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Seelenpläne im Aufstiegszeitalter
(von Sylah & Indra / 22.05.2018)

Im Abstiegszeitalter bis Ende 2012 standen in den Seelenplänen der Menschen detaillierte Inhalte,
die gewährleisten sollten, dass in der jeweiligen Inkarnation ganz bestimmte Erfahrungen zu
machen waren, die die Seele noch in der Abstiegs-Energie haben wollte.
Mit Beginn des Aufstiegszeitalter Anfang 2013 ist dies nicht mehr notwendig.
Die Aufstiegs-Energie kann jedoch noch nicht in allen Gebieten der Erde aufgenommen werden,
dies hängt mit dem Erdmagnetismus zusammen. In den Regionen der Erde, in denen der
Erdmagnetismus sehr niedrig ist, kann die Aufstiegs-Energie vollumfänglich aufgenommen werden
und entsprechend agieren. Vollständig ist geschieht dies in Amerika (Kontinent), Europa und
Australien inkl. Neuseeland.
In diesen Regionen haben sich die alten Seelenpläne aufgelöst, weil sie in dieser Umbruchzeit vom
Abstiegszeitalter in das Aufstiegs-Zeitalter schlicht keinen Sinn mehr machen. Es ist alles erfahren,
was in der Abstiegs-Energie erfahren werden sollte und nur Ereignisse für Abstiegs-Erfahrungen
standen in den Seelenplänen (von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen). Jetzt geht es schlicht
darum, ohne einschränkende alte Pläne, auf die Aufstiegs-Energien zu reagieren. Dies ist in den
genannten Regionen bei 60% der Menschen der Fall. Also eine wunderbare Zeit, frei von
hindernden Einschränkungen der Seelenpläne, für eine entspannte Zeit hier auf der Erde, in der es
nur darum geht, auf die Aufstiegs-Energie zu reagieren.
Bei den anderen 40% der Menschen haben wir bisher ausschließlich folgende Seelenpläne
gefunden:
• Ich wende mich vom „dunkler-Mensch-sein“ ab (ein dunkler Mensch ist ein Mensch, der
auch für kleine Vorteile für sich, große Nachteile für andere Menschen – ohne schlechtes
Gewissen – in Kauf nimmt). Dieses Satz haben 80% der oben genannten 40%.
• Ich wende mich vom „Schwarzmagier/in-sein“ ab.
• Ich gehe den Weg in den unumkehrbaren spirituellen Aufstieg.
• Ich befinde mich auf dem unumkehrbaren spirituellen Aufstieg.
• Ich führe einzelne Menschen in den spirituellen Aufstieg.
• Ich führe Menschen in den spirituellen Aufstieg.
• Ich begleite Tiere beim spirituellen Aufstieg der Menschen (haben wir bisher nur einmal
gefunden).
Diese Selenpläne werden von der Seele auch begleitet, das heißt, der Mensch erhält immer wieder
Situationen, in der er sich „richtig“ entscheiden kann.
Diejenigen, bei denen der Satz unter Punkt 3 bis 7 im Seelenplan steht, haben „hier“ gerufen, als es
darum ging, wer jetzt die Arbeit auf sich nimmt, um voran zu gehen. Irgendjemand muss immer
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voran gehen, das war auch im Abstieg so, auch da gab es Menschen (und andere Wesen), die in den
Abstieg führten.
Und jetzt für einige überraschend: Diejenigen, die in den Abstieg führten, sind diejenigen, die jetzt
in den Aufstieg führen. Warum ist das so? Weil sie es können, es sind diejenigen, die schon häufiger
Abstiegs- und Aufstiegszyklen erlebt haben.

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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