Was haben Probleme und Schmerzen im heute mit
meiner KINDHEIT zu tun?
Nach und nach interessiert sich dafür auch die Forschung und bestätigt,
was Psychologen schon lange wussten:
Die Umstände, in welcher Umgebung wir aufgewachsen sind, also das soziale Umfeld, bestehend aus unserer Ursprungsfamilie, der ökonomischen
Situation und allem Erlebten - alles was uns als Kind und im Heranwachsen
beeinflusste, hat sich bei der Entwicklung auf unsere Gene und Nervenzellen ausgewirkt. Das gilt für negative Erlebnisse (Stress aller Art) und natürlich auch für die positiven. Man könnte sagen, das, was wir heute sind, ist
die Summe dessen, welche Überzeugungen wir damals aufgrund unserer
Erlebnisse gewonnen haben.
Ein wichtiger weiterer Faktor ist die Resilienz eines Menschen (welche Ressourcen habe ich, um negative Ereignisse verarbeiten zu können, wieviel
kann ich „aushalten“ – hierbei unterscheiden sich Menschen ziemlich stark).
read more:
https://www.khbrisch.de/media/ph_05_2014_bindung_s26s30.pdf

Ein paar Wort zum „Inneren Kind“ und wie wichtig es ist, es kennenzulernen
Die Überzeugung, die du als Kind aufgrund der Umstände, in denen du aufgewachsen bist, getroffen hast, ist UNBEWUSST geschehen. Beispiele für negative Überzeugungen (Glaubenssätze) und Schutzstrategien findest du auf Seite
2. Du hast sie als Kind gewählt, weil es damals die einzige Möglichkeit für dich war, dem Schmerz (irgendwie nicht
„richtig“ zu sein) gefühlt zu entkommen. Als Kind zählt für uns am meisten: Bin ich geliebt, gehöre ich dazu, ist jemand
ganz sicher für mich da? Dafür tun wir viel bzw. sind bereit, viel dafür auszuhalten. Diese frühen Erfahrungen wirken
sich entscheidend auf unser Urvertrauen und auf das spätere Bindungsverhalten aus.
Das, was dir heute Probleme erzeugt – zwischenmenschliche im sozialen Umfeld, Probleme mit dem Partner oder in
Folge ggf. auch körperliche Probleme (Schmerzen etc.), resultiert weniger auf dem Glaubenssatz selbst, sondern es
handelt sich um die Resultate der Schutzhaltungen, die du als Erwachsene/r noch immer unbewusst einnimmst, wenn
du mit Situationen konfrontiert wirst, die deinem inneren Kind bekannt vorkommen.
Ein Beispiel: Du tust dich schwer, nahe Beziehungen einzugehen bzw. zu halten? Kannst du dir vorstellen, dass du
Entscheidungen im heute so triffst, als blicktest du durch eine Brille auf der steht: „ICH MUSS IMMER BEI DIR SEIN“!
Diesen Glaubenssatz könntest du erworben haben, wenn du als Kind den Eindruck hattest, du MUSST für deine/n
Mutter/Vater da sein, du darfst sie nicht verlassen, um Schönes zu erleben und später selbst erwachsen und selbständig zu werden, WEIL DU für IHR Glück verantwortlich bist. Ganz typisch ist abei die „umgekehrte“ Eltern-Kind-Konstellation, in der das Kind die Eltern oder einen Elternteil beschützen muss. Dies ist niemals die Aufgabe des Kindes – das
Kind kann allerdings eine solche Überzeugung bekommen, wenn Eltern (non)verbal entsprechende Signale senden.
Wie kann sich das auf dein späteres Leben auswirken?
Du (A) hast ziemliche Angst vor Nähe. Vermeidest engere Bindungen. Kannst die Nähe (auch die körperliche) deines
Partners manchmal nicht oder nur schwer ertragen, WEIL die Aufgabe, die du als Kind übernommen hast, viel zu gewichtig war und du dich nicht natürlich abgrenzen konntest aus der Angst, Schuld zu sein, wenn es den Eltern oder
einem Elternteil schlecht geht. Eine nicht zu bewältigende Aufgabe für ein Kind! Eine große Herausforderung später
für den Erwachsenen, der bei einer engen Bindung seine/n PartnerIn unbewusst noch immer durch die Brille „Ich

MUSS IMMER bei dir sein“ sieht, Angst vor dieser (alten unbewältigbaren) Nähe bekommt und deshalb keine dauerhaftere Beziehung eingehen kann, ohne immer wieder die Flucht zu ergreifen.
Und nun stell dir vor, dein/e PartnerIn (B) hat in der Kindheit den genau entgegengesetzten Glaubenssatz erworben
bzw. agiert in der entgegengesetzten Schutzhaltung, z. B. mit „Ich muss es allen Recht machen“!
Sie/er könnte diesen Glaubenssatz dann erworben haben, wenn das Signal der Eltern sinngemäß lautete „wenn du
schön brav und artig bist, haben wir dich sehr lieb“. Das Kind hat verstanden, NUR, wenn ich mich schön anpasse,
werde ich geliebt. Im späteren Leben neigen diese Menschen zu Schutzhaltungen wie übermäßigem Bedürfnis nach
Nähe, Überanpassung oder der Botschaft „Ich will IMMER bei dir sein“.

Genau hier treffen sich zwei verletzte innere Kinder:
A) Jenes, das als Kind IMMER und viel zu viel für die Eltern da sein musste
und noch im heute eher alltägliche und bewältigbare Situationen durch
die Brille dieser alten Angst vor der (als Kind) unbewältigbaren Aufgabe
bewertet. Es möchte nie mehr erleben, dass jemandem nahe sein eine
solche Schwere haben kann.
B) Jenes, das als Kind erfahren hat, dass es nur Liebe bekommt, wenn es
schön lieb und artig ist, brav und in der Nähe bleibt und heute harmoniestrebend und sehr angepasst agiert, wozu gehört, dass der Grad der
Sicherheit der Partnerschaft an der (körperlichen) Nähe zum anderen
gemessen wird.
Bildquelle: Stefanie Stahl

Vielleicht entwickelt A) als Erwachsene/r einen eher distanzierten Grundcharakter mit einer Wahrnehmung, die rational-nüchtern geprägt ist, zu Ungehorsam neigt, aber auch über Standpunktsicherheit und Durchsetzungsvermögen
verfügt, zupackend und eher väterlich ist (schizoider Typ). Es dreht sich alles um sie/ihn selbst – introvertiert.
Seine größte Angst könnte sein: Gefühle…. und sich wo einordnen zu müssen und sich dabei selbst zu verlieren.
Bei B) wäre die Bildung eines fürsorglichen Charakters (depressiver Typ) zu erwarten, der sich kennzeichnet durch ein
hohes Nähebedürfnis bzw. Angst vor Distanz, hoher Anpassungsbereitschaft (um die Nähe nicht zu gefährden) und
der Grundhaltung des „sich Einverleibens“. Diese Menschen sind versorgend, anpassungsfähig, verständnisvoll und
mütterlich. Es dreht sich alles um die anderen – extrovertiert.
Ihre größte Angst könnte sein: Sachliche harte Fakten… und die Angst, den anderen zu verlieren.
Anmerkung: Die Charaktertypisierungen (nach F. Riemann) bedeuten nicht, dass jemand eine solche Krankheit tatsächlich entwickelt, es bedeutet lediglich, wozu jemand neigt.

Beispiel-Glaubenssätze und Schutzhaltungen in Konfliktsituationen
Ich schaffe es nicht.
- Vermutlich trittst du heute schnell den Rückzug an, traust dir nicht so richtig was zu und
fliehst aus konflikthaften Situationen.
Ich muss alles richtig machen/darf keine Fehler machen/muss alles im Griff haben.
- Vielleicht versuchst du heute, dir Sicherheit durch übertriebene Macht und Kontrollstreben
zu verschaffen.
Ich genüge nicht (so wie ich bin).
- Wahrscheinlich hast du dich stark angepasst und strebst heute noch sehr nach Harmonie –
oder du kontrollierst stark (um gute Stimmung zu machen oder um dich zu versichern).
Ich darf nicht fühlen. Ich darf dich nicht enttäuschen. Ich muss immer bei dir sein… usw.

Partnerschaft und soziale Bindungen im heute
Jetzt hast du vielleicht schon ein Gefühl dafür bekommen, was das mit Themen in deiner Partnerschaft zu tun haben
könnte. Eine bedauerliche Tatsache ist, dass sich bei Auseinandersetzungen oft nicht zwei Erwachsene unterhalten,
sondern zwei innere verletzte Kinder, die zwar inzwischen erwachsen geworden sind, aber durch die Brillen ihrer
Kindheitserlebnisse verzweifelt um Liebe kämpfen. Der Verletzungsgrad kann ganz unterschiedlich sein, das kann wie
erwähnt, an der unterschiedlichen Resilienz zweier Menschen liegen oder auch daran, dass ein Partner in der Kindheit
generell weniger Verletzungen erfahren hat als der andere, weil er in einer gesunden und liebevolleren Umgebung
aufwachsen konnte.

Die gute Nachricht ist, dass du und dein/e
PartnerIn eure inneren Kinder kennenlernen und heilen könnt.
Dazu biete ich demnächst ein Tagesseminar an, bei dem du fundierte
psychologischer Begleitung erfährst und eingeladen bist, die Klaviatur
deiner Gefühle zu ergründen und Bekanntschaft mit deinem inneren Kind
zu machen. Es sind alle Töne erwünscht: ernsthafte und tiefe, humorvolle
und leichte. Bring deine Offenheit mit, deine Neugier und deine Kreativität. Du wirst staunen.
Das Seminar wird ansprechend und abwechslungsreich gestaltet sein:
Einem theoretischen informativen Einstieg folgt ein künstlerischer Ansatz, der fließend in einen Selbsterfahrungsteil münden wird.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Jeder kann das, was erforderlich ist.
Der Kurs richtet sich nicht ausschließlich an Paare. Er kann von allen Menschen besucht werden, die
in Beziehung zueinander stehen.

Tagesseminare: Meinem inneren Kind begegnen
Wenn du interessiert bist, folge mir auf Facebook oder schau ab und zu auf
die Homepage. Die Kursbeschreibung wird in den nächsten Wochen online
gehen. Ich freue mich auf dich.
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