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Die transparente Seele

Menschen mit einer transparenten Seele inkarnierten öfter in Familien, in denen
Frieden, Harmonie und Annahme weitgehend fehlten.
Schon früh waren sie gefragt, wenn es darum ging, mit ihrer tiefen Friedensenergie in
ihrem Umfeld eine Balance herzustellen und ausgleichend zu wirken. Destruktive
Energien wurden aufgesaugt und umgewandelt.
Zeitweise fielen sie aus ihrem Einheitshandeln in alte Muster der Dualität zurück, da
in einer Gesellschaft voller Konventionen ihr Verhalten als exotisch und unangepasst
galt. Oft verkannt, bahnten sich die transparenten Seelen ihren Weg aus begrenzenden
Situationen zurück.
Der transparenten Seele ist ein sich verstellen fremd. Dies kann zu Irritationen bei
anderen führen. Auf manche Menschen wirkt sie bedrohlich. Ihre Energie wirkt sich
mitunter unbequem auf die Dualität und auf Komfortzonen aus.
Für Menschen, die ihre Macht an diesen Seelen ausprobieren, können sie unerreichbar
bleiben. Transparente Seelen nehmen sich aus der Gleichung derer, die etwas für sie zu
stricken scheinen.
Menschen mit einer transparenten Seele sehen viel und das seit langer Zeit, auch wenn
es oft nicht den Anschein danach hat. Sie erkennen die Intensionen und Motivationen
ihrer Mitmenschen. Das Klarwissen ist ihr Steckenpferd. Jede Täuschung fällt auf.
Allein ihr Wesen ist es, welches sie zurückhält.
Und während die transparente Seele aufgrund ihres Wissens in Verbindung mit ihrem
Herzen Anderen Chancen und Gelegenheiten zur Umkehr eingeräumt hatte, ist dieses
Zeitfenster jetzt geschlossen. Rien ne va plus. No way out.
Vergebung ist dabei weniger ihr Thema. Ihr Höheres Selbst schützt sie. Diese
Zeitqualität erlaubt keine Kompromisse mehr. Täuschungen und Lügen werden dem
Licht ausgesetzt und alle dunklen und niederen Absichten und Komplotte enttarnt.
Die transparente Seele gleicht einer Katze. Katzen meiden die Gärten, in denen sie
unerwünscht sind, und sie gehen niemals zu den Menschen zurück, die sie
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misshandelten. Katzen vergessen nie. Alles ist in ihren Sinnen gespeichert, und sie
reagieren dementsprechend.
In Zeiten des Chaos gehen transparente Seelen Schritt für Schritt weiter ihren Weg und
bleiben dabei standhaft und unbeeindruckt.
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