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WARUM BIN  ICH EINE WEILE „UNSICHTBAR“ IM DUALSEELENPROZESS? 

 
 

Wir bekommen immer den richtigen Partner für unsere Entwicklung „vor die Nase gestellt“, genau der der 

zu uns und zu unserem aktuellen Leben passt. Darauf ist Verlass im Universum. Das nennt man das Gesetz 

der Anziehung! 

Aber warum gibt es dann eine Zeit in der mich (gefühlt) niemand vom anderen Geschlecht wahrnimmt? 

Zunächst sollst du dich natürlich im Dualseelenprozess auf dich und deine eigene Entwicklung 

konzentrieren und nicht durch eine Paarbeziehung abgelenkt werden. Zusätzlich sollst du als Loslasser ja 

lernen mehr vom DU- zum ICH-Denken zu gelangen, soll heißen mal etwas weniger daran orientieren was 

dein Gegenüber benötigt und immer mehr erlernen was du benötigst und dich auch danach zu richten. Denn 

das ist es, was den meisten Loslassern doch sehr schwer fällt aufgrund ihrer angelernten Muster aus der 

Kindheit. Und diese Muster und Verhaltensweisen gilt es sich anzuschauen und nachhaltig zu verändern. In 

einer Paarbeziehung kann das schwieriger zu erlernen sein, weil man natürlich in einer Partnerschaft und 

erst recht in der Verliebtheitsphase dazu neigt, sehr zu schauen was das Gegenüber denkt, macht und 

benötigt. 

Zusätzlich würde man in einer (neuen) Partnerschaft erst einmal viel Zeit miteinander verbringen, z.B. um 

sich intensiv kennenzulernen. Diese Zeit steht einem dann aber wiederum nicht für die eigene Entwicklung 

zur Verfügung. Unter Umständen unternimmt man auch viel miteinander, verreist und gibt dafür sein Geld 

aus, Geld das man ansonsten für die Persönlichkeitsentwicklung ausgeben könnte, für Weiterbildungen 

oder für die Gründung eines eigenen Unternehmens oder auch zur Umsetzung des eigenen Lebenstraumes. 

All diese Dinge würde man dann unter Umständen zurücksetzen.  

Und das ist ja nicht das Ziel im Dualseelenprozess. Deine Seele möchte sich weiterentwickeln hin zu dem 

was dich im Kern ausmacht, hin zu dem was du Besonderes auf diese Erde mitgebracht hast, also das was 

dich einzigartig macht und natürlich hin zu bedingungsloser Liebe. 

Darüber hinaus sollst du als Loslasser der Dualseelenverbindung auch lernen die Liebe und deine Gefühle 

und Emotionen mal hintenanzustellen und dich auf deine eigenen Ziele und deren Umsetzung 

konzentrieren. Auch das geht in einer Paarbeziehung natürlich nicht so gut. 

Und damit du dich richtig gut auf dich und deine Ziele konzentrieren kannst, macht es mal eine Weile Sinn, 

etwas unsichtbar fürs andere Geschlecht zu sein und keine Angebote und Einladungen zu 
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bekommen……aber keine Angst das wird sich auch wieder ändern….darauf komme ich am Schluss wieder 

zurück. 

Denn es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, warum du mal eine Weile als Single unterwegs sein 

darfst im Dualseelenprozess. 

Ab dem Moment wo du beginnst dich in einem rasanten Tempo im Dualseelenprozess zu verändern, deine 

alten Glaubensätze abbaust, deine Selbstliebe entwickelst, dein Leben um- und neugestaltest und und und 

...woher soll denn da das Universum bitte wissen, welcher Partner gerade für dich der oder die Richtige 

ist? Das Universum müsste die „potentiellen Anwärter“ ja quasi jedes halbe Jahr „erneuern“ und dir einen 

neuen Partner vor die Nase stellen, weil der alte Partner nun nicht mehr zu deinem Leben passt. Weil du 

dich so rasant verändert hast! Und das kann ja für niemanden gut sein! Das wäre ja Stress für alle 

Beteiligten, für dich, für den Partner, für deine Kinder (wenn du welche hast), fürs Universum usw. 

Und nun zum Schluss die gute Nachricht: 

Wenn du deinen Weg gegangen bist, deine Muster verändert hast, dein Leben neugestaltet hast und 

glücklich durchs Leben gehst, dann wirst du in einer nie gekannten Form SICHTBAR sein, denn du weißt um 

deine Einzigartigkeit, um deine Schönheit, um deine energetische Anziehung und du bist einfach präsent 

für die Menschen um dich herum und natürlich auch für die Männer (oder Frauen), denen du begegnest. 

Deine Sichtbarkeit wird sich auf alle deine Lebensbereiche auswirken, auch auf deine Arbeit, auf deine 

Freunde, auf deine Familie, deine Nachbarn. Du wirst dich wundern! Versprochen! 

Du möchtest gerne sichtbar werden? Ich helfe dir gerne auf deinem Weg dorthin. 

Alles Liebe für Dich, 

Susanne 

 

PS: Wenn du diesen Text liest, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit der Loslasser der 

Dualseelenverbindung sein. Wenn du zum Thema Loslasser und Gefühlsklärer mehr wissen möchtest, gibt 

es einen gesonderten Blogartikel zu diesem Thema: https://susannefueller.de/blog/post/woran-erkenne-

ich-ob-ich-der-loslasser-oder-der-gefuhlsklarer-der-dualseelenverbindung-bin 

 

 

 


