Eine Seelenverbindung klären
- 1. Das Seelenversprechen
- 2. Unter welchem kulturellen Einfluss ist das Seelenversprechen entstanden?
- 3. Welche äußeren Einflüsse haben dazu beigetragen?
- 4. Was bezweckte der Partner mit dem Seelenversprechen?
- 5. Was war der Sinn des Seelenversprechens?
- 6. Was bezweckte die Partnerin mit dem Seelenversprechen?
- 7. Wie war die Energie im früheren Leben zwischen den beiden Menschen?
- 8. Wie ging die Beziehung zwischen den beiden Menschen auseinander?
- 9. Was erhofft der Partner sich heute von der Seelenverbindung?
- 10. Was erhofft die Partnerin sich heute von der Seelenverbindung?
- 11. Welches Karma muss der Partner noch in diesem Leben bereinigen?
- 12. Welches Karma muss die Partnerin noch in diesem Leben bereinigen?
- 13. Wie stehen die Chancen, die himmlische Liebe heute zu leben?

13. Wie stehen die Chancen für
die Einlösung des Seelenversprechens?

11. Was muß der Partner in
diesem Leben noch bereinigen?

12. Was muß die Partnerin in
diesem Leben noch bereinigen?
10. Was erhofft sich die Partnerin
heute von der Verbindung?

9. Was erhofft sich der Partner
heute von der Verbindung?

7. Wie war die Energie zwischen
den beiden Personen?

8. Wie ging die Beziehung zwischen
beiden auseinander

1. Das Seelenversprechen

4. Was bezweckte der Partner
mit dem Seelenversprechen?
3. Äußere Einflüsse auf das
Seelenversprechen

6. Was bezweckte die Partnerin
mit dem Seelenversprechen?
5. Was war der Sinn des
Seelenversprechens?

2. Kultur des Seelenversprechens

Und nun kommen wir zur Deutung der Seelenverbindung:
1. Hier fällt die „Steinzeit“, die besagt, es ging um das Versprechen, das er für die Frau sorgt,
die Frau versorgt, die zu Hause ist, sich um Haushalt und Familie kümmert und nicht selber
arbeiten gehen muß. Dennoch war es keine wohlhabende Zeit, es mußte hart für die Existenz
gekämpft werden.
2. Die Seelenverbindung ist im kulturellen Umfeld von Nordafrika entstanden. Hier muß geklärt
Werden zu welcher Zeit, ob zur Berberzeit, zur Zeit der karthagischen Herrschaft, zur Zeit der
römischen Besetzung, zur zeit der Vandalen oder zur Zeit Muslimischen Herrschaft. Zu
Nordafrika zählt man heute das Gebiet Marokkos, Tunesiens, Algeriens.
3. Die äußeren Einflüsse mit den „Etruskern“ deuten auf die römische Zeit. Die Etrusker waren
die Vorgänger der Römer und wurden in die Römer integriert. Somit war Reichtum, Bequemlichkeit,
Wohlstand und Schwelgen um das Paar herum. Man kann davon ausgehen, das es sich bei dem
Paar in harter Existenz somit um angestellte Sklaven handelte, die offiziell nicht zusammen sein
durften.
4. Der Partner war insofern ein Verräter an der Partnerin, es ging vermutlich um eine
vermittelte Ehe, die bezweckt werden sollte. Aber auch auf Seiten des Partners um Korruption
und illegale Geschäfte.

5. Der Sinn Seelenverbindung sollte erreichen, das die Frau in bessere Verhältnisse kommt,
damit sie was lernen konnte, eine Ausbildung bekommen sollte. Doch vermutlich hat man ihr
lediglich beigebracht, wie sie die Männer, auch sexuell versorgt(Etrusker). Ihr wurde somit eine
Ausbildung versprochen(Verrat), aber letztlich ist sie zur Hure ausgebildet worden.
6. Die Frau ließ sich auf diese vermittelte Ehe ein, weil sie sich damit Wohlstand, Stabilität,
gute Verhältnisse, ein Leben in einem eigenen Haus versprach. Was aber leider wohl nicht
geschehen ist, da sie ja falschen Versprechen anheim gefallen ist.
7. Die Energie zwischen den beiden Personen sagt, man hat nach einer Lösung gesucht, um der
Armut zu entkommen. Man hat bewusst nach dem richtigen Partner gesucht. Mußte dann aber
Eine leerreiche Erkenntnis machen.

8. Die Beziehung der beiden ging auseinander, da er wohl zum Heer eingezogen wurde,
um in den Krieg ziehen mußte, aufgrund eines schnellen und kurzfristigen Beschlusses.
9. Der Partner erhofft sich von der heutigen Verbindung, das man immer mit Sturmböen im
Leben rechnen muß, eine gute Planung einhalten muß, um durch die Wüste des Lebens hindurch
zukommen. Er arbeitet hart und viel und ist auch dazu bereit.

10. Die Partnerin erhofft sich Liebe, Herzlichkeit und Mitgefühl, sie möchte geliebt werden, doch
Er hat scheinbar nur seinen Beruf und seine Arbeit im Kopf, weil er heute bereit ist hart zu arbeiten,
Um keine Armut und harte Existenz zu erleiden.
11.Der Partner muß in diesem Leben lernen, nicht immer einer klaren Kommunikation aus dem
Weg zu gehen. Er hört der Partnerin offensichtlich nicht zu und nimmt die wahren Wünsche der
Partnerin gar nicht wahr. Man redet ständig aneinander vorbei.Er hat große Pläne, evtl. sogar zu
große Pläne(Turm zu Babylon) und schafft es nicht seine Ideen und Pläne so zu kommunizieren,
das sie auch verstanden werden, Evtl sind die Pläne auch gar nicht umsetzbar.
12. Die Partnerin muß lernen, das sich Lebenssituationen auch schnell einmal ändern können,
das es mit dem Partner immer nur mal kurze Momente eines Schwebens auf rosa Wolken gibt,
Letztlich aber keine Stabilität in diese Partnerschaft kommen kann, sie sehr flexibel sein muß,
bei den ständigen Ideen des Partners keine Sicherheit bekommt.
13. Die Chancen das diese Seelenverbindung in diesem Leben in Liebe gelebt werden, stehen
schlecht. Sie müßte mit Hilfe von Druck und Manipulation diese Liebe erzwingen, aber gegen den
Willen des Partners, wobei sie auch wieder keine echte Liebe erzeugen könnte. Aber gleichzeitig
Haben beide auch das Gefühl, obwohl sie spüren, das die Seelenverbindung nicht gelebt werden
Kann, nicht voneinander loslassen können.
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