Dualseelen und die geistigen Familien
Geliebte Wesen,
Ich werde mich heute mit einem Thema
befassen, dass schon zu Verwirrung, Unklarheiten
und Fehlinterpretationen geführt hat.
Oft wurde ich gefragt: `ist …. meine Dualseele´,
oder auch `wo kann ich meinem Dual
begegnen?´
Um es gleich zu sagen, ich werde Euch
enttäuschen,
also die Täuschung beenden;
Du wirst Deiner `Dualseele´ nicht begegnen,
denn es gibt sie nicht!
Deine Seele ist einmalig!
Du bist ein einzigartiges göttliches Wesen!
Dein wahres Wesen ist vollkommen, ohne
Mangel, Makel oder Fehler!
Du bist ein unverwechselbarer Teil der göttlichen
Einheit, die zu ihrer Vollständigkeit auch genau
dieses einen Teils bedarf.
Jede Seele wird mit einem individuellen
energetischen Muster, der Ursprungsenergie
geschaffen, die sich aus vielfältigsten
Schwingungen, Färbungen und Rhythmen ergibt.
Diese Muster sind geprägt von den vielen
Helfern, dem Entstehungsort, der
Schwingungsebene und der Grundfärbung, die
durch das hohes geistige Wesen gegeben wird,
welches die Aufsicht führt.

Das Leben jedoch, der Kern allen Seins kommt
immer direkt aus der einen göttlichen Quelle.
Jede Seele ist aufs Besondere mit den
verwandten Seelen verbunden, die eine ähnliche
Prägung haben. Sie bilden die geistigen Familien,
die auf verschiedenen Bewusstseinsebenen
existieren und gemeinsam wirken.
Geistige Familien sind weit größer und inniger
verbunden, als es Eure Blutsverwandtschaften
auf Eurer Ebene je sein können.
Dem Irrtum der Dualen,- der Zwillingsseele liegt
die Tatsache zugrunde, dass es bislang keiner
Seele möglich war, in der Dualen Welt der dritten
und vierten Dimension vollständig zu inkarnieren,
es gab nur sehr wenige Ausnahmen, wie z.B.
Jesus.
Die Inkarnation war nur durch die Aufspaltung
der Seele in verschiedene Seelenteile möglich.
Bei jeder Inkarnation blieb die Seele von einigen
Seelenanteilen getrennt, die in den geistigen
Welten verblieben.
Das Höhere Selbst wacht über diese Teile, es hält
das Bild Eurer vollständigen Seele, stellt die
verbindende geistige Brücke dar und, es sichert
den Weg zurück in die Einheit.
Du, wenn Du diese Worte liest, wirst im Herzen
fühlen können, wie Deine Seele sich nach der
Wiederherstellung der Einheit, der Vollständigkeit

und Integrität sehnt.
Zeitweise kann eine Partnerschaft in den dualen
Welten diese Sehnsucht stillen, besonders dann,
wenn der Partner Deine fehlenden Seelenanteile
für Dich spiegeln kann.
Mitglieder Deiner Seelenfamilie haben eine Dir
ähnliche Schwingung, und wenn ein
Seelenverwandter mit den Seelenanteilen
inkarniert ist, die Du zurückgelassen hast, kann
er Dir erscheinen wie Dein fehlender Teil, wie
Deine Zwillingsseele die Dich ergänzt.
Solche Begegnungen erscheinen für Euch als
`der Himmel auf Erden´, denn sie lassen Euch
erahnen, wie es ist in der Einheit, in der vollen
Bewusstheit des All-Eins-Sein zu leben.
Doch solche Verbindungen sind nur zeitlich
begrenzt und können für die Seele nur ein
Zeichen auf dem Weg zur Einheit sein.
Die Begegnung von Seelenverwandten ist für
Euch eher die Regel, als die Ausnahme. Ihr trefft
Verabredungen und geht zeitweise gemeinsame
Wege, Euch verbindet Karma und das
gemeinsame Ziel des Seelenaufstiegs.
Oft kommen
Euch die betreffenden Personen schon bei der
ersten Begegnung irgendwie bekannt oder
vertraut vor, wie Ihr sagt scheint die Chemie zu
stimmen.
Es kann jedoch auch sein, dass Ihr aus Eurer
Sicht `negative Erfahrungen´ miteinander macht,
die jedoch auf der Seelenebene wichtige

Lektionen sind oder zum karmischen Ausgleich
gehören.
So spiegeln Euch manchmal gerade die
liebevollsten, Euch nahestehenden Seelen, jene
negativen Eigenschaften, die Ihr zu erkennen und
zu integrieren Ihr angetreten seid.
Jenseits Eurer Erfahrungsebenen verschwimmen
die dualen Wertungen von positiv und negativ,
oder richtig und falsch. Daher, liebe auch Deine
Feinde.
Jetzt seid Ihr Alle in eine neue Erfahrungsebene
eingetreten, es besteht für Euch nun auch die
Möglichkeit von Erfahrungen mit der
vollständigen Seele. Ihr zieht nun durch Euer
erweitertes Bewusstsein immer mehr Seelenteile
an, die dann schrittweise integriert werden. Dies
hat auch für Eure Partnerschaften eine
Bedeutung, denn je vollständiger Ihr seid, desto
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr den
einen `idealen Partner´ findet, der Eure nicht
Inkarnierte Seele spiegelt.
Die Suche nach der dualen Seele, nach dem
verlorenen Zwilling, führt Euch zunehmend in
eine Sackgasse.
Geliebtes Licht, es ist an der Zeit, bewusst den
Weg der Seelenheilung zu gehen, und die eigene
Seele in ihrer Vollständigkeit zu erfahren. Deine
geistige Familie hilft Dir dabei diesseits und
jenseits des immer dünner werdenden Schleiers
zwischen den Welten.
Werde Dir auch Deiner Rolle als Helfer Deiner

Seelenfamilie bewusst, denn nichts geschieht
ohne ausgeglichen zu werden. Auch Du bist ein
Spiegel für Andere, durch Dein Sein bist Du
Vorbild, Ansporn, Herausforderung, Lernaufgabe,
Heiler oder Tröster für Deinen Nächsten.
Sei Du Selbst, wir brauchen Dich, denn Du bist
einmalig!
Ich segne Deine Individualität, Deinen Weg und
dein Sein mit der bedingungslosen Liebe der
Urquelle allen Seins
Ich bin Uriel

