Vikara®

Newsletter:
„Die aktuelle Situation auf der Erde - Teil 3“
(von Indra Anrul und Peter Mehmet Çati / 17.08.2021)

Für jeden Menschen, der sehen will, ist nun klar erkennbar, dass nichts von dem stimmt, was uns
Regierungen, Regierungsorganisationen und sehr große Konzerne und deren Vertreter (über die
Medien) erzählen.
Das war schon immer so, jetzt ist es jedoch offen erkennbar für diejenigen, die hinschauen wollen. Wo
ihr Informationen mit Quellenangaben herbekommt, findet ihr in unserer vorherigen Newsletter,
weswegen wir in dieser Newsletter darauf verzichten, Einzelheiten wiederzugeben.
Die Fakten liegen für alle sichtbar vor, doch nach wie vor wollen es die meisten Menschen nicht
wahrhaben, hier ein Auszug:
Es gibt keine Pandemie, es gibt eine "PCR-Plandemie".
Die Impfstoffe sind keine Impfstoffe in der bisherigen Definition und sie haben bereits jetzt eine so
hohe Anzahl von Nebenwirkungsfällen, dass in Vor-Corona-Zeiten bei einer viel geringeren Anzahl von
Nebenwirkungsfällen neue Impfstoffe sofort zurückgezogen wurden.
Die Hersteller der "Impfstoffe" selbst haben schriftlich mitgeteilt, dass sie keine gesicherten
Kenntnisse zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen haben.
Die Zahlenmanipulationen mit denen wir versorgt werden, sind für jeden Menschen erkennbar, der
sich die Mühe macht, die Quellinformationen zu sichten (die öffentlich zugänglich sind).
Die Länder mit den höchsten Impfraten haben die höchsten Inzidenzen.
In Deutschland gibt es keine standardmäßigen Obduktionen bei sogenannten COVID-Todesfällen,
denn ein Staatsanwalt muss eine Obduktion anordnen, wenn er einen externen Anlass vermutet Staatsanwälte sind jedoch Staatsangestellte und weisungsgebunden.
An den nächsten Themen, wie z.B. Klimahysterie wir bereits gearbeitet.
Wer Bücher zu Massenhypnose und psychologischer Kriegsführung kennt, kann genau nachlesen,
was zurzeit recht erfolgreich weltweit geschieht.
Sehr vereinfacht ausgedrückt ist die Anleitung dafür: Versetze die Menschen in eine gefühlte
anhaltende Bedrohungslage durch etwas möglichst Unkonkretes und biete dafür eine konkrete
Lösung, dann kannst du mit einem Großteil von ihnen machen, was vorher unmöglich war. Das
Sichtfeld der Menschen ist dann eingeschränkt auf das, was der Lösungsbringer anbietet. Halte
permanent die emotionale Spannung (Erregung) hoch, durch einen Wechsel von Hoffnung und
Zerstörung der Hoffnung und zusätzlich hetze die Menschen gegeneinander auf, so werden sie
erschöpft und immer gefügiger.
Doch noch mehr geschieht bei übergeordneter Betrachtung:
Die Erde ist seit langer Zeit ein Experimentierplanet für Experimente in dichten und niedrigen
Dimensionen. Dazu ist immer entsprechend des Zeitalters und einer Gesellschaft eine Matrix
erschaffen, die ein Ersatz für eine Realität dient, die hier auf dem Experimentierplaneten nicht erkannt
werden kann.
Diese Matrix und die untergeordneten Matrizes lösen sich mehr und mehr auf, weil die
dazugehörenden übergeordneten Pläne nicht mehr vorhanden sind (siehe Newsletter vom
28.04.2021).
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Dies verunsichert (unbewusst) viele Menschen, so dass sie (unbewusst/bewusst) orientierungslos
sind, was je nach Persönlichkeit unterschiedliche Auswirkungen hat. Die meisten Menschen suchen
nach Führung im Außen (s.o.), einige halten sich plötzlich selbst für überragende Führer und
Allwissende, andere erkennen, dass vieles (oder alles) nicht stimmt und orientieren sich an sich selbst.
Sie stellen Fragen, auf die sie keine Antworten erhalten, jedoch erkennen sie, dass die von außen
angebotenen Antworten und Lösungen falsch sind. Dies gelingt ihnen, weil sie positiv skeptisch sind,
gewohnheitsmäßig selbst denken und gleichzeitig mit einem häufig geöffneten Herzen herumlaufen.
Mit dieser Mischung sind sie kaum anfällig für Manipulationen von außen und von innen.
Nun kommt noch etwas dazu: Durch die "Impfungen" (das Massenexperiment mit genmanipulativer
Wirkung) wird die Verbindung zu unseren höheren Bewusstseinen getrennt (siehe Newsletter: Die
aktuelle Situation auf der Erde –Teil 2), wie es auch bei Ritalin geschieht. Das hat Auswirkungen auf
die Menschen, die bereits an sich gearbeitet haben (spirituell und damit an ihrer Persönlichkeit),
denn die Persönlichkeit verändert sich positiv aufgrund der Kontakte zu den eigenen höheren
Bewusstseinen. Doch ist es anfangs (ein paar Jahre) eine Überlagerung der noch alten Persönlichkeit
durch die eigenen höheren Bewussteine. Wenn dies jetzt wieder schlagartig durch die "Impfung"
unterbrochen wird, kommt die "alte" Persönlichkeit, jetzt sogar verstärkt, zum Vorschein. Der
Mensch verändert sich und sein Umfeld bemerkt dies bei entsprechender Sensivität ebenfalls deutlich.
So gibt es in diesen Zeiten auch mehr Menschen, die schlechte (niedrige) Verhaltensweisen an den
Tag legen (s.o.), die sogar schlechter sind, als sie je in dieser Inkarnation waren.
Auch wir selbst stellen dies ganz praktisch fest. Von uns ausgebildete spirituelle Lehrer/innen geben
plötzlich Seminare und Ausbildungen mit unseren Inhalten, ohne die Genehmigung und auch ohne die
Befähigung dazu haben, Zusätzlich verstoßen sie dabei wissentlich auch gegen ganz irdische Gesetze.
Selbst die Vikara-Vastu®-Ausbildung wird ohne Befähigung und Genehmigung angeboten, was zur
Folge hat, dass ihnen die Vikara-Vastu®-Energie (die von feinstofflichen Wesen zur Verfügung gestellt
wird) wegen Missbrauch dauerhaft nicht mehr zur Verfügung steht. Feinstofflichen Wesen sind eben
nicht zu täuschen :)
Dies gilt ganz ausdrücklich nicht für die wenigen, die Vikara®-Seminare/Ausbildungen offiziell (mit
Befähigung und Genehmigung von uns) mit der offiziellen Benennung auf ihrer Website anbieten.
Und all dies ist nur die Spitze des Eisberges, nicht nur bei uns, sondern überall - die Ursachen dafür
sind oben beschrieben. Es ist wichtig, dies zu wissen, damit du emotional gelassener reagieren kannst,
wenn du es selbst erlebst.
Auch einige von uns ausgebildete spirituelle Lehrer/innen behaupten, sie haben eine Methode, die
physischen Nebenwirkungen der "Impfungen" eliminieren zu können und das dies von Vikara®
stammt bzw. von Vikara® bestätigt wurde. Das ist falsch.
Wenn wir solche Informationen/Fähigkeiten haben, veröffentlichen wir dies gleich über die
Newsletter. Wir arbeiten daran, es ist jedoch ein sehr komplexes Thema, bei dem vieles mit
unterschiedlichen Methoden und Aktivitäten (auch auf unterschiedlichen Dimensions-Ebenen)
zeitgleich geschehen muss, um ein wirkungsvolles und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Es bedarf
einer übergeordneten feinstofflichen und physischen Grundlagenforschung, für die es noch keine
Blaupause gibt, denn so etwas war noch nie da. Es gab in der Vergangenheit (auch Zeitalter
zurückliegend) bereits Manipulationen an der Genetik von Menschen, jedoch bisher immer
begrenzend und mit Ausschaltung von Eigenschaften verbunden. Eine genetische Veränderung von
dem, was körpereigene Zellen tun, also eine Umprogrammierung der Immunsysteme ist neu. Eingriffe
in die Genetik sind nicht grundsätzlich schlecht, nur hier haben wir es mit Eingriffen zu tun, bei denen
die Eingreifenden nicht wissen, was sie tun, sondern nur begrenzt vermuten, was passieren soll.
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Es sind herausfordernde Zeiten. Konzentriere dich auf dich selbst und wie du deine Situation für dich
und für diejenigen, die Hilfe haben wollen, verändern kannst. Dies gilt vor allen im inneren
emotionalen Umgang mit den Geschehnissen im Außen, denn genau hier setzen die Manipulationen
an. Wenn du auf dem Vikara®-Transformations-Seminar warst
(https://www.vikara.de/seminar_transformation.htm), weißt du, wie das funktioniert und auch wie du
dein Leben, gerade in solchen Situationen verbessern kannst.
Es macht i.d.R. keinen Sinn, die Mehrheit der (von außen und von sich selbst) manipulierten Menschen
zum Aufwachen zu bekommen.

Aussicht
Es gibt immer mehrere Ursachen, auch auf unterschiedlichen Dimensions-Ebenen, die für größere
Geschehnisse auf der Erde verantwortlich sind: irdische Ursachen, feinstoffliche Ursachen und weit
übergeordnete Ursachen. Von oben betrachtet lösen sich alle alte Strukturen, Pläne und Zyklen in
unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf, auch die bisher bestimmende Matrix löst sich auf und all
das hat natürlich massive Auswirkungen auf unser irdisches Leben.
Eine solche Zeit des umfassenden Umbruchs hat immer auch positive Wirkungen.
Neues kann entstehen, was sonst nicht möglich wäre und das gilt ganz besonders zurzeit.
Die lichten Wesen, die das jetzige Experiment der Menschheit begleitet haben, schauen interessiert,
jedoch entspannt zu, was die Menschen aus der Situation machen. Denn es geht darum, was sie mit
ihrer (durch die Aufstiegs-Energie) neuen enormen Schöpferkraft machen und ob sie ihr Potential zu
sehr schneller Bewusstseinserweiterung umsetzen, um zu erkennen, wie alles wirklich ist.
Diese Gelegenheiten gelten für das, was du selbst erschaffst und das, was von informellen Gruppen
und auch der Menschheit erschaffen wird.
Doch bedarf es in diesen Zeiten mehr Aktivitäten als in ruhigen Zeiten. Dies ist kein Gegensatz, denn es
ist zwar kein manifestierter Gegenstrom mehr vorhanden, jedoch sind die Energien für die eigenen
Schöpfungen in ständiger ungerichteter Bewegung, sodass es etwas mehr Anstrengung und Aktivität
bedarf.
Wenn du anhaltend an einem ausgeglichenen Emotionalkörper und an einem erweiterten
Bewusstsein ganz praktisch arbeitest (z.B. mit den Inhalten des Vikara®-Transformations-Seminars),
dann wirst du für jegliche Krisen und Herausforderungen gewappnet sein und kannst diese Zeit für die
Schöpfung von wahrlich Neuem nutzen.

Mit liebevollen Grüßen aus meinem Herzen – Indra
Mit liebevollen Grüßen aus meinem Herzen – Peter Mehmet Çati
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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