
Transformationsbegleitung

Anleitung zur Transformation und Neubewertung deiner
Vergangenheit für hochsensible Menschen

Darum geht’s:

Jeder von uns macht Erfahrungen die einen Prägen und die Entscheidungen 
und unser Verhalten  in der Zukunft beeinflussen. Manche davon sind stärkend 
und fördernd und mache schwächen uns.

Die Erfahrungen der ersten 6-7 Lebensjahre prägen uns nachweislich am 
meisten. 

So kann es sein, dass traumatische, missverständliche oder verletzende 
Ereignisse deiner frühen Kindheit dich als Erwachsener beschränken oder 
blockieren. Es muss sich hier nicht um immer um schlimme Traumata handeln, 
oft reichen schon Missverständnisse, die nie geklärt wurden oder ein harter, 
aggressiver Ton einer Bezugsperson, die uns im Herzen trifft, obwohl es nicht 
so gemeint ist aus, um einen bleibenden, beschränkenden Eindruck in uns zu 
hinterlassen. Gerade bei hochsensiblen Menschen führen oft Missverständnisse,
die nicht aufgeklärt wurden zu einem falschen Selbstbild und können einen so 
in der Gegenwart schwächen.

Diese Anleitung kann dir dabei helfen solche Erfahrungen neu zu bewerten und
so für dich, in deinem inneren zu transformieren.

Du kannst die Übung immer wieder mit neuen Ereignissen wiederholen.

Bitte verwende auch gerne das leere Blatt im Anhang um ein Bild dieser 
Situation zu malen. Durch den kreativen Ausdruck können sich neu bewertete 
Erfahrungen besser in unser Unterbewusstsein einprägen. 

HINWEIS:

Bitte suche dir professionelle Unterstützung, wenn du merkst ein
Thema ist zu groß für dich alleine! 

 

Vorbereitung und Info: 

Bitte achte darauf, dass du deine Ruhe hast während du die Anleitung 
durchgehst. Es kann sein, dass sich unangenehme Gefühle zeigen wollen, das 
ist gut so, wenn du merkst, dass es dir jedoch zu viel wird, dann leg bitte eine 
Hand auf dein Herz und eine Hand auf deine Stirn und atme und wiederhole im
Geist, oder auch gerne laut den Satz: 

„Ich bin hier, Ich atme, Ich lebe, Danke.“

so oft, bis du wieder ein angenehmes Gefühl hast.
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Ich gebe dir nun hier immer ein erfindendes Beispiel für jeden Schritt, damit 
dir klarer wird, wie du am besten vorgehen kannst. 

Druck dir bitte diese Seiten aus, oder mache dir Notizen in deinem Tagebuch, 
wie es für dich stimmig ist. Auf alle Fälle sollst du den Prozess schriftlich 
verankern, so ist die Wirkung nachhaltiger.

Und dann können wir schon starten...

1.Start: Die Vergangenheit annehmen

Notiere hier ein Situation/Erfahrung deiner Vergangenheit, die du gerne neu 
bewerten möchtest. Mach es relativ ausführlich, also notiere dir auch alle 
Gefühle, Stimmungen, Gedanken die du dazu noch in Erinnerung hast.

(z.B.: Ich war in etwas 5 Jahre alt. Meine Schwester hörte laut Musik in ihrem Zimmer, die ich 
gerne mochte, jedoch war die Musik auf Englisch und da ich nicht englisch konnte, sang ich in 
einem kauderwälsch deutsch-englisch Gemisch lautstark mit. Meine Mutter öffnete rasant die 
Türe des Büros, sie war soweit ich mich erinnern kann gerade damit beschäftigt verabsäumte 
Rechnungen zu bezahlen. Sie brüllte lauthals „Sei still, dein Geplärre macht mich verrückt.“

Ich sank in mir zusammen, so als ob meine Gesicht die Farbe grau angenommen hatte. Ich 
begann zwar nicht zu weinen fühlte mich aber danach. Ich unterdrückte es und gang in mein 
Zimmer, wo ich einige Stunden stillschweigend verharrte. Für mich war klar. Ich kann nicht 
singen und werde es auch nie wieder tun und vor allem ist es nicht gut, wenn ich mich so 
zeige wie ich bin.

Notiere hier dein Erlebnis, du kannst gerne auch malen!:
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2. Ehrlich annehmen was ist: Das heute erkennen

Notiere nun, wie dich diese Situation heute noch begleitet und wann diese 
Gefühle wieder in dir hochsteigen und wie genau es sich heute anfühlt. Was 
denkst du heute in solchen Situationen.

(z.B.: Da ich in meinem Inneren immer spürte, dass ich gerne Singen möchte, habe ich mich 
dazu entschlossen einem Chor beizutreten. Ich wusste schon im Vorhinein, dass es eine 
Überwindung für mich wird. Bei meiner ersten Stunde hielt ich mich stark im Hintergrund und 
bewegte meist nur die Lippen beim Singen, ich konnte kaum einen Ton herausbringen, weil ich
solche Angst hatte, dass mein Gesang nicht gut genug sei. Ich fühlte mich wie das kleine Kind,
dass zurückgezogen im Zimmer saß und für sich festgestellt hatte, dass es besser sei nicht zu 
singen, um niemanden zu verärgern.“)

Notiere hier deine Situation von heute, du kannst gerne auch malen!:
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3. Neubewertung: Überdenken der Situation unter Berücksichtigung 
deiner Hochsensibilität

Wie du heute wahrscheinlich weißt, spüren hochsensible Menschen die Dinge 
viel intensiver und nehmen auch feinere Nuancen wahr. So kann es schnell zu 
einer Überreizung kommen, die dann Stress auslöst und zu schnellerer 
Erschöpfung führt. Denke nun über diese Situation nach und notiere dir, was 
du unter diesem Gesichtspunkt zu dir selber sagen würdest. Bitte wähle dafür 
liebevolle Worte. Wenn es dir hilft, kannst du dir auch vorstellen, was deine 
beste Freundin/dein bester Freund dir sagen würde.

(z.B.: Heute weiß ich, dass ich schon als Kind Hochsensibel war und meine Mutter nicht. Sie 
war außerdem damals überlastet, weil es in der Familie Geldsorgen gab. Ihr Wutausbruch 
hatte also nichts damit zu tun, dass ich nicht gut singen konnte, sondern hauptsächlich mit der
belastenden Gesamtsituation. Ich nahm es aber, aufgrund meines Wesens persönlich. Mich 
dann in einem Chor zu öffnen ist einfach zu viel für mich, da mein System ständig damit 
beschäftigt ist die Schwingungen der Gruppe wahrzunehmen und es für mich einfach zu viele 
Menschen sind.)

Notiere hier deine Situation:

©Astrid Widlroither I Achtsamkeit & Bewusstes Sein.



Transformationsbegleitung

4. Heilsame Transformation und erkennen was dir wirklich gut tut: 
Schließe die Augen und spüre in dich hinein

Ich bitte dich nun deine Augen zu schließen und dich mit deinem Herz zu 
verbinden. Leg gerne dazu deine Hände auf dein Herz und stell dir die 
Frage:“Was konkret tut mir in dieser Situation heute gut?“ und lausche der 
Antwort, sei hier wirklich ganz ehrlich zu dir selbst. Oft will der Kopf etwas 
anderes, als das was dir WIRKLICH gut tut.

(z.B.: Mein Herz und mein Körper geben mir ganz klar das Signal, dass ich meine Stimme zum
erklingen bringen soll. Ich soll laut und mit Freude singen, jedoch nicht unter vielen Menschen.
Am besten alleine und in der Natur. Mein Gefühl sagt mir, dass ich eine/n Gesangslehrer/in 
suchen soll, der/die sich auch mit Heilarbeit beschäftigt und der/die zu mir passt und meine 
Bedürfnisse und Anliegen versteht. Der/die vielleicht selbst hochsensibel ist.)

Notiere dir hier die Antwort deines Herzens. Du kannst gerne auch malen!
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5. Das Ziel deiner Reise

Vielleicht hast du nun eine Antwort erhalten die dich überrascht, dann 
gratuliere ich dir. Nicht selten überraschen und die Antworten unseres Herzens.
Ich ermutige dich nun wirklich dieser Herzensweisheit zu folgen, auch wenn es 
sich anfangs bestimmt ungewöhnlich anfühlen wird. Hier kannst du vertrauen 
und auch etwas mutig sein. 

Hier kannst du nun noch notieren, oder malen was du dir wünscht für die 
Zukunft oder wie deine ersten Erfahrungen im Alltag mit der neuen Ansicht 
waren. 

(z.B.: Ich habe eine Musiklehrerin gefunden, die auch in Klangtherapie ausgebildet ist. Bei 
unserer ersten Einheit bat sie mich mich auf den Boden zu legen. Mit Klangschalen, die sie 
rund um meinen Körper drapierte begann sie ein Schwingungsfeld um mich herum 
aufzubauen, das ich so noch nie erlebte. Nach etwa 15 Minuten fühlte ich mich so verbunden 
mit den Klängen und den Frequenzen, so getragen und genährt. Sie nahm mir die Scheu davor
meine Stimme laut werden zu lassen und mit verschiedenen, teilweise auch sehr albernen 
Übungen baute sie ein Feld der Freude und Leichtigkeit um uns herum auf, sodass es mir nach
2-3 Einheiten ganz einfach fiel, alleine vor ihr zu singen. Wunderschön und befreiend, so 
würde ich das Gefühl nun bezeichnen.)
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