Vikara®

Newsletter:
"Corona, Pandemie und mehr – Teil 3"
(von Sylah & Indra / 03.06.2020)

Liebe/r Mitreisende/r auf Lady Gaia,
ergänzend zum Newsletter vom 17.03.2020 + 03.05.2020:
Wir betrachten jetzt die ganz unterschiedlichen Auswirkungen (Folgen) der Corona-Pandemie
(SARS-CoV-2) im nicht-medizinischen Bereich und erläutern, was übergeordnet geschieht und was
nicht geschieht. Dies versteht sich als Ergänzung zu den letzten beiden Mails die wir zur CoronaPandemie geschrieben haben.
Mit Beginn der (ausgerufenen) Pandemie haben ganz unterschiedliche Interessengruppen auf
verschiedenen Ebenen dies für ihre eigenen Zwecke genutzt (siehe letzte Newsletter) und lichte
Gruppen waren nicht dabei.
Inzwischen sind auch lichte Gruppen von Wesen dabei, die hier eingreifen.
Sie haben z.B. unterstützt, dass es fast weltweit zu dem gekommen ist, was wir jetzt „Lockdown“
nennen, nur aus anderen Gründen als die Gruppen, die dies zu eigenen Zwecken unterstützt haben.
Denn es hat sich die große Gelegenheit ergeben, dass durch die Folgen des „Lockdown“, der
deutlich reduzierten Aktivität im Außen, die Möglichkeit für Bewusstseinserweiterung für einen
kleinen, jedoch übergeordnet betrachtet, erheblichen Anteil der Menschen bot und noch bietet.
Bei dem größeren Teil der Menschen war dies nicht der Fall, weil der „Lockdown“ eben in erster
Linie zu finanziellen Problemen bzw. der Erwartung von finanziellen Problemen geführt hat und
somit auch zu Stress durch die dadurch aufkommenden Befürchtungen und Ängste.
Wieder andere haben durch die Realität des intensiven Zusammenseins mit ihrem Partner (und der
allgemeinen Stress-Situation) festgestellt, dass sie nicht mehr zusammenpassen.
Ein weiterer Teil hat schlicht große Angst zu erkranken und kann deswegen nicht klar denken und
bewegt sich in die Depressivität oder in die Radikalität und/oder in die Aggressivität.
Bei anderen Menschen führt der (oft unbewusste) emotional Druck dazu, sich für das zu
interessieren, was jetzt alle Verschwörungstheorien nennen, weil dies eine scheinbare Erklärung
dafür gibt, was wir zurzeit erleben (im Außen und im Innen). Das Problem dieser gegenwärtig stark
hervortretenden Verschwörungstheorien ist, dass an fast allen (wir kennen nicht alle) irgend etwas
wahr ist. Doch schaut man sich dies mit unterscheidungsfähiger Hellwahrnehmung genau an, liegt
der Wahrheitsgehalt der jeweiligen sogenannten Verschwörungstheorien im Durchschnitt bei
deutlich unter 10%.
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Doch bei einem Teil der Menschen geschieht etwas ganz anderes und genau dies wird an allen
Stellen von der geistigen Welt unterstützt. Das Bewusstsein erweitert sich:
Die Menschen stellen fest, dass die Informationen zu SARS-CoV-2 gegensätzlich sind bzw. nicht
zusammenpassen und erkennen, dass auch Studien oft ein Ergebnis bringen, das vorher als
wahrscheinlich angesehen wird.
Die Realitäten von dem, was als wahr angegeben wird, sind es nach einiger Zeit nicht mehr und so
stellen sie fest, dass Realitäten relativ sind. Das passt jedoch nicht zur derzeitigen Sichtweise auf die
Welt und so kommen sie zu dem Ergebnis, dass es andere Realitäten geben muss, die das erklären,
was gerade geschieht. Dies wiederrum zeigt sich bei diesen Menschen jedoch eher als eine
Mischung zwischen Gefühl und Ahnung, es ist der Zustand der inneren Auflösung alter Muster und
Begrenzungen und ist der Weg in eine Bewusstseinserweiterung.
Zusätzlich realisieren diese Menschen eine andere Betrachtung von richtig und falsch, wenn dies
auch noch nicht klar eingeordnet werden kann.
Auch wird erkannt, dass einige Dinge überhaupt nicht richtig laufen, in ihrem eigenen Leben und auf
der Welt – und dass die Erklärungen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, nicht (mehr) passen.
Dies ist der erste Schritt zur Bewusstseinserweiterung, auch und gerade bei Menschen, die nichts
mit Spiritualität zu tun haben.
Und dann gibt es einen größer werdenden Teil von sogenannten spirituellen Menschen, die
feststellen, dass ihre alten Muster, Methoden und Erklärungen auch nicht (mehr) passen.
All dies zusammen ist der Weg zu einem erweiterten Bewusstsein, es erscheint langsam, ist jedoch
übergeordnet betrachtet eine große Beschleunigung.
Das alles, die Aktivitäten der noch vorhandenen Kräfte des Abstiegszeitalters und die neuen
Geschehnisse des Aufstiegs-Zeitalters hinterlassen jetzt temporäre unerwünschte Folgen und
unerwartete positive Folgen, das ist das Wesen der Umbruchzeit, in der wir uns befinden.
Wenn du für dich das Beste daraus machst, bist du automatisch ein Leuchtfeuer für andere
Menschen, nur dadurch, dass du da bist ☺.
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