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Der Planet der freudigen Aktivität
(von Sylah & Indra / 12.03.2017)

Im Abstiegszeitalter befanden wir uns hier auf der Erde auf dem Planeten der Arbeit. Die Arbeit
hatte die Aufgabe, den von uns selbst hergestellten Mangel zu verwalten und Dramen und somit
Erfahrungen zu erzeugen, denn deswegen waren wir ja hier. Dieser „Job“ ist erledigt und jeder
kann sich jetzt den einströmenden Aufstiegsenergien zuwenden oder in den noch vorhandenen
alten Abstiegsenergien baden, es ist eine freie Entscheidung.
So ist die oben genannte Aufgabe der Arbeit auch vorbei, obwohl die Mechanismen der Arbeit, als
Verwalter von selbst erzeugtem Mangel (mal physisch und mal nicht physisch zu verstehen) und
Unterstützer von Dramen oder auch Erzeuger von negativen Gefühlen (auch so etwas wie
Resignation) noch vorhanden sind.
Aus alter Gewohnheit wirken wir so als Opfer oder Täter oder auch abwechselnd in beiden
Funktionen mit den noch gespeicherten Abstiegsenergien (neue kommen aus dem Universum
nicht mehr nach) und nähren so die alten Abstiegsenergien und unsere eigenen Dramen noch
nach.
Ich kann mich also den Aufstiegsenergien zuwenden und mit ihnen wirken und arbeiten. Doch
wie geht das? Die Grundlagen dafür kannst du dir kostenlos mit den „Geschenken für dich“ auf
unserer Website erarbeiten oder auf unser Transformations-Seminar kommen, wenn du
schnellere Ergebnisse möchtest. Damit befreist du dich von sämtlichen Altlasten inkl. Karma,
Generationenverträgen, Gelübden und Flüchen aus vergangenen Inkarnationen, installierten
Manipulationen u.v.m. Auch stellst du deine teilweise defekten feinstofflichen Körper, deine
komplette 12/13-Strang-DNA und deinen Lichtkörper wieder her und aktivierst deine Kräfte, die
du schon sehr lange nicht mehr hattest. Das sind die Grundlagen für das, was jetzt kommt.
Befreit von Altlasten und mit deinen schöpferischen Kräften erschaffst du jetzt deine eigene
Realität. Es ist die Realität deiner Gesundheit, Heilung und auch Verjüngung, dein gewünschtes
wirtschaftliches und finanzielles Umfeld, deine gewünschte Bewusstseinserweiterung und
Persönlichkeitsentwicklung, Lebensglück und Leichtigkeit. Doch es reicht nicht darüber in
Meditation zu verweilen.
Wir sind zwar nicht mehr auf dem Planeten der Arbeit, doch wir sind jetzt auf dem Planeten der
physischen Aktivität, denn der Aufstieg vollzieht sich erstmals im Universum mit der dichten
physischen Materie, mit unserem dichten physischen Körper und mit unserer Persönlichkeit.
So ist neben dem oben genannten Dingen physische Aktivität gefragt. Wenn du also zum Beispiel
deine wirtschaftliche/finanzielle Situation verbessern möchtest, musst du auch aktiv werden.
Zum Beispiel, in dem du dich nach einem neuen Job umsiehst (innerhalb oder außerhalb des
Unternehmens, in dem du arbeitest) oder ein eigenes Unternehmen gründest. Je mehr freudige
Aktivität du an den Tag legst, umso besser funktioniert es. Der Unterschied zu früher ist, dass die
Altlasten weg sind, die dich früher behinderten und das deine Schöpferkräfte stark gestiegen
sind. Deswegen kannst du die Aktivitäten jetzt mit Freude und Leichtigkeit begehen, denn du
erschaffst jetzt mit der Aufstiegsenergie deine eigene Realität.
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Das einzige, was dich jetzt noch aufhalten kannst, bist du selbst. Du kannst in alte Muster
verfallen, wie „das kann ich nicht“, du kannst dich der Gewohnheit hingeben, alten destruktiven
Gedanken und Gefühlen zu folgen und so neue Dramen und Behinderungen zu erzeugen, jedoch
gibt es kein Karma, installierte Behinderungen, Generationenlasten, etc. mehr, die dein Vorhaben
bisher torpediert haben und einen Erfolg unmöglich gemacht haben. Du hast es jetzt allein in der
Hand, deine gewünschte Realität zu erschaffen.
Wenn du die oben genannten Voraussetzungen geschaffen hast, ist freudige Aktivität gefragt. Und
jetzt kann auch etwas Anstrengendes mit Freude nachgegangen werden (sogar die
Steuererklärung). Denn Freude und Leichtigkeit ist der “Brennstoff“ des Aufstiegszeitalters.
Wenn du dies mit der Aufstiegsenergie tust, dann kannst du einfach aktiv werden, ohne dass du
dir 100%ig sicher, ob dies jetzt der richtige Weg ist. In der Abstiegsenergie haben falsche
Entscheidungen oft neues Drama eingeleitet. Das ist in der Aufstiegsenergie nicht mehr der Fall,
es ist schlicht nicht mehr im übergeordneten Plan, denn wir haben alle Erfahrungen aus Dramen
gelernt. Das heißt also, dass wichtigste ist es loszugehen und zu handeln. Durch dieses Handeln
gehen neue Türen auf, die erst durch diesen Schritt, diese Aktivität sichtbar werden und sich
öffnen können. Gelegenheiten für meine gewünschte Realität kommen über Menschen zu mir, es
gilt also offen zu sein und die Gelegenheiten auch anzunehmen, denn sie führen dich wieder eine
Tür weiter.
Dies alles gilt nicht nur für gewünschte materielle Realitäten, sondern auch für Gesundheit und
Heilung, für die Entwicklung deines Bewusstseins, deiner Persönlichkeit, für Leichtigkeit und
Lebensfreude, denn es ist Aufstiegsenergie, für die du dich immer wieder (auch mehrmals am
Tag) neu entscheiden kannst, bis es freudige Gewohnheit geworden ist.

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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