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Stand 16.11. 2017

Vikara®-Transformations-Seminar
Die beschleunigte Transformation in deine ganze Kraft, Liebe, Macht,
Bewusstseinserweiterung, spirituellen Aufstieg, Heilung, Verjüngung, finanzielle Fülle und
Lebensfreude des großen Geistwesens, das du in Wahrheit bist.
einfach – klar – schnell

Das wirkungsvollste, was du tun kannst, um die neuen
Aufstiegs-Energien für dich zu nutzen
Das Seminar führt dich in kürzester Zeit zur umfassenden Transformation in das Licht, die Liebe,
die Kraft, die Macht, das Wissen und die Weisheit deines eigenen „Höchsten Ursprungs“ und somit in
dein höchstmögliches Bewusstsein und deine höchsten Fähigkeiten, sowie der damit verbundenen
Heilung und Verjüngung. Angenehme Nebeneffekte sind Leichtigkeit, Lebensfreude und wenn du es
willst, finanzielle Fülle und Erfolg entsprechend deines Seelenplans.
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 dunklen 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 gelingen, den gewählten Weg in unser eigenes Licht und
in unsere eigene Kraft zu kommen, um die großen Wesen zu werden, die wir in Wahrheit sind.
Während des Seminars entfernen wir gemeinsam 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.
1

Vikara®
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.
Deine 13-Strang-DNA, die Zirbeldrüse, der Lichtkörperaufbau, deine Heil-, Transformations- und
Schöpferkräfte und der Prozess zur Heilung und Verjüngung wird aktiviert. Du erhältst Kontakt zu
deiner Zwillingsseele.
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. 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
Mehrere Termine stehen zur Auswahl:
Termine 2017:

November: 10.11. – 12.11.2017 (3 Tage)

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
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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