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Ist es meine Dualseele oder nicht?
Checkliste

Frage Ja Nein
Ich habe eine solche Vertrautheit noch nie empfunden.
Wir haben uns vom ersten Moment an alles erzählt.
Der andere ist am Morgen der erste Gedanke des Tages  
und am Abend der letzte Gedanke vor dem Einschlafen.
Die Gedanken an den anderen begleiten mich gedanklich  
den gesamten Tag.
Meine Konzentration lässt dadurch immer wieder sehr nach.
Ich habe das Gefühl, meinem Alltag und meinen Pflichten nicht mehr 
richtig nachkommen zu können.
Ich fühle mich oft völlig kraftlos.
Mein Schlafrhythmus ist völlig durcheinandergeraten.
Ich bin öfters ohne ersichtlichen Grund sehr unruhig.
Ich spüre den anderen am ganzen Körper (eventuell in Wellen  
durch den Körper laufend) oder in den Chakren im Körper  
(besonders Herzchakra und Solarplexus).
Ich habe nach der Begegnung wieder mit früheren Hobbies angefangen.
Ich habe das Gefühl, einfach nicht von diesem Menschen  
loszukommen.
Bei diesem Menschen habe ich das Gefühl von Angekommen sein.
Mit diesem Menschen fühlt sich alles richtig an.
Der andere zieht sich immer wieder ohne Ankündigung zurück.
Der andere spricht ungern bis gar nicht über seine Gefühle. 
Der andere weicht Gesprächen zum Thema Gefühle ständig aus.
Der andere ist unheimlich kopfgesteuert und rational veranlagt.
Der andere kann unheimlich kühl werden.
Vereinbarte Treffen werden vom ihm/ihr immer mal wieder  
plötzlich abgesagt und nicht eingehalten.
Der andere meldet sich manchmal einfach nicht.
Der andere kommt oft nicht mit meinen Emotionen zurecht.
Der andere arbeitet unheimlich viel und ist ständig unterwegs.
Der andere verletzt mich oft.

Bitte zähle deine Angaben zusammen und trage die Summe hier ein:

Wenn Du die meisten Fragen mit einem „JA“ beantworten konntest, dann ist es  
sehr wahrscheinlich, dass Du Deiner Dualseele begegnet bist. Wenn du dir unsicher 
bist, melde dich gerne bei mir.


