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Infomaterial - Seelenformen

1.1. Einteilung von Seelenformen
…
In der physikalischen Welt erzeugen die Gedankenformen von Menschen einen dichten Energiefluss,
der sich weiter auswirkt auf die Energien von feineren Welten. Die Energien von feineren Welten sind
wie weicher Lehm, der sich durch die Gedankenvibrationen in den entsprechenden
Vibrationskategorien verformt.
Es existieren folgende Seelen:
•

Lichtseelen – deren Herkunft ist ein Licht-Oberwesen mit Milliarden von Monaden
(Obermonade und Monade besteht aus 144 Seelenaspekten, Oberseele und Seele mit 12
Seelenaspekten in jeder Seele.). Die Menschen mit Lichtseelen haben einen aktiven
Silberfaden. Der Faden ist der Energiefluss von Oberwesen durch Monade und Seele zum
Seelenaspekt, der sich im physischen Menschen befindet (absteigender Energiefluss). Diese
Menschen können theoretisch unendlich viel Lebendigkeits- und Vitalitäts-Energie durch
diesen Silberfaden bekommen. Doch es gibt in der Praxis Unterschiede bei den
Energieempfangsmengen, weil in der Dualität der Empfang von Energie oftmals gestört oder
begrenzt ist. Hat so ein Mensch die geistige Entwicklung erst angefangen, dann macht die
Kraft der in diesem Menschen befindenden Seele, abhängig von der erreichten Wissensebene,
eine zweite Bindung als eine Brücke (Antahkarana) vom physischen Körper zur Seele,
Monade und durch nirvanische Bindung zum Oberwesen (aufsteigender Energiefluss). Es ist
ratsam, dass jede Seele, die sich in einem physischen Körper befindet, mit Seelenkraft
(Antahkarana) die Oberwesen erreicht. Der besondere Unterschied zu anderen im
menschlichen Körper befindenden Seelen ist, dass die Menschen die zur Lichtseelen-Gruppe
gehören, unendlich viel kosmische Energie bekommen können und dass sie einen
Lebensfunken des Göttlichen Lichts besitzen. Zu dieser Gruppe gehören alle Humanoiden und
Katzenartige. Theoretisch könnten sich auch andere uns bekannte „Warmblut“Lichtwesensformen, wie die Walartigen, Wolfsartigen und Bärenartigen verkörpern, doch
bisher ist die Existenz solcher Wesen nur auf anderen Planetensystemen bekannt. Es ist noch
nicht gelungen, eine Verkörperung in Menschenartige anzutreffen. Auf dem Planeten Erde
nehmen sie nur ihre spezifische Körperform an.

•

Lichtseelen mit Dunkelkode – auf diese Seelen trifft dasselbe zu, was zuvor beschrieben
wurde, jedoch mit einer Nuance: den Dunkelkode. Das bedeutet, dass die verkörperte Seele in
diesem oder vorherigen Leben, bewusst oder unbewusst, freiwillig oder zwangsweise, mit der
Dunkelhierarchie zusammengearbeitet hat. Z.B. mit Wahrsagen (Aus-der-Hand-lesen), Magie,
Schadenverursachende-Energien oder anderen Formen der Unter-Welten. Als
„Zusammenarbeits-Andenken“ haben diese Seelen einen Dunkelstempel bzw. Kode in ihren
Seelenmatrizen „aufgedrückt“ bekommen, für alles was sie gemacht haben. Wenn der Mensch
mit Lichtseele die Existenz eines solchen Kodes erkennt, soll er, um diesen zu löschen, bei
allen denen er mit Dunkelhierarchie geschadet hat, um energetische Entschuldigung bitten und
bei den Lichtkräften um die Wegnahme dieses Kodes bitten. Anderenfalls nimmt die
Dunkelhierarchie diesen Menschen als seinen Zusammenwirkungspartner wahr und benutzt
ihn, meist ohne nach der Meinung des Menschen zu fragen und oftmals unbemerkbar von dem
Menschen selbst, als eigenes Arbeitsinstrument. In der Praxis sind solche Menschen
Verursacher von Konflikten und Verneinung in der Familie, im Arbeitskollektiv und in
Beziehungen generell. In so einer Art häufen sich die negativen Ansammlungen weiter an die
„persönliche Sache“. Abhängig von der Zusammenwirkungsleistung mit dem Dunkel, kann
der Standort des Dunkelkodes in der Mitte der Seele sein, in der Mitte der Seelenmatrize oder
an der Seite der Seelenmatrize. Der Standort des Dunkelkodes kann die Auswirkung auf
verschiedene Lebenssituationen bestimmen.
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•

Dunkelseelen – sind in geschlossener Einfassung der Dunkelwelt des Luzifers (LZ), erzeugt
als egoistisches Experiment, für den Selbsterhaltungs- und Eroberungs-Zweck. Solche Seelen
haben keinen Silberfaden und keine Antahkarana-Bindung zu Lichtoberwesen, sondern eine
Bindung zum Erzeugungsort von LZs Dunkelseelen und den Aufenthaltsort von Seelen
zwischen den Reinkarnationen, die in der Umhüllung von LZs Welt sind. Diesen Seelen fehlt
ein persönlicher, von der Zentralen Sonne zugewiesener Lebensfunke des Göttlichen Lichts.
Doch befindet sich im Zentrum der Dunkelseelen ein von Lichtseelen geraubter
Lebensfunke des Göttlichen Lichts, der mit den Attributen und Programmen der
Dunkelwelt „neutralisiert und bewachsen“ ist. Falls ein Mensch allerdings verstanden hat,
dass seine Ursprungsseele vom Dunkelgötter-Schöpfer erschaffen ist und er das ändern will,
dann hat er das Recht, für seine weitere Evolution, aus dem LZ-Spiel auszutreten und
überzugehen zum Lichtteil des Schöpfers. Entsprechend geltender Kosmischer Gesetze und
der Kosmischen Ordnung, wird dann die von LZ erzeugte Welt, zusammen mit allem was in
der Zeit ihrer Existenz entstanden ist, alle Fälle werden vollkommen zerteilt bis auf die
Urelemente, und alle zuvor geraubten Lichtfunken des Göttlichen Lichts werden befreit. Zur
Dunkelseelengruppe
gehören
Echsenartige
(inkl.
Reptiloide),
Drakonenartige,
Schlangenartige, Graue, Replikatoren und andere „Blaublut- und Kaltblut“-Dunkelwesen.
Diese Seelen haben keine Seelenverwandtschaftssysteme (Seelenaspekte, Monade,
Obermonade usw.), wie das bei Lichtseelen der Fall ist.

•

Dunkelintellekt – das sind besonders talentierte Dunkelhierarchie-Mitarbeiter in
Menschenkörpern, die mit fast unendlichen Fähigkeiten und Vollmachten zur Benutzung der
Dunkelhierarchie-Ansammlungen ausgestattet sind, um Gegner aus der Lichtgemeinde zu
vernichten. Zu diesem Zweck beherrschen sie perfekt die Magie und andere
Beschädigungsenergieformen, können mit Szenarien andere Menschen manipulieren - nur zu
gut beherrschen sie die geheimen Kenntnisse. Sie wissen unverkennbar Bescheid über ihre
Herkunft und ihre Aufgaben dieser Reinkarnation, im Gegensatz zu den vorher erwähnten
Licht- und Dunkel-Seelenformen, die über ihre Herkunft Bescheid wissen können oder auch
nicht. Zu dieser Gruppe gehören besondere Formen von Dunkelwesen, die sich sehr stark von
den drei anderen Gruppen unterscheiden. Sie haben keine Seelenbasiselemente. Die Funktion
der Seele erfüllt ein kompakter Kern aus dunkler Energie mit riesigem Potential, der sich
gleichzeitig als Seele, Geist und Verständnis-Stimmer betätigt, bzw. ein Dunkelverstand, der
den Körper und die Taten des verkörperten Menschen führt.

Jeder Lichtmensch kann für sich die lange vergessene und im Laufe des Zeit vernichtete Fähigkeit
wiedererlangen: das echte Wesen erkennen, das unter der menschlichen Körperform versteckt ist. Falls
Sie das erreichen wollen, dann können Sie diese Fähigkeit mit positiver Gedankenformen-Meditation
erneuern – äußern Sie die Bitte an die Zentrale Licht Quelle oder die Zentrale Sonne. Alle bestehende
Materie ist lebendig und Ihre Bitte wird mit der Zeit angehört, angenommen und erfüllt. ☺
Hinsichtlich des oben Erwähnten, wird für jede Seelengruppe eine andere Heilmethodik angewendet.
Übergreifende Voraussetzung bei der Arbeit mit allen Seelenformen ist, dass während der Zeit der
Heilbehandlung NUR REINLICHT-ENERGIEN angewendet werden und NUR REINLICHTQUELLEN herbeigerufen werden. Bei der Arbeit mit Energien, ist es möglich, verschiedene
Energiearten zu erkennen, die unendlich viel und unendlich fein sind. Das kann jeder, der das Interesse
hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
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