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GEHEIMNIS NUMMER 1

AUF DER SUCHE NACH JEMANDEM ZU
LIEBEN
Nach einem Seelenpartner suchen
– oder nicht,
DAS ist hier die Frage

er Einzige. Unser Seelenpartner. Der Eine, mit dem wir leben wollen,
mit ihm alt werden und uns niemals von ihm trennen. Die Eine, die Glück in unser
Leben bringt und die alles richtig macht. Der Eine, der es wert ist, unter den
Milliarden, die unseren Globus bevölkern, zu fahnden. Unsere Liebe, unser Geliebter,
unsere
Geliebte,
unser
Sonnenschein,
Knuddelchen,
Sahnehäubchen,
Zuckerstückchen, Lieb-ling, unsere bessere Hälfte, unser König, unsere Königin,
Engel, Prinz Charming, Prinzessin Wundervoll, Tiger, Teddybär, Kätzchen, die Liebe
unseres Lebens.

https://store.johannakern.com/product/geheimnisse-der-liebe-e-buch/
Alle Rechte vorbehalten © Johanna Kern

Geheimnisse	
  der	
  Liebe	
  –	
  Johanna	
  Kern	
  
Eine Anmerkung von Johanna Kern und Kapitel	
  1
	
  
Die Liste der Kosenamen, mit denen wir gewöhnlich die Person ansprechen, die wir
lieben, geht ins Uferlose. Und für manche Leute geht die Suche nach dem
Seelenpartner weiter und weiter. Sie glauben, dass unter den Milliarden Menschen auf
unserem Planeten irgendwo da draußen nur eine Person für sie bestimmt ist und dass
sie diese Person eines Tages finden werden. Sie geben sich mit niemandem anderes
zufrieden.
Es gibt zahllose Theorien darüber, wie man diese Person findet und erkennt. Es wird
auch viel darüber geredet, wie man sich fühlt, sobald man diese Person trifft, der
Magnetismus zwischen den beiden, der schwer zu beschreiben ist, die Verbundenheit,
die bereits da ist, als sei sie irgendwie auf magische Weise shon vorhanden, noch
bevor man sich getroffen hat. Man versteht und akzeptiert einander, unterstützt und
gibt sich gegenseitig ein gutes Gefühl. Man ist unzertrennlich, einander von Anfang
an verfallen und kann sich ein Leben ohne den anderen nicht vorstellen.
Oh, ich weiß, was für eine wundervolle, überwältigende und zauberhafte Geschichte
das ist. Ja! Und das wollen wir! Wir alle, selbst die, die es nicht zugeben würden. Wir
wollen ein perfektes Märchen, das für uns wahr wird und wir wollen die Person
kennen lernen, die uns dieses Gefühl geben kann.
Stell dir mal vor, du hast diese „eine“ Person schon getroffen. Es erklangen aber keine
Glocken. Es gab auch keine anderen magische Zeichen, die mit dem Ereignis zu tun
haben.
Denk mal darüber nach: Anziehung auf den ersten Blick, Magnetismus, Sehnsucht
nach der Gegenwart, Spaß zusammen haben und mehr Zeit miteinander verbringen
wollen? Das geschieht uns, wenn wir zum ersten Mal in unserem Leben jemanden toll
finden. Oder zum zweiten Mal. Oder zum dritten Mal und so weiter.
Das alles sind keine Zeichen von wahrer Liebe. Das sind Hinweise, dass man stark
von jemandem angezogen ist, den man interessant und aufregend findet. Und wir
fühlen vielleicht diese Art von Anziehung nicht nur einmal im Leben sondern öfter,
vielleicht sogar viele Male.
Wenn wir uns von jemandem angezogen fühlen, werden wir alles in unserer Macht
Stehende tun, um die Anziehung aufrecht zu erhalten. Es sei denn, wir haben
ungelöste, emotionale Probleme und behandeln diejenigen, die wir eigentlich
begehren, auf eine nicht vorhersehbare, bösartige Weise. Aber lasst uns nicht bei
diesem Thema bleiben. Wir kommen später darauf zurück.
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Ja, aus einer starken Anziehung kann eine wunderschöne Liebe werden. Und ja, eine
starke Anziehung kann einfach mit der Zeit erlöschen. Ebenso, wie eine kurzfristige
Verliebtheit aus einer sexuellen Leiden-schaft erwächst, ist eine starke Anziehung, die
von jemandem ausgeht, aus welchem Grund auch immer wir diese Person so speziell
finden, – keine wahre Liebe.
Gibt es also einen Seelenpartner, für den es sich lohnt, nach ihm Ausschau zu halten:
Ja oder nein?
Als mein Ehemann Patrick und ich uns vor langer Zeit zum ersten Mal trafen, hatten
wir keine Ahnung, dass wir eines Tages eine wundervolle Ehe führen würden, die bis
zum Rand angefüllt ist mit Liebe und Glück. Da gab es auf beiden Seiten keine
Anziehung und in unseren wildesten Träumen hätten wir uns nicht vorstellen können
zusammen zu sein. Und dann änderte sich das vor ein paar Jahren. Was geschah? Was
war es, das einen Schalter umlegte von einfacher Freundschaft zu einer tiefen
Verbindung, an der trotz aller Umstände nicht zu rütteln war, die nicht zerbrochen
werden konnte? Auf keinen Fall hatte es mit dem Altersunterschied zwischen uns zu
tun, denn dieser Unterschied hatte sich in der Zwischenzeit nicht verändert. Ich bin
viel älter als Patrick und in der heutigen Gesellschaft besteht die landläufige Meinung,
dass eine ältere Frau bei einem jüngeren Mann keine wirkliche Liebe erfahren kann.
Das Gegenteil, also Beziehungen zwischen viel älteren Männern und jüngeren
Frauen, sind seit Jahrhunderten gesellschaftsfähig und niemand hat wirklich ein
Problem damit, selbst wenn manche Leute komisch schauen. Von älteren Frauen wird
jedoch generell nicht erwartet, dass sie attraktiv sind oder wirkliche Liebe finden. Ist
das vielleicht eine Kehrtwende zurück zu der abgegriffenen Betrachtungs-weise, dass
die Aufgabe der Liebe die Reproduktion sei?
Liebe ist, weil sie ist. Sie mag in die Produktion von Nachkommen involviert sein
oder auch nicht und das Alter der Frau hat sicherlich nichts damit zu tun. Viele junge
Paare entscheiden sich dafür, gar keine Kinder zu haben.
Im Allgemeinen herrscht wenig Einigkeit darüber, was Liebe wirklich ist, ebenso wie
kaum Konsens darüber besteht, was wahre menschliche Natur wirklich ist. Unsere
Meinung tendiert dazu, sich an die Programmierung des Unterbewusstseins zu halten,
mit der wir in den prägenden Jahren unserer frühen Jugend ausgestattet wurden.
Je nach unserer Herkunft und unserem Werdegang wiederholen wir die Muster
unserer Betreuer, der Gesellschaft oder des Glaubenssystems, in dem wir groß
geworden sind. Wir neigen dazu, den Autopiloten einzustellen und nicht groß über
irgendetwas nachzudenken, es sei denn, es besteht ein besonderer Grund dafür. Oder
https://store.johannakern.com/product/geheimnisse-der-liebe-e-buch/
Alle Rechte vorbehalten © Johanna Kern

Geheimnisse	
  der	
  Liebe	
  –	
  Johanna	
  Kern	
  
Eine Anmerkung von Johanna Kern und Kapitel	
  1
	
  
wir beginnen uns zu entwickeln, kommen aus unserer Schale hervor oder – verlieben
uns einfach. Weil nämlich, wenn wir uns verlieben, nichts anderes mehr zählt. Wir
sehen die Person, wie sie wirklich ist: ein wunderschönes, menschliches Wesen, das
wir lieben und bewundern und für das wir das Allerbeste wollen.
Die Liebe öffnet uns die Augen für die wahre menschliche Natur: unseren Kern, der
frei ist von aller Programmierung und von unterbewussten Schatten (vielleicht sind
wir uns unserer dunklen Seite nicht bewusst). Unser reines Herz kennt nur Schönheit
und Harmonie. Unser reines Herz ist voller Freude und Liebe zum Leben.
So sind wir alle tief drinnen. Und wenn wir uns mit den Augen der Liebe betrachten,
sehen wir nichts als Perfektion. Wenn wir wirklich jemanden lieben, spielt es keine
Rolle, ob er jung ist oder alt, dünn oder rund, wie sein Gesicht gestaltet ist, welche
Hautfarbe er hat, wo er geboren ist und – für diejenigen, die homosexuell sind – ob er
„unser Typ Mann oder Frau“ ist oder nicht. Wahre Liebe sieht eine Person, wie sie
wirklich ist: ein wunderschönes, menschliches Wesen.

Also klingt das nun danach, dass, wenn man einen Seelenpartner sucht, man einfach
die wahre Liebe findet?
Wenn das der Fall ist, denkst du dann, dass du unter den Milliarden Menschen auf
unserem Planeten nur einen einzigen finden kannst, den du wahrhaft lieben könntest?
Ist die Antwort „nein“, kannst du aufhören, nach deinem Seelenpartner zu suchen.
Öffne einfach dein Herz und schau, was passiert. Liebe dein Leben, genieße deine
eigene wunderschöne Natur und wenn du es am allerwenigsten erwartest, wird dir
deine wahre Liebe tief in die Augen schauen, dich überraschen und dir dennoch das
Gefühl geben, dass das, was zwischen dir und der Person vor dir geschieht, genau das
Richtige ist.
Und wenn du glaubst, die perfekte Person finden zu müssen, die all deine
Erwartungen erfüllt, die du im Kopf oder auf einem Blatt Papier aufgelistet hast, ja,
dann endet deine Suche nach dem Seelengefährten niemals. Du suchst auch nicht
nach wahrer Liebe. Du hältst nach einer Liebe Ausschau, die einem Entwurf
entspricht. Es kann aber auch sein, dass du noch nicht bereit bist für eine wirkliche
Beziehung und nur so herum suchst oder Ausreden gebrauchst, um dich nicht zu sehr
auf jemanden einzulassen, warum auch immer. In dem Fall wirst du mit niemandem
zufrieden sein, es sei denn, du findest die Gründe hinter deinem Wunsch nach dem
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perfekten Jemand heraus. Es kann auch passieren, dass du jemanden findest, der alle
deine Kriterien erfüllt. Vielleicht hast du dann eine glückliche Beziehung mit der
Person. Oder auch nicht.
Liebe schließt ein, nicht aus.
Liebe bittet jeden herein, stößt keinen zurück.
Liebe ist immer da, sie ist für dich jederzeit und überall zu haben. Mit wem du sie
teilen wirst – hängt mit tieferen, sehr viel profunderen Gründen zusammen, als
einfach nur: Wer ist der beste Partner für dich?
Bist du nun bereit herauszufinden, was Liebe wirklich ist?
Du hast zu diesem Buch gegriffen, ich werde also davon ausgehen, dass du erfahren
willst, was die Liebe dich lehren kann.
Richtig. Liebe kann dir eine Menge über dich beibringen und auch über die Welt, in
der du lebst.
Eins der Geheimnisse der Liebe ist, dass sie dich besser kennt als du dich selbst,
besser als du dir vorstellen kannst. Sie wird dir Seiten von dir zeigen, von denen du
nicht wusstest, dass sie überhaupt existieren.
Wahre Liebe bringt die schönsten Dinge in dir zum Vorschein. Sie zeigt dir aber
auch, was du tief in dir vergraben hast und warum. Wieso du alles unterdrückst, was
weh tut, alles, was du an dir nicht magst und dich nicht damit befassen willst. Sie wird
dir helfen heil zu machen, was geheilt werden muss. Sie wird dich schütteln,
zerbrechen und in einer höchst lohnenden, neuen Art und Weise wieder
zusammensetzen.
Wahre Liebe kommt vielleicht unerwartet und präsentiert sich in einer Form, die du
nicht erwartet hast.
Dein Seelenpartner ist vielleicht nicht genau der, nach dem du Ausschau
gehalten hast.
Es ist vielleicht eine total andere Person als du dir vorgestellt hast.
Oh, und noch etwas: Wahre Liebe lässt dich wachsen. Sehr sogar. Und es spielt keine
Rolle, welche Art Erfahrungen du hast, welches Wissen, welchen Beruf welche
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Erziehung oder Herausforderung akademischer Art du gemeistert hast. Die Liebe lehrt
dich neue Dinge. Dinge, die du außerhalb des „Bereichs der wahren Liebe“ nicht
würdest lernen können.
Die Liebe, die mein Mann und ich miteinander teilen, öffnet mir jeden Tag die Augen
für diese neuen Dinge. Richtig: Jeden Tag. Oh ja, er ist mein Seelenpartner – aber
nicht so, dass er definitionsgemäß der einzige auf der Welt ist, der darauf wartet, von
mir gefunden zu werden. Sondern weil wir beschlossen haben, dass das, was wir da
haben, zu kostbar ist, um nur als Verbindung oder Mittel für unser Bedürfnisse und
Wünsche zu fungieren – wie es bei so manchen Beziehungen der Fall ist. Wir haben
entschieden uns einzulassen sodass unsere Verbindung sich in wahre Liebe
verwandeln konnte.
Wie haben wir das entschieden?
In unseren Herzen wussten wir, dass Liebe immer da ist, uns stets umgibt. Wir
öffneten also unsere Herzen für die Energie der Liebe in einer harmonischen, stillen
Übereinkunft und da war sie: Wahre Liebe erfüllte uns ganz.
Unser Seelenpartner, unsere Seelenpartnerin ist einfach eine Person, die auf einem
tieferen, man könnte sagen „Seelenlevel“ mit dir die Energie wahrer Liebe teilt.
Wahre Liebe findet man weder auf intellektueller, noch auf emotionaler Ebene. Deine
Bereitschaft für die Liebe beginnt mit deiner
Bereit – Willigkeit.
Wenn du dich in einer Beziehung gut fühlen oder romantische Reize spüren willst,
das „Glockenläuten“ hören, die Magie, mit jemandem zusammen zu sein oder der
Einsamkeit entrinnen, Glück finden, der Leere ein Ende machen, etc. – dann bist du
nicht bereit für die wahre Liebe. Es ist nichts falsch an deinen Wünschen. Es ist nicht
verkehrt, ein schöneres, besseres Leben haben zu wollen. Aber zu erwarten, dass man
nur jemandem finden muss, der dich liebt, damit sich deine Bedürfnisse nach
Glücklich sein erfüllen, bedeutet nicht nur das Ziel zu verfehlen, es ist auch naiv.
Dein Glück ist deine Sache. Du brauchst niemanden zum Glücklich sein. Du kannst
trotz aller widrigen Umstände glücklich sein. Wirkliches Glücklich sein ist ein
Geisteszustand, kein Gefühl. Die Freude oder Erregung, die du bisweilen fühlst, sind
Emotionen, kein Glücklich sein. Niemand wird dir Glück auf einem silbernen Tablett
servieren, weil man Glück nicht verschenken kann. Wenn wir sagen, jemand mache
uns glücklich, meinen wir einfach, dass wir uns an dem freuen, was eine Person tut,
und wir verbringen gerne Zeit mit ihr.
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Glück ist kein Gegenstand, den man verschenkt, und Liebe ist nicht etwas, das kommt
und geht.
Glücklich sein ist, weil es ist – es gibt überhaupt keinen Grund dafür.
Liebe ist, weil sie ist – ohne jeden Grund.
Glücklich sein und Liebe ist wie Luft – immer zu deiner Verfügung. Um Luft „zu dir
zu nehmen“, musst du einatmen, das heißt, du musst die Nasenlöcher oder den Mund
öffnen. Um Glücklich zu sein und Liebe „zu dir zu nehmen“, musst du dein Herz und
deinen Geist öffnen.
Dein Seelengefährte wird dich nicht mit Liebe und Glück versorgen.
Dein Seelengefährte wird Liebe und Glück mit dir teilen. Wann geschieht das?
Wenn du aufhörst wissen zu wollen, was Liebe nicht ist und dich dafür öffnest,
was Liebe in deinem Leben sein kann, dann wirst du die Person kennen lernen,
die bereit ist für das, wofür auch du bereit bist.
Und, ja, du kannst dich dafür entscheiden, dass das dein Seelengefährte oder deine
Seelengefährtin ist. Deine wahre Liebe. Der oder die Einzige. Der/Die jenige, der/die
die Liebe mit dir erfahren will.
Es kann auch geschehen, wenn du schon in einer Beziehung bist, bei der es nicht so
gut läuft. Wenn ihr beide entscheidet zusammenzubleiben und es auf einen Versuch
ankommen lasst, um zu sehen, „wohin das Ganze führt“, wenn ihr beide bereit seid,
Möglichkeiten und neue Wege für Gemeinsamkeiten zu finden. Es kann dann
tatsächlich zu einer Verbindung führen, die sich in wahre Liebe verwandelt. Und zu
deiner eigenen Überraschung wird die Person, die dir auf die Nerven gegangen ist,
nun zu jemandem, mit dem du den meisten Spaß hast.
Seelengefährten gibt es nicht nur in verschiedenen Formen und Gestalten. Wir lernen
sie auch kennen, wenn wir am wenigsten erwarten, dass wirkliche Liebe in unser
Leben tritt. Wir wollen nicht einmal erwarten, dass das geschieht, weil wir schon
innerlich angefüllt sind mit Liebe und nicht finden, dass wir noch welche brauchen.
Seelengefährten sind nicht dazu da, uns Liebe zu schenken. Sie sind hier, um mit uns
in der Liebesenergie zu sein.
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