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Die Korrektur vergangener und behindernder Geschehnisse auf der Zeitlinie
(Auswirkungen und Durchführung)
(von Indra und Sylah / Stand 11.12.2017)

Ereignisse in der Vergangenheit dieser Inkarnation und auch vergangener Inkarnationen haben
Auswirkungen auf die Gegenwart und die Zukunft. Dies gilt für so klar ersichtliche Ursachen, wie ein
Sturz mit einem anschließenden Knochenbruch, aber auch für Symptome in der Gegenwart, bei
denen du die Ursachen nicht kennst.
Dies gilt für Krankheiten bzw. Krankheitssymptome und auch für Lebenssituationen.
Wenn die Ursachen noch vorhanden sind, werden Heilungserfolge nur temporär sein oder sich
überhaupt nicht einstellen.
So ist es sinnvoll, die Ursachen für heutige unerwünschte Lebenssituationen oder Krankheiten zu
heilen, zu transformieren und so aufzulösen und somit die Heilung zu beschleunigen.
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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.
Von hier aus wende ich mich meiner Zeitlinie in Richtung Vergangenheit zu bis zu dem
Zeitpunkt bzw. den Zeitpunkten, an dem die Ursachen für meine Probleme mit
............................................ entstanden sind.
Ich hebe meine Hände leicht an und drehe meine Handinnenflächen nach außen und
aktiviere meine Heil-, Transformations- und Schöpferkraft.
Ich lasse sie zu den, von meiner Seele erkannten Ursachen, auf der Zeitlinie fließen, um diese
vollkommen zu transformieren und zu heilen.
Die Essenz meiner Erfahrungen und Erkenntnisse verbleiben bei mir, die Ursachen meiner
eben definierten Probleme sind vollkommen transformiert, geheilt und aufgelöst.
Die Gegenwart verändert sich entsprechend dieser Heilung vollkommen positiv
entsprechend meines Seelenplans.
Aktiviert, manifestiert und in die Unendlichkeit gesetzt.
Ich empfinde Dankbarkeit und bedingungslose Liebe.
Ich komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.
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Hinweis für Therapeuten und Heiler:
Dein Klient/Patient wird wahrscheinlich seine Heil-, Transformations- und Schöpferchakren nicht
aktiviert haben und auch nicht an seinen „Höchsten Ursprung“ angeschlossen sein. Du kannst diese
„Korrektur vergangener und behindernder Geschehnisse“ trotzdem mit ihm machen, wenn du ihn
in die Meditation führst und deine eigene Heil-, Transformations- und Schöpferkraft für ihn
verwendest. Dein Klient/Patient muss die Meditation auf jeden Fall mitmachen, denn seine Absicht
ist notwendig.

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 zurzeit 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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