Dualseelenliebe – Seelenpartner
Partnerschaft mit Seele
Die Sehnsucht nach der wahren Liebe, nach Etwas, das tiefer geht – uns in der Tiefe
beruhrt – und nicht nur oberflachlich und kurzfristig Befriedigung verschafft, ist
vielleicht schon so alt, wie die Menschheit selbst. Wer konnte hier nicht aus eigener
Erfahrung sprechen? Wir ver-lieben uns unzahlige Male, und nach oftmals verarbeiteter
Enttauschung bleibt die Suche die Sehnsucht nach „mehr“- nach einer Liebe, die bestehen bleibt.
Nach einer Liebe die LIEBE IST!
Denn das wissen wir alle: Wahre Liebe liebt – sie vergibt, sie verletzt nicht willkurlich,
sie tragt nicht nach – sie ist, was sie ist - LIEBE und nichts Anderes.
Die Begegnung mit einem Seelenpartner oder mit der Dualseele fuhrt in eine Liebesbegegnung, die „mehr verspricht“ – die in die Tiefe geht, da sie die Seele zu beruhren
vermag.
Was ist der Unterschied zwischen einem Seelenpartner und der Dualseele?
Seelenpartner ziehen uns auf Grund eines sehr harmonischen Wohlgefuhls an.
Obwohl naturlich auch die Dualseele das unglaubliche Gefuhl „daheim angekommen zu
sein" vermittelt, ist die Begegnung mit der Dualseele dennoch von einem ungleich
heftigen „Hohenflug“ begleitet, aber ebenso von tiefen Erschutterungen, die unsanft auf
unsere noch anstehenden Themen im Leben stoßen.
Seelenpartner gibt es mehrere, und es sind auch meist mehrere davon gleichzeitig mit
uns inkarniert. Wir begegnen ihnen, wenn es an der Zeit ist. Oft begegnen wir
Seelenpartnern auch in Zeiten großer Herausforderungen, denn manches Mal haben wir
genau dies schon vor unserer Inkarnation vereinbart, besonders dann einander zu
unterstutzen.
Seelenpartner sind aus unserer Seelenfamilie und bringen daher das Gefuhl unendlicher
Geborgenheit, gegenseitigen Vertrauens und einer einzigartigen Harmonie in dein
Leben. Mit dem Seelenpartner konnen wir „Romantik pur“ erleben, und wir fuhlen uns
einfach rundum wohl, geborgen und sicher.
Dem Seelenpartner mussen wir uns einfach nur offnen - bereit sein - dann geschieht die
Begegnung wie von selbst. Selbstverstandlich, wie in allen zwischenmenschlichen
Bereichen und Begegnungen, bringt auch diese die “Arbeit an sich selbst” mit.
Das meint, wir lernen unser Ego zu schleifen und unser Herz immer mehr zu offnen, um
Partnerschaft im Genuss einer tiefgehenden, freudvollen, und gluckseligen Erfahrung
leben zu konnen. Dennoch scheinen Herausforderungen, ja selbst karmische Themen,
die auch in Seelenparnerschaften vorkommen konnen, leichter erlost und wieder in
Harmonie gebracht zu werden.
Die Dualseele dagegen ist wie unser anderes ICH. Die Dualseele ist der Teil unseres
Selbst, der in der allerersten Inkarnation auf dieser Erde aus dem Formlosen sich in
einen mannlichen und in einen weiblichen Teil gespalten hat. Deshalb ist die Erfahrung
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sich zu vereinen und wieder zu verschmelzen, im hochsten Maße und jenseits aller
Beschreibungen, reine extatische Gluckseligkeit. Eine Erfahrung in dieser Tiefe ist mit
der Dualseele moglich und geschieht nur dann, wenn unser Seelenplan es so vorsieht.
Der Spiegel in dieser Begegnung ist so tief, dass unsere Bereitschaft zum Zeitpunkt der
Begegnung unendlich groß sein muss
- UNS SELBST in die Augen zu sehen!
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alle Themen, ausnahmslos ALLE - allein ausgelost
durch die Begegnung an sich - auf den Tisch kommen, und zwar schonungslos. Deshalb
werden wir mit unserer Dualseele auch erst dann zusammengefuhrt, wenn die meisten
unserer Imbalancen und Blockaden erlost und gereinigt sind, damit das
Zusammenkommen in tiefer Freude geschehen kann, und das enorm kraftvolle
Energiefeld, das zwischen Dualseelen entsteht, sehr wohl zur eigenen Entwicklung, aber
auch vor allem zum Wohle aller, genutzt werden kann.
Dualseelen begegnen einander um sich selbst in einen Quantensprung der eigenen
Entwicklung (und dazu muss ich bereit sein!) zu bringen und um ihr enormes
Energie/Kraftfeld, das ganz einfach uber ihre Verbindung entsteht, in den Dienst an der
Erde und ihren Aufstieg zu stellen.
Es liegt auf der Hand: Die Tiefe einer solchen Begegnung wunschen wir uns vielleicht
alle, die Herausforderungen sind allerdings auch zu meistern!
Aber wir konnen getrost sein, dass diejenigen, die eine solche Begegnung im Lebensplan
stehen haben, werden nicht an ihr vorbeigehen. Fur alle, fur die es eindeutig nicht am
Plan steht, gibt es dennoch die Moglichkeit sich auf geistigem Wege mit der Dualseele zu
verbinden (was im Irdischen weniger Wellen wirft ).
Wir begegnen unserer Dualseele an einem bestimmten Punkt unserer Entwicklung, und
wenn das in einer Inkarnation noch nicht vorgesehen ist, dann inkarniert die Dualseele
auch nicht zur selben Zeit. Wir konnen uns mit unserer Dualseele jedoch in jedem Fall
und zu jeder Zeit verbinden und Verschmelzung erlauben. Ist unsere Dualseele mit uns
inkarniert, werden wir so noch kraftvoller und starker voneinander angezogen. Es ist
sinnlos zu uberlegen, wie, wo und wann wir unserer Dualseele begegnen. UG ber die
geistige UG bereinstimmung werden wir so stark zueinander gezogen, dass ein
“Vorbeigehen” an der Dualseele, wenn es vorgesehen ist, unmoglich ist.
Egal, welche Art von Partnerschaft du lebst oder anstrebst, die Themen, die in dieser
besonderen Begegnung zu tragen kommen, bestehen in allen Partnerschaften. Der
einzige Unterschied besteht in der Tiefe der Erfahrung. Vor allem in der
Dualseelenpartnerschaft konnen wir es einfach nicht fassen und auch nicht begreifen,
wie es moglich ist, dass in einer so tiefen Verbundenheit dann doch der eine oder andere
Partner mal aus der Verbindung springt und alles “liegen und stehen lasst” - im
wahrsten Sinne des Wortes! Dann fuhlen wir uns so vor den Kopf gestoßen, dass wir
meinen mochten, die Welt hat aufgehort sich zu drehen und nichts geht mehr. So sind
zwar die Schritte in jeder Partnerschaft die Selben, die Tiefe jedoch in der wir sie
erleben, ist manches Mal mit Worten nicht zu beschreiben!
Fur Dualseelen ist es daher wichtig zu wissen, dass sie dennoch (in welchem Tempo ist
vollkommen individuell fur jedes Dualseelenpaar!) - diese Stufen “der Einweihung”
wurde ich es nennen, durchlaufen. Wir sind geneigt bei einem unglaublichen Potential
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der Liebe, wie es uns noch niemals zuvor begegnet ist, zu glauben, dass deswegen keine
“Alltagsthemen” im Beziehungsleben mehr aufkommen. Aber das ist ein sehr großer
Irrglaube! Im Gegenteil, es ist gedacht, dass wir unsere Liebeskapazitat nutzen und sie
auch einsetzen um zu erlosen, was erlost (transformiert) werden will.
Selbst wenn unsere Dualseele nicht inkarniert ist, konnen wir uns auf geistigem Wege in
der selben Tiefe und Intensitat verbinden. Unsere Dualseele unterstutzt uns so optimal,
unseren eigenen Weg/Seelenplan hier in Freude, innerer Sicherheit und friedvoller
Gelassenheit, zu gehen. Die Begegnung mit der Dualseele geschieht vor allem und
zuallererst im Inneren!
Wenn du bereit bist fur Neues, fur Partnerschaft & Begegnung mit einer einzigartigen
Herzenstiefe, dann offne dein Bewusstsein, dass die Verbindung mit einem Partner auch
ganz anders gelebt werden kann als du es vielleicht bis jetzt erlebt oder geglaubt hast:


Dass Freiheit in der Partnerschaft nicht unbedingt heißt, Angst haben zu mussen
den Anderen zu verlieren;



Dass gegenseitige Wertschatzung und tiefe Verbundenheit weit uber alle Grenzen
hinweg wirken kann;



Dass kulturelle und auch religiose Dogmen in der Liebe hinwegschmelzen
konnen…

Die Dualseelenbegegnung verlangt ihren ganz eigenen Weg und fordert uns bestandig
heraus eigene Begrenzungen unserer Gedankenprogramme, wie etwas zu sein hat, zu
uberwinden.
Die Dualseelenbegegnung will mit ihrem kraftvollen Energiefeld ein Fließen in dein
Leben bringen, das von unendlich kreativer Inspiration Neues zu gestalten oder
Seelenwunsche umzusetzen, gepragt ist. Die Begegnung mit deinem Seelenpartner will
dich in freudvoller Leichtigkeit durch dein Leben und gemeinsame Themen begleiten.
Wer also grundsatzlich dafur offen ist, das Leben im freudvollen Fließen zu genießen
und zu wissen, dass immer das auf dich zukommt, was dir letztendlich wirklich dient,
wird seinem Seelenpartner wenn gewunscht, oder der Dualseele - wenn vorgesehen mit Sicherheit begegnen.
Wer mehr uber Dualseelen und die moglichen Stadien dieser Begegnung wissen will,
oder einfach nur fur sich selbst in der jetzigen Partnerschaft/oder in einer zukunftigen,
in die bedingungslose Liebe eintauchen mochte, kann dies gerne in einer Einzelsitzung
oder in einem Seminar erfahren. Naheres dazu auf meiner Website unter: Einzelsitzung
oder im Veranstaltungskalender, oder du gehst einfach auf meine Kontaktseite und
nimmst Kontakt zu mir auf.
Ich freue mich auf die Begegnung mit dir,

Maria Sereena
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