
 

 

Heilung des inneren Kindes 

 

 Inneres Kind 
 

Innere Erwachsene 

1 Meine Gefühle hängen davon ab, dass mein Partner 
mich mag und will 

Auch wenn mich mein Partner nicht mag oder will, hat 
das keinen Einfluss auf meine Gefühle zu ihm. 

2 Wenn mein Partner wütend ist, beeinflusst das 
meine Ruhe und Gelassenheit 

Wenn mein Partner wütend ist, sehe ich, dass es seine 
Wut ist und bleibe bei mir. 

3 Ich stärke mich, indem ich die Probleme meines 
Partners löse und seine Muster erkenne 

Mein Partner löst seine Probleme selbst und erkennt 
seine Muster. Gerne bin ich für einen Austausch da.  

4 Ich nehme meinem Partner den Raum und setze ihn 
unter Druck 

Ich gebe meinem Partner Raum und Zeit, dass er für sich 
braucht 

5 Ich versuche alles, um meinem Partner zu gefallen Ich gefalle mir so wie ich bin, selbst, wenn es meinem 
Partner nicht gefällt. 

6 Ich konzentriere mich darauf, meinen Partner zu 
(be)schützen 

Mein Partner schützt sich selbst, selbst wenn es 
bedeutet, dass er mich ungeschützt lässt, da er weißt, 
dass ich selbst auf mich aufpassen kann 

7 Ich verstecke meine Gefühle, indem ich dich 
manipuliere, um etwas auf meine Weise zu tun 

Ich sage die Wahrheit über meine Gefühle, unabhängig 
von den Konsequenzen 
 

8 Ich schiebe meine Hobbies und Interessen beiseite, 
die Interessen von meinem Partner stehen im 
Vordergrund 

Ich verfolge meine Interessen und Hobbies, selbst wenn 
das bedeutet, Zeit von meinem Partner getrennt zu 
verbringen 

9 Ich schreibe meinem Partner seine Kleidung und 
sein Erscheinen vor 

Ich lasse zu, wie sich mein Partner kleidet und erscheint, 
so wie er es möchte. 

10 Ich weiß nicht, was ich will und frage meinen 
Partner, denn nur er ist sich darüber bewusst, was 
ich will 

Ich kenne meine Wünsche und Bedürfnisse, spreche sie 
aus und handle, um sie zu erfüllen 

11 Meine Angst bestimmt mich vor der Wut meines 
Partners, was er sagt und tut 

Ich habe keine Kontrolle über die Wut meines Partners 
und seine Wut hat keine Kontrolle über mich 

12 Ich nutze das „Geben“ um mich in der Beziehung 
sicher zu fühlen 

Ich gebe, wenn es mir Freude macht. Ich kann es aber 
auch lassen, weil es nicht der Furcht oder Sicherheit 
dient 

13 Ich verringere meine sozialen Kontakte, sobald ich 
mich auf einen Partner einlasse 

Ich hoffe, dass mein Partner meine Freunde mag. Wenn 
nicht, werde ich es verstehen und akzeptieren, sie aber 
weiterhin treffen.  

14 Ich lege meine Werte beiseite, um mit meinem 
Partner zusammen zu sein 

Ich habe meine Werte bewusst überprüft und sie 
gehören zu mir. Als Kern meines Seins sind sie 
unumstößlich.  

15 Ich schätze seine Art, Dinge zu tun höher als meine 
eigenen 

Ich schätze die Art und das Verhalten meines Partners 
aber nicht auf meine Kosten. 

16 Ich vertraue seinen Worten mehr, als meinem 
Bauchgefühl 

Ich bin mit mir verbunden. Selbst wenn mir mein Partner 
Lügen erzählt, kenne ich meine Wahrheit. 

17 Ich kontrolliere meinen Partner Ich vertraue mir selbst, meinem Bauchgefühl und dem 
Universum, dass alles immer gut so ist, wie es ist. Ich 
vertraue meinem Partner. 

18 Ich übernehme automatisch die Verantwortung, 
wenn es sonst keiner tut, indem ich sage: „einer 
muss es ja machen“ „Einer“ bin immer ich 

Ich spüre, ich habe die Wahl, ich kann darauf vertrauen, 
dass für mich und für andere gesorgt ist, auch wenn es 
nicht durch mich geschieht. 

 


