
Workshop „Seelenliebe, Seelenverwandtschaften und 
Beziehungen“ 

Über Seelen, Übersinnliches, Liebe und Energie. 

 

 WO? 

LebensRAUM St. Pölten 
Wiener Str. 12 
3100 St. Pölten 

 WANN? 

Samstag, 1.2.2020 
9:00 – 17:30 

 WAS? 

Seelenpartnerschaft, Seelenliebe, Seelenverbindungen, Dualseelen, Zwillingsflammen – all 
diese Bezeichnungen sprechen nur bedingungslose Liebe, dennoch versuchen wir sie zu 
kategorisieren und einzuteilen. In diesem Workshop arbeiten wir mit unseren Blockaden, 
Konflikten, Mustern. Wir werden sehen, wer wirklich aus dem Herzen handeln kann, denn 
das ist die Aufgabe hinter einer solchen Begegnung! Auch Telepathie inkl. Übungsmaterial 
ist ein großes Thema, denn die telepathische Fähigkeit ist bei unseren Seelenpartner 
besonders stark ausgeprägt. Besonders an diesem Workshop ist aber der Austausch 
untereinander und die gegenseitige Unterstützung, nicht aufzugeben.  

Themen: 

• Eine Beziehung ist nicht gleich Beziehung – was ist eigentlich eine Beziehung? Was ist eine 

Partnerschaft? Wie entsteht dieses vorgeprägte Bild einer Beziehung? 

• Übungen, wie wir unsere Seelenpartner kontaktieren können (Telepathie, Gedankenkraft, 

Imaginationsübungen) 

• Selbstliebe und Ego – wie kann ich mich selbst lieben? Was ist EGO und wie wirkt es in einer 

Seelenverwandtschaft auf uns? 

• Seelenliebe und Täuschung – wie erkennen wir die „Echtheit“ einer Seelenverwandtschaft? 

• Geistige Gesetze und deren Wirkung auf unser Leben (Gesetz der Anziehung / Gesetz der Polarität / 

Gesetz der Liebe / … ) 

• Definitionen und deren Auswirkungen auf uns: Dualseelen, Zwillingsflammen, Seelenpartner, 

Seelenverwandtschaft, Zwillingsseelen uvm… 

• Das Spiegelgesetz und was es uns zeigen möchte! 

Außerdem lernen wir… 

• wie wir Sicherheit gewinnen um auf unser Bauchgefühl / unsere Intuition vertrauen zu können. 

• Wie und wann Entscheidungen getroffen werden sollten, um uns selbst und diesem Prozess nicht zu 

schaden! 

• mit schmerzhaften Zeiten und Trauer umzugehen…. 

• warum eine Seelenpartnerschaft nicht absichtlich getrennt werden kann! 

„Liebe ist, den anderen Menschen vollkommen glücklich zu sehen!“ 

  



 PREIS? 

75 € pro Person inkludiert: 

• Teilnahme am Workshop 

• Das Buch „Seelenliebe – Eine neue Ära menschlicher Beziehungen“  im Wert von 18,99€ 

• Ordner mit Arbeitsmaterialen und Unterlagen 

• Wertvolle Denkanstöße und Austausch 

  

Klassische Beziehungen und eine neue Ära unserer Zeit Seelenliebe, Seelenverwandtschaften, ein 

untrennbares Band zwischen zweierlei Wesen? 

o Wie können wir lernen damit umzugehen? 

o Warum sollen wir es wagen solch eine Verbindung einzugehen? 

o Wie können wir bedingungslos, ohne Blockaden und aus tiefstem Herzen handeln und 

lieben? 

Wie wäre es, mit unserer Seelenliebe in einer Partnerschaft durch das Leben zu wandern? 

 

„Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon ewig kennen!“ sagte er nach der zweiten Begegnung zu ihr. 

„Unerklärlich. Unverständlich. Nicht in Worte zu fassen. Anziehungskraft, Liebe oder doch nur 

wieder eine Lüge?„, denkt sie und lächelt wortlos retour. 

Ungefähr so lässt sich kurz und bündig die erste Erkenntnis einer Seelenverwandtschaft beschreiben. Wir 

wissen nicht wirklich damit umzugehen, was wir davon halten dürfen. Wir bleiben stehen, aus Angst, 

weiterzugehen. Warum? Welche Blockaden hindern uns daran? 

Wie gehen wir damit um? 

Warum sollten wir daran glauben und wie können wir lernen, damit umzugehen? 

Wieso sollten wir diese Verbindung unbedingt näher betrachten und uns fallen lassen? 

  

Nach dem Buch Seelenliebe – eine neue Ära menschlicher Beziehungen 

https://www.amazon.de/Seelenliebe-eine-neue-menschlicher-Beziehungen-ebook 

und dem Blog Liebe ist Energie 

Lerne zu lieben ohne dich sofort in eine Beziehung stürzen zu müssen! 

Lerne wie du deine Masken ablegst, Vertrauen schenken kannst und Blockaden selbst 

auflösen lernst! 

Lerne zu schätzen, in Dankbarkeit und Liebe! 

Lerne wie du immer bei dir SELBST bleibst! 

 

https://www.amazon.de/Seelenliebe-eine-neue-menschlicher-Beziehungen-ebook
https://www.amazon.de/Seelenliebe-eine-neue-menschlicher-Beziehungen-ebook
http://www.liebeistenergie.at/
http://www.liebeistenergie.at/

