Lusinia Anne Rose

eelen

– das göt tliche Ge schenk er kennen und dankb ar annehmen

Dualseelen oder Zwillingsseelen – was bedeutet das

manchmal Dualseelen, auch Zwillingsseelen genannt. Bei Du-

denn genau?

alseelen ist es so, dass eine Seele in zwei Körper inkarniert ist.

Immer wieder hören und lesen wir diese Begriffe,

Sehr häufig in einen männlichen und einen weiblichen Körper,

doch was verbirgt sich dahinter?

manchmal aber auch in gleichgeschlechtliche Körper, je nachdem, welche Erfahrungen diese Seele machen möchte und was
sie für dieses Leben und die Weiterentwicklung der Menschen
beitragen möchte.

W

Spannend wird es, wenn diese eine Seele, die in zwei Körper in-

enn wir über Dualseelen und Seelenpartner spre-

karniert ist, sich in diesem Leben leibhaftig gegenüber steht. Die-

chen, ist es wichtig zu wissen, dass wir alle aus der

se Begegnung, wenn man sich selbst im anderen erkennt, kann

gleichen »Seele«, aus dem gleichen »ALL-EINS-SEIN«

durchaus so verwirrend sein, dass es mit Worten schwer zu be-

stammen und somit alle auf Seelenebene miteinan-

schreiben ist. Doch das Herz wird klar die gemeinsame Seelene-

der verbunden sind. So wie wir eine Welle als einzelne

nergie spüren, und der Verstand wird damit kaum umgehen kön-

Welle wahrnehmen und diese Welle trotzdem EINS ist

nen und oftmals sehr chaotisch reagieren.

und verbunden ist mit dem ganzen Ozean.
Nun stellt sich die Frage, warum diese beiden Menschen, die eine
Als das »ALL-EINS-SEIN«, die »eine große Seele«, ent-

gemeinsame Seele sind, sich plötzlich begegnen. Eins ist ganz si-

schieden hat, sich zu erfahren, begann sie sich zu tei-

cher: Diese Begegnung ist ein göttliches Geschenk, das es absolut

len, und zwar in immer mehr und immer kleinere

dankbar anzunehmen gilt. Es bedeutet allerdings nicht, dass jetzt

Teile, bis irgendwann die kleinstmöglichen »Teilchen«

der Traumprinz bzw. die Traumprinzessin in das Leben getreten

entstanden sind. Dadurch bildeten sich erst Seelen-

ist und nun einer glückseligen weltlichen Partnerschaft nichts

gruppen und dann Seelenfamilien. (Ähnlich wie es hier

mehr im Weg steht. Denn es kann sehr gut sein, dass diese Seele

auf Erden unterschiedliche Nationalitäten und darin

sich ganz bewusst in zwei unterschiedlichen Partnerschaften er-

viele einzelne Familien gibt.) Auch die Seelenfamilien

fahren will und die Begegnung einen ganz anderen Sinn hat, als

teilten sich in einzelne und trotzdem immer miteinan-

eine Partnerschaft einzugehen. Oftmals ist es die Wunschvorstel-

der verbundene Seelen. So entstanden Seelengeschwi-

lung und gleichzeitig auch der Irrglaube, dass eine Partnerschaft

ster, unterschiedlichste Seelenpartnerschaften und

nur mit der Dualseele glücklich sein kann.

66

LF_39-Herbst.indd 66

Lichtfokus 39 | 2012

05.08.12 12:51

se eLeNAsP ek t

n
Tja – welchen Sinn soll denn dann so eine Begegnung

mehr zu öffnen. Mit einem offenen Herzen können wir uns viel

haben? Die Antwort wird jeder über kurz oder lang

leichter daran erinnern, dass unser aller wahres Sein die reine be-

selbst in seinem eigenen Herzen finden. Doch ich

dingungslose Liebe ist. Sich dessen immer bewusster zu werden

möchte hier gerne einige Möglichkeiten aufzeigen:

und daraus zu leben, lässt Liebe und Frieden in jedem Menschen
entstehen und darf sich auf Erden ausbreiten. Die Dualseelen-

Es kann gut sein, dass Dualseelen sich begegnen, um

Energie hilft, immer leichter ins Herz zu kommen und daraus die

sich durch diese tiefe Seelenverbundenheit auf einer

eigene innere Wahrheit zu erfahren und ihr zu vertrauen.

ganz anderen Ebene auf ihre tiefsten Verletzungen
und Verhaltensmuster hinweisen. Und das kann rich-

Wer seiner Dualseele in diesem Leben begegnet, sollte dieses gött-

tig schmerzhaft sein, weil es parallel dazu eine unbe-

liche Geschenk und die damit verbundenen Gefühle voll Dank-

schreibliche Liebe und Anziehung gibt, die mit nichts

barkeit annehmen und dem eigenen Leben, so wie es bis jetzt

bisher Erlebten gleichzusetzen ist. Das alles ist natür-

war und so wie es jetzt gerade ist, viel Wertschätzung schenken.

lich erst einmal ziemlich verwirrend. Dann kann es
gut sein, wenn beide Dualseelenpartner ihre Verlet-

���

zungen und menschlichen Themen gut gelöst haben,
dass sie mit ihrer gelebten Liebe die Schwingung auf
dieser Erde erhöhen dürfen und sich das als gemeinsamen Beitrag hier auf Erden vorgenommen haben.
Was die Begegnung mit der Dualseele auf jeden Fall
bewirkt, ist, dass die Erinnerung an das Gefühl des
»ALL-EINS-SEINS« an diese tiefe Ursprungsliebe erwachen darf. Das ist das göttliche Geschenk daran, denn
so darf auf diesem Weg eine viel intensivere Liebesschwingung auf diesen Planeten kommen. Je mehr
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besenergie in sich spüren dürfen, umso leichter fällt
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