
ICH

Die Geschenke schmerzlicher Erinnerungen
Beispiel 

Jede schmerzliche Erinnerung ist ein Puzzleteil in 
unserem Gesamtwerk ICH. Sie ist dazu da, damit wir 
unser Augenmerk auf eine bestimmte 
Seelenhausaufgabe richten. 

Einige Schmerzen haben sich tief in uns eingegraben. 
Als Seele (nicht als Persönlichkeit) haben wir uns zu 
dieser Erfahrung bereit erklärt, weil wir etwas daraus 
entdecken wollen. Manchmal mag es die Erfahrung 
sein, dass dieser Schmerz überlebbar war. Das heißt 
nicht, dass er leicht war - es sagt nur, dass wir lernten 
damit umzugehen. Manche schmerzlichen 
Erinnerungen sind nur noch ein leises Echo. Das 
bedeutet, dass sie schon "aufgeräumt" wurden. 
Andere sind noch akut und werden jedes Mal in 
ähnlichen Situationen erneut angetriggert. 

Jede schmerzliche Erinnerung 
hat uns etwas beigebracht.

Diese Seite gibt es zwei Mal. Einmal mit einem Beispiel 
und einmal zum selbst ausfüllen. Alle Zeichnungen 
sind nur Vorschläge und können leicht auf einem 
Blatt Papier nachgezeichnet werden. 

Bitte nehmt für jede schmerzliche Erinnerung 
ein eigenes Blatt. 

Tipp: Es ist nicht notwendig, emotional nochmal in 
diese schmerzhaften Erinnerungen abzutauchen. Die 
Emotionen dieser Erinnerungen befinden sich nicht 
mehr in unserer Gegenwart. Betrachtet die 
Erinnerungen so, wie eine Wissenschaftlerin etwas 
unter dem Mikroskop betrachten würde: Mit neutraler 
Neugierde.

Belastet die schmerzliche Erinnerung nicht mehr, ist sie 
erledigt und gehört in die Vergangenheit. Wir schauen 
uns hier nur die Geschenke daraus an.

Ich habe mich als Kind 
immer als AußenseiterIn 

empfunden

Ich bin dadurch mutiger 
geworden

Ich habe mir dadurch 
einen wunderbaren 
Freundeskreis geschaffen, 
um den ich mich sehr 
kümmere

Ich lernte offen auf 
andere Menschen 
zuzugehen

Um nicht weiterhin so zu 
fühlen, habe ich Ergeiz 
entwickelt und wurde 
beruflich erfolgreich

Ich kann Einsamkeit 
verstehen und habe 
gelernt, sie mit Kreativität 
zu füllen

Ich kann Einsamkeit bei 
anderen nachempfinden

Ich lernte meine 
Schüchternheit zu 
überwinden

Ich empfinde mich nicht 
mehr als AußenseiterIn

Ich habe nicht nur bei 
meinen Kindern darauf 
aufgepassst, dass keines 
dieses Gefühl bekommt


