Heilung des inneren Kindes, um offen für
Liebe und Beziehungen zu werden
Dein inneres Kind ist immer bei dir, es wohnt in deinem Herzen. Was passiert, wenn das innere
Kind verlassen wird? Was passiert, wenn du als Kind nicht wahrgenommen wurdest? Was
passiert, wenn das innere Kind verletzt wurde?
Die erste Reaktion ist, dass wir uns zurückziehen. Unser inneres Kind denkt sich, lieben bedeutet
verletzt zu werden und will fortan keine feste Beziehung mehr eingehen, bzw. will keinen Schmerz
mehr erleben. Das innere Kind wird dich fortan vor Schmerz und Liebeskummer bewahren wollen,
um zu verhindern, dass ihm nochmals wehgetan wird.

Was passiert, wenn du deinen Traummann/deine Traumfrau triffst?
Zuerst wacht das innere Kind auf. Gleichzeitig steigt die Angst in ihm, verlassen oder abgelehnt zu
werden. Wird sie/er mich ablehnen, wenn mein Herz weitgeöffnet ist? Wird sie/er krank und
vielleicht sogar sterben? Dein inneres Kind hat viel Schlimmes erlebt, und sobald du dich auf Liebe
einlässt, läuten auch schon ganz viele Alarmglocken bei deinem inneren Kind. Das hat aber gar
nichts mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin zu tun.

Erste Anzeichen, dass dein inneres Kind, dich warnen versucht
•
•
•
•
•
•
•

Herzprobleme
Gefühl, das ganze beenden zu wollen
Nervosität
weinen, Angst, Schlafprobleme
negative Gefühle dem Traummann/der Traumfrau gegenüber
Süchte: Alkohol, Zigaretten
Bedürfnis allein zu sein
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Was kann man tun, um einen ruhigen Kopf zu behalten
Meditiere, lege die Hand auf dein Herz, und wenn du dich als kleines Kind siehst, frage: Warum
fürchtest du dich so? Wenn das Kind weint, leg den Arm um das Kind. Sag ihm: „Ich bin jetzt
erwachsen, ich weiß du willst mich beschützen, aber ich will mich auf diesen Menschen einlassen,
habe keine Angst, vertrau mir.“ Dann stellst du dein inneres Kind in dein Herz, und gibst ihm
Spielsachen, damit es sich wohlfühlt. Wiederhole diese Übung jeden Tag, solange dein inneres
Kind sich fürchtet.
Die erste Begegnung mit deinem inneren Kind kann sehr emotional verlaufen. Womöglich weint es
schon länger in der dunklen Ecke. Tröste es, sag dass du jetzt erwachsen bist, umarme es. Sag,
du wirst es weiterhin lieben, aber trotzdem möchtest du dich jetzt auf diese Liebe einlassen.
Schaue deinem inneren Kind in die Augen. Wie alt ist es? Ist es eingeschüchtert, verwirrt?
Das innere Kind möchte dich davon abhalten, Veränderungen einzugehen, deine wahren Gefühle
zu zeigen. Es will dich davor abhalten, emotional erwachsen zu werden.
Sprich mit deinem inneren Kind, halte es. Du kannst zum Beispiel sagen:
„Mein Name ist ….. ,ich bin …… Jahre alt. Ich werde dich vor allem beschützen und bewahren. Es
ist an der Zeit, wir können tun was wir wollen, lieben wen wir wollen, ohne uns zu fürchten. Ich
sehe deine Angst, die Schmerzen der Vergangenheit.“ Umarme dein inneres Kind, sage: „Ich bin
jetzt erwachsen, ich kann mich beschützen, du liebes inneres Kind darfst spielen, du musst dich
nicht fürchten.“
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Übungen, Meditationen für das innere Kind
Heute wanderte ich mit meinem Kind herum und fragte es, was es gerne sehen möchte, wovon es
träumt, was es für Hoffnungen hat. Dann habe ich mir gemeinsam mit meinem inneren Kind,
schöne Sachen angesehen.
Erstelle ein Bild, und zeichne ein Kind, das du sein solltest. Klebe und zeichne Sachen, die kleine
Kinder gerne mögen. Gib ihm sein Lieblingsspielzeug. Umarme es, wenn es weint. Sag Sachen
wie: „Es ist alles in Ordnung. Du bist geliebt. Ich kümmere mich um dich.“
Wann lächelt dein Kind? Wann beruhigt es sich? Wenn es sich gut anfühlt, kannst du diesem
kleinen Geschöpf einen Platz in deinem Herzen geben. Wenn wir als Erwachsene Unsicherheit
oder Panik empfinden, hat das meist mit unserem inneren Kind zu tun, welches Angst und
Schmerz empfindet und sich nicht sicher fühlt in der Welt der Erwachsenen oder Liebenden.
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Fühlst du dich unwohl auf diesem Planeten? Inkarniere liebevoll mit viel Liebe in
diesen Körper.
Auch das liegt an deinem inneren Kind. Das innere Kind oder deine Seele hat genug von
Schmerz, Krankheiten, Liebeskummer, Tod, dem Leid auf dieser Welt und den Traumas. Aber
tröste dich, wir alle inkarnierten schön öfters.
Vielleicht wurdest du im Mittelalter ins Gefängnis gesperrt oder vergewaltigt oder ermordet.
Vielleicht wurdest du auch als Hexe lebendig verbrannt, gesteinigt oder gehängt. Kein Wunder
dass deine Seele keine Lust mehr hat, auf diesem Planeten zu inkarnieren.
Es gibt Menschen, die in vergangenen Leben Heiler waren, und diese halfen Menschen, wurden
aber oftmals eingesperrt verbrannt oder aufgehängt. Das passierte, obwohl sie nur Helfen wollten.
Je öfters wir inkarnieren, desto mehr können wir uns an den Schmerz erinnern, dem wir
ausgesetzt waren.

Was kannst du tun? Du kannst dich erden, mit Mutter Erde aussöhnen, indem du Licht in die
Schatten der Vergangenheit schickst. Sprich mit deiner Seele. Sage: Ich inkarniere jetzt ganz in
diesem Körper und lebe im Hier und Jetzt. Benenne Tag und Jahr, was aktuell ist. Sprich weiters:
Ich gebe mir die Erlaubnis im Hier und Jetzt in diesem Körper zu leben, völlig geheilt, im Licht, von
nun an. Ich habe keine Angst. Ich bin geliebt.
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Füttere dein inneres Kind mit Spielen, wir können Computerspiele spielen, unschuldig wie ein Kind
spielen, Zeichentricksendungen schauen. Egal welchen Schmerz zu erlebt hast, spiele, sei
ausgelassen wie ein Kind, lebe!

Quelle: https://bewusst-vegan-froh.de/wie-du-dein-inneres-kind-heilen-kannst-damit-du-offen-fuer-liebe-undbeziehungen-bist/
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