
Vergangenes loslassen 

 

In unserem Unterbewusstsein sammeln wir – wie in einem Rucksack – unser ganzes Leben lang Erfahrungen, 

Erinnerungen, Werte und Glaubenssätze. 

Besonders unsere Kindheit ist eine sehr prägende Zeit für unserer Grundhaltung zum Leben. 

Vielleicht hast du – wie die meisten Menschen - in dieser Zeit, nicht nur positive Erfahrungen gemacht.  Viele 

spüren in ihrem Leben die Auswirkungen belastender Beziehungen, enttäuschender Erfahrungen oder sie 

heute noch ausbremsender Glaubenssätze.  

Manches Verhalten, besonders das enger Verwandter, können wir nicht verzeihen, oder geraten immer 

wieder in innere und äußere Konflikte mit diesen Personen. 

Wieviel Kraft und Potential könntest du freisetzen, wenn du dich von diesen stark emotional belastenden 

Verstrickungen löst? Aber rein rational ist das oft nicht möglich – zu tief sitzen die Verletzungen, zu viel ist 

„passiert“ oder es raubt uns einfach zu viel Kraft uns immer wieder damit auseinanderzusetzen. 

Diese Woche geht es darum, wie du genau diese Verstrickungen loslassen, wie du in einen inneren Frieden 

mit der Person / Situation kommen kannst und dir deine Kraft zurückholst.  

Dies geschieht, indem wir die Beziehung/Situation IN UNS lösen. Wir nutzen dafür die Macht der Vergebung.  

 

 

 

 

 



 

Vergebung 

 

Vergebung bedeutet nicht, dass ich dem Anderen durch den ich mich verletzt  und/oder ungerecht behandelt 

gefühlt habe einen Gefallen tue.  Es heißt nicht, alles zu entschuldigen, alles zu rechtfertigen oder 

verletzendes Verhalten zu akzeptieren. (In diesem Fall gilt es, es sich selbst-Wert zu sein für sich einzustehen 

und im Außen klare Grenzen zu setzen!)  

 

Vergebung ist ein innerer Prozess, ein großartiger Akt der Befreiung 

bei dem ich: 

 mich von der negativen Emotionen, die mich belasten befreie indem ich diese loslasse 

 die Wahrnehmung des Anderen als seine Wahrheit anerkenne und bei ihm lasse 

 mich von Groll, Angst, Wut, Enttäuschung die mich in der Vergangenheit festhalten und durch die ich mich 

immer wieder als klein und machtlos empfinde, befreie 

 die Verantwortung und damit die Macht zur Veränderung und Lösung zu mir zurücknehme 

 meine Energie und Kraft zu mir zurückhole, anstatt diese immer wieder an vergangene negative Erfahrungen 

abzugeben (indem ich immer wieder daran denke und mir von den damit verbundenen negativen Emotionen 

meine Kraft rauben lasse)  

 meine Anteile erkenne, annehme und löse, um nicht immer wieder in unbewusste Reaktionsmuster zu 

verfallen 

 

 



 

 

Wie kann ich Vergebung umsetzen? 

 

Besonders bei negative Beziehungserfahrungen in unserer Kindheit, fällt es uns schwer zu vergeben. 

Hier kann uns eine Veränderung unserer Sichtweise helfen:  

Wie wäre es, wenn du - statt die Person aufgrund ihres Verhaltens zu verurteilen, folgende Sichtweise in 

Betracht ziehst: Die Person, die dich verletzt hat,  hat dies aufgrund ihrer eigenen Geschichte – ihres 

eigenen „Rucksackes“ getan. Zum damaligen Zeitpunkt konnte sie nicht anders handeln. Sie hat IHR 

BESTMÖGLICHES gegeben.  

Hier finde ich das Zitat der Indianer Nordamerikas sehr passend: 

„ Urteile nie über einen andren, bevor du nicht einen Mond lang in 

seinen Mokassins gelaufen bist.“ 

Dies anzuerkennen ist oftmals ein intensiver Prozess. Aus unserem Schmerz und unserer Verletzung 

heraus sträubt sich vielleicht alles in uns dagegen, uns in den Anderen hineinzuversetzen und 

Verständnis und Mitgefühl zuzulassen. 

Dennoch hilft uns dieses Verständnis für den Anderen, auch wenn unsere Kränkung sehr tief sitzt, in 

unserem eigenen Prozess der Befreiung. 

 

 



Es geht nicht darum Verhalten zu entschuldigen oder zu rechtfertigen! Verständnis und Mitgefühl hilft 

uns loszulassen, indem wir anerkennen, dass die Person sich so verhalten hat, weil es ihr zu dem 

damaligen Zeitpunkt nicht anders möglich war – es für sie aufgrund ihrer eigenen unbewussten 

Prägungen (um sich zu schützen, zu entlasten, ihren Glaubensmustern zu entsprechen) der einzige Weg 

war zu handeln – nicht um uns zu verletzen.  

 

Wenn wir vergeben, befreien wir UNS von emotionalen Ballast. Wir tun dies nicht für den Anderen! 

Auch wenn oft aufgrund unseres veränderten Resonanzfeldes, unserer inneren Heilung, auch beim 

Anderen positive Veränderung zu beobachten sind. … 

 Allein auf rationaler Ebene gelingt Vergebung oft nicht. Hier kommt wieder unser Herz ins Spiel, dessen 

tiefstes Bestreben, dessen ESSENZ LIEBE ist. Unser Herz ist Meister der Heilung und Vergebung - wenn 

wir es zulassen.    

 

 


