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Seelenpartnerschaft 
Odyssee zum Seelenfrieden

Es klingt paradox, ist aber wahr: 
Manchmal kann die Löslösung von einem  Seelenpartner der 
einzige Weg sein, um sein wahres Leben zu leben und sein  

persönliches Glück zu finden.

E ine plötzliche Begegnung mit un-
serem Seelenpartner ist anfangs 
von einer großen Vertrautheit  und 

Freude bestimmt. Doch schon bald kann 
sich eine Distanz aufbauen, die einen  
tiefen Schmerz auslöst. Bei einer See-
lenpartnerschaft handelt es  sich um ei-
ne Seelenliebe, deren Themen irdischen 
Ursprungs sind und die aus Kindheit, Ah-
nenreihe und früheren Leben stammen. 
Unabhängig davon, ob es eine Dualsee-
len-, Zwillings- oder eine karmische Ver-
bindung ist, geht es immer um dieselben 
Aufgaben: Blockaden, Muster und Glau-
benssätze wollen angeschaut und geheilt 
werden. 

Viele Menschen konsultieren dazu Kar-
tenleger, um zu hören, wann der Seelen-
partner wieder zurück kommt oder lesen 
unzählige Ratgeber über die Thematik. 
Dies führt jedoch nicht zum Erfolg und 
verursacht jahrelanges Leiden, geprägt 
von Hoffen und Warten. Auch Taktiken 
und Strategien im Verhalten, wie das 
Blockieren auf sozialen Medien, energe-

tische Mauern, Rückzüge und Affirmatio-
nen sind nur Symptombehandlung und 
bringen nichts.  Der Weg zum Ziel (Ganz-
heit), zur bedingungslosen (Selbst)Liebe 
und Rückverbindung zur Quelle führt nur 
über die Auflösung der Emotionen im Un-
terbewusstsein. Dabei ist es wichtig, vom 
Kopf ins Herz zu kommen und den Fokus 
ganz auf sich selbst zu richten, anstatt die 
Themen beim Seelenpartner zu analysie-
ren und ihm helfen zu wollen.
 
Letztlich haben beide eine Nähe-Distanz-
Thematik. Es ist nötig, den Seelenpartner 
sein- und die Hoffnung auf eine Bezie-
hung vollständig los-, und dennoch die 
Liebe fließen zu lassen. Das kann heißen, 
dass man sich für ihn freut, auch wenn er 
sich für eine andere Person entscheidet. 
Das ist wahre, bedingungslose Liebe.
Seelenpartner sind vor allem Lernpart-
ner. Es handelt sich um eine Seelenliebe, 
die nicht unbedingt lebbar sein muss. Sie 
kann, muss aber nicht immer in eine Part-
nerschaft münden. Dieser schmerzhafte 
Prozess ist ein großes Geschenk und eine 

Reise zu sich selbst, aus dem man nicht 
einfach aussteigen kann, aber am Ende 
steht das persönliche Glück. Frei von 
Bedürftigkeit, Abhängigkeiten und Trig-
gern.
 

Wir sind Steffi und Jörn und lieben es, 

Menschen auf dieser Reise zu unterstüt-

zen. Wir sind den Weg selbst gegangen, 

haben mit hunderten von Menschen in 

diesem Prozess gearbeitet und können 

Klienten dank Steffis phänomenaler 

Wahrnehmung sehr schnell von ihren 

belastenden Emotionen befreien. In 

unserem Gästebuch sind viele wun-

dervolle Einträge zu finden. 

Wir sind undogmatisch, 

mit Herz und Seele 

Heiler und lieben es, 

Menschen in kürzester 

Zeit zu helfen.
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