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Verletzungen 
heilen und das 
Herz neu öffnen

„Erst wenn man seine Lebensgeschichte mit allen daran geknüpften
Hoffnungen und Ängsten loslässt, und allen vergangenen Kummer,
kann der Geist zur Ruhe kommen und das Herz sich öffnen.“

Jack Kornfield, Offen wie der Himmel, weit wie das Meer

BEZIEHUNGEN
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Gefühle als Träger von 
Botschaften

Liebe und Freude sind sicherlich unsere

schönsten positiven Gefühle. Wir leben

diese nur viel zu wenig aus. Leider be-

schäftigen wir uns stärker mit Negativem.

Glücklichsein ist die Blüte unseres Ge-

fühlslebens, sie kann sich aber nur öffnen,

wenn wir unsere anderen Gefühle  ausle-

ben. Unsere Gefühle und Bedürfnisse kön-

nen uns zu unserer Freude und zu unserem

Glück leiten. Sie sagen uns, was wir brau-

chen, um uns wohl zu fühlen.

Was ist aber, wenn wir uns nicht wohl in

unserer Haut fühlen oder nicht gut für uns

sorgen? Wenn wir uns schlecht und un-

glücklich fühlen? Wenn keine Freude auf-

kommt? Wenn wir uns ausgebremst fühlen

und nicht in unsere Kraft kommen?

Dann stecken wir wahrscheinlich in einem

blockierten Gefühl, in einem zum Schutz

angelegten Panzer. Vielleicht wurden wir

sehr tief verletzt und meinen, etwas sehr

Schmerzhaftes und Schreckliches zu erle-

ben, wenn wir uns öffnen. Zum Schutz da-

vor haben wir Distanz zu unseren Gefühlen

und zu anderen aufgebaut, um sie nicht

zu nah an uns ran lassen zu müssen. Viel-

leicht haben wir uns sogar zurückgezogen,

um uns nicht mehr angreifbar zu machen

und um nicht mehr ausgenutzt zu wer-

den.©
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Verletzt werden gehört 
zum Leben

Verletzt werden gehört zum Leben dazu,

es ist unvermeidbar. Im Laufe unseres Le-

bens kann sich da einiges ansammeln.

Beginnend mit unseren Eltern in der Kind-

heit; unbedachte, gedankenlose Bemer-

kungen wie: „Ich hätte lieber einen Sohn

gehabt.“ „Du hast zwei linke Hände.“

„Konntest Du das nicht besser machen?“

„Das schaffst Du nicht.“

Das Kind ist von den Erwachsenen in seinem

Umfeld abhängig und sein Bild von sich

wird von den Erwachsenen bestimmt. Die

gehörten Botschaften prägen sein Selbstbild

und auch sein Selbstbewusstsein. Über-

wiegen die negativen unterdrückenden und

ausbremsenden Aussagen, kann es sein,

dass das Kind Ängste aufbaut und fehlendes

Vertrauen in sich und in die Erwachsenen

entwickelt. Statt zuversichtlich nach vorne

zu schauen, wird das Leben ein Kampf. 

Erkenntnisse als Motor 
für Veränderung

Wenn wir als Erwachsene erkennen, wel-

che Glaubenssätze uns am meisten be-

hindern und unser Innerstes verletzt ha-

ben, können wir neue Gedanken erschaf-

fen und uns unterstützende Affirmationen

formulieren, die uns auf unserem Weg be-

stärken und unsere Persönlichkeit wach-

sen lassen, wie z. B.:

• „Das Leben meint es gut mit mir und

ich werde von einer größeren Kraft ge-

tragen.“ 

• „Ich sage ja zum Leben und das Leben

sagt ja zu mir.“

• „Ich glaube an mich und an meine

Kraft, meine Ziele zu erreichen.“

• „Ich habe Vertrauen und die richtigen

Dinge fließen mir zu.“

• „Das Leben öffnet mir Türen, wenn ich

mich öffne.“

• „Ich bin gut, so wie ich bin.“

• „Ich kann das.“

• „Ich schaffe das.“

Wir können unser Selbstbild verändern

und uns Selbstachtung schenken, auch

wenn wir als Kind oder im späteren Leben

nicht mit der Achtung und Würde behan-

delt wurden, die uns als Mensch zusteht.

Wenn wir bei uns selbst beginnen, uns gut

behandeln und unsere Grenzen wahren,

geben wir anderen ein klares Signal.

Es steht uns zu, „Nein!“ zu sagen und es

auszusprechen, wenn unsere Bedürfnisse

nicht erfüllt werden oder eine Grenze über-

schritten wird.

Die Selbstheilung beginnt bei uns in dem

Moment, in dem wir uns liebevoll um

unser inneres Kind kümmern. Unsere Auf-

gabe und Verantwortung ist es, das Kind

in uns anzunehmen und liebevoll zu pfle-

gen, ihm Schutz und Zuwendung zu schen-

ken, wenn es sich mit seinen traurigen

und verletzten Seiten zeigt. Wenn alle Ge-

fühle erlaubt sind, öffnen wir ein Tor für

uns für Selbstliebe und Heilung. 

Wenn wir stark unter früheren Verletzun-

gen leiden, kann es sein, dass wir uns ab-

wesend, antriebsarm und gelähmt fühlen.

Vielleicht sind wir so enttäuscht, dass wir

tiefe und echte Begegnungen meiden, aus

Angst, erneut verletzt zu werden, und

stattdessen oberflächliche Kontakte su-

chen. Diese Verhaltensstrategie bietet zwar

keine Angriffsfläche für Verletzungen mehr,

hat aber den Nachteil, dass uns die Per-

sonen, die wir treffen, seelisch nicht mehr

nähren können. Wenn wir verschlossen

und innerlich „zu“ sind, können wir auch

Gutes nicht mehr annehmen. Dies wird

Es steht uns zu, „Nein!“ zu sagen und es
auszusprechen, wenn unsere Bedürfnisse 
nicht erfüllt werden oder eine Grenze
überschritten wird.
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unser Gegenüber merken und früher oder

später den Kontakt beenden.

Habe Mut und entscheide
dich, dich wieder neu zu 
öffnen
Ein Schritt in die richtige Richtung könnte

sein, dass du neuen Personen aufge-

schlossener gegenübertrittst und ihnen

die Möglichkeit gibst, dein Vertrauen und

deinen Respekt zu gewinnen. Sei achtsam

und ganz präsent, höre auf dein Bauch-

gefühl, so kannst du im Vorfeld schon

spüren und wahrnehmen, welche Men-

schen dir wirklich positiv gesonnen sind

und welche nur ihre eigenen Vorteile zie-

hen wollen. Versuche die ganze Person

zu erfassen und alle Ebenen der Kommu-

nikation wahrzunehmen. Ist die Person

stimmig und authentisch oder gibt es Wi-

dersprüche? Indem du erkennst, was ist,

kannst du kompetent handeln und kom-

munizieren. 

Ein offenes Herz ist wesentlich schneller

verletzbar. Darum solltest du für dich klä-

ren, wann du dich öffnen kannst und

wann du Selbstschutz brauchst. Wenn

dein Herz geöffnet ist, kannst du Lebens-

freude viel tiefer empfinden. Sie fließt in

dir und du lebst mit der Energie des Her-

zens, du bleibst in ständiger Verbindung

zu deiner Seele. Du strahlst Wärme, Leich-

tigkeit, Menschlichkeit, Freiheit und Of-

fenheit aus.

Eine tiefe Verletzung oder Krise kann

auch etwas Positives bewirken. Du kannst

mehr über dich selbst erfahren und hast

durch sie die Möglichkeit, weiter zu wach-

sen. Du kannst nach innen gehen und

dich fragen, ob du manchmal Dinge zu

persönlich nimmst, oder inwieweit du

anderen erlaubst, dich zu verletzen. Viel-

leicht gibt es Verhaltensweisen an dir,

die andere dazu einladen. Mache dir klar,

in welchem Maße du dich selbst liebst

und respektierst. Mache dir bewusst, wel-

che Bereiche du aktiver mitgestalten

könntest, um nicht in eine Opferrolle zu

verfallen. 

Hinter jeder Verletzung steckt eine Lern-
aufgabe. Nimm sie an und ziehe Kraft aus
ihr.

„Die eigentliche Heilung geschieht, sobald
das Herz sich öffnet und das zuvor ver-
drängte, abgelehnte oder verstoßene Ge-
fühl aufnimmt.“

Safi Nidiaye, Das Tao des Herzens

Tipps zur Selbsthilfe:

• Akupressurpunkt für das Herz: Dieser

Punkt befindet sich am kleinen Finger,

an der inneren Ecke des Nagelbetts,

angrenzend an den Ringfinger. Drücke

ihn sanft, dies regeneriert das Herz und

die Leber, sodass du dich viel vitaler

fühlen wirst.

• Die Bachblüte „Star of Bethlehem“ (die

Trostblüte) hilft Menschen, die eine

körperliche oder seelische Verletzung

erlitten und diese noch nicht überwun-

den haben. Sie können durch diese Be-

freiung erfahren.

• Diese positive Affirmation hilft Ener-

gieblockaden zu lösen, weckt Selbst-

heilungskräfte und macht widerstands-

fähiger:

Ich habe die Kraft, Erlebnisse zu bewältigen

und mich selbst zu heilen.

• Der Stein Rosenquarz wirkt sich stär-

kend auf das Herz aus.

• Die Farbe grün wirkt heilend auf das

Herz: Trage grüne Kleidung, esse grünes

Obst und Gemüse und gehe ins Grüne,

in die Natur.

• Habe keine zu hohen Erwartungen,

dann wirst du weniger enttäuscht und

verletzt.

• Entwickle den Mut, Verletzungen in Zu-

kunft direkt anzusprechen. Sage der

anderen Person, wie du dich mit ihrem

Verhalten fühlst und was du brauchst,

um dich wohlzufühlen. 

Seelische Verletzungen Schritt für Schritt klären:

Der unten beschriebene Klärungsvorgang kann bedrückende Erlebnisse oder

Zustände auf befreiende und bereinigende Weise erleichtern oder lösen. Alte

Verletzungen können so losgelassen werden.

Erinnere dich an eine tiefe Verletzung und gehe in das Gefühl und die Situation

hinein:

• Was bewirkt es an und in deinem Körper?

• Was und wie hast du dich gefühlt?

• Was ging dir dazu alles durch den Kopf?

• Äußere innerlich deinen Wunsch nach Klärung, stimme dich auf die andere

Person ein, indem du die beiden Fragen stellst:

Warum hast du dich mir gegenüber so verhalten? 

Was hätte ich – aus deiner Sicht – anders machen sollen?

• Beschreibe, was du dir anstatt des verletzenden Verhaltens gewünscht hät-

test.

• Wenn du kannst, verzeihe dir und der anderen Person.

Die Macht des Verzeihens ist die befreiendste und heilendste Kraft, die dir zur

Verfügung steht, wenn du die Vergangenheit loslassen möchtest. Indem du ver-

zeihst, sprengst du deine Fesseln der Vergangenheit und löst dich von Karma. 
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selbst angekommen. Spüre Frieden und

Weite in deinem Herzen.

Persönliches Fazit

Es lohnt sich, mit einem offenen Herzen

durchs Leben zu gehen, auch wenn man

dadurch leichter verletzbar wird. Der Gewinn

überwiegt eindeutig. Lebensqualität und Vi-

talität steigen deutlich. Mit seinem Herzen

in Kontakt zu sein, heißt mit seinen Gefühlen

in Verbindung zu sein und seine Lebendig-

keit zu spüren. Es führt zu einem authen-

tischen Verhalten: Der andere spürt dadurch,

wer du wirklich bist und kann dich besser

einschätzen und sich dir leichter öffnen. 

Dein offenes Herz verbunden mit Mitgefühl

und Einfühlungsvermögen lässt die Bezie-

hung zu dir selbst und zu anderen harmo-

nischer und erfüllter werden. Ein besseres

Verständnis dir selbst und anderen ge-

genüber bringt Ruhe und Frieden. Dein

Denken und Handeln steht im Einklang

mit deinem Herzen. Genieße Deine Leben-

digkeit und Lebensfreude!

Frieden in sich finden durch Loslassen
und sich frei machen für Glück und Zufrie-
denheit

Die Vergangenheit hinter dir zu lassen,

lässt dich erst frei werden, im Hier und

Jetzt zu leben. Befreit kannst du deinen

eigenen Weg gehen und der Stimme des

Herzens folgen, für Glück und Erfüllung in

deinem Leben.

Herz-Meditation

Nimm dir Zeit für dich, in der du ungestört

sein kannst. Nimm eine bequeme Position

ein, die angenehm für dich ist. Lasse den

Atemstrom ungehindert durch dich fließen.

Schließe deine Augen und komme mit je-

dem Atemzug mehr und mehr bei dir an.

Lasse dich aus deinem denkenden Ver-

stand in den Raum deines Herzens sinken.

Betrete deine innere Mitte und dehne dich

in deine wahre Größe aus.

Lasse deine Aufmerksamkeit in deinen

Brustraum wandern, in deinen Herzbe-

reich. Lege die linke Hand auf dein Brust-

bein und die rechte Hand darüber. Nimm

Kontakt zu deinem Herzen auf. Fühle, wie

aus deinem Herzen Wärme und Liebe für

dich selbst ausstrahlen. Schenke dir selbst

Schutz, Liebe und Geborgenheit. Stelle dir

vor, dass dein Herz wie eine warme Sonne

durch deinen gesamten Körper strahlt. Du

fühlst dich mit dir und deinem Herzen im

Reinen und kannst Frieden spüren. Du

bist ganz still und entspannt. Du genießt

die Ruhe und Dein Sein. Du bist bei dir

KONTAKT
Sylvia Herwig

www.raumfuerlebensfreude.de

ZUM THEMA
Spirituelle Herzheilung, Sandra
Waldermann-Scherhak, Schirner Verlag

Heile dich selbst, und heile die Welt, Ulrich
Emil Duprée, Schirner Verlag

Kraftquelle Inneres Kind, Was uns nährt,
tröstet und lebendig macht, Susanne S.
Weik, Lüchow Verlag

Das Innere Kind, Beziehungen heilen, Su-
sanne Hühn, Schirner Verlag

Das Tao des Herzens, Wie Sie Ihre Gefühle
befreien, Safi Nidiaye, Heyne Verlag
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