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Wie erkenne ich meinen Seelenpartner?
von Eva-Maria Mora

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es nicht nur einen einzigen Seelenpartner gibt sondern
mehrere. Sollten sie verheiratet sein, mit ihrem Partner Kinder haben und sogar oft Streit haben,
können sie zu hundert Prozent sicher sein, dass dies ihr Seelenpartner ist.
So haben sie sich das nicht vorgestellt? Haben sie geglaubt ein Seelenpartner bedeutet immer
eitel Sonnenschein? Leider nicht. Darf ich Ihnen erklären wie das Thema Seelenpartner zu
verstehen ist? Wenn sie als Seele auf der Erde inkarnieren, bringen sie einen so genannten
Seelenplan mit der beinhaltet, welche Erfahrungen sie machen möchten. Sie suchen sich auf der
Seelenebene entsprechend die Eltern und das Umfeld aus, die diese Möglichkeiten bieten inklusive Ehepartner und Kinder denen sie zu einem bestimmtem Zeitpunkt begegnen. Es gibt
dabei keine Versehen oder Verwechselungen!
Die Erde ist wie eine Schule. Die Seelen kommen hierher, um dazu zu lernen und bestimmte
Erfahrungen zu machen. Macht denn Schule immer nur Spaß? Die meisten von Ihnen erinnern
sich nun zurück und beantworten diese Frage sicher mit: NEIN! Sind sie inzwischen trotzdem
dankbar, dass sie durch den Schulbesuch viel dazu gelernt haben? Die Antwort lautet in der
Regel: JA!
Unsere Seelenpartner lieben uns so sehr, dass sie uns die größtmögliche Chance zur
Entwicklung, zum Lernen und zum Wachstum bieten. Das kann durchaus schmerzhaft und
stressig sein, es liegt jedoch an uns, trotz schwieriger Lebenssituationen in der Energie der Liebe
zu bleiben, die Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam mit unserem Seelenpartner die
Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Für jede Seele geht es letztendlich immer darum, sich selbst
- d.h. die eigene göttliche Kraft zu finden - diese Kraft ist die Kraft der Liebe, nach der wir uns
alle so sehr sehnen. Ein Seelenpartner wird für Sie die Chance zur Weiterentwicklung bieten,
sogar wenn die Erfahrung der Trennung dazu gehören sollte. Es ist möglich, dass sie zu einem
späteren Zeitpunkt einen anderen Seelenpartner treffen, keine gemeinsamen Kinder haben und
1

z.B. laut Ihrem Seelenplan die Aufgabe übernommen haben, durch ihre gemeinsame Arbeit
anderen Menschen zu helfen. Es gibt viele verschiedene Formen der Seelenpartnerschaft und
egal was ihre gemeinsamen Aufgaben und Erfahrungen sind, Seelenpartner verbindet immer eine
tiefe Liebe, die der Partnerseele weiter hilft Prüfungen des Lebens zu erfahren und zu meistern.
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