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Vikara®-Transformations-Seminar
Mit der Aufstiegs-Energie erhältst du hier eine starke Beschleunigung deiner spirituellen Entwicklung. Du
erfährst Bewusstseinserweiterung und kommst in deine Kraft. So ermöglichst du dir Heilung,
Verjüngung, finanzielle Fülle und Lebensfreude des großen Wesens, das du in Wahrheit bist.

einfach - klar - schnell - wirksam
Das wirkungsvollste, was du tun kannst, um die neuen
Aufstiegs-Energien für dich zu nutzen
Wir haben uns alle tief in die Dualität und in den Abstieg begeben, in den wir wollten, um neuen
Erfahrungen zu machen. Dazu haben wir uns selbst gründlich begrenzt und von höheren Bewusstseinen
und Fähigkeiten abgeschnitten.
Zusätzlich haben wir es auch externen Wesen ermöglicht, uns alle zu manipulieren, so dass wir noch
schneller und gründlicher absteigen konnten.
So lange wir diese Manipulationen nicht dauerhaft auflösen und es ihnen unmöglich machen, dass wir
weiter manipuliert werden, wird es uns nicht vollständig gelingen, den gewählten Weg in unser eigenes
Licht und in unsere eigene Kraft zu kommen, um die jeweiligen großen Wesen zu werden, die wir in
Wahrheit sind.
Während des Seminars entfernen wir gemeinsam alle eigene und auch von außen installierte
Belastungen, Blockaden, Behinderungssätze, die verschiedenen astralen Konstrukte, Implantate und
Verträge, die bisher bei jedem zu finden waren und auf die Behinderung ganz unterschiedlicher
Lebensbereiche zielten (Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Lebensfreude, spirituelle Entwicklung). Auch
Karma, Generationenlasten, Gelübde, alte Verträge, Traumata und mehr werden aufgelöst bzw.
transformiert und geheilt.
Wichtig: In der neuen Energie müssen die alten Dramen nicht hochgeholt und angeschaut oder gar
durchlebt werden. Sie können in beschleunigter Weise einfach, leicht und schnell transformiert und in
positive Kraft gewandelt werden.
Anschließend legen wir mit dir Kanäle und Energiezentren frei und aktivieren diese, so dass du neue
Fähigkeiten und Qualitäten sofort einfach, wirkungsvoll und ganz praktisch im Alltag einsetzen kannst.
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Hier ein Auszug von dem, was auf dem „Vikara®-Transformations-Seminar“ geschieht:
• Anbindung an denen eigenen „Höchsten Ursprung“ und an deine vertikalen Energieströme
• Herzöffnung und Aktivierung deines Herztempels
• Aktivierung deiner 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren und -kräfte und der Umgang
damit
• Aktivierung der Kräfte deiner Daumen und Finger als geistige Werkzeuge und der Umgang
damit
• Das “Feuer des Herzen” (Eigenschaften, Aktivierung und Umgang)
• Die Indraflamme als sehr kraftvolles Transformationswerkzeug (Eigenschaften, Aktivierung
und Umgang)
• Die goldene Flamme der Schöpfung durch Heilung (Eigenschaften, Aktivierung und Umgang)
• 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
• 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
• Heilung und Verjüngung (Teil 1): Heilung und Aktivierung der zu den Chakren gehörenden
Programmbehälter, Kanäle und Verbindungen aller Körperteile
• Heilung und Verjüngung (Teil 2): Reparatur, Heilung und Aktivierung der 13-Strang-DNA
• Heilung und Verjüngung (Teil 3): Ernährung für Heilung und Verjüngung / Fähigkeit zur
Auflösung bzw. Transformation von schädigenden Energien und Substanze jeglicher Nahrung
in wenigen Sekunden
• Fähigkeiten der Chakren-Module (Entfernung von Manipulationen, Heilung und Aktivierung)
• Aufbau, Heilung und Aktivierung deines Lichtkörpers
• Die Eigenschaften und Verwendungen einer Heil- Transformations-, Schutz- und
Schöpfersphäre mit beliebigen Qualitäten (Multi-Sphäre)
• Das Erstellen einer persönlichen Heil- Transformations-, Schutz- und Schöpfersphäre (MultiSphäre)
• 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
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Befreiung von externen Anhaftungen
Installierte Behinderungssätze auflösen
Fähigkeit zur Korrektur vergangener und behindernder Geschehnisse
Die Erschaffung von gewünschten Realitäten
Wirkungsvolle Heilarbeit mit deinen eigenen Heil-, Transformations- und Schöpferkräften
(praktische Anleitung)
Begegnung mit der eigenen Zwillingsseele und Annahme neuer Qualitäten
Einsammeln abgespaltener Seelenanteile und Annahme neuer Qualitäten und Erfahrungen für
die eigene Vervollkommnung
Die Zirbeldrüse und ihre Aufgaben (Aktivierung)
Technisches Mind-Control: Informationen und Auflösungen
Die einfache und wirkungsvolle Verwendung von Heilzahlen

Bei jedem einzelnen Teilnehmer überprüfen wir zudem hellsichtig die Ergebnisse, um sicherzustellen,
dass es auch funktioniert hat.
Die Transformation der Erde und der Menschheit ist eingeleitet und wird aus heutiger Sicht in allen
Bereichen in ca. 200 bis 300 Jahren klar sichtbar sein. Du kannst mit dieser Transformationsenergie
schnelle spirituelle Entwicklung und Bewusstseinserweiterung mit den entsprechenden Fähigkeiten und
Wissen, wie auch Lebensfreude, Gesundheit, Verjüngung, privater, geschäftlicher bzw. beruflicher und
finanzieller Erfolg bereits jetzt für dich realisieren.
Es ist das wirkungsvollste, was du tun kannst, um die neuen Aufstiegs-Energien für dich und die Welt zu
nutzen.
Wenn du Fragen zu dem Seminar hast, schreibe uns gern eine E-Mail: info@vikara.de
Anmelden kannst du dich über unserer Website www.vikara.de
Mehrere Termine stehen zur Auswahl:
Termine 2018:

Februar: 02.02. - 04.02.2018 (3 Tage)
Mai: 11.05. - 13.05.2018 (3 Tage)
Juli: 20.07. - 22.07.2018 (3 Tage)
Oktober: 26.10. - 28.10.2018 (3 Tage)

Zeit jeweils:

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

Ort:

Rennweg 140 A, 93309 Kelheim (Bayern)

Seminargebühr:

€ 555,- (inkl. 19% MwSt) inkl. Tagungspauschale mit Getränke, Pausenverpflegung und
vegetarisches Mittagessen
Ein Verzicht auf die Tagungspauschale ist nicht möglich

Bitte mitbringen: Hausschuhe oder ähnliches
Seminarleitung:

Sylah & Indra
Für die Buchung von Hotel bzw. Unterkünften bist du selbst zuständig.
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