MUSTER Traurede
„Seelenfrieden“

I.
Rückfragen
Guten Tag. !
Willkommen, liebe(r) ………….. liebe(r)……….
Zunächst meine Frage an das Hochzeitspaar:
Haben sich Veränderungen in den persönlichen Daten etc. seit der
Anmeldung zur Eheschließung ergeben ?

II.
Rede
Liebe(r)………….
Liebe(r)…………
liebe Trauzeugen………………..,
liebe Freundinnen und Freunde von………………….

Heute traut ihr Euch,
liebe(r)…………,
liebe(r)………….,
JA

zueinander zu sagen

JA

zu sagen für ein gemeinsames Leben in ehelicher Verbundenheit.
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Die Ehe ist

-lebenslange Lebensgemeinschaft
-Beistandsgemeinschaft in guten und schlechten Tagen.

„Einer“ trägt des „Anderen“ Last
Jeder gibt dem Anderen sehr viel, sagt ihr.

Eine gute Basis für eine Ehe, so meine ich.

„Zwei Seelen begegnen sich niemals zufällig“

Schauen wir uns daher einmal die Seelen………………….und ihre
gemeinsame Geschichte seit dem……………….., als die Liebe unseres
Hochzeitspaares begann, näher an.

Vor……………. Jahren habt ihr Euch in ……………………….das erste
Mal gesehen.
Für………….. ist es „ Liebe auf den ersten Blick“.
Selbstredend ………….: „ Das ist der Mann/die Frau , den/die ich
heiraten möchte!“
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Typische Merkmale einer Seelenliebe sind – der ein oder andere
unter uns wird das vielleicht auch schon einmal erlebt haben -:










ein Gefühl des „sofortigen Vertrautseins“
ein Gefühl von „zu Hause“ angekommen zu sein in den Armen des
Partners
Nichts ist mehr so wie es vorher war
Du kannst die Gedanken des Anderen lesen und fühlst seine
Emotionen
Du musst ständig an diese Person denken und kannst sie förmlich
spüren
Du verstehst nicht wie dir geschieht, hast das Gefühl den Verstand
zu verlieren, deine Emotionen fahren Achterbahn
Du erlebst oftmals den Himmel und die Hölle gleichzeitig
Du fühlst dich total verbunden mit dieser Person
Du kommst nicht mehr los von dieser Person

Ihr beschreibt mit euren eigenen Worten eure Seelenliebe wie folgt:





Es hat eingeschlagen wie ein Blitz
Das war ganz schön heftig, sehr intensiv
alle Aspekte passen hervorragend
wir haben gleiche Leidenschaften und gleiche Hobbys…………….

Intensive Seelenliebe ist aber auch ein ständiges
Hin und Her bzw. Auf und Ab

Hin und her und Auf und Ab gerade auch deshalb, weil jeder der Partner
Person und Persönlichkeit ist und in der Seelenliebe auch ICH ist, mit
allen seinen Ecken und Kanten.
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ergänzt Euch
habt viele Gemeinsamkeiten
aber auch nicht unerhebliche Unterschiede.

Pflegt und genießt die Gemeinsamkeiten,
seit aber auch bewusst immer und immer wieder ICH – Person und
PersönlichkeitICH …………………
ICH …………………

Ihr seit unterschiedlich genug um Euch zu ergänzen.

Ihr treibt Euch gegenseitig,
pusht Euch,
ordnet Euch
leitet Euch.
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Seelenverbindungen sind vielfach für den menschlichen Verstand
nicht einfach greifbar!

Schön ist es dann, wenn andere Menschen Emotionen und
Seelenverbindungen in Liedern ausdrücken und auf den Punkt bringen.

Das ist bei vielen Liedern der Fall.

…………………..
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