
Ressourcenorientiertes Arbeiten mit dem inneren Kind

Wer denkt schon daran, dass wenn er in Beziehungsproblemen oder in einer beruflichen Krise
steckt, dass dies etwas mit seinem inneren Kind zu tun haben könnte? Die wenigsten!

Doch ist es mittlerweile psychologisch bewiesen, dass unser inneres Kind, einen riesigen Einfluss
auf  unser  erwachsenes Verhalten,  also  auf  unsere  körperliche wie  auch psychisch-emotionale
Gesundheit ausübt.

Dieses innere Kind kann unseren Alltag massgeblich beeinflussen. Man spricht sogar davon, dass
ca. 90 % von unseren Problemen auf die Zeit der Prägungsjahre (0-7 Jahre) zurückzuführen sind.

Wie kann sich nun so eine Negativ-Prägung zeigen? Dies sind meistens emotionale, körperliche
und  psychische  Verletzungen.  Diese  machen  sich  dann  als  destruktive  Verhaltensmuster
bemerkbar. Bei einigen sind diese Verletzungen schwerwiegender als bei anderen. Hier kommen
emotionale, psychische und körperliche Misshandlungen zum Tragen. Bei anderen sind es eher
kleinere subtilere Verletzungen, die einem meist nicht wirklich bewusst sind.

Aber selbst tiefe Verletzungen durch Misshandlungen können oftmals nicht erinnert werden, weil
diese Erinnerungen mit Schmerzen verbunden sind und nicht mehr erinnert werden wollen und
somit nicht mehr in unserem Bewusstsein vorhanden sind.

Nun aus diesen Verletzungen und Prägungen können sich dann ungesunde Verhaltensweisen
entwickeln. Die Verhaltens-, Gedanken- und Sprechmuster nehmen wir in mannigfaltiger Form mit
in unser Erwachsenenleben.

Die Grundbedürfnisse des Kindes

Hierunter  fallen  natürlich  Liebe,  Nähe,  Wärme,  Geborgenheit,  Sicherheit,  Zuverlässigkeit  und
Nahrung sowie ein zu Hause sprich ein Dach über dem Kopf. Fallen diese Grundbedürfnisse weg,
können Kinder Verhaltensweisen entwickeln, welche bis in unser Erwachsenendasein reichen und
uns, unser Leben erschweren und dies auf allen Ebenen.

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie tiefgreifend unsere kindlichen Erfahrungen sind und
wie stark sie sich in unser späteres Leben hineinbewegen. Dies liegt unter anderem daran wie
bereits erwähnt, dass wir uns oftmals gar nicht mehr erinnern können/wollen.

Was für Verletzungen sind das?

Gerne möchte ich hier ein Beispiel geben.

Nun jeder kann sich bestimmt vorstellen, dass wenn ein Kind vom Kleinkindalter weg mehrheitlich
alleine gelassen wird, weil die Eltern z.B. lieber Party machen oder Kinder welche eher als Objekt
gesehen werden sprich nicht beachtet, man nicht mit ihnen spricht oder sie körperlich züchtig und
dies tagtäglich…! Wenn man ihnen immer und immer wieder sagt, sie seien zu dumm, zu nichts
nutze, zu hässlich, zu dick etc. kann man sich bestimmt vorstellen, dass sich daraus Ängste, ein



schwaches Selbstvertrauen und Minderwertigkeitsgefühle entwickeln können. Selbst Suchtthemen
haben oftmals in tiefen Verletzungen ihren Ursprung, aber auch im Vorleben der Eltern.

Es gibt natürlich auch Verletzungen, welche oft gar nicht als solche gesehen werden. Weil sie eher
von subtiler Natur sind und vor allem wir als Erwachsene denken «och so was, das ist doch nichts
– das kann doch gar nicht sein». Nun muss man hier natürlich auch sagen, dass Kinder eine
andere Art der Wahrnehmungsstruktur besitzen als Erwachsene. Ein kleines Beispiel: Du jonglierst
vor Deiner Verwandtschaft mit Bällen und hast das zuerst ganz gut im Griff, dann fällt Dir ein Ball
herunter,  und  weil  die  ganze  Verwandtschaft  zu  lachen  und  jolen  beginnt,  fühlst  Du  Dich
gedemütigt, gekränkt und schämst Dich zutiefst. Daraus kann nun für Dein zukünftiges Ich eine
Vorführ-  oder  Redeangst  entstehen  oder  Du  getraust  Dich  nicht  mehr  Deine  Ideen  und  Dein
Können an die Öffentlichkeit zu tragen, wenn es nicht zu 1000% sitzt, sprich daraus kann stark
negativ geprägter Perfektionismus entstehen. Wenn wir das mit dem Perfektionismus noch etwas
weiter  laufen  lassen,  so  in  unserer  imaginativen  Welt,  dann  könnte  dies  vor  allem  in
zwischenmenschlichen  Beziehungen  zu  erheblichen  Stressoren  führen.  Weil  womöglich  der
Partner/die Partnerin seine/ihre «Arbeit» nie gut genug macht. Dies würde wahrscheinlich dann zur
Beendigung der Beziehung führen. Wie Du siehst können eigentlich eher kleine Situationen einen
ziemlichen «Rattenschwanz» bilden.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass alles, was man als Kind erlebt hat und nicht sooo schön war,
auch gleich prägend sein muss. Wenn man jedoch ein Thema hat,  welches immer und immer
wieder  kommt,  man in bestimmten Situationen stets  auf  dieselbe Art  und Weise reagiert,  und
einem dies selbst stört/belastet, könnte dies ein Hinweis sein. ;)

Muss ich mein inneres Kind heilen?

Vielleicht kommen Dir die nachfolgenden Punkte bekannt vor und Du findest Dich darin wieder:

•Du würdest gerne etwas verändern, fühlst Dich jedoch vollkommen hilflos
•Du sehnst Dich nach Anerkennung und hast dadurch einen starken Hang zum Perfektionismus,
kontrollierendem Verhalten oder einen starken Schönheitswahn entwickelt
•immer  wieder  kommst  Du  in  gleiche  Situationen  und  machst  immer  wieder  die  gleichen
Erfahrungen (z.B. falsche/r Partner/in) und kannst einfach nicht nachvollziehen, weshalb dies so ist
•Du bist harmoniesüchtig, konfliktscheu und vernachlässigst Dich selbst
•Du hast Angst vorm alleine sein und klammerst Dich an Deine Mitmenschen
•wenn Du in bestimmten Situationen immer wieder mit stark aggressivem Verhalten auftrittst, kein
Nein gelten lässt, Dich sofort herausgefordert und angegriffen fühlst
•Um Dich abzulenken und Dich nicht mit Deinen Themen auseinandersetzen zu müssen, hast Du
Dir ein Sucht- und/oder Konsumverhalten zugelegt (jedes Suchtverhalten findet hier seinen Platz…
Alkohol, Drogen, Essstörungen, exzessives Sportverhalten, Shopping, Botox etc.)
•Dir sind Macht und Kontrolle wichtiger als zwischenmenschliche Beziehungen – meist aus Angst
verletzt zu werden
•Streit- und Forderungssucht, bis die Bedürfnisse befriedigt sind
•um nicht fühlen zu müssen, wird alles intellektuell und rational behandelt

Vielleicht noch ein Beispiel:

Wenn wir uns jetzt die obigen Punkte ansehen, kann hier z.B. eine gewisse Hilflosigkeit entstehen,
welche einem in ein Opfer-Verhalten drängt. Natürlich will das niemand von sich selbst behaupten,



dass man Opfer ist, Fakt jedoch ist, dass es eine sehr grosse Anzahl Menschen gibt, die auf genau
dieses Verhalten geprägt sind.

Nun dieses Verhalten geht einher mit stetigem jammern, schimpfen und klagen, sie fühlen sich als
Opfer der «Welt» und können nicht verstehen, weshalb immer ihnen dies oder jenes passiert. Nun
dieses Verhalten nennt man «erlernte Hilflosigkeit» welche sich in der Kindheit entwickelt hat. Dies
durch das erkennen, als Kind, dass wenn ich mich hilflos gebe bekomme ich die Zuwendung, die
ich brauche, ansonsten werde ich nicht genug beachtet. Ergo – man gibt sich hilflos und bekommt
die gewünschte Aufmerksamkeit, die gebrauchte Beachtung. Wie Du siehst, ist so vieles in unserer
Kindheit entstanden. Hier geben viele Ihren Eltern, Grosseltern, Lehrern etc. die Schuld, doch auch
diese  haben  ihre  Prägungen  von  ihren  (Mit-)Erziehern  erhalten  und  zu  dieser  Zeit  hat  noch
niemand über das innere Kind geredet und man wusste noch nicht so viel darüber, bzw. es war nur
für fachlich spezialisierte Personen zugänglich.

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, sind wir als Erwachsene meistens auf der Suche, nach dem
was wir  uns als  Kind gewünscht  hätten.  Und Ehrlichkeit  ist  der  1.  Schritt  in  die  Richtung zur
inneren Kind-Heilung.

Was man z.B. vor allem in den Medien sieht, ist, der negativ Perfektionismus, also dieser extreme
Schönheitswahn (OP›s an allen Körperstellen) sich nur nach dem perfekten Leben (alles muss
grösser, besser, teurer sein) sehnen. Diese Menschen haben meist in ihrer Kindheit gelernt, dass
wenn sie alles perfekt machen, sie dadurch die benötigte Aufmerksamkeit erhalten. Also ich muss
die Liebe und Schöne sein,  der  mit  den besten Ideen,  ich muss alle  meine Aufgaben perfekt
erledigen, dann erhalte ich die Beachtung meiner Mitmenschen, dann erst bin ich gut genug.

Wenn Erwachsene z.B. sehr Harmoniebedürftig sind, ist dieses Verhalten meist in der Kindheit
durch  oft  streitende  Eltern  geprägt.  Damals  gab  es  diese  Sicherheit,  Geborgenheit  und  die
emotionale Wärme nicht und sie hatten als Kind das Gefühl, dass sie brav sein müssen damit
keiner böse auf sie ist. Man kann dies auch erkennen, wenn Personen nicht Nein sagen können
und der Meinung sind,  sie müssten alle zufriedenstellen.  Viele haben auch mühe Grenzen zu
setzten.

Dies sind Situationen in welchen Burnouts und Depressionen zustande kommen können, weil man
sich hineinsteigert bis ins Endlose und verausgabt bis zur kompletten physischen und psychischen
Erschöpfung.

Der Eine oder die Andere von Euch denkt jetzt  bestimmt, dass ein Erwachsener doch wissen
sollte, wann genug ist. Doch sind die antreibenden inneren Kindeskräfte oftmals so stark, dass
man ohne Unterstützung von Aussen nicht dagegen ankommt.

Angst vor Ablehnung

Aus Angst  vor Ablehnung bauen viele Menschen eine «Schutzmauer» auf  um nicht  emotional
verletzt zu werden. Diese Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt: Wenn ich jemanden an mich
heranlasse bedeutet das Schmerz.

Sucht-Themen

Wenn Kinder das Gefühl haben, dass ihre Eltern sich, die Kinder anders wünschen würden oder
sie das Gefühl haben, dass sie so wie sie sind, nicht «richtig» sind, kann sich dies in starken



Minderwertigkeitsgefühlen äussern und zu einem Bedürfnis nach einer Ersatzbefriedigung führen,
welche dann in  einem Suchtthema enden kann.  Dies  können die  bekannten Süchte  sein  wie
Alkohol,  Rauchen, Essen, Macht-Kontrollbedürfnis etc. Wenige denken bei Suchtthemen daran,
dass dies wegen gewissen Themen aus ihrer Kindheit entstanden sein könnten.

Weshalb sollte das innere Kind geheilt werden?

Nun  die  Heilung  des  inneren  Kindes  könnte  wegweisende  und  zutiefst  klärende
Lebensveränderungen für Dich mitbringen. Es lohnt sich allemal, den Kontakt zu seinem inneren
Kind aufzusuchen, um alte Verletzungen zu heilen. Wer weiss vielleicht wäre das genau etwas für
Dich.

Wenn Du z.B.:

•Dein  Selbst  stärken  möchtest  (Selbstliebe,  -wertgefühl,  -vertrauen,  -akzeptanz,  -sicherheit,  -
fürsorge etc.)
•alte emotionale Verletzungen heilen möchtest
•tiefe und bejahende Beziehungen führen möchtest
•Deine Talente und Potenziale entfalten und leben möchtest
•innere Ruhe, Stabilität, Lebensfreude und Gelassenheit spüren willst
•Dich selbst und Deine Mitmenschen besser verstehen willst
•aktiv und selbstbestimmt leben möchtest

Der 1. Schritt in Richtung Heilung

Ganz  am  Anfang  habe  ich  erwähnt,  das  ca.  90  % unserer  Probleme  auf  die  Prägungsjahre
zurückzuführen  sind.  Aus  diesem  Grund  wiederholen  sich  unsere  Themen  immer  und  immer
wieder. Diese Muster werden uns auf allen Lebensbereichen begegnen und uns immer wieder in
diese üblichen Verhaltensweisen drängen. Wir müssen uns klar sein, dass eine Veränderung nur
durch bewusste Herangehensweise entstehen kann. Und nur wenn wir genügend Mut aufbringen
um, den Weg der Veränderung zu gehen, können wir unser wahres Potenzial erreichen und leben.

Zu Beginn geht es erstmals darum uns zu reflektieren, uns mit kritischem, klarem und ehrlichem
Blick betrachten und uns überlegen, wo haben wir die meisten Schwierigkeiten.

•In beruflichen/finanziellen Dingen?
•Haben wir immer wieder mit Freunden unsere Differenzen?
•Beziehungsprobleme?
•Haben wir gesundheitlich Probleme und ist unser Wohlbefinden allgemein nicht auf der Höhe?
•Ist Erfolg nur durch harte und schwere, vielleicht sogar erniedrigende Arbeit erreichbar?
•Lasse ich mich immer auf die falschen Leute ein?
•Bin ich stets bemüht alles perfekt zu machen und vergesse dabei die Freude?
•Habe ich immer das Gefühl alles unter Kontrolle haben zu müssen?
•Fühle ich mich oft alleine und einsam?
•Bin ich streitsüchtig?

Innerhalb der Meditation kann man gut mit seinem inneren Kind in Kontakt treten. Eine wunderbare
und sanfte  aber  äusserst  heilvolle  Möglichkeit  bietet  die  Reinkarnationstherapie,  hier  sind uns



diverse  Möglichkeiten  gegeben,  um  Situationen  von  allen  Seiten  zu  beleuchten  und  Heilung
geschehen zu lassen.

Wichtig ist, herauszufinden was das innere Kind braucht und was es schon seit so langer Zeit
schmerzlich vermisst. Dies kann mittels RT herausgefunden und gegeben werden.

Nun meine Lieben ich hoffe diese etwas längere Erklärung hat Euch für das eine oder andere
Thema sensibilisiert oder auch etwas aufgerüttelt, vielleicht etwas herausgefordert und den kleinen
Rebellen geweckt. ;)

Ich persönlich habe so schöne Zeiten mit der kleinen Jessica verbracht, dass ich Euch diese Art
der Arbeit nur zu gerne ans Herz legen möchte.

So  wünsche  ich  Euch  einen  super-bunt-blättrig-sonnenstrahlenden-und-doch-hin-und-wieder-
neblig-mystischen Herbst…

Seid herzlich umarmt
Eure Jessica


