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Dualseelen 
 
 
Der männliche Aspekt kann diese grosse, bedingungslose Liebe und  teils loslassende Liebe nicht 
erklären und erfassen und redet sie sich deswegen aus. dennoch kommt er nicht davon los, wenn er 
mit dieser Liebe in Berührung gekommen ist, weil es eine göttliche Vorsehung, eine Wahrheit eine 
Tatsache im göttlichen Gesetz ist das es so ist. 
 
Gott hat dich als Frau und Mann geschaffen. in allen Aspekten. allen ebenen. wie oben so unten. wie 
geistig - als prinzip in dir, wie dein Ausdruck, dein sein, dein Wirken in der Welt. So eben auch 
materiell gibt es deinen MANN, bzw. deine FRAU AUF der spirituell göttlichen Ebene, sich genau wie du 
menschlich seiend darstellend. 
 
Du weißt es dann wenn du es weißt. Die Antwort, die Bestätigung wird da sein wenn der Zeitpunkt 
gekommen ist. die Antwort wird in dir drin sein wie du sie auch im Aussen erkennen wirst. Dualseele 
wird das Phänomen genannt, das zur  Zeit immer wieder sich zeigen soll. Verwirrend allemal. 
verschiedenst gedeutet.  
 
Wenn dein Seelenparter da ist bist du krass KOMPLETT LIEBE - einfach erfüllt. weiter erkennend geht 
es über alles hinaus was bisher bezüglich anderes Geschlechts (vermute ich jedenfalls bislang) erlebt 
worden ist und das grenzensprengend, menschlich empfindend schon recht langsam voranbewegt. 
dabei oft das komische Gefühl habend, es sei jetzt wohl endgültig vorbei. doch nicht loslassen 
könnend was einander auf allen Ebenen und in allen Schichten gleich ist und deswegen anziehend, 
doch auch wieder völlig nicht begreifend wegstossend sich, manchmal, oft sich wiederholend, 
darstellt.  
 
Meiner Erfahrung nach wirklich bedingungslos. bist du dir dem bewusst? diese Seelenparterschaft  IST 
einfach (und doch so schwierig). PUNKT. Sie ist. und erfüllt dich, wenn du es annehmen kannst, es dir 
also wert bist, und dich nicht von deinem Verstand und deinem irdischen Trieb durcheinander bringen 
lässt. Für mich ganz natürlich auch wichtig dabei, das göttliche Vertrauen zu sein, dass sich mit der 
lieben Geduld dann schon alles zeigen wird wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. 
 
Tue was immer dein Herz dir sagt und im absoluten  Respekt zu seinem (Seelenpartner) freien 
willen(!) , überrumple lieber nichts, du hast genügend Zeit, er ist auch dein Seelenpartner/Dualseele 
weil er in jeder Inkarnation in einer Form eng mit dir verbunden ist. 
 
Von mir aus gesehen kann man mit dem Seelenpartner eine "reale" gut o der weniger gut laufende 
Beziehung haben oder auch nicht. es wird sich zeigen. und es ist bestimmt auch Vorsehung oder eben 
nicht. wie auch immer, letztendlich geht es ja wieder nur um dich! Um dein dich wirklich erkennen 
dass du göttliches Bewusstsein bist.  
 
 
So ist es wahrscheinlich an der Zeit der Entwicklung der göttlichen Anteile in uns, den die Dualseele 
bewusst in unser Leben zu lassen und ihn das was er ist erkennen zu dürfen,  oder wenigstens die 
Möglichkeit dazu geboten zu bekommen. Letztendlich geht es um ein, wie es immer ist, auch ein 
göttliches Gesetz seiend, du dich selbst darin erkennend, noch tiefere  Schichten in dir zu berühren 
und damit die Möglichkeit zu bekommen dich selbst zu SEIN und dich weiterzuentwickeln. 
 


