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Swaruu: Sollen wir mit einer Frage beginnen?
Gosia: Ja. Was bedeutet eigentlich ein Seelenpartner? Und was ist der Unterschied
zwischen einem Seelenverwandten und einer Zwillingsflamme?
Swaruu: Ich kenne den Unterschied nicht, wenn es überhaupt einen gibt. Im
Allgemeinen sehe ich sie als ein und dasselbe. Auch der Begriff "deine andere
Hälfte". Man sagt, dass ein Mann und eine Frau nur dann vollständig sind, wenn sie
zusammen sind. Und ich meine, wenn sie zusammenpassen.
Gosia: Man sagt, der Seelenverwandte kann jemand wie deine Mutter, dein Cousin,
dein Freund oder sogar dein Hund sein. Und Seelenzwilling ist nur eine romantische
Verbindung, denke ich.
Swaruu: Auf den höheren Ebenen gibt es keine Dualität mehr oder sie ist nur sehr
schwach ausgeprägt. Die Menschen, die Seelen, sind also bereits sehr erweitert und
integrieren die weiblichen und männlichen Aspekte. Auf diesen höheren Ebenen ist
man weder männlich noch weiblich. Man integriert beide Teile in ein Ganzes. Mit
völliger Akzeptanz und ohne Widerstand gegen einen der beiden Aspekte. So weit,
dass sie nicht mehr unterscheiden, welche Aspekte oder Qualitäten zu welchem
Geschlecht gehören. Alles ist vereint, alles ist in einer Einheit integriert.
Nur durch die Erfahrung auf niedrigeren Ebenen wie 5D, 4D oder 3D werden diese
Qualitäten aufgrund von Glaubenssätzen und Vereinbarungen als weiblich oder
männlich angesehen. Auch wenn es sich dabei nur um Vereinbarungen handelt, so
basieren sie doch oft auf wahren Fähigkeiten, bei denen das eine Geschlecht in
irgendeiner Hinsicht besser ist als das andere.
Aus der Sicht der Erfahrung sind sie zwei Seelen, die seit vielen Inkarnationen
zusammen sind. Sie werden wiedergeboren und suchen sich gegenseitig immer
wieder, weil sie nur zusammen gut funktionieren, mit niemandem sonst. Nicht nur,
dass sie sich bereits kennen. Aus der Sicht einer höheren Dichte sind sie dieselbe
Seele, dieselbe Person, die sich nur auf den niedrigeren Existenzebenen auf
unterschiedliche Weise ausdrückt.
Sie haben Individualität, aber nicht immer. Manchmal kann es einfach daran liegen,
dass du in niedrigeren Dichten aufgrund der Frequenzen der einzelnen Seelen mit
dem einen Geschlecht kompatibel bist und mit dem anderen nicht. Dennoch bleiben
die Besonderheiten der vereinigten oder gesamten Seele erhalten, allerdings in
beiden Mitgliedern des Paares.
Es sollte auch betont werden, dass sie nicht immer zueinander finden. Es ist
einfacher, wenn man sich daran erinnert, wer man ist oder wo man sich zuletzt
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getroffen oder gefunden hat.
Wenn ein Paar sich so sehr liebt, dass sie sich bereits perfekt kennen und dies
immer wieder tun, selbst wenn sie ursprünglich nicht von derselben Seele stammen,
was ohnehin nicht zu beweisen wäre, ist ihr Wunsch, zusammen zu sein, so groß,
dass sie sich als Seelen, als Signale der Quelle, so ähnlich sind, dass sie ein und
dasselbe werden, sobald die Barriere der physischen Körper entfernt ist. Ein und
dasselbe Signal. Wenn sich zwei Menschen wirklich lieben und lange Zeit
zusammenleben, vor allem, wenn es mehr als eine Inkarnation ist, gleichen sich die
Frequenzen an.
Genauso wie bei der Bildung von Zwillingen, die ein unterschiedliches Fragment
oder Fragmente derselben Seele bilden... ist dies der gegenteilige Effekt. Zwei
Seelen verschmelzen und werden eins. Letztendlich ist es das, was Liebe ausmacht.
Etwas oder jemanden als Teil von dir zu betrachten.
Gosia: Wie viele gibt es, zum Beispiel auf der Erde, in einer Zeitlinie von jedem
Menschen? Wie viele geteilte Seelenverwandte?
Swaruu: Das kann ich nicht wissen, aber ich weiß, dass es unzählige sind. Es gibt
viele gleiche (Seelenverwandte). Sie mögen verschiedene Namen haben. Der Name
ist nur eine vorübergehende Sache, er ist nicht die Seele, meistens auf der Erde.
Hier ist der Name mehr mit der Seele verbunden. Ich kann nicht anders genannt
werden als Swaruu.
Gosia: Ich danke dir. Eine Sache habe ich nicht verstanden. Du hast gesagt: "Wenn
ein Paar sich so sehr liebt, dass es sich bereits perfekt kennt und dies immer wieder
wiederholt, auch wenn sie ursprünglich nicht aus der gleichen Seele stammen..." Du
sprichst hier also von Menschen, die NICHT seelenverwandt sind?
Swaruu: Sie sind es. Es ist nur so, dass es etwas außerhalb der "Zeit" als solcher
ist. Es gibt kein "etwas, das vor etwas anderem war". Nur so lange, wie sie in 3D
sind. Wenn sie zusammen sind und so kompatibel sind, dann sind sie
Seelenverwandte. Aus Sicht der Quelle gibt es für eine Seele oder für zwei Seelen
keine Zeit als solche.
Gosia: Also sind sie zur gleichen Zeit, in der sie hier sind, schon auf der anderen
Seite zusammen.
Swaruu: Ja, das ist zwangsläufig so.
Robert: Meine Frage ist: Wie kann man sie identifizieren?
Swaruu: Ohne Spektroskope und andere Geräte, die meist nicht sehr genau sind...
man weiß es einfach. Das verstehen vielleicht die Frauen am besten. Man kann
nicht nachprüfen und nicht wissenschaftlich beweisen, ob man verliebt ist oder nicht.
Du weißt es einfach. So ist es auch hier. Ihr wisst einfach, dass ihr es seid, ihr wisst
es beide, aber es gibt keine Technik, um das zu wissen.
Robert: Was ist das für ein Gefühl, wenn sich Seelenverwandte treffen?
Swaruu: Du wirst es nicht unbedingt in dem Moment wissen, in dem du eine Person
triffst. Es kann hinter einer "Persona", einer sozialen Maske, verborgen sein. Und
erst im täglichen Umgang wirst du es erkennen können.
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Es geschieht auch, dass, obwohl sie auf der anderen Seite Seelenverwandte sind,
beide in 3D voller Hindernisse und Dinge sind, die dich herunterziehen, 3D-Dinge,
die es beiden Seelen nicht erlauben, sich sofort zu identifizieren.
In diesem Fall kann man es auch so sehen, dass es von der 3D-Seite oder vom
Standpunkt aus gesehen keine Seelenpartner gibt, die bereits vorherbestimmt sind,
sondern dass es nur eine Tendenz zweier Seelen, zweier Menschen, gibt,
zusammenarbeiten zu wollen, um kompatibel zu sein. Es geht nicht darum, dass sie
es sind, sondern darum, dass beide Seiten aufrichtig bereit sind, Aspekte von sich
selbst zu verändern, um mit der anderen Person zum Wohle beider kompatibel zu
sein.
Wenn sich nur eine Seite ändert oder nur eine Seite dazu bereit ist, dann ist das
Paar zum Scheitern verurteilt. Beide gleichermaßen und intensiv oder gar nicht.
Gosia: Und in Taygeta verstehen es auch die Frauen besser? Wie gehen die
Taygetischen Männer mit der Suche nach ihrer Seelenverwandten um? Ist es ihnen
wichtig, sie zu finden?
Swaruu: In Taygeta ist es ausgeglichener, denn Liebesangelegenheiten sind für
Männer von großer Bedeutung, viel mehr als auf der Erde. Aber der irdische Mann
ist nicht kalt, er ist nur darauf konditioniert, so zu erscheinen. Im Inneren lieben sie
aufrichtig und vollkommen. Sie sind verletzlich gegenüber Frauen, die diese
männliche Eigenschaft oft ausnutzen. Bedingungslos und aufrichtig zu lieben.
Gosia: Wie nutzen sie das aus? Auf der Erde, meinst du?
Swaruu: Indem sie sie dazu bringen, sich in sie zu verlieben, obwohl sie nur ihr
Portemonnaie wollen, zum Beispiel. Ich spreche von der Erde.
Robert: Was geschieht, wenn Seelenverwandte sich nicht treffen oder wieder
zusammenfinden?
Swaruu: Es kann sein, dass sie sich nicht wie vereinbart für diese Inkarnation
getroffen haben. Oder weil etwas schief gelaufen ist. Sie werden sich in der
nächsten Inkarnation wiedersehen. Vom erweiterten Standpunkt aus betrachtet,
haben sie sich nie getrennt, weil sie gleich sind. Es geschieht nichts. Sie gehen als
unterschiedliche Seelen weiter. Obwohl sie immer miteinander verbunden sind. Aber
schlussendlich ist es sowieso bei allen so.
Gosia: Stimmt es also, dass es eine Person gibt, die wie dein Seelenverwandter nur
für dich bestimmt ist? Obwohl du viele Menschen lieben kannst. Oder kann sich
diese größere Seele oben... in viele Menschen gleichzeitig "teilen"?
Swaruu: Das kann man so sehen, ja, das ist wahr. Du kannst aber auch
Seelenverwandte erschaffen. Wie ich schon sagte, mit der Bereitschaft, sich
gleichermaßen ineinander einzufügen.
Es ist also nicht so, dass es Seelenverwandte gibt, sondern dass es Menschen gibt,
deren Interessen miteinander kompatibel sind, weil sie das Gleiche von einem
Partner erwarten. Sie sind wie Rohdiamanten füreinander. Sie müssen sich
verändern, um zueinander zu passen.
3

Gosia: Ja, aber diese Menschen werden keine Seelenverwandten sein? Nur
Menschen, die von den Interessen her zusammenpassen?
Swaruu: Selbst wenn sie es nicht sind (und ich bestehe darauf, dass sie es sind,
wenn sie zusammen sind und dasselbe wollen), sind sie durch ihre Interessen
kompatibel und bilden so zusammen eine Seelenverwandtschaft.
Gosia: Aber hier verstehe ich etwas nicht. Durch Interessen kompatibel zu sein, ist
nicht dasselbe wie ein Seelenverwandter zu sein. Mit Robert haben wir viele
Interessen, aber wir sind keine Seelenverwandten. Und ich war in Männer "verliebt",
mit denen wir nicht viele gemeinsame Interessen hatten, aber es gab eine gewisse
Verbindung. Keinen von ihnen sehe ich als Seelenverwandten. Einer ist ein Freund
mit gemeinsamen Interessen wie Robert, ein anderer war eine gewisse Verbindung,
aber kein Seelenverwandter.
Swaruu: Weil sie nicht kompatibel genug waren. Es fehlte das "geheimnisvolle"
ätherische Element, dass sie sich schon einmal getroffen haben, dass sie dazu
bestimmt oder vorherbestimmt waren, ein Paar zu sein.
Gosia: Ganz genau. Es geht also um diese Frequenzkompatibilität, darum, dass
man sich schon vorher kennt UND gemeinsame Interessen hat, richtig? Und kann
ein Seelenverwandter OHNE gemeinsame Interessen ein Seelenverwandter sein?
Besonders hier in 3D kann das doch geschehen, oder?
Swaruu: Aber was sind Interessen, wenn nicht ein Ausdruck der gleichen Seele?
Dann wären sie keine Seelenverwandten. Auch wenn manche Interessen
unterschiedlich sind, ist das normal.
Robert: Haben Seelenverwandte eine bestimmte Aufgabe?
Swaruu: Ja, als Lebensaufgabe, entweder zum Wohle der Menschen um sie herum
oder einfach nur, um sich gegenseitig oder sich selbst spirituell weiterzubringen oder
beides.
Gosia: Ist es möglich, dass du in 3D bist und dein Seelenpartner in 5D und
umgekehrt? Viele Leute fragen mich das.
Swaruu: Ja, vor allem, wenn einer von ihnen verstirbt oder es nicht schafft,
hineinzukommen. Das geschieht immer wieder. Trotzdem sollte es nicht als Ausrede
dienen, nicht nach einem wahren Partner in der gleichen Dichte zu suchen, in der du
lebst.
Robert: Können wir unsere Seelenverwandten vergessen, wenn wir sie nicht finden,
oder können wir sie zurückweisen?
Swaruu: Zurückweisen ja, Robert, aber wozu? Du kannst nur vergessen, wenn du
dich selbst vergisst, und ja, das geschieht.
Robert: Haben wir alle einen Seelenverwandten?
Swaruu: Wir alle haben einen Seelenverwandten. Er ist eine andere Art von Spiegel
der höheren Dichten. Er ist die Grundlage für die Wiedereingliederung der Seelen in
die Quelle. Der Weg nach vorne. Bedingungslose romantische Liebe gibt die
Richtung vor.
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Gosia: Und es ist immer die Frau mit dem Mann? Kann dein Seelenpartner jetzt
auch im gleichen Geschlecht inkarniert sein? Ich meine das nicht im biologischen
Kontext. Ich spreche von der Seelenebene. Da es von der Quelle aus keine Zeit gibt.
Swaruu: In diesem Fall sprichst du von Seelenfamilien. Sie sind einander sehr
ähnlich. Es gibt Liebe, aber sie ist nicht romantisch-sexuell.
Beachte, dass es romantische sexuelle Liebe nur in den niedrigeren Dichten gibt, wo
es per Definition viel Trennung gibt. In den höheren Dichten tendiert alles zur
Integration.
Gosia: Und was ist der Unterschied zwischen Seelenfamilie und Seelenpartner?
Swaruu: Das Wichtigste an der Seelenfamilie ist, dass es viele sind. Aber weiter
oben sind sie alle Fragmente derselben Seele, die wiederum ein Fragment einer
anderen Seele ist, die wiederum...
Der Unterschied ist die Verbundenheit mit einer Seele. Als Teil derselben. Als
isolierte Seelen, die eine physische Erfahrung in einem Körper mit einem
bestimmten Geschlecht machen... sehnt man sich nach Integration, weil man spürt,
dass eine wichtige Seite von einem selbst fehlt. Eigenschaften, an die man sich
erinnert und die man jetzt nicht mehr hat.
Du erkennst dich selbst als "Familie" und auf der anderen Seite erkennst du deinen
Seelenpartner als "Ich", als Teil von dir.
Gosia: Es ist schwierig, zwischen Familie und Seelenverwandtem zu unterscheiden,
wenn beide Fragmente desselben sind. Wenn die beiden wirklich EIN und dasselbe
sind. Aber ich verstehe es gut, wenn ich ein Beispiel höre, das du einmal gegeben
hast... dass die Seelenfamilie wie ein Orchester ist, in dem man spielt, und die
Seelenpartnerin oder der Seelenpartner sind die Geigen, die ihr beide in diesem
Orchester spielt.
Swaruu: Ja. Es ist die Nähe. Die eine siehst du als "Schwester", die andere siehst
du als Teil von dir, der zu dir gehört. Deine Schwester nimmst du nicht jeden Tag mit
nach Hause, aber deinen Seelenverwandten, ja. Es ist nicht etwas Genaues, aber
das Thema ist nicht genau.
Gosia: Ja, ich glaube, ich verstehe. Ist es möglich, da es Seelenschleifen gibt, dass
du einmal dein Seelengefährte bist und er/sie dann du ist? Ich glaube, du hast so
etwas schon einmal gesagt. Dass sie sich abwechseln. Und dass deshalb auch die
gegenseitige Anerkennung zunimmt.
Swaruu: Ja, sie drehen sich, vor allem in 3D, wo man mehr vergisst. Nicht in 5D. Du
nimmst eine Vorliebe für ein Geschlecht an. Ich stelle mir zum Beispiel nicht vor, ein
Mann zu sein, nicht einmal im Scherz. Das liegt nicht an der Verachtung für Männer,
im Gegenteil. Ich bin einfach ... nicht so.
Gosia: Diese Schleifen existieren also meistens in 3D. Du wirst zu deinem Partner,
und dein Partner wird zu dir?
Swaruu: Ja, sie wechseln sich meistens ab.
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Gosia: Und ist es möglich, dass, wenn du deinen Seelenpartner findest, die
Persönlichkeitsunterschiede so groß sind, dass es unmöglich ist, zusammen zu
bleiben? Ich stelle mir vor, dass das eher in 3D geschieht.
Swaruu: Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Fall gar kein Seelenverwandter
war.
Robert: Und ist es möglich, dass dieses 3D viele Seelenverwandte daran hindert,
zusammenzukommen?
Swaruu: Ja, ich glaube, das 3D macht es für sie noch schwieriger, sich zu finden.
Auch wegen der vielen Masken, die die Menschen dort die ganze Zeit tragen. Aber
das ist Teil der Herausforderung.
Gosia: Okay. Und sie langweilen sich nicht, wenn sie als Seelenverwandte
zusammen sind, während sie ein Paar sind? Vielleicht beschließen sie deshalb, sich
nicht in einer anderen Inkarnation zu treffen? Vielleicht, um den Kontrast zu haben?
Swaruu: Wenn sie dich langweilen, ist es nicht dein Seelenverwandter. Langweilst
du dich mit dir selbst?
Gosia: Haha, ehrlich gesagt nie.
Swaruu: Ich auch nicht. Es ist nicht wie bei einer anderen Person. Es ist dasselbe.
So fühlt es sich an.
Robert: Hier auf der Erde habe ich meinen Seelenverwandten nicht gefunden...
Gosia: Ich glaube nicht, dass ich ihn in diesem Leben jemals gefühlt habe. Das
habe ich auch nicht.
Swaruu: Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich einfach findet und das war's.
Vielmehr findest du die Person, die dein Seelenverwandter werden will. Aus der 3DPerspektive, versteht sich.
Gosia: Ich verstehe das nicht, Swaruu.
Swaruu: In 3D gibt es so viele Hindernisse und die Menschen tragen so viele
Masken, dass es sehr schwierig ist, Seelenverwandte zu finden. Es ist also auch
möglich oder es ist okay, das so zu sehen, dass du eine Person findest, die sich für
dasselbe interessiert wie du, und ihr beide euch bemüht, euch miteinander zu
verschmelzen, euch gegenseitig zu Seelenverwandten zu machen.
Gosia: Und haben Tiere Seelenverwandte?
Swaruu: Ich weiß es nicht... Sie funktionieren nicht auf dieselbe Weise. Aber ich will
das nicht in Abrede stellen.
-------Ein anderer Tag:
Gosia: Du hast gesagt, dass jeder Mensch einen Seelenverwandten hat, der wie ein
Fragment von dir ist, mit dem du mehr Zeit in einer größeren Suppe der
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Seelenfamilie verbracht hast. Aber es könnte sein, dass du in deinem Leben gleich
viel Zeit mit ZWEI Fragmenten verbracht hast... also wirst du zwei gleich wichtige
Seelenverwandte haben? Oder drei oder wie viel auch immer?
Swaruu: Innerhalb einer Seelenfamilie kann es sein, dass du im Leben liebevolle
Beziehungen zu mehr als einem von ihnen hattest. Aber das meist aus weniger
entwickelten Blickwinkeln oder Sichtweisen, denn weiter oben hat man die Tendenz,
nur ein besonderer Partner zu sein oder nur einen zu haben. Man langweilt sich
nicht, weil es so ist, als würde man sich mit sich selbst langweilen, das ist kein
Problem (ich spreche von Seelenverwandten und wahrer Liebe, nicht davon, die
Erfahrung mehrerer Lebenspartner machen zu wollen).
Es gibt eine Tendenz, sich zu vereinigen, indem man vorwärts geht. Um zur Quelle
zurückzukehren. Alle anderen "Paare", der Plural, die vergangenen Erfahrungen,
werden zu einem vereinigt, das sie alle umfasst. Von vielen Fragmenten werden sie
immer weniger, bis die Quelle erreicht ist.
Gosia: Oh wow, du hast mich hier berührt ... genau das ist mir gestern Abend
eingefallen, als ich mir meinen Partner "vorgestellt" habe. Ich hatte das Gefühl, dass
er alle meine früheren Partner in sich vereint... und noch mehr!
Robert: ist also die Quelle alles Liebe? Und Integration?
Swaruu: Ja, das ist sie. Obwohl es mehr Integration als Liebe ist. Integration,
Einheit.
Gosia: Ist es möglich, dass dein Seelenpartner in der 4D-Astralebene gefangen ist?
Und was dann? Ich meine, wenn sie zum Beispiel aus 3D kommen.
Swaruu: Daran habe ich noch nie gedacht. Aber meine erste Reaktion ist, dass du
sie automatisch da rausholen würdest, weil sie nach dir suchen. Das, was du suchst,
sucht auch nach dir, denn sie sind gleich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du
rettest sie von dort. Mit deiner Liebe, mit deiner Absicht. Mit deiner Anwesenheit. Mit
deinem Licht, das ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit der Nacht ist.
Gosia: Ok. Ich habe folgende Frage: Ist es wichtig, deinen Seelenpartner zu suchen
und zu finden? Erfüllt sich dein Lebenszweck auf diese Weise besser? Oder hat dein
Lebenszweck nichts damit zu tun?
Swaruu: Das hängt von dir ab, es ist etwas Persönliches. Nur jeder Mensch kann
sagen, wie wichtig es für ihn ist. Niemand sonst hat da ein Mitspracherecht. Es kann
mit deinem Lebensziel zu tun haben oder auch nicht.
Du kannst als Ziel haben, diese besondere Person zu finden und den Rest deines
Lebens damit zu verbringen, Popcorn zu essen und Filme mit ihr zu schauen. Das ist
legitim. Niemand muss euch beide als nutzlos kritisieren. Das ist eure Entscheidung.
Robert: Wenn du also deinen Seelenverwandten findest, wäre das eine Verbindung
für dieses Leben und dann würde die Verbindung außerhalb ohne 3D-Interessen
folgen.
Swaruu: In der Regel sind sie auch nach diesem Leben noch zusammen und
werden es auch weiterhin sein. Auf höherer Ebene sind die beiden bereits in einer
Person integriert. Sie sind immer zusammen als eins. Und sie brauchen keine
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äußere Liebe mehr. Sie brauchen keine äußere Bestätigung. Sie sind einfach da.
Eine Liebe zu finden, hat viel damit zu tun, dass man jemanden von außen sucht,
der die Person bestätigt. Dies wurde bereits überwunden. Es gibt keine Männchen
und Weibchen mehr. Sie sind einfach so.
-------Ein paar Monate später, nachdem ich Matias, meinen Partner, kennengelernt habe:
Gosia: Solange ich in 5D bin, werde ich immer noch das "Bedürfnis" nach der
anderen Hälfte verspüren. Aber wenn mir das Zusammensein mit Matias etwas
gezeigt hat, dann ist es, dass ich spüre, dass selbst in 3D-5D die Vereinigung der
Seelen nur so weit gehen kann. Es kann noch keine vollständige Integration geben.
Ich sehne mich nach einer noch stärkeren Integration.
Yazhi: Diese Lektion kann nur oberhalb von 5D erfahren werden. Aber um das
vollständig zu verstehen, musst du wissen, wie es ist, nicht über 5D zu sein.
Gosia: Es ruft mich, ich BIN es, der mich von oben ruft.
Yazhi: Das ist richtig, wenn es das ist, was du aufrichtig fühlst.
Gosia: Und es ist lustig, denn er hat mich dazu gebracht, das zu fühlen. Irgendwie
hat er mein ätherisches Ich von jenseits der 5D geweckt, wo die Vereinigung und
Integration vollständig ist. Vielleicht eine Erinnerung.
Yazhi: Das nennt man Liebe, der Motor für die Integration.
Gosia: Ja. Aber ich sehne mich danach, über die 5D hinauszugehen und Identitäten
zu spüren, getrennte Identitäten.
Yazhi: Das ist das Bedürfnis nach mehr Ausdehnung. Das bedeutet, dass deine
physische Existenz in den niederen Welten dir nicht mehr die gewünschte Erfahrung
bietet.
Gosia: Nur bis zu einer gewissen Grenze.
Yazhi: Der Grund, warum du die höheren Reiche vermisst, ist, dass du wahrnimmst,
was keine höheren Reiche sind. Deshalb schätzt du sie mehr, weil du den Kontrast
zu dem kennst, was keine höhere Welt ist.
Gosia: Aber was ich wirklich ersehne, ist eine Form der Integration, bei der ich mir
nicht sicher bin, ob die 5D sie mir überhaupt geben kann. Sogar wahre Liebe in 5D.
Es wird immer noch durch Persönlichkeiten, durch Identitäten sein. Eins, aber immer
noch als zwei. Ich möchte EINS SEIN als EINS.
Yazhi: Dieser Ort, eins als eins, ist der Ort, an den du gehst, wenn du stirbst. Du
ruhst dort... Aber dann strebst du nach mehr Ausdehnung.
Und je höher du gehst, desto mehr spürst du diese Integration. Zum Beispiel, 5D vs.
3D, Telepathie macht dir die anderen bewusster, wer sie sind, so dass sie dir näher
kommen. Mehr Integration.
Gosia: Aber speziell... in 7D zum Beispiel... gibt es keine Notwendigkeit mehr für
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körperliche Zuneigung, oder? Es gibt keine getrennten Bereiche der Existenz mehr.
Es gibt nur noch ein Wesen, richtig?
Yazhi: Genau!
Gosia: Es wird also niemanden mehr geben, den man umarmen muss. Kein Bedarf
an Umarmungen und Zuneigung, richtig?
Yazhi: Das ist richtig, du überschreitest das Bedürfnis nach körperlicher Zuneigung
durch ein Mitglied des anderen Geschlechts. Wir brauchen also eine niedrigere
Ebene, wenn wir diese Zuneigung erfahren wollen, denn damit sie als solche
existieren kann, muss es eine Illusion der Trennung geben!
Gosia: Genau. Ok, dann lass mich darüber nachdenken, ob es das ist, was ich
wirklich will, hmmm...
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