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Neue Beziehungen ab jetzt 
... die 9 wichtigen Bausteine  

 
Neue Werte für unsere 
Beziehungen  

Schon vor ein paar Jahren 
kündigte Lucas in einem 
Auslandsseminar die neuen 
Werte/Bausteine unserer 
Beziehungen an. Er erklärte 
warum unser altes Verhalten und 
Ausrichtung nicht mehr 
funktionieren wird. Wir haben uns 
von unserem Tauschhandel und 
dem Lieferantenservice innerhalb 
unserer Beziehungen zu 
verabschieden.  

Was bedeutet das?  

Nun, unsere Beziehungen dienen 
oft nur dazu, unsere Bedürfnisse 
oder Mängel zu befriedigen und zu 
stillen. Deswegen sind unsere 
Verbindungen nicht auf Liebe 
gegründet worden und halten 
deswegen auch nicht.  

Durch die ganzen Umbruchs- und 
Veränderungszeiten sind selbst 
die Beziehungen die mit 
Seelenpartnern stattfinden oder 
auch nicht, kompliziert. Dazu 
schreibe ich hier in den neuen 
Bausteinen das eine oder andere. 
Doch es ist in sich ein sehr großes 
und komplexes Thema was ich 
wohl in meinen Podcasts 
ansprechen und darüber 
informieren werde.  

Es geht in der neuen Form der 
Beziehungen um die Kraft der 
Liebe und der Weg dort hin 
mäandert nicht in sanften 
Wellenbewegungen. Im Gegenteil 
der Weg ist oft steinig und mit 
Hindernissen zu meistern. Wir 
haben uns zu häuten, weg von 
den Projektionen, den 
Bedingungen, von manchen 
Konventionen und Erwartungen.  

Wir finden dann wirkliche Liebe, 
Nähe und tatsächliche 
Verbundenheit.  
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Die Beispiele von Seelenpartner 
sich für mich die Vorboten der 
Zukunft, der zukünftigen 
Beziehungen, die jeder andere 
auch erleben kann. Durch unsere 
Veränderungen sind wir ganz 
einfach in ein neues Energiefeld 
eingetaucht  

 
Die neuen Bausteine 
unserer Beziehung  

oder geschoben worden, was 
einfach nichts anderes gelten 
lässt, was aus anderen 
Beweggründen heraus entstanden 
ist. Das so viele Menschen ihrem 
Seelenpartner begegnen ist 
deswegen auch ganz normal zu 
unseren jetzigen Zeiten. Früher 
war es wie ein Sechser im Lotto.  

Egal ob Du Single bist oder in 
einer Beziehung, die neuen 
Bausteine helfen jedem. Sei es 
neuen Schwung und eine feste 
Basis in bestehende Beziehungen 
zu bringen oder sich auf eine 
wundervolle Beziehung 
vorzubereiten, wenn du noch 
Single. Tja, ganz ehrlich muss ich 
auch sagen, es kann natürlich ich 
den bestehenden Beziehungen 
erst mal richtig rumsen, doch 
lieber das, als wenn sie dann 
plötzlich auseinander gehen, eben 
aus oben benannten Gründen.  

 

 
 

 
 
Neue gelebte 
Elemente  

1. Freiheit 2. Ebenbürtigkeit 3. 
Wahrheit 4. Aufrichtigkeit 5. 
Unabhängigkeit 6. 
Verbundenheit 7. Selbst-
Entfaltung 8. Vollkommene 
Akzeptanz 9. Eigenverantwortung  

Über die Liebe habe ich auch ein 
paar Podcasts (iTunes; Stitcher, 
die Links findest du auf meiner 
Homepage) gemacht, hör doch 
mal rein als Ergänzung.  

	  


