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Karma, Fremdkarma, Gelübde
(Transformation und Auflösung)
(von Indra und Sylah / Stand 05.01.2015)

Über Jahrtausende hat unser selbstgeschaffenes Karma und auch unser Gruppenkarma unser
Leben bestimmt.
Karma hat uns immer wieder über die Inkarnationen in Kontakt mit vertrauten menschlichen
Seelen gebracht. So konnten wir als eingespieltes Team gegenseitig immer die Erfahrungen,
wechselnd als Opfer und Täter machen, die uns immer tiefer in das Drama und die Dualität
führten, denn nur hier konnten wir die gewünschten Erfahrungen machen.
Manche Seelen haben auch noch während Inkarnationen als Nonne oder Mönch zusätzlich
Fremdkarma von anderen Seelen übernommen, um es ihnen in der betreffenden Inkarnation
etwas einfacher zu machen. Doch hält diese verankerte Absicht bis ins Heute an.
Mit den alten Gelübden und Verträgen verhält es sich ähnlich wie mit dem Karma. Es gibt
unzählige Arten von Verträgen und Gelübden, die wir mit anderen oder uns selbst gemacht haben.
Beispiele für Verträge und Gelübde sind das Armutsgelübde, das Kriegergelübde und das
Händlergelübde, die fast alle in vergangenen Inkarationen abgelegt haben.
Doch jetzt, in der Aufstiegsenergie, können wir uns entschließen all dies zu transformieren und
aufzulösen, weil wir uns selbst auf den Weg der Rückkehr zu unserem „Höchsten Ursprung“
aufgemacht haben, denn auf diesem Weg sind diese alten Gelübde, Verträge, wie auch unser Karma
und Fremdkarma nicht mehr förderlich.
Für die Auflösung von alten Gelübden und Verträgen gibt es unzählige Meditationen und Mantren
im Internet zu finden. Viele Menschen, die dies gemacht haben, stellen fest, dass dies offensichtlich
nicht geholfen oder nur teilweise geholfen hat. Das ist nicht verwunderlich, denn gerade die
Verträge mit uns selbst haben wir oft mehrfach gesichert und es bedarf der Anerkennung des
Dunkels dieser Verträge und deren Auswirkungen und der Verschmelzung von Licht und Dunkel in
unserem Herzen, bevor dies tatsächlich funktioniert.
Auf- und Erlösung von Karma, Fremdkarma, Gelübden und Verträgen mit sich selbst
 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.
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 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 meinen
karmischen Verbindungen und meinem übernommenen Fremdkarma zu.
 Es sind unzählige Verbindungen, Ketten, Seile und Fäden in alle Richtungen, Zeitalter und
Dimensionen.
 Es ist vollkommen gleich, ob ich sie im Moment wahrnehme oder nicht.
 Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir geholfen habt, mich in die tiefsten Tiefen der
Dualität zu führen und mich planvoll zu begrenzen. Vielen Dank, das habt ihr gut gemacht
und euer Auftrag ist erfüllt.
 Denn hier und jetzt ist die Zeit der Umkehr und Rückkehr für alle Wesen des Universums zu
unserem höchsten Ursprung und so auch für mich und euch.
 Ich hebe jetzt meine Hände leicht an, drehe die Handinnenflächen nach außen und aktiviere
meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und spüre, wie die benannte Energie,
von meinem Herzen mit meiner bedingungslosen Liebe kommend, aus ihnen herausfließt
und richte diese Energie zu meinem Karma und meinem Fremdkarma.
 In Dankbarkeit transformiere ich euch und erlöse euch vollständig von euren alten
Aufträgen und Aufgaben und führe euch so zu eurem höchsten Ursprung zurück.
 Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (30 bis 60
Sekunden).
 Jetzt wende ich mich meinen Gelübden und den dazugehörigen Verträgen mit mir selbst zu,
die jetzt im Licht meiner Absicht und meiner bedingungslosen Liebe auch transformiert und
aufgelöst werden können.
 Zuerst wende ich mich meinem Armutsgelübde zu, dass ich abgelegt habe, um mich vor den
Versuchungen der Welt zu schützen und das mich doch von meiner eigenen Göttlichkeit
und meinem „Höchsten Ursprung“ weit entfernt hat. Denn mein Gelübde bedeutete: „Ich bin
ein armes, unwürdiges Geschöpf“.
 Dann wende ich mich meinem Händlergelübde zu, dass ich in anderen Leben abgelegt habe
und das mich auch von meiner eigenen Göttlichkeit und meinem „Höchsten Ursprung“
entfernt hat. Denn meine Gelübde bedeutete: „Ich opfere meine Seele für den Glanz der
Welt.“
 Jetzt wende ich mich meinem Kriegergelübde zu, dass ich auch abgelegt habe und das mich
auch von meiner eigenen Göttlichkeit und meinem „Höchsten Ursprung“ entfernt hat. Denn
mein Gelübde bedeutete: „Ich kämpfe nur für die anderen, denn ich bin es für mich selbst
nicht wert.“
 Ich begegne nun meinen weiteren Gelübden, die ich abgelegt habe und die mich ebenso von
meiner eigenen Göttlichkeit und von meinem „Höchsten Ursprung“ entfernten. Denn auch
diese bedeuteten: „Ich bin ein unwürdiges Geschöpf und habe nichts zu erwarten als den
Himmel oder die Hölle.“
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 Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir geholfen habt, mich in die tiefsten Tiefen der
Dualität zu führen und mich planvoll zu begrenzen. Vielen Dank, das habt ihr gut gemacht
und euer Auftrag ist erfüllt.
 Denn hier und jetzt ist die Zeit der Umkehr und Rückkehr für alle Wesen des Universums zu
unserem höchsten Ursprung und so auch für mich und euch.
 Ich hebe jetzt meine Hände leicht an, drehe die Handinnenflächen nach außen und aktiviere
meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und spüre, wie die benannte Energie,
von meinem Herzen mit meiner bedingungslosen Liebe kommend, aus ihnen herausfließt
und richte diese Energie zu meinen Gelübden und dazugehörenden Verträgen.
 In Dankbarkeit transformiere ich euch und erlöse euch vollständig von euren alten
Aufträgen und Aufgaben und führe euch so zu eurem höchsten Ursprung zurück.
 Ich lasse diese Energie so lange fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (30 bis 60
Sekunden).
 Ich bin jetzt vollkommen frei von diesen Behinderungen und Einschränkungen.
 Ich anerkenne meine Meisterschaft und nehme wahr, dass ich ein großes und liebevollmächtiges Geistwesen bin, das jetzt auf dem Weg der Rückkehr zu seinem „Höchsten
Ursprung“ ist und so als ein Leuchtfeuer für die nachkommenden Menschen wirkt.
 Ich sehe wie von allen Seiten immerwährende Fülle Freiheit, Erfolg, Gesundheit, Heilung,
Verjüngung, Lebensfreude, Leichtigkeit, Schöpferkraft, Schöpfermacht, meine eigenen
bedingungslose Liebe, die Wahrnehmungsfähigkeit meines Herzens und
Bewusstseinserweiterung zu mir fließen.
 Ich nehme alle Geschenke des Universums und von mir selbst in Dankbarkeit an, denn sie
stehen mir zu in diesem aufsteigenden Universum der Fülle, der Leichtigkeit und der
Freiheit.
 Ich komme langsam 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.
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