Vikara®

Newsletter:
"Corona, Pandemie und mehr"
(von Sylah & Indra / 17.03.2020)

Liebe/r Mitreisende/r auf Lady Gaia,
wir werden zurzeit mit E-Mails überflutet und sind nicht in der Lage, alle zu beantworten.
Vieles beantworten wir wahrscheinlich mit diesem Newsletter, einiges auch nicht.
Wenn eure Mail nicht beantwortet wird und diese Newsletter auch nicht weiterhilft und eure
Fragen noch aktuell sind, dann versucht es in ein paar Tagen nochmal.

Dieses Mal gibt es um das Corona-Virus (COVID-19) und die Auswirkungen.
Vorweg:
Wir verstehen unsere Aufgabe darin, Menschen zu befähigen, ganz grundsätzlich und im Bereich
Spiritualität (Wechselwirkung), im Bereich Heilung, im Bereich Glücklich-Sein und auch im Bereich
Erfolg (Wechselwirkung) und in der eigenen Beurteilung des Weltgeschehens. Wir haben eine
Vielzahl von Menschen in unterscheidungsfähiger Hellwahrnehmung ausgebildet, denn es geht
darum, sich Fragen selbst zu beantworten und eben nicht auf die diversen Äußerungen und
Vermutungen von anderen hören zu müssen.
Deswegen werden wir auch nichts dazu sagen, wo das Virus herkommt oder wie es entstanden ist.
Denn für diejenigen, die nicht über unterscheidungsfähige Hellwahrnehmung verfügen, ist es nur
eine weitere Variante zu denen, die bereits kursieren.
Und diejenigen, die über unterscheidungsfähige Hellwahrnehmung verfügen, benötigen unserer
Informationen dazu nicht.
Aber auch sonst ist dies "wo kommt das Virus her oder wie es entstanden“ nicht so relevant.
Wichtig dagegen ist, was kann jeder jetzt persönlich tun und was geschieht gerade zurzeit.
Was kann ich in Bezug auf Infektionen und hier besonders Viren-Infektionen tun?
Hier haben wir ein juristisches Dilemma, denn wir schreiben hier ja nicht als Autoren bzw. MedizinJournalisten, sondern als Vikara®, mit den „Sprachrohren" Indra und Sylah.
Da wir grundsätzlich im Beratungsgeschäft sind, auch in Bezug auf Heilung und Gesundheit, dürfen
wir eben nicht, was Autoren bzw. Medizin-Journalisten dürfen. Zudem sind wir auch weder Ärzte
oder Heilpraktiker.
Für das, was man am besten in Bezug auf Viren-Infektionen tun kann, verweisen wir also in erster
Linie auf die offiziellen und unterschiedlichen Aussagen der Virologen und natürlich auch auf die
WHO.
Für diejenigen, die sich darüber hinaus informieren wollen, was die überwiegende Anzahl der zu
Zeit geltenden Medizin ablehnt, finden hier Informationen.
Nur noch mal sicherheitshalber: Dies ist keine Empfehlung zu irgendetwas, sondern lediglich eine
Möglichkeit, an Informationen zu kommen, um dies dann eigenverantwortlich beurteilen zu
können.
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•

https://www.rainer-taufertshoefermedizinjournalist.de/Coronavirus_Chlordioxid_Erfahrungsmedizin_Milit%C3%A4r_forschen
_nach_Probleml%C3%B6sungen

•

https://andreaskalcker.com/de/ (und dann siehe „CDS/MMS“)

•

https://www.vitalundfitmit100.de/wasseraufbereitung (als Beispiel)

Wozu wird diese (ausgerufene) Pandemie genutzt?
Es gibt ganz unterschiedliche Interessengruppen, die sich diese Situation zu nutzen machen (es geht
hier nicht um Verursachung, sondern um Nutzung der Situation), also der Konzentration auf das
hier und jetzt.
Es gibt Interessengruppen, die dies nutzen,
• um zu sehen, wie genau Panik zu schüren ist und wie viele davon betroffen sind,
• um zu sehen, wie weit geschürte Panik dazu führt, Menschen beliebig führen zu können,
was sie glauben sollen und Fakten und Vermutungen (wegen der Panik und dem
aufgebauten Druck) nicht mehr erkennen können,
• um zu sehen, was die Menschen alles mit sich machen lassen und wie genau das anzustellen
ist,
• endlich jemanden gefunden zu haben, dem die sehr kranke Finanzwirtschaft inkl. der
Staatsfinanzen vieler Länder in die Schuhe geschoben werden kann (Corona)
• Trump konnte endlich die FED bewegen, die Leitzinsen senken,
• die Globalismusgegner in Regierungen (z.B. Trump - American First - Rückholung der
ausgelagerten Produktionen in die USA) bekommen so Unterstützung und haben als
Sündenbock den Corona-Virus für die drohende Weltwirtschaftskrise (s.o.) und unterstützen
die gegenwärtige Panik,
• die Globalismusbefürworter in Regierungen und hinter den Vertretern der „Grünen
Revolution“ stehend (drucke Geld, rette das Klima), haben als Sündenbock das Klima für die
drohende Weltwirtschaftskrise (s.o.) und finden das, was eben geschieht, nicht so gut,
Und ob dies nun machthungrige und skrupellose Menschen sind oder Außerirdische oder wer auch
immer, ist nicht wichtig.
Denn die seit Wochen (ab Mitte Dezember) deutlich an Qualität und Quantität verstärkte AufstiegsEnergie bewirkt folgendes - frei nach Goethe aus „Faust“: [Ich bin] ein Teil von jener Kraft, die stets
das Böse will und stets das Gute schafft … :)
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Es gehen nicht nur die Pläne unserer dunklen Mitbewohner nicht mehr auf, sie bekämpfen sich
auch gegeneinander. Die alten Machtstrukturen brechen zusammen und jede Aktion (und es gibt
wegen der Panik der dunklen Mitbewohner viele Aktionen) führen eben nicht mehr zum
gewünschten Ergebnis. Die Panik jetzt ist nur ein Mittel zum Zweck, nur der Zweck wird nicht wie
geplant aufgehen - und das liegt an der erhöhten Qualität und Quantität der Aufstiegs-Energie.
Natürlich kommt es auch noch zu negativen Ergebnissen, jedoch nur sehr temporär.
Es gilt jetzt die Zeit zu nutzen, um sich in erster Linie um sich selbst zu kümmern und natürlich
auch die Menschen zu unterstützen, die dies wollen.

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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