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Gesucht wird: Kirch, Alexander Peter geb.am 06.07.1981 in 

Lichtenstein, Deutschland 

Suchende Person: Kirch, Daniel geb. am 06.07.1981 in Lichtenstein, 

Deutschland 

 

Ich suche meinen Bruder Alexander. Nach unserer Geburt 1981 wurden wir voneinander getrennt. 

Laut Aussage der damaligen Ärzte und Pfleger ist mein Bruder kurz nach der Geburt verstorben. 

Es war zu DDR-Zeiten Tatsache, dass man Zwillinge gerne unter falschen Vorwänden (wie z.B. Tod) 

voneinander getrennt hat, und das zweite Kind verkauft oder zur Adoption freigegeben wurde. Ich 

hoffe mein Gefühl trügt mich nicht, da ich überzeugt bin, dass mein Bruder noch lebt. Ich hoffe auch 

sehr Ihn zu finden, und zähle auf Ihre Hilfe. 

Wir haben einige Dokumente die den Tod meines Bruders belegen sollen, sich jedoch in sich 

widersprechen. Sei es der Todestag, Todeszeitpunkt, Todesursache und selbst die Tage des 

angeblichen Begräbnisses passen nicht zusammen. 

 

Ich hoffe, dass wir eineiige Zwillinge sind, deswegen habe ich die ganzen Bilder von mir die mich im 

Laufe meines bisherigen Lebens zeigen hier veröffentlicht, jedoch besteht natürlich auch die 

Möglichkeit, dass wir zweieiig sind. Deswegen schreibe ich hier einer Liste meiner Eigenheiten und 

Vorlieben: 

 Ich behalte auch in turbulenten Situationen stets die Ruhe. 

 Ich bin pingelig, was mein Äußeres angeht. 

 Ich bin ein Sparfuchs, achte stets auf die Finanzen. 

 Ich bin ein Skeptiker. 

 Ich bin fleißig, sehr zielstrebig. Kann mich nur schwer mit etwas zufrieden geben, ich strebe 

immer nach Höherem. 

 Ich bin sehr hilfsbereit, helfe gerne, ich will anderen vieles geben. 

 Ich bin gerne der Organisator, werde aber leicht gereizt, wenn Dinge dann anders sind als 

geplant. 



Kirch, Alexander Peter 

 Ich bin sportlich, in meinen früheren Jahren war ich eine richtige Wasserratte. 

 Ich mag keine Meeresfrüchte, ich bin ein Fleischtiger. 

 Ich wollte als Kind immer Lokomotivführer werden (wäre auch egal gewesen ob S-Bahn, U-

Bahn usw.) 

 Zweiter Traumberuf war (und ist es teilweise noch immer): Ich wär gerne 

Barmann/Barkeeper. Ich genieße es auch, bei Geburtstagsfeiern hinter der Bar zu stehen. 

 Ich habe übermäßig viele Leberflecken (Das haben meine ganzen Blutsverwandten). 

 Ich reise gerne, fühle mich an Land aber viel wohler als auf einem Schiff (Seekrank). 

 Ich bin gerne unter Freunden. Natürlich ist mir auch meine Beziehung sehr wichtig, jedoch 

bin ich auch gerne allein mit meinen Freunden unterwegs. 

 Ich mag den Winter nicht, und betreibe auch keinerlei Wintersport. 

 

Ich bin am 6.7.1981 in Lichtenstein/Sachsen geboren. Ich habe das genaue Geburtsdatum von uns 

vorher nicht erwähnt, da ich mir nicht sicher bin, ob Dir bewusst ist, wann und wo du geboren 

wurdest. 

Eventuell sind Ihnen beim Lesen dieser Zeilen einige Eigenschaften/ Merkmale aufgefallen, die auf 

einen Bekannten oder sogar eventuell auf Sie persönlich zutreffen. Wenn dem so ist, würde ich Sie 

ersuchen, sich bitte hier zu melden. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Daniel Kirch. 


