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Schön bist du dabei!
DANKE FÜR DEINEN MUT, DICH AUF DIE
REISE ZU MACHEN UND BEI DIR
HINZUSCHAUEN.

Wow! Du darfst unglaublich stolz auf dich sein! Du bist gerade dabei, eine
tiefe Reise in dich selbst zu starten. Du übernimmst Verantwortung für
dich, dein Kind und deine Gefühle. Das braucht Mut. Danke dafür.
Veränderung geschieht immer von Innen nach Aussen.
In diesem Workbook zeige ich dir, wie du anhand deines Kindes deine
Themen erkennst und sie in DIR drin veränderst. Dies hat unweigerlich
eine Wirkung auf dein Aussenleben. Dein Kind wird dir die Themen nicht
mehr spiegeln müssen, da sie ja nicht mehr da sind. Stattdessen darfst
du die harmonische Beziehung mit deinem Kind führen, die du dir
wünschst.
Transformationsprozesse sind enorm spannend und können gleichzeitig
auch viel Energie kosten oder mit Unsicherheit oder vermeintlichen
Rückschlägen verbunden sein. Dies ist völlig normal.
Persönlichkeitsentwicklung verläuft nie linear. Sie ist sprunghaft und
verläuft spiralförmig. Dies kann uns in die Illusion versetzen, wieder
rückwärts zu laufen. Doch keine Panik, das gehört dazu. Falls du an
solche Punkte kommst, an denen du nicht mehr weiter weisst, frustriert
oder ratlos bist, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Genau für das bin
ich da. Manchmal habe ich nicht sofort Zeit, doch wir werden bestimmt
zusammen eine Lösung finden.
Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit und die kommende Reise!
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Marlen Dick
Gründerin coeur du bonheur gmbh
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Spiegelgesetz
INNEN WIE AUSSEN

Das Spiegelgesetz legt die Grundlage für unsere Arbeit. Das uralte
Gesetz (Gesetz der Entsprechung) ist eines der 7 hermetischen
Gesetze und besagt, dass sich deine Innenwelt in deiner Aussenwelt
spiegelt. Das heisst, das Universum lässt dich immer wieder das
spüren, sehen und erleben, was du bereits in dir drin (meist im
Unterbewusstsein) trägst.
Um dir deiner unbewussten Schattenthemen bewusst zu werden, bist
du auf Spiegel in der Aussenwelt angewiesen. Denn ohne sie würdest
du sie nie erkennen. Stattdessen manipulieren und steuern sich dich
täglich vom Unterbewusstsein aus. Das Ergebnis ist, dass du ständig
unangenehme Ereignisse in dein Leben ziehst.
In deinem Fall dient dir dein Kind mit seinem Verhalten als dein
Spiegel. Sei ihm dankbar. Das auffällige Verhalten deines Kindes ist
das beste, jedoch auch das am schlechtesten eingepackte, Geschenk,
das dir das Leben machen konnte!
Wenn du deinen Spiegel nutzt wird sich dein, sowie das Leben deines
Kindes, bald stark verändern. Darum, ran an die Arbeit!
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Grundlagen zur
Arbeit
In dieser Arbeit geht es geht immer darum, das Ursprungs-Gefühl IN DIR
zu finden. und dieses zu transformieren / heilen.
Dazu 6 wichtige Grundlagen:
1. Dein Kind kann nur Gefühle/ Verletzungen in dir triggern, die bereits
in dir vorhanden sind bzw. die du schon einmal erlebt hast.
2. Die meisten Verletzungen entstanden in der frühen Kindheit, als du
noch abhängig von Liebe und Schutz von deinen eigenen Eltern
warst. Obschon auch deine Eltern ihr Bestes gaben, geschahen
Verletzungen oder traumatische Erlebnisse. Dies führte dazu, dass
sich Anteile in dir abspalteten und emotional genau am Tag des
Ereignisses stehen blieben. Diese Anteile verstecken sich sehr gut
bzw. werden von dir verdrängt, sodass die unangenehmen Gefühle
wie Angst, Schuld, Scham, Trauer etc, nicht gefühlt werden müssen.
3. Dein Kind zeigt dir, wo du noch ungeheilte Verletzungen/ Anteile in
dir trägst. Oftmals ist auch vom "inneren Kind" die Rede. Dein Kind
spiegelt dir also dein inneres Kind.
4. Du bist verantwortlich für deine Gefühle.
5. Als erwachsene Person bist du fähig, deine verletzten und
abgespaltenen Anteile wieder zu heilen. Es gibt Themen, an denen
du länger oder öfters arbeiten musst, während andere nach einem
Mal bereits geheilt sind.
6. Sobald ein Thema/ Anteil vollständig geheilt ist, wird dir dein Kind
diese Verletzung nicht mehr spiegeln müssen oder es wird dich nicht
mehr triggern. Beides führt zu emotionaler Freiheit.

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
www.coeurdubonheur.com | © 2020 MARLEN DICK

4

Akzeptanz
SAG "JA" ZU DEM WAS IST.

"Wenn sich etwas an der Situation ändern lässt, warum
dann niedergeschlagen sein? Und wenn sich nichts daran
ändern lässt, was nützt es wenn man niedergeschlagen ist?"
Shantideva, 8.JH

Leiden entsteht meist aus 2 Gründen: Ablehnung oder Verlangen. Entweder
lehnen wir die momentane Situation ab oder finden, dass eine andere
Situation besser wäre. Oft treten diese Gründe natürlich in Kombination auf.
Im ersten Schritt geht es also darum, die Situation(en) so anzunehmen, wie sie
gerade ist, ohne dabei in den Wiederstand zu gehen. Dies gilt für allem für
Gefühle, die zu einer Situation auftauchen. Dieser erste Schritt ist nicht sehr
beliebt und wird häufig unterschätzt. Er ist aber von äusserster Wichtigkeit und
dies aus folgenden 3 Gründen:
1. Du kannst nur das verändern, was da ist. Solange du eine Situation und die
dazugehörenden Gefühle wegdrängst oder vor ihnen flüchtest, kannst du
nicht mit ihnen arbeiten.
2. Jedesmal, wenn du dich auf ein Problem fokussierst, also mit einer
Situation im Widerstand bist und sie verändern und kontrollieren möchtest,
so gibst du viel Energie in diese Situation. Das führt zum einen dazu, dass
dir diese Energie dann fehlt und zum andern, dass die Situation mehr
Energie erhält. Es ist als ob du sie füttern würdest.
3. Durch dein Wegdrängen bzw. flüchten tust du so, als ob eine Situation oder
ein Gefühl dich bedrohen könnte, ja gar stärker ist als du. Wisse, dass
Gefühle da sind um dir was zu sagen. Je eher du sie zulässt, desto eher
verschwinden sie auch wieder.
Es ist nun also an der Zeit dein Schutzschild fallen zu lassen, die Kontrolle
abzugeben und allem zu erlauben so zu sein, wie es gerade ist. Ja, auch wenn
dies bedeutet, dass gerade eine riesen Welle an Emotionen über dich kommt.
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Akzeptanz

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N I CUHN N
S EH
RM
E ES A
EN
E ,L W
E AESS I S T .
SOFORT AUFLÖSEN

1.Mache eine Liste mit all den Situationen, mit denen du aktuell noch im
Widerstand bist und in dir unangenehme Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Scham,
etc. erzeugen. Fokussiere dich dabei auf Situationen, die du mit deinem Kind
erlebst.

Bsp:
1.Mein Kind ignoriert immer wieder meine Grenzen.
2.Die Lehrerin hat geschrieben, meinem Sohn seien die Finken zu klein.
3. Mein Kind hört mir nicht zu.

2. Markiere alle Situationen, die du einfach verändern kannst und verändere sie.
3.Erlaube dir, alle nicht markierten Situationen anzunehmen und sie so zu lassen
wie sie heute gerade sind. Erlaube ebenfalls den unangenehmen Gefühlen wie
Angst, Wut, Scham, Trauer etc da zu sein. Es sind Gefühle. Sie haben keine Hände
oder Beine mit denen sie dich angreifen könnten. Lasse sie da sein, fühle sie,
schau sie an, hör ihnen zu und schau was passiert.
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Akzeptanz

WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N I CUHN N
S EH
RM
E ES A
EN
E ,L W
E AESS I S T .
SOFORT AUFLÖSEN

4.Mache hier nochmals eine Liste mit den Situationen und Gefühlen, die du
annimmst. Atme dabei tief in deinen Bauch hinein.

1. Ich akzeptiere, dass mein Kind momentan meine Grenzen ignoriert.

5. Was macht das mit dir, wenn du eine Situation akzeptierst? Wie fühlst du dich?
Was passiert mit den Gefühlen? Werden sie stärker? Verschwinden sie?

www.coeurdubonheur.com | © 2021 MARLEN DICK
www.coeurdubonheur.com | © 2020 MARLEN DICK

7

Spiegeltechnik
WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N U N S E R E S E VEAL REI AENST E 1
SOFORT AUFLÖSEN

1. Mache einen Aussagesatz darüber,
wie dich dein Kind triggert. (siehe S.6)

dein Spiegel
Bsp: Mein Kind akzeptiert meine
Grenzen nicht.

2. Ändere alle Personalpronomen zu
1. Person Singular (ich, mich, mir..)

Du
Bsp: Ich akzeptiere meine Grenzen nicht.
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Spiegeltechnik
WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N U N S E R E S E VEAL REI AENST E 1
ETZUNG
S O F O R T A U FFLOÖRSTES N

3. Ist das wahr? Jetzt geht es darum in dich hineinzuspüren. Schliess die Augen.
Erkennst du den verletzten Anteil in dir? Wie sieht er aus? Was tut er? Wie geht
es ihm? Wichtig ist, dass du DIE GEFÜHLE FÜHLST und dich nicht abwendest.
Bsp: Mein innerer Anteil sitzt zusammengekauert auf dem Boden. Er fühlt sich nicht gehört

4. Frage deinen Anteil, was er benötigt um sich vollständig geliebt zu fühlen.
Bsp: Er möchte, dass ich ihm zuhöre, seine Bedürfnisse wahrnehme und mich dafür einsetze.
Zudem möchte er einfach mal fest in den Arm genommen werden.

5. Versorge deinen Anteil mit allem, was er braucht und frage erneut. Wenn er
zufrieden ist und sich vollständig geliebt und sicher fühlt, darfst du ihn wieder
in dein Herz integrieren.
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Spiegeltechnik
WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N U N S E R E S EVEALREI AENST E 2
SOFORT AUFLÖSEN

1.Dieses unerwünschte Erlebnis habe ich (öfters) gemacht:
Bsp: Mein Kind beschimpft mich.

2.Wenn ich daran denke nehme ich folgende Gefühle und Gedanken wahr:
Trauer, Scham, Wut
"bin ich eine schlechte Mutter?" "ich habe versagt"

3. Im Körper habe ich das Gefühl hier gespürt:
Bauchgegend

4. Optional: Dieses Gefühl kenne ich aus folgendem Ereignis in meinem Leben:
Bsp: Mein Vater hat mich jeweils so beschimpft, als...

5. Ich lasse die Gefühle da sein und beschreibe den dazugehörenden Anteil:
Bsp: Der Anteil sitzt in einer dunklen Ecke, er ist traurig und fühlt sich wertlos
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Spiegeltechnik
WENN WIR UNS ETWAS
BEWUSST MACHEN, DANN
K A N N U N S E R E S EVEALREI AENST E 2
ETZUNG
S O F O R T A U FFLOÖRSTES N

6. Ich nähere mich als mein erwachsenes Ich meinem inneren Anteil.
Ich frage ihn, was denn los ist?
Bsp: Er sagt, er fühlt sich als Nichtsnutz und er sei so allein.

7. Ich frage ihn, was er braucht um sich vollständig geliebt zu fühlen?
Bsp: Er sagt, er möchte, dass ich ihn festhalte

8. Ich gebe meinem Anteil, was er braucht, um sich vollständig geliebt zu fühlen.

9.Sobald der innere Anteil wieder zufrieden ist und ein Gefühl von Frieden und
Leichtigkeit aufkommt, kann der Anteil wieder ins Herz integriert werden.

10. Ich frage mein Herz, wie es ihm geht:
(Wenn weitere ungute Gefühl auftauchen, fährst du mit der Übung fort.)
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Abschluss

Hier hast du also 2 Varianten der Spiegeltechnik kennengelernt, die
dir helfen sollen, deine eigenen Themen aufzudecken und zu heilen.
Es ist DIE Methode um sukzessive Selbstliebe aufzubauen. Bei jeder
Spiegelübung lernst du, einen Teil von dir anzunehmen und zu lieben,
den du vorher abgelehnt hast.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass sich die Technik erstmals sehr
komisch anfühlt. Das liegt daran, dass wir uns 1. nicht gewohnt sind,
nach Innen zu schauen und dann 2. auch noch so liebevoll mit uns
selbst umzugehen. Dazu kommt, dass es gar nicht so einfach ist, sich
selbst anzuleiten. Falls du Hilfe brauchst, bin ich gerne für dich da. Es
lohnt sich wirklich immer wieder professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Auch ich tue das.
Falls du Fragen hast, kannst du mich jederzeit kontaktieren.
Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei der Spiegelübung!
Alles Liebe

Marlen
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