Vikara®

Newsletter:
„Die aktuelle Situation auf der Erde"
(von Indra, Sylah und Peter Mehmet Cati / 27.04.2021)

In diesen allgemeinen Newslettern halten wir uns immer etwas zurück, aufgrund
der veränderten aktuellen Situation auf der Erde ist dies jedoch nicht mehr
vollständig angebracht. Diejenigen, die „unterscheidungsfähige Hellwahrnehmung“
erlernt haben, können nachfolgendes gut überprüfen. Seid bitte umsichtig und
vorsichtig, wem ihr davon Informationen weitergebt, schaut bitte immer nach den
Wirkungen eurer Aussagen und ob sie sehr wahrscheinlich etwas Positives bzw.
Konstruktives bei dem betreffenden Menschen bewirken.

Gewaltige übergeordnete Veränderungen im Universum, in unserer
Galaxie und auf der Erde
Es gibt keinen übergeordneten Plan mehr. Auch die „Geistige Welt“ hat zurzeit
keinen Plan, auch nicht für die Erde, die Menschen, ... .
Es gibt keinen Weltenkreislauf (Zeitalterkreislauf) mehr, wie er in den Veden, der
Theosophie oder in anderen alten spirituellen Schriften zu finden sind (religiöse
Schriften sind damit nicht gemeint, das ist ein ganz anderes Thema).
Dies gilt für die Erde und für das ganze Universum und noch für 6 weitere
Universen, jedoch nicht für alle Universen – und interessanterweise gehen die
prägenden Impulse für die Gegenwart und Zukunft von dem aus, was hier auf der
Erde geschieht.
Nähere Erklärungen dazu:
Man könnte den bisherigen Weltenkreislauf (Zeitalterkreislauf) als einen, mit übergeordneten
Regeln und Plänen festgelegten Kreislauf bezeichnet, bei dem es untergeordnete Freiheiten je nach
Galaxie, Sonnensystem, Planeten oder auch Rasse/Volk gab – und dies auch unterschiedlich zu den
jeweiligen geplanten Zeitaltern.
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Wir – und nicht nur wir als Menschheit auf der Erde sind aus diesem recht festen Gefüge heraus,
auch wenn die geplanten Freiheiten auf diesem Experimentierplaneten Erde schon recht groß
waren. Dieses alte Gefüge ist nicht aufgelöst, es ist jedoch nicht mehr wirksam.
Es bildet sich jetzt ein neues Gefüge heraus, für das der Begriff Plan nicht mehr passt.
Es wird eher eine dynamische, multidimensionale und ordnende Struktur, die trotzdem keine feste
Struktur sein wird (so wie wir Struktur verstehen). Es wird ein Gebilde sein, dass aus sich selbst
heraus entsteht, durch die Wesen in diesem Gebilde. Der Plan, der keiner mehr ist, ist jetzt innen,
statt wie vorher als Plan außen und fix. Doch er ist noch nicht da, alle Wesen des Universums
erschaffen ihn zurzeit und mit unterschiedlichem Einfluss, je nach Entwicklung. Und ganz besonders
geschieht dies hier auf dem Experimentierplaneten Erde, mit Auswirkungen auf unsere gesamte
Galaxis, unser Universum und auch auf sechs andere Universen.
Dies führt dann langsam zu einer „kollektiveren“ Menschheit (nicht im alten Sinne des Wortes), so
als ob die viele Individuen dann zusammen „Eins“ bilden und trotzdem ihre Individualität haben
(übergeordnet mehr als vorher).
Die Definition von Zeit verändert sich hier auf der Erde auch langsam, siehe auch:
https://www.vikara.de/zeit.htm
Auch alte übergeordnete Ereignistermine wie z.B. Rauhnächte, Sonnenwendenzeiten, die 3
spirituellen Feste, die 12 spirituellen Feste, Shivaratri und viele mehr haben in Europa, Amerika und
Australien (Kontinente) keine übergeordneten Bedeutungen und keine übergeordneten Qualitäten
mehr, außer denjenigen, die Menschen ihnen akut geben. In anderen Gebieten nehmen sie
entsprechend des Erdmagnetismus ab.
Auch sämtliche Rituale haben in Europa, Amerika und Australien (Kontinente) keine übergeordnete
Wirkung mehr. In anderen Gebieten nehmen sie entsprechend des Erdmagnetismus ab.
All dies hat auch Auswirkungen auf die Erde als Planet. Die „Position“ der Erde hat sich bereits
verändert und sie verändert sich weiter, dies gilt physisch und feinstofflich, irdisch-dimensional und
multi-dimensional.
Es gibt also keine übergeordneten Pläne mehr, auch die Experimentführer des Experimentes Erde
haben keine Pläne und wissen nicht, wie es weitergeht, zurzeit haben wir ein „geschehen lassen“
und genau dies ist eben ein großes Potential für diejenigen, die Gegenwart und Zukunft gestalten
und handeln wollen. Zur Erinnerung: Wir befinden uns auf dem Planeten der praktischen
Aktivität, meditieren zählt nur soweit dazu, wie es unsere praktischen Aktivitäten unterstützt.
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Die deutlich veränderte Situation hier auf der Erde durch die noch
vorhandene „dunkle Machtelite“, die sich schon auf völlig verlorenem
Posten sahen und nun die Gelegenheit „Corona“ ergriffen haben.
Dazu müssen wir etliche Jahrzehnte zurück gehen, damit die kommenden Zeilen auch gut
nachvollziehbar ist.
Es gibt einen Jahrzehnte alten Plan der dunklen Machtelite (Alpha-Drakonier
https://www.vikara.de/repto.htm)und von Alpha-Drakoniern besetzte Menschen), der vorsieht die
Menschheit deutlich zu reduzieren und unter einer besser organisierten Führung unter Kontrolle zu
halten.
Eine deutliche Reduzierung der Menschheit ist in diesem Plan enthalten, weil die benannte
Machtelite so viele Menschen für ihre Ziele nicht benötigt und weniger Menschen besser zu
kontrollieren sind.
Die Kontrolle der Menschheit wäre durch so etwas Ähnliches wie die „Eine-Welt-Regierung“ und
durch ein Abhängigkeitsverhältnis der meisten Menschen (Einkommen, Wohnen, etc.) durch den
Staat und/oder durch ein Angestelltenverhältnis bei relativ wenigen, dafür sehr großen
Unternehmen gewährleistet, weswegen auch die deutliche Minimierung der Anzahl von kleinen bis
mittelständischen Unternehmen ein Ziel bei diesem Plan ist.
Vorgesehen war die Umsetzung dieses Jahrzehnte alten Plan für in ca. 20 oder 30 Jahren, denn
schon zu dem Zeitpunkt des Entstehens des Plans war erkennbar, dass die Aufstiegsenergie kommt
und der herrschenden dunklen Machtelite das Leben schwerer machen wird.
Um das Jahr 2011 war dann bereits klar, dass die Aufstiegsenergie qualitativ und quantitativ stärker
kommt, als ursprünglich prognostiziert. So wurde der Plan nochmal verändert und in der möglichen
Zeitspanne etwas vorgezogen, jedoch noch nicht für 2020/21.
In den Jahren nach 2012 wurde der dunklen Machtelite immer klarer, dass sie gegen die
Aufstiegsenergie nicht dauerhaft bestehen konnten und so entschied sich das Führungstriumvirat
der Alpha-Drakonier, sich einem neuen Planeten zuzuwenden. Dies ist eine sehr große Aktion, die
einer Jahre (jedoch nicht Jahrzehnte) dauernden Planung und Vorbereitung bedarf, so dass der
oben genannte Plan zwar noch existent war und von einigen Führungskräften in zweiter, dritter
oder vierter Reihe auch noch verfolgt wurde, jedoch unkoordiniert und nicht sonderlich erfolgreich.
Nun wurde für ein begrenztes Experiment in China das gegenwärtige Corona-Virus aus einem Labor
in Wuhan freigesetzt (das nicht so gefährlich ist, wie im Mainstream verbreitet). Die Gelegenheit
nutzend wurde es anfangs in anderen Gebieten bewusst freigesetzt (nicht von chinesischen
Institutionen) und infolge über die gesamte Erde verbreitet.
Es wurde anfangs von Mitgliedern der genannten Machtelite als willkommene Gelegenheit für
unterschiedliche Maßnahmen genutzt (noch unkoordiniert). Dann wurde immer klarer, dies als
Gelegenheit für eine weltweite konzertierte Aktion zu nutzen, um dem ursprünglich (quasi schon
abgelegten Plan) wieder zu Leben zu verhelfen. Das Problem aus Sicht der Alpha-Drakonier war,
dass geeignetes „Personal“ für die Umsetzung so kurzfristig nicht zur Verfügung stand (weder als
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Mensch noch als Repto), denn das gegenwärtige politische „Personal“ ist vorsichtig ausgedrückt die
2. oder 3. Wahl und war für die Zeit vor dieser Aktion eben auch ausreichend.
Da das „Personal“ für die gegenwärtige Inszenierung also eher ungeeignet ist, geschehen viele
Fehler und jeden Tag erkennen Menschen, dass sie manipuliert werden und wachen auf, so dass
erkennbar ist, dass der aktuelle Plan nicht aufgeht. Wie lange es dauert, bis er gänzlich scheitert,
liegt in der Hand der Menschen.
Die Bevölkerung wird (je nach landestypischen Eigenschaften) individuell manipuliert und zwar mit
ganz irdischen Techniken der psychologischen Kriegsführung und der dazugehörigen Demagogie,
Desinformation und gezielten und flächendeckenden Fehlinformationen. Interessanterweise gilt
dies auch bei den sogenannten Gegnern dieser Maßnahmen, die mit Fehlinformationen gefüttert
wurden, damit sie sich auf Nebenschauplätze konzentrieren, die nicht real sind und sie „verrückt“
erscheinen lassen. Dies alles hat sich in den letzten wenigen Monaten deutlich verstärkt. Es geht
darum, die Menschen in Angstzuständen und in innerer Dauererregung zu halten, denn dadurch
sind sie leichter manipulierbar und auch das Immunsystem wird so deutlich geschwächt.
Es geht immer noch darum, die Menschheit deutlich zu reduzieren und ein indirektes Mittel dazu
sind die mRNA- und Vektor-Impfungen, die keine Impfungen in der bisherigen Definition von
Impfungen, sondern Gentherapien sind. Info-Links dazu habt ihr in unseren letzten allgemeinen
Newsletter erhalten und findet ihr ohne Meinungshoheit auch hier: www.reitschuster.de,
https://corona-ausschuss.de/ und https://www.wodarg.com/ . Zusätzlich gibt es im Netz reichlich
weiteres hochwertiges Quell-Material zu dieser Gentherapie, die als Impfung verkauft wird, so dass
vermutlich viele von euch bereits informiert sind. Trotzdem haben wir hier eine Zusammenfassung
in dem oben aufgeführten Kontext gemacht.
Nun wird mit Notzulassungen dieser „Impfungen“ flächendeckend geimpft. Die Folge nach den
bisherigen Erkenntnissen bei Tierversuchen dürfte eine große Anzahl von Autoimmunreaktionen
oder überschießenden Immunreaktionen sein, die in unseren Breitengraden durch zyklisch
auftretende Virenbelastungen erstmals im Winterhalbjahr auftreten werden. Diese
überschießenden Immunreaktionen und auch Autoimmunreaktionen können je nach Mensch und
Konstitution sanfter, stärker oder auch tödlich sein. Per Hellwahrnehmung ist der Umfang noch
nicht genau zu definieren, da Menschen, die über eine stärkere feinstoffliche Regulierung
(Ordnungskräfte) verfügen, damit besser umgehen können. Diese feinstofflichen „Ordnungskräfte“
können bei einem Menschen grundsätzlich stark oder schwach sein und zudem stark schwanken,
z.B. durch eine andere Erkrankung, wie auch physischer, psychischer oder emotionaler Belastung.
Diese genetischen Eingriffe durch die „Impfungen“ halten ein Leben lang, was jedoch nicht mit
einem anhaltenden Schutz durch das Virus SARS-CoV-2 gleichzusetzen ist, da Corona-Viren eben
beständig mutieren (es ist der Normalfall bei Corona-Viren).
Wenn ihr die entsprechende Zeit investiert, ist leicht zu erkennen, dass quasi alle Zahlen und
Fakten, die uns über die Presse und die Regierung (auch Landesregierungen) zum Thema SARS-CoV2 sowie ausnahmslos aller Begleitumstände vorgesetzt werden, falsch bzw. manipuliert sind, egal
ob Todesfälle, Belegungszahlen, Verdrehung von positiv getesteten zu tatsächlich Infizierten, u.v.m.
Umso interessanter ist, dass die tatsächlichen Zahlen und Fakten öffentlich zugänglich sind (einige
sogar beim RKI), und damit sind staatliche oder öffentliche Institutionen gemeint, regional und
international. Für einen „Normalnutzer“ sind diese Detailerhebungen jedoch nur schwer zu finden
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und dann müssen die ja auch noch verstanden werden. Klare Fakten ohne Deutung und
Aufbereitung sind in Hülle und Fülle überall im Netz zu finden und damit sind nicht sogenannte
„Verschwörungstheoretikerseiten“ gemeint, denn auch auf der Seite der Kritiker des momentanen
Umgangs mit den Fakten und den Maßnahmen gibt es auch gezielte Fehlinformationen.
Die psychologische Manipulation der Massen ist bereits weit fortgeschritten. In den regelmäßig
stattfindenden Pressekonferenzen und auch in den überwiegenden Presseveröffentlichungen wird
ausschließlich gelogen und „geframt“ - so weit, so normal. Interessant ist, dass dies nur ein geringer
Prozentsatz der Bevölkerung merkt und dies ist das Ergebnis der bisher erfolgreichen
psychologischen Manipulationen aus dem Lehrbuch. Die kognitive Dissonanz ist bei vielen
Menschen so weit fortgeschritten, dass sie sich selbst manipulieren und Gelegenheiten von außen
dafür dankend annehmen.
Es gibt sogar etliche Menschen, die früher Impfgegner waren (auch mit Sendungsbewusstsein) und
sich nun impfen lassen (wollen), obwohl diese Impfstoffe (Gentherapie) deutlich gefährlicher sind,
als die bisherigen Impfstoffe. Dies ist das Ergebnis der vielfältigen und massiven psychologischen
Manipulation der Massen. Das, was gerade an Massenmanipulation geschieht ist in Lehrbüchern zu
dem Thema 1:1 nachzulesen.
Wer sich trotz allem impfen lassen möchte:
Am besten auf einen Totimpfstoff warten, der bisher in Deutschland jedoch noch nicht zugelassen
ist, oder dorthin reisen, wo es bereits Totimpfstoffe gibt. Dort habt ihr dann „nur“ die bisherigen
Gefahren von Impfungen, die in erster Linie von den Zusatzstoffen kommen.

Was tun die lichten Kräfte in dieser Situation?
Aus übergeordneter Sicht ist die Situation eine andere als hier auf der Erde inmitten des
Geschehens. Das Experiment des Abstiegs ist erfolgreich abgeschlossen. Das Experiment dieses
besonderen Aufstiegs ist erfolgreich eingeleitet und nicht mehr umkehrbar. Sollten innerhalb eines
Jahres tatsächlich viele Menschen sterben, ist dies übergeordnet für die „Geistige Welt“ weder gut
noch schlecht, denn mit den verbleibenden Menschen ist das Experiment jetzt genauso gut
weiterzuführen und nicht wenige von den dann Gestorbenen werden hier nicht mehr inkarnieren
wollen, schlicht weil der Job gemacht ist. Aus Sicht der zurzeit Inkarnierten auf der Erde sieht es
natürlich ganz anders aus.
Wer das Szenario nicht möchte, muss also selbst etwas Konstruktives für sich tun und so als ein
Vorbild wirken, die „Geistige Welt“ wird nicht bzw. nur punktuell und sehr indirekt eingreifen.

Uns ist klar, dass diese Info nicht dem spirituellen Mainstream (das gibt es auch ☺) entspricht
und einige den Newsletter nun abbestellen wollen. Das ist in Ordnung, in der Mail oder auf
unserer Website ist ein Link dafür.
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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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