineinzublicken und Wahrheiten zu erkennen. Und du erlernst
das Wichtigste bei der Ausübung von Hellwahrnehmungen: Die Unterscheidung von Wahrheit,
Illusion, Wunschbildern, Manipulationen, Hologrammen und anderen Verschleierungen und
Verdrehungen der Wahrheit, die auf diesen Ebenen ebenso vorhanden sind wie in unserer
gewohnten physischen Welt.
Jeder Mensch hat die Fähigkeit dazu, sie ist lediglich verborgen und manchmal auch zusätzlich gesichert
und verschlossen. Wir haben dies im Laufe der Inkarnationen selbst verschlossen und verursacht und so
können wir dies in der jetzigen Aufstiegsenergie auch wieder öffnen und zum Vorschein bringen. Mit dir
gemeinsam öffnen wir wieder deine inneren Wahrnehmungsorgane und Verbindungskanäle und
trainieren deren Handhabung.
Wir transformieren gemeinsam mit dir einfach und schnell die Blockaden, Implantate oder andere
Konstrukte, die dich von diesen Fähigkeiten trennen. Dann stellen wir gemeinsam deine Verbindungen
und Kanäle in der erforderlichen Qualität wieder her und trainieren den Umgang mit diesen Fähigkeiten.
Du lernst die Wahrnehmung von Energiefeldern und enthaltene Informationen, so wie das „Sehen“ von
Organen, Gelenken, der Wirbelsäule und des gesamten Körpers.
Du lernst, Materie zu durchdringen und die inneren Strukturen wie mit Röntgenkraft zu erkennen, dies
gilt für Objekte und für Menschen. Du aktvierst deine Fähigkeit, Ursachen zu erkennen und geeignete
Maßnahmen abzurufen. Du wirst vergangene Inkarnationen von Menschen erkennen können und auch,
was es zu heilen gibt und welche Methoden geeignet sind.
Das sind die Themen im Einzelnen:
• Die Transformation und Auflösung deiner Blockaden, Verträge, Gelübde und Implantate, die dich
an deiner inneren Wahrnehmungsfähigkeit behindern.
• Die Wiederherstellung deiner Verbindungen und Kanäle, die du für eine gute innere
Wahrnehmungsfähigkeit benötigst.
• Die Wahrnehmung von
• behindernden Themen in feinstofflichen Systemen
• Seelenplänen bzw. Seelenaufgaben
• vergangenen Inkarnationen
• Krankheiten bzw. Störungen im physischen und auch in den feinstofflichen Körpern
• der Wirkung von Heilmaßnahmen
• den inneren Strukturen von Objekten, Geräten und jeglicher Materie
• dem Wahrheitsgehalt von jeglichen Berichten und Informationen
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Die Kommunikation mit z.B.
• der Akasha-Chronik und übergeordneten Chroniken
• Persönlichkeiten
• Egos
• Seelen
• Verstorbenen
• Geistwesen wie z.B. Devas
• Tieren
• Pflanzen
• Mineralien
• Landschaften
• Objekten

Das wichtigste ist jedoch die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wahrheit, Illusion,
Manipulation und Wunschbildern, sowie das Erkennen und die Auflösung von
Manipulationen, Hologrammen und anderen Verschleierungen und Verdrehungen der
Wahrheit.
Auch die Unterscheidungsfähigkeit, ob Erkanntes noch wirksam ist oder nur eine
Speicherung von Informationen ohne Wirksamkeit.
Eine geschulte Hellwahrnehmung kann bei fast allen Berufen, im spirituellen und im
privaten Leben eingesetzt werden.
Wenn du Fragen zu dem Seminar hast, schreibe uns gern eine E-Mail: info@vikara.de
Mehrere Ausbildungs-Termine stehen zur Auswahl:
Termine 2018:

Januar: 19.01. - 21.01.2018 (3 Tage)
April: 13.04. - 15.04.2018 (3 Tage)
Juni: 22.06. - 24.06.2018 (3 Tage)
September: 28.09. - 30.09.2018 (3 Tage)
Dezember: 14.12. - 16.12.2018 (3 Tage)

Zeit jeweils:

Freitag 10:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr
Samstag bis Sonntag, jeweils 10:00 Uhr bis ca. 18:00/19:00 Uhr

Ort:

Rennweg 140 A, 93309 Kelheim (Bayern)

Seminargebühr: € 645,- (inkl. 19% MwSt) inkl. Tagungspauschale mit Getränke, Pausenverpflegung und
vegetarisches Mittagessen
Ein Verzicht auf die Tagungspauschale ist nicht möglich
Bitte mitbringen: Hausschuhe oder ähnliches und wetterfeste Kleidung & Schuhwerk für den Außenaufenthalt
Seminarleitung: Sylah & Indra
Anmelden kannst du dich über unsere Website www.vikara.de
Für die Buchung von Hotel bzw. Unterkünften bist du selbst zuständig.
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