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Newsletter:
„Impfen"
(von Indra und Sylah / 18.03.2021)

Dieser Newsletter ist kein Newsletter mit spirituellen Themen, doch empfinden viele Menschen diese
Thematik zurzeit als sehr wichtig, so dass wir heute etwas dazu schreiben, damit sich jeder seine eigene
fundierte Meinung bilden kann.
Es ist also kein Meinungsartikel, denn die gibt es ja bereits im großen Umfang ☺.
Zurzeit stellen sich viele Menschen die unterschiedlichsten Fragen zum Thema „Impfen“. Es ist nicht nur
die Frage: Soll ich mich impfen lassen? Es ist oft komplizierter.
Einige fragen sich nicht nur, impfen oder nicht impfen, sondern wenn impfen, mit welchen Mittel?
Andere fragen sich, wenn ich nur noch Veranstaltungen oder Flugreisen buchen kann, wenn ich geimpft
bin, will ich mich dann impfen lassen?
Der nachfolgende Artikel hat absichtlich nicht zum Inhalt, sämtliche und umfassende Bereiche des
Impfens im Allgemeinen zu betrachten. Es geht auch nicht darum zu beleuchten, wie gefährlich der SARSCoV-2-Erreger ist oder nicht, u.v.m. oder was sonst noch dahintersteht.
Er bezieht sich ausschließlich und ganz praktisch orientiert auf das derzeitige Impfthema in Bezug auf
SARS-CoV-2.
Die Kardinalfrage für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben: Ist das potentielle Risiko einer
Impfung gegen SARS-CoV-2 für mich individuell so groß, dass ich es lasse und die damit verbundenen
Nachteile in Kauf nehme, oder ist es für mich individuell so klein, dass ich mich impfen lasse und mit
welchem Mittel.
Diese Entscheidung kannst du nur selbst treffen und solltest sie nicht auf irgendwelche Autoritäten
abgeben, gleich ob wissenschaftliche, religiöse, spirituelle, familiäre oder anderer Autoritäten, denn es
geht um Eigenverantwortung.
Wenn du eine solche Entscheidung treffen möchtest, benötigst du Grundlagen für die Entscheidung, also
zuverlässige Informationen.
Achtung Werbung ☺: Wenn du in unterscheidungsfähiger Hellwahrnehmung
(https://www.vikara.de/hellsichtigkeit.htm) ausgebildet bist, kannst du deine Fragen natürlich auch damit
beantworten – bitte achte dabei auf die präzise Fragestellung.
Wenn du ganz klassisch Informationen im Internet suchst, findest du eine große Bandbreite von
aufgearbeiteten Informationen (auch Meinungen genannt). Dies beginnt bei denen, die dir erzählen, dass
nichts sicherer ist, als die bei uns zugelassenen Corona-Impfungen oder das Extrem in die andere
Richtung, dass alle Menschen innerhalb eines Jahres nach den Impfungen sterben werden. Manchmal gibt
es dazu auch Quellenhinweise zu Studien, die zur Untermauerung der Meinungen dienen. Doch oft
untermauert dieser Quellenhinweis (wenn man dann das Original i.d.R. in englischer Sprache liest) doch
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nicht die Meinung des Verfassers einer Information. Zusätzlich sind die Studien, selbst für einen
interessierten Laien schwer verständlich und bei einer Studie muss man sich auch immer die
Studienbedingungen anschauen, also wer sie erstellt hat (Interessenkonflikte) und unter welchem
Studienauftrag bzw. Studientitel diese erstellt wurden.
Es gibt 3 unterschiedliche Varianten der SARS-CoV-2-Impfung:
• die Vektorimpfung
• die mRNA-Impfung
• die Impfung mit Totimpfstoffen
Die Impfung mit Totimpfstoffen ist eine klassische Impfmethode, wie sie z.B. bei Diphtherie, Tetanus,
Hepatitis B, etc. verabreicht wird. Totimpfstoffe oder inaktivierte Impfstoffe enthalten nur abgetötete
Krankheitserreger, die sich nicht mehr vermehren können, oder auch nur Bestandteile der Erreger. Diese
werden vom Körper als fremd erkannt und regen das körpereigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung
an.
Eine Impfung mit einem Totimpfstoff zu SARS-CoV-2 gibt es in Deutschland zurzeit nicht, nach unserer
Kenntnis arbeiten die Chinesen und auch die Russen an einem solchen Impfstoff.
Wir haben dir 2 Links zur Verfügung gestellt, bei denen dir ein Chemiker verständlich und neutral die
offizielle Wirkweise von einem Vektorimpfstoff (AstraZenica) und einem mRNA-Impfstoff (Moderna bzw.
Biontech/Pfizer) erklärt. Trotzdem ist es anspruchsvoll und es hilft, wenn du dich an das erinnerst, was du
in der Schule in Chemie und Biologie gelernt hast ☺. Die Erklärung geht tief genug, damit der
Mechanismus verstanden wird, jedoch nicht so tief, dass es nur Fachleute verstehen können.
Auf dieser Grundlage kannst du dein eigenes Urteil fällen oder auch, mit dieser Grundkenntnis weiter
recherchieren.
Zusätzlich erhältst du auch einen Link zur mathematischen Betrachtung des Inzidenzwertes und der
zwangsläufigen hohen Ungenauigkeiten in der praktischen Ermittlung des Inzidenzwertes. Auch dies ist
überwiegend eine neutrale Beschreibung der mathematischen Gesetzmäßigkeiten und auch für Laien
verständlich.
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=NjNPUrssuxg (AstraZeneca)
https://www.youtube.com/watch?v=NMUXrNKowy4 (Moderna bzw. Biontech/Pfizer)
https://reitschuster.de/post/der-inzidenzwert-in-hohem-masse-steuerbar-durch-politik-undbehoerden/ (mathematische Informationen zum Inzidenzwert)

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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