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Aktuelle Auswirkungen der Aufstiegs-Energie
(von Sylah & Indra / 22.09.2018)

Die Aufstiegs-Energie hat sich in diesem Jahr in Bezug auf die Annahme dieser Energien durch die
Menschen deutlich an Qualität und Quantität gesteigert.
Die Auswirkungen sind in erster Linie, dass Aktivitäten aus der Abstiegszeit und Methoden aus der
Abstiegszeit weniger funktionieren. Die Ursache ist, dass keine Abstiegs-Energie mehr nachfließt
und „Dunkles“ bzw. nicht Aufstiegsgerechtes an Kraft verliert. Dies gilt nicht nur für Menschen,
Organisationen und Regierungen, sondern auch für die noch verbliebenen nicht menschlichen
Kräfte auf der Erde. Sie werden schlicht immer schwächer und müssen sich entsprechend immer
mehr anstrengen, um noch Wirksames auf die Beine zu stellen.
Im Bereich der großen Unternehmen und besonders in der Politik ist dies für jeden klar erkennbar.
Es funktioniert nicht mehr richtig, was so lange funktioniert hat. Groß angelegte Manipulationen,
verborgene große Pläne von Schattenregierungen funktionieren nicht mehr und die Strippenzieher
wundern sich und agieren nun mit kleineren, jedoch oft eher planloseren Aktionen.
Größeres und kleineres Chaos und Orientierungslosigkeit ist die Folge und das ist normal. Denn wir
befinden uns mitten in der Umbruchzeit vom Abstiegs-Zeitalter bis Ende 2012 und dem AufstiegsZeitalter ab 2013. Die aufbauenden und vereinenden Kräfte des Aufstiegs-Zeitalters werden immer
stärker, sind jedoch auf den ersten Blick noch nicht erkennbar. Sie sind erkennbar, wenn wir
einzelne Menschen betrachten. Die klassische Karriere mit der Jagd nach viel Geld und Ansehen
steht bei einer großen Anzahl von jungen Menschen nicht mehr oben auf der Prioritätenliste.
Immer mehr Menschen interessieren sich für spirituelle Themen (manchmal ohne es so zu
definieren), ohne sich an feste Systeme, Religionen, Autoritäten oder Gurus binden zu lassen. Viele
aus diesen gebundenen Bereichen stellen fest, dass es nicht mehr passt.
Sehr viele Kinder (häufiger unterhalb von 10 Jahren) sind auf unterschiedliche Arten hellsichtig. Sie
realisieren, was die Erwachsenen denken und etliche hören es sogar (Hellhören), sie „wissen“
(Hellwissen) wie unpassend die gegenwärtigen Strukturen sind (z.B. in der Schule) und wie
unehrlich das Miteinander häufig ist.
Noch führt all dies zu Verwirrungen und dem Auflösen von alter und überholter „Ordnung“, ohne
das ausreichend „Neues“, passend zum Aufstiegszeitalter schon da ist. Doch es ist auf den
feinstofflichen Ebenen schon klar erkennbar und wird sich schneller realisieren als die meisten (aus
der Abstiegs-Energie) befürchten, jedoch etwas langsamer kommen, als die (aus der AufstiegsEnergie) hoffen.
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Wir können dies alle selbst stark beschleunigen, in dem jeder Einzelne so an sich arbeitet, dass
mehr Aufstiegs-Energien im eigenen System angenommen werden können. Dadurch verbessert
sich nicht nur das eigene Leben, sondern mehr Aufstiegs-Energie fließt auf die Erde und zu den
Menschen, so dass sich das Aufstiegs-Zeitalter schneller auf der ganz irdischen Ebene realisiert.
Wenn du ganz neu in dem Thema bist, findest du alles, was du für die Umsetzung benötigst, auf
unserer Website, auch ganz kostenlos.

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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