Vikara®

Newsletter:
"Corona, Pandemie und mehr - Fortsetzung"
(von Sylah & Indra / 03.05.2020)

Liebe/r Mitreisende/r auf Lady Gaia,
ergänzend zum Newsletter vom 17.03.2020:
Dieses Mal geht es ausschließlich um die nicht-medizinischen Auswirkungen der CoronaPandemie (SARS-CoV-2), zu der wir schon in der letzten Mail etwas geschrieben haben.

Wozu wird diese (ausgerufene) Pandemie jetzt genutzt?
Es gibt seit dem letzten Newsletter noch mehr unterschiedliche Interessengruppen mit ganz
verschiedenen Zielen, doch übergeordnet betrachtet geht es immer um die Erzeugung von Angst.
Wenn Menschen Angst haben, sind sie leicht zu lenken - und - spirituell betrachtet verschließt
Angst (im weitesten Sinn), wie auch die bei manchen Menschen daraus entstehende Wut bzw.
Aggressionen. Zusätzlich ist bei diesen Emotionen augenblicklich unsere Verbindung zu unseren
höheren Bewusstseinen abgeschnitten. Auch die individuelle persönliche und spirituelle
Entwicklung (das Wesen des Aufstiegs-Zeitalters) bricht augenblicklich ab und somit auch die
spirituelle Entwicklung der Menschheit an sich.
Für fast jeden Menschen ist - befeuert durch fast alle Medien - die passende Angst bzw.
Befürchtung dabei - und – diejenigen, die mit Angst nicht so leicht zu bekommen sind, erzeugen
dann eben offene oder unterdrückte Wut bzw. Aggressionen. Andere wiederrum beschäftigen sich
mit dazugehörigen Nebenschauplätzen (diverse Szenarien wer und wie das Virus erschaffen oder
„nur“ freigesetzt hat, oder, oder ...) und lassen sich so vom Wesentlichen ablenken.
So ist für fast jeden Menschen etwas dabei, gleich ob es große oder kleine Emotionen sind, gleich
ob offen oder unterdrückt:
• Angst vor Krankheit und/oder Tod
• Angst vor den bleibenden Schäden einer überstandenen SARS-CoV-2-Erkrankung
• Angst vor Arbeitslosigkeit
• individuelle finanzielle Sorgen und evtl. Existenzangst
• Befürchtungen, dass dies der Einstieg in den Überwachungsstaat ist (Corona-App)
• Befürchtungen, dass dies der Einstieg zum Bargeldverbot ist und das dazugehörige Thema
umfassende Überwachung
• Befürchtungen vor Zwangsimpfungen und deren (evtl.) Folgen
• Dann die etwas unkonkreten Ängste/Befürchtungen wie
o Folgen von einem kompletten Wirtschaftszusammenbruch
o Folgen von stattfindenden Währungszusammenbrüchen, Zwangsanleihen,
Zwangsabgaben, etc.
• Dann sind da diejenigen, die sich auf die denkbaren Schuldigen konzentrieren (Chinesen,
Amerikaner, Außerirdische, schwarze Logen, dunkle Elite, u.v.m.) und sich mit den
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dazugehörigen denkbaren Folgen beschäftigen und sich mit Nebenschauplätzen
beschäftigen, denn das ist es, worum es geht, gleich ob etwas davon stimmt oder nicht.
Dann die realen Folgen der Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen und des
„Abstand-Haltens“ zu anderen Menschen.
Die Folgen des Stresses bei Paaren und Familien, weil in solchen Krisenzeiten inkl. des
ungewohnten beständigen Zusammenseins, die (latenten) negativen Eigenschaften eines
Menschen sichtbar werden. Manche Paare erkennen, dass sie schon länger nicht
zusammenpassen, es nur nicht so richtig aufgefallen ist, wie jetzt. Dadurch werden die
Menschen aggressiver und agieren entsprechend unangebracht bei ihren Kindern,
Arbeitgebern, Arbeitnehmern oder Freunden und Bekannten.

Menschen in solchen emotionalen Lagen sind also in ihrem Bewusstsein begrenzter als vorher, sie
haben keinen Zugang mehr zu ihrem eigenen „Höchsten Ursprung“ und eine ganz allgemeine
Einschränkung zu höheren Bewusstseins-Ebenen. Darum geht es, so sind die Menschen weniger
empfänglich für die Aufstiegs-Energie und sind zusätzlich ganz irdisch leichter für die ganz
unterschiedlichen Interessengruppen zu manipulieren.
All dies ist jedoch die eigene Entscheidung jedes einzelnen Menschen.
Ich kann die äußere Situation nicht oder nur sehr begrenzt verändern, ich jedoch meine eigene
Reaktion darauf verändern – und dies verändert dann tatsächlich unmittelbar und auch nachhaltig
in zunehmender Weise meine eigene Situation.
Nur dadurch verändere ich auch die Situation bei einigen Menschen mit denen ich Kontakt habe,
denn sie erkennen sofort, dass ich anders reagiere als die Masse. Wichtig ist, dass es nicht um
Belehrungen geht, sondern um das eigene Vorleben im emotionalen Umgang mit der Situation. Das
verändert natürlich nicht alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, denn viele Emotionalkörper
lieben das Drama.
Die Veränderung meiner eigenen Reaktion auf das, was im Außen geschieht, ist also nicht nur das
Beste, was du für dich tun kannst, sondern auch das Beste, was du für die Menschen tun kannst.
Wie machst du das in der Praxis?
Diejenigen, die das Vikara®-Transformations-Seminar
(https://www.vikara.de/seminar_transformation.htm) gemacht oder die „Geschenke für dich“
(https://www.vikara.de/geschenke.htm) selbst durchgearbeitet haben, wissen wie es geht.
Zur Erinnerung oder zur Anregung für die, dies es nicht gemacht haben:
• https://www.vikara.de/index_htm_files/Gefuehlsu.Gedankenhygiene.Beob.P.Gewohnheiten.%20%20.docx.pdf
Je mehr Menschen dies tun, umso schneller realisiert sich das Aufstiegs-Zeitalter ☺
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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