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EINlEItuNg

Seelenpartnerschaften sind äußerst vielschichtig 
und berühren sämtliche Daseinsebenen. Es gibt 
keinen geradlinigen Weg, den du nur zu gehen 
brauchst, und alles wird gut. Dieser Entwicklungs
prozess ist herausfordernd, gleichzeitig aber folgt 
er einem Muster. 

Die Karten begleiten dich in der Verbindung mit 
deinem Seelengefährten und helfen dir, dich dir 
selbst zuzuwenden. Ihr beide habt einen Pakt mit
einander geschlossen, der auf tiefster Liebe zu
einander beruht: Ihr helft euch gegenseitig dabei, 
bedingungslos lieben zu lernen. Das ist nicht 
immer einfach, sonst bräuchtet ihr euch ja nicht. 
Es gibt also die ein oder andere Hürde zu meistern, 
gerade weil ihr euch so sehr liebt. Dieses Kartenset 
ist an deiner Seite wie ein Freund, manchmal 
vielleicht auch wie ein schützender Engel. Eure 
Seelenliebe ist gewollt und wird von höchsten 
Ebenen aus beschützt. Gleichzeitig musst du zu
nächst einen Weg gehen, der dich tiefer zu dir 
selbst führt als jeder andere, den du bisher ge
gangen bist. Die Karten wollen dir das Licht halten, 
wenn du es selbst nicht kannst.
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Es geht bei Seelenpartnerschaften darum, sich 
gegenseitig immer wieder zutiefst zu berühren 
und dann wieder komplett loszulassen. So lange, 
bis beide in tiefster Liebe zueinander und gleich
zeitig vollkommen voneinander unabhängig auf 
der Erde leben können. Wahre Unabhängigkeit, die 
auf gereifter Selbstliebe beruht, ist wie ein tiefes 
Getragenwerden in uns selbst. Wir können bei 
uns selbst bleiben, egal, wie tief die Gefühle auch 
gehen. Mussten wir bislang allzu tiefe Gefühle ver
meiden, um nicht zu verletzbar zu sein, so wird 
durch den Seelenpartner das Herz vollkommen 
geöffnet – und zwar unwiderruflich. Es lässt sich 
nicht mehr verschließen. Wir dürfen sicher sein, 
dass diese radikale Herzöffnung nur geschieht, 
wenn beide Seelenpartner auf höheren Ebenen Ja 
dazu gesagt haben. Doch das hilft uns auf der Erde 
herzlich wenig, wenn wir den anderen so sehr ver
missen oder wenn wir das, was er in uns auslöst, zu 
sehr fürchten.

Wir brauchen Pflege. Wir brauchen Rückzug und 
Gebogenheit. Wir brauchen einen Kokon, in dem 
wir heranwachsen können. Und wir brauchen 
Gleichgesinnte. Die Welt da draußen wird manch
mal zu laut und zu anstrengend. Sie versteht uns 
nicht, und das muss sie auch nicht. Wir verstehen 
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uns ja manchmal selbst nicht mehr. Gerade des
halb dürfen wir jetzt ganz besonders liebevoll 
und sanft mit uns umgehen. Wisse: Es gibt ein 
Kollektiv derer, die sich für Seelenpartnerschaften 
zur Verfügung gestellt haben. Wir erleben alle das 
Gleiche. Für euch, für uns alle schreibe ich dieses 
Kartenset im Auftrag des Kollektivs.

Komme an, atme auf. Wir wissen von dir. 
Wir fühlen das Gleiche.
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dIE BotSchaftEN dEr KartEN

1. Eure Seelenliebe wird von höchsten Ebenen 
aus beschützt.
Wenn du diese Karte ziehst, dann darfst du dir 
sicher sein, dass du dich in einer Seelenbeziehung 
befindest. Höhere Kräfte beschützen euch, darauf 
darfst du dich verlassen.

2. liebe dich selbst wie deinen Seelengefährten, 
und entwickle deine Kraft.
So sehr du deinen Gefährten auch liebst, darfst du 
dennoch lernen, in dir selbst Stabilität und Halt zu 
finden. Unabhängig von ihm zu werden, gerade 
weil du ihn so sehr liebst, ist ein sehr wichtiger 
Aspekt dieses Prozesses. Du bist auf dem richtigen 
Weg. 

3. Bleibe dir selbst treu, gerade weil du so tief 
liebst.
Seelengefährten fordern einander oft heraus, den 
jeweils eigenen Standpunkt zu wahren, gerade 
weil es so leicht ist, miteinander zu verschmelzen. 
Ziehst du diese Karte, dann darfst du unabhängig 
von dem anderen in dich hineinlauschen und 
deine eigene Wahrheit erkennen, damit ihr eine 
echte Synergie bilden könnt. 
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