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Alleingeborener Zwilling Test 
 

 
 

Vermutest du, deinen Zwilling verloren zu haben? 

Oder gar Drillinge? 

Und möchtest du nun verifizieren, ob deine Vermutung stimmt? 

Dann freue dich, dass du hier gefunden hast, was du gesucht hast! 

Aber auch ich freue mich, denn eine meiner wichtigsten Lebensaufgaben 
ist es, Menschen, die – so wie ich – von dieser Anlage betroffen sind, 
diese Offenbarung zu bringen. 

Mein Leben hat sich mit dieser Offenbarung um 180° zum Positiven 
gewendet; und auch bei dir wird das so sein, wenn eines Tages dein Ur-
Trauma – der Verlust deines Zwillings oder von Drillingen – Heilung 
gefunden hat. 

In diesem Test habe ich die wichtigsten Indizien, die für uns typisch sind, 
für dich zusammengestellt.  

Keineswegs brauchst du dich in allen Punkten wiederzuerkennen, um in 
deiner Vermutung bestätigt zu werden. Denn wenn du auch nur mit 
einigen dieser Punkte in Resonanz schwingst, kannst du davon 
ausgehen, dass du ein alleingeborener Zwilling (oder Dritteldrilling 
oder Viertelvierling…) bist.  

Und dann lege ich dir auch mein gleichnamiges Buch ans Herz. 

Aber davor spiele mit diesem Test, den dir offenbar das Gesetz der 
Resonanz in die Hände gespielt hast – vermutlich weil deine Seele sich 
wünscht, dass du dich hier und jetzt mit dieser Anlage befasst. 

Dieser Test ist nicht quantitativ, sondern qualitativ – es geht also nicht 
um ein „Wie oft finde ich mich in diesen Punkten wieder?“, sondern 
vielmehr um die Intensität deiner Reaktionen; die darauf hinweist, dass 
diese Anlage nun erkannt und anerkannt werden möchte. 
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Daher nimm dir Zeit für dieses Rendezvous mit dir selbst, bei dem du 
dich selbst besser kennen – und hoffentlich auch schätzen! – lernst! 

 

Begegne einer interessanten, vielseitigen und einzigartigen 
Persönlichkeit – nämlich dir selbst! Und lass dich von den spannenden 
neuen Tiefen überraschen, die du dabei entdecken kannst! 

Entdecke Seiten an dir, die dir bisher entgangen sind; die dir noch nicht 
zugänglich waren, weil du sie – bewusst oder unbewusst – verdrängt 
und dir nicht erlaubt hast.  

In dieser Bewusstseinserweiterung findest du Zugang zu bisher 
schlummernden Potenzialen und nimmst dich selbst wieder ein Stück 
mehr in Besitz – und erst dann kannst du das Geschenk, das du bist, 
auspacken und darbringen. 

Dieser Test wird dir spannende Aha-Erlebnisse schenken, aber auch 
wohltuende Bestätigung und Trost für dein inneres Kind.  

Und du wirst vieles, was du dir bisher nicht erklären konntest, verstehen 
lernen – und daraus folgend ein neues Verständnis gewinnen. Einerseits 
für dich selbst; aber auch für andere in deinem Umfeld. 

Diesen Test habe ich für dich gestaltet, weil ich weiß, wie wichtig die 
Einsichten sind, die er dir schenkt. Und zwar sowohl für dich selbst, als 
auch für Menschen in deinem Umfeld, die auch mit dieser Anlage zur 
Welt gekommen sind. Und diese sind weit häufiger, als derzeit bekannt 
ist; weil diese Anlage leider noch ein Geheimtipp ist.  

Abgesehen davon ist diese Anlage familiär gehäuft; also ist es sehr 
wahrscheinlich, dass du damit nicht allein bist. 

Also freue dich auf die völlig neue Klarheit, die dir dieser Test vermitteln 
wird; und lies die folgenden Punkte mit offenem Herzen! Dann lass sie in 
dir nachwirken und frage dich, wie sehr du dich darin wiederfindest; wie 
sehr du dich damit identifizieren kannst. 

Hier geht es nicht um Prozente, sondern um deine Wahrnehmung und 
damit zugleich um „als wahr Nehmung“. Fühle also vor allem, was das – 
vielleicht sogar laute – Lesen dieser Punkte in dir bewirkt! 
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Körperlichkeit und sinnliche Besonderheiten 

 
 

Ich bin schmerzempfindlicher als andere.  

Meine Schmerzschwelle ist vergleichsweise niedrig.  

Daher tut mir das, was andere als unangenehm empfinden, weh.  

Auch laute Geräusche setzen mich unter Stress. 

Daher erschrecke ich auch sehr leicht. 

Ich hatte schon einmal einen Hörsturz. 

Ich habe bereits Phasen von Tinnitus erlebt. 

Zuweilen leide ich unter unerklärlichen Schwindelgefühlen. 

Ich bin äußerst geruchsempfindlich. 

Und nehme sehr feine Gerüche und Geschmäcker wahr. 

Subtile Sinneseindrücke kann ich sehr genießen. 

Manchmal kann ich nicht richtig durchatmen.  

Ich neige zu Allergien und Unverträglichkeitsreaktionen.  

Ich nehme generell mehr Feinheiten um mich wahr als andere.  

Oft heißt es, ich würde das Gras wachsen hören. 

Mein Körper fühlt sich irgendwie fremd an.  

Ich habe ein Taubheitsgefühl in einer Extremität.  

Eine Körperseite fühlt sich zuweilen wie tot an.  

Früher war mein Blutdruck niedrig, nun ist er zu hoch.  

Ich gerate immer wieder in Todesnähe und Todesgefahr. 

Ich habe einen schweren Unfall nur knapp überlebt.  

Ich habe eine schwere Krankheit überwunden.  

Als Frau hatte ich bereits eine Fehlgeburt.  

Ich leide unter starken Menstruationsschmerzen.  
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Eine aurasichtige Person hat ein Loch in meiner Aura festgestellt.  

Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Schlaf als andere.  

Zugleich leide ich oft an Schlafstörungen.  

Ich leide unter chronischer Müdigkeit. 

Oft möchte ich am liebsten in den Schlaf flüchten. 
 

 

 

Psychische Besonderheiten 

Auch unter Menschen fühle ich mich einsam. 

Einsamkeit ist wie ein Lebensthema.  

Ich habe immer das Gefühl, mir fehlt etwas. 

Ich fühle mich unvollständig.  

Ich bin nicht gern allein, sondern viel lieber zu zweit.  

Ich fühle mich anders als andere.  

Auch in meiner Familie gehöre ich nicht wirklich dazu.  

Manchmal glaube ich, hier falsch gelandet zu sein.  

Ich habe das Gefühl, nicht richtig zu sein.  

Ich neige zu Depressionen.  

Der Gedanke an Suizid ist mir nicht fremd.  

Ich habe immer wieder Sehnsucht „nach drüben“.  

Ich nehme wie ein Schwamm alles um mich herum auf.  

Die Launen anderer beeinträchtigen mich sehr.  

Meine Gefühle sind sehr intensiv.  

Ich bin extrem empathisch.  

Ich träume sehr lebhaft und intensiv.  

Ich erfinde gern Liebes-Geschichten mit Happy End.  
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Mein Innenleben ist sehr reich und komplex.  

Schon als Kind galt ich als „Mimose“. 

Weil ich viel geweint habe. 

Ich habe lieber allein gespielt und war sehr zurückgezogen. 

Meist war ich ganz und gar versunken in meinem Spiel.  

Ich führte Gespräche mit Phantasiegestalten.  

Dann hieß es, ich sollte nicht schon wieder träumen.  

Niemand hat mich ernst genommen, also habe ich geschwiegen.  

Heute kann ich mich kaum an meine Kindheit erinnern.  

Romantische Musik bewegt mich tief.  

Ich fürchte mich in der Dunkelheit. 

Nachts habe ich oft Angst bis hin zu Panikattacken.  

Ich habe einen extremen Wunsch nach Symmetrie.  
 

 
 

Ich kaufe von fast allem zwei.  

Ich leide unter unerklärlichen Schuldgefühlen.  

Ich muss mir meinen Platz auf der Erde erst verdienen.  

Mein Selbstwertgefühl ist sehr schlecht ausgeprägt.  

Ich fühle mich nie unbeschwert.  

Mein Leben ist schwer, mühsam und anstrengend.  

Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit.  

Oft frage ich mich, warum ich leide, wo andere das nicht tun.  

Da ist immer so eine Grundtraurigkeit und Melancholie.  

Ich habe ein unerklärliches Sinnlosigkeitsgefühl.  

Ich resigniere leicht.  
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Ich leide sehr unter den Sorgen um geliebte Menschen.  

Gedanklich spiele ich oft in Worst Case Szenarien.  

Ich habe ständig das Gefühl, ich müsse Katastrophen vermeiden.  

Ich rette arme Menschen. 

Ich möchte allen helfen. 

Ich habe das Gefühl, ich lebe gar nicht wirklich.  

Ständig warte ich, ohne zu wissen, worauf.  

Ich fühle mich innerlich getrieben.  

Ich bin kaum je mit mir zufrieden.  

Ich kritisiere mich selbst sehr streng.  

Ich stelle extrem hohe Anforderungen an mich selbst. 

Ich bin ewig auf der Suche, und weiß gar nicht, wonach.  

Ich habe schon verschiedene Therapien durchgemacht.  

Und zahlreiche Ausbildungen gemacht. 

Oft habe ich das Gefühl, ich laufe vor mir selbst davon.  

Ich fühle mich unverstanden – vor allem in meinem Schmerz. 
 

 
 

Ich verstehe mich selbst oft nicht.  

Ich habe stark das Bedürfnis nach Kontrolle.  

Ich will vor allem mich selbst kontrollieren. 

Ich mag keine Überraschungen.  

Spontan zu sein, fällt mir sehr schwer. 

Das, was ich tun muss, spiele ich gedanklich mehrmals durch.  

Ich will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.  
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Berufliche Besonderheiten 

 
 

Ich habe ein ausgeprägtes Helfer-Syndrom. 

Ich bin in einem helfenden / heilenden Beruf tätig.  

Wenn ich nicht helfen kann, habe ich Schuldgefühle. 

Ich kann andere gut aufrichten, aber mich selbst kaum.  

Generell bin ich stressanfälliger als andere.  

Vor allem Zeitdruck setzt mich massiv unter Druck.  

Mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, stresst mich.  

Multitasking ist nicht gerade meine Stärke. 

Ich habe große Angst vor Fehlern und erledige alles sehr genau. 

Ich habe immer wieder Angst, Wichtiges zu vergessen.  

Ich bin besonders gewissenhaft.  

Ich tendiere zum Perfektionismus.  

Ich muss immer doppelt so gut sein als andere.  

Ich setze sehr hohe Ansprüche an mich selbst.  

Unter Druck werde ich verwirrt, fahrig und unkonzentriert. 

Wenn um mich herum viel los ist, reagiere ich gereizt.  

Es macht mich nervös, bei der Arbeit beobachtet zu werden. 

Ich habe extrem Angst vor Kritik.  

Ich fürchte mich vor Bewertung und Verurteilung.  

Ständig ist da diese Versagensangst.   

Ich habe das Gefühl, es gar nicht richtig machen zu können.  

Ich glaube, es allein nicht zu schaffen.  

Ich habe immer wieder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. 
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Unter Konkurrenz leide ich. 

Ich habe ständig Angst, schlechter abzuschneiden.  

Aber ich möchte anderen auch nicht zu viel Platz wegnehmen.  

Bei beruflicher Konkurrenz stecke ich zurück.  

Nach erfolgreichen Phasen erlebe ich oft Rückschläge. 

Finanziell habe ich gerade genug zum Überleben.  

Oft leide ich unter finanziellen Engpässen.  

Ich stehe nicht wirklich mit beiden Beinen im Leben.  
 

 
 

Ich habe schon viele berufliche Misserfolge erlebt. 

Ich steh mir selbst im Weg. 

Ich sabotiere meinen eigenen Erfolg.  

Ich habe das Gefühl, Erfolg nicht verdient zu haben.  

Ich bin außerordentlich vielseitig und habe viele Begabungen.  

Aber die meisten setze ich nicht um.  

Ich gehe mehreren Berufen gleichzeitig nach. 

Ich liebe es, in und mit der Natur zu arbeiten. 

 

Soziales Umfeld 

Ich kann mich nicht gut abgrenzen.  

Ich bin ein Magnet für Arme, Verlorene und Leidende.  

Veränderungen in meinem Leben beunruhigen mich sehr.  

Harmonie ist mir sehr wichtig.  

Ich schlichte, wenn es Streit gibt.  

Ich möchte immer ausgleichen.  
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Aber dabei vergesse ich mich selbst. 

Ich kann gut zuhören.  

Ich möchte wertvoll sein.  

Ich hätte gern mehr Wertschätzung und Anerkennung.  

Aber ich kann sie nicht gut annehmen.  

Oft fühle ich mich, als würde ich eine Tarnkappe tragen.  

Weil ich nicht wahrgenommen werde.  

Ich habe Angst, ausgeschlossen zu werden.  

Ich leide sehr unter Zurückweisung.  

Ich wurde schon gemobbt oder gebosst.  

Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. 

Aber ich möchte geachtet werden.  
 

 
 

Ich meide Aufregungen und emotionale Überforderung.  

Ich mag keine Filme mit Gewalt- und Horrorszenen.  

Bei Hollywood-Stories mit Happy End schwinge ich stark mit.  

Small Talk ist nichts für mich.  

Ich wünsche mir ernsthafte und tiefe Gespräche. 

Besonders mag ich Kommunikation, bei der ich Neues lerne.  

In Freundschaften ist mir Qualität wichtiger als Quantität.  

Wenige gute Freunde sind mir wichtiger als viele oberflächliche.  

Mancher sagt mir eine Tendenz zum „Kleben“ nach.  

Ein Haustier zu verlieren, tut extrem weh.  

Wenn ich entspannt bin, lache ich auch gern.  

Es ist mir wichtig, ein guter Mensch zu sein.  

Ich möchte die Welt in einem besseren Zustand verlassen.  
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Besonderheiten in Liebe und Beziehungen 

Ich habe den Eindruck, ich liebe mehr und tiefer als andere.  

Vor allem meine erste Liebe war extrem – fast zu – stark. 

Ich suche in der Liebe das Große und Ideale. 

Banale Beziehungen interessieren mich nicht. 

Ich verliebe mich leicht und sehr intensiv. 

Ich bin sehr berührungshungrig.  

Ich brauche viel Zärtlichkeit und gebe sie auch gern.  

Ich will meinem Du ganz nahe sein.  

Ich möchte mit ihm verschmelzen und eins sein.  

Ich habe große Sehnsucht nach Nähe, Innigkeit und Intimität.  

Aber ich kenne auch die Angst vor Nähe.  

Mein Wunsch nach Geborgenheit ist stark. 

Nur in körperlicher Nähe fühle ich mich daheim.  

Ich empfinde mein Du als Verlängerung von mir selbst.  

Ich habe einen intensiven Wunsch, in Kontakt zu bleiben.  

Es fällt mir sehr schwer, loszulassen. 

Ich lebe gern in Symbiose.  

24 Stunden Gemeinsamkeit sind ok.  

Ich schlafe besser zu zweit.  

Wenn ich allein bin, brauche ich mein Seitenschläfer-Kissen.  

Ich bin sehr eifersüchtig.  

Ich habe schon oft unerfüllte / unerfüllbare Lieben erlebt.  

Ich liebe immer wieder einseitig.  

Nicht selten auch in Fernbeziehungen.  

mailto:dr.michelle.haintz@aon.at
https://alleingeborener-zwilling.com/
https://seelenfitness.info/
https://lebenswert365.info/
https://hsp-test.info/


Copyright by Dr. Michelle Haintz    dr.michelle.haintz@aon.at    https://alleingeborener-zwilling.com/   
https://seelenfitness.info      https://lebenswert365.info      https://hsp-test.info/  

 

Es gab in meinem Leben immer wieder Partnerwechsel.  

Ich suche nach der idealen, perfekten anderen Hälfte.  

Ich habe große Angst, enttäuscht zu werden.  

Aber ich habe auch Angst, andere zu enttäuschen.  
 

 
 

In meiner Beziehung brauche ich Harmonie. 

Konflikte mit meinem Du halte ich kaum aus.  

Es fällt mir schwer, mich abzugrenzen und nein zu sagen. 

Ich lasse mich allzu leicht vereinnahmen.  

Ich muss liebenswert sein, um Liebe zu verdienen.  

Ich kann mich nicht gut durchsetzen.  

Oder Raum für mich fordern.  

Ich bin leicht zu manipulieren.  

Ich habe extreme Angst vor Liebesentzug.  

Den Tod Nahestehender kann ich kaum ertragen.  

Ich habe generell Angst um meine Lieben.  

Abschiednehmen tut so weh. 

Bahnhöfe sind ein Horror für mich.  

Ich hatte schon Beziehungen mit Süchtigen.  

Ich erlebe immer wieder Co-Abhängigkeit.  

Meist gebe ich mehr, als ich zurückbekomme.  

In meinen Beziehungen möchte ich alles richtig machen.  

Ich habe ständig Angst, mein Du zu verlieren.  

Und verlassen zu werden.  

Ich wage nicht, mich in mein Glück zu entspannen.  
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Aus Angst davor, verlassen zu werden, verlasse ich lieber selbst. 

Ich habe die Tendenz, „mit den Koffern in der Tür“ zu leben.  

Aus Liebes-Beziehungen werden oft platonische Freundschaften.  

Die erotische Anziehung, die anfangs da war, lässt meist nach. 

Als Frau verstecke ich meine Weiblichkeit.  

Ich verhalte mich besonders männlich. 

Als Mann verstecke ich meine Männlichkeit.  

Ich verhalte mich besonders weiblich. 

Ich habe homosexuelle Tendenzen.  

Schönes ist für mich erst dann schön, wenn ich es teilen kann.  
 

 

 

Deine Wahrnehmung 

Wie ging es dir beim Lesen dieser Beschreibungen? 

Was hast du dabei wahrgenommen? 

Und wie hast du dich gefühlt? 

Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen? 

Was hat dein Herz dazu gesagt? 

Hat dich dieser Test berührt? 

Und bewegt? 

Wie geht es dir danach? 

Was kannst du tief in dir wahrnehmen? 

Ein annehmendes Ja? 

Oder ein abwehrendes Nein? 

Wie fühlt es sich an, zu erkennen, dass du ursprünglich zu zweit warst? 

Oder auch zu dritt? 
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Oder zu noch mehrt? 

Wie fühlt es sich an, dir klar zu werden, warum du bisher so und nicht 
anders reagiert hast? 

Weil du mit dieser Anlage gar nicht anders konntest? 

Zumindest so lang sie dir noch nicht bewusst war? 

Kannst du dir all das nachsehen? 

Und dich mit dir selbst aussöhnen? 

Erkennst du all die Schätze, die diese Anlage zu bieten hat? 

Die Stärken, die in dem schlummern, was du bisher vielleicht als 
Schwächen empfunden hast? 

Und die nur darauf warten, erkannt, anerkannt und entfaltet zu werden? 

Mit Wertschätzung und Dankbarkeit? 

Und mit Selbstliebe auch? 

Bist du nun bereit dazu? 

Bereit, dein Potenzial zu würdigen und zu entfalten? 

Es spricht übrigens nichts dagegen, dich immer wieder mit diesem Test 
zu befassen; denn vermutlich wird er dir immer wieder neue Aha-
Erlebnisse vermitteln und dich mehr und mehr in dich heim begleiten. 

Also gönne dir dieses Rendezvous mit dir selbst immer wieder! Und 
freue dich über die neuen Tiefen, die du dabei entdeckst! Erkunde die 
neuen Bewusstseinsräume, die er dir eröffnet! 

Möchtest du dein Ur-Trauma heilen? 

Dann wird dir das erst mit dem nötigen Wissen gelingen – also öffne dich 
für weitere Informationen, die du in diesen beiden Büchern findest: 

https://lebenswert365.info/alleingeb-zwilling-band1  

https://lebenswert365.info/alleingeb-zwilling-band2  
 

Herzliche Grüße 
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