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Seele, vollständige Seele, Zwillingsseele
Begegnung mit meiner vollständigen Seele und Integration von zusätzlichen Qualitäten
in meiner Inkarnation
(von Indra & Sylah / Stand 11.12.2017)
Als unser „Höchster Ursprung“ auf der Adi-Ebene und auch als unsere Seele auf der Kausal-Ebene sind
wir Mann und Frau zugleich, denn in den höheren Dimensions-Ebenen existiert kein männlich und
weiblich. Beide Qualitäten gehören zu uns.
Wenn wir hier auf der Erde inkarnieren, entscheiden wir uns welche Qualitäten der vollständigen Seele
wir mit auf die Erde bringen und ob wir als Mann oder Frau hier auf Erde geboren werden. Diese
Entscheidungen treffen wir jeweils vor der Inkarnation in der Form, dass wir genau für die Erfahrungen
bestens ausgestattet sind, die wir noch erleben wollen.
So mit Teilqualitäten ausgestatten kommen wir in die Inkarnation und trotzdem verbleibt die Seele auf
der Kausal-Ebene vollständig. Wir bringen also vollwirksame Duplikate der ausgewählten Qualitäten mit
auf die Erde. In anderen, vergangenen Inkarnationen haben wir uns andere Teilqualitäten für das
Menschsein ausgewählt. So ging es über die Jahrzehntausende während der Zeit des Abstiegs in die
Dualität.
Wer also im Außen nach seiner Zwillingsseele sucht (also den Teil der Qualitäten, die auf der KausalEbene verbleiben sind), wird nicht fündig werden. Wir finden die vermissten Qualitäten im unserem
Inneren auf der Kausal-Ebene.
Und doch gibt es viele, gerade spirituell ausgerichtete Männer und Frauen, die Ihre sogenannte
Zwillingsseele als Menschen in unserer physischen Welt suchen. Manchmal glauben sie, diese gefunden
zu haben, um nach einigen Monaten festzustellen, dass es nicht so war.
Was ist tatsächlich geschehen? Immer, wenn wir in vergangenen Inkarnationen große Dramen als Täter
oder Opfer verursacht oder erlittet haben (i.d.R. mit Todesfolge), spalteten wir Seelenanteile ab und
diese landeten bei dem jeweils anderen. Dies war aus karmischen Gründen sinnvoll, um sich während
der Inkarnationen leicht wieder zu finden. Wenn wir uns also in einen Menschen verlieben, sind es
immer folgende Gründe, so lange es keine Manipulationen sind:
• Wir kennen diesen Menschen bereits aus vergangenen Inkarnationen und haben ihn mit seinen
damaligen Qualitäten schätzen gelernt.
• Wir lieben die Seelenqualitäten, die wir in dieser Inkarnation jeweils auf Seelen-Ebene gelassen
haben, und sie deswegen vermissen. Wir sind hier auf Erden also angezogen von den jeweils
männlichen bzw. weiblichen oder auch nicht geschlechtsspezifischen Eigenschaften, die wir auf
der Seelen-Ebene gelassen haben.
• Wir verlieben uns in unsere eigenen abgespaltenen Seelenanteile, die bei dem/der anderen
sind. Dies äußert sich bei einem erwachsenen Menschen durch ein fast schlagartiges
Verliebtsein und hört auf, wenn die Seelenanteile ausgetauscht sind, was in der AufstiegsEnergie recht schnell geht.
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Manchmal, doch sehr selten, kommt folgendes dazu: Wir arbeiten und wirken seit
Jahrtausenden zusammen, mal als intensive, nicht sexuelle Freundschaft, mal als Mann und
Frau, mal als Bruder und Schwester oder Elternteil und Kind und so verbindet uns eine tiefe,
spirituelle bedingungslose Liebe, die göttlicher Natur ist.

Doch zurück zu unserer, auf der Kausal-Ebene verbliebene, vollständige Seele.
Wir befinden uns jetzt in der Zeit des Aufstiegs, der Rückkehr in die Einheit und zur Vereinigung mit
unserem „Höchsten Ursprung“. So ist es möglich, gleich welches Geschlecht wir diesmal gewählt haben,
nach und nach alle unsere Seelen-Qualitäten (auch die höheren femininen und maskulinen) in uns zu
vereinen.
Dies bedeutet nicht, dass wir alle androgyn werden, also männliche Frauen und weibliche Männer,
denn es geht ja nicht um das Hereinholen der jeweils niedrig schwingenden Aspekte von männlicher
bzw. weiblicher Qualität. Es bedeutet, dass wir unsere jeweils „oben“ gelassenen hohen Qualitäten
jetzt „herunterholen“ und für unsere eigene Vervollkommnung integrieren können.
Ohnehin sind die höheren männlichen und weiblichen Qualtäten nicht an „Mann“ oder „Frau“
festzumachen.
Es bedeutet, dass zu der mächtigen weiblichen Kraft der Heilung, der Vereinigung der Gegensätze, des
Ausgleichs und damit der Aufstiegsenergie, die männliche Kraft der Durchsetzung und des
charismatischen und aufrechten Kriegers dazukommt.
Es bedeutet, dass zu der männlichen, konzentrierten Durchsetzungskraft der Zielorientierung, die
weibliche, vereinigende Kraft der bedingungslosen Liebe, der Heilung und Heiligung der Welt dazu
kommt.
Durch die Annahme dieser neuen zusätzlichen Qualitäten, die wir in den höheren Dimensionen
gelassen haben, vervollkommnen wir uns und schaffen so die Voraussetzung für harmonische und sich
ergänzende Partnerschaften, gleich ob im Business, der Familie oder in einer klassischen Mann-FrauBeziehung.
Mit all dem was du hier mit den Anleitungen tust, verändern sich automatisch deine Beziehungen zum
Besseren, zu Beziehungen die auf Augenhöhe ablaufen und von der Unterschiedlichkeit profitieren
(sofern die Beziehung aus übergeordneter Sicht nicht bereits zu Ende ist). Ein spezielles Programm bzw.
Aktivitäten für die Verbesserung von Beziehungen sind nicht nötig.
Kontakt mit meiner vollständigen Seele und Integration von Qualitäten meiner vollständigen Seele
• Ich atme einige Male senkrecht.
• Ich öffne mein Herz und alle meine Systeme weit.
• Ich vereine mich, gemeinsam mit meinem Ego, mit meinem „Höchsten Ursprung“ und verbinde
mich mit dem kristallinen Herzen von Mutter Erde.
• Ich konzentriere mich auf mein Herz und auf den Punkt in der Mitte meiner Brust und begebe
mich mit meiner liebevollen Absicht direkt in meinen Herztempel.
• Ich spüre den von oben kommenden Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“ und beschließe
meine Reinigung und Schwingungserhöhung.
• Ich spüre, wie mich der Licht- und Energiestrom durchdringt und umschließt.
• Im Licht meiner klaren Absicht und meiner bedingungslosen Liebe wende ich mich jetzt meiner
vollständigen Seele auf der Kausal-Ebene zu und bitte meinen „Höchsten Ursprung“, mich zu ihr
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zu führen.
Ich spüre, wie ich nach oben gezogen werde, bis der Sog langsamer wird - oder ich bin bereits
da.
Ich spüre die Gegenwart eines Wesens, groß und liebevoll.
Es ist meine, in den höheren Dimensionen verbliebene vollständige Seele.
Ich begrüße meine Seele und bitte sie um Vereinigung mit mir und mit allen Qualitäten, denn in
Wahrheit sind wir eins.
Ich spüre jetzt die Vereinigung mit meiner Seele.
Ich spüre die Liebe und die Vertrautheit und genieße es.
Ich bitte um zusätzliche Qualitäten für meine Vervollkommnung hier auf Erden und spüre, wie
mir zusätzliche Energien zufließen.
Ich nehme es in Dankbarkeit an und genieße es und lasse mir Zeit.
Ich bedanke mich bei meiner Seele und weiß, dass ich hier jederzeit zurückkommen kann, denn
es warten noch mehr Qualitäten auf mich, die ich hier nach und nach erhalte.
Ich kehre jetzt wieder langsam in mein Tagesbewusstsein zurück.

Hinweis:
Damit die Aktivierungen und Methoden auf feinstofflicher Ebenen geschützt sind und auch kraftvoll
wirken, haben wir die Dokumente jeweils mit einer feinstofflichen Sphäre versehen und mit
zusätzlicher Kraft geprägt. Die maximale unverfälschte Wirkung ist gewährleistet, wenn ihr die
Dokumente selbst von dieser Website herunterladet.
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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