
 

 

 

Verliebe Dich neu in Dein Leben 

Hier kannst Du Dir noch einmal die Antworten Deines inneren Kindes aus der 

Meditation notieren: 

 

Falls du keine Antworten auf die Fragen hast, dann lies dir diese noch einmal durch und 

stelle dir dann vor, wie du eine kleine Zeitreise zurück in deine Kindheit machst. 

Welche Situation zeigt sich dir? Wie alt bist du? Was fühlst du? 

Beantworte nun in Gedanken die Fragen.  

Du kannst dir nach jeder Frage Notizen machen oder später. 

 

Wie geht es dir?_____________________________________________________________ 

Wie fühlst du dich?___________________________________________________________ 

Wovor hast du Angst?________________________________________________________ 

Was brauchst du?____________________________________________________________ 

Was kann ich als liebevoller innerer Erwachsener tun, damit du dich sicher und geborgen 

fühlst? 

___________________________________________________________________________ 

Was kann ich als liebevoller innerer Erwachsener tun, damit du dich geliebt fühlst? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Was kann ich als liebevoller innerer Erwachsener tun, damit du glücklich bist? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 



 

 

 

Verliebe Dich neu in Dein Leben 

 

 

Dies ist eine Momentaufnahme. 

Wenn Du keine Antworten erhälst ist das vollkommen in Ordnung. Es ist die erste 

Kontaktaufnahme mit deinem inneren Kind. Vielleicht spürst Du intensive 

Emotionen, vielleicht möchte Dein inneres Kind einfach gehalten und geliebt 

werden. Dann genieße es diesen Moment mit deinem inneren Kind zu erleben.  

 

WICHTIG 

Wenn Du starke Emotionen wie Trauer, Einsamkeit oder Wut spürst, dann lasse 

diese zwar zu, sei Dir aber bewusst, dass diese Emotionen die (verdrängten) 

Emotionen deinen verletzten inneren Kindes sind. Du als liebevoller Erwachsener 

spürst sie bewusst noch einmal gemeinsam mit deinem inneren Kind, aber sie 

stammen nicht aus deiner jetzigen Realität! JETZT gibt es keinen Grund für diese 

Emotionen.  

Indem du die Emotionen noch einmal spürst ermöglichst Du deinem inneren Kind 

deine Verletzungen zu heilen – da geht aber nur, wenn du (nach der Meditation) 

eine Distanz zu diesen (alten) Emotionen herstellst.  

 

Und die Rolle des liebevollen inneren Erwachsenen übernimmst. 

Sage zu Deinem inneren Kind: „ich habe Deine Trauer, Wut, Alleinsein o.ä. gespürt 

und ich anerkenne deinen schmerz. Diese Gefühle dürfen wir jetzt aber loslassen. 

Ich bin für jetzt dich da. Du bist nicht mehr verlassen / einsam / ….. 

Wir  hatten diese Erlebnisse……, aber JETZT ist das vorbei. Spür mal wie frei wir 

JETZT sind, wenn wir diese Emotionen loslassen. 

 

Ich lasse folgende Emotionen los:__________________________________ 

Gehe nun bewusst in deine „Superheldin“, verändere dadurch deine Emotionen 

oder nutze die Herzintegration oder die Herkohärenzmeditation 

  

 


