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UND TÄGLICH GRÜSST DAS MURMELTIER -  JEDEN TAG DER GLEICHE FRUST
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ENDLICH RAUS - DIE KÄFIGTÜR STEHT PLÖTZLICH  OFFEN

„Wie soll ich mich nur für diesen Tag motivieren?“ Ich sitze mit meinem Inneren Kind an meinem Schreibtisch

im Büro. Jeden Morgen die gleiche Frage, schon seit Jahren. Mein Inneres Kind wird immer verzagter und

auch kraftloser. „Kein Wunder“, denke ich. „Die schlaflosen Nächte häufen sich. Sie sind jetzt nicht mehr nur

eine Ausnahme, sondern eher die Regel.“ Ich halte einen Moment inne. „Eigentlich ist es ja ganz einfach“,

überlege ich weiter. „Ich brauche meinen Job doch nur zu kündigen. Verhungern werde ich schon nicht.

Dafür bin ich viel zu clever.“ 

„Oh ja“, höre ich plötzlich die aufgeregte Stimme meines Inneren Kindes. „Bitte, bitte, lass es uns versuchen.

Alles ist besser als hier langsam den sicheren Tod der Langeweile zu sterben. Ich möchte mich zeigen dürfen

mit all dem, was mich ausmacht: Meine Lebendigkeit, meine Kreativität, meine Lust daran, Inhalte zu

entwickeln und zu vermitteln ...“ „Ja, denke ich. „Das wäre schön“. Ich beginne mich in den Fantasien meines

Inneren Kindes zu verlieren. Da höre ich plötzlich eine andere Stimme. Auch sie ist mir sehr vertraut, denn

sie ist  ein weiteres Mitglied meiner Inneren Familie: Die lieblose Erwachsene in mir, der verlängerte Arm

meiner Mutter und meines Stiefvaters von damals, als ich ein Kind war. 

„Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du deine Sicherheit einfach aufs Spiel setzt,“ beginnt sie

ihre Litanei.  Ich spüre, wie mein Inneres Kind in sich zusammensinkt. Es ist so wie schon viele Male vorher ...

Das Kind in mir verfällt in Schweigen und ich würde am liebsten eine Decke über meinen Kopf ziehen. 

Auch wenn ich es nicht erwartet habe, kommt Anfang 2019 dann Bewegung in meinen inneren Konflikt, so

ganz ohne mein Zutun, wie mir heute scheint ... Im Januar nehme ich an einem Teamentwicklungsseminar

teil, weil es auch sonst bei meiner Arbeit an allen Ecken und Enden Ärger und Unzufriedenheit gibt.

Hinterher bin ich völlig desillusioniert, weil mir klar geworden ist, dass sich für mich nichts verändern wird.

Mit all dem, was mir wichtig ist, bin ich unerwünscht. Soviel steht fest. Okay, aber auch diese schmerzhafte

Erkenntnis reicht noch immer nicht aus, um meine lieblose Erwachsene, die sich dieses Mal als

„Sicherheitsfanatikerin“ verkleidet hat, zum Schweigen zu bringen. Wieder folgt eine Zeit, in der ich es mit

den drei Affen halte: "Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen".
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Die nächsten Wochen herrscht „eitel Sonnenschein“ in meiner Inneren Familie. Kein Bedauern, keine

Zweifel, nichts. Auch von meinen Mitmenschen gibt es keinerlei Kritik. Ich bin überrascht. „Endlich“, jubelt

mein Inneres Kind immer wieder. Es ist, als hätte sich eine Käfigtür geöffnet. Schlaflosigkeit ist plötzlich kein

Problem mehr. „Jetzt komme ich, jetzt fängt mein Leben an.“ Davon ist mein Inneres Kind fest überzeugt. 

Ich selber bin hin- und her gerissen. Einerseits spüre ich eine unglaubliche Freude in mir und habe

gleichzeitig auch ein sehr schlechtes Gewissen ... Was hatte ich dem Kind in mir nur angetan all die Jahre? So

viel Frust, Langeweile und gefühlte Sinnlosigkeit in meinem täglichen Tun. Ich hatte meinen Kopf einfach in

den Sand gesteckt. Nein, so einfach ist es nicht. Ich hatte ja schon vor Jahren den Entschluss gefasst, für

mein Inneres Kind zu sorgen und ich kannte auch schon lange die Coaching Regel: „Love it, Change it or

Leave it“. Also hatte ich all die Jahre meine Energien in Gesprächen verschwendet, um meine

Arbeitsbedingungen zu verbessern – immer ohne Erfolg. 

Neben all der Freude und Erleichterung, die ich jetzt spüre, bin auch beunruhigt, denn mir ist klar, dass die

lieblose Erwachsene in mir nicht für immer schweigen wird. Sie gibt nicht so schnell auf, dafür reichen ihre

Wurzeln zu tief. Und ich sollte Recht behalten, denn ganz allmählich gewinnt sie ihre Stimme wieder:

„Einfach so arbeitslos zu sein, reicht aber nicht aus, Du musst dir überlegen, was du zukünftig machen willst

und das schnell. Denk an dein Alter.“ Ich kann mich dieser Ansage nicht einfach entziehen und beginne

daher eher lustlos, die Stellenanzeigen zu studieren. Meinem Inneren Kind ist das egal, denn ganz heimlich

hat es bereits Pläne geschmiedet. Es weiß genau, was es tun möchte: Online Coaching, schließlich bin ich

Dipl.-Pädagogin und systemische Beraterin. Kommunikation, Beratung und Begleitung, Netzwerkarbeit …

das waren schon immer die Themen, die  das Herz meines Inneren Kindes zum Hüpfen gebracht haben. 

Mit einem Online Kongress, zahlreichen Youtube Tutorials und Webinaren fühlt sich mein Inneres Kind 

Das vorherrschende Gefühl in mir ist Traurigkeit und Schwere.

Dann passiert jedoch etwas, das ich schon einmal erlebt habe vor vielen Jahren ... Es ist wieder ein Buch, das

meinem inneren Drama zu einer entscheidenden Wende verhilft: Das Buch ist von Osho* geschrieben und

ich bin darüber bei einem Online Versandhandel ganz „zufällig“ gestolpert, als ich nach einem

Geburtstagsgeschenk für eine Freundin gesucht habe. Schon nach den ersten Seiten hat mich Osho

überzeugt: „Es gibt keine Sicherheit“, stellt er nämlich unmissverständlich fest. Ich glaube ihm.

Ich „eiere“ dann noch einige Wochen herum und versuche, meine lieblose Erwachsene zu besänftigen, indem

ich mit ihr eine Bedenkzeit vereinbare. Im Grunde genommen steht mein Entschluss zu diesem Zeitpunkt

allerdings längst fest. Das Kind in mir hat gewonnen. So einfach ist es dann plötzlich.
 

*Osho: Mut. Lebe wild und gefährlich, Ullstein Verlag, 2004
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UND WOHIN JETZT? - EINE PERSPEKTIVE ENTWICKELN
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immer weiter bestärkt. Da ist es leicht für mich, die düsteren Prophezeiungen der lieblosen Erwachsenen zu

überhören. 

Aber welches Thema soll es denn sein? Ein Online Business braucht eine Positionierung, so viel hatte ich

bereits verstanden. Einige Wochen liegt dann ein Flipchart Papier auf meinem Tisch, auf dem ich mögliche

Themen sammle und bei dem mir folgendes auffällt … Ich habe schon viel erlebt und in vielen Bereichen

Erfahrungen: Patchworkfamilie, alleinerziehende Mutter, Trennungen, emotionaler Missbrauch,

Männerbeziehungen. Es gibt einen ganzen Strauß an möglichen Themen für mein Online Business. 

Bei jeder neuen Idee ist mein Inneres Kind erst einmal begeistert, um dann nach kurzer Zeit zu sagen: „Nein,

finde ich doch nicht so spannend.“ Okay … dieser Schwebezustand ist schwer auszuhalten für mich, bin ich

doch eher eine Frau der Tat … Geduld ist nicht meine Stärke. Ganz unvermittelt kommt es dann aber doch zu

einer Entscheidung und wieder ist mein Inneres Kind die treibende Kraft. Weißt du, worauf ich am meisten

stolz bin, liebe Mama?“, fragte es mich eines Tages. Ich zögere. 

„Unsere Verbundenheit ist das Schönste, was es für mich gibt“, fährt es dann fort, „und auch, dass du mich

überhaupt entdeckt hast. Du hast doch bis vor einigen Jahren – nach all der Beschämung, der

Verunsicherung und den Schuldgefühlen in deiner Kindheit und Jugend - gar nichts mehr in dir gefühlt. Dann

aber hast du mich entdeckt, dein Inneres Kind."

Ich bin sehr berührt von diesen Worten. Ja, seit der "Geburt" meines Inneren Kindes hat sich wirklich viel

verändert ... All der innere Reichtum, der wieder zum Vorschein gekommen ist… 

"Diese wunderbare Erfahrung wollen wir in die Welt tragen", ruft mein Inneres Kind begeistert. "Wir wollen

zeigen, dass es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit, wie Erich Kästner gesagt hat. Außerdem wollen

wir Menschen ermutigen und sie darin unterstützen, sich ebenfalls auf ihren Weg zu machen.“ 

Ich bin perplex. So einfach ist es also plötzlich. Wieder gibt es keine Zweifel. Mein Thema steht fest.
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BUTER BEI DIE FISCHE - ZU DEN EIGENEN WÜNSCHEN UND PLÄNEN STEHEN

Solange ich von meinen Plänen nichts nach außen dringen lasse, ist die lieblose Erwachsene zufrieden. „Das

traut sich sich ja doch nicht“, denkt sie wohl. Auf die Fragen meiner Mitmenschen nach meinen beruflichen

Plänen antworte ich stets vage: „Ich brauche erst einmal Zeit, um mich zu erholen und zu sortieren.“ Dafür

haben alle Verständnis und ich meine Ruhe. Heimlich sozusagen, bin ich aber allerdings bereits dabei, eine

Website zu entwerfen, Konzepte zu schreiben und mich vor allem fachlich noch weiter in das Thema

„Inneres Kind“ zu vertiefen. Unzählige Nachmittage habe ich im letzten Sommer lesend bei Planten und

Blomen verbracht, meinem Lieblingspark in Hamburg. Dann ist es allerdings vorbei mit meiner

Heimlichtuerei und der Gemächlichkeit. Meine Zukunftsplanung nimmt Fahrt auf. Ich bekomme nämlich vom

Arbeitsamt ein Coaching vermittelt. Die ersten beiden Termine „druckse“ ich noch herum und traue mich

nicht  zu sagen, was ich für mich selbst schon längst beschlossene Sache ist. 

„Du machst dich lächerlich mit deinen Plänen, in deinem Alter. Du hast doch gar keine Ahnung, weder von

„online“ noch von social media", meine lieblose Erwachsene lässt nicht locker.
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Vielleicht hat sie recht und doch … Da ist etwas in mir, das unbedingt ans Licht will. Wieder ist es ein

Konflikt, der erst einmal nicht lösbar scheint. Ich habe Angst, dass mein Coach der gleichen Meinung sein

könnte wie meine lieblose Erwachsene. 

„Aber die Arbeitsvermittlerin und auch der Coach haben doch schon gesagt, dass wir so viel können“, wirft

mein Inneres Kind zaghaft ein. „Ich glaube, sie würden uns unsere Pläne zutrauen.“ In diesem Moment weiß

ich, dass ich jetzt ins Handeln kommen muss, wenn ich es ernst meine mit der Fürsorge für mein Inneres

Kind. Also packe ich meine Konzepte in die Tasche und lasse meinen Coach auf meine Pläne schauen. Damit

ist die Entscheidung dann für mich gefallen. Meine Pläne sind jetzt öffentlich und – nach meinem Empfinden

– nicht mehr zurückzunehmen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und lese meinem Coach eine meiner

selbst geschriebenen Geschichten vor. Ich bekomme ein sehr positives Feedback von ihr – sowohl für meine

Geschichte als auch für mein Konzept und meine beruflichen Pläne. „Wow“, denke ich. Das ist jetzt mein

erster Schritt in Richtung Sichtbarkeit. 

Jetzt bin ich fest entschlossen, mir von der lieblosen Erwachsenen das Zepter nicht mehr aus der Hand

nehmen zu lassen, denn sie zögert wieder nicht, mir ihre Meinung kund zu tun: „Das schaffst du sowieso

nicht. Dir fehlt es an Durchhaltevermögen. Du wirst schon sehen.“ Wieder war es, als würde mein Stiefvater

hinter einem Busch sitzen. 

Dann habe ich den verwegenen Gedanken, ein Mentoring-Programm für den Aufbau meines Online

Business zu buchen. „Oh ja“, mein Inneres Kind ist begeistert. „Wir wollen unseren Weg gehen und uns

dabei unterstützen lassen. Es soll sich leicht anfühlen. Bitte, bitte“. Erwartungsgemäß reagiert die lieblose

Erwachsene wieder völlig ungehalten. „Waaas?“, schreit sie. „Du willst sooo viel Geld in ein so unsicheres

Projekt investieren. Das ist raus geschmissenes Geld. Du wirst schon sehen.“

Meine innere Zerrissenheit verstärkt sich noch, als ich mit einer der beiden Mentorinnen, die ich für mich ins

Auge gefasst habe, ein Gespräch führe. Ich finde sie sehr sympathisch und auch kompetent. Was allerdings

noch viel wichtiger ist … Ich kann mir die Kosten für das Mentoring-Programm durchaus leisten. Mein

Inneres Kind jubelt. Im Grunde ist die Entscheidung damit gefallen. Der guten Ordnung halber, vereinbare

ich mit der lieblosen Erwachsenen dann wieder ein Bedenkzeit. Das hat sich für mich in der Vergangenheit

als der beste Weg herausgestellt, sie zum Schweigen zu bringen. 

-----

Und so habe ich mich am ersten September letzten Jahres in das Abenteuer Herzbusiness gestürzt und mit

dem Mentoring-Programm begonnen. Meine innere Familie habe ich natürlich mitgenommen und so habe

ich bis heute alle Hände voll zu tun. Es gab und gibt jede Menge zu lernen, nicht nur über Technik und social

media, sondern auch über die lieblose Erwachsene in mir, die immer wieder versucht, mir mein Herzbusiness

aus der Hand zu nehmen. 

Nur eines gibt es nicht ... Den geringsten Zweifel, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. 

Gesa Bahr 
https://innerekindarbeit.de

info@innerekindarbeit.de
Seite 4


