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Fast jeder kennt sogenannte „Pechsträhnen“, auch bekannt unter „Murphy´s Gesetz“ (in weiter gefasster
Auslegung, nicht in der ursprünglichen Bedeutung). Ist dies einfach „Zufall“ oder steckt mehr dahinter?
Hier auf dem Experimentier-Planeten Erde leben wir tiefer Dualität und so gibt es zwei große Kräfte, die das Spiel
der Dualität erst ermöglichen. Es ist die „Bedingungslose Liebe“, die die Grundkraft und die tragende
Grundqualität des Universums ist, ohne die nichts funktioniert. Da wir uns auf der Erde in dichter physischer
Materie befinden ist der Strahl der „Bedingungslosen Liebe“ (mehr Infos findest du hier:
https://www.vikara.de/bedingungslose_liebe.htm ) nur als Teilqualität möglich. Zeitgleich benötigt er – weil wir
uns in der Dualität befinden – einen Antagonisten und dies ist das „Bedingungslose Dunkel“ (mehr Infos findest du
hier: https://www.vikara.de/bedingungslose_dunkel.htm ). Diese beiden wirken in größeren und kleineren Zyklen,
die sich auch überschneiden können.
Im Universum und innerhalb der Dualität gibt es das Gesetz der Anziehung und der Abstoßung, dass auch hier auf
der Erde wirkt. Ein als negatives Ereignis erlebte Situation für einen einzelnen Menschen oder einer Gruppe von
Menschen hat die Eigenschaft andere ähnliche Situationen (als negatives Ereignis in obiger Definition) aus sich
selbst heraus anzuziehen. Dies geschieht so lange, bis diese Anziehung gesättigt ist und der Pendel wieder in die
andere Richtung schwingt. Diese zyklischen Ereignisse können auch von größeren oder kleineren Zyklen (in die
gleiche oder in die andere Richtung) unterbrochen bzw. verstärkt werden, so dass eben solche Zyklen sich nicht
immer klar im Außen zeigen.
Diese Zyklen werden von individuellen Menschen oder von Gruppen von Menschen für sich selbst beeinflusst.
Dies ist möglich durch Karma, Gruppenkarma, Generationenlasten und Generationenverträge, individuelle
Verträge und/oder Gelübde aus vergangenen Inkarnationen, selbst oder von anderen erstellte Behinderungssätze
oder ähnliches, die sich in den Systemen der Menschen befinden.
Darauf aufbauend gibt es individuelle Muster von Gedanken und Gefühlen, die einen solchen Zyklus (negativ oder
positiv) verlängern oder verkürzen können.
Je freier ein Mensch von den oben genannten Faktoren ist, desto schneller kann er aus einem negativen Zyklus
mit eigener Schöpfungskraft wieder aussteigen bzw. einen positiven Zyklus verlängern.
Wie du dies machen kannst, findest du auf unserer Website unter „Geschenke für dich“
(https://www.vikara.de/geschenke.htm ) oder auf unserem Vikara®-Transformations-Seminar
(https://www.vikara.de/seminar_transformation.htm ).
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