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Die aktuellen Krisen auf der Erde
(von Indra & Sylah / 26.02.2016)

Wir leben in einer Zeit des großen Wandels und die hat es in der Geschichte der Menschheit und der Erde
häufig gegeben. Dies gilt auch für die Zeiten, die die Geschichtsbücher nicht kennen.
Doch dieses Mal ist es ganz anders: Die Abstiegsenergie aus dem Universum, die uns so lange begleitete, hat
aufgehört nachzuströmen und Aufstiegsenergie strömt in qualitativer und quantitativer Weise auf und in uns
ein. Doch auch dies hat es, in abgeschwächter Weise, bereits häufig gegeben.
Doch dieses Mal geht es darum, dass die Erde mit der gesamten Bevölkerung inkl. der dichten physischen
Materie „aufsteigt“. Alle Voraussetzungen dafür haben wir bereits geschaffen (die Menschheit bzw. die
großen Geist-Wesen, die wir in Wahrheit sind) und wurden in Folge zu unserer Unterstützung bereits
geschaffen.
Diese „aufsteigen“ bedeutet nicht das wir in Dimensionen entschwinden, in denen alles wie „im Paradies“
ist. Es geht darum, dass wir eine Welt hier auf der Erde erschaffen, die dem erweiterten Bewusstsein und
den Fähigkeiten von Wesen entsprechen, die sich in großer Geschwindigkeit ihrer eigenen Göttlichkeit
bewusst werden und entsprechend handeln. Das ist der Plan und das hat es noch niemals im Universum
gegeben, denn bisher haben sich Völker eines Planeten, wenn sie aufgestiegen sind (sich spirituell wieder
ihrer Einheit und ihrem wahren Wesen bewegten), immer von der dichten physischen Ebene entfernt.
Nun haben wir hier auf der Erde einige wenige menschliche und größere nichtmenschliche
Interessengruppen, die genau dies verhindern wollen. Denn sie wissen, dass sie dann hier nicht mehr ihren
Plänen nachgehen können. Doch die nicht mehr nachströmende Abstiegsenergie und die ansteigende
Aufstiegsenergie behindern ihre Pläne und auch ihre Fähigkeiten. Das wissen sie und begegnen dem mit
einer großen Anzahl an vorgezogenen und auch ungeplanten Aktivitäten, um aus ihrer Sicht zu retten, was
noch zu retten ist. Viele von ihnen wissen, dass sie den Aufstiegs-Prozess der Erde und der Menschen nicht
verhindern, sondern nur noch behindern können.
So erleben wir zur Zeit eine große Anzahl an Aktivitäten, um die Menschheit und auch einige individuelle
Menschen zu behindern. Ganz gleich wo wir auf der Welt hinsehen, haben wir inszenierte Krisen und die
dazu gehörenden manipulierten Berichte. Jegliche Krisen und Krisenherde auf der Welt sind inszeniert und
die Berichterstattung dazu ist manipuliert. Dazu kommt, dass die „dunklen Kräfte“ inzwischen in einigen
Bereichen auch gegeneinander arbeiten. So haben wir also oft gegensätzliche inszenierende und
manipulierende Kräfte, was es noch undurchschaubarer macht. Dies gilt für Finanzen, Staatsfinanzen,
Wirtschaft, Kriege und Konflikte, die Flüchtlingskrise und vieles mehr.
Das wichtigste Anliegen dabei ist, die Menschen in Angst zu versetzen. Und es ist ganz gleich, ob es konkrete
Angst oder unkonkrete Angst ist. Denn das Hereinströmen der Aufstiegsenergie ist das eine und die
qualitative und quantitative Nutzung ist das andere. Denn negative Gefühle und besonders Angst verschließt
das spirituelle Herz und die feinstofflichen Systeme, so dass die Aufstiegsenergien nicht die
transformierende Wirkung in den Menschen vollziehen können.
Denn wenn wir unser Herz öffnen und die transformierenden Energien einlassen und annehmen, kommen
wir in großer Geschwindigkeit in die Erweiterung unseres Bewusstseins, in die Verbindung mit unserem
eigenen „Höchsten Ursprung“ und in unsere sehr große Kraft und Macht. Dies geschieht dann unter der
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Führung der bedingungslosen Liebe als größte Kraft im Universum und so realisieren wir den göttlichen Plan
des Aufstiegs in und mit der dichten physischen Materie.
Natürlich wird es auf dem Weg dorthin Hürden geben. Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Unruhen auch in
Europa und auch begrenzte Kriege werden weiter entstehen. Sie können jedoch nicht mehr die Dimensionen
der ursprünglichen Pläne erreichen und dies liegt an der Menschheit, die sich als Ganzes bereits
unumkehrbar für den Weg zurück in die Einheit entschieden hat - und - es liegt an den uns unterstützenden
Lichtkräften im Universum und besonders in unserer Galaxis, die z.B. einen Atomkrieg nicht mehr zulassen,
weil es schlicht nicht (mehr) mit dem übergeordneten Plan harmoniert.
Das wichtigste ist also in diesen unruhigen Zeiten, sich auf die eigene spirituelle Entwicklung zu
konzentrieren, Gedanken- und Gefühlshygiene zu betreiben und nicht der bewusst geschürten konkreten
und diffusen Angst zu folgen, damit wir die Transformationsenergien auf- und annehmen können. Denn
dadurch kommen wir sehr schnell in die Macht und Kraft des großen Geistwesen, dass wir in Wahrheit sind.
Unser tägliches Leben und Handeln wird davon dann automatisch und unmittelbar geleitet.
Zusätzlich wirken wir dann als Transformations-Station oder auch Leuchtfeuer für die Menschen, die sich in
unserem Umfeld befinden und verstärken so automatisch deren eigene Fähigkeiten zur Annahme der
Transformationsenergien und der eigenen Kraft und Macht unter der Führung der bedingungslosen Liebe
mit einem erweiterten Bewusstsein.
Die Aufstiegsenergie kommt über Skalarwellen zu uns und Skalarwellen sind Sender und Empfänger zugleich,
dass heißt unter anderem, dass wir mit der Annahme und Umsetzung dieser Qualitäten, den qualitativen
und quantitativen Zufluss der Transformationsenergien bestimmen und somit können wir machtvoll
erschaffen, in welcher Geschwindigkeit sich die von uns gewünschte Welt realisiert.
Und du bist ganz vorn dabei, bei der Erschaffung dieser neuen Welt durch das eigene „in-die-Kraftkommen“, einfach dadurch, dass du da bist, wo du bist, sonst hättest du diese Newsletter nicht (bis zu Ende)
gelesen.

Mit liebevollen Grüßen aus unserem Herzen
Indra & Sylah

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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