Vikara®

Newsletter:
Smart-Meter
(von Sylah & Indra / 21.05.2018)

Smart-Meter
In der EU und auch in der Schweiz werden jetzt überall statt der bisherigen Stromzähler
sogenannte Smart-Meter (gesetzlich verordnet) eingebaut.
Der offizielle Grund dafür, ist die damit zu erzielende Energieersparnis
• Definition, was es offiziell macht bzw. welche Nebenwirkungen es hat:
o Alle angeschlossenen Geräte erkennen und wann sie laufen und die Daten alle 15
Minuten per Funk weiterleiten.
o Datensauger, Steuerung (Abschalten von Strom)
o Sehr hoher Elektrosmog (Warnung der Ärztekammer), gepulste Funkstrahlung,
aufmodulierte Infos – zuweilen mit Nebenwirkungen
• Inoffiziell:
o Stammt von Enetels, durchgeführt von Alpha-Drakoniern
o Dauerhafter allgemeiner Mind-Control-Strahler (Behinderung der Aufnahme von
Aufstiegs-Energie) in jedem Haus und indirekt ins Stromnetz
o Überwachung (schnellere Identifizierung von lichten Gefährdern)
o Individueller Mind-Control bei Bedarf (potentiell)
o Schwächung der allgemeinen körperlichen Konstitution
Die geplanten Mind-Control-Auswirkungen und körperliche Schwächung wird flächendeckend
wegen der Aufstiegs-Energie künftig nicht möglich sein. Bei den ersten, die ihn jetzt erhalten,
sind Gegenmaßnahmen jedoch noch angebracht.
Wenn du ein solches Smart-Meter eingebaut bekommst, kannst du folgendes tun, um alle
inoffiziellen Wirkungen zu eliminieren und die offiziellen negativen gesundheitlichen Wirkungen für
deinen Körper zu neutralisieren (eine einzelne der unten genannten Maßnahmen reicht bereits
aus):
• Wenn du Vikara-Vastu®-Ausbildung hast, weißt du bereits was du mit Vikara-Vastu® tun
kannst.
• Wenn du eine Multi-Sphäre für dein Haus oder deine Wohnung hast, kannst du deine MultiSphäre wie folgt aufrüsten: „Alle Qualitäten und Quantitäten der MS gelten auch für jegliche
Manipulationen und schädliche Auswirkungen durch ein Smart-Meter bzw. über ein SmartMeter, von außen kommend bzw. nach innen wirkend. Sämtliche diesbezügliche direkten
bzw. indirekten Manipulationen bzw. Manipulationsversuche werden augenblicklich
aufgelöst bzw. vollkommen blockiert, wo dies nicht möglich ist.“ Die Anleitung für das
Updaten einer Multi-Sphäre findest du auf unserer Website www.vikara.de unter
„Geschenke für dich“ / Teil 4, Punkt 5.
• Wenn du deine Indraflame bereits aktivierst hast (Anleitung auf unserer Website
www.vikara.de unter „Geschenke für dich“ / Teil 1), kannst du sie duplizieren und
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umhüllend daraufsetzen (1 x am Tag für 1 Woche aktivieren mit „deinem Feuer des
Herzens“ – Infos zu dem „Feuer des Herzens auch unter „Geschenke für dich“ / Teil 1).

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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