21.3.2019

Dualseelen, gibt es so etwas überhaupt?

Dualseelen, gibt es so etwas überhaupt?
Liebe SpagyrikFreunde,
ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal von Dualseelen hörte. Jedenfalls
muss es lange her sein und es kam ganz sicher aus einer klassisch
esoterischen Ecke. Ich hatte schnell die Überzeugung gewonnen, dass hier
eine wunderbare Illusion einer besonderen schicksalhaften Liebe generiert wird,
ein konstruierter Hype, mit dem sich endlich wieder ordentlich Geld verdienen
ließe. Daran hatte sich bis letztes Jahr aus meiner Sicht nichts geändert und
das Thema war ja auch schon alt, ausgelutscht wenn man so will.
Wie das im Leben immer so spielt, taucht genau im richtigen Moment der
richtige Engel auf, um einen eines Besseren zu belehren.
Im energiegeladenen, hochschwingenden Heiligenblut während unseres
alljährlichen SpagyrikRetreats, bekam eine sehr spürige und liebevolle
Teilnehmerin aus der geistigen Welt den (eigentlich unpassenden) Auftrag, in
meiner Aura Geschichten aus früheren Leben zu lesen.
Ich hatte gar nicht darum gebeten, war im ersten Moment fast etwas verärgert,
im zweiten sogar richtig angesäuert.
Eine tief karmische Verbindung, in der ich lebte, soso, das hatte mir gerade
noch gefehlt.
Nun, ich kürze es ab: Obwohl der Einblick in das letzte gemeinsame Leben
eigentlich alle vergangenen AufundAbs trotz tiefster Verbundenheit mit meiner
SeelenPartnerin vollends erklärte, brauchte ich noch Wochen, um tatsächlich
zu einer Offenheit zu gelangen, die mich zu der Thematik Dualseelen führte.
Trotz erheblicher innerer Widerstände vergrub ich mich in verfügbare Literatur.
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Mit Erstaunen musste ich schließlich feststellen, dass ich eine
einhundertprozentige DualseelenVerbindung lebte und dass diese schon seit
vielen hundert Jahren besteht.
Dualseelen, na gut. Aber, ich glaube ganz sicher nicht, dass eine Seele sich
teilen könnte, wie das gerne formuliert wird. Wer immer das behauptet liegt
falsch. Auf der anderen Seite sind wir ein Tropfen aus dem Meer Gottes, damit
alle aus demselben Stoff.
Dualseelenverbindungen sind hinsichtlich Nähe und Vertrautheit etwas ganz
besonderes, das steht außer Zweifel. Aber sie sind auch ganz besonders brutal
und unverblümt im Vorhalten des Spiegels, trifft doch jeder (aus dem
jahrhundertelangen Sichkennen und Sichverletzen) mit höchster Präzision die
Wunden des anderen.
Es scheint, dass Dualseelenverbindungen wirklich nur bei alten Seelen
vorkommen, die sich vorgenommen haben, die letzten und schmerzhaftesten
Krusten aus dem Emotionalkörper entfernen zu wollen, um in Zukunft nur noch
wenige Leben zu inkarnieren. Eine ziemlich ehrgeizige Herausforderung.
Wenn Dualseelen sich in einer Inkarnation wieder treffen, ist der Ausgang ihres
neuen alten Miteinanders völlig offen. Wird die neue Chance vertan, lädt sich 
mit neu hinzukommenden Verletzungen  neues, kumulierendes Karma auf.
Aus meiner Sicht vermuten viele eine Dualseelenverbindung, wo keine ist und
andererseits leben Paare genau eine solche, ohne einen blassen Dunst davon
zu haben, worin die massiven Probleme ihrer Unmöglichkeit der Zweisamkeit
trotz Magnetismus eigentlich gründen.
Wen das Thema interessiert, ich gebe dazu am kommenden Dienstag ein
Webinar, was es selbst ohne die darin vorkommenden spagyrischen Ionis
Rezepturen schon wert wäre zu buchen. Es zeigt vor allem, wie man eine
Dualseelenverbindung sicher erkennt und wo bzw. wie der Weg aus dem
bedauerlichen (stillen) Drama führt. Ich würde mir einen solchen Vortrag mit
karmaauflösenden Rezepturempfehlungen auch nicht anmaßen, wenn ich es
selbst nicht hautnah erlebt (und gewandelt) hätte. Hier geht es zur Info und
Anmeldung...
Ich wünsche Euch ein angenehmes Wochenende,
herzlichst,
HP Hans Gerhard Wicklein
P.S. Es erscheinen momentan auf der Webinarplattform viele "Wiederholungen"
früherer Webinare. Der Grund ist die jetzt umgesetzte viel bessere
Übertragungs und Aufzeichnungssoftware und um die neuesten Feedbacks
einzupflegen. Wer an diesen Fachwebinaren in den letzten 12 Monaten schon
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teilgenommen hat (bitte genau beschreiben wann), darf gerne kostenfrei wieder
mitmachen, einfach mir schreiben.
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