
WIR BEhanDEln folGEnDE
ThEMEnGEBIETE: 

Befreit leben 
in der Gegenwart –
Wege zu mehr Selbstachtung 

• Wie komme ich in Kontakt 

zu meinem inneren Kind?

• Wie gehe ich mit meinen 

Gefühlen um?

• Was spiegeln mir meine 

Erfahrungen?

• Was möchte in mir 

er(wachsen) werden?

• Heilung alter Verletzun-

gen, Auflösung 

überholter 

Erwartungen, 

Befreiung von 

alten Emo-

tionen und 

Bindungsstrukturen

• Versöhnung mit den Eltern

• Was für eine Aufgabe stellt das Leben 

persönlich an mich?

• Integration nicht gelebter Qualitäten

zentrum-neueimpulse.de

Daniela Kostinek · Gestaltpädagogin (IGBW)
Rastatter Str. 27 · 76448 Durmersheim

Tel: 07245 / 93 93 75  
E-Mail.: info@zentrum-neueimpulse.de

NeueImpulse

NeueImpulse

Heilung des  
inneren Kindes



Die Workshops bieten dir die 
Möglichkeit in einem geschützten
Rahmen eine Beziehung zu deinem
Inneren Kind aufzubauen und dich
aus alten Bezügen zu befreien. 

Der Energieausgleich liegt bei Euro 98,- 
pro Workshoptag incl. Vollverpflegung 
und Materialien

Aktuelle Workshopzeiten unter: 
zentrum-neueimpulse.de

Heilung des inneren Kindes

Das innere Kind lebt in Mann und frau- lebt in jedem von uns.

Es gibt nichts Wichtigeres als ein gutes Verhältnis zu sich selbst.

Wer sich tief im Inneren ablehnt oder das Gefühl hat, nicht 
liebenswert zu sein, verliert seine lebensfreude. 

Das innere Kind  ist der Repräsentant unserer Bedürfnisse, 
Gefühle und Verletzlichkeit. 

Es offenbart sich im kreativen ausdruck durch lachen, Tanzen,
Singen, Sprechen, Weinen, Malen, Spielen sowie anderen 
kreativen ausdrucksmöglichkeiten. 

Es trägt aber auch alle schmerzlichen anteile in sich, wie 
ungelöste Traumata, Wut, angst, Verletzlichkeit und ungelöste
Konflikte in sich, die es in der Vergangenheit erlebt und abge-
speichert hat. 

Die art und Weise wir wir im Erwachsenenalter fühlen und mit
welchen Verhaltensweisen und Wertvorstellungen wir unser
leben gestalten, wird sehr stark von den anfängen unseres 
lebens an geprägt. 

aufgrund der abhängigkeit von den Eltern und anderen 
Bezugspersonen, übernahmen wir viele Verhaltensmuster
durch unbewusste und wiederholte Erfahrungen und wurden
somit in unserem fühlen und dem ausdruck unserer Gefühle
und Bedürfnisse, maßgeblich bestimmt. 

Diese Bestimmungen und Programmierungen schafften Ver-
wirrungen, da inneres fühlen und äußeres ausdrücken sich
nicht im Gleichgewicht befanden. Das eigene fühlen und der 
eigene ausdruck wurde somit sehr stark verformt und stark an
die Umwelt angepasst. 

Mit solch einer inneren anpassung fühlt sich das innere Kind
ungeliebt, abgelehnt, unsichtbar, oftmals ausgegrenzt, nicht
dazugehörend. 

Wir öffnen damit Tore zur Selbstannahme,
Wertschätzung, dem Vertrauen in die eigene
Intuition, einer fließenden Kreativität, einer
tiefen und emotionalen Verbindung zu uns
selbst, einer tiefen inneren Weisheit. 

Unser inneres Kind immer wieder neu wahrzunehmen und es
wertzuschätzen, ist die wesentliche Voraussetzung, um eine
heile, ganze Persönlichkeit zu werden. 

Mit angelernten und übernommenen Gefühlen formt es
dann seine Verhaltensmuster und Wertvorstellungen um zu
(über)leben. 

Ist dieses innere Kind bis ins Erwachsenenalter geprägt von
ungelösten Themen, wird es auch im Erwachsenenalter
immer wieder mit Themen konfrontiert, die darauf hinwei-
sen, was noch aufzuarbeiten ist. 

Verletzungen, die in der Kindheit erfahren wurden, reichen
bis in das Erwachsenenalter hinein. 

Wir kommen als Erwachsener in ähnliche Situationen, wie
als Kind und neigen dazu, unbewusst auf andere Menschen
genauso zu reagieren, wie auf unsere damaligen Bezugsper-
sonen. 

oft kommen dann diese verdrängten und verbannten 
Ereignisse aus der Kindheit nicht zur Ruhe und leben stark
wieder auf. Wir finden keinen inneren frieden. 

Das Gefühl von Mangel, Ungeliebtsein und der Sehnsucht
nach liebe und Geborgenheit steht wieder im Vordergrund. 

Über die anknüpfung und der inneren Kontaktaufnahme
mit dem inneren Kind, treten wir in Kontakt zu der Quelle
unserer lebendigkeit. 
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