Was sind Dualseelen
In früherer Zeit, als wir uns für dieses duale System
Erde entschieden haben, haben sich unsere Seelen
in ein bzw. mehrere Anteile aufgeteilt. Diese sind in
verschiedenen Körpern inkarniert. Manche Anteile
tun dies gleichzeitig, um sich in bestimmten Lebenssituationen zu treffen. Wenn dies der Fall ist, fühlt
man sich von „seinem anderen Teil“ magnetisch, ja
sogar magisch angezogen. Dadurch begegnest Du
Dir selbst! Der andere hält den Spiegel der eigenen
noch nicht gemachten Erfahrungen in einer solchen
Wahrheit und Intensität vor, dass hierdurch machtvolle
Heilungsenergien entstehen. Wenn einer oder beide
Partner hierfür (noch) nicht bereit sind, können genauso machtvolle Zerstörungsenergien ausgelöst werden.
Beide Entwicklungsmöglichkeiten bezeichnet man
als heilenden Weg. Dieser verhilft, in die wahre Liebe
zu kommen. Dualseelen leben und erleben die wahre
Nähe und wahre Liebe automatisch, allerdings aus
o. g. Gründen nicht unbedingt von Dauer.

Was sind Seelenpartner
Seelenpartner sind Seelen, die sich schon in anderen
Leben in engen Beziehungen getroffen und für das
jeweilige Leben verabredet haben. Ihnen fällt es leicht,
in die wahre Nähe zu gehen. Seelenpartner haben
gute Chancen, die wahre Liebe zu erreichen, denn ihr
heilender Weg vollzieht sich nicht so schmerzhaft wie
bei Dualseelen, durchaus aber genauso tief und
intensiv. Dadurch kann eine
realistische Umsetzung der wahren Liebe in
den Alltag gut gelingen.
Gemeinsame Projekte von Seelenpartnern oder auch
Dualseelen unter Einbeziehung von wahrer Liebe sind
von höchster Güte und Schwingungsqualität
und bringen Segen für alle Beteiligten, Umwelt und
die zukünftigen Lebensmodelle.
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Von der wahren
Nähe
in die wahre Liebe

Begegnungen von
Dualseelen und
Seelenpartnern als heilender
Weg in die Er - Lösung
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Die wahre Nähe

Der heilende Weg

Die wahre Nähe ist die intensive Begegnung zweier oder mehrerer Menschen auf allen Ebenen:
1.
Systemisch, indem beide Personen die eigene Herkunft und die des anderen achten und sich an die
Ordnungen der Liebe halten.
2.
Persönlich durch die gegenseitige Annahme von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
3.
Körperlich, z.B. durch Berührungen.
4.
Sich selbst und den anderen achtsam und bewusst wahrnehmen.
5.
Emotional, indem sie echte Gefühle auf Herzebene füreinander aufbringen wie Mitgefühl oder Freude.
6.
Mental, indem sie geistige Gemeinsamkeiten
entdecken.
7.
Energetisch, Verantwortung zu übernehmen für eine möglichst hohe eigene und gemeinsame Schwingung.
8.
Spirituell, dass sie sich gemeinsam an ein höheres schöpferisches Ganzes angebunden fühlen, sowie die bedingungsfreie
Liebe als Lebensziel sehen.
9.
Die Umwelt als Lehrer, Spiegel und Rückmeldung eigener
Prozesse anzuerkennen und die Veränderung im Innen einzuleiten.
Um die wahre Nähe zu ermöglichen, ist eine bewusste achtsame Wahrnehmung für sich selbst und den anderen notwendig. Diese Wahrnehmung reicht in den feinstofflichen Bereich
hinein. Durch die wahre Nähe entsteht eine Energie, die höher
schwingt, als das normalerweise möglich wäre.
Dadurch ist eine wahrhaftige Begegnung im
Beisammensein möglich.

Die wahre Liebe
Die wahre Liebe oder auch bedingungslose Liebe
genannt, ist ein Ergebnis der wahren Nähe. Wenn
es gelingt, dass die Partner in einer wahrhaftigen
Begegnung auf allen Ebenen bleiben, ohne sich äußerlich oder innerlich zu entfernen, ohne im Herzen
oder in dem feinstofflichen Bereich Blockaden zu
errichten, dann öffnet sich der Herzbereich für diese
Art von Liebe mehr und mehr, wo keine Vergleiche
und keine Bedingungen gestellt werden. Hierdurch
werden die Personen in eine liebevolle Energie
geführt: Hass, Missgunst, Neid, Gier, Eifersucht und
Traurigkeit kann weichen. Auf globaler Ebene wird
sowohl durch die wahre Nähe als auch die wahre
Liebe Frieden geschaffen.
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Der heilende Weg ist der Prozess, um zunächst in
die wahre Nähe und später in die wahre Liebe zu
gelangen. Dies ist als erstes eine bewusste Entscheidung, ob ich Beziehungen intensiv, ehrlich
und wahrhaftig leben möchte oder ob ich mich
weiterhin vor mir selbst und anderen verstecke.
Ich beende das „Ebbe und Flut Spiel“, das in so
vielen Partnerschaften praktiziert wird. Während
des heilenden Weges schaue ich mir meine Themen an, die auftauchen, während ich mit anderen
Menschen in die wahre Nähe gehe und löse sie
mit verschiedenen Heilmethoden auf. Je freier ich
von meinen Schutz- und Überlebensprogrammen
werde, desto sicherer und länger kann ich in der
wahren Nähe/wahren Liebe bleiben, desto glücklicher und erfolgreicher kann ich sein.

Angebote zum Thema wahrer
Nähe hin zu wahrer Liebe sind:
Körperarbeit
Erweiterung und Verfeinerung der
Wahrnehmung
Energetisches Training
Theoretische Hintergründe mit Hilfe des
profilax®-Modells
Informationen über Dualseelen- und
Seelenpartnerdynamiken
Heilung des Ursprungsystems
Heilender Kontakt zum inneren Kind
Spirituelles Grundlagenwissen
Dualseel-Sorge und Begleitung

Investition: 100,00 € pro Stunde
Seminare zum Thema auf Anfrage

