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Der erste ku00f6rper der seele ist mit dem kosmos verbunden ist verantwortlich fu00fcr die gemeinsame kosmische weltsicht mit der hilfe dieses ku00f6rpers ist es
mu00f6glich den kosmos zu umarmen und zu verstehen
Andere seelen ku00f6nnen sich auf den ku00f6rper deiner seele setzen und die person verliert die verbindung zu ihrem heimatlichen kosmischen clan hu00f6rt auf die
wahre natur seiner seele zu fu00fchlen beginnt auch von der person abhu00e4ngig zu sein die sich auf die seele setzte kann nicht leben ohne ihn kann nicht
selbstu00e4ndig entwickeln es sind lehrer gu00f6tter ehemu00e4nner eltern diejenigen die uns beherrschen
Menschen haben viele astrale zwillinge seine eigenen zuerst von geburt an wu00e4hrend seines lebens bekommt er zwillinge aus astralgemeinschaften nach dem tod
wenn alles gut ist die seele muss in seinen kosmischen clan gehen wenn er nichts bu00f6ses getan hat und nicht in den unteren astralwelten steckengeblieben ist der
astralzwilling der menschen bleibt im erdenfamilienclan im astralfeld der erde
U00dcber astrale zwillinge ein mensch hat sein erstes astrales zwillinge nach der geburt er ist u00fcber seinem kopf dieses zwillinge ist mit der familienlinie verbunden
durch die ein mensch zur erde geboren wird im laufe des lebens kann dieses zwillinge ersetzen zum beispiel jemanden von verwandten aus diesem grund hu00f6rt ein
mensch auf seine seele zu fu00fchlen leichter fu00fcr ihn zu kontrollieren er ist schwach er arbeitet fu00fcr die person die ihm dieses zwillinge gab
Um seine erste geburt astral zwillinge u00fcber seinen kopf zuru00fcckzugeben mu00fcssen sie alle autoritu00e4ten menschen aus ihrem leben entfernen mit seiner
kopf denken nicht dem willen eines anderen gehorchen
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