Vikara®

Newsletter:
„Die aktuelle Situation auf der Erde – Teil 2"
(von Indra und Sylah / 08.06.2021)

Es sind sehr bewegte Zeiten und es entscheidet sich auch gerade
wie die nächsten Jahre aussehen werden
Alles verändert sich gerade bzw. kann verändert werden, vorrübergehend für ein paar Jahre zum
Schlechten oder gleich (in einem knappen Jahr) zum Guten.
Es sind Umbruchzeiten für alle Menschen, gleich ob sie dies zurzeit realisieren oder nicht, dies gilt
im Kleinen wie im Großen (siehe auch unsere Newsletter vom 28.04.2021).
Fangen wir mit uns an (Sylah und Indra Anrul):
Wir (Sylah und Indra) sind kein Paar mehr.
Diejenigen, die uns von dem Vikara®-Transformations-Seminar kennen, wissen, wir haben immer
gesagt, dass im Aufstiegszeitalter alles schneller geht, auch der übergeordnete Sinn von
Beziehungen ist schneller umgesetzt und erfüllt und vermutlich auch bei uns und so ist es jetzt
tatsächlich. Es ist kein Grund für Trübsal, wir sind auch nicht traurig. Wir haben phantastische Jahre
gehabt und konnten nur gemeinsam das erbringen, was wir erschaffen haben, dafür haben uns
unsere jeweiligen „Höchsten Ursprünge“ zusammengeführt.
Wir empfinden beide keinen Mangel, weil wir kein Paar mehr sind, wir sind beide jeweils so
vollständig im übergeordneten Sinn, dass wir keinen Lebenspartner mehr benötigen und dies auch
nicht vermissen.
Wir unterstützen uns weiter vertrauensvoll in unseren jeweiligen, selbst gewählten Aufgaben und
auch sonst in allen Belangen.
Es ist alles gut ☺.
Sylah hat sich dem Thema Heilung und den Fähigkeiten und dem Wissen, das von ihrer kosmischen
Herkunft als Andui kommt, verstärkt zugewendet und es wird hier in den nächsten Jahren viel
Neues und noch nie Dagewesenes in Erscheinung treten. Die Website von Sylah findet ihr hier
www.sylah.de
Diejenigen, die bereits Seminare/Ausbildungen bei Vikara® gebucht haben und bei denen als
Seminarleitung wir beide standen, werden Sylah dort auch noch sehen ☺.
Indra Anrul betreibt und entwickelt gemeinsam mit Peter Mehmet Çati
(https://www.vikara.de/peter.htm) die Vikara®-Methoden und so wird es weiter die bekannten und
auch neue Seminare, Ausbildungen und Workshops nach den Sommerferien geben.
Auch dafür wurde ein neues Gewerbe angemeldet, dass berufliche Weiterbildung als Inhalt hat,
weil nur so gewährleistet ist, dass wir (nach der gegenwärtigen Gesetzeslage) auch bei evtl. wieder
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steigenden Inzidenzen oder einem Klimalockdown sehr wahrscheinlich mit
Seminaren/Ausbildungen/Workshops weiter machen können. Wir fallen so in eine andere „CoronaMaßnahmen-Kategorie“.
Zusätzlich beschäftigen sich Peter Mehmet Çati und Indra Anrul mit der Forschung, Entwicklung
und Produktion von neuen Technologien und Möglichkeiten, die dem Aufstiegs-Zeitalter
entsprechen, auch „Neue-Alchemie-Produkte“. Dies geschieht bereits und nach und nach und es
werden bereits in diesem Jahr entsprechende Produkte und auch Forschungsergebnisse
veröffentlicht, ein Unternehmen namens „Nyraeus®“ ist dafür bereits gegründet, in einem nächsten
Newsletter erfahrt ihr mehr dazu.
Wir haben uns bisher öffentlich weitgehend aus allen aktuellen Themen herausgehalten, (mit
dem letzten Newsletter war es schon etwas anders), weil die eigene spirituelle und persönliche
Entwicklung für die Menschen immer sehr viel wichtiger war.
In diesen sehr bewegten Zeiten ist es jedoch an der Zeit Stellung zu beziehen, auch wenn dies für
uns eher geschäftliche Nachteile bringt.
Nach unserem letzten Newsletter wurden wir dann von einigen schon in die
Verschwörungstheoretiker-Ecke gestellt. Dies sogar von bei uns ausgebildeten spirituellen
Lehrer/innen und Heiler/innen und Heilpraktiker/innen, die massiv in ihrem eigenen Umfeld
Werbung für die Impfung (also die prophylaktische und experimentelle Gentherapie) machen.
Selbst von denen, die früher grundsätzlich gegen Impfungen waren (und das waren ja tatsächlich
noch Impfungen, bevor das Wort umgedeutet wurde) und streng gegen Lebensmittel waren, die
Genmanipulationen enthielten.
Du darfst dich gern mit diesem neuen Stoff „impfen“ lassen, wenn es deine Überzeugung ist, wir
werden mit dir genauso in Liebe umgehen wie vorher und werden das Thema auch im persönlichen
Gespräch nie beginnen, denn es ist deine ureigene Entscheidung.
Wir finden es jedoch gut, wenn du dir auch abseits von Regierungsinformationen, staatlichen
Instituten und den etablierten Medien Informationen holen kannst (nicht nur zum Thema „Impfen“,
wenn du es möchtest. Darüber hinaus haben wir zu diesen Themen keine Zuständigkeit.
Dafür veröffentlichen wir die nachfolgenden Links, unter denen ihr viele gute, unzensierte und ganz
irdische Informationen zu den gegenwärtigen Geschehnissen findet:
• www.reitschuster.de (die Kommentare unter den jeweiligen Artikeln meinen wir nicht)
• https://corona-ausschuss.de/
• https://wissenschaftstehtauf.de/
• www.uncutnews.ch (hier müsst ihr genauer hinsehen, manchmal sind hier auch Artikel von
„Verschwörungsphantasten“ veröffentlicht)
Und ein aktueller Bericht: https://reitschuster.de/post/wir-impfen-die-menschen-ungewollt-miteinem-giftstoff/
Doch auch hier gilt (wie bei den alten Medien), wem die geballten Infos dort emotional nicht
guttun, liest sie bitte einfach nicht ☺.
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Es ist wirklich interessant, was zurzeit auf der Erde läuft.
Doch nochmal zum Thema „Injektion mit den experimentellen Gentherapie-Stoffen“, weil es hier
so viele Fragen von euch gibt.
Wir sind nicht geimpft und wir möchten euch auch nicht überzeugen, es uns gleich zu tun (jeder
Mensch hat seine eigenen Entscheidungshoheit). Das haben wir mit unseren Vikara®-Methoden
auch nie gemacht. Wir haben da kein Sendungsbewusstsein, wir haben ein Angebot gemacht, von
unserem Wissen und unseren Erfahrungen zu profitieren - das ist unser Anliegen.
Dies geschah und geschieht über die kostenlosen „Geschenke für dich“ und die anderen
kostenlosen Infos auf unserer Website und natürlich auch über die kostenpflichtigen Seminare und
Ausbildungen. Aber ob ihr das umsetzt, war und ist nicht unser Anliegen und auch nicht unsere
Zuständigkeit. Unser Anliegen war und ist es nur, dies zur Verfügung zu stellen und Fähigkeiten zu
vermitteln, für diejenigen, die es selbst wollen.
In letzter Zeit werden wir gehäuft danach gefragt, ob Geimpfte durch die eigene Produktion von
Spike-Proteinen für Ungeimpfte gefährlich sind.
Bei Menschen, die mit den experimentellen Gentherapie-Stoffen geimpft sind, produziert der
Körper mal mehr, mal weniger Spike-Proteine, die denen des SARS-COV-2 Virus, aber auch anderen
ähneln.
Diese Spike-Proteine können diese „geimpften“ Menschen auch ausscheiden. Wenn du jetzt also
engen Kontakt mit einem „Geimpften“ hast und er gerade viel von diesen Spike-Proteinen
ausscheidet, können die an deinem Körper landen. Gelangen sie in die Schleimhäute (z.B. durch
atmen oder über die Hände in den Mund), können sie Symptome erzeugen, wie das Virus selbst,
was der Körper dann mit seinem Immunsystem wie gewohnt bekämpft.
Es ist weniger eine Infektion, sondern eher ein Giftstoff, auf die der Körper spezifisch reagiert (wie
bei einer Infektion). Maßgeblich für die Intensität der Reaktion ist die Menge des Giftstoffes im
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Körpers, damit umzugehen.
Es muss also auf jeden Fall beides für eine Reaktion des Ungeimpften zusammenkommen: Eine
akute hohe Produktion von Spike-Proteinen des „Geimpften“, so dass er auch welche ausscheidet
und eine entsprechende körperliche Nähe.
Ein „Geimpfter“ kann auf diesem Weg nicht dafür sorgen, dass der Ungeimpfte auch die
Genmanipulation erhält, dies wäre z.B. bei einer Blutkonserve möglich, die ein Geimpfter von
einem Ungeimpften bekommt.
Wir gehen mit einem „Geimpften“ ganz normal um ☺.
Neben den inzwischen bekannten vielfältigen schädigenden Auswirkungen dieser „Impfung“ gibt
es auch eine Wirkung von der stofflichen Ebene auf die feinstoffliche Ebene.
Es ist eine Wirkung wie z.B. bei einigen Psychopharmaka und auch bei Ritalin.
Es unterbindet sofort die Verbindung zum eigenen H.U.
Dies gilt auch bei Menschen, die eine stabile Bindung zu ihrem eigenen H.U. hatten und auch bei
Menschen, die vorher unterscheidungsfähige Hellwahrnehmung hatten (diese haben jetzt nur noch
horizontale Hellwahrnehmungen, ohne die Chance dies selbst wahrzunehmen).
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Nach einem halben Jahr lässt die Wirkung so weit nach, als dass diese Menschen wieder mit
Training wie ein Anfänger beginnen können (regelmäßige H.U.-Anbindung, etc.), wenn sie dann
nicht die weltweit geplanten Auffrischungsimpfungen bekommen.
Inzwischen mehren sich die Forschungserkenntnisse, dass durch die Impfungen
Autoimmunerkranken entstehen.
Die Forschungsergebnisse und Studien mehren sich deutlich, die drauf hinweisen, dass diese
neuartigen „Impfungen“ bei einigen Menschen die gleichen Entzündungsvorgänge wie bei
Alzheimer hinweisen.
Jede Woche werden eine Vielzahl von Forschungsarbeiten im Internet veröffentlicht, teils von sehr
hochkarätigen Wissenschaftlern und Medizinern (und teils von grundsätzlichen Impfbefürwortern),
dass der „Impfstoff“ schwerste innere Entzündungen hervorruft (bei einigen unmittelbar, bei
anderen später) und die Spike-Proteine letztlich sehr toxische Substanzen sind. Es ist nur noch von
dennen zu übersehen, die sich nicht eigenständig informieren wollen.
Der Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier ist auch besorgt, dass die Impfstoffe in „fünf bis
10 Jahren zu neurodegenerativen Krankheiten“ führen können. Solche Krankheiten betreffen
Nervenzellen im Gehirn. Er sagte, dass es Sequenzen gibt, die „den Prion-Sequenzen in der
Coronavirus-RNA ähneln“, die „die natürlichen Proteine im Gehirn stören und sie in Prionen
umwandeln können“. Bekannte Prionenerkrankungen bei Mensch und Tier sind die KreutzfeldtJakob-Krankheit und der Rinderwahnsinn.
Weiter Antworten zu bei uns eingegangen Fragen:
In den Impfungen sind im deutschsprachigen Raum zurzeit keine feinstofflichen Manipulationen
bzw. schädigenden Objekte drin.
Die schädigenden Wirkungen kommen zurzeit ausschließlich von der dichten physischen Ebene mit
Wirkung auf die feinstofflichen Körper.

Auch außerhalb von „Corona“ geschieht Bemerkenswertes.
Reihenweise wurden und werden kritischen Journalisten (was eigentlich zum Berufsbild gehört,
heute jedoch extrem selten ist), Wissenschaftlern, die eine von der Regierung abweichende
Meinung haben oder Ärzte, die nicht auf Regierungslinie sind und sich entsprechend geäußert
haben, die Bankkonten gekündigt. Dies gilt ebenso für soziale Medien wie Facebook, Instagram,
Twitter, etc. und auch für Youtube.
Auch Sylah wurde kurz nach der Anmeldung bei Instagram und Facebook der Account gekündigt, als
Hinweis diente der nicht näher definierte „Verstoß gegen die Regeln“.
So viele herausragende Wissenschaftler und Nobelpreisträger, die bis vor einem Jahr höchst
anerkannt und renommiert waren, wurden im letzten Jahr in die Verschwörungstheoretiker-Ecke
gestellt.
Das Wort „Verschwörungstheoretiker“ ist inzwischen durch Umdeutung ein durchweg negatives
Wort geworden, dass einen Menschen diskriminierend in die Ecke eines Idioten und/oder in die
rechtsextreme Ecke bringen soll, so dass gar nicht mehr über die Fakten an sich gesprochen wird
(gern mit unterschiedlicher wissenschaftlicher Deutung).
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Ausblick
Es sieht für diejenigen, die hinschauen, oberflächlich betrachtet düster in allen Bereichen aus.
Doch sehr vieles von den Vorhaben in Richtung Great Reset funktioniert nur recht holprig, so dass
wir zuversichtlich sind, dass der Plan nicht durchführbar ist. Er wurde eben aufgrund einer günstig
erscheinenden Gelegenheit für mehr als 2 Jahrzehnte vorgezogen und entsprechend viele Fehler
passieren.
Der Plan ist darauf aufgebaut, dass sich fast alle Menschen manipulieren lassen, doch jeden Tag
wachen mehr Menschen auf. Dies gilt spirituell und auch ganz irdisch, weil immer mehr Menschen
der widersprüchlichen nationalen und internationalen Regierungspropaganda nicht mehr trauen
und sich eigenständig die Ursprungs-Quellen der Informationen anschauen. Das beginnt schon bei
ganz einfachen Sachen, wie die von Regierungsinstituten veröffentlichten Zahlen zum Thema
„Corona“ zu recherchieren, die ganz öffentlich für jeden erkennbar im Widerspruch zu den
Pressemitteilungen der gleichen Institute sind.
Und diejenigen, die erstmal mit Fragen angefangen haben, hören nicht mehr auf Fragen zu stellen
und treten aus dem Phänomen des betreuten endgültig Denkens aus ☺.
Je mehr du weißt, umso weniger ist Platz für Befürchtungen und umso weniger bist du
manipulierbar.
Vieles kommt bereits ans Licht ☺.
Kümmere dich nicht um das, was du nicht ändern kannst.
Schau zu dir selbst und in dein unmittelbares Umfeld, sorge dort für Freiheiten und Entspannung als
Vorbild und die Menschen kommen auf dich zu und fragen, warum es dir sichtbar emotional gut
geht ☺.
So nähert sich schon wieder jemand in Richtung Aufwachen ☺.

Seminare und Ausbildungen beginnen wieder ☺
Unsere Branche, also „Durchführung von Seminaren/Ausbildungen zu privaten Zwecken“ hat bisher
noch keine konkrete Erwähnung in den Lockerungsankündigungen gefunden, so dass wir an die
entsprechenden Bestimmungen von Hotels und Übernachtungsbetriebe gebunden sind, bei denen
wir die Seminare/Ausbildungen durchführen.
Bisher haben wir unsere Seminare/Ausbildungen im Hotel „The Monarch“ in Bad Gögging gemacht,
auch nach dem Ende des letzten Lockdowns Mitte 2020.
Der Lobbyverband von Hotels, Gaststätten, etc. hat hier eine Vereinbarung ausgehandelt, dass es
seit 29.05. wieder Öffnungen gibt (entsprechende Inzidenzen vorausgesetzt).
Die Bedingungen dazu sind z.B. in dem Hotel, in dem wir bisher die Seminare/Ausbildungen
durchgeführt haben (aber auch in anderen):
• vollständig Geimpfte + 14 Tage mit Bescheinigung
• oder aktueller negativer aktueller Corona Test nicht älter als 24 Stunden (PCR-Test oder
POC-Antigentest mit Bescheinigung)
• Covid-19 Genesene mit ärztlicher Bestätigung nicht älter als 6 Monate
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•
•

Covid-19 Genesene mit ärztlicher Bestätigung nicht älter als 6 Monate
Beim Check-In werden Gästedaten zur Nachverfolgung beim Gesundheitsamt mittel LucaApp erhoben.
• Gäste müssen alle 48h einen neuen Coronatest im Hotel vorlegen. Dieser kann in der
ortsnahen Teststation Bad Goegging (1km Entfernung) vorgenommen werden.
• überall muss eine Maske getragen werden, auch im Seminarraum.
Somit ist klar, dass unter den Bedingungen kaum jemand seine Anmeldung aufrechterhalten wird.
Wir haben Montag einen Gewerbebetrieb angemeldet, der nur berufliche Weiterbildung
(Seminare/Ausbildungen/Workshops/Vorträge) anbietet und dies in Räumlichkeiten außerhalb von
Gastbetrieben (im weitesten Sinn) durchführt. So dürfen wir solche Weiterbildung unter
schwächeren Corona-Maßnahmen anbieten:
• 1,5 m Abstand oder wo dies nicht zu gewährleisten ist, beispielsweise auf dem Gang zum
Seminarraum, muss eine Maske aufgesetzt werden, jedoch nicht im Seminarraum, wenn die
1,5 m Abstand gewährleistet sind
• ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten bereitstellen und auch darauf hinweisen
Dies gilt alles zurzeit, ob es demnächst den anderen Veranstaltungen angepasst wird, können wir
natürlich nicht sagen.
Die Definition von beruflicher Weiterbildung ist in einem anderen Gesetz (außerhalb von CoronaMaßnahmen) sehr weit gefasst.
Die Heiler/in-Ausbildung und auch alle anderen Seminare/Ausbildungen würden darunter fallen,
wenn sie entsprechend definiert sind. Sicherheitshalber würden wir die Seminare/Ausbildungen
sprachlich etwas an die neuen Gegebenheiten anpassen.
Nun ist es nicht einfach, Räumlichkeiten zu finden, die zu diesem Zweck geeignet sind:
• wir benötigen einen mind. 120 qm großen Raum (wegen der Abstandsregeln)
• es darf nichts mit Bewirtung zu tun haben (also auch kein Raum in einer leerstehenden
Gaststätte o.ä.)
• reichlich Parkplätze
Wir sind also zurzeit bei der intensiven Suche nach geeigneten Räumlichkeiten im Landkreis
Kelheim und etwas weiter südlich, um die Seminare/Ausbildungen nun wieder durchführen zu
können. Dies können Räume zur temporären Anmietung sein (für ein Seminar) oder auch für einen
Mietvertrag (dann sollte es zu dem großen Raum noch mindestens 80 qm oder mehr sein).
Ein weiterer Vorteil von Seminaren/Ausbildungen, die unter berufliche Weiterbildung fallen, ist,
dass Übernachtungen in diesem Zusammenhang „beruflicher/geschäftlicher“ Natur sind und
gesetzlich kein PCR-Test bzw. Schnelltest notwendig ist. Einige Übernachtungsstätten fordern
trotzdem einen solchen Test, dies gilt es dann im Einzelfall abzuklären. Diese
beruflichen/geschäftlichen Übernachtungen sind auch dann noch möglich, wenn der Inzidenzwert
wieder steigt.
Diese Seminare/Veranstaltungen sind bereits fest terminiert und können gebucht werden:
• 17.-20.06. / Vikara®-Heiler/in-Ausbildung in 86934 Reichling (noch 1 freier Platz)
• 25.-27.06. / Vikara®-Transformations-Seminar
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• 02.-04.07. / Vikara®-Hellwahrnehmungs-Ausbildung (ausgebucht)
• 09.-11.07. (Block 1) und 06.-08.08. (Block 2) / Spiritual Leadership
• 23.-25.07. / Vikara®-Transformations-Seminar
• 30.07.-01.08. / Vikara-Vastu®-Ausbildung / (in Kürze ausgebucht)
• 20.-22.08. / Vikara®-Hellwahrnehmungs-Ausbildung
Seminare/Ausbildungen danach werden wir erst festlegen, wenn wir die geeigneten dauerhaften
Räumlichkeiten gefunden haben.

So wie wir Infos dazu haben, wo die obigen Seminare/Ausbildungen genau stattfinden können,
findest du dies auf unserer Website bei den Infos zu den Seminaren.
Diejenigen, die sich bereits angemeldet haben ohne den konkreten Seminarort zu kennen, werden
per E-Mail informiert.

Wir haben die ganze Zeit genutzt, in der wir keine Seminare und Ausbildungen geben konnten,
um viel Neues ins Leben zu rufen, dass im Laufe der nächsten Monate, dieses Jahres und der
folgenden Jahre realisiert wird ☺.

Es ist die optimale Zeit für Veränderungen und für Neues, weil übergeordnet eben alles offen ist
und neu erschaffen werden will ☺.

Liebe Grüße aus unseren Herzen – von Sylah und Indra

Wenn du die Newsletter abbestellen möchtest, findest du einen entsprechenden Link in der
erhaltenen Mail oder auf unserer Website.
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.
Der obige Text unterliegt dem Urheberrecht.
Impressum: Vikara®, Inh.: Andreas Kaus / Robert-von-Welz-Str.22 / D – 93309 Kelheim
Telefon: +49 (0) 9441-1829200, E-Mail: info@vikara.de, Umsatzsteuer-ID: DE273169825, Verantwortlich gemäß § 5
TMG und § 55 Abs. 2 RStV. Andreas Kaus (Anschrift wie oben)
Am schnellsten sind wir per E-Mail erreichbar
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