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Geliebte Seele,
ich freue mich, dass du dir selbst die Zeit genommen hast über den Test Verbindung zu der
Welt deines Inneren Kindes aufzunehmen.
Das Innere Kind ist ein Seelenteil in dir, der ausgestattet ist mit vielen Begabungen,
Fähigkeiten und Eigenschaften, die du als Geschenk für dein Leben jederzeit nehmen darfst,
wenn du es dir selbst zugestehst.
Dein Inneres Kind wartet nur darauf, dich wieder ganz mit dir zu verbinden und ein Teil
deines jetzigen Lebensweges zu werden. Gemeinsam könnt ihr die Welt mit ganz anderen
Augen betrachten. Gestärkt, erfüllt und voller Vertrauen, dass nur das Beste für dich hier in
der Welt auf dich wartet.Doch bevor wir unser heiles Inneres Kind ganz nehmen können,
bedarf ein anderes Kind häufig zunächst deine Aufmerksamkeit: dein verletztes Ego Kind.
Wir starten in die Welt voller Vorfreude und bereit das Leben zu ergreifen, doch bevor wir
überhaupt beginnen können unsere mitgebrachten Fähigkeiten und Potenziale zu entfalten,
bekommen wir schon die ersten Dämpfer, die ersten Verletzungen aus einer zu meist
schlafenden menschlichen Umgebung. Die Verletzungen tragen sehr oft dazu bei, dass wir
den Kern unseres wunderschönen heilen Inneren Seelenkindes verschließen, weil wir es
beschützen wollen vor dem Schmerz, vor der harten Welt da draußen.
Doch gerade, wenn wir erwachsen sind, brauchen wir wieder die Energie des heilen inneren
Seelenkindes, weil es uns daran erinnern kann, wer wir wirklich sind. Weil es uns speist mit
wundervollen Fähigkeiten und einem einzigartig vertrauensvollen Blick auf die Welt und die
Menschen.
Unsere Chance als erwachsender Mensch: wir können unser verletztes Ego Kind selbst in die
Arme nehmen und heilen, während wir zeitgleich das Innere Seelenkind von innen heraus
aktivieren, welches auch das Ego Kind mit seiner Liebe stärkt und Wunder in unser eigenes
Leben bringt.
Die Arbeit mit dem Inneren Kind, dein Mut es wirklich hinter seinem Panzer hervor zu holen,
weil du endlich ganz erfüllt dein Leben gestalten möchtest, ist mit das segensreichste, was
du für dich und dienen Weg jetzt hier auf Erden tun kannst.
Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen eine segensreiche Verbindung mit deinem Inneren Kind.
Heute ganz du anfangen mit einem Inneren Kind Teil dich wieder zu verbinden, erkennen
wie es dir zur Seite stehen kann.
Danke für deinen Weg und das du jetzt auf der Erde bist.
Alles Liebe, deine Jennifer
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Das Innere Kind mit all seinen Facetten
Das Innere Kind an sich ist vollkommen. Es trägt alles in sich. Doch manchmal ist es
leichter, wenn wir das Ganze nehmen und für eine Zeit lang unterteilen, um besser
die Details wahrnehmen zu können.
So habe ich es mit dem Inneren Kind gemacht. Ich habe das Ganze genommen und
in sieben Teile unterteilt, damit wir gezielter an unsere Themen, die jetzt wichtig für
uns sind, arbeiten können.
Du hast den Inneren Kind Seelentest gemacht und ein innerer Anteil hat sich klarer
gezeigt, als die anderen.
Von hier aus können wir nun die Arbeit mit dem Inneren Kind beginnen.
Selbstverständlich trägst du auch alle anderen inneren Kindanteile in dir und
zusammen ergeben sie ein großes Ganzes. Stell dir einfach vor du machst jetzt eine
Weltreise, weil du die Erde verstehen und kennen lernen möchtest.
Dieser Innere Kind Teil in diesem Buch ist dein erstes Reiseziel auf dem Weg dein
Inneres Kind zu verstehen und dich mit ihm zu verbinden, um seine Kraft und seine
Magie in dein Leben zu holen.
Folgende Innere Kind Anteile habe ich ausgearbeitet:

1. Feuerdrache
2. Feenzauber
3. Elfenmagie
4.Delphin
5. Erdgeister
6. Engelsflügel
7.Einhorn
Du startest heute mit dem Teil, der sich im Test für dich gezeigt hat, aber selbstverständlich
bist du eingeladen, nach und nach jeden dieser inneren Kindanteile anzuschauen in dein
Leben zu integrieren. Denn alle halten Potenziale und Fähigkeiten bereit, die wir brauchen
für ein erfülltes, befriedigendes Leben hier auf der Erde.
Doch nun: Herzlich Willkommen bei deinem Inneren Kind, welches sich jetzt mit dir
verbinden möchte.
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Die Kraft des Inneren Kindes vs. die
Verletzungen des Ego-Kindes
Das Innere Kind ist ein Seelenanteil von dir, der absolut rein und direkt mit der
göttlichen Quelle verbunden ist. Mit dem Inneren Kind zu arbeiten, bringt
großen Segen in dein Leben.
Doch häufig wird das Innere Kind verwechselt mit deinen Erinnerungen der
eigenen Vergangenheit, als du Kind warst.
Dein Inneres Kind muss nicht geheilt werden. Reine Seelenanteile kann man
nicht verletzen.
Die Erinnerung an deine Kindheit, deine negativen Erfahrungen als Kind, das
sind die Knackpunkte, die Heilung und Licht erfahren möchten. Ich nenne
dieses Kind, welches in dir tätig ist, gerne das Ego-Kind in Abgrenzung zum
Inneren Kind.
Und es besteht wirklich ein grundlegender Unterschied zwischen Innerem Kind
und verletztem Ego-Kind.
Dein Inneres Kind hält fantastische Geschenke für dich bereit, die dein Leben
um einiges reicher und erfüllter machen können. Dazu musst du dich „nur“ mit
diesem Seelenanteil verbinden.
Doch gerade dieses „nur“ ist häufig nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie
man es gerne hätte. Grund hierfür: dein verletztes Ego-Kind stellt sich gerne
dazwischen, präsentiert dir und erinnert dich gerne an seine Wunden. Damit
lenkt es deine Aufmerksamkeit vom Inneren Kind zu sich selbst und fängt an
Dramen in deinem Leben zu inszenieren. Das verletze Ego-Kind kann ganz
schön bestimmend sein und unsere Handlungen im realen Leben stark
beeinflussen. Darum ist es umso wichtiger die Geschenke des Inneren Kindes in
unser Leben zu integrieren, damit das verletzte Ego-Kind Heilung auf
Seelenebene erfahren kann.
Beispiel: Vielleicht bist du als Kind von deiner Mutter nicht so geliebt worden,
wie dein Ego es eigentlich gerne gebraucht hätte. Dein Ego-Kind entwickelt das
Selbstbild „Ich bin nicht liebenswert“. Das kann weitreichende Folgen für dein
weiteres Leben haben. Mit diesem Selbstbild ziehst du dann vielleicht
Beziehungspartner an, die dich schlecht behandeln, die dir dauernd das Gefühl
geben nicht liebenswert zu sein. So bekommst du dein Selbstbild bestätigt.
Gute Partner vergraulst du, weil dein Selbstbild ihnen einfach nicht glauben
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kann, wenn sie sagen, dass sie dich lieben. Wie soll das gehen, wenn du dich
selbst nicht liebst? Wo du dich das Bild in dir trägst nicht liebenswert zu sein?
Ein guter Weg zur Seelen-Heilung wäre es nun, wenn du die Wunden deines
verletzten Ego-Kindes erkennst, dich dann mit deinem Inneren Kind verbindest
und von diesem das bekommst, was du brauchst. In diesem Fall „Selbstliebe“.
Dein Inneres Kind weiß, dass du liebenswert bist und lebt eingehüllt im
universellen Strom der bedingungslosen Liebe.
Doch anstatt die Heilung im Inneren zu suchen und zu finden, fangen wir häufig
an im Außen zu rödeln. Wie in unserem Beispiel: vielleicht denken wir „ich
muss nur den richtigen Partner finden, dann geht es mir besser, dann fühle ich
mich geliebt!“ oder „Meine Mutter muss sich ändern und mir endlich das
Gefühl geben mich bedingungslos zu lieben, dann geht es mir besser!“.
Das alles sind Spielchen deines Ego-Kindes und werden dich nirgendwo
hinbringen außer letztendlich in die Verzweiflung, weil keine Besserung in
deinem Leben sich abzeichnet.
Doch heute ist schon ein riesengroßer Schritt getan. Du hast den Inneren
Seelenkindtest gemacht und fängst an den Inneren Kind Anteil in dir
anzuschauen, der dich jetzt gerufen hat. Der sich jetzt mit dir verbinden
möchte, um seine Geschenke für dich zu überreichen.
Also: lass uns nun eintauchen in deinen jetzt wichtigen Inneren Kind
Seelenanteil.

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

6

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

7

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

8

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

9

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

10

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

11

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

12

© urvertrauen.de by Jennifer Weidmann

13

Die Magie deines Inneren Kindes
Ein urvertrauen original Kurs
Online
Verbinde dich endlich heilsam mit deinem Inneren Kind. Ergreife die
Gaben, die schon immer in dir waren und darauf warten von dir voll
genommen zu werden, für ein erfülltes, reiches, glücklcihes Leben.
Tauche ein mit mir in die unterschiedlichen Innere Kind Qualitäten,
die auf dich warten
Ich freue mich auf dich

-

-

8 Modul plus Bonus Modul Einhorn
8 Einführungsvideos in jedes Modul
8 Seelenarbeitsbücher (über 180 Seiten Text)
Geführte Traumreisen: Geschenk deines Inneren Kindes,
Verbindung zum Feuerdrachen, Die Botschaft deines Delphins
andmore
Seelenübungen
6 Gute Nacht Geschichten für dein Inneres Kind
Du kannst arbeiten wann, wie lange und von wo du möchtest,
du benötigst nur einen Internetzugang
Die Seelenarbeitsbücher, die Traumreisen, sowie die GuteNacht-Geschicthen sind als mp3 downloadbar
Personalisierter Zugang zur urvertrauen online akademie
Persönliche Betreuung via Email oder Telefon

Du möchtest mehr erfahren – buchen- dann folge jetzt hier diesem
Link. Die Zeit, um auf ein bessres Leben zu warten ist jetzt vorbei.
Heute beginnt der nächste Schritte in eine erfüllte Gegenwart.
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