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Worksheets
Day 1 - To the Roots



Du bist hier und bist damit
schon mehr als die Hälfte

deines Weges gegangen!
Warum?

Weil du mutig bist! Weil du
beschlossen hast

hinzuschauen, dich zu
heilen, dich selbst zu

lieben, dich zu zeigen! Du
Wundervolle! Schön, dass

du (hier) bist!

welcome

Liberty S. Blair



W A R U M  L O H N T  S I C H  D I E
A R B E I T  A M  I N N E R E N  K I N D :

Aber warum?
Fast alle unsere "Probleme" im Hier und
Jetzt haben ihren Ursprung in unserer
Vergangenheit. Dabei muss die Kindheit
nicht bei allen als furchtbar, gewaltvoll
oder traumatisierend wahrgenommen
werden. Manchmal wundern sich  Frauen,
die eine wundervolle Kindheit hatten,
dass sie dennoch nicht frei und glücklich
sind. Auch behütete Kinder haben
Glaubenssätze, die sie unbewusst steuern
und antreiben. Diese wollen wir finden.

Beschreibe deine Kindheit in
Adjektiven: 

Aufgabe 1

Welche Person hat dazu
beigetragen, dass du deine Kindheit
heute so beschreibst?

Bringe dich vor der Übung in
einen entspannten zustand.

Stelle dir vor du reist mit einem
Zug in die Vergangenheit. An
welcher Situation bleibst du
hängen. Wie alt ist das Kind?

Bleibe hier und fühle dich hinein. 



Familienkontext
Wie hast du deine Eltern im Familienkontext wahrgenommen? Wie haben sie
miteinander kommuniziert, über Gefühle gesprochen und Konflikte ausgetragen.
Welche Rolle hattest du inne. Gab es typische Verhaltensweisen, die man dir
zugeschrieben hat (z.B. der Clown, die Heulsuse etc.)? Wenn ja, welche Rollen hattest
du, hatten die anderen in deiner Ursprungsfamilie? Wenn du mit deinem Verstand
auf dein Verhalten als Kind schaust, welchen Zweck hatte es?

Aufgabe 2



Familienkontext 2
Wie siehst du deine Eltern heute? Welche Beziehung hast du zu ihnen. Was
bewunderst du an ihnen, was nervt dich, was lehnst du ab? Wie gut kannst du dich
von ihnen und ihrer Meinung abgrenzen? Zu welchen Themen gibt es festgefahrene
Meinungen, was ist indiskutabel, wo redest du gegen Wände etc.? In welchen
Bereichen siehst du dich heute noch abhängig von ihnen? Spüre in dich hinein, ob das
vielleicht ein kindlicher Anteil ist, der sich abhängig fühlt.

Aufgabe 3



Die Gefühle deines inneren Kindes
Gibt es Situationen, die sich immer wieder wiederholt haben in deiner Kindheit?
Mache dir Gedanken um folgende Themen: Lob, Strafe, Fehlertoleranz, Annahme
von Gefühlen, bedingungsloser Liebe. Notiere deine Gedanken.

Aufgabe 4



F I N D E  D E I N EGlaubenssätze

ICH MUSS ICH DARF NICHT ICH BIN

ICH KANN ICH BIN NICHT ICH SOLLTE

Lies dir alles, was du oben notiert hast noch einmal durch und spüre in dich hinein.
Formuliere daraus deine Glaubenssätze. Stell dir einen Glaubenssatz als innere Stimme vor -  
oder auch wie die Stimmen, die als Kind mit dir gesprochen haben: Was hat.haben diese
Stimme.n zu dir gesagt? Ich habe dir ein paar Beispiele notiert, mit denen du deine Sätze
anfangen kannst. Du kannst aber auch andere wählen: Wichtig in diesem Kontext ist
allerdings die "Ich-Form". 
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