Vikara®

Newsletter:
Aktuelle Informationen zur Aufstiegs-Energie
(von Sylah & Indra / 13.02.2020)

Die aktuelle Situation der Erde und der Menschheit und die Auswirkungen
Wir hatten schon immer Außerirdische mit ihren eigenen Interessen hier auf dem
Experimentierplanten Erde. Es gab sie mit dichten physischen Körpern wie die Greys (Zeta
Reticulis), die seit ca. 20 Jahre nicht mehr hier sind und mit feinstofflicheren Körpern, wie z.B. die
Nottros (seit Mitte 2017 weg), die Enetels (seit Anfang 2019 weg).
Von den relevanten Rassen mit eigenen und konträren Interessen zur Menschheit gibt es jetzt hier
nur noch die Alpha-Drakonier, die wir oft nicht ganz korrekt einfach „Reptos“ nennen.
Das Führungs-Triumvirat der Alpha-Drakonier hat Mitte Dezember einstimmig beschlossen, dass sie
hier auf der Erde mit ihrem Volk keine Zukunft mehr haben und sich einen anderen Ort suchen
müssen, was sie zurzeit tun. Die große Aufgabe, die ihnen bevorsteht ist, dies ihrem Volk ohne
Gesichtsverlust zu erklären.
Allein durch die Erkenntnis und Einigkeit, über das Verlassen der Erde, des Führungstriumvirates
der Alpha-Drakonier ist energetisch eine große Macht, die die Aufstiegs-Energie bisher noch
verhindert hat, verschwunden. So fließt seit Mitte/Ende Dezember deutlich mehr Aufstiegs-Energie
in Qualität und Quantität zu uns – und viele spüren es bereits.
Dies verändert vieles auf der Erde – einiges wird leichter und anderes wird schwieriger – ganz
allgemein und individuell für jeden Einzelnen.
Es kommen jetzt bereits neue Technologien schneller auf die Erde.
Gesellschaftsstrukturen verändern sich schneller – erstmal in dem Altes noch schneller zerfällt.
Die notwendige Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf der Erde geschieht schneller.
Die Veränderung der Naturgesetze gewinnt an Geschwindigkeit.
Handlungen, die nicht zu der Aufstiegs-Energie passen, werden schwieriger.
Handlungen, die der Aufstiegs-Energie entsprechen, werden einfacher.
Handlungen, die das Etablieren von gänzlich Neuem auf der Erde entsprechend der AufstiegsEnergie, sind erfolgreicher und werden unterstützt.

Andui-Substanz© (3. Schöpfersubstanz)
Hier auf der Erde wurde bisher immer die 1. Schöpfungssubstanz für Schöpfungen verwendet, denn
ohne eine Schöpfungssubstanz ist keine physische Schöpfung realisierbar. Bei den Menschen am
Ende des Abstiegszeitalters geschah dies i.d.R. unbewusst und von begrenzter Wirkung auf der
dichten physischen Ebene.
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Die 2. Schöpfungssubstanz ist zurzeit dabei, sich hier auf der Erde zu manifestieren, es ist jedoch
nicht absehbar, wann es soweit ist. Sie kommt vom Zentrum unserer Galaxis.
Die 3. Schöpfersubstanz oder auch Andui-Substanz© ist eine Substanz, die von einer DimensionsEbene oberhalb der Adi-Ebene stammt. Sie wurde erstmals von dem Volk der Anduis auf eine
Dimensions-Ebene geholt, auf der sie ab der Adi-Ebene verwendet werden kann. Die Anduis sind
die älteste aufgestiegene Rasse im Universum. Diese Schöpfungssubstanz kann nicht missbraucht
werden, sie weiß selbst was richtig und falsch (im übergeordneten Sinn) ist.
Sylah hat die 3. Schöpfungssubstanz (Andui-Substanz©) zur Verwendung in den ersten Tagen des
Jahres 2020 auf die Adi-Ebene geholt. Sylah kann direkt mit der 3. Schöpfungssubstanz (AnduiSubstanz©) umgehen, da sie Mensch und Andui ist.
Einem anderen Menschen ist es zurzeit noch nicht möglich, direkt mit der 3. Schöpfungssubstanz,
der Andui-Substanz© umzugehen. Er hätte das Gefühl in eine Steckdose zu fassen und die Substanz
würde sich augenblicklich auf eine höhere Ebene zurückziehen. Indra hat es mit Unterstützung von
Sylah ausprobiert, es gelingt noch nicht.
Die Andui-Substanz© selbst ist in ihrem Wesen zart und zugleich fast unendlich macht- und
kraftvoll. Sie ist wie ein Wassertropfen und auch amorph, jedoch nicht nass. Trotzdem ist sie von
fester Struktur, zart und stabil zugleich. Sie kann zerplatzen wie eine Seifenblase und sich dadurch
augenblicklich auf eine höhere Dimensions-Ebene zurückziehen.
Sylah selbst ist derweil von der Andui-Substanz© vollkommen ausgefüllt und so kann Sylah sie
jederzeit aus sich selbst heraus verwenden. Die Substanz an sich ist neutral, durch die klare Absicht
von Sylah ist sie informierbar und erkennt eigenständig, was genau zu tun ist – und sie lernt schnell.
Anfangs hat sie „nur“ als sehr kraftvoller Verstärker gewirkt, inzwischen hat sie viele Fähigkeiten,
z.B. Pauschalisierungen bei Seminarthemen - und es werden immer mehr Eigenschaften, auch zur
Verwendung von neuen Technologien und Produkten. Inzwischen hat Sylah sie auch verwendet, um
Zeit und Raum für ein bestimmtes Ereignis wirksam zu verändern.
Noch dieses Jahr werden Menschen mit nur wenigen Voraussetzungen die Andui-Substanz©
innerhalb der Andui-Flamme© nutzen können. Die Andui-Flamme© gibt die Andui-Substanz© in
der richtigen Dosierung für Menschen ab und umhüllt und schützt diese Substanz. Wir werden dies
auf dieser Website veröffentlichen, wenn es so weit ist.
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So verändern sich also auch die Seminare und Ausbildungen, die wir unter der Verwendung der
Andui-Substanz© und den speziellen Andui-Fähigkeiten von Sylah anbieten. Dies werden wir auch
äußerlich sichtbar kommunizieren, z.B. durch „Vikara®-Transformations-Seminar inkl. AnduiTools©“ (vorläufiger Arbeitstitel). Die „Geschenke für dich“ werden erstmal so bleiben, weil die
Verwendung der Andui-Substanz© zurzeit nur von Sylah anwendbar ist – und auch ihre neuen
Fähigkeiten (zurzeit) nicht übertragbar sind.
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Spätestens nach den Sommerferien wird es die Ausbildung zum/zur spirituellen Lehrer/in und
Heiler/in in bisheriger Form nicht mehr geben. Wir splitten es auf in eine Heiler/in-Ausbildung und
in den verbleibenden Teil, der Ausbildung zum/zur spirituellen Lehrer/in, die einen anderen Namen
und auch Schwerpunkte bekommen wird. Es gibt mehrere Gründe dafür: Es gibt eine vermehrte
Nachfrage nach dem Heiler/in-Ausbildung als separat zu buchendem Block, zudem wird es
zusätzliche Methoden in der Ausbildung geben, so dass 4 Tage dafür notwendig werden. Bei der
Ausbildung zum/zur spirituellen Lehrer/in (ohne das Heiler/in-Thema) werden sich auch die
Schwerpunkte verändern, so dass die Änderung des Namens notwendig ist.
Die Bezeichnungen der jeweiligen Ausbildungen können sich noch ändern.
• Vikara®-Heiler/in-Ausbildung (4 Tage / € 995,-) – also etwas umfangreicher als jetzt
• Aufbau-Ausbildung: Vikara®-Heiler/in-Professional (2 Tage / € 495,-) – für Heiler/innen, die
bereits praktischer Erfahrungen haben
• Ausbildung: Vikara®-Spiritual-Leadership (2x3 Tage / € 1.695,-)
Die letzte Ausbildung zum/zur spirituellen Lehrer/in und Heiler/in in der bisherigen Form beginnt
am 29.05.2020 (https://www.vikara.de/lehrer_ausbildung.htm)

Die neuen Vikara®-Seminare
Seminar: Wie „Glücklich-Sein“ funktioniert – einfach und wirksam“
Wir hatten beide in den letzten Monaten realisiert, dass die Menschen, auch bei spiritueller und
persönlicher Entwicklung, nicht überwiegend glücklich durch die Welt laufen, also „Glücklich-Sein“
als Normalzustand, also zumindest „Glücklich-Sein“, wenn der Mensch nicht gerade unglücklich ist
☺.
Dann kam von unserem „Höchsten Ursprung“ die Info, dass dieses Thema jetzt dran ist. So galt es
erstmal herauszufinden, weswegen es Menschen so schwerfällt, glücklich zu sein. Der Hauptgrund
ist, das Bewusstsein ist schnell und die Gewohnheiten und die Gefühle sind träge.
Die wirksamen Methoden, dies zu verändern sind auch neue Methoden, die der Aufstiegs-Energie
entsprechen und die Andui-Substanz© wird auch daran beteiligt sein.
Dabei geht es nicht nur um das „Glücklich-Sein“, es geht auch darum frei von Ängsten und
Befürchtungen zu sein, den Abstand zwischen innen und außen zu etablieren, u.v.m., denn das ist
Voraussetzung für „Glücklich-Sein“ ohne Anlass.
Das Thema „Glücklich-Sein“ ist ein Thema des Aufstiegs-Zeitalter, dass es so bisher noch nicht gab.
Denn bisher haben Völker und Rassen im Universum und auch hier auf der Erde, am Ende eines
Abstiegszyklus einfach einen kollektiven Aufstieg erlebt, bei dem es schlicht um ein einfaches
Verlassen der niedrigen Dimension galt. Das Thema „Glücklich-Sein“ und wirksame Methoden dazu
stellte sich einfach nicht, weil das Elend der sehr niedrigen Dimension einfach verlassen wurde. Dies
ist in diesem Aufstiegs-Experiment anders, denn die gesamte niedrige Materie und die niedrigen
Bewusstseine werden diesmal mitgenommen.
Deswegen ist das Thema Glück, wie es funktioniert und wie es erreichbar ist, zurzeit überall zu
finden.
Alte Methoden dazu finden wir von Menschen, die früher „Erleuchtete“ genannt wurden. Nur diese
Menschen hatten keine Methoden, sie waren „plötzlich“ erleuchtet, denn so lief es im AbstiegsZeitalter und ihre Anleitungen waren für „Nicht-Erleuchtete“ nicht wirksam umsetzbar.
Die neuen Methoden der Neurobiologie untersuchen, was genau in welchen Gehirnregionen
abläuft und so wissen wir jetzt ganz genau, was in unserem Körper dabei abläuft und auch, bei
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welchen Anlässen. Doch wissen wir Menschen immer noch nicht, wie genau wir „Glücklich-Sein“
ohne Anlass wirksam und einfach erzeugen können. Denn es gab bisher keine wirksamen und
einfach durchzuführenden Anleitungen für das „Glücklich-Sein“.
Dies ist jetzt anders. In dem Seminar „Wie „Glücklich-Sein“ funktioniert – einfach und wirksam“
tauchen wir mit den Teilnehmern/Teilnehmerinnen in die Systematik ein und geben einfache
Anleitungen und führen diese gemeinsam durch – unterstützt durch die feinstoffliche 3.
Schöpfersubstanz (Andui-Substanz©), mit der Sylah dies feinstofflich wirksam zur schnellen
Realisierung unterstützt.
https://www.vikara.de/gluecklich_sein.htm

Seminar: Vollständige Freilegung deiner höchsten Kern-Potentiale
Auch die Informationen zu diesem Thema kamen zu uns über unserer „Höchsten Ursprung“. Es ist
das Thema „Kern-Potentiale“.
Jeder Mensch inkarniert mit verborgenen Kern-Potentialen, die i.d.R. nicht oder nur zu einem
geringen Teil entfaltet sind. Die meisten Menschen haben 1 oder 2 Kern-Potentiale, seltener 3 und
sehr selten 4 Kern-Potentiale. Sehr häufig sind diese nicht bzw. nur zu einem geringen Teil entfaltet.
Kern-Potentiale sind individuelle, sehr kraftvolle Fähigkeiten, Talente und Eigenschaften. Manche
Menschen wählen sie als Beruf, viele jedoch nicht. Sind Menschen damit erfolgreich, haben sie mit
viel Arbeit 10, 20 oder mehr Jahre in die Entfaltung investiert und Ihre individuelle Einzigartigkeit so
in Erscheinung treten lassen. Mit unseren neuen Methoden wird dieser individuelle
Entwicklungsschritt sehr stark verkürzen.
Wir erkennen die Kern-Potentiale eines Menschen (sie zeigen sich uns in unserer intensiven
Vorarbeit für jeden Teilnehmer/in), die tief in den Systemen verborgen sind und holen sie an die
Oberfläche. Wir entfalten sie dem/der Teilnehmer/in individuell, sie werden erfahrbar und sichtbar
für dich und andere. Der Mensch beginnst unmittelbar daraus zu leben und seine neue Realität zu
erschaffen, sein inneres Wesen erwacht.
Menschen brauchen oft ein ganzes Leben, um einen oder mehrere Kern-Potentiale in das eigene
Leben zu bringen. Viele Menschen geben auf, weil es zu weit weg erscheint, weil es zu viele
Alltagsanforderungen gibt. Auf dem Seminar machen wir dies gemeinsam – in nur 2 Tagen und der
geringen Zeit der notwendigen, jedoch angenehmen Nacharbeit für die Teilnehmer/innen.
Die Qualitäten, die entfaltet werden, spürst du unmittelbar in deinem Sein und sie stehen dir
vollständig zur Verwendung zur Verfügung. Statt sie in vielen Jahren Arbeit selbst hervorzuholen
und zu erarbeiten geschieht dies in 2 Tagen – und anschließenden ca. 8 Wochen angenehmer
Nacharbeit mit dir selbst. Mit dir gemeinsam erarbeiten wir für dich klare Anleitungen für die
individuelle Umsetzung deiner Kern-Potentiale in deinem Leben.
Auch hier arbeiten wir mit der Andui©-Substanz (der feinstofflichen 3. Schöpfersubstanz), nur
damit ist dies alles in so kurzer Zeit machbar.
https://www.vikara.de/kern_potentiale.htm

Seminare und Ausbildungen nach den Sommerferien:
Wir sind zurzeit dabei neue Seminarräumlichkeiten zu finden und wir suchen zwischen Regensburg
und München-Flughafen.
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So wie wir Räumlichkeiten haben, stellen wir die Termine für die 2. Jahreshälfte online.

Eine phantastische Zeit-Qualität ist jetzt da – noch nie dagewesen im Universum.
Die Aufstiegs-Energie hat sich in Quantität und Qualität deutlich erhöht.
Die Geschwindigkeit der positiven Veränderungen steigt in allen Bereich deutlich.
Jeder kann dies auch für sich ganz individuell mit ganz individuellen Themen nutzen.
Im weitesten Sinn – übergeordnet – es steht jetzt alles offen – mit mehr feinstofflicher
Unterstützung als je zuvor.
Es ist eine phantastische Zeit – mit schneller Realisierungsgeschwindigkeit auf der dichten
physischen Ebene – und diese steigt weiter – es ist alles erst der Beginn ... ☺
Wir wünschen euch eine gute und ereignisreiche Zeit – nehmt es in die eigene Hand ... ☺

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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Am schnellsten sind wir per E-Mail erreichbar

5
www.vikara.de

