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Das Wesen der Zwillingsseele
Begegnung mit meiner Zwillingsseele und Integration von Qualitäten meiner
Zwillingsseele
(von Indra & Sylah / Stand 15.12.2015)

Als unser „Höchster Ursprung“ sind wir Mann und Frau. Denn in den hohen Geisträumen existiert
kein männlich und weiblich. Beide Qualitäten gehören zu uns.
Aus der Einheit in die Dualität herabgestiegen, haben wir uns jeweils in einen weiblichen und
einen männlichen Teil aufgespalten und nur ein Teil ist jeweils physisch inkarniert.
Unsere Zwillingsseele werden wir also nicht im Außen finden, denn wir sind sie selbst, wir finden
sie im Inneren auf den höheren Geistebenen.
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 höheren femininen und maskulinen Qualitäten in uns zu
vereinen. Es bedeutet, dass wir unsere jeweils „oben“ gelassenen hohen Qualitäten jetzt
„herunterholen“ und für unsere eigene Vervollkommnung integrieren können, die ohnehin nicht
an „Mann“ oder „Frau“ festzumachen sind.
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-Frau-Beziehung.
Mehr Informationen zu dem Thema erhältst du auf unserer Website unter „Wissen zur geistigen
Welt“ und dem Thema „Zwillingsseele, Zwillingsflamme, Dualseele und Dualflamme“.
Kontakt mit meiner Zwillingsseele und Integration von Qualitäten deiner Zwillingsseele
 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
meiner Zwillingsseele zu und bitte meinen Lichtstrom, mich zu ihr zu führen.
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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 Zwillingsseele.
Ich begrüße meine Zwillingsseele und bitte sie um Vereinigung mit mir und mit allen
Qualitäten, denn in Wahrheit sind wir eins.
Ich spüre jetzt die Vereinigung mit meiner Zwillingsseele.
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 Zwillingsseele und weiß, dass ich hier jederzeit zurück
kommen 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 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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