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Nachdem du mit Meditation oder einen kleinen Atemübung zur Ruhe gekommen bist: 

1. Was glaubst du in der aktuellen Situation / bezüglich deines Anliegens über dich? 

2. Wenn du das von dir glaubst….was ist deine größte Befürchtung? 

3. Was wäre, wenn deine größte Befürchtung eintritt? 

4. Wenn du diese Befürchtung hast, wie verhältst du dich? 

5. Woher kennst du dieses Verhalten? Aus deiner Kindheit? Wie war es damals? 

6. Was hättest du damals gebraucht? 

 

7. Imagination Begegnung und Aussöhnung mit deinem inneren Kind: 

Bitte schließe die Augen und stelle dir vor, der /die kleine …(dein Name) ist hier. Du nimmst 

sie/ihn bei der Hand und sagst folgende oder ähnliche Worte: 

„Hallo kleine/r …(Name)…schön, dich zu sehen…du bist ganz wichtig für mich…und ab 

heute höre ich auf dich…ich liebe dich sehr…und bei mir brauchst du keine Angst zu 

haben…ich passe auf dich auf…du bist das wertvollste, das ich habe… mein beste/r 

Freund/in, meine größte Liebe… und du darfst dich zeigen, so wie du bist…ich verstehe 

dich…usw.“  

- Lasse deiner Fantasie freien Lauf. Sage alles was dir einfällt und dem kleinen …gut tut; all 

das, was du damals gerne gehört und gespürt hättest. 

- nehme am besten Bezug auf dein konkretes Anliegen bzw. Problem in der aktuellen Situation. 

Solltest du damals z.B. mehr Wertschätzung und Liebe gebraucht haben, dann erwähne mehr 

Sätze in diese Richtung. 

- Wiederhole diese Sequenz solange, bis du eine positive Veränderung spürst. Sowohl 

emotional als auch körperlich. Mache zwischendurch mal eine Entspannungs-und 

Kreativitätspause. Lasse alle Gedanken zu. Vielleicht fallen dir neue bekräftigende Sätze für 

dein inneres Kind ein.  

- Traue dir zu, genauso mit deinem Kind zu sprechen. Du kannst nichts falsch machen. Alles ist 

erlaubt, was deinem inneren Kind gut tut, und damit auch dir als Erwachsener!  

- Gehe in den nächsten Tagen immer wieder in diese imaginäre Szene und integriere deine 

neuen Erkenntnisse immer mehr in deinen Alltag.    

7 Schritte zur Versöhnung mit 

dem inneren Kind 


