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Können sich Seelen verbinden oder gehören sie zusammen? 

Und wieder kann ich euch natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus 
berichten. 

Ich war  Jahre lang mit meiner sogenannten „Dualseele“ zusammen. Warum glaube 
ich das? Weil wir uns so nah waren, wie ich noch keinem anderen Menschen nah war. 
Und das nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch geistig und vor allem 
seelisch. Es war unsere beider Entscheidung und völlig dem anderen zu öffnen. Ich 
nenne das immer „seelennackt“ machen. Wir waren unzertrennlich und extrem tief 
miteinander verbunden. Das ging sogar so weit, dass wir manchmal gar nicht mehr 
fühlten, wo der eine Körper anfing und der andere aufhörte. Es war eine sehr große 
und tiefe Liebe. Aber im Zusammenhang damit, dass wir beide auf unserer 
Bewusstseins- und Selbstliebebene überhaupt noch nicht weit waren, wurde es 
natürlich kompliziert. Wir waren beide noch „Braucher“ und waren extrem abhängig 
voneinander. Ich habe mich nach 7 Jahren getrennt und das war der größte Schmerz 
meines Lebens, aber zusammen kamen wir einfach nicht weiter. Und was musste ich 
tun, damit dieser Schmerz weniger wurde? Ja! Ich musste etwas finden, das mir das 
gleiche Gefühl beschaffte, ohne dass ich in irgendeine Abhängigkeit geriet. Kein 
Mensch und kein Ding vom Außen. Und das war der Anfang meiner SELBSTLIEBE! 
Ich verstand damals, dass ich ohne genug Selbstliebe, auch niemals eine erfüllte 
Beziehung haben könnte. Deswegen wollte ich alles darüber lernen. Und nun zeige 
ich Dir, wie das geht und das macht mich unheimlich glücklich. 

Die Dualseele ist im Übrigen oft dazu da, um Dich genau auf diesen Weg zu bringen. 

 

 

Seelenliebe, Dualseelen, 

Zwillingsseelen… gibt’s das? 
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Also ja, ich glaube daran, dass Seelen sich verbinden können. Ich glaube aber nicht 
daran, dass wir alle nur „eine Hälfte“ von Etwas sind, denn das würde uns tausende 
Türen schließen und so sind unser Universum und die Natur einfach nicht gemacht. 
Es gibt immer unendlich viele Möglichkeiten und das auch in der Seelenliebe. Also 
meine Seele ist „ganz“ und Deine auch. Aber wir können und fühlen/verbinden, wenn 
wir das beide wollen. 

Seelenliebe ist z.B. für mich geschlechterunabhängig, denn der Körper spielt in 
diesem Moment erstmal keine große Rolle. Sondern es ist Deine Seele, die vielleicht 
eine andere Seele wiedererkennt, oder sich der Schwingung der anderen Seele nah 
fühlt. Auch nach meiner 7 jährigen Beziehung, habe ich noch weitere „Seelenlieben“ 
gehabt und bin der Meinung, dass das jeder haben kann. Und es ist wirklich ein tolles 
Gefühl. Einem Menschen… einer Seele, so nah zu sein. Das fühlt sich sehr nach „zu 
Hause angekommen sein“ an. 

Aber wie kommt man da hin, fragst Du jetzt. 

Meine Erfahrung ist es, dass wenn sich zwei Menschen einfach wirklich wirklich 
„ÖFFNEN“, d.h. alle Fassaden fallen lassen, alle Ängste und Sorgen loslassen, sich 
völlig dem anderen mit voller Ehrlichkeit zeigen, dass es dann möglich ist.  
 
Und es ist ein Gefühl. Ein Gefühl zwischen den beiden Seelen, dass man herstellen 
kann, indem man sich innerlich näher kommt. Also es könnte sogar sein, dass Du mit 
der anderen Person einfach nur nebeneinander sitzt und die Hand hältst und ihr euch 
dann verbindet. 

Stell Dir einmal vor, Du nimmst die Hand Deines Freundes/Mannes. Du kannst sie 
einfach nur nehmen, oder Du kannst Dich zusätzlich von Innen heraus öffnen und 
Dich mit ihm verbinden. Stell Dir vor, dass aus deiner Hand Dein „Energielicht“ in 
seine Hand fließt. Das ist ein total tolles Gefühl, vor allem, wenn der Partner seine 
Seele dann auch auf macht und Dein Energielicht annimmt. Und genau so geht es 
auch anders herum. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Kombiniert mit körperlicher 
Nähe… ein unglaubliches Erlebnis. Aber auch ohne körperliche Nähe einfach total 
ergreifend. Du fühlst Dich verstanden, gesehen und geliebt. Wahnsinn! 

Du brauchst dazu übrigens auch keinen Partner. Da diese Seelenliebe nicht 
geschlechtergebunden ist, kannst DU das auch mit deiner Freundin oder Deinem 
Kind ausprobieren. 

Seid immer achtsam und vorsichtig zueinander. Vor allem, wenn ihr diese Seelenliebe 
ausprobiert. Denn Liebe bedeutet, dem anderen keinen Schaden zuzufügen. Nimm 
Dir Zeit dies zu erlernen. Denn das wird Deine Beziehung um Einiges aufwerten. 

Yvonne  

 

Seelenliebe ist etwas Höheres. 


