
5 Dinge, die alte Seelen anders machen als alle anderen

Menschen mit alten Seelen gehören zu den verständnisvollsten Individuen aller 
Zeiten. Sie sind in der Lage, durch das Leben zu gehen und all das, was sie erlebt, 
gelernt, durchgemacht haben, in etwas umzuwandeln, das fast jeder von uns in der 
Lage ist, zu verstehen. Sie betrachten die Welt genau so, wie sie ist, schauen tiefer in 
tiefe Einsichten, die sie im Laufe der Jahre gewonnen haben, und können zeigen, wie 
dankbar sie sind, ein Teil der Erde zu sein.
Alte Seelen drücken Dinge aus, die die meisten von uns zu sehr fürchten, um sie auch
zugeben zu können, aber sie erleichtern es uns anderen, weil sie so weise und 
verständnisvoll sind.  Diese fünf Eigenschaften einer alten Seele zeigen, was es 
bedeutet, mit der Welt um sich herum im Einklang zu sein, und was es bedeutet, 
etwas mehr zu fühlen als das, was jeder andere auch kann.

1. Sie haben nur ausgewählte enge Freunde
Alte Seelen haben es schwer, mit jedem in ihrem Leben buchstäblich befreundet zu 
sein. Sie sind nur in der Lage, Freundschaften mit einer Handvoll ausgewählter 
Menschen zu knüpfen, die einen großen Einfluss auf ihr Leben haben. Sie würden 
ihre Energie eher für Menschen ausgeben, die ihre komplexen Ideen sowie ihr 
intensives Verhalten verstehen können. Es ist nichts Persönliches, wenn eine alte 
Seele einem Freund nicht zu nahe sein möchte, und dies vor allem deshalb, weil sie 
es nicht wollen, dass andere sich auf irgend eine Weise als unbedeutend fühlen.

2. Sie sind kritische Denker
Alte Seelen gehören zu den intensivsten kritischen Denkern aller ihrer Freunde. Sie 
verarbeiten ständig jedes einzelne bisschen Wissen, das sie während des Tages 
erhalten haben, ihre Erfahrungen, ihre Emotionen, es ist immer etwas in ihrem Kopf, 
egal was. Dies führt dazu, dass alte Seelen seit jeher zu den Wissenshungrigen 
gehören und Sie suchen unerbittlich nach Antworten auf Fragen, die sie in ihrem 
Kopf stellen.

3. Sie schmieden ihr eigenes Schicksal
Alte Seelen glauben nicht, dass sie einen bestimmten Weg oder einen bestimmten 
Trend verfolgen müssen, um in der Gesellschaft funktionieren zu können. Tatsächlich
wissen sie nur zu gut, was sie glücklich macht, und werden alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um es zu bekommen. Dies bedeutet, einen Weg zu finden, der speziell 
für sie entwickelt wurde, und dies ist der Weg, um das zu erreichen, was sie im Leben
suchen. Sie werden viele inspirieren und zeigen gerne, was es bedeutet, wenn Sie die 
Kontrolle über Ihr Leben übernehmen.

4. Sie sind unermüdliche Lernende
Jeder Tag hat etwas Neues für eine alte Seele, von der man lernen kann. Sie lernen 
unermüdlich, auch wenn sie glauben, dass sie es nicht tun. Alte Seelen sind einfach 
einige der kritischsten Denker. Wenn man ihnen eine Herausforderung gibt, ist es, als 
würde man ihnen an ihrem Geburtstag ein Geschenk machen. Wissen ist Macht für 



eine alte Seele und sie nutzen die Informationen gut, die sie gesammelt haben. 
Anderen von der gewonnenen Weisheit zu erzählen, ist eine wertvolle Gelegenheit, 
die ihnen am Herzen liegt, nur weil sie möchten, dass andere genau wissen, was sie 
erlebt haben.

5. Sie können sich gut an neue Orte anpassen
Die meisten alten Seelen können sich problemlos an ihre Umgebung anpassen, fühlen
sich jedoch oft als Außenseiter im Vergleich zu allen anderen. Alte Seelen sind in der 
Lage, mit jedem, der auf sie zukommt, auszukommen, es fällt ihnen jedoch auch 
schwer, Gespräche mit anderen zu führen, die nicht die gleichen geistigen 
Fähigkeiten haben wie sie. Sie werden anfangen zu zeigen, wenn sie sich langweilen 
oder der aktuellen Situation überdrüssig sind, und suchen sofort nach einer Lösung 
des Problems.
Alte Seelen gehören zu den besten Freunden, die es gibt, insbesondere wenn Sie die 
Welt bereisen oder etwas Neues lernen möchten, das Sie noch nie zuvor erlebt haben.

(Text erhalten von G. Kirchmayr)


