Beziehungen aus energetischer Sicht
Was ist überhaupt eine Beziehung?
Eine Beziehung ist natürlich, wie bestimmt jedem bekannt, eine Partnerschaft zwischen
Frau und Mann. Das ist für mich aber noch nicht alles, Eltern und Kinder, Arbeiter und
Chef, etc., ich behaupte jede Begegnung mit einem Menschen ist eine Beziehung.
Aus geistiger Sicht sind wir sowieso alle miteinander energetisch verbunden
Heute gehe ich einfach auf die Beziehung zwischen Mann und Frau näher ein.
Wie suche ich mir denn meinen Partner aus, ist es wirklich so zufällig oder ist es mehr
bewußt. Eine interessante Frage für mich.
Jeder Mensch, hat unbewußt die Sehnsucht nach Nähe und Liebe, ohne genau zu wissen,
wie soll den mein Partner sein und so ziehe ich unbewußt die Partner in mein Leben, die
ich für meinen Entwicklungsprozeß brauche, bis ich mir im klaren bin, wie ich wirklich eine
Partnerschaft leben möchte.
Jesus sprach von der Göttlichen Hochzeit, Sie kann sowohl in der Partnerschaft, als auch
in ihnen selbst stattfinden. Göttliche Hochzeit bedeutet, das göttlich weibliche und das
göttlich männliche in sich zu vereinigen, oder Yin und Yang, oben und unten, etc., es gibt



viele Namen dafür. In der Symbolik zeigt es der Davidstern
sehr deutlich, er besteht
aus zwei Dreiecken, indem diese zwei Dreiecke sich vereinigen, entsteht der Davidstern,
sprich die göttliche Hochzeit. Das schöne dabei ist, daß das Paar diesen Weg gemeinsam
gehen kann und jeder auch für sich alleine. Es ist sogar so, daß wenn Sie diesen Weg
gemeinsam gehen, Sie auch schneller den Weg in sich selbst finden. Sie sollten sich auch
bewußt sein, je inniger diese Liebe wird, desto intensiver wird der Heilungsprozeß. Jetzt
gehe ich noch kurz auf das Wort „Liebe“ein. Für viele Menschen ist Liebe nur ein Wort, ich
erkläre es an einem Beispiel. Wenn der Partner sagt: „Ich liebe dich.“ Erwartet er
meistens, auch wenn er es nicht zu gibt oder es unbewußt ist, daß der Partner antwortet:
„Ich liebe dich auch.“ Wenn der Partner, aber nicht antwortet, passiert es oft, daß der
Partner denkt, er wird nicht mehr geliebt, etc., etc.
Ich glaube diese Situation, kennen viele Menschen.
Die Liebe, die ich meine, hat keine Erwartung, sondern Sie liebt einfach nur den Partner,
so wie er ist. Nicht wie er sein soll, oder ich Ihn gerne hätte. Viele Menschen möchten
diese Liebe leben und trotzdem hat jeder unbewußt Angst davor. Ja es ist sogar so, daß
vor lauter Angst einer von den Partnern weg läuft.
Nun die Frage: Warum laufen die Menschen weg?
Da gibt es eine ganz einfache Antwort:
Wenn sich zwei Menschen begegnen, die die LIEBE leben möchten, ist erstens die Liebe
zwischen dem Paar, aber es entsteht auch noch etwas anderes, für mich ist es wie ein
Dreieck. Frau und Mann begegnen sich auf irdischer Ebene und es entsteht dann eine
Kraft, die das Paar umhüllt und ich nenne es die LIEBE.
Diese LIEBE, läßt alle unterdrückte und vergessene Verletzungen und Ängste an die
Oberfläche kommen, um Sie zu heilen.

Ich mache hier ein Beispiel, damit sie es besser verstehen können:
Ein Partner, sagen wir jetzt einfach der Mann, fühlt bewußt oder unbewußt, es möchte
etwas an die Oberfläche, um geheilt zu werden. Seine Seele schreit auf der geistigen
Ebene ganz laut: „Das möchte ich jetzt heilen“. Seine Partnerin, Frau, steht ihm am
nächsten und Sie sagt auf geistiger Ebene: „Ja, ich helfe dir“. Auf irdischer Eben kann jetzt
nur ein Wort oder ein Streit, den Partner an seine Verletzung bringen, der scheinbar
verletzte Partner, versteht die Welt nicht mehr. Denkt vielleicht, mein Partner hat mich
verletzt, er liebt mich nicht mehr, etc. Auf der geistigen Ebene freuen sich beide, wow,
Klasse, es heilt. Wenn ich mir also bewußt bin, es dient meiner Heilung, kann ich auch
besser damit umgehen. Voraussetzung ist natürlich, daß die Verletzung nicht absichtlich
und bewußt zugefügt wird.
Aber in diesem Bewußtsein, ist Heilung möglich und so heilt jeder in der Beziehung sich
selbst und begleitet den Partner. Was gibt es schöneres.
Wichtig in der Partnerschaft ist, daß ich immer wieder, gemeinsam mit dem Partner
darüber spreche: „Wie wollen wir in Zukunft unsere Partnerschaft leben“.
Eine Frage, die oft kommt: „Warum ziehe ich immer den gleichen Partner-Typ an?“
Das kann einmal daran liegen, daß ich mir immer noch nicht im klaren bin, wie soll denn
mein Partner sein. Der andere Fall ist, daß ich energetisch immer noch so stark mit dem
anderen Partner verbunden bin und das kann einen daran hindern, eine neue glückliche
Beziehung zu leben. Darum ist es sehr wichtig, diese alten Emotionen zu heilen, entweder
mit Begleitung eines Therapeuten oder Sie machen es selbst. Ein wichtiger Aspekt dabei
ist, die vergangene Partnerschaft so zu lieben wie Sie war. Denn Sie hätte nicht so sein
können, wenn beide Seelen dazu Ihr OK gegeben hätten. Wird mir dieses so richtig
bewußt, kann ich natürlich die emotionalen Verletzungen zu dem Partner heilen und habe
damit den Weg zum Wunschpartner frei.
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