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Mit der eigenen Vergangenheit
leben. Aber wie!?

In meinem Blog, meinen Texten und Videos schreibe und rede ich immer wieder davon,

wie sehr Erziehung verlinkt ist in unsere eigene Vergangenheit. Sie hat eine doppelte

Funktion, wenn wir sie an unseren Kindern anwenden - sie schützt uns und sie deckt

unsere Beziehungsdefizite zu.

Schutz entsteht dadurch, dass wir uns identifizieren. Die Erfahrung, nur der Liebe der

Eltern würdig gewesen zu sein unter bestimmten Prämissen, ist oft so schmerzhaft, dass

wir  an  der  Idee  der  bedingten  Liebe  festhalten,  so  sehr  wir  können.  Denn  im

Umkehrschluss würde das für die nicht geheilte innere Wunde heißen, dass sie aufgehen

muss: Dass wir nicht so geliebt worden sind, wie wir es brauchten (und es meist bis

heute nicht tun).

Das Zudecken von Defiziten entdecken nicht wenige Eltern, die auf Erziehung verzichten

-  hinter  den  eingeschliffenen  Verhaltensweisen  lauert  oft:  Nichts.  Es  gibt  keine

alternativen Verhaltensweisen - die müssen oft mühselig erlernt werden. Und das ist

schmerzhaft. Und anstrengend.

Aber: Wir leben weiter den Alltag. Schule, Kindergarten, Arbeit. Und selbst wenn das

nicht  einzwängt  -  Geld,  Arbeit,  Wohnen  tut  es.  Entscheidungen  sind  da  und  wollen



getroffen werden. Auch im Sturm. Auch wenn wir  im Übergang sind. Auch wenn die

Vergangenheit verdammt lebendig neben uns steht.

Was tun?

1. Hilfe suchen. Es gibt ausgebildete Menschen, die dich begleiten können. Menschen,

die mit dir reden. Menschen, die sich mit Traumaarbeit auskennen. Menschen, die mit

deinem  Körper  arbeiten.  Es  gibt  Kunsttherapie,  Yoga,  Biodanza  und

Aufstellungsseminare. Nicht alles passt für alle - nicht verzagen.

2. Nicht allein gehen: Du bist schon hier. Das heißt, dass du den Wert der Gemeinschaft

schon kennst - online wie offline. Gerade wenn die Vergangenheit und der Schmerz sehr

präsent sind, kann eine (u.U. anonyme) Gemeinschaft sehr helfen.

3. Annehmen, dass es eine Phase ist. Du wirst nicht immer so offen im Schmerz stehen.

Du wirst nicht immer solche Angst haben. Du wirst nicht immer voller Zweifel sein. Das

ist eine Phase, die notwendig ist, um echte Veränderung anzustoßen. Und sie hört auf.

4. Konkrete Dinge ersinnen und TUN, wenn du überwältigt bist. Sei es, dass du bewusst

atmest, dass du einen Stein wirfst, dass du tanzt. Es geht nicht darum, dass es perfekt

ist, es geht darum, dass du dir Zeigst, dass du dich siehst in deiner Not und dir Hilfe

gibst, um über die emotionalen Spitzen zu kommen. Du bist da. Heute jetzt und hier bist

du für dich da.

Und das ist auch schon das Wunderbare. So allein wir vielleicht waren, so geschunden

und gequält - oder auch subtil missachtet für unsere Gefühle, gelobt und reduziert, so

wenig sind wir es heute: Wir haben uns selbst. Denn heute bist du erwachsen und kannst

dir endlich die Liebe bewusst schenken, die du brauchst. Die du immer brauchst, egal,

wie du dich verhältst.

Ich wünsche dir eine liebevolle Woche.

Deine Ruth 
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