
Dein „inners Kind“ und Umgang mit 
negativen Gefühlen 



Was ist mit „inneres Kind“ gemeint? 
 
 zwei Persönlichkeitsaspekte  
 Den Großen – also den Erwachsenen – und das Kleine – das Kind, das Du 

einmal warst.  
 Denn auch wenn wir Erwachsen sind, ist es immer noch sehr lebendig in uns.  

Oft haben wir allerdings dieses Kind in uns (unser Gefühlsleben) ziemlich 
ignoriert. 

 Du nimmst es wahr, wenn Du verletzt, verärgert, hilflos, überfordert oder 
traurig reagierst.  

 Oder, wenn Du Dich besonders Lebendig, leicht, kindlich glücklich fühlst. 

Dein „inners Kind“ und Du seid ein Team! 



Was Du davon hast, wenn Du Deinem 
inneren Kind näher kommst: 
 

• Du Lernst dich selbst besser kennen und verstehen. 

• Du kannst Gefühle von Leere oder Alleinsein verwandeln. 

• Du erfährst mehr Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 

• Du kannst mit  Deinen Kindern liebevoller und verständnisvoller umgehen. 

• Deine Partnerschaft verändert sich positiv. 

• Du wirst auch anders mit allen Menschen in Deinem Umfeld umgehen können. 

Denn wenn Du Dir selbst näher gekommen bist, kannst Du auch allen 
anderen näher kommen und auf Augen- und Herzhöhe begegnen. Damit 

veränderst Du enorm viel! 



Wann und wie macht sich das in mir 
bemerkbar? 
 

Neben den Erfahrungen und den Erlebnissen mit unserer Umwelt, den 
Bezugspersonen und unserem sozialen Umfeld, gibt es  einiges, was Dich mal sehr 
verletzt, wütend oder Dir große Angst gemacht hat. 

 

•Jede Erfahrung, ist in Dir und Deinem ganzen System gespeichert.  

•Es bleiben kleine oder größere Narben auf Deiner Seele zurück.  

•viele Dinge sind Dir  gar nicht mehr bewusst, weil Du sie gut vergraben hast und 
sie nicht mehr fühlen wolltest.  

•Triffst Du auf Menschen, die diese „Narbe“ drücken, dann tut das wieder weh. 

Wir Menschen sind ein sehr komplexes, sensibles 

 und vielschichtiges Wesen! Es gibt mehr Dinge als die, die wir sehen können ;-) 



Was hat Deine Schulzeit mit der Deiner 
Kinder zu tun? 
 

• Wie hast Du denn Deine Schulzeit erlebt? 

• Hast Du in Deiner Schulzeit besonders schlechte Erfahrungen gemacht?  

• Diese Erfahrungen haben Wunden bei Deinem „inneren Kind“ hinterlassen.  

• Aussagen von Lehrern oder Eltern die Dir dermaßen in Erinnerungen blieben, 
dass Du sie heute noch hörst und vielleicht auch noch glaubst.  

• Die Schulzeit Deiner Kinder hält Dir einen Spiegel hin. 

• Deine Chance, was zu heilen. 

 

Deine eigenen Erfahrungen als Schüler gehen oft in Resonanz mit den 
jetzigen Themen Deiner Kinder. 



Umgang mit Gefühlen 
 

• Es gibt keine „negativen“ Gefühle! Nur Gefühle – die einen fühlen sich schöner 
an, die anderen schwerer. Alle Gefühle machen Dich als  Menschen aus und wollen 
einfach nur gefühlt werden. 

• Ändere Deine Strategie von Verdrängen und Wegmachen oder Ablenken zu 
bewusst und mit einem „Ja“  fühlen, was in Dir ist. 

• Gefühle zu fühlen, kannst Du üben – werde einfach zum Beobachter von dem, 
was gerade in Dir präsent ist. 

• Je leichter Dir das fällt, umso besser geht der Umgang mit den 
Gefühlsausbrüchen Deiner Kinder 

Gefühle wollen gefühlt werden – das ist alles was es braucht! 

Und ja, manchmal braucht es Mut dazu 



Fragen, die Dir helfen wahrzunehmen, 
was für Gefühle da sind: 
 

• Was ist da in Dir los? Bist Du z.B. sehr wütend? 

• Wo genau fühlst Du denn die Wut? 

• Was hat sie für eine Farbe, Form? 

• Wie fühlt sich das an? 

Begleite Dein Kind dabei – je früher es lernt, mit allen Gefühlen zu sein, 
umso leichter wird es mit allen Situationen im Leben umgehen können. 



Heldenmacherin, Nicole Peer Kinder- Jugend & 
Familiencoach, Reflexintegrationstrainerin 
  
Als Heldenmacherin ist es meine Mission, kleine und große 
Menschen erkennen zu lassen, welches Potential und welche 
Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht es nicht darum 
ein perfekter Superheld zu sein, sondern DEINE einzigartige 
Version eines Helden zu entdecken und zu leben. Ich brenne 
dafür, Menschen zu ermutigen, zu stärken oder zu 
inspirieren, die Veränderung zu sein, die sie sich in der Welt 
wünschen. 
  
Mein eigener Weg war hin und wieder herausfordernd, 
anstrengend, kraftraubend und von manchen Erinnerungen 
meiner eigenen Kindheit überschattet. Das ist auch einer der 
Gründe dafür, wieso es mir heute so leicht fällt, mich in 
andere hineinzuversetzen. Ich hol´ dich  da ab, wo du gerade 
bist. Was mir immer wieder auf meinem Weg geholfen hat, 
wie gute Freunde an meiner Seite, waren die Heldenstärken: 
MUT, DISZIPLIN, HERZ, sich HERAUSFORDERUNGEN stellen, 
VERBIDNUNG, ABENTEUER  und GEMEINSCHAFT.  

Sei nicht perfekt – sei einzigartig! 



Kinder-Jugend & Familien Coaching 
RIT®-Reflexintegrationstraining 

Heldenmacherin.de 



Helden bewegen etwas,  
sie machen die Dinge anders! 
 
Verändern wir etwas bei uns Eltern  
 – verändert sich Familienleben! 
 
Verändern wir den Umgang mit uns selbst, mit unseren 
Kindern, anderen Menschen, der Natur und allen Dingen,  
 
verändern wir die Welt! 

heldenmacherin.de 
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