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Das Innere Kind heilen und deine Kindheit verstehen 



 

Schön, dass du da bist! Ich bin Maya und werde dich mit diesem Workbook auf
der Reise zu deinem Inneren Kind begleiten. Ich weiß genau, wie du dich
gerade fühlst. Ich hatte selbst eine schwierige Kindheit und war jahrelang auf
der Suche nach mir selbst. Ich fühlte mich verloren und unglücklich.
Mittlerweile lebe ich mein Traumleben und ich weiß, dass das auch für dich
möglich ist. Da du dich gerade mit diesem Workbook beschäftigst, weiß ich,
dass deine Veränderung bereits begonnen hat.

Eins noch vorweg, bevor du mit dem Workbook zu arbeiten beginnst. Bitte
achte darauf, alle Übungen wirklich ernsthaft durchzuführen und sorge dafür,
dass du während der Übungen ungestört bist. Nur so kannst du maximal
davon profitieren.
 
Bist du bereit? Dann lass uns beginnen...

Herzlich Willkommen!

MAYA MÜNDEL,

GRÜNDERIN DER FINALLYHAPPYACADEMY
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Fragen?

Die Übungen in diesem Workbook bauen aufeinander auf. Starte daher am besten ganz
am Anfang und arbeite dich Schritt für Schritt durch jede einzelne Übung durch! Drucke
dir das Workbook dazu aus, am besten in Schwarz-Weiß.

Es kann sein, dass du einige der Übungen schon früher einmal durchgeführt hast. Dann
mache sie gerne noch einmal. Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess. Du wirst
staunen, dass du immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen wirst, indem du Aufgaben
wiederholst. 

Anleitung zur Arbeit
mit diesem Workbook



Einstellung zur
Kindheit prüfen

Kap i te l  1

In den nachfolgenden Übungen werden wir uns gemeinsam
auf eine Zeitreise in deine Vergangenheit begeben, in der du
Kind warst. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du an deine
Kindheit zurückdenkst? An was erinnerst du dich? Welche
Rolle spielen diese Erfahrungen noch heute für dich und
inwieweit beeinflussen sie dein Erleben als Erwachsene?

Was für ein Bild hast
du von deiner

Kindheit?

www. f ina l l yhappyacademy .com



eher glücklich

Wenn du spontan antworten müsstest: War deine Kindheit
eher glücklich, eher unglücklich oder sowohl als auch?

Aufgabe 1

eher unglücklich

sowohl als auch

Was du über deine Kindheit denkst, beeinflusst entscheidend, inwieweit deine Kindheit deine Gegenwart
beeinflusst. Vielleicht hast du dich schonmal bei dem Gedanken ertappt, dass du etwas, mit dem du in der
Gegenwart Probleme hast, auf eine Situation aus deiner Kindheit zurückführst?

Gibt es Situationen aus deiner Kindheit, die, aus deiner Sicht,
dein heutiges Leben noch immer verkomplizieren? 
Schreibe alle Situationen auf, die dir einfallen!

Aufgabe 2



Heute weiß man, dass Kindheitsprägungen nicht komplett beeinflussen, wie unser Leben verläuft. Unser
Gehirn ist in der Lage, seine Anatomie und Funktion zu verändern. Dadurch verändern sich auch die
Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Das nennt sich neuronale Plastizität.  Es ist also
möglich, sich von alten Mustern zu lösen, indem wir tiefsitzende Blockaden und Glaubenssätze identifizieren
und durch gezieltes Training umwandeln. 

Angenommen, deine Kindheit hat eines Tages plötzlich
keinerlei Einfluss mehr auf dein Leben. Du kannst dich völlig
frei bewegen und entscheiden. Was würdest du anders
machen? Und woran würdest du im Alltag merken, dass deine
Vergangenheit keine Macht mehr über dich hat? Schreibe
dazu 2-3 Sätze auf!

Aufgabe 4



Glaubenssätze
identifizieren

Kap i te l  2

Die Sätze, die du dir selbst erzählst, sogenannte
Glaubenssätze, beeinflussen dein Verhalten ganz
automatisch. Du handelst, ohne zu hinterfragen, wie im
Autopiloten. Negative Glaubenssätze hindern uns daran,
unsere Ziele zu erreichen. Wir fühlen uns unserem Schicksal
ausgeliefert, weil wir denken, dass wir unsere Situation nicht
ändern können. Ich sage dir: Doch, du kannst! Es wird Zeit,
deinen Autopiloten abzuschalten und dir deiner Gedanken
bewusst zu werden, damit du nicht mehr alles glaubst, was
du dir selbst erzählst. Los geht's!

Auf einen Real Talk 
mit deinen inneren

Überzeugungen
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Ich bin nichts wert.

In der nachfolgenden Liste findest du typische, negative
Glaubenssätze, die du möglicherweise in deiner Kindheit
verinnerlicht hast und die dein Selbstbild, die Art & Weise, wie
du Dinge bewertest, heute noch stark prägen. 
Nehme dir jeden Satz einzeln vor und spüre in dich hinein!
Wenn dich ein Satz besonders traurig stimmt, beunruhigt oder
lange beschäftigt, ist er wahrscheinlich wichtig für dich. 
Kreuze ihn an! Mehrfachauswahl möglich.

Aufgabe 1

Ich gehöre nicht dazu.

Mir gelingt nichts. 

Ich muss es perfekt machen.

Ich trau mich nicht.

Ich werde immer verlassen.

Ich muss vorsichtig sein.

Ich nehme mich viel zu wichtig.

Ich kann niemandem vertrauen.

Ich bin niemandem wirklich wichtig.

Ich schaffe das nicht.

Ich bin nicht gut genug.



Glaubenssätze, die wir uns immer wieder erzählen, und auf die wir immer wieder anspringen, sind nicht
wahr! Sie wurden uns entweder von unserem Umfeld (z.B. Familie, Bekannte, Freunde, Lehrer) oder
unserer Kultur übergestülpt oder aber, sie dienten uns in unserer Kindheit und Jugend als
Schutzmechanismus, der heute jedoch nicht mehr hilfreich ist. Denke daran! Die Aufgabe unseres Gehirns ist
es, uns zu schützen! Wenn du den Wunsch nach einer großen Veränderung hast, wirst du automatisch mit
deinen inneren Überzeugungen und Blockaden konfrontiert werden, die dich daran hindern wollen. Indem
du diese auflöst durch Training und Erfahrung, durch neue, positive Überzeugungen ersetzt, werden die
negativen Glaubenssätze deiner Kindheit ihre Macht über dich verlieren. Dann ist echte Veränderung
möglich!  

Wenn du an eine Stresssituation denkst, zum Beispiel, wenn dir
jemand die Verantwortung für eine Aufgabe überträgt, wenn es
einen Konflikt gibt oder du neue Bekanntschaften machst: 

Was sagt dann deine innere Stimme?

Notiere 2-3 für dich typische Sätze deiner inneren Stimme!

Aufgabe 2



Kannst du Situationen aus deiner Vergangenheit benennen,
von denen diese Sätze deiner inneren Stimme stammen
könnten, die in Stresssituationen auftauchen?

Schreibe sie stichpunktartig auf!



Glaubenssätze
entmachten

Kap i te l  3

Jetzt weißt du bereits, welche inneren Stimmen dich im Alltag
verunsichern und dich beim Erreichen deiner Ziele hindern.
Glückwunsch!
Im nachfolgenden Kapitel lernst du Techniken, mit denen du
deine inneren Dämonen ein für alle Mal zum Schweigen
bringen kannst, indem du ihnen die Macht nimmst. Ich zeige
dir wie. Los geht's!

Den inneren Stimmen
das Handwerk legen
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Seit deiner Kindheit ist viel Zeit vergangen. Die Glaubenssätze aus deiner Kindheit gelten heute längst nicht
mehr. Es ist wichtig, dass du sie auf den neuesten Stand bringst, damit sie dir als Erwachsene nicht mehr im
Weg stehen. Nachfolgend lernst du zwei unterschiedliche Techniken, wie du deine negativen Glaubenssätze
entmachten kannst. Los geht's!

Geh auf die Suche nach Beweisen! Überlege dir deinen
schlimmsten Glaubenssatz und notiere Fakten aus deinem
Leben, die diese Aussage bestätigen. Zum Beispiel, dass du
dein Studium geschmissen hast oder eine gescheiterte
Beziehung. 

Aufgabe 1a

Schaffe Distanz zu deinen Glaubenssätzen!



Schreibe nun Argumente auf, die deine negative Überzeugung
widerlegen! Zum Beispiel eine gelungene Beziehung oder
Herausforderungen, die du in deinem Leben bisher gemeistert
hast.

Aufgabe 1b



Nachfolgend findest du drei Möglichkeiten, die dir dabei helfen
können, Distanz zu deinen negativen Überzeugungen
herzustellen. Probiere sie aus und finde heraus, welche Technik
für dich am besten funktioniert!

Aufgabe 2

Stell dir vor, dein Glaubenssatz wäre ein  Pop-up-Fenster auf deinem Computer, unwichtig und nervig!
Sobald der Satz in deinen Gedanken aufploppt, klicke ihn einfach weg und schaffe ihn somit aus deinem
Blickfeld!

Schließ das Fenster!

Taucht der negative Glaubenssatz mal wieder auf, sage ihn dir mit einer sehr hohen oder verstellten Stimme,
singe ihn oder verzerre ihn, indem du die Buchstaben in die Länge ziehst. Damit machst du deinen
Glaubenssatz lächerlich und entmachtest ihn. Diese Technik funktioniert übrigens auch bei Angst.

Mache den Glaubenssatz lächerlich!

Achja, da ist er wieder, dein negativer Glaubenssatz! Damit du ihn auch ja nicht vergisst, schreibst du ihn am
besten auf einen Zettel und steckst ihn in deine Tasche. So hast du ihn immer bei dir, aber nicht mehr in
deinem Kopf.

Schreib dir einen Spickzettel!

Mache diese Übung mindestens eine Woche lang! 
Notiere hier deine Erfahrungen:



Erinnerungen
überprüfen

Kap i te l  4

Unsere Erinnerungen bilden in der Regel nicht die Wahrheit ab!
Sie sind subjektiv verzerrt, verkürzt oder durch Anekdoten
überformt. In diesem Kapitel geht es deshalb darum, deine
Kindheitserinnerungen zu erweitern und damit zu relativieren.
Los geht's!

Kindheitserinnerungen
relativieren
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Suche Fotos aus unterschiedlichen Phasen deiner Kindheit
heraus! Du kannst entweder alleine darauf zu sehen sein oder
mit anderen. Betrachte die Bilder genau und beantworte die
nachfolgenden Fragen!

Aufgabe 1

Welche typische Geschichte, Anekdote oder Zuschreibung, die du
immer wieder gehört hast, passt zu diesem Foto? 

Welche anderen Informationen kannst du dem Foto entnehmen?
Wie könnte es noch gewesen sein, an dem Tag, als dieses Foto
aufgenommen wurde?



Welche positiven Gefühle empfindest du, wenn du dieses Foto
ansiehst? Gibt es etwas, dass dich positiv überrascht?

Hat sich deine Erinnerung geändert? Was könnte anders gewesen
sein, als du bisher dachtest?



Die Resilienz
stärken

Kap i te l  5

Wenn du eine negative Sicht auf deine Kindheit hast, kann es
helfen, die Perspektive zu wechseln und nach stärkenden
Ereignissen, Momenten und Menschen zu suchen. Du wirst
überrascht sein! Los geht's!

Mache dir deine
Ressourcen bewusst!
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Resilienz ist die Fähigkeit, sich trotz schwieriger Umstände gut zu entwickeln. Oft spielen besondere
Menschen dabei eine sehr große Rolle. In den nachfolgenden Aufgaben begeben wir uns auf die Suche nach
deinen persönlichen Ressourcen, die deine Resilienz stärken. 

Welche Resilienzfaktoren gibt oder gab es bisher in deinem
Leben? Die nachfolgenden Kategorien helfen dir bei der
Spurensuche.

Aufgabe 1

Menschen: Gab es in deiner Kindheit Menschen, die an dich geglaubt
und dich unterstützt haben, die nicht deine Eltern waren (z.B.
LehrerInnen, NachbarInnen, Großeltern, Freunde,...)?

Potenziale: Auf welche Leistungen bist du stolz? Gab es
Fähigkeiten, für die du bestärkt wurdest? Welche Talente sind
anderen an dir aufgefallen, die dir Stärke und Selbstvertrauen
gegeben haben? 



Schöne Momente: An welche schönen Momente aus deiner Kindheit
erinnerst du dich? Das können besondere Situationen wie ein schöner
Urlaub, ein Fest oder ein Ausflug sein, aber auch alltägliche
Situationen wie ein besonders harmonisches Abendessen mit der
Familie, ein gemeinsamer Fernsehabend oder das gemeinsame
Spielen mit den Kindern aus deiner Nachbarschaft. 

Was fällt dir noch ein, was dich in deiner Kindheit bestärkt hat?
Zum Beispiel ein Satz, den jemand einmal zu dir gesagt hat.

Mein Tipp: Bewahre diese Seiten gut auf oder schreibe sie dir noch einmal schön auf ein Extrablatt. Dann
kannst du es zum Beispiel über deinem Schreibtisch aufhängen und dir jederzeit wieder die schönen
Momente deiner Kindheit in Erinnerung rufen. Das setzt positive Energie frei und verleiht dir das
Selbstvertrauen, an dich zu glauben und deine Träume und Ziele anzugehen.



Aufmerksamkeit
für das 

Innere Kind

Kap i te l  6

Kennst du das, wenn du in einer Situation plötzlich von
Gefühlen wie Wut, Trauer oder Scham überwältigt wirst?
Passiert es dir dann häufig, dass du impulsiv reagierst und es
dir hinterher sehr leid tut oder peinlich ist, weil deine
(Über-)Reaktion in keinem Verhältnis zur eigentlichen Situation
stand? In diesen Situationen spricht dein inneres Kind aus dir.
Dann kollidieren die Verletzungen und Unsicherheiten deiner
Vergangenheit mit deinem Erwachsenen-Ich. Nachfolgend
erfährst du, wie du solche Situationen bewusster wahrnehmen
kannst und was dein Inneres Kind in diesen Momenten
braucht. Los geht's!

Wenn das Innere Kind
um Hilfe schreit
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In verschiedenen psychologischen Schulen geht man davon aus, dass in jeder Situation unterschiedliche
Anteile unserer Persönlichkeit aktiv sind. Das beinhaltet auch deinen kindlichen Anteil, was dazu führt, dass
zum Beispiel eine berufliche Situation eskaliert, weil die kindlichen Gefühle das Ruder übernehmen.

Welche Situationen aus der Gegenwart fallen dir ein, in denen
dein inneres Kind sehr stark durchgebrochen ist? Zum Beispiel
während eines Konflikts mit dem Partner, Kind oder
Arbeitskollegen? Beschreibe 1-2 Situationen.

Aufgabe 1

Was ist, sachlich betrachtet, passiert? Wie würdest du die Situation
beschreiben, wenn du ein unbeteiligter Beobachter wärst?

Was hast du empfunden? Welche Gedanken und Gefühle kamen
hoch (z.B. Wut/ "Jetzt bin ich wieder Schuld")?



Wie hast du dich in der Situation verhalten (z.B. Schreien, Türen
knallen, Schubsen, Weinen) und wie hättest du dich lieber verhalten,
wenn du noch einmal die Chance hättest?

Führe dir die Situation aus Aufgabe 1 noch einmal vor Augen!
Erinnerst du dich an eine Situation aus deiner Kindheit, die
dieser sehr ähnelt? Beschreibe sie! Welche Parallelen gibt es?

Aufgabe 2

Mein Tipp: Achte besonders in nicht privaten Momenten auf Gefühle, die nichts mit der eigentlichen
Situation zu tun haben,  zum Beispiel bei der Arbeit, an der Kassenschlange oder beim Autofahren!



Betrachte deine Kindheitssituation aus Aufgabe 2 noch
genauer! Wie war es damals? Welche Gefühle hattest du?

Aufgabe 3

Führe dir das Kind, das du warst, vor dein Inneres Auge! Wie
wirkt es auf dich? Was möchtest du tun? Wie kannst du es
beruhigen?

Aufgabe 4



Überlege dir abschließend: Wie kannst du die Perspektive
deines Inneren Kindes wieder verlassen und ins Erwachsenen-
Ich zurückkehren? Was kann dein erwachsener Anteil in diesen
Situationen tun? Stelle dir dazu vor, was du dir zum Beispiel
von deinen Eltern gewünscht hättest! Tröstende Worte? Eine
Umarmung? Verständnis? 

Aufgabe 5

Mit ein bisschen Übung wirst du lernen, dir selbst zu geben, was du dir früher vielleicht von deinen Eltern
gewünscht hättest. Bleib wachsam! Du wirst immer besser darin werden, solche Situationen zu erkennen
und dich nicht von deinen Gefühlen überwältigen zu lassen. Versuche jede Situation so zu betrachten, als
wärst du ein unbeteiligter Dritter. Welche Reaktion wäre dann angemessen? Sei aber nicht zu streng mit dir!
Du wirst nicht vermeiden können, dass du in Situationen gerätst, in denen dein Impuls einfach schneller
war. Habe dann Mitgefühl mit dir selbst! Und denke daran: Es ist nie zu spät, die Verantwortung für dein
Fehlverhalten zu übernehmen und zu reparieren!



Die
Vergangenheit

akzeptieren

Kap i te l  7

Deine Kindheit war nicht einfach. Du hattest es oft schwer, hast
Schuldzuweisungen und Unverständnis erfahren, wo du
Bestärkung und Verständnis gebraucht hättest. Du wurdest
nicht wahrgenommen, als du so dringend gesehen werden
wolltest. Du hast die Tränen zurückgehalten, wo du sie so
dringend hättest fließen lassen wollen. Das tut auch heute noch
weh! Verständlich! Kein Wunder, dass du manchmal so einen
Groll hegst! Aber was nützt es dir, wenn du an den
schmerzvollen Erfahrungen deiner Vergangenheit festhältst und
dich noch immer davon zurückhalten lässt? Im nachfolgenden
Kapitel lernst du, deine Vergangenheit zu akzeptieren und
loszulassen. Los geht's!

Lernen loszulassen
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Radikale Akzeptanz bedeutet, das anzunehmen, was wir nicht ändern können. Nur dann können wir unsere
Energie auf das Positive richten. Dazu gehören auch die schmerzvollen Erinnerungen aus deiner Kindheit.
Wähle: Möchtest du dich weiter über das aufregen, was in deiner Vergangenheit schief gelaufen ist oder
möchtest du in eine positive Zukunft starten?  Nachfolgend findest du zwei Übungen, die dir dabei helfen,
diese innere Haltung zu entwickeln.

Stelle dir eine konkrete, alltägliche, aber schmerzhafte
Situation aus deiner Kindheit vor! Wenn du den Schmerz
spürst, stelle dir vor, dass du ihn in der Hand hältst, wie eine
zarte Blume, betrachte es wie ein Bild an der Wand oder
umarme es tröstend, wie ein Kind, das sich wehgetan hat! So
lässt du dem Schmerz eine gewisse Würdigung zukommen.

Aufgabe 1

Schreibe einen wohlwollenden Brief an deine Eltern! Erkläre,
dass du sie liebst, aber auch, was dich in der Vergangenheit
verletzt hat, womit du nicht einverstanden warst und was für
dich unerträglich war! Wenn du möchtest, kannst du auch
versuchen, die Perspektive deiner Eltern einzunehmen.
Versucht nachzuvollziehen, inwiefern die Situation für deine
Eltern schwierig war (z.B. Stress im Beruf, in der Partnerschaft,
eigene, schwierige Kindheit). Versuche Mitgefühl für deine
Eltern zu empfinden!

Aufgabe 2



Wie war es für dich, so einen Brief an deine Eltern zu
schreiben? Hast du Gefühle wie Erleichterung, Akzeptanz oder
Vergebung wahrgenommen? Reflektiere!

Aufgabe 3



Das
Erwachsenen-Ich

aktivieren

Kap i te l  8

Es ist nicht einfach, die Kindheit hinter sich zu lassen. Doch es
sind oft einzelne Übungen, Aha-Erlebnisse oder neue
Perspektiven, die Menschen dabei helfen, sich von den
Erfahrungen der Vergangenheit unabhängiger zu machen. Öffne
dich für neue Wege, Menschen und Möglichkeiten und nehme
eine wohwollende, positive Position ein! Du wirst feststellen,
dass du zunehmend Menschen in dein Leben ziehen und
Erfahrungen sammeln wirst, die dir dabei helfen werden, einen
neuen Blick auf die Welt zu erlangen und deine eigenen
Potenziale zu erkennen. Los geht's!

Auf dein neues Leben!
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Die Kindheit nicht mehr als etwas sehen, das den Lebensweg vorbestimmt.

Nachfolgend sind noch einmal einige der Übungen aufgelistet,
die du in diesem Workbook durchgegangen bist. Suche dir ein
oder zwei Übungen aus, die dir besonders gut dabei geholfen
haben, deine Kindheit mit anderen Augen zu sehen und dich
von alten Prägungen zu lösen!

Aufgabe 1

Glaubenssätze aus der Vergangenheit entdecken.

Sich selbst bewusster zuhören.

Glaubenssätze aus der Vergangenheit durch Argumente entkräften.

Glaubenssätze aus der Vergangenheit durch Distanzierung entkräften.

Mithilfe von Fotos Erinnerungen erweitern und relativieren.

Schätze und Ressourcen aus der Kindheit entdecken: hilfreiche Menschen

Schätze und Ressourcen aus der Kindheit entdecken: gute Momente

Schätze und Ressourcen aus der Kindheit entdecken: eigene Fähigkeiten

Dem Inneren Kind Aufmerksamkeit schenken und Hilfe anbieten.

Den Schmerz aus der Kindheit würdigen und wie eine Blume in der Hand halten.

Den Schmerz aus der Kindheit würdigen und wie eine Bild betrachten.

Den Eltern einen offenen Brief schreiben.

Den Eltern einen wütenden Brief schreiben.



Wie erging es dir während der Arbeit mit diesem Workbook? Konntest du neue Erkenntnisse über dich
gewinnen? Vielleicht kamen ein paar intensive Erinnerungen  und Gefühle aus deiner Vergangenheit hoch?
Vielleicht sind sogar ein paar Tränen geflossen? Egal in welcher Form es dich berührt hat: sei versichert,
dass du alles  richtig gemacht hast, wenn du während der Übungen emotionale Regungen wahrgenommen
hast. Das ist völlig normal und hilft dir auf dem Weg, belastende Situationen deiner Vergangenheit
loszulassen und dein Inneres Kind zu bergen. Wenn du magst, schreibe mir deine Erfahrungen gerne per E-
Mail an kontakt@finallyhappyacademy.com. Ich freue mich immer darauf, zu lesen, wie es meinen
TeilnehmerInnen während des Coachings und der Arbeit mit den Workbooks ging.

FAZIT

Herzlichen Dank!
 

Deine
Maya
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