
Die Reise zu deinen inneren Kindern 

 

Auf dieser Reise hast du die Möglichkeit dich in deiner Kindheit zu besuchen und diese dir mit Hilfe 
deiner Fantasie so zu gestalten, so auszumalen, dass sie für dich ein schönes Erleben ist. Dies gilt vor 
allem dann, wenn du auch heute noch denkst oder fühlst, dass es in deiner Kindheit nie ein schönes 
Erlebnis gab. Du kannst heute in deine Kindheit reisen und dir mit Hilfe deiner Vorstellungskraft, mit 
Hilfe deiner Fantasie - die ja eine Art Zauberkraft ist - eine Parallelwelt erschaffen in der du dich ganz 
geborgen, geliebt und gut umsorgst fühlst. Das alles kann dich dabei unterstützen, dich selbst mehr 
zu lieben, dich selbst mehr wertzuschätzen, es kann dir behilflich sein, bisher Abgespaltenes zu 
integrieren und vor allem innere Ressourcen zu entdecken und zu stärken. 

Was du dazu brauchst, ist einen Zeitraum von ca. 1,5 Stunden, einen Raum, an dem du ungestört bist 
und du es bequem hast. Es ist gut ein Kissen und eine Decke bereit zu haben. Etwas zum Malen oder 
Schreiben für den Fall, dass du im Anschluss bestimmte Begegnungen/ Ereignisse deiner Reise etwas 
aufs Papier bringen möchtest, was dich dabei unterstützen kann diese besser zu integrieren. 

Was dich unterstützen kann, ist dir die innere Erlaubnis zu geben dir alles, absolut alles so zu 
gestalten wie du es möchtest, Dream big. Du kannst die Reise im Liegen oder im Sitzen machen, es 
kann dich zudem unterstützen, wenn du deinen Körper mitmachen lässt – vielleicht hast du das 
Gefühl du möchtest tanzen dann tue das einfach oder evtl. möchtest du etwas in die Hand nehmen, 
wie z.B. dein Kissen dann tue auch das - folge deinen Impulsen. Eine weitere Möglichkeit der 
Unterstützung ist deine Atmung, wenn du dir erlaubst tiefer und ruhig ein- und auszuatmen, 
verstärkt dies ebenfalls das Erlebte. 

Ich werde die Reise in Etappen gestalten, d.h. ich werde dich immer wieder einladen dich 
hineinzufühlen, hinzusehen und zu spüren und dann aber auch wieder hinaus so dass du immer 
wieder auch entspannen und durchatmen kannst.  

 

Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Reise! 

Hannes  

 

 


