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Geschenke suchen, finden und auspacken 

Auch dein inneres Kind liebt es sicher, Geschenke zu suchen, 

zu finden und auszupacken – denke bloß ans Ostereier-

Suchen! 

Und diese Vorliebe kannst du nützen, um einerseits dem Kind 

in dir Freude zu bereiten; andererseits reichlich 

Glückshormone zu mobilisieren, weil dir dein inneres Kind hilft, 

die positiven Aspekte, also die Geschenke deines Lebens zu 

erkennen. 

Das Leben ist kein Kampf, sondern ein Spiel, bei dem wir nur 
gewinnen können: an Weisheit, an Erfahrungen, an 
Erkenntnissen, an Einsichten, an Freude und Liebe – und es 
hält zahllose Geschenke für uns bereit, die es zu entdecken gilt. 

Prinzipiell gibt es zwei Arten, das Leben zu sehen.  

Du kannst denken:  

„Ich bekomme im Leben nichts geschenkt!“  

Oder du siehst es anders und bist überzeugt:  

„Das ganze Leben ist ein Geschenk!“ 

Und mit beiden Einstellungen zum Leben hast du Recht.  

Denn wenn du überzeugt bist, dir alles, was du dir wünschst, 

hart und schwer und lang erarbeiten zu müssen und nichts 

geschenkt zu bekommen, wirst du genau nach dem Harten und 

Schweren Ausschau halten. 

Und demzufolge genau das immer wieder sehen und in deiner 

Überzeugung, dir würde nichts geschenkt, bestätigt 

werden… 

  

mailto:dr.michelle.haintz@aon.at
https://alleingeborener-zwilling.com/
https://seelenfitness.info/
https://lebenswert365.info/
https://hsp-test.info/


Inneres Kind Bonus 

Copyright by  Dr. Michelle Haintz   dr.michelle.haintz@aon.at   
https://alleingeborener-zwilling.com   https://seelenfitness.info    

https://lebenswert365.info    https://hsp-test.info 

Wenn du hingegen überzeugt bist, das Leben sei ein 

Geschenk, dann wirst du überall die Geschenke suchen und in 

deiner selektiven Wahrnehmung auch reichlich entdecken – 

und dies wird dich immer weiter in deiner Überzeugung, das 

Leben sei ein Geschenk, bestätigen… 

Das klingt vielleicht, wenn ich es dir so darstelle, nach einem 

No-na-net. Aber Tatsache ist, dass wir zwei diametral 

entgegengesetzte Einstellungen zum Leben haben – und es mit 

den entsprechenden Erwartungen auch genauso erleben. 

Daher möchte ich dir zuerst ans Herz legen, deine Sichtweise 

zu überprüfen und dich zu fragen: 

Sehe ich mein Leben als Geschenk, für das ich dankbar sein 

kann? 

Oder sehe ich es eher als Jammertal, in dem mir nichts 

geschenkt wird? 

Und in beiden Fällen kannst du dich über das Ergebnis freuen 

. Denn wenn du bereits die Geschenke erkennst, dann ist das 

eine gute Nachricht, über die du dich freuen kannst.  

Aber du kannst dich auch freuen, wenn du dich noch beim 

anderen Pol befindest – nämlich über die Tatsache, dass du dir 

dessen bewusst geworden bist; denn erst jetzt kannst du das 

ändern. 

Um den Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen am 

eigenen Leib zu spüren, empfehle ich dir, dir eine 

anspruchsvolle Situation in deinem bisherigen Leben zu 

vergegenwärtigen; und sie mal bewusst aus diesen 

beiden Perspektiven zu betrachten. 
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Beschreibe zuerst die Situation. 

Und dann betrachte sie mit der Einstellung:  

„Mir wird aber auch gar nichts geschenkt!“ 

Dazu wird dir wohl das eine oder andere Schwierige einfallen… 

Aber in einem zweiten Schritt betrachte die entsprechende 

Situation mit der Einstellung:  

„Diese Herausforderung ist ein Geschenk!“ 

Was fällt dir dazu alles ein? 

Wie könntest du das Geschenk in dieser Herausforderung 

erkennen? 

Welcher Aspekt ist letztlich ein Geschenk – wenn es nicht die 

ganze Situation ist? 

Nun fragt sich natürlich: 

Welche unterschiedlichen Konsequenzen ergeben sich aus 

dieser Gegenüberstellung? 

Für mich war sie so überzeugend, dass ich ab dem Moment, wo 
mir dies klar wurde, stets Ausschau hielt nach Geschenken – 
und mein inneres Kind liebt es, mir bei dieser Suche zu helfen. 

Mein inneres Kind liebt Rätsel und Fragen, daher kann ich es 
leicht ins Boot holen, wenn ich ihm diese anbiete – und 
Geschenke zu finden und auszupacken liebt es sowieso, also 
sind wir bei diesem Spiel ein gutes Team. 

Und ich nehme an, dein inneres Kind tickt ähnlich. Also beziehe 
es mit ein und lass dir von ihm helfen, wenn es darum geht, all 

die wunderbaren Geschenke in deinem Leben zu 
entdecken!  
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Verwöhne dein inneres Kind mit Fragen wie: 

Welche Freude macht mir das Leben gerade? 

Was möchte mich beglücken? 

Wofür könnte ich dankbar sein? 

Was könnte mich begeistern? 

Wer erweckt meine Liebe? 

Was fühlt sich gerade soooo gut an? 

Welche süße Erinnerung kommt mir in den Sinn? 

Was kann ich aus dieser Situation profitieren?  

Welches Geschenk könnte ich in dieser Begegnung 
entdecken? 

Und dann beschreibe diese Geschenke möglichst detailliert und 
fühle dich möglichst intensiv und unter Miteinbeziehung aller 
Sinne hinein! 

Wenn du dir diese Fragen immer wieder bewusst stellst, werdet 
ihr beide – dein inneres Kind und du – immer geübter darin, die 
Geschenke zu erkennen; und zwar auch in Situationen, bei 
denen es anfangs gar nicht so leicht ist.  

Das ist bloß eine Frage der Phantasie, die du mit diesem Spiel 
auch anregst.  

Und dies dient dir nicht nur dazu, mehr und mehr Geschenke in 
deinem Leben zu erkennen, sondern generell kreativer mit all 
dem umzugehen, was dir dein Leben zu bieten hat. 

Jeder Tag hat es verdient, ein geschenkter Tag zu sein – in 
jedem Menschen, jeder Situation und jeder Gelegenheit wartet 
ein Geschenk auf dich.  

Also trainiere dich, all diese Geschenke zu 
erkennen und sei offen, sie dann auch 
anzunehmen! 
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Halte in deinem Alltag immer wieder inne und stell dir Fragen 
wie: 

Welches Geschenk habe ich heute bereits als solches 
erkannt?  

Welches noch nicht? 

Welche Geschenke meines Lebens habe ich bisher noch 
nicht erkannt? 

Manche Geschenke sind sehr offensichtlich, dennoch erkennen 
wir sie nicht, weil wir im Alltag viel zu sehr unter Stress stehen. 

Und unter der Wirkung unserer Stresshormone halten wir vor 
allem Ausschau nach all dem, was nicht gut ist – was uns 
ärgert, kränkt, ängstigt oder verunsichert; was uns 
Schuldgefühle, Groll, Bedauern oder Zweifel vermittelt… 

Wie wäre es beispielsweise, wenn du ein Lächeln als Geschenk 
siehst? 

Ist nicht alles eine Frage der Interpretation? 

Wie wäre es, das Zwitschern eines Vogels, das erste 
Gänseblümchen, ein nettes Dankeschön, einen Regenbogen 
als Geschenk zu sehen? 

Wie wäre es, die Tatsache, dass du die U-Bahn noch erreicht 
oder einen schönen Parkplatz erwischt hast, als Geschenk zu 
sehen? 

Wie wäre es, es als Geschenk zu sehen, wenn dich jemand an 
der Supermarktkasse vorlässt? 

All das als Geschenk zu sehen, ist keine Kunst; sondern bloß 
eine Frage der Aufmerksamkeit – und auf die kannst du dein 
inneres Kind programmieren, wenn du ihm dieses Spiel 

schmackhaft machst. 

Aber dann kommen wir zur Übung für 
Fortgeschrittene… 
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Nun gilt es, die Geschenke auch dort zu erkennen, wo sie so 
verpackt sind, dass sie nicht gleich als solche erkannt werden – 
aber auch das können wir lernen; und es macht Freude, wenn 
uns das mit der Zeit dann immer leichter gelingt. 

Welches Geschenk könnte beispielsweise darin versteckt sein, 
wenn wir ein Nein bekommen? 

Hätte ich damals, als ich an der Kunstakademie studieren 
wollte, bei der Aufnahmeprüfung nicht das Nein bekommen, 
wäre ich nicht an die Kunstschule gekommen und hätte dort 
nicht all die wesentlichen Menschen kennengelernt, die heute 
mein ganzes Leben bestimmen.  

Welche Beispiele für ein solches Nein, das dein Leben letztlich 
zum Positiven gewandt hat, fallen dir ein? 

Was wurde dir verwehrt, weil deine Seele offenbar etwas viel 
Besseres für dich vorgesehen hat? 

Meiner Erfahrung nach gibt es nur 3 Antworten, wenn du Gott, 
das Universum oder deine Seele um etwas bittest: 

„Ja.“ 

„Später.“ 

„Nein, ich habe etwas Besseres für dich.“ 

In welchen Situationen hast du ein solches Nein bekommen, 
weil etwas viel Besseres auf dich gewartet hat? 

Hast du schon alle erkannt? 

Oder fallen dir immer noch weitere ein? 

Ich grüße dich HERZlich und wünsche dir viel Freude bei 
diesem spannenden Geschenke-Suchen-Finden-und-

Auspacken-Spiel ! 
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