
Nach meinen Erfahrungen gibt es nur einen wahren Typ Menschen ⭐, der die gleiche wahre Liebe 

⭐und die Wahre Seelen Einheit ⭐erlebt und erkannt hat.      

Nur dann, wenn du einen anderen Typ willst,     dann wird es ziemlich sicher ein Typ sein,     der nach 

deinen Erwartungen genau passt.     Mit den Erwartungen gibt es ein großes Problem, weil du dadurch 

gleichzeitig       auch eine Fixierung      verursachen kannst, und dann gibt es keine andere Möglichkeit 

     für deine Lebens Orientierung.       Damit eine gemeinsame Lebens Orientierung          wirklich von 

ganzem Herzen          und ganz harmonisch,          mit dem inneren Frieden          , mit dem 

Verantwortungsbewusstsein          fürs ganze Leben,     mit der echten Wahrhaftigkeit     zu sich selber 

    und dann zum Partner          und dann ist noch die Reinheit im Herzen      gebraucht, damit die Theorie 

und die Praxis🌈 bis zu 100% gelebt werden können. 

Ein Lebens Begleiter           ist ein Partner, der dich ergänzend           auf deinem Lebensweg           begleiten will 

und kann.           Damit er dir, wirklich auf deinem Lebensweg           helfen kann, ist es notwendig          , dass du 

genau deinen Lebensweg           vorher erkannt hast. und nur dann          wenn dein Partner das gleiche 

Ziel          und die gleiche wahrhaftige Lebens Orientierung           leben will, nur dann ist es möglich          dass er 

dir auf deinem Lebensweg helfen kann.               Leider ist es meistens nicht so               und die meisten 

Partnerschaften sind und bleiben nur Interessengemeinschaften               und wissen nicht einmal               welcher 

Lebensweg der bessere ist              und deshalb wird dann ein Partner               immer wieder zum Opfer               von 

vielen Erwartungen.               

Ja, am Telefon kann ich mit dir über die Erfahrungen in der Kindheit sprechen. In der Kindheit, wenn die 

wahre Liebe von der Mutter und die echte Vertrauensbasis erlebt und gemeinsam gelebt wurden, dann 

ist diese Erfahrung die schönste fürs ganze Leben. Leider geht sehr oft, diese Liebe und die 

Vertrauensbasis im Erwachsenenalter verloren. 

Ich habe die wahre Liebe und die echte Vertrauensbasis mit 19 Jahren wiedererkannt und bis jetzt 

bewahren können. 

Leider ist es sehr schwer, eine Single Frau zu finden, die wirklich diese wahre Liebe und die echte 

Vertrauensbasis gemeinsam wirklich leben will. 

Deshalb lebe ich schon seit über 10 Jahren als Single alleine in meiner Singlewohnung. 

Nach meinen Erfahrungen ist es wirklich besser, alleine zu leben, als mit einem Partner, der nur an sich 

selbst denkt und nur seine Interessen realisieren will und der andere Partner soll immer Opfer sein und 

sonst ist da nichts mehr möglich. Und wenn der Partner die Interessen des anderen angenommen hat, 

dann tut er das meistens deshalb, weil er dadurch auch einen Vorteil für sich alleine gewinnen kann. Das 

wird dann schnell zur Gewohnheit und führt langsam aber sicher zum Opfer Täte r Spielchen. 

Ein Lebensweg zum besseren ist dann nicht mehr möglich, weil eine wirkliche gemeinsame Lebens 

Orientierung unmöglich gelebt werden kann.  

Der freie Wille ist unantastbar, weil ohne den freien Willen, du deinen Lebensweg zum besseren nicht 

gehen und auch nicht gemeinsam mit freien Herzen leben kannst. 

Herzliche Grüße von Peter HPH      


