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Die Zirbeldrüse und ihre Aufgaben
(Auflösung von Verkalkungen und Aktivierung)
(von Indra und Sylah / Stand 01.03.2015)

Die Zirbeldrüse ist im Laufe der Zeitalter deutlich geschrumpft, von einer Größe von 3 cm zu
Zeiten von Atlantis auf ca. 3 mm in der heutigen Zeit.
Damit einher ging der stark verminderte Zugang zu den eigenen höheren geistigen Fähigkeiten,
sowie der Wahrnehmungsfähigkeit und der Kommunikation mit den höheren Dimensionswelten.
Auch eine erhebliche Verkürzung der Lebenszeit war die Folge, da die Zirbeldrüse auf Grund von
Verkalkung im Laufe des Lebens unter anderem ihre Melatonin-Produktion stark verringerte.
Die Verkalkung der Zirbeldrüse geschieht heute noch schneller als früher und dies ist eine Folge
der Einlagerung von Fluoriden, die die Zirbeldrüse wie ein Magnet anzieht.
Die Verkleinerung und die Neigung zur Verkalkung ist eine Folge von DNA-Manipulationen, die
außerirdische Rassen auf der Matrix-Ebene bei uns vorgenommen haben. So haben sie uns also
unterstützt auf dem Weg in den gewollten Abstieg in die Tiefen der Erfahrung des Getrenntseins
und der physischen Dualitätsdramen.
Die erwachende Menschheit kann mit dieser DNA-Manipulation und der programmierten Neigung
der Zirbeldrüse, Fluoride zum Zwecke der Verkalkung anzuziehen und einzulagern, natürlich gut
verzögert werden. So sehen wir dann auch eine große Zusammenarbeit von Behörden,
chemischer Industrie und Pharmazie, um uns Fluoride (die als Toxine z.B. bei der
Aluminiumherstellung entstehen) zur Gesunderhaltung des Zahnschmelzes zu verkaufen und uns
nebenbei mit der Zwangsfluorisierung des Trinkwassers (nicht in Deutschland) zu „beglücken“.
Doch ist die Zeit gekommen, dies aufzulösen und am besten beginnen wir damit bei uns selbst.
Denn in der jetzigen Aufstiegsenergie ist dies alles einfach aufzulösen, wenn es deine Absicht ist.
Wenn du bereits die „Reparatur und Heilung der manipulierten DNA“ (unter „Geschenke für dich“
auf unserer Website) gemacht hast, ist die oben genannte DNA-Manipulation bereits aufgelöst und
die Verkalkung baut sich allmählich ab. Dies kannst du mit der nachfolgende Arbeit beschleunigen
und wenn du es noch schneller haben möchtest, zusätzlich mit der Einnahme von Substanzen wie
Bentonit oder Curcuma unterstützen.
So ist dann die Befreiung von der Verkalkung eingeleitet und die Aktivierung der Zirbeldrüse kann
beginnen. Diese Aktivierung hat zur Folge, dass die Zirbeldrüse bis auf die optimale Größe
anwächst und sich die feinstofflichen Verbindungen bilden, die notwendig sind, damit die
Zirbeldrüse eine führende Rolle in unserem Körperleben als spirituell erwachter Mensch
übernehmen kann.
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Befreiung und Aktivierung der Zirbeldrüse






















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.
Es ist jetzt an der Zeit meine Zirbeldrüse von Verkalkungen zu befreien, ihr Wachstum bis
zur optimalen Größe einzuleiten, alle Verbindungen herzustellen und meine Zirbeldrüse zu
aktvieren.
Ich konzentriere mich mit meiner liebevollen Absicht auf die höchste
Schwingungsfrequenz und höchste Lichtfrequenz meines „Höchsten Ursprungs“ und ziehe
sie durch meine Schädeldecke in die Mitte meines Kopfes zu meiner Zirbeldrüse.
Ich programmiere diese höchste Licht- und Schwingungsfrequenz wie folgt: Mit dieser
höchsten Licht und Schwingungsfrequenz befreie ich meine Zirbeldrüse von jeglichen
Verkalkungen.
Ich spüre diese Energie in meinem Kopf und in meiner Zirbeldrüse und bleibe mit meiner
Konzentration so lange dabei, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30 bis 60
Sekunden).
Während diese Energie weiter arbeitet, programmiere ich diese höchste Licht- und
Schwingungsfrequenz zusätzlich wie folgt: Mit dieser höchsten Licht und
Schwingungsfrequenz leite ich das Wachstum meiner Zirbeldrüse bis zur optimalen Größe
und der Herstellung aller Verbindungen, entsprechend meines Seelenplans, zur schnellen
Realisierung ein. Zusätzlich aktiviere ich meine Zirbeldrüse vollumfänglich entsprechend
meines Seelenplans.
Ich spüre diese Energie in meinem Kopf und in meiner Zirbeldrüse und bleibe mit meiner
Konzentration so lange dabei, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30 bis 60
Sekunden).
Zusätzlich aktiviere ich jetzt meine Heil-, Transformations- und Schöpferkraft aller 3
Chakren durch meine Absicht und hebe beide Hände an und positioniere sie mit den
Handinnenflächen direkt über den Ohren (im Abstand von ca. 15 cm) und spüre, wie diese
Energie durch meine Absicht zu meiner Zirbeldrüse strahlt.
Zeitgleich strahle ich aus meinem dritten Heil-, Transformations- und Schöpferchakra, aus
der Mitte meiner Brust, die gleiche Energie zu meiner Zirbeldrüse.
Ich programmiere meine Heil-, Transformations- und Schöpferkraft mit meiner liebevollen
Absicht wie folgt: Ich befreie dich, liebe Zirbeldrüse, von Verkalkungen und Behinderungen
und erschaffe und unterstütze dein eigenes Wachstum inkl. aller Verbindungen
entsprechend meines Seelenplans und aktiviere dich vollumfänglich.
Ich spüre diese Energie aus meinen 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren in
meinem Kopf und in meine Zirbeldrüse fließen und bleibe mit meiner Konzentration so
lange dabei, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30 bis 60 Sekunden).
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 Dies war eine einmalige Aktivierung, der Prozess läuft jetzt automatisch und ohne mein
Zutun weiter. Eine beständige Verbindung bzw. Vereinigung mit meinem „Höchsten
Ursprung“ beschleunigt dies.
 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 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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