
Der verlorene Zwilling 

Von dem „verlorenen Zwilling“ sprechen wir, wenn ein Embryo im Frühstadium einer Schwangerschaft 

wieder verloren geht.  

Laut embryologischer Forschungen führen ungefähr 30% aller Zeugungen am Anfang zu Zwillings- 

oder Mehrfachbefruchtungen, geboren werden jedoch höchstens 3 bis 5 Prozent Zwillinge oder 

Mehrlinge. Gehen wir jetzt davon aus, dass das Phänomen des verlorenen Zwillings nur 20% der 

Schwangerschaften betreffen würde, wäre bereits jeder Fünfte von uns nicht alleine im Bauch der 

Mutter gewesen. Häufig geht der eine Zwilling in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft ab, 

noch bevor bekannt wurde, dass es sich um mehrere Embryonen handelte und so auch völlig 

unbemerkt von der Mutter. Tatsächlich nachgewiesen kann eine Zwillingsschwangerschaft erst, wenn 

beide Embryonen auf dem Ultraschall sichtbar werden. 

Doch so ganz unbemerkt geht ein Embryo nicht verloren. Man weiß heute um die 

Wahrnehmungsfähigkeit von ungeborenen Kindern. Das Ohr ist beispielsweise das erste was sich 

ausbildet. Ein Embryo hört den eigenen Blutkreislauf und ebenso den des Geschwisterchens. Und 

diese Geräusche sind ihm näher als der Herzschlag der Mutter. Da inkarnieren also zwei sich sehr 

nahestehende Seelen gemeinsam, geschützt und behütet in der „Ursuppe“ und keiner ist alleine. Die 

Verschmelzung hat stattgefunden, beide spüren die Zwillingsenergie, Geborgenheit und Nähe. Und 

dann geht einer plötzlich weg. Dieser Verlust, dieses Verlassen werden, ist eine traumatische 

Situation für den verbliebenden Zwilling. Und es ist seine allererste vorgeburtliche Erfahrung. Man 

kommt gemeinsam, aus der Liebe, und ist dann plötzlich alleine. Das macht Angst. Schon vor der 

Geburt Angst vorm Leben. Jetzt muss man es alleine schaffen. Und dieses vorgeburtliche Trauma hat 

große emotionale Auswirkungen auf den Verbliebenen. Häufig entwickeln sie sich zu Menschen mit 

ausgeprägten Schuldgefühlen, was zurückzuführen ist auf den Selbstvorwurf, man hätte das Gehen 

des Geschwisterchens verhindern können, hätte man selber besser aufgepasst. Es nicht verstehen 

können, warum der andere gehen musste und man selber nicht, kann dazu führen, dass man an der 

eigenen Daseinsberechtigung zweifelt. Oft findet man bei diesen Menschen ein sehr ausgeprägtes 

Verantwortungsgefühl vor. Ebenso ist eine tiefsitzende Angst vor dem Leben möglich, das Gefühl „ich 

bin alleine“ manifestiert sich schnell zu einem Glaubenssatz und ist somit als eigene Überzeugung auf 

die innere Festplatte graviert. So kann das innere Gefühl des Alleinseins... also das Gegenteil des „all-

ein-seins“ das für Verbundenheit steht... so stark sein, dass man sich sogar in einer großen 

Menschenmenge alleine und von anderen getrennt und abgeschnitten wahrnimmt. Häufig kann man 

schon bei Kindern beobachten, dass sie sich sehr schlecht alleine beschäftigen können. Also das 

Spielen alleine wird möglichst vermieden um genau das – alleine zu sein, nicht zu spüren. Oder sie 

suchen sich einen „Ersatz“ für das fehlende Geschwisterchen, z.B. im Form eines Kuscheltieres. Zwar 

haben wohl alle Kinder eine Vorliebe für ihren Teddybären oder ähnliches, diese tragen ihn aber 

ständig mit sich herum, um sich das Gefühl des Begleiters zu erhalten. Es geht um die Sicherheit der 

Zugehörigkeit, also die Bestätigung im Außen, nicht so alleine zu sein, wie man sich innerlich fühlt. 

Viele verlassene Zwillinge neigen dazu sich gerne alles doppelt zu kaufen oder sogar zwei 

Berufsausbildungen zu absolvieren um den verlorenen Zwilling so unbewusst mit zu versorgen. 

Jeder Abschied – selbst wenn es ein Arbeitsplatzwechsel oder ein Umzug ist – wird schnell als Drama 

empfunden, weil es wieder einen Verlust darstellt. Jede Situation im Leben die an das Gefühl des 

Verlustes erinnert, ruft wieder diesen unglaublichen Schmerz hervor. Wenn wir ein Trauma erlitten 

haben, können wir uns Hilfe holen und es heilen. Menschen mit einem verlorenen Zwilling Thema sind 

zutiefst traumatisiert ohne es zu wissen. Das alles ist schon vor der Geburt passiert und später nicht 

mehr auf unserer Bewusstheitsebene präsent. Das macht es so schwierig, dass man selber die 

Ängste und das Gefühl „da fehlt etwas“ nicht wirklich begreifen kann. Ganz besondere Auswirkungen 

hat das Zwillingsthema dann später auf Liebesbeziehungen. Einzelne Zwillinge laufen mit dem Gefühl 

des „Loch im Herzen“ herum. Sie sind auf der Suche nach absoluter Verschmelzung. Da sie ein 

fehlendes Ich-Gefühl entwickelt haben und immer auf der Suche nach dem „Wir“ sind, sich also 

schwer tun mit der eigenen Identität, werden sie von einem Gefühl der Unvollständigkeit gequält. 

Unbewusst wird immer der fehlende Zwilling gesucht. Diese Lücke zu füllen ist für die meisten Partner 

allerdings unmöglich. Der Wunsch nach Gefühlen wie Innigkeit, Einssein und Verschmelzung ist, für 

jemanden der kein Zwillingsthema hat, nicht in der Intensität nachvollziehbar. 



In Liebesbeziehungen werden oft Muster gelebt, beide Partner bedienen sich gegenseitig. So kann ein 

einzelner Zwilling sehr vereinnahmend oder auch sehr eifersüchtig sein, aus der Angst heraus den 

Partner wieder zu verlieren. Sowieso ist die Verlustangst bei den einzelnen Zwillingen das zentrale 

Lebensthema. So versucht die Seele durch sogenannte „Vermeidungsstrategien“ dem großen 

Schmerz zu entkommen. Das kann zum einen die Entscheidung sein, sich nicht wirklich auf einen 

festen Partner einzulassen, um die Erfahrung des Verlassen werden von vornherein zu verhindern. Es 

entwickelt sich also eine „Angst vor der Liebe“. Oder – andersherum – die Entscheidung die Liebe 

festzuhalten um jeden Preis, um sie nicht zu verlieren. Das Festhalten kann sich durch ständiges 

Klammern am Partner zeigen oder dadurch, dass man keine wirklichen Grenzen zieht, sich quasi alles 

gefallen lässt, Hauptsache der Partner bleibt. Unsere Seele möchte Traumata heilen und dafür bringt 

sie uns immer wieder in Situationen, die uns den tiefen Schmerz spiegeln. Trifft nun ein Mensch der 

Angst vor der Liebe hat, auf einen der Angst hat die Liebe zu verlieren, spiegeln sie sich ihre 

Verlustängste solange, bis sie bereit sind die Liebe loszulassen, damit sie gelebt werden kann. Die 

Seele darf lernen ganz bei sich zu bleiben, ihre eigene Stärke wieder zu spüren. 

Wenn Abschiede, Veränderungen und Loslassen ganz besonders schwerfällt, sich dieses Thema 

„schmerzhafter Verlust“ wie ein roter Faden durchs Leben zieht, man also trotz massiver innerer 

Ablehnung, immer wieder mit diesem Thema quasi zwangs- konfrontiert wird, der darf sich mit dem 

Thema des verlorenen Zwillings beschäftigen und hinterfragen, ob das vielleicht eine Erklärung sein 

könnte, für vieles das bisher unerklärbar schien. Doch wie kann man feststellen ob man von dem 

Thema betroffen ist? Hilfreich kann eine Familienaufstellung sein, eine Traumatherapie oder auch eine 

Rückführung. Wichtig ist das Erkennen, Erkennen ist der erste Schritt um Veränderungen zuzulassen. 

Doch es reicht nicht aus es zu wissen, das Herz muss es auch fühlen. Oft wirkt schon die Erkenntnis, 

dass man einen Zwilling verloren hat sehr befreiend. Das Wissen, man kann der eigenen 

Wahrnehmung vertrauen, dieser Verlust ist tatsächlich passiert! Alles was man fühlt ist richtig, man 

war damals nicht alleine! Was nicht bedeutet, man wäre nicht komplett. Und einzelne Zwillinge sind 

auch sehr sensibel, ansonsten wären ihre Empfindungen nicht so stark ausgeprägt. Man ist alleine – 

ohne den Zwilling – weil die Heilung dieses Traumas für die Seele oberste Priorität hat. Und man darf 

der eigenen Seele ruhig vertrauen. Wichtig ist die liebevolle Kontaktaufnahme zum eigenen Zwilling. 

Denn er oder sie ist nicht weg. Er ist mir nur nicht mit uns gemeinsam inkarniert. Über den 

emotionalen Kanal kann man den verlorenen Zwilling wieder fühlbar machen. So kann der 

alleingeborene Zwilling den verlorenen wieder integrieren und das Gefühl des Alleinseins und der 

Suche nach Etwas & Jemandem in sich ein Frieden bringen. Es geht darum, sich selbst als Ganzes, 

individuelles Wesen wahrzunehmen und der Zwilling ebenso. 

Wichtig ist auch, dass verstorbene Geschwisterchen im eigenen Leben und im Familiensystem zu 

integrieren. Es geht nicht um verabschieden, sondern darum, ihm im realen Leben einen Platz zu 

geben der anerkannt wird. Für die Seele spielt es ja keine Rolle, ob der Zwilling vor oder nach der 

Geburt gestorben ist. Und energetisch kann man im Kontakt bleiben. Es ist lediglich ein Vorhang der 

die Dimensionen trennt, Zwillinge bleiben für alle Zeiten eng miteinander verbunden. Wer das Gehen 

des geliebten Zwillings akzeptiert, diese Entscheidung liebevoll annehmen kann, der lernt sich dem 

Leben und der Liebe wieder anzuvertrauen und ist in der Lage die größeren Zusammenhänge zu 

verstehen. 
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