
  



 

Ó Nadja Polzin 2021 – FEEL TO HEAL – LIVE ONLINE WORKSHOP 2 

Inhalt 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhalt ............................................................................................................................................................ 2 

Ziel des Workshops ....................................................................................................................................... 3 

Bewusstsein, Identität und Unbewusstsein ................................................................................................... 4 

Wie entstehen emotionale Schmerzen? ........................................................................................................ 5 

Was passiert bei der emotionalen Integration? ............................................................................................. 8 

Der Prozess der Integration ........................................................................................................................... 9 
1. Einen sicheren Raum schaffen ............................................................................................................... 12 
2. Körperwahrnehmungen erforschen ....................................................................................................... 14 
3. ggf. Schutzschilder wahrnehmen ........................................................................................................... 16 
4. Gefühle erlauben und validieren ............................................................................................................ 17 
5. Verknüpfte Erinnerungen einladen ........................................................................................................ 18 
6. Gefühle in den Erinnerungen validieren ................................................................................................. 18 
7. Erwachsenen-Perspektive einnehmen ................................................................................................... 19 
8. Gefühle des Kindes validieren ................................................................................................................ 19 
9. Andere abgespaltene Anteile zurückrufen ............................................................................................. 19 
10. Emotionale Bedürfnisse des Kindes erfüllen ..................................................................................... 20 
11. Das Kind in Sicherheit bringen .......................................................................................................... 20 
12. Optional: Eins werden mit dem Kind ................................................................................................. 20 
13. Abschluss ........................................................................................................................................... 21 

 
 

  



 

Ó Nadja Polzin 2021 – FEEL TO HEAL – LIVE ONLINE WORKSHOP 3 

Ziel des Workshops 
 
Herzlich Willkommen, zu „feel to heal“.  
 
in diesem Workshop geht es darum, einen Prozess zur Erforschung deiner 
Körperempfindung zu erlernen. Sämtliche Erinnerungen deines Lebens sind in 
deinem Körper gespeichert. Sie zeigen sich als Schmerzen, Druckgefühle, Stechen 
oder andere Wahrnehmungen. Nicht immer haben sie einen Namen. 
 
Mit diesen Körperempfindungen in Kontakt zu kommen, hilft dir dabei, deine 
Probleme im Alltag besser zu bewältigen. Sie sind dein energetisches Muster. Sie 
sind die Ursache deiner Ausstrahlung, deines Energielevels, deiner Entscheidungen, 
deiner Ideen und aller sozialen Interaktionen.  
 
Alle Aktionen und Reaktionen in deinem Leben werden durch deine 
Körperempfindungen gesteuert.  
 
Auch dann, wenn wir glauben, dass unser Verstand und unsere Ratio eine 
Entscheidung getroffen hat, ist es zumeist so, dass zuerst ein Gefühl da war, das im 
Anschluss rationalisiert wurde. Das kann in wenigen Sekunden passieren. 
 
Wenn du lernst Dich genauer und genauer zu beobachten und zu erfahren auf 
welchen Empfindungen basierend du deine Entscheidungen triffst, werden deine 
Entscheidungen immer und immer besser.  
 
Ebenso verschafft dir diese Fähigkeit die Möglichkeit unerwünschte Muster in 
deinem Leben aufzulösen und deine Ziele schneller und mit deutlich weniger 
Energieaufwand zu erreichen. 
 
Zwei Stunden emotionale Arbeit ersetzen manchmal viele, viele Stunden Arbeit des 
Verstandes. Deine Intuition verbessert sich und du generierst mehr Ideen, die 
wirklich zu dir passen und dein Leben zu einem harmonischeren Leben machen.  
 
In diesem Workshop gibt es ausreichend Zeit zu üben. Je häufiger du den Prozess 
mit dir und anderen erlebst, desto mehr verliert er an Schrecken und du kannst ihn 
mit dir selbst im Anschluss leichter selbst machen.   
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Bewusstsein, Identität und Unbewusstsein 
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Wie entstehen emotionale Schmerzen? 
 
Schmerzen sind die Folge innerer Konflikte, die durch innere Spaltung im Rahmen 
unserer Erziehung und der Regeln in unserer Kultur und Gesellschaft entstehen. 
 
Der Konflikt besteht innerpsychisch zumeist zwischen dem Wunsch nach Expansion 
und dem Wunsch nach Sicherheit in der bestehenden Gemeinschaft.  
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Anders formuliert: deinen Zielen stehen in dir die Vorstellungen deines sozialen 
Umfeldes gegenüber, die besagen, was es bedeutet ein „guter Mensch“ zu sein.  

 

 
 
 
Der Konflikt zwischen den Anteilen deiner Identität (deines Selbstbildes), die 
erwünscht sind und denen, die nicht erwünscht sind, ist als Schmerz, 
unangenehmes Gefühl oder gar Krankheit in deinem Körper wahrnehmbar. 
 
Schmerz ist Widerstand gegen Teile des Menschseins, die in deiner Herkunftsfamilie 
oder deinem sozialen Umfeld, deiner Kultur abgelehnt werden. Je mehr wir sie 
unterdrücken, desto weniger werden sie für uns wahrnehmbar und manifestieren 
sich unter Umständen körperlich.  
 
Der Widerstand gegen diese Teile unserer Existenz ist energieaufwendig und führt 
für viele Menschen zu starker Müdigkeit, Erschöpfung, Burn-Out bis hin zur 
Depression. 



 

Ó Nadja Polzin 2021 – FEEL TO HEAL – LIVE ONLINE WORKSHOP 7 

 
Das Milieu im Körper ändert sich so, dass auch andere Stressoren (biologisch, 
physisch, chemisch) mehr Schaden anrichten können. Es ist immer ein 
Zusammenspiel aller Stressoren. 
 
Die Psyche ist kein separates Konstrukt. Unser Körper ist unsere Psyche.  
 
Es sind unsere Nerven, die unsere Sinneswahrnehmungen transportieren und es 
sind unsere Nerven und alle Nervenbotenstoffe, die uns fühlen, sehen, reichen, 
schmecken usw. lassen. 
 
Unsere Ernährung beeinflusst unsere Emotionen, indem sie uns Bausteine für alles 
zur Verfügung stell und unsere Emotionen beeinflussen unsere Ernährung, indem 
sie uns über Signale wie Appetit zeigen, was unser Körper braucht.   
 
Unsere Biochemie ist gleichzeitig Ursache und Folge dessen, was wir erleben, womit 
wir uns identifizieren und womit wir uns wohlfühlen.  
 
Sie verändert sich positiv durch  
 

• Ausgewogene, möglichst natürliche Ernährung 
• Angemessene physikalische Belastungen (Sport und Regeneration) 
• Minimierte chemische Last 
• Gute emotionale Regulation und Resilienz 
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Was passiert bei der emotionalen Integration? 
 
Ziel der Integration der ins Unbewusste verdrängten Anteile ist eine Verringerung der 
Schmerzen und damit das viel einfachere Erreichen deiner Ziele.  
 
Wenn du die innere Erlaubnis hast, möglichst viele Aspekte des Menschseins zu 
leben, kannst du frei entscheiden und dein Leben kommt wieder in Balance. Du 
beginnst dich mit jedem einzelnen Prozess mehr selbst zu leben.  
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Der Prozess der Integration 
 
Im Folgenden findest du die Anleitung für den Prozess der Integration, zunächst in 
Kurzform und auf den folgenden Seiten in ausführlicher Form. 
 
Nutze die Gelegenheit im Workshop den Prozess zu üben. 
 
 

1. Einen sicheren Raum schaffen 

 
Eingangsfrage: An welchem Thema möchtest du heute mit mir arbeiten? 
  

2. Fokus auf die Körperwahrnehmungen richten 

(Schließe deine Augen, wenn dir das hilft in den Körper zu kommen.) 
 
Nimm wahr, wo du das in deinem Körper spürst.  
Was fühlst du, wenn du an das Problem denkst.   
Befinden sich irgendwo in deinem Körper Anspannungen oder Schmerzen befinden, 
vielleicht ein Stechen oder ein Ziehen, ein leichter Druck oder ähnliches. 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf diese Stelle 
 
Nimm wahr, wie sich dieses Körpergefühl für dich anfühlt 
 

- Ist das ein Stechen oder ein Druck? 
- Welche Farbe hat dieses Gefühl? 
- Ist es hell oder dunkel? 
- In welche Richtung bewegt es sich? 

 
Was bedeutet dieses Gefühl für dich? 

3. ggf. Schutzschilder wahrnehmen 

Ärger, Wut, Angst, Schuld und Scham können den Schmerz überlagern 

Frage um Erlaubnis mit dem Schmerz dahinter in Kontakt zu kommen: 

„Das kann ich gut verstehen. Du bist sehr verletzt worden. Wäre es ok für dich, wenn 
wir uns die Verletzung mal anschauen?“ 
 
(Verletzung wird spürbar)  
 

4. Gefühle erlauben und validieren 

- Was fühlst du jetzt?  
- Ja, das ist ok. Das ist genau das richtige Gefühl. 
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5. Verknüpfte Erinnerungen einladen 

- Kennst du das Gefühl?  
- Wann hast du das zum ersten Mal gespürt? (Alter, Jahreszahl, vor, während 

oder nach deiner Geburt) 
 

6. Gefühle in den Erinnerungen validieren 

- Wie war das damals für dich?  
- Es ist ok sich so zu fühlen. Das war sicher schlimm für dich. 

  
7. Erwachsenen-Perspektive einnehmen 

- Siehst du die Situation aus den Augen des Kindes oder aus deiner 
erwachsenen Perspektive?  

- Falls aus den Augen des Kindes: Kannst du in dein erwachsenes Ich kommen 
und die Situation mit deinen Augen sehen? 

 
8. Gefühle des Kindes validieren 

- Frage das Kind, wie es sich fühlt. 
- Es ist ok sich so zu fühlen. Ich verstehe dich. 

 
9. Optional: Andere abgespaltene Anteile zurückrufen 

- Sind in dieser Situation noch andere Dinge für dich passiert?  
- War noch etwas wichtig? 

 
10. Emotionale Bedürfnisse des Kindes erfüllen 

- Frage das Kind was es braucht.  

11. Optional: Das Kind in Sicherheit bringen 

- Wenn das Kind bereit ist die Erinnerung zu verlassen, kannst du es fragen, ob 
es mit dir in den sicheren Raum möchte. 
  

12. Optional: Eins werden mit dem Kind 

- Wenn das Kind bereit ist, kannst du es fragen, ob es dich umarmen möchte 
und mit ihm verschmelzen 
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1. Einen sicheren Raum schaffen 
 
Dieser Teil braucht nur einmal gemacht zu werden. Der sichere Raum in deinem 
inneren dient dazu deine inneren Anteile, deine Kinder und Jugendlichen aus 
Erinnerungen in Sicherheit zu bringen und sie zu integrieren.  
 
Anleitung 
 
Nimm eine aufrechte Sitzposition ein. 
Entspann deine Schultern. 
Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug  
und lass dann alle Anspannungen vollständig los 
Spür wie die Erde dich trägt 
Nimm wahr, wie dein Körper deine Unterlage berührt 
Lass deine Atmung ganz natürlich fließen 
Und lass dich mit jeder Ausatmung tiefer und tiefer in dich selbst sinken 
 
Nimm wahr, wie deine Füße einen Weg beschreiten  
den Weg zu deinem sicheren Raum 
Schritt für Schritt 
Nimm wahr wie der Weg beschaffen ist 
Ist es Sand? Ist es ein Waldboden? Ist der Weg aus Holz oder Stein?  
Spür wie deine Füße ihn berühren  
Nimm die Geräusche wahr die deine Schritte machen 
Und gehe den Weg einfach weiter, bis du an einen freien Platz kommst 
 
An dieser Stelle kannst du deinen sicheren Raum errichten 
Ein Gebäude ganz so wie es dir gefällt 
Stell dir einfach vor wie dein perfekter sicherer Raum 
Dein inneres Zuhause beschaffen sein soll 
Vielleicht ist es ein Palast, ein Schloss, oder eine Burg 
vielleicht ist es eine Hütte, ein Bungalow oder eine wunderschöne Villa 
gibt es einen Garten? Wie sieht das Umfeld um dein inneres Zuhause aus? 
Welche Gerüche kannst du wahrnehmen? 
Wie ist das Wetter? Ist es warm? Scheint die Sonne? 
Oder ist das Klima mild und Schäfchenwolken bedecken den Himmel? 
Ganz intuitiv findest du den Eingang zu deinem Inneren zuhause  
Geh einfach dorthin  
Öffne die Tür und betritt das Gebäude. 
Hier in diesem Gebäude existiert dein sicherer Raum. 
Du findest ihn ganz intuitiv.  
Geh einfach dorthin. 
Vielleicht musst du noch einmal eine Tür öffnen, um zu ihm zu gelangen, dann 
kannst du das jetzt ganz einfach tun. 
 
Wenn du in dem Raum angekommen bist, nimm wahr, wie er aussieht 
Ist er hell oder dunkel? 
Hat er Fenster oder künstliches Licht? 
Wie ist der Fußboden beschaffen? 
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Welche Möbelstücke sind darin enthalten?  
Nimm sie alle einzeln wahr.  
 
Nimm dir dafür einen Augenblick Zeit und gehe langsam durch den Raum, um alles 
ganz genau zu begutachten. 
 
Welche Materialien wurden verwendet? 
Welche Farben? Welche Stoffe? 
Gibt es Pflanzen oder vielleicht sogar Tiere in deinem Raum? 
Welche Gegenstände, Symbole, Bilder oder Skulpturen und Figuren kannst du in 
deinem Raum entdecken? 
Nimm wahr welche Sitzgelegenheiten vorhanden sind? Vielleicht ein gemütliches 
Bett mit Kissen und kuscheligen Decken? 
Wie riecht es in diesem Raum? 
Welche Geräusche kannst du wahrnehmen? 
Vielleicht ist Vogelzwitschern von draußen oder ganz leise deine Lieblingsmusik. 
Nimm deinen Raum ganz genau wahr und lass die Atmosphäre ganz auf dich wirken 
Lass sie jede einzelne Zelle deines Körpers durchdringen 
und lass deine Atmung ganz natürlich fließen  
Nimm wahr, dass du hier in Sicherheit bist. 
 
Nimm auch wahr welche Eingänge und Ausgänge es aus diesem Raum gibt durch 
die du zu jedem Zeitpunkt in deiner inneren Arbeit selbst kommen kannst  
und durch die du dein inneres Kind, deine Anteile aus vergangenen Zeiten mit 
hierherbringen kannst. 
 
Lass alles ganz genau auf dich wirken. 
Und immer dann, wenn du in Zukunft deine Augen schließt,   
kannst du sofort Frieden und Ruhe und absolute Entspannung in deinem inneren 
Raum finden. 
 
Und wenn du so weit bist, dann kannst du langsam den Weg zurück antreten. 
 
Schließe die Tür hinter dir. Und begibt dich auf den Weg zurück  
Schritt für Schritt, den gleichen Weg den du gekommen bist. 
Bist du wieder hier bist in deinem Körper 
Zurück im hier und jetzt nimm deine Füße war deine Hände deine Atmung und wenn 
du so weit bist öffne ganz einfach deine Augen. 
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2. Körperwahrnehmungen erforschen 
 
Im zweiten Schritt geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die 
Körperwahrnehmungen zu richten. Sämtliche Körperwahrnehmungen enthalten 
Informationen aus unserer Vergangenheit. Sie sind mit Erinnerungen verknüpft aus 
der Zeit ihrer Entstehung. 
 
Erinnerungen können vor, während oder nach unserer Geburt entstanden sein. Wir 
übernehmen sie als emotionale Informationen von unserer Mutter und unserem 
Vater. Sie reichen ca. 7 Generationen zurück. Das bedeutet auch, dass eine 
Veränderung deiner emotionalen Welt, wenn du Kinder hast, sieben Generationen in 
die Zukunft wirkt. 
 
Im Folgenden sind das Wort Körperwahrnehmungen und Emotionen gleichgesetzt. 
 
Submodalitäten 
 
Submodalitäten sind Unter-Eigenschaften unserer inneren Welt. Ein inneres Bild 
kann zum Beispiel groß sein oder klein, es kann Schwarzweiß sein oder farbig, es 
kann einen Rahmen haben oder auch keinen Rahmen haben.  
 
Je präziser wir unsere innere Welt beschreiben können, desto besser können wir mit 
uns umgehen. 
 
Im Kontext von Körperwahrnehmungen können zum Beispiel folgende 
Submodalitäten unterschieden werden: 
 

• Welche Farbe hat das Körpergefühl? 
• Ist es ein Druck, ein Stechen, ein spitzes Gefühl oder ein stumpfes Gefühl? 
• In welche Richtung bewegt sich das Gefühl? 
• Ist es wellenartig oder ein Blubbern?  
• Welche Bedeutung hat das Gefühl? 

 
Viele Menschen haben Schwierigkeiten sich auf ihre Körpergefühle/ 
Körperwahrnehmungen einzulassen. Wir alle haben gelernt, dass Emotionen nichts 
Gutes sind und nach Möglichkeit nicht da sein sollten.  
 
Die Frage nach den Submodalitäten erleichtert es ihnen ihre Emotionen zu 
erforschen und ihnen mit Neugier zu begegnen. 
 
Du kannst auf ähnliche Art und Weise mit auditiven, gustatorischen, olfaktorischen 
und visuellen Wahrnehmungen umgehen. 
 
Sei einfach neugierig, wie genau sich das Körpergefühl für dich und/oder dein 
Gegenüber zeigt. 
 
 
Hervorrufen eines bestimmten Gefühls 
 



 

Ó Nadja Polzin 2021 – FEEL TO HEAL – LIVE ONLINE WORKSHOP 15 

Wenn du mit Situationen aus dem Alltag arbeiten möchtest und Körperreaktionen 
oder Verhaltensweisen, die du in bestimmten Situationen an den Tag legst, 
verändern willst, dann ist es wichtig, dass du zuerst das Gefühl aus dieser Situation 
wieder hervorrufst. 
 
Das gelingt ganz einfach, indem du an die betreffende Situation denkst.  
 
Erinnere dich an die betreffende Situation, in der du auf eine bestimmte Art und 
Weise reagiert hast, die du nicht mehr möchtest. Nimm wahr, welche Körpergefühle 
bei der Erinnerung an diese Situation in dir wahrnehmbar werden. 
 
Wenn du mit einer anderen Person arbeitest, lasse sie von der Situation erzählen 
und lenke ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf ihre Körpergefühle. 
 
Mögliche Fragen: 

• Was hat das mit dir gemacht? 
• Wie hast du dich dabei gefühlt? 
• Kannst du das in deinem Körper spüren? 

 
 
Anleitung 
 
An welchem Thema möchtest du heute mit mir arbeiten? 
 
(Schließe deine Augen.) 
 
Nimm wahr, wo du das in deinem Körper spürst.  
Was fühlst du, wenn du an das Problem denkst.   
Befinden sich irgendwo in deinem Körper Anspannungen oder Schmerzen befinden, 
vielleicht ein Stechen oder ein Ziehen, ein leichter Druck oder ähnliches. 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf diese Stelle 
 
Nimm wahr, wie sich dieses Körpergefühl für dich anfühlt 
 
(Mache deinem Gegenüber Angebote) 
 

- Ist das ein Stechen oder ein Druck? 
- Welche Farbe hat dieses Gefühl? 
- Ist es hell oder dunkel? 
- In welche Richtung bewegt es sich? 

 
Was bedeutet dieses Gefühl für dich? 
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3. ggf. Schutzschilder wahrnehmen 
 
 
Viele unserer emotionalen Verletzungen, haben Schutzschilder, die dich davor 
bewahren, mit dem Schmerz wieder in Kontakt zu kommen.  
 
Typische Schutzschilder sind  

• Ärger,  
• Angst,  
• Wut,  
• Schuld und  
• Scham 

 
Das sind die Reaktionen, die du im Alltag auf bestimmte Situationen zeigst. 
 
So kann eine Körperwahrnehmung zuerst einmal Wut hervorrufen. Du kannst dann 
die Frage stellen:  
 

- Welche Emotion liegt darunter?  
- Welchen Schmerz beschützt du? 

 
Es ist nicht deine Aufgabe die Schutzschilder „wegzumachen“. Sie haben eine 
wichtige Funktion in deiner emotionalen Welt.  
 
Wenn du ihnen mit Verständnis begegnest und ihnen glaubhaft versicherst, dass du 
in guter Absicht kommst, um die Bedürfnisse des Schmerzes zu erfüllen, werden sie 
den Weg zum Schmerz freimachen.  
  
Wenn du genervt bist von deinem Schmerz und ihn nur wegmachen willst, werden 
die Schutzschilder bestehen bleiben. 
 
Du kannst dem Schmerz nur begegnen, wenn du mit einer Grundeinstellung von 
Mitgefühl und Fürsorge an das Schutzschild herantrittst. Es hat eine Berechtigung. 
 
Anleitung 
 
Ich verstehe, dass du wütend/ärgerlich/ usw. bist. Ich möchte mich um deinen 
Schmerz kümmern.  
 
Kannst du mir zeigen, welchen Schmerz du beschützt? 
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4. Gefühle erlauben und validieren 
 
 
Eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ist, dass wir von anderen 
Menschen unsere Gefühle abgesprochen bekommen und in unserer Kindheit 
abgesprochen bekommen haben. Emotionen sind etwas 100% Persönliches. Was 
wir in einer Situation fühlen, kann niemand außer uns selbst festlegen. 
 
Deine Emotionen in jeder gegebenen Situation haben zu 100% Berechtigung. Sie 
sind absolut valide.  
 
die Emotionen einer anderen Person haben ebenso in jeder gegebenen Situation zu 
100% Berechtigung sie sind genauso valide. 
 
Konflikte entstehen dann, wenn wir etwas fühlen, aber von außen Dinge gelernt 
haben, die wir in einer bestimmten Situation denken oder fühlen sollten. 
 
Beispiel: 

- Ich fühle, dass ich wütend auf meine Mutter bin, aber auf die eigene Mutter 
darf ich nicht wütend sein, schließlich tut sie ihr Bestes. 

- Ich fühle, dass ich in einer Situation Angst habe, aber mir wird gesagt, dass 
ich keine Angst zu haben brauche, weil die Situation nicht gefährlich ist. 

 
Alle Emotionen, die in diesem Prozess auftauchen benötigen es in erster Linie von 
dir gesehen zu werden und validiert zu werden. 
 
Wenn du mit einer anderen Person arbeitest, dann ist es ebenso wichtig, dass du 
ihre Emotionen wahrnimmst und bestätigst, dass das das korrekte Gefühl ist, was 
dein Gegenüber zum Ausdruck bringt. 
 
Sobald wir die Emotion validieren, das heißt bestätigen, dass sie da sein darf, kann 
sie sich vollständig zeigen.  
 
Ihre energetische Ladung kann sich auf den ganzen Körper ausbreiten, was 
manchmal dazu führen kann, dass Taubheitsgefühle, kribbeln in Händen und Füßen, 
Schmerzen, kurzzeitige Umnebelung oder Schwindelgefühle, Übelkeit oder 
ähnliches auftaucht. 
 
Diese Emotionen gehen nach wenigen Minuten vorbei, wenn du sie weiter validierst, 
einlädst und zulässt. 
 
Wer das Trauma überlebt hat, überlebt auch die Heilung, d.h. die emotionale 
Entladung angestauter Emotionen.  
 
Anleitung 
 
Ich verstehe. Es ist in Ordnung, dass das Gefühl jetzt da ist.     
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5. Verknüpfte Erinnerungen einladen 
 
In jeder Körperwahrnehmung steckt eine Erinnerung. Im Folgenden findest du 
Fragen, die du dir selbst oder deinem Gegenüber stellen kannst, wenn du an den 
Schmerz oder die Körperempfindungen herangekommen bist. 
 
Du kannst das Gefühl wie einen eigenen Anteil oder eine eigene Persönlichkeit 
behandeln, ihm Fragen stellen und mit ihm in Kontakt gehen. 
 
Anleitung 
 

- Kannst du [das Gefühl] fragen, wie alt sie/es ist? 
- Option: Ist es vor, während oder nach deiner Geburt entstanden? 
- In welcher Situation ist es entstanden? 
- Wer war noch in der Situation anwesend? 
- Was ist damals passiert? 
- Was hast du getan? 
- Was hat deine Mutter/dein Vater/andere Beteiligte gesagt oder getan? 
- Wie fühlt sich das für dich an? 
- Wo kannst du das in deinem Körper spüren? 

 
Die Antworten werden für die meisten Menschen vollständig intuitiv kommen. Es gibt 
keine richtigen oder falschen Antworten. Das was zuerst kommt, damit kann 
gearbeitet werden. 
 
 

6. Gefühle in den Erinnerungen validieren 
 
Die Erinnerung ist immer richtig. Jeder Mensch speichert die Erlebnisse seines 
Lebens auf eine komplett individuelle Art und Weise ab. Ein und dasselbe Ereignis 
kann von unterschiedlichen Menschen vollständig unterschiedlich wahrgenommen 
und erinnert werden.  
 
Alle Wahrnehmungen sind für das Individuum valide. 
 
In diesem Schritt geht es darum, die Erinnerung zu validieren. 
 
Anleitung 
 

- Kannst du wahrnehmen, wie schlimm das für dich gewesen ist? 
- Ich verstehe. Das muss sehr schlimm für dich gewesen sein. Das ist absolut 

das richtige Gefühl in dieser Situation.   
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7. Erwachsenen-Perspektive einnehmen 
 
Diesem Schritt geht es darum, falls du in deiner Erinnerung als Kind gelandet bist 
und aus deinen kindlichen Augen siehst, eine Erwachsenenperspektive 
einzunehmen und dein inneres Kind aus dieser Perspektive zu begleiten. 
 
Anleitung 
 

- Siehst du die Erinnerung aus deinen eigenen Augen oder siehst du dich aus 
anderen Augen in dieser Erinnerung? 

- Wenn die Erinnerung aus eigenen Augen gesehen wird: Kannst du eine 
Erwachsenen Position in dieser Erinnerung einnehmen und die Situation so 
beginnen zu sehen, als würdest du dir in dieser Situation zuschauen? 

 
 

8. Gefühle des Kindes validieren 
 
Bestätige noch einmal die Gefühle des Kindes.  
 
Bestätige ihm, dass es absolut korrekt ist in dieser Situation so zu fühlen und 
versichere ihm, dass du nun für es da bist.  

 
9. Andere abgespaltene Anteile 

zurückrufen 
 
In schweren traumatischen Situationen spalten wir uns häufig mehrfach, es mögen 
sich Anteile bei mehreren Familienmitgliedern verteilen oder im Teppich oder in 
Gegenständen im Raum oder den Raum vollständig verlassen und hinaus fliegen ins 
Universum oder in eine Fantasiewelt. 
 
Du kannst in diesem Schritt alle anderen abgespaltenen Anteile zurückrufen und in 
die Situation zurückbringen. Wenn du die Situation aus deinen eigenen Augen 
betrachtest, dann ziehen sie einfach zu dir zurück in deinem Körper. Werden du die 
Situation aus den Augen eines Erwachsenen betrachtest, kann es sein, dass 
mehrere Kinder in der Erinnerung auftauchen. 
 
Du kannst sie dann vor deinem inneren Auge eins werden lassen. 
 
Anleitung 
 

- Gibt es noch andere Anteile, die dich in dieser Situation verlassen haben?  
- Kannst du sie jetzt zu dir zurückrufen? 
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10. Emotionale Bedürfnisse des Kindes 
erfüllen 

 
 
Nun kannst du das Kind fragen, was es in dieser Situation braucht.  
 
Nicht immer lässt sich ein Kind damit beruhigen manchmal geht es darum zu weinen 
und zu schreien, bis diese Emotionen durchlebt sind. Du kannst deinem inneren 
Kind helfen, indem du diese Emotionen mit ihm lebst und bei ihm bleibst.  
 
Wenn du mit dir selbst arbeitest, kann es passieren, dass du verschwindest, das 
Bedürfnis nach Essen, Smartphone etc. stark wird. Du kannst dann später 
zurückkommen oder dich erinnern, dass es jetzt darum geht für das innere Kind da 
zu sein.  
 
Es ist für uns selbst oft genauso schwer für unser inneres Kind da zu sein, wie es für 
unsere Eltern in diesen Situationen war. Du brauchst nichts zu erzwingen.  
 
Manchmal will das Kind auch tanzen oder springen. Heute bist du der Erwachsene, 
der ihm erlauben kann, dass es in Ordnung ist zu tanzen und zu springen.  
 
 

11. Das Kind in Sicherheit bringen 
 
Wenn das Kind seine Emotionen durchlebt hat, kannst du es fragen, ob es in dieser 
Situation bleiben möchte oder mit dir in deinen sicheren Raum gehen möchte. 
 
Es ist in Ordnung das Kind in der Situation zurückzulassen, wenn es nicht bereit ist 
mitzukommen. 
 
Wenn du es mit in deinen sicheren Raum nehmen kannst, frage es noch einmal, ob 
es dort etwas von dir braucht. Du kannst deinen sicheren Raum mit allen 
erdenkbaren Gegenständen und Dingen für dein inneres Kind ergänzen. 
 

12. Optional: Eins werden mit dem Kind 
 
Zum Abschluss dieses Prozesses besteht die Möglichkeit mit dem Kind eins zu 
werden. Das heißt, es zu umarmen und mit ihm zu verschmelzen.  
 
Bitte frage dein Kind vorher, ob es bereit ist dazu und das möchte. 
 

  



 

Ó Nadja Polzin 2021 – FEEL TO HEAL – LIVE ONLINE WORKSHOP 21 

13. Abschluss 
 
Überprüfe, ob für dich jetzt alles erledigt ist oder ob sich noch unangenehme Gefühle 
im Körper befinden.  
 
Wenn du mit jemand anderes arbeitest, frage die Person immer wieder, wie sie sich 
fühlt, um zu prüfen, wo sie gerade ist. 
 
Der Prozess ist erst abgeschlossen, wenn Frieden oder ein Gefühl der Erleichterung 
und Befreiung eingetreten ist. Das Nervensystem braucht einige Zeit. Stille ist ok.  
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