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Wo ist mein Seelenpartner? 

 

Millionen Menschen suchen nach dem einem Menschen, den sie voll und ganz und für immer lieben 

können. Sie alle fühlen, dass es ihn oder sie irgendwo geben muß und haben den intensiven Wunsch 

nach der einen ganz großen, schicksalhaften Liebe.  

 Schon Platon wußte, daß diese Sehnsucht einen tiefen Hintergrund hat. Die Dualseelen, auch 

Zwillingsseelen genannt, sind ein uralter Mythos. Danach ist der Mensch ein getrenntes Wesen, seit bei 

seiner Schöpfung aus der androgynen Ganzheit zwei gegengeschlechtliche Geschöpfe gemacht wurden. 

Es entstanden Mann und Frau, hervorgegangen aus dem gleichen göttlichen Funken, Zwillinge 

kosmischer Herkunft, füreinander bestimmt in alle Ewigkeit.  

 Viele spirituell orientierte Menschen sind auf der Suche nach ihrer verlorenen Hälfte. Tatsächlich ist 

aber die Wahrscheinlichkeit, seiner Dualseele, der verlorenen Hälfte zu begegnen, winzig klein. Die 

Trennung voneinander kann Jahrtausende zurückliegen, und das Tempo und die Zielstrebigkeit, mit der 

beide sich entwickelt haben, kann beträchtlich auseinanderklaffen. Möglicherweise ist unsere Dualseele 

gar nicht während unserer Lebensspanne inkarniert, sondern ist mit uns von der geistigen Ebene aus 

verbunden. 

 Dennoch ist es möglich, einen oder sogar mehrere „Seelenpartner“ in unserem Leben zu treffen und 

wirklich zu lieben. Denn außer der einen Dualseele, die zu jeder Seele existiert, gibt es auch 

Seelenpartner, zu denen wir uns aufgrund gemeinsamer Interessen hingezogen fühlen, oder Seelen, die 

sich im Laufe der Inkarnationen immer wieder treffen und gemeinsam eine Geschichte aufgebaut haben, 

die sie nun weiterschreiben wollen. Die beiden Partner erkennen einander wieder, oft ohne es zu wissen, 

und gehen eine Beziehung miteinander ein. Auch diese Seelen sind für uns Partner, die perfekt zu uns  

passen. Wir haben beschlossen, mit diesem bestimmten Menschen Lebenszeit zu verbringen, weil wir 

aufgrund unserer starken karmischen Verbindung unsere gegenseitige Entwicklung am besten fördern 

können. Die Beziehung mit einem solchen „Seelenpartner“ kann sehr glücklich sein. Sie kann aber 

mitunter auch schwierig oder schmerzhaft sein, wenn es gilt, neue Ebenen des Bewußtseins zu öffnen. 

Dann spielt unser Seelenpartner nicht die romantische Rolle, die wir so gerne hätten, sondern kann ein 

Lehrer oder Prüfer auf unserem Weg sein. 

 

Es gibt hochentwickelte Seelen, die über lange Zeit hinweg ohne einen Seelenpartner leben und sich 

nicht einsam fühlen. Die meisten Menschen haben jedoch für dieses Leben gleich mehrere 

Partnerverträge abgeschlossen und gehen entsprechend mehrere verbindliche Beziehungen ein. Alle 

unsere Partner sind für uns „ideale“ Partner, wenn wir gemeinsam wachsen und unsere Liebe vertiefen 

können. 

 

Ein Seelenpartner ist genau das, was das Wort sagt, ein Partner der Seele. Seelenpartner teilen eine 

komplementäre Aufgabe im Leben. Sie sind Partner, ähneln sich und passen zusammen, weil die 

Entwicklung ihrer Seelen auf dem gleichen Stand ist. Sie arbeiten gut zusammen, sind projektorientiert, 

harmonisch und haben sogar oft eine physische Ähnlichkeit.  

Zwillingsseelen (dagegen) sind eins im Geist und im spirituellen Ursprung. Geist, Herz und Bewußtsein 

von Zwillingsseelen fließen aus ein und derselben Quelle zusammen. Ihre Verbindung ist so tief wie das 

Meer. 
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