Herzlich Willkommen

zum Newsletter No. 3

(Januar 2021)
Heutiger Schwerpunkt: Zwillinge
Die Themen im Überblick:
•
•
•
•

Artikel: „29.000 Kinder wurden 2019 als Mehrling geboren“
Der Zwillingstest
Buchempfehlung: „Der allein gebliebene Zwilling“ (Bourquin/Cortés)
Sonderaktion zum Jahresstart

In einem Zeitungsartikel der RP vom 18.11.2020 (siehe unten) heißt es, dass wegen der künstlichen Befruchtung der Anteil von in Deutschland geborenen Zwillingen, Drillingen, Vierlingen in
den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist. Hinzu kommt die Dunkelziffer der Schwangerschaften, die als Mehrlingsgeburten begonnen, aber mit der Geburt von nur einem Kind geendet haben.

Artikel: 29.000 Kinder wurden 2019 als Mehrling geboren
WIESBADEN | (dpa) Wegen künstlicher Befruchtung ist der Anteil von in Deutschland geborenen
Zwillingen, Drillingen und Vierlingen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. 2019
sei jedes 27. Neugeborene ein Mehrlingskind gewesen, 1977 sei dies erst bei jedem 56. Neugeborenen der Fall gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit.
Gründe seien die Reproduktionsmedizin und das im Schnitt höhere Alter von Frauen bei der Geburt von Kindern. Rund 29.000 Kinder wurden nach Angaben des Bundesamts im vergangenen
Jahr als Mehrling geboren, der Großteil (98 Prozent) als Zwilling. 14.088 Zwillingspaare kamen
zur Welt, 265 Mal gab es den Angaben zufolge Drillinge und fünfmal Vierlinge oder sonstige
Mehrlingsgeburten. (Quelle: RP v. 18.11.2020 | http://rp-epaper.s4p-iapps.com/artikel/1003159/17879877)

Der Zwillingstest
Für die Mehrlingsthematik sind die STRUKTIES ein hervorragendes Werkzeug. Mit ihnen habe
ich die Möglichkeit, fehlende Zwillinge, Drillinge…. aufzuspüren, ihnen ihren Platz zu geben und
sie zu integrieren. Erst wenn die Reihe unserer Geschwister komplett ist, fühlen wir uns vollständig und an unserem eigentlichen Platz.
Kommt ein Klient mit einem Anliegen zu mir in die Praxis, beginne ich i.d.R. mit einem Geschwister- und Zwillingstest. So stelle ich die Grundordnung in der Familie her. Der Klient ist stabilisiert und es ist eine gute Basis geschaffen, um sich Schicksalen oder Verstrickungen innerhalb
der Ahnenreihe zu stellen.
Für den Zwillingstest sucht der Klient einen STRUKTIE für sich aus und stellt sich über diesen. Ich
lasse ihn nach einiger Zeit seine Empfindungen und Gefühle beschreiben. Häufig sehe ich von
außen Bewegungen und Veränderungen in der Körperhaltung. Diese Zeichen können darauf
hinweisen, dass ein Kind in einer Geschwisterreihe fehlt. Als Zwillingstest stelle ich dem Klienten
nun in einer bestimmten Weise einen STRUKTIE an die Seite. Ich frage nun wiederum nach seinen Wahrnehmungen. Hier werden in der Regel mehr oder weniger deutliche körperliche Signale sichtbar. Diese reichen von keine Veränderung spüren bis zu starken physischen und emotionalen Empfindungen.
Nun nehme ich noch einen sprachlichen Test vor und lasse den Klienten bestimmte Sätze nachsprechen. Während z.B. bei einem Satz die Stimme unsicher und gepresst klingt, kommt dem
Klienten ein anderer leicht und freudig über die Lippen. Die Stimme in den Aussagen ist hier ein
weiterer Indikator für die Stimmigkeit des Ergebnisses. Im Schlussbild steht der Klient nun stabil
auf seinem Platz und hat die richtige Position in seinem Geschwisterreigen eingenommen.
-----------------------------------Für weitere Informationen sprechen Sie mich gerne an!
jetzt Kontakt aufnehmen: STRUKTIE@gmail.com

Buchempfehlung: „Der allein gebliebene Zwilling“ von Peter Bourquin und Carmen Cortés
Sehr informativ zu diesem Thema ist das Buch „Der alleingebliebene Zwilling“ von Peter Bourquin und Carmen Cortes (2018, 3. Auflage, siehe unten). Die Autoren beschäftigen sich mit der
Frage, welche Folgen für die Menschen die Tatsache haben kann, die ersten Wochen oder Monate im Mutterleib zusammen mit seinem Zwilling zu verbringen, diesen dann zu verlieren und
schließlich allein auf die Welt zu kommen.
Peter Bourquin und Helga Mack-Hamprecht haben diesbezüglich sehr interessante Seminare angeboten, an denen ich teilgenommen habe.

Sonderaktion zum Jahresstart
Bei Bestellungen bis zum 31. Januar 2021 erhalten Sie
einen Rabatt von 10%.
Bestellungen bitte per Mail oder über die Homepage.
Sie können sich noch nicht entscheiden? Zu den gleichen Konditionen stellen wir Ihnen ab 100 Euro Bestellwert einen Gutschein, gültig bis 31.01.2022 aus.
Bitte per Mail anfragen.
Wichtig: Rabattcode STRUKTIENo3 angeben.
jetzt informieren

Organisatorisches: Termine
Fortbildungen und offene Aufstellungsabende sind leider immer noch ausgesetzt. Wir informieren Sie, sobald konkrete Termine feststehen. Oder immer mal wieder schauen unter:
zum Kalender

Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie herzlich
Barbara Wewerinke-Reinermann
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