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Newsletter:
Die derzeitige Situation von Licht und Dunkel auf der Erde
(von Sylah & Indra / 11.09.2017)

Teil 1: Die derzeitige Situation der dunklen und verdunkelten irdischen
und außerirdischen Wesen auf der Erde und die Situation auf der Erde
insgesamt
Ganz langsam begann es vor wenigen Jahrhunderten, dass zu der Abstiegs-Energie ganz
zart vermehrt Aufstiegs-Energie dazu kam. Diese konnte jedoch nur von einigen Menschen
empfangen und genutzt werden. Bis 1987 vermehrte sich jedoch die Anzahl dieser
Menschen, so dass dies bereits die Einleitung des Aufstiegs-Zeitalter ab Ende 2012 war.
Das führte auch zu einem Anstieg der Bewusstseinsschwingung der gesamten Erde und so
konnten bereits einige außerirdische Rassen, die hier physisch anwesend waren, nicht
mehr existieren. Sie verließen die Erde. Ende 2012 kam dann keine neue Abstiegs-Energie
aus dem Zentrum des Universums mehr in unsere Galaxis, unser Sonnensystem und auf
die Erde. Stattdessen floss zum gleichen Zeitpunkt in ansteigender Weise AufstiegsEnergie zu uns auf die Erde.
Dies veränderte und verändert natürlich die Situation hier auf der Erde. Die menschliche
dunkle Machtelite und die noch verbliebenen dunklen außerirdischen Rassen wussten und
wissen um die Aufstiegs-Energie, sind jedoch von der Qualität und Quantität überrascht.
Besonders die Dynamik des weiteren Anstiegs der Aufstiegs-Energie empfinden sie als
Bedrohung und reagieren entsprechend mit stark gesteigerten Aktivitäten, die jedoch
überwiegend nicht wie geplant laufen.
Zurzeit agieren als dunkle außerirdische Spezies wirksam hier auf der Erde:
• Die Alpha-Drakonier (wir nennen sie Reptos) sind eine reptoide Hybrid-Rasse aus
dem Orion-System, die auch Menschen besetzen und dann durch diese wirken
können. Sie verfügen über keine dichten, physischen Körper wie wir, ihre Körper
reichen bis zur ätherischen Ebene, jedoch etwas dichter als der uns bekannte
ätherische Körper. Sie existieren also in ihrer eigenen Dimension physisch. Für eine
kurze Zeit können sie jedoch ihre Körper bis in unsere dichte physische Materie
bringen. Sie sind hier, weil ihre drei unteren Chakren defekt sind und sie dauerhaft
Wesen benötigen, denen sie eben diese Energien abzapfen können.
• Die Enetels sind eine hochentwickelte dunkle Rasse aus dem Orion-System. Sie
sind hochautomatisiert, da die ganze Rasse nur aus 1350 Wesen besteht. Ihre
Körper reichen bis zur ätherischen Ebene und sie verstecken sich hier vor ihren
Feinden und manipulieren auch die Alpha-Drakonier für ihre Zwecke.
• Die Archonten stammen ursprünglich aus einem anderem Universum und sind in
ihrer jetzigen Form in einem frühen Stadium dieses Universums entstanden. Sie sind
eine insektoide Rasse und verfügen über keine dichten physischen Körper wie wir.
Ihre Körper reichen bis zur ätherischen Ebene, jedoch etwas dichter als der uns
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bekannte ätherische Körper. Für eine kurze Zeit können sie jedoch ihre Körper bis in
unsere dichte physische Materie bringen. Sie sind Mindparasiten, die vom
menschlichen Geist durch Telepathie und Simulationen der Wirklichkeit Besitz
ergreifen. Sie ahmen Wirkliches nach und nutzen die Macht der Illusion, der
Täuschung und der Verwirrung um negative Gefühle von Menschen, bevorzugt
große Gruppen von Menschen zu erzeugen. In erster Linie tun sie dies, weil sie sich
von diesen negativen Gefühlsenergien ernähren. Sie sind eher roboterhaft in ihrem
Wesen mit einem Schwarmbewusstsein, unfähig unabhängige Gedanken zu treffen
oder gar selbst auch nur geringfügig kreativ zu sein. Sie geben die abenteuerlichsten
Vortäuschungen von sich, spielten den Menschen in alten Zeiten erfolgreich vor, sie
hätten sie erschaffen und heften sich in erster Linie an die noch vollkommen
unerwachten Menschen, die keine Verbindung zu ihrem spirituellen Herzen oder zu
ihren höheren Bewusstseinen haben. Mit dem zunehmenden Erwachen und der
Verbindung eines Menschen zu seinen höheren Bewusstseinen haben sie immer
weniger Einfluss.
Dann gibt es noch außerirdische Dämonen, die jedoch hier kein Eigeninteresse
haben und letztlich als Helfer hier von Alpha-Drakoniern oder Schwarzmagieren
gebunden sind. Wenn die Bindungen aufgelöst werden, reisen sie nach Hause.
Die Notrros stammen aus einem benachbarten Universum und haben mit den
Enetels zusammengearbeitet, da sie in ihrem Universum ein ähnliches Problem mit
der Aufstiegs-Energie haben. Seit dem 08.08.2017 ist ihnen das Wirken und auch
die Kommunikation mit unserem Universum durch Menschen verwehrt worden, die
an dem Thema arbeiten.
Alle anderen außerirdischen Rassen, die hier wirkten, sind wegen der herrschenden
Aufstiegs-Energie nicht mehr auf der Erde und können hier auch nicht mehr aus der
Entfernung wirken.

Zusätzlich wirken hier noch irdische Schwarzmagiere, die jedoch deutlich an Kraft
verlieren.
Ebenso gibt es noch irdische Dämonen. Irdische Dämonen sind ursprünglich lichte
Wesen, die die Menschen während des Abstiegs selbst verdunkelt haben. Einige sind an
Menschen oder Orten von Alpha-Drakoniern oder Schwarzmagieren gebunden. Viele von
Ihnen spüren die Aufstiegs-Energie und suchen Möglichkeiten der eigenen Heilung und
Transformation, sowie sie nicht mehr gebunden sind.
Zeitgleich agieren hier lichte Wesen, die direkt eingreifen um den beschlossenen
Aufstieg sicher zu stellen, jedoch ohne den Menschen die Arbeit abzunehmen, den der
Aufstiegsplan vorsieht, um ihn auch vollwirksam durchführen zu können. In erster Linie
geschieht dies durch unsere Freunde von Sirius A aus der Ferne und durch lichte Wesen,
die hier in einem menschlichen Körper zu dem Zweck inkarniert sind und durch
aufgestiegene ehemalige Anunnaki, die auch in einem menschlichen Körper inkarniert sind
und nun, nachdem sie plangemäß in den Abstieg geführt haben, nun wieder in den Aufstieg
führen. Die gesamte Rasse der Anunnakis hat sich dem Licht zugewendet und ist als
gesamte Rasse nach einer Übergangszeit vollständig 1794 aufgestiegen. Als äußeres
Zeichen nennen sie sich jetzt Anannukis (dem dem Licht zugewandten).
Auch an dem Aufwachen der ganzen Rasse der Alpha-Drakonier wird zurzeit von
inkarnierten Menschen in der Form gearbeitet, dass die Alpha-Drakonier die Manipulation
durch die Enetels und die Aussichtslosigkeit ihres Tuns gegen die Aufstiegs-Energie hier
auf der Erde erkennen und unser Sonnensystem verlassen.
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Was dann mit den Enetels passiert, denen dann ihre ganzen Arbeiter abhandengekommen
sind, ist noch offen.
Die Archonten werden hier immer weniger Nahrung finden, je mehr die Menschen sich
entsprechend der Aufstiegs-Energie entwickeln und weiterziehen.
Die Schwarzmagiere verlieren in zunehmender Weise durch die Aufstiegs-Energie an Kraft
(siehe auch die separate aktuelle Schrift zu „Schwarze Magie und Schwarzmagiere“).
Insgesamt sind alle genannten dunklem Gruppen in der Situation, dass ihre Kräfte
nachlassen und sie ihre Pläne nicht mehr realisieren können. Sie kompensieren dies mit
erhöhter Aktivität, die jedoch zunehmende Planlosigkeit erkennen lässt. Der dunkle Plan
der Minimierung und der dauerhaften Versklavung der Menschheit (ohne das die es merkt)
geht nicht mehr auf.
Da wir uns in einer Übergangszeit zwischen Abstieg und Aufstieg befinden (der diesmal
ganz anders abläuft als die vielen Male vorher in diesem Universum) gibt es natürlich noch
viel gespeicherte Abstiegs-Energie, mit der die dunklen Kräfte agieren können und dies
auch tun. Ihre ursprünglichen Pläne gehen jedoch an allen Stellen nicht mehr auf. Ihre
dunklen Machenschaften (eher die irdischen) kommen vermehrt im wahrsten Sinne des
Wortes „ans Licht“ und funktionieren allein deswegen nicht mehr.
Wer genau hinschaut, sieht dies bei vielen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen. Sie
sind derweil so sehr in Konfusion, dass sie sich zunehmend gegenseitig bekämpfen, um für
sich zu retten, was zu retten ist.
Natürlich wird der Wandel nicht so schnell gehen, wie es sich viele Menschen wünschen.
Tatsächlich geht es jedoch aus übergeordneter Sicht rasend schnell.
Und je mehr Menschen sich in dieser Zeit um ihre eigene tatsächlich wirksame spirituelle
Entwicklung kümmern, die in Wahrheit eine Bewusstseinserweiterung ist, der zwangsläufig
ein „in-die-eigene-Kraft-kommen“ (des großen Wesens, dass jeder Einzelne in Wahrheit ist)
folgt, umso schneller erfolgt dieser Wandel, denn die Quantität und Qualität der AufstiegsEnergie reagiert auf diese Bewusstseinsentwicklung mit vermehrtem Zustrom.
Der Wandel in das Aufstiegszeitalter ist unumkehrbar, die Geschwindigkeit bestimmen wir
selbst.

Teil 2: Die eingeleitete Veränderung der Wirtschaft und der Technologien
Entsprechend der in Teil 1 beschriebenen Ereignisse gibt es bereits laufende
Aktivitäten die Wirtschaft entsprechend der Aufstiegs-Energie umzugestalten. Dies
geschieht in erster Linie durch die Seelen von geeigneten Menschen, die jetzt in der
Aufstiegs-Energie auch während einer Inkarnation in zunehmender Weise in das
Bewusstsein des Menschen eindringen können bzw. sich auch immer mehr Menschen über
ein geöffnetes spirituelles Herz zeitweise in das Bewusstsein ihrer Seele einklinken, auch
ohne das es ihnen bewusst ist. Dies führt von der Ich-Zentrierung zu einem übergeordneten
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Bewusstsein des Zusammenhängens aller Dinge und Wesen und so zu einer Art der
Wirtschaft die sich am Nutzen aller Beteiligten orientiert. Dies geschieht in erster Linie bei
Neugründungen und bei inhabergeführten Unternehmen, oft auch mit
Generationenwechsel. Natürlich nicht gleich vollkommen, sondern entsprechend der
Zunahme der Aufstiegs-Energie. Manchmal benötigt es auch einen Anstoß und der Anstoß
ist das „nicht-mehr-funktionieren“ der alten Methoden des Gegeneinanders mit den
begleitenden negativen wirtschaftlich-finanziellen Ergebnissen.
Bei Großunternehmen wird dies noch etwas dauern, weil diese einfach häufig eine Menge
Abstiegs-Energie gespeichert haben, von der sie noch zehren.
An den tatsächlichen Hebeln der Macht (damit ist nicht die Politik gemeint) in den großen,
dunklen Familiendynastien inkarnieren zurzeit überall „weiße Schafe“. Es sind lichte Wesen
in einem menschlichen Körper und auch weit entwickelte Menschen, die sich freiwillig für
den Job gemeldet haben, den jeweiligen „Laden“ von innen aufzurollen.
Ein ähnlich großer Wandel erwartet uns in kurzer Zeit im Bereich der Technologien.
Es wird bereits an mehreren Stellen daran gearbeitet, dass in kurzer Zeit (sehr wenige
Jahre) komplett neue Technologien praktisch anwendbar sind und in Teilen geschieht es
bereits jetzt. Diese neuen Technologien entsprechen nicht dem gegenwärtigen Physik- und
Chemieverständnis. Diese Technologien funktionieren jedoch nicht entgegen der
„Naturgesetze“, sondern die „Naturgesetze“ selbst haben sich bereits in der AufstiegsEnergie verändert, besser erweitert.
Diese neuen Technologien kommen in erster Linie von einer hochentwickelten lichten
Rasse (der ältesten lichte Rasse in diesem Universum). Sie sind gerade in der
Vorbereitung, ein Wesen aus ihren Reihen zu den Bewohnern um die Sonne Sirius A zu
senden, um in Kooperation die mitgebrachten Technologien zu Erde zu bringen. Dies wird
über mehrere inkarnierte Menschen zeitgleich passieren. Den Anfang jedoch machen lichte
Wesen, die von einem anderen Planeten deswegen hier als Mensch inkarniert sind.
Es werden komplett neue Technologien in Bezug auf Energiegewinnung, Transportmittel,
körperlicher Heilung, Produktion von Dingen, Erzeugung von Lebensmitteln und
Beseitigung von Umweltschäden sein.
Diese Art der Technologien und die Anwendungen werden verständlich veröffentlicht und
es werden auch keine Patente angestrebt. Es wird durch einzelne Menschen der gesamten
Menschheit zur Verfügung gestellt.
In Bezug auf diese Technologien beginnt es gerade und wird sich in wenigen Jahren
exponentiell verstärken.

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 zur Zeit 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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