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Möglichkeiten der Vergangenheitsbewältigung

Ich  biete  verschiedene  Möglichkeiten  an,  sich  mit  dem
Thema Vergangenheitsbewältigung zu befassen. Neben dem
vorliegenden Buch sind dies.

Arbeitsbuch: Das  Arbeitsbuch
'Selbstliebe'. Sie arbeiten dieses Buch
durch und erstellen dabei ihr 'Lebens-
buch'.  Quer  durch  ihr  Leben  halten
Sie an 31 Stationen an und verfolgen
nach, welchen Einfluss die damaligen
Ereignisse  auf  Ihr  gegenwärtige  Le-
ben haben. Mehr Info unter:
www.michaelmary.de/daten/buch-selbstlie-
be.htm

Online-Workshops:

- Sich selbst lieben – mehr Infos unter:
http://www.michaelmary.de/online-ws-sich selbst lieben.htm

- Das Innere Kind – mehr Infos unter:
http://www.michaelmary.de/online-ws-das innere kind.htm
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Vorwort
Dieses Buch trägt seinen Titel „Begegnungen mit dem In-

neren  –  Kind  in  Partnerschaften,  in  Beziehung  zu  sich
selbst, den Menschen und der Welt“ aus mehreren Gründen.

Zum einen ist die Entstehung und Entwicklung des Inneren
Kindes untrennbar mit  Beziehungen zu anderen Menschen
verknüpft,  allen  voran  zur  Familie  und  der  umgebenden
Welt, in der wir aufwuchsen. Zweitens kommen Menschen
meist über Beziehungen in Kontakt mit dem Inneren Kind,
in den meisten Fällen über ihre Liebes– und Partnerbezie-
hungen.  Und drittens  greift  der  Umgang mit  dem Inneren
Kind entscheidend in die Beziehung des Menschen zu sich
selbst ein. Das Thema Inneres Kind ist also in jedem Fall ein
Beziehungsthema.

Dieses Buch wird durch eine kurze Schilderung persönli-
cher  Erlebnisse  eingeleitet.  Dies  geschieht  vor  allem des-
halb, weil ich zu Beginn der Achtzigerjahre nirgends etwas
über den Umgang mit dem Inneren Kind vorfand, denn An-
fang  der  achtziger  Jahre  gab  es  eine  solche  Arbeit  noch
nicht.

Heute hat sich der Begriff 'Inneres Kind' in etlichen thera-
peutischen Schulen etabliert,  wobei er dort auf eine eigne,
von meiner Arbeitsweise unterschiedliche Art damit umge-
gangen wird.

Ich habe mein Konzept des Inneren Kindes und meine Art
des Umgang mit dem Thema aus persönlichem Erleben und
therapeutischer  Erfahrung in  verschiedenen  Methoden  hu-
manistischer Psychologie entwickelt. Inzwischen ist daraus
eine  therapeutische  Arbeitsmethode  entstanden,  die  auch
Menschen, die an sich selbst arbeiten wollen, einen Umgang
mit dem Thema ermöglicht, die aber auch Therapeuten An-
regungen vermitteln kann.
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Einleitung
Persönliche Erfahrungen

1981 begannen meine persönlichen Erfahrungen mit dem
Inneren Kind. 1982 fing ich in meinen Beratungen an, mit
diesem Begriff  zu  arbeiten.  1985  schrieb  ich  mein  erstes
Buch1, das Anfang 1986 erschien und in dem ich mein Kon-
zept des Inneren Kindes skizzierte. Von 1986 bis 2000 fand
das 14–tätige Seminar „Der Zyklus: Das Innere Kind“ jähr-
lich statt.

Meine Umgangsweise mit dem Thema hat nichts mit der
später in esoterischen Kreisen verbreiteten „Heilung des In-
neren Kindes“ zu tun. Sie ist aufgrund persönlicher und be-
ruflicher  Erfahrung  entstanden,  sozusagen  am  „eigenen
Leib“. Ich kenne Sinn, Vorteile und Grenzen dieser Arbeit
aus  umfassender,  körperlicher,  emotionaler,  geistiger  und
beziehungsmäßiger Perspektive.

Dieses Wissen, das sich für mein Leben als überaus hilf-
reich erwiesen hat, möchte ich in diesem Buch vermitteln.
Leser  werden darin  eine  Mischung aus  Emotionalität  und
Nüchternheit  finden.  Diese  Mischung  ist  themenbedingt.
Denn auf der einen Seite geht es um tiefe körperlich, emo-
tional und existenziell empfundene Lebensprozesse; auf der
anderen Seite geht es um den Abstand dazu, ohne den ein
konstruktiver Umgang mit dem Thema nicht möglich ist.

Erste Begegnungen mit dem Inneren Kind

Im Jahr 1980 bildete sich die Grundlage, die es mir ermög-
lichte, in den folgenden Jahren eigenverantwortlich mit dem
Inneren Kind umzugehen. Damals schwand durch ein unge-
wöhnliches Erlebnis meine Scheu, mich mit  extremen Ge-
fühlszuständen zu befassen.
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Ich  besuchte  mit  meiner  damaligen  Freundin  einen  Be-
kannten in Amsterdam. Als ich von einem Spaziergang aus
der Stadt zurück in die Wohnung kam, fand ich die beiden
inmitten einer zärtlichen und leidenschaftlichen erotischen
Begegnung. Ich ließ mich im Sessel des Nebenzimmers nie-
der, von wo aus ich beide sehen und hören konnte. In den
folgenden vierzig Minuten erlebte ich Himmel und Hölle.

Einerseits  spürte ich die Liebe zwischen den beiden und
gleichzeitig auch meine Liebe für meine Freundin. Anderer-
seits empfand ich einen furchtbaren Schmerz, weil nicht ich
es war, dem ihre Liebe in diesem Moment galt.

So  war  ich  verbunden  durch  Liebe  und  getrennt  durch
Schmerz  -  in  ein  und  demselben  Augenblick.  Mein  Herz
ging auf und drohte zu zerreißen. Ich lachte und weinte zu-
gleich und war  wie  gefesselt  vom Geschehen.  Ich konnte
weder vor noch zurück, etwas hielt mich fest. Die Faszinati-
on dieses Erlebnisses zwang mich, die Situation bis zu ih-
rem Ende durchzustehen.

Von diesem Moment an befand ich mich in einem außer-
gewöhnlichen Zustand, der zwei Tage anhielt. Wahrschein-
lich war mein Körper von allen möglichen Hormonen und
Endorphinen geflutet.  Meine Wahrnehmung war stark ver-
langsamt  und  erweitert.  Ich  hörte,  fühlte,  sah,  roch  und
schmeckte detaillierter, als ich es jemals zuvor empfunden
hatte. Ich war auf eine nie erlebte, intensive und faszinieren-
de Weise „da“.

Und – ich hatte überlebt. Zwar hatte sich das Erlebnis wie
sterben, ja beinah wie „krepieren“ angefühlt. Ich war in mei-
nem erwachsenen Leben nie zuvor durch ähnliche Schmer-
zen und Gefühle  hindurchgegangen. Aber auf der anderen
Seite angekommen fühlte ich mich außerordentlich klar und
leicht.

In diesem Ereignis verloren tiefe emotionale Zustände viel
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von ihren Schrecken. Ich war nie besonders ängstlich gewe-
sen und hatte in meiner Beziehungsgeschichte stets eine Be-
reitschaft zu Experimenten gezeigt, was wohl damit zusam-
menhängt,  dass  ich  nicht  aus  einem behüteten  Elternhaus
stamme und das mir vorgelebten Beziehungsverhalten stets
in Frage stellte. Durch das oben geschilderte Erlebnis wuchs
meine Experimentierbereitschaft zudem.

Etwa ein Jahr später geschah dann die erste direkte Begeg-
nung mit dem Inneren Kind. Ich hatte mich auf eine Dreier-
beziehung eingelassen, wollte dann aber meine neue Freun-
din allmählich auf meine Seite ziehen, was diese dazu brach-
te, auf recht abrupte Weise die Beziehung zu mir zu been-
den.

So tief wie die Liebe war, die ich für diese Frau empfun-
den  hatte,  so  tief  war  der  Abgrund,  in  den  ich  nun  fiel.
Nachts  konnte  ich  nicht  schlafen.  Ich  lag  wach  und  war
nicht in der Lage, mich länger als eine Stunde auf irgendet-
was anderes zu konzentrieren. Mein Kopf raste, meine Ge-
danken kreisten, mein Bauch schmerzte und mein Herz fühl-
te sich wund an. Allmählich breitete  sich eine emotionale
und körperliche Dynamik aus, die ich nicht aufhalten konn-
te. Da ich zugleich begreifen wollte, was mir geschah, gab
ich dieser Dynamik nach.

Ich glitt auf den Boden und überließ mich meinem Körper.
Pressende  Geräusche  quetschten  sich durch meine  zusam-
mengekniffenen  Lippen,  mein  Bauch spannte  sich  an  und
drückte wie wild. Ich bewegte mich, als ob ich Krämpfe hat-
te.  Nach vielleicht  zwanzig Minuten  (eine Ewigkeit!)  war
ich „durch“ dieses Erleben, entspannte mich schlagartig und
lag bewegungslos. Dann brach das Wort „Luft“ aus mir her-
aus, und mit ihm ein Schwall von Tränen und Euphorie. Ich
atmete tief ein und rief die Worte „Ich bin da“ immer wie-
der, begleitet von einem befreienden Weinen und überwälti-
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genden Glücksgefühlen.

Dann glitt ich in absolute Stille und unendlichen Frieden
hinein. Ich war „da“. Diese Welt war unendlich. Ich war se-
lig. Ich fühlte mich sicher und geborgen. Vor meinem inne-
ren Auge tauchte das Bild eines Babys auf. Ich nahm dieses
Kind an mein Herz und wurde eins mit ihm. 

Was war geschehen? Ich hatte die körperlichen und emo-
tionalen Empfindungen meiner Geburt wieder erlebt. Dieses
Geburtserlebnis  war  die  eigentliche  Geburtsstunde  meiner
Arbeit mit dem Inneren Kind.

In der Folgezeit erlebte ich, ausgelöst durch Atemtherapie
und Selbsterfahrung, verschiedene Aspekte meiner Geburt.
Es tauchten schmerzliche, aber auch unendlich schöne Ab-
schnitte dieses zentralen Ereignisses auf. Diese Erfahrungen
sollten es mir ermöglichen, später andere Menschen durch
ähnliche Zustände zu begleiten.

Eine  weitere  heftige  Begegnung  mit  dem Inneren  Kind
wurde nicht durch Partnerschaftsthemen, sondern durch eine
existentielle  Bedrohung ausgelöst.  Ich hatte  mich  in  einer
geschäftlichen Aktivität verrannt und stand plötzlich mit ei-
nem Berg Schulden da. Panik ergriff mich. In meinen nächt-
lichen Träumen fand ich mich in Schuldtürmen eingesperrt.
Ich sah regelrecht schwarz. Mein Leben würde aus dem Ab-
zahlen von Schulden bestehen. Ich würde mir nichts leisten
können. Ich würde ein Sozialfall werden. Diese Panik war
stärker, als ich es je für möglich gehalten hätte. Das Leben
schien auf  eine Weise  vorbei  zu sein,  jedenfalls  fühlte  es
sich so an.

Als ich mich auch in dieser Phase dem Inneren Kind über-
ließ, erlebte ich einen Moment der Geburt, in dem ich zu er-
sticken glaubte. Im Überlebenskampf, der sich beinah aus-
weglos anfühlte,  brachen plötzlich die Worte „Ich will  le-
ben“ und mit ihnen eine ungeheure Kraft hervor.
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Nach diesem Erlebnis kam ich bald wieder auf die Beine.
Die körperliche und emotionale Erfahrung meines Lebens-
willens ermöglichten mir die Bewältigung der existenziellen
Krise und verstärkten meine Verbindung zu diesen lebens-
bejahenden Gefühlen.

Mit den geschilderten Erlebnissen waren meine persönli-
chen Erfahrungen mit dem Inneren Kind nicht abgeschlos-
sen. Die nächsten Jahre bescherten mir noch einige heftige
Situationen,  mit  denen ich allmählich immer besser umge-
hen konnte.

Nach und nach lernte ich mein Inneres Kind kennen. Seine
Art zu fühlen, zu reagieren, die Welt zu sehen und auch das,
was es  für  wahr  und wirklich hielt,  seine  Überzeugungen
und Annahmen. Dabei begriff ich viel von der Art und Wei-
se, in der ich selbst auf dieses Kind reagierte und ihm be-
gegnete, ich begriff den Inneren Erwachsenen.

Im  Kontakt  dieser  beiden  inneren  Figuren  wurden  die
Grundlagen für das zentrale Instrument dieser Arbeitsweise,
den Dialog mit dem Inneren Kind, gelegt. Dieser Dialog er-
möglichte mir die bewusste Auseinandersetzung mit meinen
Gefühls– und Verstandeskräften und gab mir auch im Alltag
die Gelegenheit, mich immer dann emotional zu regulieren,
wenn ich allzu sehr mit  Gefühlen oder dem Versuch ihrer
Vermeidung befasst war.

Mein spezifischer Umgang mit dem Inneren Kind

In der beschriebenen Zeit, Anfang der 1980iger Jahre, kam
ich in Kontakt mit konstruktivistischen Ansätzen. Diese lie-
ferten mir das theoretische Verständnis von Wahrnehmungs-
mustern, also auch das Verständnis dessen, was ich emotio-
nal und körperlich in den geschilderten Ausnahmesituatio-
nen  durchlebt  hatte.  Aufgrund  dieses  theoretischen  Ver-
ständnisses fiel mir zunehmend leichter, die zu emotionalen
Zuständen gehörenden Denkmuster und Überzeugungen zu
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