
Anteile

Dein inneres Kind
bezeichnet tiefere Anteile in dir, die in deiner frühen Kindheit entstanden sind. Sie prägen viele deiner
Verhaltensmuster, steuern dein emotionales System und bestimmen, wie du dich in der Welt bewegst.
Ängstlich, schüchtern, träge, angepasst oder sogar überheblich? Sie spiegeln deine ungelösten
kindlichen Situationen, die meistens etwas mit verdrängten Emotionen und unerfüllten Bedürfnissen
zu tun haben. Wenn sie von dir keine Korrektur oder Heilung erfahren, dann bleiben sie auf ihrem
kindlichen Niveau stecken, wirken auf diese Weise in deinem erwachsenen Leben weiter und führen
immer zu den gleichen Erfahrungen. Sie blockieren deine Entwicklung.

Deine Schattenanteile
gehören auch zum inneren Kind und sind die Kindanteile, die von dir negativ bewertet, verdrängt oder
ignoriert werden. Sie beherbergen deine vermeintlich negativen Gefühle und Erlebnisse. Ihr schattiger
Charakter wirkt aber nur so lange, bis du sie gesichtet und geheilt hast. In deinen Schattenanteilen
schlummert enormes Entwicklungspotenzial. Und häufig kannst du in ihnen versteckte, authentische
Eigenschaften ans Licht holen.

Identifizierung und Ego
können auch Kindanteile sein. Sie liegen nach meiner Empfindung nah beieinander. Mit diesen Anteilen
zu arbeiten ist oft eine Herausforderung. Sie lassen dich sehr stark daran glauben, dass du sie bist.
Sie geben ungern ihren Status auf. Erziehung, Glauben, besondere Leistungen oder eine bestimmte
Rolle die du als Kind übernommen hast sind starke Identifizierungen. Sie blockieren und verhindern
Veränderung. Es sei denn du gehst klar in Führung und bietest ihnen eine sinnvolle Alternative.

Ressourcen
sind deine unversehrten und wahrhaftigen Anteile, die häufig in den Hintergrund gedrängt
werden, weil wir uns eher mit den problematischen Anteilen beschäftigen. Wenn du sie
kontinuierlich mit in die erste Reihe deiner Aufmerksamkeit stellst, dann unterstützen sie
deine transformative Heilung enorm. Andere Ressourcen können auch die positiven Anlagen
deiner Ahnen sein oder dein Zugang zu spirituellen Aspekten, wie Urvertrauen oder
Naturverbundenheit.

Das Miteinander
ungefähr 12-20 individuelle Anteile können in unterschiedlichen Lebensbereichen,
in dir aktiv werden. Einige Anteile beziehen sich sogar aufeinander. Hier gibt es
spannende Interaktionen zu erforschen. Zum Beispiel wenn ein Anteil dich antreibt
die Erfolgsleiter hochzueilen und ein anderer sich quer stellt und dir mit körperlichen
Symptomen einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn du dich mit deinen Anteilen
beschäftigst, die zum inneren Kind gehören, dann kannst du erkennen, ob sie
als Überlebensstrategie, Identifizierung, Verhaltensmuster, Gewohnheit oder als
Glaubenssatz in dir wirken. Das sind wichtige Anhaltspunkte für deinen Heilungsweg.
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