
Die Metamorphose eines alleingeborenen Zwillings 

Frau Ramona S. (Name geändert) kam über eine Empfehlung zu uns zum Familienstellen im 

Wasser (siehe unter *). 

Ihr Thema war „unbefriedigende Partnerschaften“. Sie wurde von den Partnern meist relativ schnell 

verlassen. Schien es dann doch mal stabil in einer Beziehung zu werden, hielt sie die Enge nicht 

aus und trennte sich. 

Bei der Aufstellung im Wasser stellte sich dann heraus, dass die Ursache für diese 

wiederkehrenden Muster ein im Mutterleib verlorener Zwilling war. 

Zu diesem Zeitpunkt war Ramona mit dieser Entdeckung emotional noch überfordert. Sie genoss 

zwar die Nähe zu ihrem Geschwister im körperwarmen Wasser; beide lagen schwerelos in inniger 

Umarmung auf der Oberfläche (**). Als wir ihr jedoch erzählten, dass es sich um ihren im 

Mutterleib verstorbenen Zwilling handelt, brauchte sie sofort räumlichen Abstand. Nur in der 

Entfernung war ein Beobachten des Stellvertreters für den Zwilling möglich. Zu neu war dies für 

ihren Verstand. Dass ihr Körpersystem sich gut erinnerte, hatte das gerade erlebte „Stillleben im 

Wasser“ deutlich gezeigt, ein tiefes EinsSein und vollkommener Frieden in inniger Umarmung mit 

ihrem Zwilling-Stellvertreter.  

Wir blieben nach der Aufstellung mit Ramona in telefonischen Kontakt. Sie spürte, dass diese 

Aufstellung ihr ein wichtiges Puzzleteil geschenkt hatte und informierte sich mit Büchern über 

diese für sie bisher unbekannte Thematik. Sie berichtete uns, dass sie sich so oft in den 

Beschreibungen wiedererkannte. 

Sie entschloss sich dann zu einem Wochenend-Seminar bei uns (siehe *** Heilungsreise in 4 

Phasen). 

In diesem Seminar machte Ramona eine erstaunliche Wandlung durch. Zu Beginn wirkte sie wie 

unter einer Glasglocke – wenig präsent und schwer erreichbar. 

Nach dem Wochenende schrieb sie uns: „Noch immer bin ich täglich berührt vor lauter 

Verbundenheit, Ergriffenheit und vor allem Dankbarkeit, ein Wort, dessen tiefe Bedeutung und 

Gefühl ich zuvor gar nicht richtig kannte. All meine Alltagsthemen wie Depressionen, 

Angstzustände, Antriebslosigkeit und fehlende Lebensfreude konnten hier ihre Wurzel finden und 

können nun hoffentlich heilen. Auch mein Inneres-Kind-Konflikt erwies sich hier als Luftblase. Die 

Methode des Aqua Release® Healings war eine fantastische Unterstützung, das dabei entstandene 

Gefühl der Verschmelzung ist seitdem eine neue und starke Ressource, die mich im Alltag trägt.“ 

 

Doch auch wenn sie bis hierher schon enorme Fortschritte gemacht hatte, wollte sie in Phase 3 

den nächsten Schritt vollziehen. In dieser Phase geht es darum, die mit dem Zwilling bewohnte 



gemeinsame „Wohnung Gebärmutter“ zu verlassen und bei der Mutter anzukommen. In Phase 2 

bei der Familienaufstellung im Wasser war ihre geringe Bereitschaft schon aufgefallen, den Kontakt 

nach der Geburt zu ihrer Mutter aufzunehmen. Sie wendete sich immer wieder ab mit den Worten: 

„Meinen Zwilling kannst du mir nicht ersetzen. Und ich werde mich sowieso nicht mehr auf eine 

liebevolle Beziehung einlassen.“ Zudem hat sie während unserer Übung „Gebärmutter verlassen, 

ins Leben gehen“ den Schritt ins Leben noch nicht durchführen können. Sie blieb in einer 

geradezu tiefschlafähnlichen Haltung eingerollt in der Gebärmutter-Zone liegen. 

Als wir sie zu Beginn von Phase 3 im Seminarhaus begrüßten, standen wir einer Frau gegenüber, 

die sich in der Zwischenzeit auf eine wundervolle Weise gewandelt hatte. Sie hatte eine lebendige 

Ausstrahlung und eine neue Klarheit in ihrem Blick.  

An diesem Wochenende kreierte sie ihre Geburt auf neue kraftvolle Weise. Sie erzählte, dass sie 

bei ihrer wirklichen Geburt nur mit medizinischer Unterstützung (Einleitung) überhaupt bereit war, 

geboren zu werden.  

Dies war bei der Reinszenierung im Seminar auch deutlich zu sehen. Erst als ein Stellvertreter für 

die Zwillingsenergie sie durch den Geburtskanal begleitete, war sie bereit, ins Leben zu gehen. 

Dort angekommen konnte sie sich auch nun ihrer Mutter zuwenden. Sie lag dabei gemeinsam mit 

ihrem Zwilling auf der Brust der Mutter. Hier nutzte sie die Gelegenheit und tankte neue Energie 

und Lebenskraft auf. 

Auch im Nachgang zu diesem Wochenende ließ uns Ramona an ihrer Entwicklung teilhaben. Sie 

berichtete, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter sich zu einer liebevollen Beziehung gewandelt habe. 

In der Partnerschaft habe sie eine deutliche Veränderung ihrer Muster erkennen können. Zusätzlich 

hat sie den Mut, noch mal einen Neustart in einer fremden Stadt mit ihren heilerischen 

Fähigkeiten zu wagen. Sie hat neue Schritte ins Leben gewagt, nachdem sie neben ihrer 

ursprünglichen eine neue Geburtserfahrung im Hier und Jetzt mit ihrem ganzen System erleben 

durfte. 

 

* Familienstellen im Wasser: Die Aufstellungen finden in einem Pool mit körperwarmen Wasser 

statt. Bei diesen Seminaren bekommen besonders Traumata aus dem (vor-)geburtlicher Zeitraum 

und die Mutter-Kind-Bindung heilende Impulse. Durch die Schwerelosigkeit kommen wir an 

alte Verletzungen, die uns zum Teil bis in die früheste Zeit unseres Seins zurückführen. Hier 

angekommen nutzt unser Körper, alte Erinnerungen auftau(ch)en und gehen zu lassen. Zurück 

bleibt ein tiefes Gefühl von Getragen sein, grenzenloser Liebe und bedingungsloser Hingabe. 

Familienstellen im Wasser ist ein intensiver Prozess, der oft Worte überflüssig werden lässt. Die 

Transformation von belastenden Emotionen durchläuft unser Körper mit einem uralten 

archaischen Heilungs-Programm. 



 

**:  Für diese Passage der Aufstellung werden die Teilnehmer durch die Seminarleiterinnen und 

mit Hilfe von Floatinghilfen und Poolnudeln auf dem Wasser getragen. 

***Heilungsreise in 4 Phasen: 

Unsere Tages- und Wochenend-Seminare sind in 4 Phasen aufgeteilt:  

1. Erkenntnis: Hier wird der erste emotionale Kontakt zum verlorenen Zwilling hergestellt. 

Der Zwilling wird als neue kraftvolle Ressource geankert. Ebenfalls dient diese Phase zur 

Überprüfung, ob es überhaupt ein im Mutterleib verlorenes Geschwister gibt. 

2. Klarheit: Nach der Euphorie, die das Finden des Zwillings in Phase 1 ausgelöst hat, folgt 

die Phase 2, in der wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir dieses Drama im Mutterleib 

ohne unseren Zwilling überlebt haben. Die damit verbundenen Gefühle von Einsamkeit, 

Panik, Schuld, Wut, Trauer und Existenzangst haben sich schon vor der Bewusstwerdung 

des Verlustes in unserem Leben immer wieder im Spiegel unseres Umfeldes gezeigt. 

Aber auch die komplette Gefühllosigkeit kann zur möglichen Strategie zum Überleben 

werden. 

Der Körper wird auf der Heilungsreise eingeladen, alle Zellerinnerungen auftauchen zu 

lassen. Die Klarheit über die bei dem pränatalen Trauma entstandenen begrenzenden 

Glaubenssätze ermöglicht ihre Auflösung und somit einen befreiten Blick auf das eigene 

Leben. 

3. Urvertrauen: Geprägt von dem Glaubenssatz, es alleine schaffen zu müssen, bereitete sich 

der Fötus damals auf das Verlassen der gemeinsamen „Höhle“ vor. Klienten, die einen 

Zwilling im Mutterleib verloren haben, empfanden die eigene Geburt auf einer 

unterbewussten Ebene meist als ein schier undurchführbares Projekt. Auch während der 

Geburtsphase kommt es nicht immer zu einem heilsamen Loslassprozess. Die durch zeitlich 

bedingte Hektik geprägte Krankenhausstruktur lässt oft nicht den Raum für ein 

individuelles und versöhnliches Kennenlernen von Mutter und Kind. Denn während des 

Traumas im Mutterleib hatte der Embryo keine Möglichkeit, auf seinen Schmerz und 

Ängste aufmerksam zu machen. Er fühlte sich in seiner Not auch von seiner Mutter nicht 

gehört und unterstützt. 

Eine liebevolle Neugestaltung der Mutter-Kind-Bindung während des Seminarverlaufes 

von Twin-Light Seminar 3 gibt das Urvertrauen zurück. Durch die neue Sicht auf die 

Beziehung zur Mutter wird der Weg für eine liebevollere Begegnung geebnet. 

In der dritten Phase wird der Geburtsprozess noch einmal auf heilsame Weise 

nacherlebt. Ganz besonders für ehemals traumatische Geburtserfahrungen durch Zangen, 

Saugglocke oder Kaiserschnitt ist dieses Seminar eine bereichernde Erfahrung, die eigene 

Geburt noch einmal aktiv mitzugestalten. Das Gefühl, es selbständig geschafft zu haben, 



gibt Kraft und neues Selbst-Bewusstsein für das weitere Leben. Der Schritt heraus aus 

der Gebärmutter hinein ins Leben im Hier und Jetzt wird möglich. 

4. Lebensfreude: Die bisher gelebten Begrenzungen im täglichen Leben ließen wenig Raum 

für eine kreative Lebensgestaltung. Die in den Twin-Light Seminaren 1-3 geheilten und 

neu integrierten inneren Anteile geben uns die Chance, frei von begrenzenden 

Glaubensmustern unser Sein zu feiern. In diesem Twin-Light Seminar 4 bieten wir Dir - 

sinnbildlich gesprochen - eine Hand, um das eigenständige Laufen neu zu lernen und sich 

neue Ziele zu setzen. 

Sinnerfüllte Zukunftsvisionen werden erarbeitet und mit NLP und Familienstellen im 

(Unter-) Bewusstsein verankert. 

Das Vertrauen in die eigene Zukunft wird ganzheitlich integriert und Visionen entwickelt. 


