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*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere tiefe Sehnsucht 
führt uns zu unseren verlorenen Geschwistern. 
Und mit ihnen finden wir 
uns. 
die Liebe. 
die Chance, unser Leben neu zu begreifen. 
Wege, Leichtigkeit und Lebensfreude zu entdecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Für Katja und Leopold. 
In tiefer Dankbarkeit für Eure Liebe. 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mirjam, ich danke Dir aus tiefstem Herzen, 
dass Du mir die Tür geöffnet hast. 
Dich und deine Sanftmut hat es gebraucht, damit dieses Buch entstehen konnte. 
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Anmerkung: 
Ich werde in diesem Buch zur leichteren Lesbarkeit vom Zwilling sprechen, wohl achtend, 
dass im Mutterleib auch weitere Mehrlinge gewesen sein können. Und ich schreibe beim 
alleingeborenen Zwilling von "ihm", auch wenn die meisten meiner KlientInnen Frauen 
sind und ich annehme, dass die Mehrzahl der LeserInnen Frauen sein werden. Ich hoffe, 
Du fühlst Dich auch als Drilling, Vierling, Fünfling und als Leser und Leserin wohl und 
geachtet. 



 

 

4 

 

Ermutigung  
 
 
 
 
 
Lieber alleingeborener Zwilling, lieber alleingeborener Drilling, 
 
ich bin Anne Kathrin Frihs  
und begleite Frauen,  insbesondere allein-
geborene Zwillinge, zu Selbstachtung, 
Selbstliebe, Leichtigkeit, glücklichen 
Beziehungen und Lebensfreude. 
 
Mit diesem Buch möchte ich Dir Mut 
machen, Deinen Weg zu Leichtigkeit und 
Lebensfreude immer weiter zu gehen.  
 
Wenn Du diese Zeilen liest, hast Du schon 
ganz viel geschafft.  
 
Du hast Deinen verlorenen Zwilling wieder gefunden.  
Du bist Dir so mancher der weit reichenden, schwer wiegenden Konsequenzen dieses 
schmerzhaften Verlustes bewusst.  
Du weißt, dass Deine innere Kompassnadel auf Heilung ausgerichtet ist und Du auf dem 
Weg dahin bist. Schritt für Schritt.  
Das ist wunderbar und eine großartige Leistung! Lass uns das gemeinsam würdigen, auch 
wenn Du noch nicht am Ziel bist. 
 
Für mich war es das Schwierigste, die lange unbewusste Suche nach meinen beiden 
verlorenen Geschwistern durchzustehen und wirklich gute Hilfe zur Verarbeitung dieser 
Verluste zu finden.  Lange Zeit gab es diese nicht. Auch heute noch ist vielen Therapeuten 
dieses Thema nur wenig bekannt. Doch mehr und mehr alleingeborene Zwillinge haben 
ihre Verlusttraumata verarbeitet und stehen Dir, so wie ich, gern auf Deinem Weg der 
Selbstheilung zur Seite. 
 
In diesem eBook erhältst Du Einblicke in meine persönlichen Erfahrungen, in Erfahrungen, 
die ich in der Arbeit mit meinen KlientInnen gemacht habe und einige Anregungen zu 
Übungen.  
Damit Du ein Gefühl für einen guten Weg bekommen kannst, nenne ich Dir nun auch 
gleich zu Anfang die 4 wichtigsten Schritte zur Lebensfreude für alleingeborene Zwillinge.  
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Die 4 wichtigsten Schritte zur  
Lebensfreude für alleingeborene Zwillinge 
 
 
 
1. Die Verbindung/ Beziehung zum verlorenen Zwilling wieder herstellen und pflegen 
2. Verlorene Seelenanteile/ Innere Kinder zurückholen und wieder mit dem 

Erwachsenen-Ich verbinden 
3. Folgeprobleme und querverbundene Themen klären 
4. Partner, Kinder und andere Ersatzzwillinge entbinden und neu kennenlernen 
 

 

 

Wenn uns die Rückverbindung mit unseren verlorenen Geschwistern gelingt, werden sie 
zu wiedergefundenen Geschwistern und wir können ihre Liebe, ihr Wohlwollen und ihre 
Unterstützung in unserer Heilung erfahren. 
Schritt für Schritt können wir dann die Erinnerungen wieder in unser Bewusstsein 
kommen lassen und erkennen, was uns von einem erfüllten, glücklichen Leben getrennt 
und abgehalten hat. 
 
Gelingt es uns, unsere verlorenen Seelenanteile/ Inneren Kinder wieder aufzuspüren, sie 
zu trösten und wieder Zugang zu unseren Kraftquellen zu finden, können wir die 
schmerzhaften Erinnerungen integrieren und öffnen damit die Tür zu Leichtigkeit und 
Lebensfreude. 
Dann ist es, als ob das Leben noch einmal neu anfängt und endlich gelingt. 
 
Hab Mut, bleib auf Deinem Weg, behalte Dein Ziel im Auge! 
 
Das ist Dein Leben.  
Du darfst es leben.  
Es wurde Dir geschenkt.  
Es gehört Dir. 
Auch wenn Dein Geschwister einen anderen Weg gegangen ist, gehört seine größte 
Liebe, sein größtes Wohlwollen DIR. 
Nichts will es lieber sehen, nichts würde es mehr ehren, als dass Du Dein Leben 
annimmst und Dich von seiner Schönheit berühren lässt. 
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*** 
 
 
 
 
 
Ich hoffe, dass Dich dieses Buch ermutigt und Dir die Übungen helfen, die ein oder andere 
Schwierigkeit zu meistern. Die tiefen Schmerzen trösten, kann es leider nicht ganz. Dafür 
biete ich Dir gern meine individuelle Unterstützung an.  
In meiner Praxis Zuversicht in Berlin oder per Telefon und Skype bin ich gern Dein Fels in 
der Brandung und Dein Guide aus den Unwegsamkeiten des Lebens.  
 
In meiner ZUVERSICHT POST, die Du ab jetzt erhältst, sende ich Dir gern immer wieder 
aktuelle Informationen zum Thema und Impulse für Deinen Weg zur Lebensfreude. 
Außerdem kannst Du Dich in meiner 
 

Facebook-Gruppe „Wege zur Lebensfreude für alleingeborene Zwillinge“ 
 
mit anderen Betroffenen austauschen.  
 
Nun wünsche ich Dir erst mal viel Freude beim Lesen. 
*** Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12163 Berlin Steglitz, Gritznerstraße 32 

Telefon 030 224 13 445 
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Drei Sterne 

 
 
 
 
Viele, viele Jahre fühlte ich mich auf dieser Erde ausgesetzt, getrennt von meinem 
wirklichen Zuhause. Ich trug einen Schmerz in meiner Seele, den niemand verstand. Nicht 
einmal ich selbst. 
Ein Sternenbild, das ich "Das kleine Mädchen" nannte, war jedes Jahr in den 
Wintermonaten der Ort meiner Sehnsucht. In der Stirn des kleinen Mädchens stehen drei 
Sterne. Es war ein unbändiger Schmerz, diese Entfernung und mein Alleinsein in dieser 
Welt zu spüren. Immer wieder wollte ich springen. Aber ich wäre nur gefallen, jedoch nie 
dahin gekommen. 
 
Es kam die Zeit in meinem Erwachsenenleben, in der ich mich wieder bewusst an meine 
Zwillingsschwester Katja zu erinnern begann, um sie trauerte und mich tröstete. Einige 
Jahre später, wieder im Winter, als ich auf "Das kleine Mädchen" schaute, bemerkte ich, 
dass mein Schmerz weniger geworden war. Ich sprach mit den Sternen, mehr mit den 
Wesen, die für mich dort sind und denen ich mich so viel mehr zugehörig fühlte als den 
Menschen in meinem Leben. Ich freute mich, dass ich über die Jahre doch gut in meinem 
Leben auf der Erde angekommen war. Ich freute mich über meine Kinder, über meinen 
Mann, dass ich meine Zwillingsschwester wiedergefunden hatte. Da hörte ich von den 
Sternen: "Einer fehlt noch." Ich antwortete: "Lasst es bloß kein Kind mehr sein. (Ich habe 
schon drei und hatte das Gefühl, dass meine Kraft nicht für ein weiteres reichen würde.) 
Wer auch immer da noch fehlt, er darf kommen. Aber bitte nicht als mein Kind." 
 
Es dauerte noch ein gutes halbes Jahr. Dann war er da, der noch fehlte: mein 
Drillingsbruder Leopold. Mit Leo überströmte mich ein großes Glück.  
 
Drei Sterne. 
 
Nur wenig später bäumte sich eine Welle auf, die mich in die Tiefen meiner Erinnerung 
zog, in die Zeit, in der ich in dieses Leben kam. Ich sah, was damals geschah, wie 
verschieden unsere Motivationen waren in den Mutterleib zu reisen, wie groß das kurze 
Glück. Und dann die anhaltende Dunkelheit. 
Leo starb zuerst. Ich spürte die Ohnmacht, die Sprach- und Fassungslosigkeit, den Strudel 
des Ertrinkens und Verschwindens und dass ich letztlich doch nicht sterben durfte. All das 
verband ich mit dem Tod meines Drillingsbruders. All diese ungetrösteten Gefühle trug 
ich mit in mein Leben. 
6STERNE 
Nach Leos Tod waren wir nur noch zu zweit. Katja und ich. Es war grausam bedrückend. 
Wie ein Damoklesschwert hing die Gewissheit über mir, dass auch sie sterben würde. 
Aber ich wusste nicht wann. Alles hätte ich getan, um das zu verhindern. Aber es lag nicht 
in meiner Macht. Dieser Druck krümmte mich, meinen Rücken, wurde zu meiner  
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*** 
 
 
 
 
 
lebenslangen Baustelle. Katja starb wenige Minuten nach der Geburt. Ihr Tod wurde 
vertuscht. Und das führte zu einer weiteren großen Baustelle in meinem Leben: ich wurde 
mit Verantwortlichkeiten allein gelassen, die anderen gehörten. Diese Baustelle ist 
inzwischen geschlossen. Ich habe die gute Erfahrung gemacht, dass ich fremde 
Verantwortung, die mir zugemutet wird, dahin zurückweisen kann, wo sie hingehört. 
Return to sender! 
 
Wenn ich in diesen Tagen – es ist gerade wieder Winter – "Das kleine Mädchen" am 
Nachthimmel anschaue und auf die drei Sterne an seiner Stirn, tut nichts mehr weh. Es ist 
Frieden in mir, Freude und Glück. 
Viele alte Schmerzen konnten heilen und schwierige Symptome verschwinden, weil ich 
alles ans Licht gelassen habe. Luft, Liebe und geduldige, wohltuende Fürsorge und nicht 
zu unterschätzen: das liebevolle Zutun meiner wiedergefunden Geschwister, taten das 
übrige. 
 
Ich habe meinen Weg in dieses Leben gefunden, in dem ich all die Heilarbeit für mich 
selbst getan habe, die ich nun auch Menschen in meiner Praxis Zuversicht anbiete, um 
endlich Leichtigkeit und Lebensfreude zu finden. 
7 
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Die große Suche 

 
 
 
 
Mindestens jede achte bis zehnte Schwangerschaft beginnt als Mehrlingsschwanger-
schaft. Ich persönlich glaube, dass es mindestens 40% aller Schwangerschaften sind.  
Von den Eltern bleibt das oft unbemerkt. Sie freuen sich, dass sie ein gesundes Kind 
bekommen haben und wissen nicht, dass eins fehlt.  
 
Das alleingeborene Kind jedoch trägt tief in seinem Herzen die Erinnerung an sein 
Geschwister, an die bedingungslose Liebe und intensive Nähe. Der Zwilling war der 
perfekte Mensch in seinem Leben, war ganz der Richtige. 
 
Zwillinge haben eine tiefe seelische Bindung, die kein anderer Mensch ersetzen kann. 
Es ist eine Beziehung, die von zutiefst berührender Zärtlichkeit und einem gegenseitigen 
Verstehen geprägt ist, das keine Worte braucht. Es ist eine Verbindung, die ganz rein und 
unschuldig ist. Sie hat eine Schönheit, die selbst ich kaum in Worte fassen kann. Es ist 
pures Glück, schwerelos, im Universum warm und geborgen sein, Nähe und Weite 
gleichzeitig. 
 
Einlinge erfahren das Leben anders als Zwillinge. Sie erleben sich im Mutterleib nur mit 
sich und in der Beziehung zur Mutter. Und diese Beziehung hat – so innig und liebevoll sie 
sein mag – eine andere Qualität als die zwischen Zwillingen. Einlinge vermissen keinen 
zweiten neben sich, nicht diese besondere Nähe wie sie Zwillinge erleben – weil sie sie 
nicht kennen. Sie kommen allein auf die Welt und sind damit im Frieden. 
 
Kommt ein Zwilling allein auf die Welt, gibt es niemanden mehr, der alles mit ihm so teilt, 
wie er es mit seinem verlorenen Geschwister erlebt hat. Auch die größte elterliche 
Zuwendung, kein anderes Geschwister und kein Partner im Erwachsenenleben kann das 
gänzlich ausgleichen.  
 
Der Alleingeborene vermisst und sucht, was er verloren hat. 
 
Er hat aus unmittelbarer Nähe das Sterben seines Lieblingsmenschen miterleben müssen, 
hat schockierende, panische Ängste und absolute Hilflosigkeit erfahren und schließlich 
das Gefühl unendlicher Einsamkeit. Diese Erlebnisse prägen seine Entwicklung, sein 
Verhalten, seine Beziehungen und die Ausrichtung seiner inneren Kompassnadel. Und 
diese innere Kompassnadel kann nicht wie bei nicht traumatisierten Einlingen oder 
vollzählig geborenen Mehrlingen auf das Leben ausgerichtet sein. Sie zeigt auf die 
schlimmen großen Wunden, auf den Verlust. Die Seele sucht nach Heilung und 
Rückverbindung mit dem verlorenen Geschwister. 
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*** 

 
 
 
 
 
Nicht alle, aber viele Alleingeborene suchen deshalb krampfhaft nach ihrem verlorenen 
Zwilling. Sie suchen ihn in jedem Menschen – in Partnern, Freunden oder gar bei den 
eigenen Kindern. Manchmal auf der ganzen Welt. Doch nie wird ein anderer ganz der 
Richtige sein. 
 
Enttäuschungen sind also vorprogrammiert. Häufig folgen Trennungen und das Trauma 
des Verlustes wiederholt sich. 
Bei manchen Menschen wird die Angst vor dieser schmerzhaften Erfahrung immer 
größer, so dass sie klammern, selbst in banalen Situationen eifersüchtig reagieren. 
Andere verschließen sich aus Selbstschutz neuen Partnerschaften und lassen niemanden 
mehr an sich heran. 
 
Natürlich gibt es auch alleingeborene Zwillinge, die glücklich mit einem Partner 
zusammenleben können. Aber auch sie sind in irgendeiner Form auf der Suche nach dem 
verlorenen Geschwister oder haben ihn bereits wieder gefunden und ihre Wunden 
geheilt. 
 
Findet ein Alleingeborener sein verlorenes Geschwister wieder, indem er sich erinnert, 
beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben: 
Die konkrete Verarbeitung und Integration dieses Verlustes, die – gut begleitet – bald 
mit sich bringt, dass viele schmerzhafte, kraftraubende Symptome verschwinden und 
endlich, endlich Leichtigkeit und Freude ins Leben einziehen. 
9 
*** 
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Prägung und Symptome 

 
 
 
 
Wenn wir im Mutterleib nicht allein waren, wenn da vielleicht auch nur für eine kurze Zeit 
noch eine Seele bei uns war, prägt diese besondere Erfahrung unser ganzes Leben.  
 
Es ist kaum vorstellbar, was es für einen werdenden Menschen bedeutet, aus nächster 
Nähe völlig hilflos den Tod seines geliebten Geschwisters mit erleben zu müssen und 
dann mit all den Gefühlen, dem Schock, der Trauer und der Ohnmacht allein zu bleiben. 
 
Die tiefe liebevolle Beziehung zu unserem verlorenen Zwilling war und ist inniger als die 
zu unserer Mutter. Sie wird unser Leben lang Maßstab unserer Beziehungen sein. 
Bewusst und unbewusst. 
Auch der bittere Schmerz des Verlustes, die unmittelbare Erfahrung des Todes eines so 
sehr geliebten Menschen aus nächster Nähe, prägt unser Leben und kann sich – 
unverarbeitet – z.B. in diesen Symptomen zeigen: 
NG & SYMPTOME 

o unerklärliche Einsamkeit, Trauer, Hoffnungslosigkeit 
o Einsamkeit, auch in Gesellschaft 
o Schwierigkeiten in Beziehungen mit Geschwistern, Partnern, Bekannten 
o Schuldgefühle 
o Hochsensibilität 
o Panik, wenn jemand schweigt, wenn man auf eine Antwort warten muss ** 
o Gefühl, in der falschen Familie zu sein 
o Gefühl, irgendetwas stimmt mit mir nicht 
o Ohnmacht, Hilflosigkeit selbst in banalen Situationen 
o Gefühl, es alleine nicht zu schaffen 
o Kraftlosigkeit 
o tiefe Erschöpfung vom Lebenskampf 
o Gefühl, nicht genug zu leisten, obwohl man für zwei, drei oder vier arbeitet 
o das Leben, Erfolg, Glück (un)bewusst ablehnen, als stünde es einem nicht zu, 

glücklich und erfolgreich zu sein (Neigung zu Misserfolg, Fehlschlägen, Unfällen) 
o Große Verlustängste 
o Panikattacken, Herzrasen 
o Todesangst 
o Resignation bis hin zur tiefen Depression, Todessehnsucht (zum anderen wollen) 
o Extremsportarten, große Risiken eingehen 
o unverhältnismäßig tiefe Trauer, wenn jemand oder ein Tier stirbt 
o sich nur „halb“ fühlen 
o Gefühl, etwas/ jemand fehlt im Leben 
o Gefühl, ein Loch in der Seele zu haben 
o eine Leere im Herzen 
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*** 
 
 
 
 

o eine tiefe, dunkle, schmerzhafte Sehnsucht 
o auf der Suche sein nach „etwas“ und dabei mitunter auch in die entferntesten 

Länder reisen 
o immer ein bestimmtes Kuscheltier oder Accessoire mit sich herumtragen 
o Sachen doppelt oder dreifach einkaufen 
o immer für einen zu viel mitkochen oder für jemanden mitessen 
o ein großer Wunsch nach einem besten Freund/ einer besten Freundin oder einem 

Lebenspartner, der nie kommt oder dann doch nicht passt 
o keiner versteht mich/ Tiere verstehen mich besser 
o an Menschen kleben 
o Angst vor Berührung, Ablehnung von Berührung 
o oder das Gegenteil „Hauthunger“, das Bedürfnis nach Verschmelzung – nicht 

genug Zärtlichkeit bekommen können, von wem auch immer. 
o starkes Bedürfnis andere Menschen retten zu wollen 
o Dyskalkulie 

 
CHANCE AUF VERÄNDERUNG 
Diese Symptome sind Anhaltspunkte. Es dürfen allerdings keine pauschalen Schlüsse 

daraus gezogen werden, denn sie können auch auf andere Traumatisierungen hinweisen, 

zum Beispiel auf den Verlust eines Geschwisters aus einer anderen Schwangerschaft der 

Mutter, auf ein verlorenes Kind in einer früheren Generation oder auf 

generationsübergreifendes emotionales Erbe.  
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Chance auf Veränderung 

 
 
 
 
Emotionale und psychosomatische Belastungen, die ihren Ursprung in vorgeburtlichen 
Ereignissen haben, können nach Einschätzung verschiedener Therapeuten nicht mit 
Gesprächstherapie gelöst werden.  
Wir alleingeborenen Mehrlinge brauchen eine behutsame Begleitung zurück zu den 
ungetrösteten Erinnerungen, die deren Verarbeitung und Integration auf seelischer und 
auch auf körperlicher Ebene ermöglicht. 
 
Um uns von den schlimmen Erfahrungen erholen zu können, brauchen wir  
einen geschützten Raum, 
die Erlaubnis, dass alles ans Licht kommen darf 
und das Vertrauen, dass es nicht schlimmer wird, als die schmerzhaften Symptome der 
Notlösung, mit der wir uns arrangieren mussten, um zu überleben. 
 
Einen solchen geschützten Raum biete ich Dir gern in meiner Praxis Zuversicht an, sowohl 
in Einzelarbeit als auch in Gruppen, z.B. in meinem  
 
Workshop: "Verlorener Zwilling. Wege zur Lebensfreude für alleingeborene Zwillinge." 
 
 
Wenn Du Dich in der Symptomatik wiederfindest, aber noch nicht sicher bist, ob Du 
Deinen Weg ins Leben mit einem Geschwister an Deiner Seite begonnen hast, kannst Du 
in einer Familienaufstellung, Symptomaufstellung oder in meiner Einzelarbeit EnIKiRA 
schauen, ob sich ein verlorener Zwilling zeigt. 
 
Manchmal zeigt sich kein Zwilling, sondern eine andere Ursache, z. B. ein ungeborenes 
oder früh verstorbenes Geschwister aus einer anderen Schwangerschaft, 
Entwicklungstraumata aus der Kindheit oder emotionales Erbe, das von den 
vorangegangen Generationen übernommen wurde. 
Wenn uns die Symptome auf eine andere Ursache zurückführen, setze ich mit meinen 
KlientInnen an dieser Stelle mit der Klärung an, damit sich Licht und Liebe wieder in ihrem 
Leben ausbreiten können. 
13 
ES WAR NICHT DEINE SCHULD! 
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Es war nicht deine Schuld! 
 
 
 
 
Viele Alleingeborene haben tiefe Schuldgefühle. Sie fühlen sich schuldig am Tod ihres 
geliebten Geschwisters. Sie fühlen sich überhaupt im Leben generell erst einmal für alles 
schuldig.  
Aber weder ein Embryo noch ein Fetus können töten. Er kann auch das Sterben des 
anderen nicht verhindern. Beides liegt nicht in seiner Macht. 
 
Rein biologisch erscheint es wie ein natürlicher Ausleseprozess der Natur, in dem nur die 
stärksten und gesündesten Kinder den Weg ins Leben finden. Von der Seelenebene aus 
betrachtet, sieht das ganz anders aus: 
 
Manche Seelen sind fest entschlossen zu inkarnieren. Koste es, was es wolle. Andere, wie 
mein Bruder Leo haben eigentlich etwas anderes vor, machen aber uns zu Liebe einen 
kleinen Abstecher. Manche Seelen wollen nur mal kurz schauen oder sind wie eine 
Eskorte, die eine Seele in dieses Leben begleiten und dann wieder gehen. Und wieder 
andere, wollen gar nicht in dieses Leben und treten diesen Weg, wenn auch widerwillig, 
trotzdem an. 
 
Wenn Du Dich auch mit Schuldgefühlen quälst, reicht es nicht aus, dass Du vom Kopf her 
(vielleicht schon) weißt oder gesagt bekommen hast: Du kannst nichts dafür. Das erreicht 
nur Deinen Verstand, aber nicht Deine tief verwundete Seele. Doch genau dort brauchst 
Du das erlösende Gefühl, dass Du nicht schuld bist am Tod Deines Geschwisters. 
 
Wie kommst Du dahin? 
 
Am leichtesten, wenn Dir jemand einen geschützten Raum dafür anbietet, so dass Du 
Dich vertrauensvoll öffnen kannst. Eine Aufstellung mit Stellvertretern kann hilfreich sein, 
aber auch eine Aufstellung in Einzelarbeit, in der Du Dich in Deinen verlorenen Zwilling 
hinein versetzt, seinen Tod und seine Gefühle für Dich nacherlebst.  
Sei Dir sicher, diese Gefühle für Dich werden in jedem Fall liebevoll sein. 
Du bist frei von Schuld. 
 
Dein Zwilling will, dass Du Dein Leben genießt. – Lass das ganz tief in Dich rein. 
Hatte Dein Zwilling einen schweren Tod, dann ist es hilfreich, sowohl Dein eigenes 
ungeborenes inneres Kind als auch Deinen Zwilling zu trösten und liebevoll zu versorgen. 
14 
Wurdest Du in eine Familie hineingeboren, in der Du eine Funktion hattest, z.B. 
Beziehungsgarant sein oder das lang ersehnte Glück bringen solltest? Blieben Deine 
Eltern dann doch unglücklich oder gingen auseinander? 
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*** 
 
 
 
 
 
Dann kommen zu den Schuldgefühlen gegenüber Deinem Zwilling wahrscheinlich auch 
noch Schuldgefühle gegenüber Deinen Eltern und fatale Glaubenssätze hinzu. Diese 
können von der Überzeugung, Dein Zwilling hätte es geschafft, Deine Eltern glücklich zu 
machen, über die logische Schlussfolgerung, dass Du das falsche Kind seist bis hin zur 
erdrückenden Einsicht, dass das auch der Grund sein müsse, warum Dir im Leben nichts 
gelingen kann, reichen. STOPP! Wenn Du so etwas denkst, stoppe diese Gedanken. 
Das sind Missverständnisse in Deinem Weltbild und in Deinem Erleben. Auch wenn es Dir 
noch nicht gelungen ist, die fiesen Glaubenssätze aufzulösen, sage Dir: 
 
"Auch wenn sich gerade nichts richtig anfühlt, ICH BIN RICHTIG. 
Es sind die schlimmen Erlebnisse und diese ganzen Missverständnisse, die es mir noch 
unmöglich machen, dass mir mein Leben Freude bereitet und gelingt. 
ICH SCHAFFE ES, sie aufzulösen." 
 
Schreibe Dir diese Sätze am besten auf einen Zettel und häng ihn Dir so auf, dass Dir die 
Worte in solchen schwierigen Situationen leicht ins Auge fallen. Sage sie wie ein Mantra 
immer wieder auf. 
Nimm gern auch eine Hand dazu und lege sie auf eine Stelle Deines Körpers, so dass es Dir 
hilft, Dich zu entspannen. 
Suche Dir auch hier liebevolle Begleitung oder das Gespräch mit Deinen Eltern, um diese 
Missverständnisse und fatalen Glaubenssätze aufzulösen.  
 
Schuldgefühle, die mit dem verlorenen Zwilling verbunden sind, lassen sich in der 
Kontaktaufnahme mit ihm schnell auflösen. Bleiben sie trotzdem, dann schau bitte, wo 
sie tatsächlich herkommen. Wer hat Dich für etwas verantwortlich gemacht? Welche 
Themen sind querverbunden? 
15 
VERZEIHEN 
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Verzeihen 

 
 
 
 
Ein wichtiger Schritt, um inneren Frieden zu finden, ist, sich selbst zu verzeihen. 
 
Verzeihe Dir selbst, 
dass Du diesen Lebensweg gewählt hast, 
dass Du all das, was war, überlebt hast, 
dass Du immer noch hier bist 
und Dich nun so fühlst, wie es gerade ist. 
 
Eine wohltuende, hilfreiche Unterstützung in diesem Prozess des SichSelbstVerzeihens ist 
Ho’oponopono, ein sehr altes hawaiianisches Vergebungsritual. Die folgenden Worte 
werden dabei immer wieder gesprochen oder gesungen: 
 
Es tut mir leid. 
Bitte verzeih(t) mir. 
Ich liebe Dich (Euch). 
Danke! 
Für die Selbstvergebung füge die Worte: 
"Ich verzeihe auch mir selbst" 
hinzu. 
 
Diese Worte berühren mich auch heute noch zutiefst. 
Schöne Ho’oponopono Heilgesänge findest Du auch auf youtube. 
  



 

 

17 

 

Beziehungsverhalten 
 
 
 
 
 
Viele alleingeborene Zwillinge haben über lange Phasen ihres Lebens hinweg immer 
wieder Schwierigkeiten in Beziehungen. Sie fühlen sich trotz Gesellschaft allein, können 
zum Teil noch nicht mal in ihren Familien ein gutes Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, 
verschließen sich Kontakten oder erleben verschiedenste Zurückweisungen. 
 
Hintergrund sind zum einen die Suche nach einer Beziehung, die der zum verlorenen 
Geschwister ähnelt und zum anderen der übergroße Schmerz des Verlustes, der durch 
Nähe sofort wieder berührt wird und zu Vermeidungs- und Fluchtverhalten führt. 
 
 
Suche nach einer Beziehung, die der mit dem verlorenen Geschwister ähnelt 
Ein Idealfall in der Kindheit ist, dass die Familie um den verlorenen Zwilling weiß oder über 
das Erzählen des Kindes Spielgefährten, die für andere leider unsichtbar sind oder über 
seine spezifischen Symptome auf ihn aufmerksam wird und das alleingeborene Kind 
getröstet und ggf. mit therapeutischer Begleitung unterstützt wird, so dass es den 
Verlust bald verarbeiten und sein Leben frei leben lernen kann. 
 
Idealfall heißt, die Realität sieht oft anders aus. 
 
Alleingeborene sind nicht selten besonders empfindlich. Um nicht ständig mit dem 
Verlustschmerz in Berührung zu kommen, entwickeln sie Verhaltensweisen, die für 
Mitmenschen im Miteinander „speziell“ bis schwierig sein können. Dazu gehören immer 
wiederkehrende Flucht- und Rückzugsreaktionen oder auch vereinnahmende 
Kontaktaufnahmen, die dem Verschmelzungsbedürfnis entspringen.  
 
Neben Einzelgängern oder Kindern, die immer in der Gruppe dabei sind, aber sich nie 
richtig zugehörig fühlen, gibt es auch die Alleingeborenen, die innige Freundschaften 
finden, meist mit einem zweiten alleingeborenen Zwilling, der das gleiche intensive 
Bedürfnis nach verschmelzender Nähe (Typisierung: Schmelzzwilling) hat.  
 
Meist fühlen sich Mitmenschen vom Bedürfnis nach verschmelzender Nähe überfordert 
und weisen den Alleingeborenen ab. Das ist sehr schmerzhaft. Da der Alleingeborene 
meist nicht versteht, warum das so ist, fühlt er sich anders, komisch, nicht richtig oder 
empfindet die anderen so. 
 
Verschmelzungsbeziehungen bergen Konfliktpotential, wenn die beiden Partner – seien 
sie Kinder oder Erwachsene, - sich in der Beziehung nicht mehr eigenständig erleben 
können.  
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*** 
 
 
 
 
 
Führt im Erwachsenenalter das Stillen des intensiven Nähebedürfnisses zu einer  
unzureichend gelebten Sexualität, entstehen ebenfalls Spannungen. 
 
So manche Irritation über die eigene gleichgeschlechtliche Anziehung findet mit Blick auf 
die Mehrlingsschwangerschaft eine Erklärung. Denn wenn die Zwillinge im Mutterleib 
gleichgeschlechtlich waren und in ihrem Partner einen Ersatzzwilling suchen, können 
solche Irritationen entstehen. Diese lösen sich mit dem Bewusstwerden der Ursachen und 
der Aufarbeitung der vorgeburtlichen Erlebnisse auf. Die Alleingeborenen werden freier 
in ihren Entscheidungen, wie sie ihre Beziehungen weiter entwickeln wollen. 
17 
*** 
Verwechslung 
Menschen, die sich ihres verlorenen Geschwisters noch nicht bewusst sind, neigen dazu, 
ihre Partner mit ihrem verlorenen Zwilling zu verwechseln. 
Das Bittere dabei ist, dass das oft zu Trennungen führt. Entweder weil sich der Partner 
überfordert fühlt, die Bedürfnisse des Alleingeborenen zu erfüllen. Oder weil der 
Alleingeborene "feststellt", dass der Partner zwar ein wunderbarer Mensch ist, aber 
leider auch nicht der Richtige. 
 
Im nachfolgenden Kapitel "Tipps und Übungen" findest Du Anleitung, was Du tun kannst, 
wenn Du Deinen Partner mit Deinem Zwilling verwechselst. 
 
Flucht & Erstarren 
Wir können als Menschen in bedrohlichen Situationen nur mit Angriff, Flucht oder 
Erstarren reagieren. Das Sterben eines Geschwisters im Mutterleib ist eine solche 
bedrohliche Situation, die einen Menschen extrem fordert und in der er zudem noch sich 
allein überlassen ist. 
 
Das überlebende Kind hatte im Mutterleib nur die Optionen: Erstarren oder in sehr 
beschränkter Form Flucht. Diese Reaktionsmuster werden auch nach der Geburt die 
vorherrschenden sein. 
 
Erst wenn dem Alleingeborenen dieser Schock wieder bewusst wird, werden auch die 
Verhaltensweisen im Alltag, die Flucht- oder Erstarrungsverhalten sind, begreifbar. 
Das wichtige ist dann nicht, an den Verhaltensweisen zu schrauben, sondern sich der 
Ursache zuzuwenden. Es geht nicht nur darum, den verlorenen Zwilling wieder zu finden, 
sondern vor allem auch das eigene innere Kind, das sich immer noch in diesem 
Schockzustand befindet und es behutsam daraus zu befreien. 
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*** 
 
 
 
 
 
Nach der Geburt kann das Erstarren viele Auslöser haben. Es kann z. B. in engen Räumen 
oder in der Dunkelheit eines Tunnels ausgelöst werden, wenn unbewusst die Erinnerung 
an das Sterben des Zwillings und an das folgende Alleinsein berührt wird. Auch zärtliche 
Berührungen können ein Auslöser für Erstarren sein oder auch Fluchtimpulse auslösen. 
Schweigen oder auf eine Antwort warten müssen, kann ebenfalls Panik auslösen. 
 
Die Fluchtimpulse können proaktiv oder reaktiv sein. (Typisierung: Fluchtzwilling). 
Proaktiv heißt, um sich zu schützen, vermeidet der Alleingeborene Beziehungen, die 
freundschaftlichen oder partnerschaftlichen Charakter haben oder hält sie auf einer 
oberflächlichen Ebene, damit es bei einer Trennung nicht so weh tut. Manche 
Alleingeborene können noch nicht einmal herzliche Berührungen zulassen. 
 
Andere Fluchtzwillinge suchen Kontakt, ziehen sich aber schnell wieder zurück, wenn sie 
die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen auf sich spüren oder wenn Nähe entsteht. 
18 
Fluchtverhalten kann auch in Partnerschaften immer wieder auftreten. Der Fluchtzwilling 
versucht ein guter Partner zu sein, achtet aber unbewusst darauf, dass es nicht zu nah 
oder zu intensiv wird, damit er nicht mit seinem alten Schmerz konfrontiert wird. 
 
Ein weiteres Fluchtverhalten ist, zu verhindern, sich selbst zu spüren. Das kann 
verschiedene Formen haben, z. B. sich in Arbeit oder Süchte stürzen um geistig/ 
emotional abzuschalten, sich übermäßige an Belanglosigkeiten aufhalten, etc.. 
 
Wenn Du an Dir ein solches Verhalten wahrnimmst, verurteile Dich bitte nicht dafür.  
 
Dieses Verhalten ist eine Notlösung, um mit Deinem viel größeren Problem, dem 
unverarbeiteten Verlust Deines Geschwisters, klarzukommen. Es hilft Dir zu überleben. 
Auch wenn z. B. Essen oder Rauchen ein Kompensationsverhalten sein sollte: 
Wertschätze die Notlösung als Notlösung.  
Schraube nicht an ihr herum,  
sonst tauschst Du nur die eine Notlösung gegen eine andere. 
Suche Dir Unterstützung, um die Ursachen zu klären. 
 
Solange die Ursache für die Beziehungsschwierigkeiten nicht gefunden und in guter 
Verarbeitung ist, wiederholen sich die ungetrösteten traumatischen Verlusterfahrungen 
leider immer wieder. Sie enden erst, wenn wir uns dem Urschmerz zuwenden und die 
tiefen Wunden liebevoll versorgen, auch die, die in Folge oder in querverbundenen 
Konflikten entstanden sind.  
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*** 
 
 
 
 
 
Eine Veränderung hin zu glücklichen Beziehungen kann erst dann entstehen, wenn sich 
der Alleingeborene seines verlorenen Zwillings bewusst wird, seine tiefen Wunden 
liebevoll versorgt und sich entscheidet, einem anderen Menschen eine faire Chance zu 
geben, ihm ein guter Freund oder Partner zu sein. 
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Tipps und Übungen 

 
 
 
 
Verwechslung des Partners mit dem Zwilling 
In den Beziehungen alleingeborener Zwillinge sind Spannungen und Konflikte häufig 
vorprogrammiert. Vor allem dann, wenn die Sehnsucht nach dem Zwilling unbewusst auf 
den Partner oder das Kind projiziert wird. So bitter das ist, es ist unmöglich, dass 
irgendein anderer Mensch den verlorenen Zwilling ersetzt. 
Aber: 
Glücklicherweise ist es nicht unmöglich, als alleingeborener Zwilling ein glückliches 
Leben und glückliche Beziehungen zu führen. 
 
Die Alleingeborenen, die sich noch nicht wieder an ihren verlorenen Zwilling erinnern, 
haben deutlich eingeschränktere Möglichkeiten, die Qualität ihrer Beziehungen 
nachhaltig positiv zu verändern. Sie bleiben oft in den selben Mustern hängen, reagieren 
selbst bei Banalitäten eifersüchtig oder wütend, weil sie immer noch von den 
Verlustängsten getrieben sind oder weil – was ihnen natürlich nicht bewusst ist – der 
Partner nicht der Zwilling ist und das Bedürfnis nach der verschmelzenden Nähe und dem 
wortlosen Verständnis nicht erfüllt. 
 
Alleingeborene, die ihre verlorenen Geschwister wieder gefunden haben, erleben selbst 
kleine positive Veränderungen häufig wie Sieben-Meilen-Schritte.  
Aber auch ihnen können diese Projektionen und Verwechslungen immer noch passieren. 
Herausfinden, ob das so ist, können Alleingeborene, indem sie ihre Befindlichkeiten, ihr 
Unwohlsein in der Beziehung, ihr angespanntes Verhalten, etc. urteilsfrei beobachten. 
 
 
Übung 1: Es lohnt sich, in diesen Spannungen inne zu halten und sich die eigenen Gefühle 
und Befindlichkeiten genau anzuschauen: 
Frage Dich: 
Warum bin ich wütend auf meinen Partner/ auf mein Kind/ auf meine Freundin? 
Warum verschließe ich mich? 
Kann mein Gegenüber wirklich etwas dafür? 
Oder ist das mein alter Schmerz, der sich meldet und angeschaut werden will? 
Bin ich vielleicht wütend auf mich selbst, weil ich meiner Sehnsucht und der 
Verwechslung erlegen bin? 
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*** 
 
 
 
 
 
Schau weiter: 
Welcher Teil von Dir, war auf der Suche nach dem verlorenen Zwilling und hat diesen mit 
dem Partner verwechselt? 

o Dieser Teil kann sich kindlich anfühlen. (Inneres Kind) 
o Er braucht ganz viel Trost und liebevolle, warme Worte, die ihm erklären, dass er 

das nicht besser wissen konnte und dass es deshalb zu dieser Verwechslung 
gekommen ist. Und dieser Teil von Dir braucht die Worte, dass er trotzdem völlig 
ok ist. Lass ihn bei Dir ausruhen, am besten in einem geschützten Heilraum in 
Deinem Herzen. 

o Wenn Du in Deiner Sehnsucht in die Verwechslung gerutscht bist, verzeih Dir. 
Nimm Dich wieder raus, tröste Dich. Es ist völlig in Ordnung, dass Du Dein 
Geschwister vermisst. Das darf sein. 

 
Schau noch weiter: 
Welcher Teil wünscht sich eine erwachsene partnerschaftliche Beziehung? 

o Dieser Teil wird sich erwachsen anfühlen. 
o Mit ihm kannst Du Deinen Partner anschauen und alles Gute, was Euch verbindet. 

Aus dem erwachsenen Anteil heraus, kannst Du Deinem Partner sagen, dass es Dir 
Leid tut, wie Du Dich verhalten hast. So kann wieder Frieden und Harmonie 
zwischen Dir und Deinem Partner entstehen. 

 
Nur auf einer erwachsenen Ebene kannst Du Deine Partnerschaft aktiv und bewusst 
weiterentwickeln oder das Fundament für eine zukünftige Partnerschaft legen.  
Damit das gelingt, ist es wichtig, dass Du die Bedürfnisse Deines inneren Kindes achtest, 
auch dann, wenn Du seine Sehnsucht noch nicht stillen kannst. 
Du kannst es trösten und ihm sagen, dass es völlig ok ist, dass es sich so fühlt, wie es sich 
anfühlt. Aber Du solltest Deinem Inneren Kind nicht erlauben, Deinen Partner oder 
irgendeinen anderen Menschen schlecht zu behandeln. Er kann nichts dafür. Es macht es 
auch nicht besser, sondern sorgt nur für die Fortsetzung der Endlosschleife von Schmerz 
und Kampf in Deinem Leben. 
 
Weitere Informationen zur Fürsorge für das Innere Kind findest Du auf meiner Webseite 

http://www.zuversicht.net/fuersorge-fuer-das-innere-kind/  
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*** 
 
 
 
 
 
Übung 2: Verwechslung beenden 
Wenn Dir die Verwechslung im unmittelbaren Kontakt bewusst wird, schaust Du auf 
Deinen Partner, oder wenn Du Dein Kind mit Deinem Zwilling verwechselst auf Dein Kind, 
und sagst im Stillen:  
Du bist nicht mein Zwilling.  
Du bist mein Partner/ mein Kind. 
 
Das kannst Du immer wieder tun, bis es für Dich klar ist. 
 
Sprich auch immer wieder mit Deinem Zwilling. Es ist wichtig, dass Du ein klares Gespür 
für seine Energie und Stimme bekommst. Dann fällt die Unterscheidung zunehmend 
leichter. 
 
Denn Du darfst beide in Deinem Leben haben – Zwilling und Partner.  
In jeder Beziehung bekommst Du etwas anderes. Und in jeder Beziehung wirst Du klar 
und präsent sein können und beide genießen, weil Du gelernt hast, sie zu unterscheiden. 
 
Alternativ zu dieser Übung, kannst Du auch Deinen Partner und Deinen Zwilling aufstellen 
(lassen) und beide immer wieder abwechselnd anschauen und dabei zu ihnen sagen: Du 
bist mein Partner / Du bist mein Zwilling. So lange, bis Du sie sicher auseinander halten 
kannst. 
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Identität und Akteur 

 
 
Wenn wir im Hier und Jetzt Schwierigkeiten in Beziehungen erfahren, die auf den Verlust 
eines Zwillings im Mutterleib zurück zu führen sind, liegt das neben der Verwechslung des 
Partners mit dem Zwilling vor allem daran, dass das Innere Kind noch nicht ausreichend 
getröstet und wieder integriert ist und anstelle des Erwachsenen-Ichs agiert und reagiert. 
Mitunter hat ein Innerer-Kind-Anteil auch entschieden, nicht mehr in Beziehung zu gehen 
und allein zu bleiben, um einen weiteren solchen Schmerz zu vermeiden. Diese Anteile 
brauchen besondere Zuwendung, damit sie sich wieder für Beziehungen öffnen können 
und wollen. 
 
Ein anderer Aspekt ist, dass im Mutterleib über die Plazenta Zellinformationen zwischen 
den Zwillingen ausgetauscht werden und es so sein kann, dass eines der Geschwister 
irritiert ist über verschiedene Eigenheiten, die ihm eher fremd erscheinen. Das können 
tatsächlich Anteile seines Zwillings sein. So ist es durchaus möglich, dass sich eine Frau, 
die einen Zwillingsbruder hatte, z. B. darüber wundert, dass sie einen sehr männlichen 
Beruf ausübt. An der Berufswahl ist grundsätzlich nichts auszusetzen, die eigene Irritation 
ist der Maßstab der Dinge. Denn sie zeigt, dass nicht klar ist, welche eigenen Anteile der 
Alleingeborene lebt und wann er unbewusst stellvertretend für den Zwilling handelt. 
 
Wer sich mit solchen Irritationen plagt, kann diese mit wohlwollender Achtsamkeit 
beobachten, um Stück für Stück herauszufinden, welche Anteile eigen sind und welche 
zum Geschwister gehören. Das ist die Basis, um fremden Anteile, soweit das möglich ist, 
zurück zu geben oder Frieden mit ihnen zu schließen. Auch hierbei können Aufstellungen 
unterstützen. 
 
Mitunter gibt es sogar Einwachsungen, also physische Anteile des Zwillings, die der 
Alleingeborene in sich trägt. Solche werden bei Operationen immer wieder entdeckt. 
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Umgang mit Schmerzen 

 
 
 
 
Wenn Dein Herz voll Kummer und Sehnsucht ist und Dich vielleicht auch Dein Körper 
davon schmerzt, dann lass es sein, Dich mit Affirmationen wie "Ich bin voller Glück und 
Freude" selbst zu belügen. Das hilft Dir nicht. Es bringt Dir auch nur kurzfristig Linderung, 
Dich von Deinem Schmerz abzulenken oder ihn zu unterdrücken. 
 
Was Du tun kannst, ist dem Schmerz Raum zu geben, sich ganz zu zeigen, ihn ohne Urteil 
da sein zu lassen und ihn anzuschauen. Versuche ihn freundlich anzunehmen und damit 
auch Dich selbst in diesem Schmerz anzunehmen. 
Schick Dich nicht ungetröstet von Dir selbst weg. 
 
Achte auch darauf, dass Du Dich nicht selbstmitleidig in Deinen Schmerz hineinfallen lässt. 
Denn auf diese Weise kann auch eine kleine Pfütze zu einem Gewässer werden, das tief 
genug ist, um Dir den Atem und den freien Blick zu nehmen. Also bleib innerlich aufrecht. 
Versuche es. Du kannst stehen, spüren, wie der Schmerz Dich umspült und gleichzeitig 
wahrnehmen, dass Du darin nicht untergehst.  
Vielleicht kommt der Schmerz auch heftig und spült Dich weg. Dann versuche Dich weich 
zu machen, Dich von der Strömung tragen zu lassen, vielleicht sogar zu schwimmen und 
zu steuern. 
Ergreift Dich der Schmerz in Wellen, schwappt über Dich drüber weg, dann vertraue 
darauf, dass Dich die Welle wieder frei gibt. Atme. 
Atme. 
Atme in den Schmerz hinein. Sei freundlich zu Dir. Auch wenn Du noch nicht weißt, wie 
und wann der Schmerz wieder geht. Atme genau dahin, wo der Schmerz ist und sprich 
leise mit ihm. Sprich leise mit Dir. Lege Dir sanft Deine Hände auf und halte Dich, damit Du 
dort wieder warm und weich werden kannst. 
Von da aus, kannst Du leichter weiter schauen, was Du brauchst, um Dich zu heilen. 
Wenn Dir das allein nicht gelingt, dann begleite ich Dich gern in Deinem 
Selbstheilungsprozess.  
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Den Zwilling nicht verabschieden 
 
 
 
 
 
Es gibt verschiedene Anleitungen, "den Zwilling zu verabschieden" und z. B. ein 
Beerdigungsritual zu machen, um ihn wieder loszulassen. Diese Vorstellung ist für mich 
unglaublich schmerzhaft und unverständlich. Wozu habe ich mich auf den mühsamen 
Weg gemacht, meine verlorenen Geschwister wieder zu finden, wenn ich sie dann wieder 
verabschieden soll? Nach wie vor sträubt sich alles in mir gegen diese Vorstellung. 
 
Immer wieder kommen Frauen in meine Praxis, die zu einem Verabschieden angehalten 
wurden und die damit überhaupt nicht klarkommen.  
Deshalb sehe ich dieses Verabschieden inzwischen als missverständlich kommuniziertes 
To Do an. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es für uns alleingeborene Zwillinge ganz, 
ganz wichtig ist, dass wir uns erlauben, unseren Zwilling bei uns bleiben zu lassen und 
nicht dem spirituellen Missverständnis über das Loslassen seiner Seele erliegen.  
 
Gib Deinem Zwilling einen würdigen, liebevollen Platz in Deinem Herzen. Genieße es, 
endlich wieder mit ihm in Beziehung zu sein, heraus zu treten aus dem schmerzhaften, 
unbewussten Schattenleben. 
 
Auch wenn die körperliche, weltliche Qualität fehlt, so ist zwischen Euch doch eine 
Verbindung da, die über alle Zeiten und Welten hinweg beständig ist. Indem Du das 
anerkennst, es da sein lässt und Dich um Deine Wunden kümmerst, wirst Du frei. Und 
Dein Zwilling auch. Frei in der Beziehung miteinander. Frei für den jeweils eigenen Weg. 
Jeder in seiner Welt. Und gleichzeitig ganz tief im Herzen liebevoll verbunden. 
 
Ich habe auch mit Alfred R. Austermann, einem der beiden Autoren des Buches "Das 
Drama im Mutterleib" darüber gesprochen. Er bestätigte mir, dass das Verabschieden als 
Beenden oder Löschen des Zwillingsthemas keine (dauerhafte) Lösung ist und dass man 
ein Leben lang Zwilling bleibt. Abschiedsrituale können mitunter hilfreich sein, aber so 
wie eine gestorbene Oma die Oma und auf der Seelenebene mit uns verbunden bleibt, so 
ist das mit unseren Geschwistern auch. 
 
Es darf so sein, als würdest Du hier in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz leben 
und Dein Zwilling in Australien und ihr könntet nur telepathisch kommunizieren. Dann ist 
klar, dass Du nicht für ihn mit einzukaufen brauchst, dass es genügt, dass Du Dich nur um 
Deine Arbeit kümmerst, weil er seine Arbeit in Australien erledigt. Und wenn Du in 
irgendeiner Sache nicht weiterkommst, rufst Du ihn an und fragst ihn, ob er einen Rat für 
Dich hat. Wenn Du ein berufliches Projekt angehst oder auf deine vielleicht gerade 
beginnende Beziehung schaust, wünscht Du Dir, dass er die die Daumen dafür drückt,  
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*** 
 
 
 
 
dass alles gut geht. Und dann rufst Du ihn wieder an und lädst ihn ein, sich mit Dir zu 
freuen… 
In diesem Sinne: Lass Deinen Zwilling bei Dir sein, dann kannst Du leichter in Deinem 
Leben da sein und es wirklich zu leben beginnen. 
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Stockende Selbstregulation 

 
 
Vieles im Leben klärt und entspannt sich, sobald ein Alleingeborener seinen verlorenen 
Zwilling wieder gefunden hat und die tiefen alten Wunden liebevoll zu versorgen beginnt. 
Er kommt mehr bei sich an, innerlich zur Ruhe, wird gelassener und verspürt wieder mehr 
Lebensfreude und Leichtigkeit. 
 
Wenn dieser Selbstregulationsprozess jedoch stockt, kann es sein, dass der verlorene 
Zwilling, nicht die alleinige Ursache für die Schwierigkeiten im Leben des Alleingeborenen 
ist. Ich möchte Dir an dieser Stelle noch einige Hinweise geben, worauf Du schauen 
kannst, wenn Du bei Dir eine Stagnation wahrnimmst: 
 
Hat Dein verlorener Zwilling einen Namen und einen würdigen Platz in Deinem Herzen, 
idealerweise sogar in Deiner Familie erhalten? 
Braucht Dein Zwilling noch Trost? 
Kann es sein, dass noch ein Drilling oder auch ein Vierling fehlt oder nicht ausreichend 
beachtet wurde? 
Welche Inneren-Kind-Anteile leiden noch, möglicherweise im Verborgenen? 
Welche Erlebnisse in Deiner Kindheit können die seelischen Belastungen hervorgerufen 
haben? 
Hast Du körperliche und/oder emotionale Vernachlässigung, häusliche Gewalt, instabile 
Familienverhältnisse erfahren müssen? 
 
Darüber hinaus ist sehr hilfreich, zu schauen, ob es Verbindungen von den eigenen 
Problemen zu den vorangegangenen Generationen gibt und herauszufinden, wo der 
Ursprung liegt. 
Dazu gehören Belastungen, Überforderung und Verletzungen, die Deine Eltern während 
der Schwangerschaft mit Dir oder in Deiner Kindheit erlebt haben: z. B. 

o Trennung 
o Tod eines nahen Angehörigen 
o Arbeitslosigkeit 
o Existenzangst 
o Gewalt 
o Eine Fehlgeburt oder Abtreibung vor der Schwangerschaft mit Dir 
o Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung. 
o Unsicherheit Deiner Eltern, ob Du abgetrieben oder ausgetragen wirst. 
o Schwierige Geburt 

 

*** 
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*** 
 
 
 
 
 
Hast Du weiteres emotionales Erbe aus Deinen vorangegangen Generationen 
übernommen? 

o Kriegstraumata 
o Vertreibungen 
o Gewalterfahrungen und Übergriffe verschiedenster Art 
o Brände, Überschwemmungen 
o Suizide, mysteriöse Todesfälle, Häufungen von Unfällen, etc. 

 
*** 
Die letzten beiden Punkte sollten bei der Ursachenforschung nicht unterschätzt oder 
ausgeblendet werden. Es kommt relativ häufig vor, dass sich mehrere Themen überlagern 
und zu Schwierigkeiten im Leben führen. Sie müssen alle angeschaut und geklärt werden, 
damit sich die Lebensqualität verbessern kann. 
 
Wenn Du mehr über emotionales Erbe erfahren möchtest, kannst Du gern in meiner 
Mediathek weiterlesen und Dir auch mein kleines eBook „Was haben das Leben und die 
Geheimnisse meiner Vorfahren mit meiner Lebensqualität zu tun?“ zuschicken lassen.  
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Angebote für Deinen Weg zur Lebensfreude 
 
 
 
 
 
Ich hoffe, dass Dir meine Anregungen weiterhelfen.  
 
Wenn Du Fragen dazu hast oder Dir für Deinen Weg zu Leichtigkeit und Lebensfreude 
meine Unterstützung wünschst, ruf mich an. Lass uns zusammen schauen, wo Du stehst 
und welche nächsten Schritte für Dich hilfreich sein können.  
 

030 224 13 445 
 
Ich kann Dich in Einzelarbeit in meiner Praxis Zuversicht in Berlin Steglitz und per 
Telefon/Skype unterstützen.  
 
In meiner Arbeitsweise EnIKiRA verbinde ich fließend, was sich am effektivsten gezeigt 
und am besten bewährt hat: intuitive Energiearbeit, generationsübergreifende Arbeit mit 
dem Inneren Kind, Rückführung und Aufstellungen sowie mediale Kommunikation. 
Damit kann ich Dich auf kürzestem Weg zu einem freieren, entspannteren Leben und 
mehr Lebensfreude begleiten. 
EnIKiRA ist sehr hilfreich bei akuten Schwierigkeiten, bei der Aufarbeitung schwieriger 
Lebensthemen, zur Unterstützung von Coaching Prozessen und zur Prävention von 
Erschöpfungszuständen. 
 

EnIKiRA – Klicke hier, um mehr darüber zu erfahren. 
 

 
Darüber hinaus gibt es für jeweils 5 Teilnehmerinnen den themenspezifischen 
 

Workshop „Verlorener Zwilling. Wege zur Lebensfreude für alleingeborene Zwillinge“ 
 
 
 
Ich wünsche Dir alles Liebe für Deinen Weg zur Lebensfreude.  
Herzliche Grüße, Anne 

 
PS: Wenn Dir dieses eBook gefällt, kannst Du es gerne weitergeben – aber bitte so, wie es ist. 


