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Leila ist eine junge Frau Anfang 
dreißig. Sie lebt in einer glück-
lichen Partnerschaft mit John. 

Ihre kleine Tochter Emily lieben beide 
sehr und sie haben ein wirklich har-
monisches Familienleben. Die kleine 
Familie ist gerne in der Natur und 
Emily bekommt von ihren Eltern vor-
gelebt, wie wichtig es ist, wertschät-
zend mit allen Wesen umzugehen. 
Leila arbeitet vormittags in einem 
mittelständischen Industrieunterneh-
men als Personalleiterin. Ihr Leben 
ist wirklich in „geordneten Bahnen“ – 
wie man das so schön nennt. 

Zu Leila´s beruflichem Aufgabenge-
biet gehört die Vorauswahl von neuen 
Mitarbeitern. Eines Tages kommt 
ein Mann zum Vorstellungsgespräch, 
der sich für die Marktleiter-Stelle 
beworben hat. Leila ist wie vom Blitz 
getroffen und hört ihre innere Stimme 
sagen: „Erinnere Dich!“ Sie ist völlig 
irritiert und kann weder mit dem 
Gefühl, noch mit der Aussage irgend-
etwas anfangen und denkt sich: „Was 
war das denn?!“ Nach einem tiefen 
Durchatmen macht sie sich möglichst 
konzentriert an das Vorstellungs-

gespräch, das ihr – dank der vielen 
Gespräche, die sie bereits geführt hat 
– trotz ihrer Verwirrung gut gelingt. 
Michael ist tatsächlich der geeignete 
Kandidat für die zu besetzende Stelle 
und die Geschäftsleitung entschei-
det sich für ihn. Die Wochen bis zu 
seinem Arbeitsbeginn vergehen in der 
gewohnten Routine und Leila vergisst 
diesen seltsamen Blitz, der durch sie 
hindurch gefahren ist und auch die 
innere Stimme. 

Michael beginnt in dem Unternehmen 
und so werden sie Kollegen, die nicht 
täglich, aber mehrmals pro Woche 
zusammen zu tun haben. Bei jedem 
Treffen kommt in Leila ein noch nie 
gekanntes Gefühl der Vertrautheit, 
Innigkeit und tiefen bedingungslosen 
Liebe auf, das sie ernsthaft durchei-
nander bringt. Das verwirrt sie sehr, 
da sie ja einen lieben Mann an ihrer 
Seite hat und es für sie absolut keinen 
Grund gibt, sich jetzt so plötzlich zu 
verlieben. Es hatte auch irgendwie 
nichts mit dem klassischen Verliebt-
sein zu tun, das sie bisher kannte. Es 
waren völlig neue unbeschreibliche 
Gefühle, die allmählich begannen ein 
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Gefühlschaos in ihr zu produzieren, 
so dass sie echt Mühe hatte, bei sich 
und in ihrer Mitte zu bleiben. 

Während eines gemeinsamen Meetings, 
in dem sie beide hochkonzentriert über 
einer Lösung grübeln, kommen ganz 
plötzlich folgende Worte: „Ihr seid 
EINS!“ Und sie sieht sich selbst und 
Michael als eine Energieform, als ein 
Energiewesen. In dem Moment schau-
en sich beide tief  in die Augen und kön-
nen kein Wort sagen. Leila ergreift die 

Initiative und vertagt das Meeting unter 
einem schnell erfundenen Vorwand und 
eilte hinaus. Was sollte das denn nun 
wieder? Wurde sie verrückt?

Leila denkt: Ich brauche dringend 
Hilfe!

Sie meditiert und bittet um Führung. 
Da wir von der geistigen Welt immer 
Unterstützung bekommen, sofern 
wir dafür bereit sind, wird diese auch 
Leila zuteil. An einem Engelkongress, 
den sie mit einer Freundin besucht, 
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hält eine ältere Dame einen Vortrag 
zum Thema Seelenverbindungen 
und Seelenpartnerschaften. Leila 
vereinbart sofort einen Termin bei 
der Dame, die sich als wirklich weise 
Frau und als Geschenk des Himmels 
entpuppt. 

Vor dem Termin ist sie unglaublich 
aufgeregt. Sie hat Angst, dass sie für 
verrückt erklärt werden würde. Ihrem 
Mann gegenüber hat sie all diese Er-
lebnisse verheimlicht, weil sie ihn mit 
ihrem Gefühls-Chaos, das sie selbst 
nicht einordnen kann, nicht auch 
noch verwirren will. Es ist wirklich 
eine schwere Zeit für Leila und so 
fiebert sie voll Hoffnung diesem Ge-
spräch entgegen. 

Endlich ist es so weit. Leila hat ihren 
Gesprächstermin bei Maria, der 
Dame vom Vortrag. 

Sie erzählt ihre Geschichte und schaut 
Maria fragend und abwartend an. 
Maria lächelt mitfühlend und sagt: 
„Meine Liebe, kann es sein, dass Du 
Deiner Dualseele begegnet bist?“

Leila antwortet: „Weißt Du, es ist 
ein Gefühl, das ich einfach bis dahin 
noch nie erlebt habe. Und es ist so 
eine tiefe Liebe, die ich empfinde – 
ganz anders als das, was ich für mei-
nen lieben Mann fühle. Und ich kann 
es auch nicht leugnen und auch nicht 
abstellen, obwohl ich ja nichts von 
Michael will. Doch trotzdem spüre 
ich diese unglaubliche Verbundenheit. 
Es ist auch sehr häufig, dass ich weiß, 
was er jetzt gleich sagt, wir zeitgleich 
das selbe sagen, unabgesprochen ganz 
ähnlich gekleidet sind und ähnliche 

Gewohnheiten haben. Dazu kommt 
allerdings auch, dass wir uns tatsäch-
lich auch ganz unbeabsichtigt mit 
Worten verletzen, die bei jemand 
anderem überhaupt keine Auswirkung 
gehabt hätten. Ich verstehe die Welt 
und mich einfach nicht mehr!“

Maria sagt: „Ich möchte Dir etwas 
über Seelenverbindungen erzählen 
und dabei versuchen, Dir das göttliche 
Geschenk der Begegnung mit Deiner 
Dualseele näher-zu-bringen:

Wenn wir über Dualseelen und See-
lenpartner sprechen, ist es wichtig zu 
wissen, dass wir alle aus der gleichen 
„Seele“, aus dem gleichen „ALL-
EINS-SEIN“ stammen und somit 
alle auf  Seelenebene miteinander 
verbunden sind. So wie wir eine Welle 
als einzelne Welle wahrnehmen und 
diese Welle trotzdem EINS ist und 
verbunden ist mit dem ganzen Ozean. 

Als das „ALL-EINS-SEIN“, die „eine 
große Seele“ entschieden hat, sich zu 
erfahren, begann sie sich zu teilen, 
und zwar in immer mehr und immer 
kleinere Teile, bis irgendwann die 
kleinstmöglichen „Teilchen“ entstan-
den sind. Dadurch bildeten sich erst 
Seelengruppen und dann Seelenfami-
lien. (Ähnlich wie es hier auf  Erden 
unterschiedliche Nationalitäten und 
darin viele einzelne Familien gibt.) 
Auch die Seelenfamilien teilten sich 
in einzelne und trotzdem immer 
miteinander verbundene Seelen. So 
entstanden Seelengeschwister, unter-
schiedlichste Seelenpartnerschaften 
und manchmal Dualseelen, auch 
Zwillingsseelen genannt. Bei Dualsee-
len ist es so, dass eine Seele in zwei 
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Körper inkarniert ist. Sehr häufig in 
einen männlichen und einen weibli-
chen Körper, manchmal aber auch in 
gleichgeschlechtliche Körper. Je nach-
dem, welche Erfahrungen diese Seele 
machen möchte und was sie für dieses 
Leben und die Weiterentwicklung der 
Menschen beitragen möchte. 

Spannend wird es, wenn diese eine 
Seele, die in zwei Körper inkarniert 
ist, sich in diesem Leben leibhaftig 

gegenüber steht. Diese Begegnung, 
wenn man sich selbst im anderen 
erkennt, kann durchaus so verwirrend 
sein, dass es mit Worten schwer zu 
beschreiben ist. Doch das Herz wird 
klar die gemeinsame Seelenenergie 
spüren und der Verstand wird damit 
kaum umgehen können und oftmals 
sehr chaotisch reagieren.“ 

Leila unterbricht Maria und ruft: „Ja, 
genau so geht es mir mit Michael und 
das verwirrt mich so sehr.“

Maria nickt nur und fährt mit ihrer 
Erklärung fort:

„Nun stellt sich die Frage, warum 
diese beiden Menschen, die eine 
gemeinsame Seele sind, sich plötz-
lich begegnen. Eins ist ganz sicher: 
Diese Begegnung ist ein göttliches 
Geschenk, das es absolut dankbar an-
zunehmen gilt. Es bedeutet allerdings 
nicht, dass jetzt der Traumprinz bzw. 
die Traumprinzessin in das Leben 
getreten ist und nun einer glückseligen 
weltlichen Partnerschaft nichts mehr 
im Weg steht. Denn es kann sehr 
gut sein, dass diese Seele sich ganz 
bewusst in zwei unterschiedlichen 
Partnerschaften erfahren will und die 
Begegnung einen ganz anderen Sinn 
hat, als eine Partnerschaft einzuge-
hen. Oftmals ist es die Wunschvorstel-
lung und gleichzeitig auch der Irrglau-
be, dass eine Partnerschaft nur mit der 
Dualseele glücklich sein kann.“ 

„Tja – welchen Sinn soll denn dann 
so eine Begegnung haben?“ Leila fin-
det ihre Frage völlig berechtigt.

Maria sagte darauf: „Die Antwort 
wird jeder – so auch Du, über kurz 
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oder lang selbst in seinem eigenen 
Herzen finden. Doch ich möchte 
Dir hier gerne einige Möglichkeiten 
aufzeigen: 

Es kann gut sein, dass Dualseelen 
sich begegnen um sich durch diese 
tiefe Seelenverbundenheit auf  einer 
ganz anderen Ebene auf  ihre tiefsten 
Verletzungen und Verhaltensmuster 
hinzuweisen. Und das kann richtig 
schmerzhaft sein, weil es parallel 
dazu eine unbeschreibliche Liebe und 
Anziehung gibt, die mit nichts bisher 
Erlebtem gleichzusetzen ist. Das 
alles ist natürlich erst einmal ziem-
lich verwirrend. Dann kann es gut 
sein, wenn beide Dualseelenpartner 
ihre Verletzungen und menschlichen 
Themen gut gelöst haben, dass sie mit 
ihrer gelebten Liebe die Schwingung 
auf  dieser Erde erhöhen dürfen und 
sich das als gemeinsamen Beitrag hier 
auf  Erden vorgenommen haben. Was 
die Begegnung mit der Dualseele auf  
jeden Fall bewirkt ist, dass die Erinne-
rung an das Gefühl des „ALL-EINS-
SEINS“ an diese tiefe Ursprungsliebe 
erwachen darf. Das ist das göttliche 
Geschenk daran, denn so darf  auf  
diesem Weg eine viel intensivere Lie-
besschwingung auf  diesen Planeten 
kommen. Je mehr Menschen diese 
tiefe und verbindende göttliche Lie-
besenergie in sich spüren dürfen, um 
so leichter fällt es auch ihren Mitmen-
schen, sich und ihr Herz immer mehr 
zu öffnen. Mit einem offenen Herzen 
können wir uns viel leichter daran 
erinnern, dass unser aller wahres 
Sein die reine bedingungslose Liebe 
ist. Sich dessen immer bewusster zu 
werden und daraus zu leben, lässt 
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Liebe und Frieden in jedem Men-
schen entstehen und darf  sich auf  
Erden ausbreiten. Die Dualseelen-
Energie hilft, immer leichter ins Herz 
zu kommen und daraus die eigene 
innere Wahrheit zu erfahren und ihr 
zu vertrauen. 

Wer seiner Dualseele in diesem Le-
ben begegnet, sollte dieses göttliche 
Geschenk und die damit verbundenen 
Gefühle voll Dankbarkeit annehmen 
und dem eigenen Leben, so wie es bis 
jetzt war und so wie es jetzt gerade ist, 
viel Wertschätzung schenken.“

Leila ist tief  im Herzen berührt von 
diesen weisen Worten. Sie spürt die 
Wahrheit hinter dem Gesagten. Es 
kehrt Ruhe und Frieden in ihr ein, so 
dass sie wieder in ihre Mitte und zu 
ihrer Klarheit finden konnte. Auch 
wenn sie jetzt noch nicht genau weiß, 
wohin sie das alles bringen wird, so 
spürt sie wieder ihr Urvertrauen in die 
göttliche Führung. 

Sie dankt Maria von Herzen für alles, 
was sie von ihr erfahren durfte und 
besonders für ihr Verständnis. 

Leila geht nach dem Gespräch noch 
eine Weile im Park spazieren und 
erlaubt sich selbst, die Erkenntnisse 
zu verinnerlichen. Tief  in sich spürt 
sie, dass alles, so wie es jetzt in ihrem 
Leben ist, genau so sein soll und seine 
Richtigkeit hat und alles so kommen 
wird, wie es dem göttlichen Plan 
entspricht.  

Bereichert mit dem Gefühl des „ALL-
EINS-SEINS“ kehrt sie mit Freude, 
Liebe und Dankbarkeit nach Hause 
und in ihren Alltag zurück. 
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Lusinia Anne Rose ist Autorin der Bücher: „Dual-
seelen und die Kostbarkeit ihrer Energie für das Jahr 
2012“ und „Dualseelen und das neue Bewusstsein“
Lusinia hilft den Menschen mit ihrer energetischen 
Unterstützung sowie durch Texte und in Gesprä-
chen, ihr wahres Sein immer klarer zu erkennen, 
um die Liebe zu leben und die innere Wahrheit im 
eigenen Herzen zu entdecken. 
Ihre Bücher und auch das Hörbuch sind sowohl 
im Buchhandel, als auch direkt bei ihr – gerne auf  
Wunsch mit persönlicher Widmung - erhältlich. 

Kontakt: 
Tel.: 09408 859935 - Web: www.lusinia.de - Mail: 
kontakt@lusinia.deLusinia Anne Rose

Lusinia Anne Rose
Dualseelen und das neue Bewusstsein (2. Buch)

111 Seiten 

ISBN 978-3-00-0352546
Preis: € 14,50

Lusinia Anne Rose
Dualseelen und die Kostbarkeit ihrer Energie für das Jahr 
2012 ... und darüber hinaus (1. Buch)

112 Seiten 
auch als Hörbuch (3 CDs, € 24,50) erhältlich.

ISBN 978-3-00-028398-7
Preis: € 14,50 

erhältlich unter www.lusinia.de

Die Bilder auf  den Seiten zum Artikel aber auch im Buch über Dualseelen sind 
von Jutta Lorenz – die in beeindruckender Weise ihren Weg des Herzens geht. In 
ihrem Studio bietet Sie energetisches Haareschneiden an, sie malt Energie- und 
Seelenbilder und kreiert und designed Shirts. Zudem gibt ihr Wissen in Malkursen 
und in Tagesseminaren zu intuitivem Handlesen weiter. Jutta ist eine Powerfrau 
– die den Himmel auf  die Erde bringt und mit ihrer Arbeit vieles bewegt und tiefe 
Heilungsprozesse in Gang setzt. In einer der nächsten Ausgaben werden wir Jutta 
Lorenz als Unternehmerin mit Herzgefühl vorstellen und sie in ihrer Galerie und 
in ihrem kleinen Paradies  das Sie zusammen mit ihrem Mann geschaffen hat 
– wer einmal im Zaubergarten der Familie Lorenz war weiß wovon die Rede ist - 
besuchen. Wer vorab schon mehr erfahren möchte: www.juttalorenz.de
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