INTEGRATION DER SEELEN
Oft höhrt man verschiedene Ausdrücke über spirituellen Verbindungen der Seelen, über die
Seelen von Zwillingen, komplementaren Seelen, von verwandten Seelen, ……..
Es gibt tausend von Interpretationen. Sehen wir mal, was das alles bedeutet.
Geistiges Welt hat eine bestimmte spirituelle Hierarchie. Diese Hierarchie lässt sich grob in
drei Stufen unterteilen. Die erste Ebene ist Astralwelt, die der niedrigste in spiritueller
Hierarchie ist. Es ist für emotionale Transformation bestimmt. Die zweite Ebene ist die
mentale Ebene, die für mentale Transformation bestimmt ist, und die Dritte, die höchste
Ebene, ist die Kausale Ebene, die für spiritualle Transformation bestimmt ist. Alle Seelen, die
auf diesen drei Ebenen wohnen, können wir die Erdseelen nennen, da es doch die Seelen
sind, die sich in unserem physichen Körper verankern. Diese leben in ihrer spiritueller
Hierarchie, in grossen Gruppen, ein paar tausend oder ein paar zehntausend Seelen in einer
Gruppe, die alle zusammen ein Ganzes bilden. Alle diese Seelen unterstützen sich gegenseitig
in allen Bereichen ihres Lebens und Werks.
Wenn es an der Zeit ist, dass sich bestimmte Seele aus dieser Gruppe verkörpert, passiert das
zum Zeitpunkt der Geburt, wenn die Seele ins Körper des Neugeborenen eintritt, unter
seinem ersten Atemzug und somit bildet einen neuen Anfang der Symbriose von Körper und
Geist. Alle verbliebenen Seelen aus dieser Gruppe, der gerade verkörperten Seele, werden
sich später in geistige Führung dieser Person formieren und auf diese Weise wird sich
Freundschaft, Zusammenarbeit und Komplementarität der Seele aus dieser Gruppe
fortsetzen. Dies bedeutet, dass wenn wir eine Verbindung mit der geistiger Führung haben

möchten, sollten wir uns an unsere geistige Führung wenden, wo die Seele aus unserer
verwandten Gruppe sind, die alles tun werden, was in ihrer Macht steht, damit sie uns das
Leben auf der Erde leichter machen werden. Wenn sich aber zwei Menschen in physischen
Leben treffen, die in sich die Seele aus gleicher geistiger Gruppe haben, sagen wir den beiden
verwandte Seelen, da diese beiden Seelen, aus der geistigen Welt, Freundinen sind und wenn
sich solche Personen in diesem Leben als Partner begegnen, besteht grosse Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Personen ergänzen und kooperieren Ihr ganzes Leben lang. Eine
derartige Verbindung liefert ein solides Fundament für gesamtes Lebenszyklus. Eine solche
Verbindung bietet eine solide Grundlage des gemeinsamen Lebens, da solche Seelen zu
gemeinsamen Entwicklung, Komplementarität, Zusammenarbeit…. starren. Diese zwei
Personen ziehen, bzw. halten immer zusammen, auf die gemeinsame Bahn, zu den
gemeinsamen Ziel. Das sind also die Seelenverwandte.
Komplementare Seelen sind aber etwas ganz anderes. Es ist ein Ausdruck für Treffen,
Unterkunft, Koexistenz…… zweier Personen, die in sich die Seele haben, die nicht aus gleicher
geistigen Gruppe kommen, haben aber in sich die gleiche Energie, damit eine der anderen das
geben kann, was die braucht, so komplimentieren sie sich und Zusamenarbeiten. Es könnte
nur für einige Zeit sein oder lebenslänglich. Also diese Seelen sind nicht nach Herkunft gleich,
sondern ergänzen sich nach Verwendungszweck.
Jede Seele hat den inneren Kern. Das ist sehr wichtiges Teil der Seele. Als sie sich im Körper
befindet, ist das physisch gesehen, in den unteren Teil der Seele, das ist in der Herz-Charkra.
Wenn z.B. eine Person stirbt, geht die Seele beim letzten Atemzug aus dem physischen Körper
nach Hause in die geistige Welt und dann wendet sich unser inneres Bewusstsein nach innen,
in das Bewusstsein der Seele und als solche stellt sie einen Ausgangpunkt für das nächste
Leben. Alle internen Bewusstsein eines jeden Lebens ist der Ausgangpunkt für das nächste
Leben. Alle internen Bewusstsein eines jeden Lebens representiert ein zentraler Bestandteil
unserer Seele, wo alle Aufzeichnungen sind, die mit uns, zB. mit unserer Seele verbunden
sind. Innere Kern ist somit eine Aufzeichnung unserer Existenz selbst und verkörpert all die
spirituellen Hierarchie in uns. Da sich aber alle Leben entweder ergänzen, verbessern oder
Zusammenarbeiten, stellt der innere Kern einen Datensatz dar, nach welchem Gott der Seele
ihr weiteres Leben bestimmt, bzw. wo und wie die nächste Inkarnation sein wird. Die Seele
selbst kann nicht das nächste Leben auswählen, da sie nicht Gesamtstrategie für die
Entwicklung des Lebens auf der Erde hat. Denn Gott ist zuständig für das Gleichgewicht und
Vollständigkeit des gesammten Universum und wir, als ein kleines Teil dieser Perfektion,
haben mit unseren Leben, auf unserer Mikro-Ebene Einfluss auf die Entwicklung der
gesamten Menschheit und mit unseren innern Kern geben wir ein Betrag zur Regelenergie in
jenen Bereichen, wo wir das fehlende Stück in unserer Selbst-Entwicklung ausfüllen.
Es geschieht aber auch, dass sich beim persönlicher Entwicklung der Seelen zahlreiche
Menschenleben verderben. Falls es zB. zwei solche Personen gibt, die Seelen aus
verschiedenen spiriteullen Ebenen haben, sind als Partner in drei oder vier aufeinanderkommenden Leben zusammen, bilden schliesslich eine gemeinsame innere Kern, denn ihr
Bewusstsein hat sich nach physischen Tod in den Kern der Seele gewandet, der sie beide
auch in weiteren Leben zusammenhalten wird. Aufzeichnungen über ihre Seelen haben viele
gemeinsame Aufzeichnungen. Von Leben zu Leben erhöht sich die Gesamtzahl der
gemeinsamen Datensätze und diese beiden Seelen sind von einem Leben zu den anderen

mehr und mehr verbunden. Das bedeutet, dass wenn sich zwei Menschen treffen, in denen
die Seele ist, die gemeinsame Kern haben, zieht dieser Kern beide zusammen und werden
somit unzertrennliche Partner.
Wenn es aber geschieht, dass zwei verwandte Seelen ein Kern bilden, leben die beiden Seelen
als Partner mindestens einige Lebens hintereinanderen zusammen, ihre gemeinsame Kern
wird zum Ausgangspunkt für die nächsten Lebens. Diese gemeinsme Kern erhält Gottes
Weihe, aus denen eine neue Seele geboren wird, die sich dann aber in zwei Körper
verkörpert. Dies bedeutet, dass sich die Seele in zwei Teile teilt und stellt somit eine
Zwillingsseele in den nächsten Inkarnationen vor. Geht ins Körper von zwei Seelen in das
Körper von zwei Leuten. Wenn die Erste geboren wird, geht die ganze Seele in das Körper
dieser Person und erst später, wenn die zweite Person geboren wird, bewegt sich ein Teil der
Seele der ersten Person in das Körper der zweiten Person und als solche stellen sie
untrennbare Verbindung im Leben selbst. Eine solche Seele hat ein Bewusstsein der Einsseins
und bemüht sich um Harmonie und Einheit im physischen Leben.
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