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Newsletter:
Gestiegene Schöpferkräfte bei allen Menschen und deren Auswirkungen
(von Sylah & Indra / 16.03.2018)

Als direkte Auswirkung der Intensivierung der Aufstiegs-Energie ist bei allen Menschen die
Schöpferkraft deutlich gestiegen.
Seit Beginn des Aufstiegszeitalter (Ende 2012/Anfang 2013) steigt die Aufstiegs-Energie
kontinuierlich (jedoch nicht linear) an. Die Steigerung der Qualität und Quantität der AufstiegsEnergie hängt von der Annahme dieser Energie-Qualitäten bei den Menschen ab. Je mehr die
Menschen diese annehmen, umso mehr kommen an Qualitäten und Quantitäten zu uns auf die
Erde.
Dies ist schneller abgelaufen als es anfangs absehbar war. Hellsichtige Prognosen für die Zukunft
versagen hier vollständig, weil der Mechanismus des Aufstiegs-Prozesses von vielen Faktoren des
freien Willens und Handelns beeinflusst wird.
Mit dieser gestiegenen Energiequalität des Aufstiegs-Zeitalters ist seit dem 01.08.2017 bis heute
(Mitte März 2018) die Schöpferkraft aller Menschen im Innen um 22% gestiegen und dies gilt
vollkommen unabhängig von der jeweiligen spirituellen Entwicklung. Es geht also um die gestiegene
Schöpferkraft mit Wirkung im Innen, nicht mit Wirkung im Außen. Letzteres kommt für alle
Menschen erst, wenn das Bewusstsein der Menschen so gestiegen ist, dass ein Missbrauch dieser
Kräfte unmöglich ist – für einzelne Menschen ist dies (gestiegene Schöpferkraft im Außen)
entsprechend der eigenen Bewusstseinsentwicklung bereits vorher möglich.
Was genau ist die gestiegene Schöpferkraft mit Wirkung im Innen und was bewirkt sie?
Schöpfung durch Menschen funktioniert hier auf der Erde i.d.R. wie folgt: Erst entsteht eine
Schöpfung im Menschen mittels Gedanken und Gefühlen auf der unteren Mental-Ebene
(Gedanken) und auf der Astral-Ebene (Gefühle). Hierbei entsteht tatsächlich Substanz (MentalSubstanz bzw. Astral-Substanz) auf der jeweiligen Ebene. Diese Substanzen, diese Schöpfungen
haben die Tendenz, sich auf den darunterliegenden Ebenen (Äther-Ebene und letztlich der dichten
physischen Ebene) zu manifestieren. Dies funktioniert jedoch nur, wenn diese Schöpfungen
regelmäßig nachproduziert werden, da sie sich sonst zu schnell wieder auflösen. Mit Wirkung bis
zur physischen Ebene im Außen funktioniert dies nur, wenn auch entsprechend im Außen
gehandelt wird. Die Wirkung des Handelns im Außen wird also durch die vorherigen Schöpfungen
mittels Gedanken und Gefühlen deutlich erleichtert und beschleunigt. Dieser Mechanismus ist ein
Thema für sich und kann im Rahmen dieser Newsletter nicht ausreichend besprochen werden.
Für die Wirkung im Innen ist jedoch nicht unbedingt ein entsprechendes physisches Handeln
notwendig, wenn die Gedanken und Gefühle entsprechend häufig und lange genug nachproduziert
werden.
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Da die meisten Menschen aus Gewohnheit (die Gewohnheit vieler Inkarnationen im AbstiegsZeitalter) überwiegend negative bzw. destruktive Gedanken und besonders Gefühle haben
(letzteres hat eine stärkere Wirkung), betrachtet wir gleich diese Auswirkungen.
Das verbreitetste Gefühl ist Angst. Angst vor Umweltvergiftung, Angst vor Krieg oder
Terroranschlägen, Angst vor Arbeitslosigkeit oder wirtschaftlichen/sozialen Abstieg, Angst vor
Krankheit und Tod, Angst vor Erfolglosigkeit oder Ansehensverlust, um nur die häufigsten zu
nennen. Es gibt auch gefühlsstarke Dogmen und Gefühlsmuster, die häufig mit den Worten
beginnen: Ich kann nicht ..., ich bin nicht ..., ich darf nicht ... und ähnliches. Wenn ich also häufig
und lange genug in mir selbst erschaffe, dass ich z.B. große Angst vor Arbeitslosigkeit habe, tritt dies
mit großer Wahrscheinlichkeit ein. Noch schneller funktioniert dies mit Schöpfungen im Innen.
Wenn ich z.B. häufig und lange genug innerlich sage und fühle „ich bin zu alt ... und alle haben im
Alter immer mehr Krankheiten“, erschaffe ich mir selbst genau dies in wenigen Jahren. Das
funktioniert auch genau umgekehrt, das heißt, wenn ich häufig genug innerlich (mit Gedanken und
Gefühlen) Gesundheit erschaffe, stärke ich meine Gesundheit spürbar. Gegen noch bestehendes
Karma, Generationenlasten, etc. wirkt es jedoch nicht. Das ist jedoch auflösbar, die Anleitungen
findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“. Auch wenn ich zu stark im Außen mit
einem deutlich ungesunden Lebenswandel dagegenwirke, helfen mir diese Schöpfungen nur
begrenzt, denn wir befinden uns auf einer sehr dichten physischen Dimensions-Ebene hier auf der
Erde.
Genau diese Schöpferkraft mit Wirkung im Innen hat sich jetzt bei allen Menschen seit dem
01.08.2017 bis heute (Mitte März 2018) um 22% verstärkt.
Technisch betrachtet hat sich der Frequenzbereich unserer Schöpfungen in unserem Astral-Körper
(Emotional-Körper) nach unten in Richtung Äther-Körper (also dicht am physischen Körper) deutlich
erweitert. Unsere emotionalen Schöpfungen entstehen also gleich dichter an der physischen Ebene
und die Tendenz, sich auf der physischen Ebene zu realisieren ist somit deutlich stärker und
geschieht auch schneller.
Ist das für mich jetzt gut oder schlecht?
Die Menschen hatten schon immer die Wahl, aus Leid oder aus Erkenntnis zu lernen und dann
entsprechend zu denken, zu fühlen und zu handeln. Das Lernen aus Erkenntnis gelang im AbstiegsZeitalter jedoch eher selten, da eben Abstiegs-Energie herrschte, die diesen Weg nicht unterstützte,
denn wir sind ja alle hier, weil wir eben diese emotionalen und physischen Drama-Erlebnisse
machen wollten.
Doch jetzt fließt die Aufstiegs-Energie und ich kann mich frei entscheiden, ob ich damit arbeiten
möchte oder noch die gespeicherte Abstiegs-Energie nutze.
Diese gesteigerte Schöpferkraft im Innen verstärkt bei den meisten Menschen den
Entscheidungsdruck, sich der Abstiegs-Energie und der Gewohnheit des negativen und destruktiven
Denkens, Fühlens und Handelns abzuwenden und der Aufstiegs-Energie zuzuwenden. Denn die
eigenen negativen und destruktiven Gedanken und Gefühle und in Folge des entsprechenden
Handelns führen jetzt schneller zu den Ergebnissen, die ich nicht haben möchte, jedoch selbst
erschaffen habe.
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Wende ich mich jedoch der Aufstiegs-Energie zu, steht sie mir automatisch zur Verfügung, woraus
langsam aber sicher eine Bewusstseinserweiterung entsteht, mit der ich mich den entsprechenden
konstruktiven und im wahrsten Sinne des Wortes heilenden Gedanken, Gefühlen und Handeln
zuwenden kann und im Ergebnis das erschaffe, was ich im Innen sein will.
Der Druck, sich der Aufstiegs-Energie zuzuwenden wurde also erhöht. Dieser Druck wurde von uns
selbst, als Seele erhöht. Jede einzelne Seele, jedes einzelnen Menschen hat dem zugestimmt.
Auch Menschen, die sich selbst gegenüber anderen erhöhen, die sich selbst für besser halten als
andere, die mit Unwahrheiten arbeiten, die urteilen und verurteilen, erzeugen dadurch im Innen
deutlich schneller und stärker negative Wirkungen als vorher. Das ist gut, denn die Erkenntnis, dass
dies der falsche Weg ist, kommt so deutlich schneller und der Weg für die Zuwendung zur
Aufstiegs-Energie öffnet sich dann schneller.
Menschen, die sich der Aufstiegs-Energie zuwenden (gleich ob bewusst oder unbewusst) und in
Folge konstruktiv und positiv denken, fühlen und handeln, erschaffen mit dieser gestiegenen
Schöpferkraft ganz automatisch einen gesünderen Körper, Lebensfreude und Lebenserfolg. Dazu ist
es auch nicht zwingend notwendig, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen.
Dieses positive Denken, Fühlen und Handeln kannst du durch die Methodik der Gedanken- und
Gefühlshygiene und der Etablierung der Beobachterposition erreichen. Dies kannst du auch
umsetzen, ohne dich weiter mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen. Eine Anleitung findest du
auf unserer Website unter „Geschenke für dich“ unter Teil 2: „Gefühlshygiene und
Gedankenhygiene“.
Für diejenigen, die schon etwas tiefer in die verborgenen Welten (die gar nicht mehr so
verborgen sind) eingetaucht sind, stellt sich die Frage: Ist auch bei den wenigen dunklen
außerirdischen Rassen, die wir noch auf der Erde haben, die Schöpferkraft gestiegen?
Nein, die Schöpferkraft im Innen ist für sie gleichgeblieben. Dies liegt an ihren vollkommen
verschlossenen bzw. nicht vorhandenen spirituellen Herzen, denn darüber wird die AufstiegsEnergie in erster Linie in das eigene System aufgenommen und verteilt.
Ihre Schöpferkraft im Außen ist im gleichen Maße gesunken, wie die Schöpferkraft im Innen für alle
Menschen gestiegen ist. Dies gilt auch für Schwarzmagiere und Schwarzmagierinnen.
Dies ist der übergeordnete Plan und die fortschreitende Qualität und Quantität der AufstiegsEnergie und es geschieht, weil genügend Menschen auf eben diese Aufstiegs-Energie reagieren,
ihre Herzen öffnen, die Verbindung zu ihrem eigenen „Höchsten Ursprung“ finden und diese
Energie an Menschen horizontal verteilen (nur durch ihr „Da-Sein“), die sich selbst noch nicht an die
vertikal einströmenden Energien anschließen konnten. Dadurch schreitet der Prozess der
ansteigenden Aufstiegs-Energie in progressiver Weise weiter voran.
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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