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„Den eigenen Seelenpartner 

erkennen“ 
Erfahren Sie, was es bedeutet, die geheimnisvolle 

Begegnungen mit einem Seelenverwandten zu erleben 
 

Viele Menschen wünschen sich die Begegnung mit ihrem Seelenpartner. 

Es kann mehrere Personen für Sie dieser Art geben. Einen davon zu finden 

ist eine wunderbare und erfüllende Erfahrung. 

 

Oftmals geht dieses Zusammentreffen mit tiefer Emotionalität einher. Und 

das muss nicht immer nur einfach und leicht sein. Dazu gehören nicht nur 

Glücksmomente sondern auch das Erleben von tiefen seelischen 

Herausforderungen. Alte Lebensprinzipien geraten ins Wanken und 

bringen manchmal einen Stein ins Rollen, dessen Ende und Ziel noch nicht 

absehbar ist. 

 

Auf alle Fälle bringt das Entdecken des Seelenpartners tiefe 

Veränderungen und Erkenntnisse für einen Menschen mit sich. Deshalb 

verwundert es auch nicht, dass die Folge solcher Bekanntschaften sehr 

beglückend, aber auch sehr lebensverändernd sein kann. Und das gestaltet 

sich nicht immer so leicht. 

 

Gerade wenn es darum geht, Altes loszulassen und zu neuen Ufern 

vorzudringen. Nur wer diese Herausforderung annimmt dringt zu neuen 

Erkenntnissen vor. Die Entscheidung, sich darauf einzulassen, hängt von 

Ihnen persönlich ab. 

 

Wollen Sie Ihren Seelenpartner in Ihr Leben einladen? 

 

Das Schicksal einer Person schlägt dann zu, wenn sie es am wenigsten 

erwartet. So ist es auch mit einer tiefen, wahren und grenzenlosen Liebe. 

Sie kommt oft unverhofft ins Leben. Und seien Sie sicher: Ihr 

Seelenpartner wartet auf seine Chance, mit Ihnen zusammen zu treffen. 

 



 

Bereiten Sie sich aber darauf vor, dass die Begegnung zu einer echten 

Herausforderung für Sie werden könnte. Sie können sich davor auch 

verschließen und so weitermachen wie zuvor. Es gehört viel Mut und 

Entschlossenheit dazu, die eigene Lebensbahn neu zu definieren. 

 

Manchmal erfordert es, Menschen Ihres bisherigen Lebensweges zu 

verletzen, um scheinbar neue Ufer zu erreichen. Es ist verständlich, wenn 

sich manch einer nicht darauf einlässt. 
 

20 Anzeichen für Ihre Seelenverwandschaft 

So erkennen Sie, ob Sie Ihren Seelenpartner gefunden haben 
 

1) Ihr erstes Treffen bringt Verwirrung mit sich. Womöglich werden Sie 

aus Ihrer gewohnten Lebensbahn geworfen. Eine Art Ruck geht durch Ihr 

Innerstes. Ihre Emotionen schlagen hohe Wellen und sind kaum 

kontrollierbar. 

 

2) Sie empfinden bei solch einer Begegnung unendlich intensive 

Gefühle, die Sie wahrscheinlich in dieser Art noch nie gespürt hatten. 

 

3) Das macht Sie sehr empfindsam und verletzlich. Sie reagieren auf 

unterschwellige Impulse, die Sie zuvor nicht einmal wahrgenommen haben 

oder von deren Existenz Sie gar nichts wussten. 

 

4) Die Begegnung mit einem Seelenverwandten erscheint Ihnen 

schicksalhaft. Es fühlt sich so an, als ob Sie am Ende einer langen Suche 

wären. Ihre tiefste Sehnsucht scheint jetzt gestillt.  

 

5) Sie beginnen, Ihre eigenen Lebensumstände zu hinterfragen. Vieles, 

von dem Sie bisher überzeugt waren, gerät nun ins Wanken. Es kommen 

neue Erkenntnisse auf Sie zu, von denen Sie zuvor nichts geahnt haben. 

 

6) Bei Begegnungen mit Ihrem Seelenpartner haben Sie das Gefühl, 

diese Person schon ewig zu kennen. So vertraut ist sie Ihnen von Anfang 

an. Sie fühlen sich bei diesem Menschen zu Hause und sehr wohl. 

 



7) Sie fühlen jetzt, dass ein Licht in Ihnen aufgeleuchtet ist. In Ihrer 

eigenen Seele wird es sehr hell und strahlend. Eine besondere Wärme 

scheint sich in Ihrem Inneren auszubreiten. 

8) Wie zwei Magnete ziehen Sie beide sich gegenseitig an. Es fehlen die 

Worte, dieses überirdische Gefühl zu beschreiben. Am Liebsten sind Sie 

jetzt immer mit dem anderen zusammen, denn nur so fühlen Sie sich ganz 

und glücklich. Zufriedenheit erfüllt Ihre ganze Person. 

 

9) Sie denken, jetzt beginnen Sie endlich richtig zu leben. So intensiv 

erleben Sie in diesen Momenten Ihr Dasein. 

 

10) Tiefe Verbundenheit ergreift Ihr Herz.  

 

11) Noch nie zuvor erlebten Sie diese tiefen Gefühle. Sie dachten vor der 

Begegnung mit dem Seelenverwandten niemals daran, dass es solche 

Empfindungen überhaupt gibt, geschweige denn dass sie überhaupt 

möglich sind. Ihre Emotionen gehen über eine Sympathie weit hinaus.  

 

12) Raum und Zeit scheinen ihre Bedeutung zu verlieren. Früher als 

unüberwindbar gesehene Grenzen und Barrieren scheinen wie aufgelöst. 

Sie beide verstehen sich nonverbal. Sie spüren einen gemeinsamen inneren 

Gleichklang. 

 

13) Die Liebe zwischen Ihnen beiden, das tiefe Verstehen des anderen, 

erscheint wie eine bedingungslose Liebe. Sie haben keine Erwartungen 

aneinander. Es reicht aus, dass Sie beide sich gefunden haben, zusammen 

sind. 

 

14) Beide Seelenpartner sind während dieser so intensiven Zeit für 

einander da. Sie fühlen miteinander und für einander. Sie beide wissen 

gegenseitig, wie es dem anderen geht. Es gibt keine Barrieren zwischen 

Ihnen beiden. 

 

15) Sie haben das Empfinden, endlich ganz heil zu sein. Sie denken, 

mehr braucht es nicht mehr im Leben. Wenn Sie nun sterben müssten wäre 

es nicht schlimm, denn Sie haben alles erlebt, was wichtig war.  

 

16)  Sie beide sind sich sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Vorlieben und 

Schwächen in nahezu allen Bereichen. Und Sie machen zusammen ganz 



neue, interessante Erfahrungen.  

 

17) Ihr Zusammensein ist geprägt von dem Empfinden einer ungeahnten 

tiefen Intimität und sehr innigen Freundschaft. 

 

18) Wenn Sie beide sich trennen, fühlen Sie einen schier unerträglichen 

Schmerz, der mit nichts zu vergleichen ist. Es fühlt sich an, also ob ein 

großes Stück aus Ihnen heraus gerissen wird. Alles in Ihnen wehrt sich 

dagegen.  

 

19) Die  Leben von zwei seelenverwandten Menschen haben sehr oft 

unerklärliche Parallelen. Sie entdecken jetzt Gemeinsamkeiten, 

Begebenheiten, Orte oder Begegnungen, die Sie beide verbinden, ohne 

dass Sie das vorher geahnt hätten. 

 

20) Sie wissen intuitiv, dass sich Ihr Leben wahrscheinlich jetzt 

grundlegend verändert. Es gehört Mut dazu, diesen persönlichen 

Wachstumsprozess in Ihrem persönlichen Leben Raum zu geben. Wie es 

weitergeht, hängt von Ihrer individuellen Entscheidung ab. 

 
 

Weitere klar wahrnehmbare Merkmale, an denen sich Ihr  

Seelenpartner offenbart – es müssen nicht alle zutreffen 
 

Ihr Seelenpartner erzeugt bei Ihnen hin und wieder einen intensiven 

Liebenskummer 

 

Ihr Seelenpartner kann Sie Ihre persönliche Grenze der Belastbarkeit 

bringen 

 

Ihr Seelenpartner lässt Sie himmlische Gefühle erleben 

 

Ihr Seelenpartner ist zugleich ein Engel auf Ihrem Weg und kann 

gleichzeitig zum  Stolperstein werden 

 

Ihre Seelenpartner bewirkt bei Ihnen Schmerz, durch den Sie Heilung 

erfahren 
 

http://www.partnerschaft-und-beziehung.info 

 


