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Wir haben alle Verletzungen erfahren

Ich bin der Meinung, dass jeder von uns im 

Laufe seines Heranwachsens Verletzungen 

erfahren hat.  

Dabei ist es nicht zielführend, sein Leben mit 

anderen zu vergleichen – was ich oft in 

meinen Beratungsgesprächen erlebe («Aber 

anderen geht es noch viel schlimmer…»). 

Selbstverständlich gibt es heftige Biografien 

und ich höre sie regelmässig. Physische und 

psychische Gewalt, Übergriffe, Zeugen von 

Selbstmorden und und und.  

Menschen, die so etwas im heranwachsenden 

Alter erleben mussten, benötigen 

professionelle Unterstützung und es gibt sehr 

gute Angebote.  

 

Wir tragen unsere Verletzungen nach aussen 

 

 

Mir geht es hier um die «alltäglichen» Dinge, 

die wir erleben mussten. Und oft verdrängen 

bzw. schönreden, da der Schmerz und die 

Auseinandersetzung Anfangs zu intensiv sein 

mag und wir unbewusst alles versuchen, uns 

davor zu schützen.  

Ein guter Freund sagte einmal zu mir: «das hat 

mich nur stärker gemacht». Und auch ich habe 

mit meiner Biografie intensive Erfahrungen 

gesammelt und lange Jahre ähnliches gedacht.  

Letztendlich, um mich zu schützen und weil 

ich noch nicht bereit war, mir das bewusst 

anzuschauen.  

Die Folge: Ich habe Muster meiner Eltern und 

Bezugspersonen übernommen, die 

Verletzungen in mir herumgetragen und ein 

Verhalten gezeigt, welches das alles immer 

wieder im Aussen gespiegelt hat.  

Meine Kommunikation war aggressiv, ich war 

verletzend und herablassend. Weil ich mich 

selbst nicht lieben konnte, konnte ich so auch 

andere Menschen nicht lieben. 

 

Unsere Grundbedürfnisse: Liebe, Anerkennung, Vertrauen 

Ein heranwachsendes Kind braucht – wie alle 

Menschen – Liebe, Anerkennung, 

Wertschätzung.  

Es möchte gesehen werden. So wie es ist.  

Und nicht so, wie es seine Eltern sehen 

möchten (die wiederum ihre Verletzungen 

und gemachten Erfahrungen auf ihr Kind 

unbewusst projizieren).  

Doch wir erfahren nicht immer diese Liebe, 

Anerkennung und Wertschätzung (oder wie 

oben geschildert, gerade das Gegenteil 

davon).  

Ich bin aufgrund meiner eigenen Erfahrung als 

auch in der Zusammenarbeit mit hunderten 

von Klienten zum Schuss gekommen, dass wir 

erst Selbstliebe entwickeln können, wenn wir 

Altes liebevoll abschliessen können. Auf einer 

Herzenseben, nicht mit dem Verstand. 
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Verzeihen: Einfacher gesagt als getan 

Viele Therapeuten empfehlen, zu verzeihen. 

Dies ist ein wundervoller, ja magischer 

Moment und kann sehr vieles Auflösen.  

Wenn er denn vom Herzen kommt.  

Wird der Vorgang des Verzeihens jedoch auf 

einer rational-kognitiven Ebene durchgeführt 

(und vielleicht sogar in einem klärenden 

Gespräch ausgesprochen), ist er meines 

Erachtens wenig wert.  

Weil vielleicht ganz tief noch etwas 

schlummert, was noch zu weh tut und immer 

noch tief vergraben oder «zubetoniert» ist.  

Auch hier bin ich zum Schluss gekommen, dass 

es nicht immer sinnvoll ist, noch tiefer im 

Dreck zu wühlen.  

Sondern manches «einfach» da zu lassen, wo 

es ist. Wenn die Zeit gekommen ist, wird es 

sich öffnen und kann sich auflösen. Manchmal 

ist es jedoch zu intensiv und es ist besser es 

dort zu belassen.  

 

Das Vergangene abschliessen 

Was wir aber bewusst üben können, ist, das 

Vergangene abszuschliessen.  

Denn das Alte prägt uns tief und hindert uns, 

uns wahrhaftig selbst lieben zu können. Es 

holt uns im Alltag immer wieder bewusst oder 

unbewusst ein.  

Ich benutze hier in meinen Beratungen einen 

für mich elementaren Satz, eine Zauberformel: 

«Jetzt ist eine andere Zeit». 

Wenn wir üben, zu akzeptieren, dass wir eben 

diese Eltern/Grosseltern/Lehrer usw. hatten, 

dass wir diese und jene Erfahrung gemacht 

haben und es – warum auch immer (auch das 

ist in diesem Moment nicht wichtig) – seinen 

Sinn damals hatte, können wir Frieden 

schliessen.  

Ohne alles zu verstehen und Begründen zu 

können. Es ist Vergangenheit. Es ist vorbei. 

Jetzt ist eine andere Zeit.  

Somit kommen wir in die Freiheit und sind 

nicht mehr gebunden an alte Erfahrungen und 

Erinnerungen. Und können endlich beginnen 

uns selbst zu lieben.  
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Es ist vorbei 

Dies ist nicht einfach und es kann lange 

dauern. Ich persönlich habe drei Jahrzehnte (!) 

versucht, meine Familiengeschichte 

aufzuarbeiten (ich bin als Kriegsenkelkind 

massiv von den Erfahrungen meiner 

Grosseltern im Krieg, die sich wiederum auf 

ihre Kinder, also meine Eltern, abgefärbt 

haben, geprägt und traumatisiert).  

Ich habe scheinbar alles versucht: 

Regelmeterweise Bücher gelesen, 

verschiedenste Therapien absolviert, 

Familienaufstellungen gemacht. Bis eines 

Tages in einer Meditation tief aus meinem 

innersten die Stimme kam: «Es ist vorbei».  

Ab diesem Moment spürte ich Leichtigkeit.  

Es war nicht mehr wichtig, warum ich dieses 

und jenes erfahren hatte. Es war nicht wichtig, 

warum meine Eltern so und so waren, warum 

sie dieses und jenes getan, gesagt haben.  

Es war vorbei. Und ab diesem Moment konnte 

ich Frieden schliessen, meine Vergangenheit 

abschliessen, es akzeptieren, mich von alten 

Verstrickungen lösen und mich fortan dem 

Menschen widmen, der am wichtigsten auf 

der Welt ist:  

Ich selbst.  
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ÜBUNG 

Ziehe Dich zurück, setze Dich aufrecht hin, 

atme einige Male tief ein und aus. Stelle Dir 

folgende Fragen und lass Dir Zeit mit der 

Beantwortung und spüre, wo die Resonanz am 

grössten ist:  

Wovon bist Du noch abhängig? Passt Du Dich 

eher an? Fällt es Dir schwer, Dich abzugrenzen 

oder Deine eigene Meinung zu sagen? 

Erkennst Du ein Muster in Deinen 

Beziehungen (ganz gleich ob in Deinen 

Liebesbeziehungen, zu Deinen Eltern, 

Geschwistern, Freunden, Kollegen, 

Vorgesetzten)? Begibst Du Dich manchmal in 

eine Opferrolle und fühlst Dich unbewusst 

wohl darin? Hast Du Angst davor, Dich aus 

einer Beziehung zu lösen die Dir nicht guttut? 

Wärst Du gerne unabhängig oder frei, spürst 

aber gleichzeitig die Angst vor einem Leben in 

Freiheit (es könnte ja so viel schiefgehen)? 

Reagierst Du eher trotzig? Oder bevorzugst Du 

gerne das Gegenteil von dem zu machen, was 

Dir gesagt wird, weil es Dich an die 

Bevormundung in Deiner Kindheit erinnert? 

Zeigt sich Deine innere Unzufriedenheit und 

Dein Trotz im Alltag? Versuchst Du Deine 

Gefühle zu kompensieren oder gar zu 

betäuben? Hast Du das Gefühl, nicht genug zu 

bekommen (sei es materiell oder Liebe, 

Anerkennung usw.)?  

Kurzum: bist Du noch abhängig von 

gemachten Erfahrungen aus Deiner Kindheit?  

Und: Bist Du bereit, das Alte loszulassen und 

zu akzeptieren, wie es ist und Dich fortan um 

Deine Entwicklung zu kümmern?  

Bist Du bereit, Dir ab heute diese Liebe, 

Wertschätzung und Anerkennung zu 

schenken, die Du vielleicht früher nicht 

bekommen hast? Bist Du bereit, Dich selbst zu 

lieben – so wie Du bist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Notiere Deine Erkenntnisse:  

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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TIPP 

 

 

 

 

 

 

ÜBUNG 

Dein Selbstwertgefühl ist eine Grundlage für 

Deine Selbstliebe. Höre auf, al all das zu 

denken, was Du angeblich nicht wert bist oder 

was hätte sein können, wenn.  

Es gibt nur einen Ort, in dem noch ein Mangel 

besteht: Dein Kopf. Mache Dir Gedanken 

darüber, wie sich Dein Leben 

weiterentwickeln soll (und blicke nicht 

zurück).  

Stelle Dir die Frage, was dir alles wichtig ist 

und beginne jeden Satz mit «Ich bin es Wert, 

dass…» 

Sei nicht verwundert, wenn sich ein mulmiges 

Gefühl bei Dir meldet. Sobald wir unsere 

Komfortzone verlassen, zeigt sich unsere 

Angst (die wiederum auf Erfahrungen basiert). 

Angst ist auch nicht grundsätzlich schlecht, sie 

lässt uns die Chance, nochmals etwas zu 

überdenken.  

Aber sie sollte nicht zum grundsätzlichen 

Verhinderer werden. 

 

 

 

 

 

 

  

          In dem Moment, in dem Du jemanden oder etwas akzeptierst, wie er oder es ist  

          (und am Ende auch Dich!), erlangst Du die Kontrolle über Dich selber wieder (andernfalls 

bist Du weiterhin abhängig davon was sich in deinen Einstellungen Dir und anderen gegenüber, 

Deinen Gedanken, Worten und Handlungen widerspiegelt).  

Das ist der Augenblick, in der Weiterentwicklung und Fortschritt möglich ist. 

1.  

               Ich bin es Wert, dass…  

 

2. _____________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________ 
 

4. _____________________________________________________________________ 
 

5. _____________________________________________________________________ 
6.  
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TIPP 

 

 

 

 

 

 

  

          Sage Dir in diesem Moment Ja zu all dem, was ist. Sage Ja dazu, wer Du bist und  

         wie Du bist. Wenn Einwände Deines inneren Kritikers kommen: Sage ihm liebevoll, aber 

bestimmt, dass Du ihn gehört hast, dennoch Ja sagst. 
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Mitfühlender Brief an mich selbst 

enke an etwas, was Dir Probleme 

bereitet und was Du an Dir nicht 

magst. Etwas, was Dir vielleicht das 

Gefühl gibt, nicht genug zu sein (z.B. 

Aussehen, Beziehungen, 

Charaktereigenschaft, Unfähigkeit oder immer 

wiederkehrendes Problem): Schreibe das 

Problem auf. 

 

 

 

 

 

 

 

ie fühlst Du Dich innerlich, wenn 

Du an diesen Aspekt denkst? 

Welche Gefühle gehen damit 

einher? Schreibe die Gefühle auf, 

und zwar so offen wie möglich. Niemand 

ausser Dir wird den Brief lesen. Du brauchst 

weder Deine Gefühle zu unterdrücken, noch 

sie zu dramatisieren. Nimm die Gefühle so 

wahr, wie Du sie empfindest und bringe sie 

dann zu Papier. 

 

 

 

 

 

 

 

telle Dir in einem zweiten Schritt eine 

imaginäre gute Freundin oder einen 

guten Freund vor, die oder der Dich 

bedingungslos liebt und akzeptiert, die 

oder der freundlich und mitfühlend ist. Diese 

Person kennt Deine Schwächen, auch die, die 

Du gerade zu Papier gebracht hast. Denke 

darüber nach, was diese Person für Dich 

empfindet, wie sie Dich liebt, genauso wie Du 

bist, mit all Deinen menschlichen 

Unvollkommenheiten. Sie weiss um die 

Grenzen unseres Menschseins und bringt Dir 

Freundlichkeit und Vergebung entgegen. Sie 

versteht in ihrer Weisheit Deine 

Lebensgeschichte und die vielen Umstände, 

die Dich zu dem Menschen gemacht haben, 

der Du jetzt bist. Sie wiess, wie viele Dinge 

dabei eine Rolle spielen, wie z.B. 

D 

W 

S 

               Schreibe hier Dein Problem auf: 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

               Schreibe hier die damit verbundenen Gefühle auf: 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
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Familiengeschichte, Lebensumstände, 

Erfahrungen – lauter Dinge, über die Du keine 

Kontrolle hattest. 

Schreibe einen Brief aus der Perspektive 

dieser imaginären Freundin, dieses imaginären 

Freundes und konzentriere Dich dabei auf die 

wahrgenommenen Unzugänglichkeiten, für 

die Du Dich normalerweise kritisierst. Was 

würde diese Person aus der Sicht des 

grenzenlosen Mitgefühls über Deine 

vermeintlichen „Fehler“ sagen? Wie würde 

sie ihr tiefes Mitgefühl für Dich ausdrücken, 

insbesondere, was das Leiden anbelangt, das 

Du fühlst, wenn Du Dich kritisierst? 

Was würde die Person schreiben, um Dich 

daran zu erinnern, dass Du nur ein Mensch 

bist, mit menschlichen Fehlern behaftet und 

dass wir alle Stärken und Schwächen haben? 

Und wenn diese Person mögliche Änderungen, 

die Du vornehmen könntest, vorschlagen 

würde: Wie würde sich ihr bedingungsloses 

Verständnis und Mitgefühl in diesen 

Vorschlägen widerspiegeln? Wenn Du aus der 

Sicht dieser vorgestellten Person an Dich 

schriebst, versuche, aus Deinen Worten die 

Gefühle von Akzeptanz, Freundlichkeit, 

Fürsorge und Deines Wunsches nach Glück für 

Dich durchklingen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Schreibe einen mitfühlenden Brief aus der Perspektive eine Freundin/Freundes. 

 

 

 

Wichtige Punkte beim Schreiben des Briefes: 

       Nimm den Schmerz Deines leidenden Selbst an. „Ich sehe, wie verletzt, wütend… Du Dich 

fühlst und nehme die Spannung in Deiner Körperhaltung wahr.“ 

Zeige, dass Du die Umstände, warum das leidende Selbst so fühlst, verstehst und akzeptierst: 

„Und das ist verständlich angesichts der Enttäuschung, die Du gespürt hast…“ 

Zeige, dass Du verstehst, warum das leidende Selbst so denkt: „und dazu passen diese dunklen 

Gedanken ich verstehe, dass Du das als bedrohlich siehst, Du hast ja schon früher einmal erlebt 

… und das erinnert Dich jetzt an…“ 

Und zeige auch, dass Du verstehst, warum sich das leidende Selbst so verhält: „Ich versteh, 

dass Du einen warmen, sicheren Ort brauchts und morgens lieber im Bett liegen bleibst, die 

Termine absagst, und die Briefe nicht geöffnet hast … Du hast viel um die Ohren und da ist viel 

Angst in Dir.“ 

Zeige auch, dass Du das Leiden lindern möchtest: „Erinnerst Du Dich noch, wie Dir damals ein 

heisses Bad gut getan hat … ein Anruf bei … ein Spaziergang … ein Kinobesuch … wie Du diese 

Musik gehört hast…? Ich wünsche Dir von Herzen, dass Du das tust, was Dir wirklich gut tut 

und dass Du den unvermeidlichen Schmerz dieser Situation akzeptieren kannst.“ 
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enn Du den Brief beendet hast, 

lies ihn noch einmal durch und 

spüre nach, ob Du tatsächlich 

Mitgefühl für Dich zum Ausdruck 

gebracht hast. Ist der Ton warm, freundlich, 

geduldig und entspannt? Sollte sich durch die 

Blume doch der innere Kritiker eingeschlichen 

haben, dann ist das nicht schlimm. Die Übung 

dient ja auch dazu, ihn immer schneller zu 

erkennen. Schaue, wie Du die kritischen durch 

liebevollen Sätze ersetzen kannst, ohne mit 

dem inneren Kritiker zu schimpfen.  

Lege den Brief erst einmal zur Seite, Dann lese 

ihn erneut durch und nimm die Worte in Dich 

auf. Spüre, wie das Mitgefühl auf Dich wirkt. 

Akzeptanz, Liebe und Verbundenheit sind Dein 

Geburtsrecht Du brauchst Dich dafür nicht zu 

ändern. Es hilft aber, wenn Du in Dich selbst 

hineinschaust, um dieses Anrecht 

einzufordern. 

 

 

 

 

Du kannst den Brief an Dich auch laut 

vorlesen, so als wärest Du die liebevolle 

Person. Bringe beim Lesen durch Haltung und 

Tonfall auch Dein Mitgefühl und Deine Wärme 

zum Ausdruck. Spiele quasi den liebevollen 

Gefährten. Und denke daran, dass 

schauspielern – sofern Du die Rolle richtig 

spielst – auch schon wirksam ist. 

Führe diese Übung öfters durch, um Dich mit 

dem „Mitgefühls-Modus“ vertraut zu machen 

und automatische, selbstkritische Tendenzen 

schneller zu merken. Immer, wenn sich ein 

altes hartnäckiges Verhaltensmuster meldet.  

Am Anfang ist es wichtig, den Brief wirklich 

aufzuschreiben Mit mehr Übung kannst Du ihn 

später auch in Gedanken an Dich schreiben. 

 

 

 

  

W 

               Lese immer wieder Deine Brief durch, ggf. formulierst Du ihn an der einen oder anderen  

             Stelle um. 

 

 

 

Du kannst den mitfühlenden Brief auch an Deinen inneren Kritiker schreiben. Fortschritte 

auf dem Weg des Mitgefühls zeigen sich in Deiner zunehmenden Bereitschaft, schwierige Gefühle 

zuzulassen. 
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