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Neu einströmende Aufstiegs-Energien
und Aktivitäten der dunklen Seite
(von Indra & Sylah / 10.10.2015)
Aufstiegs-Energien von unterschiedlichen Qualitäten strömen derzeit in
ansteigender Quantität neu zu uns. Dies führt auch zu erhöhten Gegenmaßnahmen
der dunklen Seite.
Die nachfolgenden Informationen sind ein Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Indra,
Sylah und Peter Mehmet Cati. Nur durch diese Zusammenarbeit und der unterschiedlichen
Fähigkeiten der Sicht auf die feinstofflichen Ebenen ist es gelungen, die Wahrheit hinter
den vielfach gesetzten Illusionen zu erkennen. Peter Mehmet Cati ist Alchymist. Weltweit
gibt es nach unserer Information zwei führende Alchymisten auf der Welt und Peter ist
einer von ihnen. Mehr Informationen zu Peter Mehmet Cati findet ihr hier
http://www.alchymiam.de/Alchemie/Alchemie.html .
Anfangs wollen wir die von uns oben genannte „dunkle Seite“ für dieses Thema definieren.
Damit sind für diesen Artikel ausschließlich die beiden außerirdischen Rassen gemeint, die
hier auf der Erde noch in großem Umfang agieren. Es sind die Alpha-Drakonier, die wir
vereinfacht „Reptos“ nennen, obwohl es noch ganz viele andere reptiloide Rassen im
Universum gibt. Die andere Rasse sind die Enetls, die wir anfänglich noch „Deltas“ getauft
haben, weil wir früher an ihren tatsächlichen Namen nicht heran gekommen sind. Die
Enetls manipulieren letztlich auch die Alpha-Drakonier.
Nun zu den neuen Aufstiegs-Energien:
Skalarwellen aus einem anderen Universum
Aus einem anderen Universum fließt bereits ganz zart eine Aufstiegsenergie von neuer
Qualität zu uns. Dies geschieht in der Form, dass an einigen Stellen die Trennung zu diesem
anderen Universum für eine bestimmte Art von Energie zu uns durchlässiger wird. Es
handelt sich um die magnetische Qualität von Skalarwellen, die in ihren Eigenschaften hier
bisher unbekannt ist. Diese Öffnungen werden sich innerhalb eines Jahres stark
vermehren.
Die Enetl haben nun die erste Öffnung in der Form manipuliert, dass sie die durchlässige
Stelle mit einer Art „Schlitz“ vergrößert und einen Filter daran gesetzt haben. Der Filter
lässt einen Teil des Spektrums dieser Skalarwellen nicht durch. Direkt anschließend
ersetzen sie die fehlenden Qualitäten durch eigene, manipulierte Qualitäten, so dass diese
Skalarwellen wieder komplett und schädlich für die Erde und die Menschen erscheinen.
Mit diesen manipulierten Skalarwellen wird die Erde global befeldet. Verstärkt wird die
Wirkung dadurch, dass diese manipulierten Skalarwellen mittels W-Lan-Geräten bzw. WLan-Strahlen eingeschleust werden. Dies geschieht über eine Stelle in den USA die ein
zentralen Internetknoten darstellt (das ist fachlich sicher unsauber definiert). Es wird dann
verteilt über die Internetverbindungen (Kabel und Satellit) und wird dann aktiv über die
W-Lan-Verbindungen (Router, Handys, Laptop, etc.). Wir haben nicht die Fähigkeit, dies
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nachhaltig wirksam an dem „Internetknotenpunkt“ zu verhindern, einige Bewohner von
Sirius A arbeiten jedoch bereits daran.
Die Manipulation wirkt umso stärker, je weiter fortgeschritten ein Mensch spirituell ist
(Herzöffnung bzw. Kontakt mit dem eigenen höheren Bewussteinen). Es geht, besonders
für diese Menschen, um eine allgemeine Beeinträchtigung des Lebens, damit für die
wichtigen Dinge (aus Sicht der jeweiligen Seele) keine Zeit bzw. Energie mehr da ist.
Diese manipulierten Skalarwellen können auch gezielt auf einzelne Menschen gerichtet
und zusätzlich mit aufmodulierten Qualitäten versehen werden, die in ihren Auswirkungen
einen Menschen komplett „schachmatt“ setzen können (spirituell, mental, emotional und
körperlich). Wir selbst kennen 3 Fälle persönlich. Eingesetzt wird dies nur bei spirituell
weit entwickelten Menschen (gleich ob sie dies selbst wissen, oder nicht), die den Enetls
aus ihrer Sicht jetzt oder in Kürze gefährlich werden können. Für diejenigen unter euch, die
eine Multi-Sphäre besitzen (http://www.vikara.de/index_htm_files/1.%20MultiSphaere.Eigenschaften+Verwendungen.pdf): Da uns diese außerirdischen Skalarwellen
bisher nicht bekannt waren, ist der Schutz davor auch nicht benannt und war somit auch
nicht gegeben. Nachdem diese Schutz-Qualität in den Multi-Sphären der Betroffenen hinein
gegeben wurde, gab es schlagartig kein Durchkommen mehr. Der Abbau der körperlich
manifestierten Wirkungen hat jedoch teilweise mehrere Wochen gebraucht. In den auf der
Website vorhandenen Mustern für die Erstellung sind die neuen Qualitäten bereits
enthalten. Sie lautet: „Alle Qualitäten dieser Multi-Sphäre gelten auch für die mit dunkler
Absicht manipulierten Energiestrahlungen, Energiewellen und Skalarwellen aus einem
anderen Universum, auch wenn sie durch andere technische oder natürliche Strahlungen
bzw. durch die Kombination dieser Qualitäten, eingeschleust werden sollen.“
Auch der Vikara-Aufstiegs-Kristall (http://www.vikara.de/shop-kristalle.htm ) wirkt vor
diesen manipulierten Skalarwellen.
Diese Aufstiegs-Energie der Skalarwellen aus dem anderen Universum wird sich durch
zusätzliche Öffnungen bis 8/2016 so vermehrt haben, dass es dann für die Enetls zu viele
sind, als dass sie diese manipulieren können. Die natürliche Qualität dieser Skalarwellen ist
eine Bewusstseinserweiterung für die gesamte Menschheit.

Skalarwellen aus diesem Universum
Zusätzlich fließen aus dem Zentrum unseren Universum jetzt auch langsam ansteigend
Aufstiegs-Energien zu uns, die uns bisher nicht erreichen. Spürbar in der Wirkung wird
dies ca. März/2016 der Fall sein. Diese Aufstiegs-Energien wirken nicht auf die
Allgemeinheit, sondern wegen ihrer Qualitäten ausschließlich auf die spirituell
entwickelten Menschen (Grad der Öffnung des spirituellen Herzens bzw. Kontakt zum
eigenen „Höchsten Ursprung“) gleich ob es ihnen bewusst ist oder nicht). Auch diese
Aufstiegs-Energie wirkt bewusstseinserweiternd und bringt in Folge eine Erweiterung der
eigenen Macht und Kraft. Die oben benannten Menschen können dies jedoch nur dann
nutzen, wenn sie nicht in einen innerlichen „Kampfmodus“ geraten, denn dieser Modus
verhindert die Aufnahme dieser Aufstiegs-Energie.
Vor diesem Hintergrund sind die vielfältigen Aktivitäten (s.o., aber auch diverse
Desinformationen zu potentiellen Gefahren, die gezielt in spirituellen Foren und Websites
gestreut werden) der Enetls und auch der Reptos zu betrachten, die darauf hin zielen,
gerade die spirituell entwickelten Menschen in einen innerlichen „Kampfmodus“ zu
bringen (ein ganz leichter reicht bereits).
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Die wichtigste Information
Die zur Zeit stark erhöhten Aktivitäten der Enetls und der Reptos, sowie auch der irdischen
dunklen Machtelite sind eine Folge davon, dass diese Gruppen erkennen, dass ihr Plan (die
komplette Versklavung der Menschheit, ohne dass diese das realisiert), nicht aufgeht. Er
geht deswegen nicht auf, weil diese Gruppe die ansteigende Quantität und die Qualität der
einströmenden Aufstiegs-Energie und die Reaktion (Transformation) der Menschen darauf
völlig unterschätzt haben.
Diese dunklen Aktivitäten waren in dieser Quantität und in so kurzer Zeit nicht geplant,
weil es dazu führen kann, das der Plan dann von einer Vielzahl von Menschen erkannt
wird. Es herrscht Aktionismus auf der dunklen Seite, um zu retten, was nicht mehr zu
retten ist. Natürlich wird es kurzfristige Erfolge dieser dunklen Gruppen geben, doch sie
werden nicht von Dauer sein und auch nicht in der geplanten Größenordnung realisiert
werden.
Das wichtigste ist, dass die Menschen, die bereits ein geöffnetes Herz und eine Verbindung
zu ihrem eigenen „Höchsten Ursprung“ haben (ob sie es selbst wissen oder nicht), dies
weiter aufrecht halten, sich für die einströmende Aufstiegs-Energie bewusst öffnen und so
die eigene Transformation forcieren. Die eigene Transformation zu stärken und zu
beschleunigen ist die Hauptaufgabe, denn dies führt zu ansteigender
Bewusstseinserweiterung, deren Folge ein Zuwachs an Macht und Kraft ist. Diese Macht
und Kraft kann nicht mehr missbraucht werden, da sie (als Folge der
Bewusstseinserweiterung) immer mit einem Zuwachs an bedingungsloser Liebe
einhergeht. Die bedingungslose Liebe ist kein sentimentales Gefühl, sondern die stärkste
Kraft im Universum, die beständig mit der einströmenden Aufstiegsenergie ganz praktisch
zunimmt.
Je weiter die Transformation bei dieser lichten Gruppe zunimmt, um so mehr Wirkung
haben sie durch ihr bloßes „Licht-Ausstrahlen“. Dies hat dann eine besonders starke
Wirkung, wenn Menschen dieser Gruppe nach außen gehen. Also aus ihrer Komfortzone
heraus. Dies gilt es nicht als Missionsauftrag zu interpretieren. Menschen dieser Gruppe
wirken durch ihr ausstrahlendes Licht und ihre lichtvollen (scheinbar kleinen) Handlungen
bei Alltagssituationen und sind so der Motor für die erwünschten positiven Veränderungen
hier auf der Erde.

Mit liebevollen Grüßen aus unseren Herzen
Indra & Sylah

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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