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Die Indraflamme als sehr kraftvolles Transformationswerkzeug
(Aktivierung und Umgang)
(von Indra und Sylah / Stand 01.03.2015)

„Die rosafarbene Indraflamme der bedingungslosen Liebe, der Öffnung und

der Einheit“ ist ein mächtiges und zugleich sanftes Werkzeug der weiblichen
Aufstiegsenergie für alle Menschen

(gemalt von Sylah)

Spirituelle bzw. geistige Flammen sind Wesenheiten, die seit langer Zeit die Menschheit
begleiten und sind sehr kraftvolle Werkzeuge aus der geistigen Welt. Die bekannteste ist sicher
„Die violette Flamme von St. Germain“ oder auch „Die violette Flamme der Transformation“
genannt.
Indra Andreas Kaus hat von seinem „Höchsten Ursprung“ in den ersten Apriltagen 2012 die
Information erhalten, dass er in Kürze eine Flamme erhalte, mit der er künftig wirken soll.
Im Bewusstsein seiner vergangenen Inkarnationen erwartete er eine eher männliche Flamme.
Doch er erhielt am 09.04.2012 zu seiner Überraschung „Die rosafarbene Flamme der
bedingungslosen Liebe, der Öffnung und der Einheit“ in sein Herz gelegt.
Seit Dezember 2012 hat jeder Mensch diese Flamme in inaktiver Form in seinem Herzen, um sie zu
gegebener Zeit zu aktivieren und anzunehmen und um mit ihr zu arbeiten.
Eigenschaften der Indraflamme
Die Indraflamme besteht aus 2 Flammen:
 Der Flamme der bedingungslosen Liebe und der Öffnung (die innere Flamme).
 Der Flamme, die in die Einheit führt (die innere Flamme durchdringend und umhüllend).
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Die Indraflamme leuchtet zwischen zartrosa bis zu einem kräftigen Rosa und mit weißen
Elementen und verändert ihre Form je nach Aufgabe und Aktivität.
Sie ist ein eigenständiges, intelligentes Wesen und 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.
Jeder, der die Indraflamme in seinem Herzen aktiviert und angenommen hat, kann diese auch aus
seinem Herzen heraus vervielfältigen und für einen Auftrag an Stellen setzen (mit und ohne
konkrete eigene Absicht) und anschließend wieder in das eigene Herz holen oder sie bitten, dass
sie nach getaner Arbeit automatisch wieder in das eigene Herz oder in das kristalline Herz von
Mutter Erde geht, wenn ihr dies lieber ist.
Du kannst deine Indraflamme (im Bewusstsein, dass sie ein eigenständiges und intelligentes
Wesen ist) mit deiner ganzen Liebe bitten, etwas Bestimmtes für dich oder Landschaften, Orte
oder Häuser zu tun. Da die Indraflamme ein eigenständiges intelligentes Wesen ist, wird sie nur
Dinge tun, die sie als richtig erachtet.
Nur verwende die Indraflamme nicht ohne Zustimmung für andere Menschen oder Tiere. Hole dir
vorher immer die Genehmigung des Menschen bzw. der Seele des Menschen oder des Tieres.
Durch die immer häufigere und breitere Anwendung mit dir wird sie immer mächtiger und
vielseitiger. Deine Indraflamme ist mit allen anderen Indraflammen verbunden und wenn eine
Indraflamme einen Zufluss von Fähigkeiten, Kraft und Macht durch Anwendung gewinnt, gilt dies
ganz automatisch auch für alle anderen aktiven Indraflammen.
Die Indraflamme ist eine weibliche Aufstiegsenergie und Aufstiegsentität, die mit der sehr sanften
und unendlich mächtigen bedingungslosen Liebe zur Öffnung aller Systeme und Kanäle zurück zu
unserem „Höchsten Ursprung“ führt. Dies gilt für den einzelnen Menschen, für Orte, Landschaften,
die Erde und alle Bewohner.
Die Indraflamme hat auch als Bild eine starke Wirkung. Du kannst sie von unserer Website unter
„Energie-Bilder“ gern kopieren und für dich privat verwenden oder auch als Leinwanddruck in
unserem Web-Shop kaufen..
Die Indraflamme löst Blockaden in allen feinstofflichen Körpern und Systemen inkl. aller Chakren
und Kanäle. Sehr starke und alte geistige Verschlüsse, Ketten, Panzer und Behinderungen (gleich
welcher Art), aus diesem und vergangene Leben löst sie auch dort auf, wo andere Mittel bisher
versagten. Dies gilt für den eigenen Körper wie auch zur Behandlung anderer Menschen und ist so
auch für Therapeuten höchst interessant.
Bereits erfolgreiche Anwendungen mit der Flamme gab es bereits bei:
(Bitte beachte dazu den Hinweis/juristischen Hinweis am Ende des Textes.)
 Heilanwendung bei unterschiedlichen Beschwerden im physischen Körper, die ihre
physische Ursache in Stauungen und Verschluss haben und eben auch feinstoffliche
Ursachen in Stauungen und Verschluss haben
 Heilanwendung bei beengenden psychischen Krankheiten und Zuständen
 Auflösung von Blockaden in feinstofflichen Kanälen und in Chakren
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Auflösung von alten und starken Gelübden und Verträgen
Öffnung von verschlossenen Chakren und Energiezentren
Öffnung zu neuen Fähigkeiten, die in Wahrheit bereits da sind und vor langer Zeit selbst
verschlossen wurden
Harmonisierung und Erhöhung von Energiezuständen in Räumen, Häusern und
Landschaften
Diverse Verwendungen bei Landschaftsheilungen, unter anderem immer dann, wenn es
galt, alte unterirdische Kammern mit dunklen und verdunkelten Energien und Entitäten zu
öffnen, um diese dann mit Licht zu transformieren und in die Erlösung zu führen.
Auflösung von Chemtrails

Wenn du bereits die Fähigkeit hast, in dein Herz zu gehen, kannst du dort Kontakt mit ihr
aufnehmen und du kannst sie einfach bitten, aktiv zu werden und mit dir zu wirken. Du
kannst dies auch mit der nachfolgenden Aktivierung machen.
Aktivierung deiner Indraflamme
 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 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 durchdringt und umschließt.
 Im Licht meiner Absicht und meiner bedingungslosen Liebe wende ich mich jetzt an meine
noch inaktive Indraflamme, denn es ist jetzt die Zeit für die Aktivierung und
Zusammenarbeit.
 Ich lenke den Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“ zusammen mit meiner eigenen
bedingungslosen Liebe zu meiner Indraflamme und aktiviere sie mit meiner Absicht.
 Ich lasse die Energie fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30 bis 60
Sekunden).
 Ich bitte meine Indraflamme jetzt, künftig mit mir zusammen zu wirken.
 Ich bitte sie, sich ganz auszudehnen und spüre, wie sich mich mit all meinen Systemen
umschließt und durchdringt.
 Ich spüre ihre Gegenwart und ihre mächtige bedingungslose Liebe und nehme evtl. schon
ihre Farben und Formen wahr.
 Es ist ganz gleich, wie ich sie jetzt wahrnehme, denn sie ist jetzt bei mir.
 Ich empfinde Dankbarkeit und sage ihr, dass ich ihr dafür danke, dass sie bei mir ist und ich
mich freue, von jetzt an mit ihr zu wirken.
 Ich verabschiede mich von ihr und komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.
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Praktische Anwendung deiner Indraflamme
Für die optimale Wirkung gehe bitte vor der Arbeit mit deiner Indraflamme immer wie folgt vor:
 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 Indraflamme zu ....

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.
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