
Heilsein rund um das Kind:

Alleingeborener Zwilling, Inneres Kind, Ewiges Kind

Über 4-Tage, von Donnerstag bis Sonntag (25.-28.06. und 12.-.15.11.2015), wollen wir uns um die vielseitigen Themen kümmern, welche 
unsere Selbstliebe beeinträchtigen können und dazu führen, dass Menschen in coabhängige Beziehungen verstrickt bleiben.

Die innere Unruhe, die vergebliche Suche im Wunsch nach Vollständigkeit, die innere Leere, die unendliche Sehnsucht… Das Thema ist der 
vorgeburtliche Zwillingsverlust. Am Anfang des Lebens war man womöglich gar nicht allein im Mutterbauch. Man hatte vielleicht ein oder 
mehrere Geschwister. Dann hat man unmittelbar miterlebt, wie er/sie stirbt. Das Erlebnis bedroht bis heute, nach wie vor, die eigene Exis-
tenz des Alleingeborenen. Der/die Alleingeborene hat einen tiefen Schock erlebt, der sein/ihr ganzes Leben bis heute noch beeinflusst.

Alleingeborenen fällt es schwer bis unmöglich mit ihrer ganzen Kraft im Leben zu sein. Schuldgefühle, eine ständige tiefe Sehnsucht nach 
dem Anderen, Angst vor erneuter Trennung; damit sind massiv auszuhaltende Schmerzen verbunden, die Lebensenergie und Lebensfreu-
de ersticken.

Es ist wichtig, für Alleingeborene ihr eigenes Schicksal aufzuarbeiten, damit wenn sie selber Kinder bekommen, ihr Kind „nur“ die müt-
terliche, bzw. die väterliche Liebe bekommt und es nicht verwechselt wird, mit der Sehnsucht eines Elternteils nach dessen eigenen 
verlorenen Zwilling.

Zusätzlich ist der Erkenntnis- und Bearbeitungs-/Integrationsprozess für eine Mutter, sowie einen Vater von einem „verschwundenen“ 
Zwillings-Kind für eine heile Ordnung der Familie systemisch immens wichtig.

Allein geborener Zwilling
Inneres Kind, Ewiges Kind



2 Tage Alleingeborener Zwilling (Mehrling) bzw. Verlorener Zwilling (oder Mehrling)

Dieses brisante Thema ist für Männer als auch für Frauen – auf einer „Geschwister-Ebene“, sowie auf die „gezeugt zu haben“ (Vaterschaft) 
und „getragen zu haben“ (Mutterschaft) Ebenen sehr wichtig; denn es fehlt was und wer im Leben… Der „leere“ Platz kann erkannt wer-
den und durch Lebensfreude, sowie die eigene Lebendigkeit aufgefüllt werden.

2 Tage Inneres Kind / Ewiges Kind

Das innere Kind ist ein Symbol für die Beziehung zu uns Selbst und für die Entwicklung einer angemessenen persönlichen Kraft und 
Selbstkontrolle, sowie die Liebe gegenüber sich selbst.

Hier stehen die Themen: Verblendung, innerer Saboteur, Prozesssucht, Ich benutze… Ich wünsche… Ich begehre… Haben-Wollen... im Vor-
dergrund. Das „Kind“ aus dem Alptraum von selbst verursachten Begrenzungen zu befreien, um die Eigenkraft zu leben. Wir gehen 
auf die „Feinheiten“ des „Kindes“ ein: Übererregung, Überreizung, Auswirkungen der Sensibilität, typische Probleme, Körpersignale, 
Partnerschaft(slos).

Diese Verletzungen bestimmen häufig das erwachsene Leben und hemmen Menschen. Sie führen dazu, dass man seine Eigenliebe abspal-
tet. Ziel diese Seminartage sind es, der Mensch mit der wahren seelischen Aufgabe des inneren Kindes auszurichten, damit er sich in seinem 
erwach(s)enen Leben wohl aufgehoben fühlt und sich auf sein eigenes Schicksal freut und es mitgestalten lernt!

Dieses Seminar eignet sich sowohl für Prozessbegleiter als auch für Menschen, die eine eigene Selbsterfahrung mit diesen Themen erle-
ben wollen.

Termine
für das Seminar „Alleingeborener Zwilling“: e 420,-

28.07. - 31.07.2016

17.11. - 20.11.2016  jeweils von 10 bis 18 Uhr in Kirchberg/Tirol

Über Vorträge werden die wichtigen Hintergründe zu allen Themen 
vorgestellt.Danach setzen wir emotionell um. Wir erlernen metho-
dische Möglichkeiten diese Themen zielgerichtet und liebevoll zu 
lesen, Clearings/Rückführungen zu gestalten, mit Klienten ihre Trau-
ma, Wut, und Trauer aufzuarbeiten. Störungen werden in Selbstver-
trauen, Selbstausdruck und Vitalität verwandelt, damit der Allein-
geborene „endlich“ das eigene Leben leben kann. Dieses Seminar 
eignet sich auch gut zur Selbsterfahrung und persönlicher Aufarbei-
tung, auch dann wenn du keine therapeutische Ausbildung hast.


