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Naturgesetze beginnen sich zu verändern
Im Zuge der gestiegenen Aufstiegs-Energie verändern sich die Naturgesetze.
Wirksam haben sich bereits einige Naturgesetze seit Anfang April 2018 verändert, ohne
erkennbare Wirkung auf der dichten physischen Ebene schon früher.
Was hier gerade geschieht ist, dass sich die Grenzen zwischen feinstofflich und stofflich ganz
langsam auflösen, genauer zwischen der dichten physischen Ebene und der ätherischen Ebene.
Die ersten Physiker (handfeste Naturwissenschaftler, keine „Spiris“) haben bereits
Veränderungen registriert, die sie nur mit sich verändernden Naturgesetzen erklären können.
Einige progressive Physiker gehen derweil auch von einer Dimensions-Ebene aus, die wir
ätherische Ebene nennen.
Diese ätherische Ebene gehört aus übergeordneter Sicht zu der dichten physischen Ebene
dazu, dies wird jedoch noch etwas dauern, bis dies naturwissenschaftlich nachweisbar und
erkennbar ist.
Für diejenigen, die etwas tiefer ins Detail einsteigen wollen und über unterscheidungsfähiger
und trainierter Hellwahrnehmung verfügen, um sich das selbst anzuschauen: Wie funktioniert
dieses Auflösen der Grenzen genau?
Diejenigen, die sich mit den Dimensions-Ebenen näher befasst haben, die unser Leben hier auf
der Erde überwiegend ausmachen (besser ausmachten), kennen die Dimensions-Ebenen der
dichten physischen Ebene, der Verbindungs-Ebene, der ätherischen Ebene, der Astral-Ebene
und der unteren und oberen Mental-Ebene, wie auch der Kausal-Ebene. Auch darüber gibt es
noch Dimensions-Ebenen, das führt jetzt jedoch zu weit. Die genannten Dimensions-Ebenen
durchdringen einander, jeweils die feinstofflicheren, die etwas festeren Dimensions-Ebenen. Es
gibt auch parallele Dimensions-Ebenen, die jedoch fest verschlossen zu den genannten
Dimensions-Ebenen sind und somit keinerlei Auswirkungen bzw. Wechselwirkungen mit
unseren Realitäten haben.
Eine dieser parallelen Dimensions-Ebenen öffnet sich jetzt durch die ansteigende
Aufstiegsenergie. Ganz langsam kommt es zur ersten sanften Interaktion mit unserer Realität.
Auf dieser parallelen Dimension-Ebene ist die Auflösung der dichten physischen Ebene und der
ätherischen Ebene bereits vorhanden. Unsere Naturgesetze hier auf der Erde verändern sich
entsprechend der zunehmenden Durchlässigkeit dieser Dimensions-Ebene zu unserer dichten
physischen Dimensions-Ebene und unserer ätherischen Dimensions-Ebene.
Wir nennen diese parallele Dimensions-Ebene „nano-atomare Ebene“ (ein Arbeitstitel), denn
hier befindet sich eine für uns „neue“ Materie, die am ehesten mit „nano-atomar“ zu
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bezeichnen ist. Diese nano-atomare Materie verbindet auf einer inneren Ebene getrennte
Dimensionen. Mit weiter ansteigender Aufstiegs-Energie wird es von verbinden zu
vereinheitlichen gehen.
Diese sich verändernden Naturgesetze werden in Kürze völlig neue Technologien möglich
machen und hervorbringen.
Für diejenigen, die sich mit der sogenannten „Keshe-Technologie“ beschäftigen (übrigens eine
vollständig irreführende Bezeichnung): Diese Technologie hat bereits in dem Abstiegszeitalter
funktioniert, die Veränderungen der Naturgesetze führen zu Veränderungen dieser
Technologie.
Mehr können wir euch dazu noch nicht sagen, aber evtl. ist es ein Forschungsthema von
Menschen, die dies lesen.

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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