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Spirituelle Gruppen im Aufstiegs-Zeitalter
(von Sylah & Indra / 16.11.2016)

Spirituelle Gruppen waren in der Vergangenheit ein wichtiges Instrument, um die eigene
Entwicklung zu forcieren und übergeordnete spirituelle Aufgaben mit vereinten Kräften auf den
Weg bringen zu können.
Wie so vieles in der jetzt herrschenden Aufstiegsenergie seit Ende 2012 hat sich auch dies
grundlegend geändert.
Die wenigen verbliebenen, dunklen außerirdischen Rassen, die es in der Aufstiegsenergie der
Erde noch aushalten, sind in Aufregung, weil die Aufstiegsenergie mit einer für sie unerwarteten
Kraft gekommen ist und weiter ansteigt. Dies ist der Anlass dafür, dass sie eine sehr gro0e
Aktivität an den Tag legen, um das Ansteigen der Aufstiegsenergie weiter zu behindern.
Da die Aufstiegsenergie über Skalarwellen zu uns kommt und Skalarwellen als Sender- und
Empfänger fungieren (anders als z.B. Radiowellen), hängt die Qualität und Quantität des
Ansteigens der Aufstiegsenergie für die ganze Erde von der Reaktion der Menschen auf diese
Energie ab. In besonderer Weise gilt dies natürlich für die Menschen, die sich bereits auf dem
Weg in den spirituellen Aufstieg befinden, der letztlich der Weg in die eigene
Bewusstseinserweiterung und des „in-die-eigene-Kraft-kommens“ ist. Deswegen stehen diese
Menschen auch unter Beobachtung der „Dunklen“ und es wird jede Gelegenheit genutzt, sie zu
behindern, da sie ja die größte Gefahr aus Sicht der „Dunklen“ darstellen.
Etliche von diesen Menschen sind zur Freude der „Dunkeln“ in spirituellen Gruppen zu finden,
denn eine unerkannte Manipulation, die den spirituellen Aufstieg behindert, ist so wirkungsvoller
zu installieren.
Wie geschieht dies? Jede spirituelle Gruppe hat ein eigenes Kollektivbewusstsein dieser Gruppe.
Dieses Kollektivbewusstsein wird in erster Linie jedoch zwangsläufig von denen bestimmt, die in
ihrem Inneren (i.d.R. unterhalb des Tagesbewusstseins) noch stärker von alten Dogmen und
Glaubenssätzen behaftet sind. Das allein senkt schon die Aufnahmebereitschaft der jeweiligen
Systeme der anderen Gruppenmitglieder für die Aufstiegsenergie.
Das eigentliche Thema jedoch ist, dass durch diese Konstellation, auch für Hellsichtige i.d.R.
unbemerkt, behindernde Manipulationen eingeschleust werden können. Wir haben einige
Beispiele erlebt, wo durch Gruppen-Aktivitäten auch Menschen Manipulationen in das System
gesetzt wurden, die wirksam durch eine Multi-Sphäre vor externen Angriffen geschützt waren.
Dies ist durch eine gemeinsame Gruppenaktivität entstanden, in denen durch Einladungen der
Gruppe von scheinbar positiven Energiequalitäten, diese durch bestehende Multi-Sphären
gekommen sind. Das ist auch klar, denn der Wille des Inhabers einer Multi-Sphäre steht immer
über den programmierten Eigenschaften.
Ein weiteres Beispiel ist eine spirituelle Gruppe, die die Information erhalten hat, dass eine Rasse
der „Dunklen“, die Alpha-Drakonier (manchmal auch Reptos genannt), bei den Menschen die
www.vikara.de

1

www.vikara.de
Chakren künstlich erstellt haben, um sie durch diese Chakren an der spirituellen Entwicklung zu
hindern. Die Lösung, die diese Gruppe dafür hellsichtig gesehen hat, liegt in der Auflösung der
eigenen Chakren und die Anleitung dafür haben sie auch mit etwas Verzögerung „erkannt“. Nun
haben sie diese Aktivitäten zur Auflösung gestartet und sind der Meinung, dass sie jetzt ohne
Chakren herumlaufen und es ihnen guttut. Was ist geschehen?
Eine Gruppe von Reptos haben mehrere Hologramme auf der Ebene des Kollektivbewusstseins
der Gruppe erstellt, dass diese Informationen (und noch mehr) beinhalten. So wurde erst das
Hologramm mit der Information der künstlichen Erstellung der Chakren aktiviert und die Gruppe
hat hellsichtig das Problem erkannt und konnte es nur schwer als Hologramm identifizieren, da
es ja im Kollektivbewusstsein der Gruppe installiert wurde und sich wie eine Erkenntnis anfühlte.
Etwas später wurde dann das nächste Hologramm mit der Lösung aktiviert. Dazu beinhaltet das
Hologramm einen Mechanismus der Erstellung eines Informationskanals zu denjenigen
Menschen, die sich diese Info (der Gruppe) ansehen wollen, so dass sie dann direkt in das
Hologramm geführt werden. Der Plan der Reptos war folgender:
 Die Reptos (Alpha Drakonier) sind ja hier, weil sie dauerhaft Energie von anderen
benötigen, weil ihre unteren 3 Chakren nicht mehr voll funktionsfähig sind und durch die
Aufstiegsenergie zusätzlich geschwächt sind. Dadurch, dass diese Gruppe ihre eigenen
Chakren zwar nicht auflösen konnte, jedoch für die eigene Nutzung mit ihren Aktionen
geschwächt hat, zieht die beteiligte Repto-Gruppe diese Energie für sich (für andere
anstrengendere Aktionen) ab.
 Ablenkung der Gruppe von tatsächlicher Aufstiegsarbeit.
Dies waren nur 2 Beispiele einer sehr großen Anzahl von Gruppen-Manipulationen, die wir
kennen.
Spirituelle Gruppen in ihrer bisherigen Form sind in der jetzt herrschenden Aufstiegsenergie
bestenfalls wirkungslos, oft jedoch hemmend.
Was ist die Alternative, denn die Aufstiegsenergie ist ja vereinend, da kann es doch nicht sein,
dass wir alle als Einzelkämpfer agieren? Es ist ein wenig so, wie bei den lichten Kräften
(spirituelle Meister, Engel, Erzengel, etc.), die die Menschen früher in der Aufstiegsenergie
angerufen haben, um Hilfe zu erhalten. Diese lichten Kräfte durften nur auf Bitte des Anrufenden
helfen und auch nur entsprechend den Einschränkungen des Seelenplans, des Karmas, der
Generationenlasten und vieles mehr. Das Anrufen der lichten Kräfte funktioniert heute nicht
mehr, weil sich die „Dunklen“ anders als in der Abstiegsenergie dafür interessieren. Sie schalten
sich sofort dazwischen (noch sind die „Dunklen“ auf der dichten physischen Ebene schneller) und
geben sich als das aus, was der Anrufende wünscht.
Nun kommt die gute Nachricht. In der Aufstiegsenergie ist dies (das Anrufen von lichten Kräften)
auch nicht mehr notwendig. Denn die lichten Kräfte beobachten uns und dürfen uns in der
Aufstiegsenergie entsprechend unserer eigenen spirituellen Entwicklung (Herzöffnung und
Bewusstseinserweiterung) ungefragt helfen und tun dies mit Freude und wo immer es möglich
ist. Die Hilfe der lichten Kräfte läuft also von allein, wir müssen uns bevorzugt nur um unsere
eigene spirituelle Entwicklung kümmern.
Die Alternative zu der bisherigen Form von spirituellen Gruppen sind Netzwerke, die bei Bedarf
in unterschiedlichen Konstellationen aktiv werden. Wir selbst haben Kontakt zu einigen
Menschen, die besondere Fähigkeiten oder eine besondere Sicht der Dinge haben und
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kontaktieren sie, wenn unsere eigenen Fähigkeiten für eine bestimmte Aufgabe nicht ausreichen
oder wir uns selbst bei einer komplexen Hellwahrnehmung von einem Dritten überprüfen lassen
wollen. Und umgekehrt werden auch wir ab und an aus solchen oder ähnlichen Gründen von
anderen spirituellen Meistern oder spirituellen Lehrern kontaktiert.
Verlasst euch mehr auf eure eigenen Fähigkeiten, denn dadurch werden sie trainiert und ihr
bekommt dann immer mehr ungefragte Hilfen aus der lichten geistigen Welt, auch in Form von
neuen und guten Netzwerkkontakten. Doch vorsichtig, der Übergang von Netzwerken zu
Gruppen kann fließend sein und ist nicht immer auf Anhieb klar erkennbar.
Dies ist kein Aufruf, eure liebgewonnenen Gruppen und die lieb gewonnenen Menschen in dieser
Gruppe zu verlassen, sondern aufmerksamer zu sein, da die Manipulationen über spirituelle
Gruppen exorbitant zugenommen haben.
Zieht die Hilfe der lichten Kräfte einfach in verstärkter Weise durch die Arbeit an eurer eigenen
spirituellen Entwicklung an. Das heißt in erster Linie mit einem weit geöffneten Herzen durch die
Gegend laufen, sich mit seinem eigenen „Höchsten Ursprung“ durch klare Absicht zu verbinden,
im Alltag Gedanken- und Gefühlshygiene zu betreiben und so kugelförmig in alle Richtungen
bedingungslose Liebe zu verströmen.

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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