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Newsletter:
„Auflösung von alten Strukturen und Gesetzmäßigkeiten / Teil 2"
(von Indra, Sylah und Peter Mehmet Çati / 01.03.2021)

Mit Beginn des Aufstiegs-Zeitalters Anfang 2013 hat sich vieles bereits aufgelöst bzw. ist in
verstärkter Auflösung.
Auch die Methoden wie spiritueller Aufstieg funktioniert hat sich ganz grundlegend geändert, dies
gilt auch für die Wirksamkeit von vielen überlieferten spirituellen Praktiken und Übungen.
Doch dies war nur der Anfang. Seit kurzem gibt es auf den höheren feinstofflichen Ebenen nichts
mehr im Universum, was wir früher übergeordnet „Gesetzmäßigkeiten“ nannten und die
Ewigkeitscharakter hatten (siehe letzte Newsletter).
Diese Nichtmehrvorhandensein von übergeordneten Plänen, die wir höhere Gesetzmäßigkeiten mit
den dazugehörigen Zeitalterzyklen nennen, hat mehrere Folgen.
Viele alte Strukturen auf der Erde lösen sich zunehmend auf und die dadurch freiwerdende Energie
ist erstmal grundsätzlich ungerichtet.
Viel Neues ist möglich, auch das, was noch vor kurzem als unmöglich galt, wenn es denn aktiv auf
den Weg gebracht wird, dies gilt auch für dunkle Absichten im Großen wie im Kleinen. Die dunklen
Absichten werden mit den gespeicherten alten Abstiegsenergie verwirklicht und den eigenen
Schöpferkräften eines in der dichten physischen Ebene aktiv wirkenden dunklen Menschen.
Wir befinden uns (besonders hier auf dem Experimentierplaneten Erde) in einer Situation, in der
wir sehr viel verändern und neugestalten können, einfach weil Chaos herrscht und viel Energie zur
Verfügung steht. Chaos ist hier als ein Zustand gemeint, in dem nur noch wenig bzw. schwache
Strukturen herrschen (im Vergleich von z.B. vor einem Jahr) und dieser Zustand optimal für
Schöpfungen von Menschen genutzt werden kann.
Nun kann diese Situation von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden.
Wir haben zurzeit grob 3 Gruppierungen von Menschen (natürlich mit Zwischentönen):
Eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Menschen mit klaren dunklen Absichten (ca. 10%).
Eine etwas größere Gruppe von Menschen mit klaren lichten Absichten (ca. 15%).
Die größte Gruppe besteht aus den Menschen, die sich von der einen oder anderen Gruppe
beeinflussen lassen, was ein zumeist unbewusster Vorgang ist und auch nicht linear verläuft.
Zurzeit haben wir jedoch die Situation, dass die Menschen mit klaren dunklen Absichten deutlich
mehr und auch zielgerichtet aktiv auf der dichten physischen Ebene sind, als die Menschen mit
klaren lichten Absichten.
Viele der lichten Menschen sind in einer Starre und finden das gerade alles schlecht, was um sie
herum und in ihrem eigenen Leben geschieht, werden jedoch nicht aktiv, nicht ausreichend aktiv
und auch nicht zielgerichtet aktiv. Viele beschränken sich auf innere Aktivitäten wie Meditation und
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„Ausrichtungen auf das Licht“. Dies bewirkt in dieser Situation nichts, denn wir befinden uns auf
dem Planeten der physischen Aktivität.
Lichte klare und zielgerichtete Aktivitäten auf der dichten physischen Ebene bedeutet nicht gegen
etwas aktiv zu werden, sondern für etwas aktiv zu sein und dies kann auch selbstverständlich nur
das eigene Leben betreffen.
Dies gilt selbstverständlich auch für uns, sehr viel Neues geschieht bereits im Hintergrund, bei
Vikara®, bei Indra, bei Sylah und auch bei Peter Mehmet Çati, mit dem es künftig eine engere
Kooperation geben wird.
Es liegt jetzt also allein an den lichten Menschen, was sich wandelt und wie schnell es geht, denn
die alten übergeordneten feinstofflichen Strukturen (weit oberhalb des Irdischen) sind vollständig
weg, die geistige Welt unterstützt im Moment (mit Wirkung auf die dichte physische Ebene) nur
diejenigen lichten Menschen, die dort auch aktiv sind.
Es gibt keinen Handlungsplan, dieser entsteht durch die eigene Absicht und das eigene Handeln,
ohne Handlungen auf der dichten physischen Ebene geschieht nichts.
Es ist eine wundervolle Zeit, die lichten Menschen haben erstmals die größte Macht und Kraft auf
der Erde, es gilt sie eben auch zu nutzen, damit positive Veränderung in deinem Leben und infolge
auf der Welt erschaffen werden. ☺.
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