
Heilung des Inneren Kindes 
 

Es sind nicht die kleinen Dinge im Leben, die zählen, sondern der Sinn dafür, sie 

überhaupt wahrzunehmen. 

(Robert Maly) 

 

Hast du schon mal aufmerksam spielenden Kindern zugeschaut? 

Ausser dass es für sie nur diesen Moment gibt, beseelen sie ganz natürlicherweise 

alles, was ihnen in die Hände gelangt, auch die materiellen Dinge. Man bekommt 

beim Beobachten den Eindruck, dass diese plötzlich ganz lebendig werden, als ob 

sie Leben eingehaucht bekommen hätten. Dadurch erhält etwas Banales plötzlich 

eine Bedeutung und Wichtigkeit, mindestens für diesen kurzen Moment. 

 

Mir ist kürzlich bewusst geworden, dass ich dieses Beseelen von Dingen nie ganz 

aufgegeben habe und vor vielen Jahren ein Freund dies durch sein Vorbild noch 

verstärkt hat.  

Als ich vor einiger Zeit mein erstes selbstverdientes Velo der Metallsammlung mit-

geben sollte, merkte ich plötzlich, dass mir das Mühe bereitete. Ich hatte über die 

vielen Jahre täglichen Gebrauchs eine enge Verbindung mit meinem Velo aufgebaut. 

Kein Wunder, hatte es mich ja schliesslich viele Tausend Kilometer getragen und 

leichter zurücklegen lassen. Dieses Loslassen war durch eine gewisse Wehmut be-

gleitet. Von da an begann ich diese Beseelung noch bewusster wahrzunehmen und 

gab mich diesem unschuldigen kindlichen Spiel hin. 

 

So begleitet mich mein Feuerdrache Funnyputz als Erinnerer an 

meine eigene feurige Kraft durch schwierige Zeiten. Er fand nach 

einer Prozessbegleitung, bei der es um meine Feuerkraft ging, zu 

mir. 

 

Der Geburtsprozess von Pachamama, d.h. das Er-

schaffen dieses Wesens aus Ton, war für mich im 

wahrsten Sinne des Wortes eine Einweihung. Ihr anschliessender 

Einzug in meinen Garten hat für mich deutlich wahrnehmbare ener-

getische Veränderungen eingeleitet. Pachamama schaut mit gütigen 

Augen auf mein Tun und gibt mir das Gefühl, jederzeit geliebt und 

ebenfalls beschützt zu sein.  

 

Merlin, der kleine Engel mit den grossen Füssen, erinnert mich 

immer daran, dass ich niemals alleine bin, gerade auch dann, wenn 

ich im „Trennungsmodus“ drin stecke. Er lässt mir unentwegt Liebe 

und Schutz zukommen und erinnert mich daran, dass mein Zwilling 

immer bei mir ist. 

 



Mein Auto hat mir unmittelbar nach dem 

Kauf verraten, dass es Sudhamani heis-

sen möchte, was so viel wie „reiner Edel-

stein“ heisst. Ich begrüsse Sudhamani 

jeweils, wenn ich einsteige und bedanke 

mich nach einer Fahrt bei ihr.  

Bei all meinen Autofahrten werde ich durch meine Autohüterin 

Arunga begleitet. 

 

In meiner Arbeitsgruppe im Labor haben wir Avenna, Aurora, Venezia und Cesar bei 

uns, alles instrumentelle Analysengeräte, mit denen wir eng zusammen arbeiten. 

Unsere Freude, wenn sie einwandfrei ihre Arbeit tun und auch unseren Unmut, 

wenn sie das einwandfreie Arbeiten verweigern, formulieren wir in Gedanken oder 

auch laut. 

 

Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals über diese Gepflogenheit einen Input 

schreiben würde. Als ich jedoch diese Tage bei einem Tageseinstieg des verstor-

benen indischen Mystikers Osho über dieses Thema stolperte und mich der Impuls, 

darüber zu schreiben einige Tage später sehr unverhofft, jedoch überdeutlich auf 

der Autobahn erreichte, fügte ich mich… 

Falls du denkst, die ist ja nicht ganz normal, habe ich gewisses Verständnis ;-) Ich 

frage dich aber trotzdem, was denn für DICH normal bedeutet? Vielleicht hast du 

ja auch Lust, mindestens für eine gewisse Zeit „nicht ganz normal“ zu sein? Dein 

kindliches Wesen zu leben, drückt (auch) deine Liebe zu deinem Inneren Kind aus 

und lässt es Schritt für Schritt heilen, was zu deiner Ganzwerdung beiträgt. 

 

 

 

Nachfolgend ein Gedanke von Osho: 

 

Der Körper lebt durch Atmen; sobald das Atmen aufhört, stirbt der Körper. Die 

Seele lebt durch Lieben. Aber viele Menschen haben keine Seele, denn sie haben 

nie angefangen zu lieben. Sie vermuten nur, dass sie eine Seele haben, aber sie ha-

ben keine. Als Potenzial haben sie natürlich eine; wenn sie anfangen zu lieben, wird 

sie zur Wirklichkeit. Die Liebe verwandelt deine potenzielle Seele in etwas Wirkli-

ches. Das ist das grösste Wunder, der grösste Zauber, das grösste Mysterium des 

Lebens. Es gibt nichts Höheres als die Liebe. Aber wenn ich das Wort „Liebe“ ge-

brauche, geschieht das auf eine ganz besondere Weise. Es hat nicht seine normale 

Bedeutung. Es bedeutet einfach eine Liebesbeziehung zum Ganzen, eine Freund-

schaft mit allem, sogar mit Dingen, die man normalerweise für tot hält. Ein Buddha 

behandelt sogar einen Stuhl, als wäre er lebendig. Die Frage ist nicht, ob er leben-

dig ist oder nicht, der springende Punkt ist, dass ein Buddha nicht nichtliebend sein 

kann. Was auch immer er tut, es geschieht aus Liebe. 


