SEELENPARTNER und Zwillingsseelen
Unter "Zwillingsseelen" wird zweierlei verstanden:
1. Es handelt sich um einen anderen Begriff für "SEELEN-PARTNER", also die
andersgeschlechtlichen Aspekte einer Bewusstseins-Ganzheit. Diese Definition wurde mir
vom Herzen und vom KOSMOS selbst bestätigt.
2. Der Begriff wird auch fälschlich für die Seelen von Zwillingen gebraucht.
Bei Zwillingen handelt es sich aber in den allermeisten Fällen um zwei verschiedene Seelen
(so ist es auf jeden Fall immer bei zweieiigen Zwillingen). Bei eineiigen Zwillingen kann es
aber tatsächlich sein, dass eine einzige Seele sich in zwei verschiedenen Aspekten gleichzeitig
inkarniert. So kommen durchaus auch gleichzeitige Inkarnationen ein und desselben
Bewusstseins vor, die aber voneinander nichts wissen müssen, denn es gibt in Wahrheit ja
keine Zeit, sondern Zeit ist eine - für uns allerdings sehr reale - Illusion in der dritten
Dimension.
Im Lernpensum für die Inkarnation von Zwillingen ist jedoch immer das Lernen von
Abgrenzung, Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und die Wahrung der eigenen Identität
enthalten, aber auch der Zwang, immer mit dem anderen Zwilling eng verbunden sein zu
müssen. Ganz drastisch ist das bei siamesischen Zwillingen. Aber es spielt noch vieles andere
mit hinein, sicherlich auch das Ableisten von Karma. Jeder Fall ist eben eine ganz
persönliche, individuelle Entscheidung.
Es kann aber auch vorkommen, dass Zwillinge beschlossen haben, gemeinsam auf die Welt
zu kommen, weil sie einander so lieben, dass sie alles miteinander teilen möchten und jeden
Moment ihres Lebens miteinander verbringen möchten. Zwillinge sind immer Seelenpartner,
können aber auch SEELENPARTNER sein.

SEELENPARTNER finden
Unsere SEELENPARTNER haben immer den selben Ursprung und dieselbe (spirituelle)
Aufgabe wie wir. Wir arbeiten also Hand in Hand. Und die AUFGABE wird erfüllt, egal, ob
man zusammen ist oder nicht. Wenn es so sein soll, dass man physisch zusammenkommt,
wenn man sich für die AUF-GABE gegenseitig braucht, kommt man zusammen, ob man es
ersehnte oder nicht, man könnte es gar nicht verhindern! Ich habe oft meine AUFGABE
zusammen mit meinem SEELENPARTNER erfüllt, aber nicht in jeder Inkarnation.
Manchmal war der andere nicht inkarniert, manchmal waren wir auch beide nicht inkarniert.
Dieselbe Aufgabe bedeutet nicht, dass wir uns in jeder Inkarnation physisch kennenlernen
müssen. Es kann sein, dass ein SEELENPARTNER inkarniert ist, der andere aber nicht. Dann
wird der inkarnierte Partner auch vom SEELEN-PARTNER geführt.
In jedem Fall sieht man sich wieder, spätestens in den Höheren Schwingungsebenen. Und
dann ist das Wiedersehen mindestens genauso schön und voller Freude, vermutlich noch viel
schöner, denn man hat nicht die menschlichen Hemmungen und Zweifel, wie hier auf der
Erde und erkennt klar die Wahrheit.

SEELENPARTNER und Zwillingsseelen
Wer also das Gefühl hat, seine(n) SEELENPARTNER(IN) noch nicht getroffen zu haben, soll
wissen, dass er oder sie nichts versäumt. Ihr trefft Euch spätestens auf den Geistigen Ebenen
wieder, denn wenn man es möchte, zieht man sich gegenseitig an, allein durch die Gedanken!
Wenn Ihr Euch in diesem Leben vorgenommen habt, Euch zu treffen, dann wird es
geschehen. Habt Ihr aber keine solche Verabredung getroffen, wird es nicht geschehen;
und dafür gibt es immer einen tieferen Grund. Vielleicht wäre es für Eure jetzige
Aufgabe eher hinderlich, alles stehen und liegen zu lassen für den Partner oder die
Partnerin; vielleicht würdet Ihr Euch ein neues Karma schaffen, das Euch in Eurem
Weiterkommen behindert.
Und wer weiß - vielleicht seid Ihr ja in diesem Moment schon mit Eurem
SEELENPARTNER zusammen und ahnt es nicht einmal!
Versucht nicht, Euren Willen um jeden Preis durchzusetzen, nur um Eure Neugier zu
befriedigen. Aber wenn Ihr allein und einsam seid, bittet doch ganz herzlich den SCHÖPFER
darum, Euch mit Eurem SEELENPARTNER oder Eurer SEELENPARTNERIN
zusammenzuführen - vielleicht mit dem Zusatz, "wenn es im Interesse aller Beteiligten ist und
niemand dadurch zu Schaden kommt"!
Seelenpartner sind eigentlich alle Seelen, die uns in tiefer Liebe durch die Zeiten hindurch
begleiten, uns lehren und von uns lernen.
Dennoch meint man, wenn man "Seelenpartner" sagt, nicht die Vielzahl der Seelen um
uns, so lieb sie uns auch sein mögen, sondern das EINE Wesen, das uns die höchste
Erfüllung des Herzens bringt, das uns höchste Harmonie und höchste LIEBE verheißt
und erfüllt. Es besteht zwischen uns und dem/der Anderen eine urgrundtiefe
Verbundenheit, ein innerer Konsens, der alles bis dahin Gekannte übersteigt. Es ist das
Romantischste aller Romantik.
Ein SEELENPARTNER ist immer ein überwiegend MÄNNLICHER TEIL, der andere ein
überwiegend WEIBLICHER TEIL einer einzigen BEWUSSTSEINS-GANZHEIT. Diese
GANZHEIT strebt zur EINHEIT. Es handelt sich um den MÄNNLICHEN und den
WEIBLICHEN ASPEKT unseres HÖHEREN WESENS, unseres HÖHEREN
BEWUSSTSEINS.
Am Klang, an der Farbe, am Duft und an der Frequenz erkennen sich verwandte
Geschöpfe und fühlen sich sofort zu einander hingezogen. SEELENPARTNER haben
denselben Klang, denselben Ton, denselben Duft und dieselbe Schwingungsfrequenz auch wenn sie völlig unterschiedlich scheinen mögen, z.B. wenn ein PARTNER inkarniert
ist, der andere nicht. Wenn Du nämlich inkarniert bist, ist Deine Schwingungsfrequenz immer
ungleich niedriger, als in den Hohen Schwingungsfrequenzen der nichtmateriellen Welten.
Und doch erkennt Ihr Euch. Zumindest die SEELE des inkarnierten Teils erkennt den
bewussten PARTNER, auch wenn der menschliche PARTNER noch zu beschränkt,
noch ganz unbewusst in seinen Empfindungen sein mag.
Die Schwingung eines so ureng verwandten Wesens rührt Dich zutiefst in Deinem Herzen denn dort ist die Frequenz über jeden Zweifel hinaus spürbar.

SEELENPARTNER und Zwillingsseelen
Das ist die eigentliche Ursache von 'Liebe auf den ersten Blick': Das Erkennen eines
geliebten Wesens im Herzen.
Weil man eine solche Intensität bis dahin meist noch nicht kannte, neigt man leicht dazu, bei
jeder Verliebtheit anzunehmen, es wäre DER 'SEELENPARTNER' oder DIE 'SEELENPARTNERIN', aber das trifft nicht immer zu. Denn wir haben viele verwandte, liebende
Seelen, eben die 'Seelenpartner', die ich oben erwähnte, die wir auch immer ganz tief geliebt
haben, mit denen wir auch immer in verschiedenen Rollen verbunden waren und an und mit
denen wir in diesem 'Lebensspiel', dem Drama unseres Lebens, lernen.
Aber, Ihr Lieben, es kommt eben auch vor, dass man dieses EINE Wesen trifft, und dann
würde man am liebsten alles andere um sich vergessen, alles stehen und liegen lassen und
diesem anderen Wesen folgen. Oder...?
Das ist meist unser erster Reflex - und doch bedarf es kluger und reifer Überlegung, ob wir
anderen Menschen, vielleicht unserem jetzigen Partner, zutiefst wehtun sollten, ob wir
wirklich unsere Kinder für ihr ganzes Leben zeichnen sollten... ob wir daran beteiligt sein
sollten, der Familie des derart geliebten Menschen ebenso wehzutun...
Denkt auch daran, dass es auf dieser Erde, solange sie - und wir auch - in den Schwingungen
der 3. und unteren 4. Dimension schwingt, für uns kein dauerhaftes Glück gibt: ALLES IST
WANDEL - wenn wir aber Glück fänden, wären wir nur wunschlos glücklich und versuchten,
alles so zu belassen, wie es ist. Das wäre aber Stillstand und Festhalten - und das
widerspräche dem Kosmischen Lebensgesetz, also der Gesamtheit der Kosmischen Gesetze,
dem Kosmischen SEIN.
Solange wir noch nicht die Bedingungslose LIEBE kennen und LEBEN, brauchen wir
leider noch den Schmerz zum Wachsen!
Aber es kann auch ganz anders sein: Es ist durchaus nicht immer so, dass uns beim ersten
Blick, den wir mit unserem wahren SEELENPARTNER tauschen, der große Blitz
durchzucken muss. Und manchmal erkennen wir erst im Nachhinein, dass unser
SEELENPARTNER bei uns war, und wir haben ihn/sie nicht erkannt. Man braucht eine
gewisse spirituelle Reife zum Erkennen... Erkennt man den SEELEN-PARTNER nicht, gibt
es nicht immer eine zweite Chance dazu in diesem Leben.
Dennoch sollte man darüber nicht traurig sein, denn ob man ihn/sie erkennt oder nicht,
wir sind ja IMMER UNAUF-LÖSLICH MITEINANDER VERBUNDEN, besteht doch
die Verbindung auf den Geistigen Ebenen auf EWIGKEIT und ist auf EWIG
unverletzlich - und wir werden eines Tages auch BEWUSST wieder mit unserem
liebsten PARTNER oder unserer liebsten PARTNERIN zusammen sein - und dann
wissen wir: die Illusion von Trennung ist Irrtum und Selbsttäuschung!

