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Das Einsammeln abgespaltener Seelenanteile für die Wiederherstellung der
eigenen Vollständigkeit
(von Indra und Sylah / Stand 01.03.2015)

Im Laufe der vielen Inkarnationen haben wir eine große Zahl von Seelenanteilen abgespalten.
Dies ist immer bei großen, traumatischen Ereignissen geschehen, z.B. wenn wir getötet wurden
oder getötet haben, oder wenn wir Existenzen vernichtet haben bzw. unsere vernichtet wurde.
Dabei haben sich dann Seelenanteile bei uns und dem anderen gelöst und sich ausgetauscht, damit
wir uns in anderen Leben auch auf der physischen Ebene schnell wieder finden, um neue Dramen
auf dem Weg in die Tiefen der Dualität zu erschaffen.
Doch ist dies jetzt, in der neuen Aufstiegsenergie nicht mehr notwendig, wie auch die Gesetze des
Karmas nicht mehr notwendig sind. Es ist also an der Zeit unsere abgespaltenen Seelenanteile
zurück zu holen, damit wir vollständiger sind, auf diesem Weg der Rückkehr in unser höchstes
Bewusstsein.
Wenn du es möchtest, kann es gleich los gehen.
Einsammeln abgespaltener Seelenanteile
 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 in meinen Herztempel, der in meinem
physischen Herzen verborgen ist.
 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
meinem „Höchsten Ursprung“ mit folgenden Worten zu:
 Lieber „Höchster Ursprung“, bitte führe mich in Kontakt mit meinen abgespaltenen
Seelenanteilen, die ich jetzt zurückholen kann und will.
 Ich spüre, wie ich nach oben gezogen werde und dann da bin, wo ich hin will.
 Um mich herum befinden sich jetzt leuchtende Sterne oder Kugeln.
 Dies sind meine Seelenanteile, die jetzt zu mir kommen können und wollen.
 Ich aktiviere meine 3 Heil-, Transformations- und Schöpferchakren, hebe meine Hände
leicht an, drehe sie nach außen und sende meine bedingungslose Liebe aus meinen 3
Chakren und berühre damit meine Seelenanteile, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca.
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30 bis 60 Sekunden).
Ich bitte jetzt meine Seelenanteile zu mir.
Meine vormals abgespaltenen Seelenanteile fließen jetzt zu mir und ich nehme sie mit
meiner ganzen Liebe und meiner Dankbarkeit an.
Ich bin mir der Vereinigung mit meinem „Höchsten Ursprung“ bewusst und bin ganz offen
und spüre die Verschmelzung mit meinen zurück gekommenen Seelenanteilen.
Zeitgleich lasse ich die Seelenanteile, die ich von anderen habe und die jetzt gehen dürfen,
in Dankbarkeit los.
Ich lasse mir Zeit und lasse es geschehen.
Ich kehre jetzt wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.

Diese Meditation kannst du immer wieder mal anwenden, denn es waren natürlich nicht alle
abgespaltenen Seelenanteile, die jetzt zurück gekommen sind.

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 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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