
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Vertrauen – Verstrickungen aus der Kindheit 

 

Oft haben wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht, die nicht hilfreich waren um im vollen Vertrauen in die 

Welt hinaus zu gehen. Aber auch unsere Eltern, Großeltern und Vorfahren hatten nicht immer Gründe 

Vertrauen zu haben. Alles war knapp, es gab sehr viel Arbeit und das Leben damals war hart. 

Dadurch hat sich in uns von klein auf ein Gefühl von einem Mangel an Vertrauen in unseren Zellen 

eingenistet. 

 

Sprüche wie: 

- Das Leben ist hart  

- Nur wer viel Arbeitet bekommt viel Geld 

- Das Leben ist kein Zuckerschlecken 

- Watt mutt datt mutt 

- usw. 

 

Daher sind folgende Übungen hilfreich: 

 

1. Übung Kindheit 

2. Übung zurück in den Mutterleib 

Beide findest du im Übungsbereich auf der Homepage. 

 

Hinweis:  
Egal wie weit du zurück gehst, lasse die Bilder zu und fühle einfach.  
Hole deine Familie dazu, deinen Vater, deine Mutter oder die Personen, bei denen du aufgewachsen bist. 
Beobachte euch zusammen und fühle wieviel Vertrauen hast du?  
Wie ist dein Vertrauen in deine Mutter, deinen Vater? 
Sehe ihr Schicksal, wie schwer sie es hatten. Sie haben immer das getan, was sie konnten.  
Fühle, hatten sie Vertrauen ins Leben? Wenn sie keins hatten konnten sie auch keins weitergeben. 
Achte sie, ehre sie und ihren Weg – fühle die Liebe zu ihnen. Sie haben immer ihr Bestes gegeben, sie 
waren eben (auch) in ihren Mustern und Gegebenheiten „gefangen“. 
Sag ihnen in Gedanken, dass was sich für dich richtig anfühlt. Gebe ihnen ein Platz in deinem Herzen. 
 

Überlege bei welchen Handlungen von ihnen hast du dein Vertrauen verloren? 
Du kannst die Übungen auch speziell zu einem Thema machen.  
  
Beobachte einfach nur ohne Wertung. Und dann fühle, was du brauchst, damit es dir gut geht. 
 
Verändere (in dem Bild / in der Vorstellung) die Körperhaltung, die Position was auch immer sich jetzt 
„richtig“ anfühlt. Spüre wieder alle Teile deines Körpers, deiner Umgebung – mit allen Sinnen. 
 

Ich wünsche dir Erkenntnis reiche Bilder!  

Deine  Andrea  

 

Energie für Dich, Deezbüll Burg 20, 25899 Niebüll 
Tel.: 0152 / 047 01332 oder 04661 / 900 254  


