
  SeelenAufstellung /-Begegnung - 

Einweihung in die QuantenSeele

„Ich Bin die Seele“

In dieser Aussage meint "SEELE" wörtlich - die Große SEELE, die ICH BIN - im 
Sanskrit „Paramatman“ genannt - die Ursprungsqualität meiner Selbst - die 
eigene Blaupause, persönliche Matrix, die vollkommen, heil, ganz, direkt aus 
der Quelle kommend, zeitlos und ewig ist.

Die Seele ist die höchste, geistig-spirituelle Ebene des Menschen. Sie ist 
unsere reinste, vollkommenste Instanz - das was uns eigentlich ausmacht. 

Sie ist nicht die Psyche und damit nicht von menschlicher Erfahrung, Interpre-
tation, Ego, Emotionalität & Prägungen begrenzt! Sie kennt Dich seit Anbeginn 
der Zeit und kann Dich getreu Deinem Seelenplan führen, wenn Du es von nun 
an erlaubst! Sie verbindet Mensch und die ewige GottQuelle. Was von der 
Seele kommt, ist somit wahrhaftig und rein. Die Seele liebt Dich absolut 
bedingungslos, genauso wie Du bist!

Die Seele weiß immer die Antwort und Lösung, kennt die wahren Ursachen, 
bewirkt Bewusstwerdung, Klärung und letztlich auch Heilung für „ihren“ 
Menschen, wenn dieser die Erlaubnis und Einladung dazu erteilt.

Wenn Seelenkontakt zu einer gefühlten Gewissheit wird, dann haben wir
letztlich auch unser Unterbewusstsein "überzeugt". Das ganze System 
„Mensch“ wird mit der bedingungslosen Liebe der Seele "geflutet". Der 
„Schmerzkörper“ wird optimal genährt und vollkommen durchlichtet.
Wenn wir es schaffen, in dieser tiefen Anbindung als möglichst langfristigen 
"Zustand" oft zu sein und ... zu bleiben - werden wir kraftvoller, unbeirrbar und 
stabil auch dann, wenn die äußeren Umstände und Bedingungen 
herausfordernd und anstrengend sind. Neue Potenziale, Möglichkeiten und 
Lösungen erscheinen wie Wunder aus der Quelle des Lebens selbst.

Wenn ich als Mensch vollkommen mit dieser meiner Seele verschmelze und die 
Identifikation mit meinem "kleinen Ich bzw. Ego" in diese große Seele hinein 
auflöse, dann ist das Ziel der menschlichen Evolution erreicht. 

Die EINHEIT Des GÖTTLICHEN in die VIELFALT zu bringen - sich als 
einzigartiges Wesen zu fühlen und gleichzeitig in EINHEIT mit der eigenen 
Seele sein zu können, ist ein evolutionäres Ziel, mit dem die Menschheit durch 
die Pfade der Illusion von Getrenntheit angetreten ist.

In der SeelenEinheit zu verschmelzen ist das Tiefgreifendste, was wir 
uns als Ganzwerdungsprozess gönnen sollten!



DIE ÜBERWINDUNG DER TRENNUNG!

Das ist die Essenz aller unserer Leben, die wir jetzt erkennen und erfahren 
dürfen: Die schmerzhafte Getrenntheit im allein-sein bis hin zur Einzigartigkeit 
unseres Da-seins und das auf der geistigen Ebene mit der tiefen Empfindung 
des EINSSEINS mit der eigenen Großen Seele, Gott, der Quelle, Spirit usw. zu 
verbinden.
Wir sind einzeln und wir sind EINS! Wir brauchen auch keine Angst mehr 
zu haben, uns in diesem Einheitsbewusstsein zu verlieren oder es nur mit dem 
Preis des Todes zu erlangen, was ja viele spirituelle Sucher in der 
Vergangenheit als eine tiefe Sehnsucht von "Ich will nach Hause!" erlebt 
haben. Mit der lebendigen SeelenErfahrung können wir nun diese tiefe 
Urwunde der Trennung und Getrenntheit überwinden und endlich 
heilen!

Wir nehmen dieses grandiose Gefühl des Einsseins mit in unseren Alltag, 
vergessen es nie wieder und können uns jederzeit dieses tiefen Gefühls 
erinnern... Erst in der getrennten Wahrnehmung der verschiedenen Aspekte 
unseres Seins - was NUR innerhalb der menschlichen Form möglich ist - wird 
der Wert dieser Lebendigkeit im Körper erkannt und Dankbarkeit überflutet 
Dich. Das macht Dich wieder sicher und glücklich als Mensch - im Leben - im 
Körper zu sein, wenn Du Dich einfach Deiner Seele öffnen und ihr ganz tiefes 
Vertrauen schenken kannst.

Das ist das Außerordentliche an dieser SeelenBegegnung - wir reden nicht nur 
darüber - es ist live erfahrbar und wird zu einer gefühlten Gewissheit, die 
letztlich auch unser Unterbewusstsein "überzeugt". Das ganze System 
"Mensch" wird mit der bedingungslosen Liebe der Seele "geflutet". Diese 
unmittelbare SeelenErfahrung brennt sich ins Gedächtnis, ins Bewusstsein, in 
die Körperzellen ein und wenn sie durch Wiederholung dann auch "im Bauch" 
angekommen ist - das Unbewusste, dieser neuen SeelenAnbindung beginnt zu 
vertrauen - dann können tiefgreifende Heilungsprozesse in Gang kommen, alte 
Muster gelöst und tiefe karmische und psychische Wunden aufgelöst werden. 
Diese neue Verbundenheit mit der eigenen, göttlichen Quelle birgt ungeahnte 
Chancen - es ist meiner Auffassung nach - DER NEUE WEG ZURÜCK!

Erfahren Sie eine 
"SeelenAufstellung" als ein live-Erlebnis zur SeelenBegegnung!

In Spirit
Elke Antara Minerva           www.SeelenBegegnung.com


