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Bin ich hochsensibel UND ein alleingeborener Zwilling? 
 
Ist Ihnen bereits bekannt, dass Sie eine HSP, eine hochsensible Persönlichkeit sind?  
Und haben Sie gehört, dass diese Anlage oft mit dem Verlust eines Zwillings 
vergesellschaftet ist? Fragen Sie sich nun: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener 
Zwilling? 
 
Wenn diese Frage Sie beschäftigt – erst seit kurzer Zeit oder schon länger – und Sie sich 
nun neben Ihrer Hochsensibilität auch mit dem Thema „alleingeborener Zwilling“ befassen 
wollen, dann hilft Ihnen die folgende Indizienliste, Klarheit zu gewinnen. Sie werden sich 
darin in vielem wieder finden; und ich vermute, Ihr verlorener Zwilling möchte Sie jetzt auf 
sich aufmerksam machen! Vielleicht bedeutet die Frage, bin ich hochsensibel und ein 
alleingeborener Zwilling, die Ihnen im Kopf herumgeht, ja wirklich, dass Ihr verlorener 
Zwilling Sie gerufen hat? Vielleicht möchte er gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um Sie 
auf Ihrem Heilungsweg zu begleiten?  
 
Wenn Sie sich fragen: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener Zwilling, dann öffnen Sie 
Ihre Wahrnehmung und spielen Sie mit den folgenden Beschreibungen. Spüren Sie tief in 
sich hinein, während Sie diese Sätze lesen und nehmen Sie die Resonanz in sich wahr! Und 
je öfter Sie dieses „Ja, genau so ist es!“ oder auch „Interessant, das ist mir noch gar nicht 
bewusst aufgefallen, aber es stimmt!“ in sich wahrnehmen, umso präsenter dürfte Ihr 
verlorener Zwilling sein und sich die Aufmerksamkeit seiner anderen Hälfte – also Ihre 
Aufmerksamkeit! – wünschen.  
 
Sehen Sie diese Liste von Indizien, Symptomen, Eigenschaften und Reaktionen nicht so 
sehr als Test, der Ihnen eine quantitative Antwort gibt auf die Frage: bin ich hochsensibel 
und ein alleingeborener Zwilling. Diese Liste sagt Ihnen nicht, zu wie viel Prozent Sie vom 
Phänomen der Alleingeburt betroffen sind. Aber wenn Sie sich intensiv damit befassen, dann 
finden Sie Bestätigung in Ihrer Ahnung – allerdings ist das mehr eine qualitative Bestätigung!  
 
Ich möchte Ihnen ans Herz legen, diese Zusammenstellung nicht „nur mal rasch 
zwischendurch“ zu überfliegen, sondern sich dafür wirklich Zeit zu nehmen! Da Ungeduld 
eine meiner großen Stärken ist , habe ich vollstes Verständnis für den Wunsch, rasch eine 
Antwort auf Ihre Frage: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener Zwilling zu bekommen. 
Daher habe ich Ihnen auch eine Kurzfassung zusammengestellt; die ich aber vor allem als 
Appetitmacher für diese umfangreiche Liste sehe! 
 
Meinem Gefühl nach geht es hier um weit mehr als bloß das eine oder andere Aha-Erlebnis, 
nach dem Sie wieder zur Tagesordnung zurückkehren! Bitte seien Sie es sich wert, tief in 
sich einzutauchen, während Sie sich einfühlend mit all diesen Beschreibungen befassen; 
füüüühlen Sie dabei die Resonanz! Hier geht es nicht um einen kognitiven Prozess, sondern 
um die intuitive Einfühlung und Wahrnehmung der Resonanz in Ihnen! Woher kommt die 
Frage: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener Zwilling? Ist es nicht denkbar, dass Ihr 
verlorener Zwilling Ihnen diese Frage eingegeben hat, weil er möchte, dass Sie hier und jetzt 
Klarheit gewinnen und die Verbindung mit ihm aufnehmen – wiederaufnehmen eigentlich? 
 
Dieses bunte Mosaik (das natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt!) bietet Ihnen 
die Gelegenheit, sich selbst wieder ein Stück besser kennen zu lernen. Neben der 
Bestätigung in vielen Bereichen, wird es Ihnen auch Faktoren bewusst machen, die Ihnen 
bisher entgangen sind, die Sie vielleicht verdrängt haben. Es möchte Sie auf bisher 
schlummernde Potenziale aufmerksam machen und kann zu einem höchst wertvollen 
Selbstwahrnehmungs- und Selbsterkenntnisspiel werden; das Ihnen auch bei mehrmaligem 
Reflektieren immer wieder neue Einsichten eröffnet! So begleitet es Sie mit all seinen 
Anregungen auf die nächste Ebene Ihrer Entwicklungsspirale, während Sie mit der Frage 
spielen: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener Zwilling. 
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Weil hochsensible Alleingeborene in vielem anders reagieren als nicht hochsensible Einlinge 
– und weil wir die Tendenz haben, allzu sehr an uns selbst zu zweifeln! –, fühlen wir uns oft 
falsch und nicht in Ordnung; und unterdrücken unsere besondere Anlage als Alleingeborene, 
anstatt das Beste daraus zu machen. Daher vermute ich, dass Sie sich beim ersten 
Durchgang dieser Liste noch nicht so viel Zustimmung erlauben wie bei den weiteren. Wenn 
Sie dann das Buch „Alleingeborener Zwilling“ lesen, erkennen Sie, dass Sie so, wie Sie sind, 
richtig und gut sind! Dass Sie also so sein dürfen, wie Sie sind . Daher werden Sie beim 
nächsten Mal weit mehr Zustimmung in sich wahrnehmen können! Und dann erübrigt sich 
die Frage: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener Zwilling. 
 
Diese Liste ist vor allem empirisch zusammengestellt und beruht einerseits auf meinen 
eigenen Erfahrungen als hochsensible und hochsensitive Alleingeborene, die seit mehr als 
vierzig Jahren sehr bewusst lebt; andererseits auf meinen Beobachtungen in der Beratung 
und Begleitung zahlreicher hochsensibler Alleingeborener in Seminaren, Gruppen und in der 
Einzelberatung. Da wir alleingeborenen Zwillinge in sehr vielen Dingen anders sind als 
andere und zahlreiche spezielle Merkmale, Indizien und Symptomen habe, schien es mir 
wichtig, hier möglichst viele davon anzusprechen. Vor allem auch weil die meisten von uns 
gern in die Tiefe gehen und dabei auf all die Details achten, die anderen meist entgehen! So 
mag es jenen unter Ihnen, die sich die Frage: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener 
Zwilling mit einem Ja beantworten – die also tatsächlich beide Anlagen in sich vereinen – 
sehr wohl tun, zu erkennen, dass Sie mit Ihrer komplexen Anlage nicht alleine sind! 
 
Meiner Ansicht nach deckt sich Hochsensibilität weitestgehend mit der Anlage als 
alleingeborener Zwilling. Daher empfehle ich Ihnen, sich auch mit dem Thema 
Hochsensibilität zu befassen, wenn Ihnen dieses neu ist und Sie sich in vielen Punkten 
dieser Zusammenstellung wieder finden! 
 
Wenn Sie auf dieser Homepage bei der Liste: bin ich hochsensibel und ein alleingeborener 
Zwilling gelandet sind, gehe ich davon aus, dass Sie tatsächlich einen Zwilling verloren 
haben – ich denke, das Gesetz der Resonanz hat Sie hierher geführt! Gehen Sie diese Liste 
spielerisch an! Sie brauchen dabei nichts anzukreuzen und müssen auch nicht 
unterscheiden, ob etwas oft, selten oder gar nicht auf Sie zutrifft. Spielen Sie einfach in 
mehreren Durchgängen damit. Es läuft Ihnen nichts davon! Sie werden nichts versäumen, 
auch wenn Sie nicht mehr ganz jung sind, wenn diese Liste Ihnen in die Hände gefallen ist! 
Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit für diese Reise in ihr wahres Selbst. Glauben Sie mir: 
Sie werden bei jedem neuerlichen „Rendezvous mit sich selbst“ profitieren! Einen 
interessanten neuen Menschen wollen Sie ja auch immer näher kennen lernen, nicht wahr? 
Sie selbst sind genau so ein interessanter Mensch! Und im eingehenden Austausch mit sich 
selbst wird Ihnen vieles bekannt vorkommen; anderes mag Sie in dieser Selbst-Erkundung 
aber auch erstaunen, Ihnen Aha-Erlebnisse und Ahja-Erlebnisse bescheren! 
 
Wie Sie den Verdacht, Ihren Zwilling verloren zu haben, verifizieren und sich Bestätigung 
holen können, beschreibe ich in einer eigenen Checkliste, die Sie hier auch als 
Bonusmaterial herunterladen können! Das mag für Alleingeborene besonders wichtig sein, 
weil diese Menschen eine ungewöhnlich starke Tendenz haben, alles zu hinterfragen! 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und erhellende Momente in diesem „Rendezvous mit 
sich selbst“ auf der Suche nach Antworten auf die Frage: bin ich hochsensibel und ein 
alleingeborener Zwilling! 
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Liebe / Beziehungen 
 
ich verliebe mich leicht und sehr intensiv – meine Liebe sitzt sehr locker 
ich brauche viel Zärtlichkeit und gebe sie auch gern 
ich küsse für mein Leben gern 
mein Wunsch nach Geborgenheit ist stark 
ich habe große Sehnsucht nach körperlicher Nähe, Innigkeit und Intimität  
aber ich kenne auch die Angst vor Nähe  
ich bin sehr berührungshungrig  
ich liebe Kuscheln und Erotik 
ich brauche viel engen Körperkontakt, um mich wohl zu fühlen 
mein Wunsch nach Geborgenheit ist stark  
ich möchte meinem Du in jeder Beziehung nahe sein 
ich möchte mit meinem Du verschmelzen und eins sein  
ich empfinde mein Du wie einen Teil von mir selbst 
ich habe einen intensiven Wunsch, in Kontakt zu bleiben  
Trennung, wenn auch nur auf Zeit, ist quälend 
ich lebe gern in Symbiose  
24 Stunden Gemeinsamkeit ist für mich ganz ok  
ich schlafe besser zu zweit 
wenn ich alleine schlafe, brauche ich mein Seitenschläfer-Kissen 
ich wage kaum, Raum für mich zu fordern 
Resonanz ist mir sehr wichtig 
ich liebe mehr, inniger und tiefer als andere  
meine Liebe ist besonders intensiv und oft sogar bedingungslos 
vor allem meine erste Liebe war extrem (fast zu) stark  
ich suche das Große, Einzigartige in der Liebe 
ich war stets auf der Suche nach dem idealen Partner 
ich wünsche mir meine perfekte andere Hälfte 
ich neige dazu, mein Du zu idealisieren und auf ein Podest zu stellen 
das führt oft zu Desillusionierung 
eine banale Beziehung interessiert mich nicht  
Schönes ist für mich erst dann schön, wenn ich es teilen kann 
in meiner Beziehung brauche ich Harmonie 
Konflikte mit meinem Du halte ich kaum aus 
ich glaube, ich muss liebenswert sein, um Liebe zu verdienen 
es fällt mir schwer, mich abzugrenzen 
ich lasse mich leicht vereinnahmen 
ich kann nicht gut „nein“ sagen 
ich habe riesige Angst vor Zurückweisung 
ich kann mich nicht gut durchsetzen  
ich lasse lieber mein Du vor und nehme mich zurück 
die Ansprüche meines Du sind mir wichtiger als meine eigenen 
ich wage kaum, Raum für mich zu fordern 
ich bin leicht zu manipulieren 
ich gebe immer mehr, als ich zurückbekomme 
ich kann besser geben als annehmen – das fällt mir wirklich schwer 
ich möchte alles richtig machen, um mein Du nicht zu verlieren 
ich habe schreckliche Angst, verlassen zu werden 
ich hatte schon Beziehungen mit Süchtigen 
ich erlebe immer wieder Co-Abhängigkeit 
aus Angst vor dem Verlassenwerden verlasse ich lieber selbst 
ich habe extreme Angst vor Liebesentzug 
Loslassen (wen / was auch immer) fällt mir extrem schwer 
den Tod eines Nahestehenden kann ich kaum ertragen 
ich habe generell Angst um meine Lieben 
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Abschiednehmen tut so weh  – Bahnhöfe sind ein Horror 
ich bin sehr eifersüchtig 
ich habe große Angst, enttäuscht zu werden  
ich habe aber auch Angst, andere zu enttäuschen 
ich habe oft unerfüllte / unerfüllbare Liebe erlebt 
ich liebe immer wieder einseitig 
ich erlebe immer wieder Fernbeziehungen 
ich habe die Tendenz, nicht erreichbare Partner anzuziehen 
ich erlebe immer wieder Dreiecksbeziehungen 
es gab in meinem Leben immer wieder Partnerwechsel 
aus meinen Liebesbeziehungen werden oft platonische Freundschaften 
als Frau verstecke ich meine Weiblichkeit 
als Mann verstecke ich meine Männlichkeit 
ich habe homosexuelle Tendenzen 
 

 
 

 
Soziales Umfeld 
 
ich bin sehr empathisch  
ich bin in einem helfenden / heilenden Beruf  
ich habe ein starkes Helfer-Syndrom  
ich helfe anderen gern 
ich bringe mich gern in sozialen Projekten ein 
ich möchte wertvoll sein 
ich möchte als guter Mensch gelten  
ich möchte die Welt in einem besseren Zustand verlassen 
Harmonie ist mir sehr wichtig – im Außen und im Innen 
ich schlichte gern, wenn es Streit gibt 
ich möchte immer ausgleichen, vergesse dabei aber mich selbst  
ich bringe andere gern zusammen 
ich freue mich sehr, wenn ich von einer neuen Liebe höre 
wenn ich höre, dass jemand heiratet, macht mich das glücklich 
ich bin gern Trauzeuge 
ich bin sehr einfühlsam und falle allzu leicht ins Mitleid 
ich leide oft mehr mit anderen mit als diese selbst leiden 
ich kann andere gut aufrichten – mich selbst aber kaum  
ich kann mich emotional kaum abgrenzen  
ich nehme wie ein Schwamm alles um mich herum auf 
ich glaube, ich kann gut zuhören 
ich diene anderen oft als „Grabstein“ 
auch Fremde vertrauen mir ihr Leben an 
man sagt mir heilerische Fähigkeiten nach 
ich werde leicht ausgenützt 
ich werde oft Opfer von Energievampiren 
oft fühle ich mich ausgelaugt und niedergeschlagen 
ich bin ein Magnet für Arme, Verlorene und Leidende 
wenn jemand arm ist, muss ich ihn retten 
wenn jemand schwach ist, muss ich ihn beschützen 
ich fühle mich von anderen nicht wahrgenommen 
oft fühle ich mich, als würde ich eine Tarnkappe tragen 
ich hätte gern mehr Wertschätzung und Anerkennung 
aber ich kann diese nicht gut annehmen 
Small Talk ist nichts für mich 
ich mag ernsthafte und tiefe Gespräche 
 

http://www.hsp-test.info/
http://www.alleingeborener-zwilling.com/


Copyright by Dr. Michelle Haintz      http://www.hsp-test.info     und    http://www.alleingeborener-zwilling.com 

 
ich mag Kommunikation, bei der ich Neues lerne 
in Freundschaften ist mir Qualität wichtiger als Quantität 
Freunde sagen mir, ich hätte die Tendenz zum „Kleben“ 
wenige gute Freunde sind mir wichtiger als viele oberflächliche 
wenn ich entspannt bin, lache ich auch sehr gern 
bei Witzen habe ich Angst, sie nicht zu verstehen  
ich habe Angst, als dumm zu gelten 
ich habe Angst, ausgeschlossen zu werden 
ich wurde schon vergessen 
ich wurde schon gemobbt oder gebosst 
ich stehe nicht gern im Mittelpunkt 
ich muss mir Beachtung hart erkämpfen 
 

 
 

 
Psychisch / seelisch 
 
ich nehme mehr Feinheiten um mich wahr als andere  
ich bin extrem feinfühlig 
als Kind galt ich als „Mimose“ 
es hieß: „Du hörst schon wieder das Gras wachsen!“ 
und habe viel geweint 
als Kind habe ich mich gern zurückgezogen  
und habe lieber alleine gespielt 
ich war oft ganz und gar versunken in meinem Spiel 
oft hieß es: „Träum nicht schon wieder!“ 
ich führte oft Gespräche mit Phantasiegestalten 
ich hatte einen Begleiter, den sonst niemand gesehen hat 
als Kind hatte ich das Gefühl, da ist noch jemand 
dennoch habe ich mich immer einsam gefühlt 
niemand hat mich ernst genommen, so habe ich geschwiegen 
heute kann ich mich kaum noch an meine Kindheit erinnern 
ich bin auch heute noch gern in mir versunken 
ich bin sehr nachdenklich und tiefgründig 
ich fühle mich anders als andere  
mein Innenleben ist besonders reich und komplex 
meine Gefühle sind sehr intensiv  
ich bin hoch emotional 
ich bin sehr stimmungsabhängig 
meine Stimmung ist himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt 
es heißt, ich sei sentimental 
meine Tränen sitzen sehr locker 
ich leide sehr unter meinen Sorgen um geliebte Menschen 
ich spiele gedanklich oft in Worst Case Szenarien 
ich habe oft das Gefühl, ich muss Katastrophen vermeiden 
ich neige zu Depressionen 
da ist immer so eine Grundtraurigkeit, eine Melancholie 
der Gedanke an Suizid ist mir nicht fremd 
ich habe immer wieder Sehnsucht „nach drüben“ 
ich leide unter unerklärlichen Schuldgefühlen 
ich muss mir meinen Platz auf der Erde erst verdienen 
mein Selbstwertgefühl ist schlecht ausgeprägt 
ich fühle mich nie unbeschwert 
mein Leben ist schwer, mühsam und anstrengend 
ich wünsche mir mehr Leichtigkeit im Leben 
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ich leide, wo andere nicht leiden 
ich habe oft ein unerklärliches Sinnlosigkeitsgefühl 
ich resigniere leicht 
ich habe oft unerklärliche Ahnungen 
ich träume sehr lebhaft und intensiv 
ich habe oft Wahrträume 
ich kann oft Gedanken lesen 
ich spüre, wenn es Nahestehenden schlecht geht – auch aus der Ferne 
ich nehme Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen 
Stimmungen und Launen anderer beeinträchtigen mich sehr 
wenn ich in einen Raum komme, weiß ich, was hier gerade passiert ist 
in der Dunkelheit ist mir manchmal nicht geheuer 
nachts habe ich oft Angst bis zu Panikattacken 
nachts sind meine Depressionen besonders schlimm 
ich fühle mich oft beobachtet 
ich meide Aufregungen und emotionale Überforderung 
ich mag keine Filme mit Gewalt- und Horrorszenen 
bei Hollywood-Stories mit Happy End schwinge ich stark mit 
ich habe viel Phantasie  
ich erfinde gern Liebe-Geschichten mit Happy End 
und liebe solche Hollywood-Romanzen 
Musik – vor allem romantische – bewegt mich tief 
ich wage nicht, mich ins Glück zu entspannen 
ich fühle mich auch unter Nahestehenden einsam 
ich gehöre auch in meiner Familie nicht wirklich dazu 
ich habe das Gefühl, ich bin nicht richtig 
Einsamkeit ist wie ein Lebensthema 
manchmal glaube ich, hier falsch gelandet zu sein 
ich habe immer das Gefühl, etwas / jemand fehlt mir 
ich fühle mich unvollständig, nicht genug 
ich fühle mich als halbe Portion 
ich bin nicht gern alleine, sondern am liebsten zu zweit 
ich behandle mein Haustier wie ein Kind 
ein Haustier zu verlieren tut extrem weh 
Veränderungen in meinem Leben beunruhigen mich sehr 
zu viele Menschen halte ich nicht aus 
ich fühle mich anders als andere 
ich bin ein aufrichtiger Mensch 
Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig 
ich habe das Gefühl, ich lebe gar nicht wirklich 
ich warte ständig, ohne zu wissen, worauf 
ich fühle mich innerlich getrieben 
ich bin kaum je mit mir zufrieden 
ich kritisiere mich selbst sehr viel und streng 
meine Anforderungen an mich selbst sind extrem hoch 
ich bin ewig auf der Suche, und weiß gar nicht, wonach 
ich habe schon verschiedene Therapien durchgemacht 
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 extreme Angst vor dem Erschrecken 
wenn ich sehr erschrecke, habe ich das Gefühl, ich sterbe 
ich meide Aufregungen und emotionale Überforderung 
Stress belastet mich extrem 
ich habe ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle 
vor allem möchte ich mich selbst kontrollieren 
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ich mag keine Überraschungen 
spontan sein kann ich erst, wenn ich es davor geübt habe 
ich spiele das, was ich tun muss, mehrmals gedanklich durch 
ich habe Angst, es nicht zu schaffen 
ich schaffe es nicht alleine 
ich kaufe von allem 2 
ich habe einen extremen Wunsch nach Symmetrie 
 

 

 

 
Körperlichkeit / sinnliche Wahrnehmung 
 
ich bin schmerzempfindlicher als andere  
es heißt immer, ich sei wehleidig 
meine Schmerzschwelle ist extrem niedrig  
ich brauche mehr Anästhetikum 
laute Geräusche setzen mich unter Stress 
ich erschrecke sehr leicht auch bei Kleinigkeiten 
ich hatte schon einmal einen Hörsturz 
ich habe bereits Phasen von Tinnitus erlebt 
zuweilen leide ich unter unerklärlichen Schwindelgefühlen 
ich bin sehr geruchsempfindlich  
es ekelt mich leicht 
ich kann oft nicht richtig durchatmen 
ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Schlaf als andere 
ich leide oft an Schlafstörungen  
am liebsten würde ich in den Schlaf flüchten 
ich nehme mehr Feinheiten um mich wahr als andere 
als Kind hieß es: „Du hörst schon wieder das Gras wachsen!“ 
mein Körper fühlt sich irgendwie fremd an 
die eine Körperseite fühlt sich zuweilen wie tot an 
manchmal habe ich ein Taubheitsgefühl in einer Extremität 
ich leide (phasenweise / immer) unter chronischer Müdigkeit 
in der Jugend war mein Blutdruck niedrig, nun ist er zu hoch 
ich habe oft aus heiterem Himmel Herzrasen 
wenn ich mich aufrege, glaube ich, mein Herz zerspringt 
ich leide unter starken Menstruationsschmerzen 
ich hatte bereits eine Fehlgeburt 
ich gerate immer wieder in Todesnähe und Todesgefahr 
ich habe einen schweren Unfalle nur knapp überlebt 
ich habe schon eine schwere Krankheit überlebt 
meine Wirbelsäule ist krumm 
eine Energetikerin hat ein Loch in meiner Aura gesehen 
 

 
 

 
Beruf 
 
ich bin in einem helfenden / heilenden Beruf 
ich habe ein starkes Helfer-Syndrom 
anderen zu helfen, sie zu heilen, liegt mir sehr am Herzen 
ich kann andere gut aufrichten – mich selbst aber kaum 
oft fühle ich mich ausgelaugt und niedergeschlagen 
wenn ich nicht helfen kann, habe ich sofort Schuldgefühle 
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ich mag Berufe, in denen ich andere berühren kann 
generell scheine ich stressanfälliger zu sein als andere 
es fällt mir schwer, mich ins Glück zu entspannen 
ich fühle mich ständig im Überlebensmodus 
vor allem Zeitdruck setzt mich massiv unter Druck 
mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, stresst mich massiv 
Multitasking ist nicht gerade meine Stärke 
ich erledige alles sehr genau 
ich habe immer wieder Angst, Wichtiges zu vergessen  
ich bin besonders gewissenhaft 
ich tendiere zu Perfektionismus 
ich muss immer doppelt so gut sein als andere 
unter Druck werde ich verwirrt, fahrig und unkonzentriert 
ich setze sehr hohe Ansprüche an mich selbst 
ich habe große Angst, Fehler zu machen  
es macht mich nervös, bei der Arbeit beobachtet zu werden  
ich stehe nicht gern im Mittelpunkt 
ich habe große Angst vor Kritik 
ich fürchte mich vor Bewertung und Verurteilung 
ich habe ständig Angst, zu versagen 
ich habe das Gefühl, es gar nicht richtig machen zu können 
ich habe immer wieder das Gefühl, nicht gut genug zu sein 
wenn um mich herum viel los ist, reagiere ich gereizt 
ich ärgere mich lange über meine Fehler 
unter Konkurrenz habe ich Angst, schlechter abzuschneiden 
bei beruflicher Konkurrenz stecke ich zurück 
ich möchte anderen nicht zu viel Platz wegnehmen 
finanziell habe ich gerade genug zum Überleben 
ich leide immer wieder unter  finanziellen Engpässen 
ich stehe nicht wirklich mit beiden Beinen im Leben 
in meinem Leben gab es immer wieder berufliche Misserfolge 
ich bin schon oft in meinem Streben gescheitert 
ich glaube, ich stehe mir selbst im Weg 
ich sabotiere meinen eigenen Erfolg 
ich habe das Gefühl, ich habe Erfolg nicht verdient 
nach erfolgreichen Phasen kommen immer Rückschläge 
ich bin außerordentlich vielseitig 
es heißt, ich sei kreativ und phantasiebegabt 
ich gehe mehreren Berufen gleichzeitig nach 
ich habe viele Begabungen, setze aber die meisten nicht um 
ich lebe nicht das Leben, nach dem ich mich sehne 
ich kann mich schwer entscheiden 
ich habe Angst, essenziell Wichtiges auszuschließen 
ich überlege lange und erkenne in beiden Wegen den Wert 
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