
 
 

 

LEKTION 97 

 

Urvertrauen stärken – Wie Du wieder Halt im Leben findest 

Ganz zu Beginn des Kurses, in Lektion 11, hast Du bereits erfahren, was Du tun kannst, um Dein 

Urvertrauen, Dein Vertrauen ins Leben, ein Stück weit aufzubauen. 

Viele Menschen erleben aus verschiedenen Gründen heute einen Mangel an Urvertrauen… 

Das kann von Traumata herrühren, die über Generationen noch aus dem 2. Weltkrieg innerhalb von 

Familien übertragen wurden, aber auch aus weniger stabilen Familienstrukturen, der Verlagerung 

sozialer Kontakte auf digitale Medien und so einer zunehmenden Isolierung und den immer schneller 

werdenden Veränderungen, die in unserer Welt passieren und mit denen es uns manchmal schwer 

fällt, Schritt zu halten. 

Uns fehlt der Halt. Eine stabile Verwurzelung im Leben und in dieser Welt… Und so sind wir 
manchmal ein Leben lang auf der Suche nach einem Zuhause, nach Wurzeln, die uns Halt geben… 
Nach einem sicheren Hafen – und nach Geborgenheit. 

Diesen sicheren Hafen können wir als Erwachsene nicht mehr im Außen finden, ganz besonders dann 

nicht, wenn unser Inneres in Angst, Unruhe und Aufruhr ist. 

Wir können ihn aber in unserem Inneren erschaffen. 

Ich möchte Dich heute einladen, Dir die Lektion 11 noch einmal durchzulesen und die Übungen 

daraus, die Dir für Dein persönliches Leben als hilfreich erscheinen, umzusetzen. 

Zudem werde ich Dir in dieser Lektion zwei weitere einfache und wundervolle Möglichkeiten zeigen, 

ohne tiefschürfende psychologische Arbeit Dein Urvertrauen aufzubauen und wieder Halt im Leben 

zu finden, indem Du Dich wieder mit Deinen Wurzeln verbindest. 

Wir werden dafür eine Kindheitskiste für Dich anlegen und eine Fotoserie zu Deinen ganz 

persönlichen Wurzeln erstellen, die Dir für Dein verbleibendes Leben großen Halt geben werden. 

Sie können für Dich wie ein Zuhause, eine Anlaufstelle werden, bei der Du Trost und Halt, Kraft und 

Ruhe finden kannst, wannimmer Du das in Deinem Leben brauchst… In schweren Zeiten, und auch 
einfach einmal zwischendrin…  



 
 

 

 

Du kannst jederzeit zu Deiner Kindheitskiste gehen und sie öffnen und Du kannst Deine Fotoserie 

anschauen und wirst sofort Wärme, Halt und Sicherheit spüren und Deine Wurzeln wieder fühlen 

können. 

Diese Übungen erscheinen manchen Menschen zunächst leicht, vielleicht sogar zu leicht – zu 

oberflächlich – als dass sie etwas so Tiefes in uns wie unser Urvertrauen aufbauen und stärken 

könnten, doch sie sind hochwirksam und vor allem auch dauerhaft wirksam. 

Probiere sie deshalb unbedingt aus. 

Und lass uns jetzt auch gleich in die Praxis für diese Woche starten. Dort erfährst Du, wie Du Deine 

Kindheitskiste anlegst – eine Kiste, die Du bald LIEBEN wirst - und wie Du Deine ganz persönliche 

Fotoserie erstellst.  

Und Du erfährst, wie Du dort von nun an Kraft tanken kannst, wenn der Wind in Deinem Leben 

einmal rauher wird, oder wenn Du einfach gerade traurig bist. 

 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1:  

Lege Deine Kindheitskiste an: Kaufe Dir eine hochwertige Kiste, die Dir wirklich gut gefällt. Ja, diese 

Kiste sollte Dir nicht nur gefallen, Du solltest sie lieben… Denn sie wird in der Zukunft eine wichtige 

Rolle für Dich spielen, wenn Du es zulässt. 

Gehe anschließend alle Dinge durch, die Du aus Deiner Kindheit noch besitzt. Das kann ein altes 

Stofftier oder ein Holzspielzeug sein, eine kleine Figur, mit der Du früher gespielt hast oder auch ein 

Bild das Du gemalt hast. Vielleicht hast Du auch noch ein altes Poesiealbum oder eine schöne 

Erinnerung an Deine Schulzeit oder an Deine Familie. Natürlich kann es auch ein Brief oder eine Karte 

sein, die jemand Dir in Deiner Kindheit geschrieben hat, der Dir sehr am Herzen lag. 

Breite nun alle diese Dinge vor Dir aus und wähle dann die 3-10 Dinge daraus aus, die Dir sofort ein 

warmes, heimeliges Gefühl von Zuhause, von Ankommen und von „Alles ist gut“ geben, wenn Du sie 

anschaust, und die Du so sehr liebst, dass Dir das Herz aufgeht. 

Sie müssen Dir wirklich etwas bedeuten. 

Lege diese 3 – 10 Dinge nun in Deine Kiste und gib jedem darin einen würdigen Platz. Mehr als 10 

Dinge sollten es nicht sein, damit alles in Deiner Kiste übersichtlich bleibt, jedes Erinnerungsstück 

sofort zu sehen ist und die Dinge in Deiner Kiste sich nicht übereinander stapeln, sondern alle einen 

würdevollen Platz bekommen. Und damit zudem auch jedes einzelne Stück darin einen besonderen 

Stellenwert beibehält und nicht unter all den anderen Sachen untergeht. 

Verschließe nun Deine Kiste und gib ihr einen würdigen Platz in Deiner Wohnung. Du kannst sie in 

Deinem Wohnzimmerregal oder auch in der Schlafzimmer Kommode oder an einem anderen 

schönen Ort aufbewahren.  

Verbanne sie aber nicht in den Keller oder auf den Dachboden. Deine Kindheitskiste mit all Deinen 

Lieblingsstücken aus der Kindheit verdient einen Platz in Deinem Zuhause. 

Wannimmer Du ab jetzt schwere Zeiten hast, enttäuscht, traurig oder gar verzweifelt bist oder 

Menschen Dich sehr enttäuscht haben, öffne Deine Kindheitskiste und nimm die Dinge darin in Deine 

Hand. Du wirst sehen, dass sie Dir sofort Ruhe und Geborgenheit schenken und Dich mit Deinen 

Wurzeln verbinden werden. Und so kann Dir diese Kiste für den Rest Deines Lebens ein großer Halt 

sein, der einfach dadurch immer wieder hergestellt wird, dass Du Dich mit Deinen größten Schätzen 

und damit auch Deinen schönsten Gefühlen aus Deiner Kindheit verbindest. 



 
 

 

 

Denn auch die schwerste Kindheit hatte einzelne schöne Momente, die sich nach Geborgenheit 

anfühlen. Und nicht selten haben wir diese schönen Momente als Erwachsene irgendwann 

vergessen.  

Verbinde Dich wieder mit diesen Momenten und den warmen Gefühlen von damals – Du musst dafür 

nur Deine Kiste öffnen - und Dein Urvertrauen wird sich nach und nach immer mehr festigen. 

Aufgabe 2: 

Erstelle eine Fotoserie mit 3 -8 Fotos aus Deiner Kindheit mit lieben Familienmitgliedern, die Dir nah 

standen und die immer lieb zu Dir waren. Das können Deine Eltern, Geschwister, Großeltern oder 

auch Onkel oder Tanten sein. Idealerweise bist Du mit einem von ihnen zusammen auf dem Bild. Es 

können aber auch nur Bilder von ihnen sein, so wie sie damals, in Deiner Kindheit aussahen. 

Wähle Bilder aus, auf denen Du Dich geborgen und glücklich fühlst und / oder auf denen Deine 

liebsten Menschen aus Deiner Familie Dir Zuneigung, Zärtlichkeit oder Sympathie entgegenbringen. 

Das kann auch nur durch eine Geste oder mit einem lieben Blick passieren. 

Es sollten Bilder sein, bei denen Du Dich geliebt und mit dem jeweiligen Menschen aus Deiner Familie 

verbunden fühlst, wenn Du sie ansiehst. Denn auch Deine Fotoserie aus der Kindheit soll Dir sofort 

Wärme, Geborgenheit und das Gefühl, geliebt zu sein, schenken, wenn Du sie Dir von nun an 

ansiehst. 

Stelle oder hänge diese Bilder nun wie eine Fotostrecke alle nebeneinander. Du kannst sie zum 

Beispiel alle in gleich große Rahmen nebeneinander auf eine Kommode oder auf ein Sidebord stellen. 

Du kannst sie aber auch an einer Wand oder in einer Zimmerecke alle nebeneinander in kleinen, 

gleich großen Rahmen an die Wand hängen. 

Eine Freundin von mir hat mit ihrem Mann zwei solche Ecken im Flur eingerichtet. In jeder Ecke 

hängt dort seit einigen Jahren die Fotoserie von einem der beiden und darunter steht jeweils ein 

hübsches rundes Tischen mit frischen Blumen. An wichtigen Tagen brennt dort auch eine Kerze… 

Ein Freund von mir hingegen hat seine 6 Fotos in die Innenseite seiner Kindheitskiste (einer 

wunderschönen, hochwertigen dunklen Holzkiste) feinsäuberlich nebeneinander geklebt. Immer 

wenn er den Deckel der Kiste öffnet, breitet sich auch seine Fotoserie aus der Kindheit vor ihm aus. 

Du kannst hier Deiner Fantasie freien Lauf lassen und kreativ werden. Falls Deine alten Fotos nicht 

dieselbe Größe haben, kannst Du sie in einem Fotogeschäft digitalisieren und alle in gleicher Größe 

ausdrucken lassen. Lasse Dich einfach beraten! Und genieße den kreativen Erschaffensprozess 😊 


