
Ball spielen mit dem „Inneren Kind“

Blauer Himmel, bunte Herbstblätter und gebratene Kastanien- oh wie schön es doch damals war
mit der Oma die Kastanien zu ritzenund dann mit der ganzen Familie ein Fest zu feiern.
Das sich Beschäftigen mit gefühlsbetonten Erinnerungen aus Kindheitstagen- positiven, wie
negativen- wird in der Psychologie unter dem Konzept der „Inneren Kindarbeit“ zusammengefasst.
Dabei geht man davon aus, dass im Alltag eines Erwachsenen zahlreiche Impulse –(z.B. der Duft
eines Kuchens, das Hören eines Liedes) das Gedächtnis dazu bringen, an Erinnerungen aus der
Kindheit anzuknüpfen, oder diese wachzurufen. Meistens verläuft dieser Prozess völlig unbewusst
und er äußert sich so, dass uns beispielweise Situationen oder Dinge bekannt vorkommen, oder wir
ein besonders gutes oder schlechtes Gefühl einer Person gegenüber haben, die wir gar nicht
kennen. Oft liegt die Ursache darin, dass wir an weit Zurückliegendes erinnert werden das die
Gefühle und Körperwahrnehmungen aus dieser Zeit wiederaufleben lässt. Dieser Mechanismus
wird in der Psychotherapie beispielsweise genützt, um schöne Kindheitserinnerungen zu
intensivieren, damit sie im aktuellen Alltag der Person als Ressource dienen.

Folgende Übung haben wir heute für die persönliche Schatzkiste zusammengestellt:
Such dir einen gemütlichen Ort, wo du ungestört ein bisschen Zeit mit dir verbringen kannst. Das
kann ein Sessel im Wohnzimmer, oder eine Wiese zum Spazieren sein. Lass deinen Blick in die
Ferne schweifen, oder wenn du möchtest schließe die Augen. 
Lass in dir ein warmes, wohliges Gefühl aufsteigen…vielleicht erscheint dir dazu eine Farbe, ein
Duft oder auch einfach nichts…-alles ist gut, genauso wie es ist. Erlaube deinem Inneren passend
zu diesem angenehmen Gefühl aus deiner Kindheit -ein Bild, eine Situation oder eine Erinnerung
egal welcher Natur auftauchen zu lassen. 
Wie alt bist du da? - Welche Jahreszeit ist gerade? - Wie bist du gekleidet?
Ist jemand bei dir? - Was machst du gerade?
Stelle dich als erwachsene Person nun vor dein jüngeres ICH und stelle dich vor. Lass dein
kindliches ICH dir von sich erzählen, frag nach was es bewegt und begeistert. Vielleicht mag es mit
dir Drachensteigen lassen oder ist einfach nur begeistert darüber in welche erwachsene
Person es sich noch entwickeln wird, wenn es dich so anschaut. Spüre das Freudvolle, Schöne,
Lustige oder ganz andere positive Gefühle, die du mit dieser Erinnerung verbindest. Sieh es dir
immer wieder an, aus verschiedenen Blickwinkeln, vielleicht kommen nette Anekdoten, neue
schöne Erinnerungen oder Gefühle dazu, zu denen dich dein inneres Kind begleitet.
Vereinbare wenn du möchtest, dass dein Inneres Kind im Gegenzug sich immer bei dir melden darf,
wenn es Unterstützung oder Hilfe von dir, seinem erwachsenen ICH benötigt- oder wenn es
einfach nur mal Ballspielen mag.

Wir wünschen dir viel Freude mit dieser Übung!
Das Team vom psychologischen Zentrum, Mensch Meran


