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Sel In

selin
Seelenanteile zurückholen

Wirkung:
  Zurückholen von Seelenanteilen
  Belebung des eigenen Seelen- 
und Lebensplanes 

Wenn wir in der Liebe verletzt werden, beschließen wir, unser 
Herz nie mehr ganz zu öffnen. Wenn wir einen Menschen durch 
Tod oder durch Lebensumstände verlieren, trauern wir ihm nach. 
Durch all das gehen uns Seelenanteile verloren, Seelenkräfte, die 
wir für die Verwirklichung unseres Lebensplanes dringend benöti-
gen würden.
Auch Schockerlebnisse (Unfälle, plötzlicher Verlust…) in diesem 
oder in vergangenen Leben, besonders ein gewaltsamer Tod in 
einem Vorleben spalten Seelenanteile von uns ab.
Sel In hilft uns auf sehr nachhaltige Weise, diese verlorenen See-
lenkräfte zurück zu holen und wieder in uns zu integrieren.

Wenn Seelenanteile durch ein Trauma abgespaltet wurden, sollte 
Sel In gemeinsam mit dem Symbol La Rim verwendet werden. 
Wenn es sich um Dramen handelt, die sich in deiner Ahnenrehe 
immer wieder (in verschiedenen Spielarten) wiederholt haben, so 
verwende Sel In gemeinsam mit dem Symbol An Da Te.
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Ritual zur Rückholung verlorener 
Seelenanteile:
Zeichne das Symbol Sel In konzentriert vor die in den Raum. Da-
durch entsteht ein Energiefeld, das dich bei der Rückholung nach-
haltig unterstützt. 
Zeichne dann, wenn nötig, eines der beiden anderen Symbole (La 
Rim bei Traumenaufl ösung, An Da Te bei Themen der Ahnenrei-
he) ebenfalls vor dir in den Raum.

Sprich dann folgende Worte:

Kraft meines göttlichen Bewusstseins, das ich bin
und Kraft der göttlichen Liebe, die wir sind,
lasse ich jetzt alle Seelenanteile wieder zu mir zu-
rückkehren.
Dies geschieht jetzt im Hier und Jetzt, 
in alle Richtungen der Zeit,
in allen Dimensionen
und auf allen Ebenen des Seins.

Ich verbinde mich mit dem Pulsschlag der Mutter 
Erde.

Ich beabsichtige, 
dass sich die Schwingung meines Körpers 
an die Schwingung meiner Seele anpasst.

Ich beabsichtige, 
dass sich die Zellen meines Körpers 
permanent so anpassen, 
dass sie mehr von meinem Seelenlicht, 
mehr von meiner Urkraft und
mehr von meinem höheren Selbst speichern können.

Danke, danke, danke!
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Das Symbol Sel In zeichnen:

Die vertikale Linie von oben nach un-
ten leitet alle dramatischen Erlebnis-
se ab.
Gemeinsam mit der horizontalen Li-
nie entsteht ein freier Raum in mir, 
der zur Aufnahme und Rückholung 
meiner sämtlichen Seelenanteile be-
reit steht.
Der Kreis symbolisiert mein Seelen-
licht, das in mir selbst und in jeder 
Zelle meines Körpers wieder einkehrt.

Die Frequenzen des Symbols Sel In bestehen aus:
12, die Einheit und Heilung, vor allem die Heilung aller drama-
tischen Ereignisse und die Vereinigung mit sämtlichen eigenen 
Seelenkräften.
13, das Portal, das diese Rückholung auf allen Ebenen von Raum 
und Zeit ermöglicht.
10, der Seelenplan, der wieder belebt wird und nun kraftvoll gelebt 
werden kann.
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Das Frequenzbild von Sel In sieht so aus:


