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Kinder sind die Juwels dieser Welt.  

Es gibt nichts, was wir mehr lieben können und es gibt nichts, was uns mehr verrückt machen kann. 

Sie sind ein Wunder und ein Geschenk, das 9 Monate im Mutterleib heranwächst und nach der Geburt 

alle Schmerzen vergessen lässt.  

Sie bringen Licht, Liebe und Freude mit sich und sind eine Kostbarkeit, die es zu schützen und zu führen 

gilt. 

Wie einst Simon Sinek sagte: Wenn wir einen Babysitter für unsere Kinder suchen, würden wir eher 

einen aus der Nachbarschaft nehmen, der kaum Erfahrung hat, als jemand von Jamaika, die 10 Jahre 

Erfahrung hat.  
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Was du hier bekommst und was nicht: 

Hier geht es nicht darum, die beste Erziehungsmethode preiszugeben, denn Kinder sind individuell. 

Studien zeigen, dass Kinder in Familien so unterschiedlich sind, dass sie im Grunde zu verschiedenen 

Familien zugeordnet werden könnten. Somit gibt es kein Allheilrezept. 

 

a) Hier geht es darum, die Grundlagen zu verstehen 

o Denn Kinder sind in Familiensystem eingebunden 

 Gesehen und gehört zu werden 

 Platz 

 Rangordnung  

o Der natürliche Generationskreislauf  

o Die ersten beiden Speicher Urvertrauen und Elternspeicher, der zu Selbstliebe führt 

o Selbstbewusstsein 

o Die Probleme der heutigen Zeit  

b) Die Grundbedürfnisse   

c) Es geht darum Unterschiede zu verstehen 

o Von Ordnung und Verbundenheit 

o Von Erziehung und Führen 

o Von Persönlichkeiten (Numerologie) 

d) Es geht um zwischenmenschliche Grundlagen: 

o Wie spricht man ein Kind richtig an 

o Die Perspektive des Kindes 

o Warum ein Kind das NEIN nicht versteht und dessen Auswirkung 

e) Es geht darum, neue Ansätze der Erziehung als Inspiration kennenzulernen 

o Das universelle Gesetz: Was Innen ist Außen 

o Das bewusste Elternsein von Frau Dr. Shefali 

o Die Kinder der heutigen Zeit sind Lichtbringer 

o Heile das Kind in dir 

 

Wichtig: Eltern sollten an einem Strang ziehen, damit ein Kind eindeutige Botschaften erhält.  
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A) DIE GRUNDLAGEN VERSTEHEN 

Die Grundlagen über Familienstrukturen findest du im Familienavatar Teil 1. Deshalb werden hier 

Teilbereiche, teils stichwortartig, ergänzt. Bitte, mach dich mit den Unterlagen von Teil 1 vertraut, 

um Teil 2 zu verstehen.  

 

Mutter und Kind sind mit einem fast unzertrennbaren Band der Liebe verbunden. Selbst wenn wir 

unsere Kinder nicht immer mögen, auf der Ebene des Bandes lieben wir sie trotzdem.  

 

 Kinder sind in ein Familiensystem eingebunden 

Dieses Familiensystem unterliegt selbst erstellten Werten, wie Essen oder Religion. 

Es gibt jedoch Gesetzmäßigkeiten, die auf alle gleich wirken. Das sind die unveränderbaren 

Familiengesetze. 

 Jedes Kind hat seinen Platz und möchte gesehen und gehört werden 

 Unabhängig davon, ob es geboren wurde oder nicht 

 Geborene Kinder haben eine „Rangordnung der Geborenen“ 

  Das erste Kind kommt zuerst, dann das Zweite und so weiter 

 

Der Erstgeborene bekommt mehr! Er hat die Mutter eine zeitlang für sich allein. Von diesem 

wertvollen Geschenk wissen die meisten Erstgeborenen nichts. Jedes weitere Kind muss die Mutter 

„teilen“.  

Der Erstgeborene bekommt als Erstes, jedoch hat er dafür auch mehr Pflichten zu erfüllen.  

 Er bekommt als erster, muss jedoch auf seine Geschwister aufpassen  

 Er hilft seinen Geschwistern 

Rangordnung bedeutet auch, dass der Zweitgeborene vom Erstgeborenen Nehmen darf, jedoch dem 

Drittgeborenen zu helfen hat. 

Ich habe öfter Klienten erlebt, die ihre Rolle als Erstgeborene nicht angenommen haben. Sie wollen 

von den Geschwistern nehmen und das führt zu einem unerfüllten, oft mit Krankheit verbundenen 

Menschen.  

 

 Die Rangordnung wird über Achtung und Respekt aufrecht erhalten. Ein Zweitgeborener muss 

nicht das Verhalten oder den Charakter des Erstgeborenen gutheißen, sondern lediglich 

Achtung und Respekt gegenüberbringen, aufgrund der Tatsache, dass der Erstgeborene zuerst 

da war.  
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Ich haben einen älteren Bruder, der sehr intelligent ist, während ich eher über die Emotionen spreche.  

Als Zweitgeborene respektiere ich meinen älteren Bruder, unabhängig davon, ob wir auf der gleichen 

Wellenlänge sind, ob wir uns gut verstehen, sondern einfach nur, weil er mein älterer Bruder ist. Und 

weil ich mich nicht auf das Intelligent – emotional versteife, das ist wie wenn einer von Äpfeln und der 

andere von Birnen redet – funktioniert die Geschwisterbeziehung. 

Alles andere führt zu Störungen.  

Eine Mutter hat ihr Haus einer Cousine verkauft, ohne vorher ihre Tochter zu fragen, ob sie es möchte. 

Seither ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gestört.  

 

Gründe, weshalb das Band zwischen einem Elternteil und dem Kind einreißen oder reißen kann ist: 

 Ein Elternteil stellt sich auf die Seite von jemand anderen, statt hinter seinem Kind zu stehen.

 Beispiel: Eine Frau heiratet erneut. Sie steht auf der Seite ihres neuen Partners und 

richtet sich gegen das Kind. Das verstößt gegen die Rangordnung. Das Kind war zuerst und 

kommt damit zuerst. Der neue Partner kam erst danach.  

 Aus diesem Grund steht es dem neuen Partner auch nicht zu, dem Kind Vorschriften zu 

machen. Die Mutter ist diejenige, welche die Regeln für ihr Kind vorgibt. Natürlich gibt es ein 

gewisses Maß an Regeln für miteinander. 

 So darf der neue Partner auch nicht erzwingen „Papa“ genannt zu werden.  

 

Die Rangordnung bedeutet: Wer zuerst war, kommt zuerst.  

 

o Der natürliche Generationskreislauf  

Wir dürfen von unseren Eltern bedingungslos nehmen. Die Eltern werden dem Kind keine Rechnung 

stellen für alles, was sie getan haben. 

Die Kinder nehmen von den Eltern und geben es ihren eigenen Kindern wieder weiter. 

Und wie ein Fluss, der vom Berg fließt, seinen Weg über den Regen wieder zurückfindet, findet auch 

dieser Kreislauf seinen Weg zurück. 

Ein schönes Beispiel dafür ist, dass früher alle Generationen unter einem Dach gewohnt haben. Ein 

Kind, das voller Energie nur so strotzt, setzte sich auf den Schoß der Großeltern. Die Kinder geben 

Energie ab und tanken die Großeltern mit Energie auf.  

Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, in der wir alte Leute in Heime geben und dieser Kreislauf 

nicht mehr wie früher funktioniert.  

 

o Die ersten beiden Speicher Urvertrauen und Elternspeicher, der zu Selbstliebe führt 

Durch das Nehmen der Eltern füllen sich unsere Speicher auf.  

Das ist der Speicher für Urvertrauen, der sich in der Zeit der Schwangerschaft füllt 
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Und der Elternspeicher, der entscheidet für deine Selbstliebe ist, welcher sich bis ins Alter von 9 Jahren 

bildet. 

Bis ins Alter von 9 Jahren wäre es von der Natur vorgesehen, dass die beiden Elternteile die 

Hauptbezugspersonen sind. Das sind heute vermehrt Betreuungsstätten und Schulen.  

 

o Selbstbewusstsein 

Ziel von Eltern ist es ein Rüstzeug zu geben, dass ein Kind ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt, 

um die Herausforderungen des Lebens optimal annehmen zu können. Wurzeln zu geben, damit sie 

wachsen können und dann Flügeln, damit sie fliegen können.  

Die Aufgabe des Kindes ist sich zu einer eigenen Persönlichkeit und nicht zu einer Kopie von Vater oder 

Mutter entwickeln sollte. 

 

Die äußeren Faktoren 

Eltern – Kind – Beziehung: 

Cooper Smith Studie zeigt, welche Elterliche Verhaltensweisen vorhanden waren, wenn Kinder ein 

gesundes Selbstwertgefühl zeigten. Die Studienergebnisse waren interessant, denn: 

Vermögenssituation, Bildung der Eltern, Wohnort, gesellschaftliche Schichtzugehörigkeit, Beruf des 

Vaters oder die Frage, ob die Mutter ständig zuhause ist, spielte KEINE wesentliche Rolle! 

Eine zentrale Rolle für ein gesundes Selbstbewusstsein ist die Eltern – Kind – Beziehung, die sich durch 

folgende 5 Faktoren zeigt: 

1. Kind fühlt sich mit seinen Gedanken, Gefühlen und Werten absolut angenommen 

2. Das Kind bewegt sich in einem klar definierten Rahmen, die fair, nicht erdrückend und 

verhandelbar sind. So erfährt das Kind ein Gefühl von Sicherheit. 

3. Das Kind fühlt sich in seiner Würde als Mensch geachtet (zb wird nicht lächerlich gemacht, 

geschlagen) 

4. Die Eltern setzen hohe Maßstäbe und hohe Erwartungen, die sie dem Kind respektvoll 

verdeutlichen. Dadurch werden die besten Seiten des Kindes gefördert. 

5. Sie zeichnen sich selbst durch ein hohes Selbstwertgefühl aus, um als Vorbild zu wirken 

 

Kinder sind kleine Genies 

Kinder sind sehr schlau. Ich bin immer wieder erstaunt, wie ein Kind, das noch nicht einmal reden kann, 

soviel versteht.  

Statt dem Kind alles zu sagen und vorzukauen, kann das Kind einbezogen werden. Frage 

beispielsweise: Was hast du heute gelernt? Was hast du daraus gelernt? 

Ein weiteres Beispiel: Wenn ihr in den Urlaub fahrt oder etwas unternehmt, dann sagt normal der 

Erwachsene alles, was, wie, wo. Sage dem Kind, wohin ihr geht und es soll dazu Informationen 

herausfinden und es euch präsentieren.  
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o Die Probleme der heutigen Zeit  

Die Schnelligkeit unserer Gesellschaft verändert die Gehirne der Kinder. Wir haben noch gelernt, ein 

Mail vollständig zu lesen. Die heutigen Kinder werden mit soviel Informationen regelrecht überflutet, 

dass sie nur noch wesentliche Punkte erfassen.  

Alles gleich haben wollen. Ein Kind sagt: Ich will ein Fahrrad. Das wird bei amazon bestellt und schon 

befindet es sich am gleichen oder nächsten Tag in der Hand des Kindes. Es baut keine 

Erwartungsfreude und somit keine Spannung auf. Früher haben wir uns monatelang auf Weihnachten 

gefreut. Es hat sich Spannung aufgebaut und wieder entladen. Leider bleibt dieser Spannungsaufbau 

aus. Das führt zu einer Einstellung bei Kindern, dass sie glauben, die Welt mit einem Mausklick ändern 

zu können. Dementsprechende Probleme im Erwachsenenalter sind vorprogrammiert.  

 

 

Die Sicht eines Kindes einnehmen: 

 

„Was regt ihr euch auf, ich bin ein Produkt eurer Erziehung! Hättet ihr mir Liebe und Geborgenheit 

gegeben, statt mich mit Süßem vollzustopfen, wäre ich sicher ein liebevolleres Kind geworden. Doch 

ihr habt selbst kaum Liebe und Geborgenheit von euren Eltern erfahren, also wie solltet ihr es auch 

besser machen. Hättet ihr euch Zeit für mich genommen und währt in dieser Zeit auch voll für mich 

dagewesen, statt gestresst und ständig am Handy, dann hätte ich auch verstanden, dass ihr nicht immer 

Zeit für mich habt. Hättet ihr mir den Rücken gestärkt, wenn ich einen Fehler gemacht habe und hättet 

ihr mir geduldig geholfen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die dazu notwendig sind, es richtig zu machen, 

anstatt mich anzuschreien, dass ich nicht so dumm tun soll, dann hätte ich Vertrauen in mich selbst 

entwickeln können und hätte nicht ständig das Gefühl, dass ich falsch bin, so wie ich bin. Aber wie 

wollt ihr mir das geben, liebe Mama und Papa, ihr seid euch doch selbst böse, wenn ihr Fehler macht 

und Geduld ist für euch ein Fremdwort. Ein braves Kind, das ist es, was ihr wollt und überflutet mich 

mit Reizen an Computerspielen und Handy, die ich nicht verarbeiten kann. Das ist, wie wenn ihr jeden 

Tag auf den elektrischen Stuhl gesetzt werdet und Stromladungen abbekommt. Dann wundert ihr euch, 

dass ich nicht ruhig bin. Ich brauche Zeit, um die Welt um mich herum zu erforschen, das geht 

irgendwie nicht so gut, wenn man hektisch von einem Termin zum nächsten hetzt. Alles muss immer 

so schnell gehen und ihr denkt nicht dran, wenn ihr einen Schritt geht, brauche ich zwei. Hättet ihr 

euch bei jemanden Hilfe gesucht, der euch zeigt, wie ihr eure Probleme löst, dann hätte ich nicht eure 

Last mit(er)tragen müssen und meine Kindheit damit verbringen müssen, zu schauen, dass Mami nicht 

so traurig ist, sondern ihr hättet die Möglichkeit gehabt, zu schauen, dass es mir gut geht und hättet 

die Zeit mit mir viel mehr genießen können. Doch keine Sorge, liebe Mama und Papa. Ich weiß, ihr 

habt es nur so gut gemacht, wie ihr es gekonnt habt und ich liebe euch trotzdem, denn meine Liebe 

zu euch ist echt und nicht an Bedingungen geknüpft. Wenn ich erwachsen bin, dann kann ich es ja 

besser machen.“ 
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B) DIE GRUNDBEDÜRFNISSE 

 

Prof. Dr. Gerald Hüttner: 

Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich geborgen fühlen; Aufgaben, an denen sie wachsen und Vorbilder, an 

denen sie sich orientieren können. 

 

Hier einige der Bedürfnisse zusammengefasst: 

(Source: Nathaniel Branden: Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls des Kindes fördern) 

Körperkontakt 

 Wichtig für die Entwicklung des Gehirns förderlich 

 Ein Kind kann ohne Berührung sterben. 

 Berührung geben ihm Liebe, Fürsorge, Unterstützung, Wohlbehagen und Geborgenheit. 

 Stellt den Kontakt zwischen einem Menschen zu einem anderen her. 

 

Liebe 

 Mit Worten und fürsorgliche Handlungen 

 Sind Eltern wütend auf ein Kind, erhält es den Wert des Kindes aufrecht, wenn es die Wut 

nicht durch Zurückweisung zeigt. 

 Ein Kind, dem das Gefühl gegeben wird, nicht gut genug zu sein, wird kein gesundens 

Selbstwert entwickeln. 

 Wenn es dieses und jenes nicht fühlen darf, wird es seine Gefühle ausklammern, um seine 

Eltern zu beschwichtigen oder ihnen zu gefallen.  

 

Achtung 

 Indem es mit der gleichen Höflichkeit behandelt wird, wie ein Erwachsener.  

 Einen Gast würdest du nicht böse behandeln, wenn er ein Glas verschüttet. Wir behandeln 

Fremde höflicher, als das eigene Kind. 

 

Sichtbarkeit 

 Ein Kind fühlt sich verstanden, wenn es traurig ist und von den Eltern Mitgefühl bekommt. 

 Anders, wenn das Kind traurig ist und von den Eltern zu hören bekommt, es darf nicht 

weinen.  

 Kinder brauchen nicht die Zustimmung oder die gleiche Meinung, sondern Verständnis.  
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Fragen: (Schreibe 6-9 Antworten auf) 

Wenn ich mich meinen Eltern gegenüber sichtbar gefühlt hätte… 

Wenn ich mehr oder weniger Raum bekommen hätte… 

Hätte ich mich als Kind mehr geliebt gefühlt… 

Hätte ich mich als vollwertiges Mitglied der Familie gefühlt… 

Hätte ich mich gut genug gefühlt… 

 

Lob 

 Je präziser, desto besser und Situation angemessen 

 Es wurde noch niemand verbessert, indem man ihm gesagt hat, er sei schlecht. 

 Tadle, ohne die Würde zu verletzen 

 

Erwartungen 

 Wir erweisen Kindern keinen Dienst, wenn wir nichts von ihnen erwarten. Wir wollen ihre 

Fähigkeiten und Talente fördern und nicht überfordern. Kinder möchten wissen, was von 

ihnen erwartet wird und die Antwort „Nichts“ irritiert mehr, als es hilft. 

 

Fehler 

 Gehören zum Lernen dazu. Ein Kind das ausgeschimpft oder lächerlich gemacht wird, traut 

sich nicht zu wachsen und zu lernen. 

 Wenn das Kind sich nicht angenommen fühlt, lernt es, sich abgelehnt zu fühlen, wenn es 

Fehler macht. 

 

Fragen: (Schreibe 6-9 Endungen) 

Wenn meine Mutter sah, dass ich einen Fehler machte, … 

Wenn mein Vater sah, dass ich einen Fehler machte,… 

Würde ich verständnisvoller mit meinen Fehlern umgehen würde… 

Würde ich Chancen mehr Nutzen, die meine Ideen bieten…. 

Wenn ich eine bessere Einstellung mit dem Umgang von Fehlern entwickle… 
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C) DIE UNTERSCHIEDE KENNEN 

 

ORDNUNG UND VERBUNDENHEIT 

Selbst Polizisten oder Lehrer kennen oft die Unterschiede von Ordnung und Verbundenheit nicht. Es 

gibt Lehrer, die so sehr auf die Regeln fixiert sind, dass sie nicht merken, dass sie dadurch der 

Verbindung zwischen Lehrer und Schüler schaden. 

Wenn die Polizei mitten im Dorf in einer 40iger Zone einen Radar aufgestellt hat und du wirst mit 50 

erwischt, dann haben die meisten Verständnis. Dabei wird für Ordnung gesorgt. Wenn jedoch die 

Polizei am Ortsrand steht, wenn das letzte Haus vorbei ist und vor dir bereits die Geschwindigkeitstafel 

60 km/h in Sichtweise ist, du beschleunigst und wirst dann aufgehalten mit 50 km/h, dann versteht 

man das nicht mehr so leicht, obwohl für die Ordnung laut Gesetz gesorgt wurde, hat es der 

Verbindung zwischen Polizist und Bevölkerung geschadet.  

 

Bei Kindern ist es genauso 

1) Kinder brauchen klare Strukturen und Regeln, an die man sich hält. 

o Wann geht das Kind ins Bett 

o Gibt es einen Ritualablauf: zb Geschichte vorlesen 

o Wann sind die Hausaufgaben zu machen  

o Was passiert, wenn das Kind die Hausaufgaben nicht gemacht werden 

o Darf das Kind schon vor allen anderen am Tisch essen, darf es die Hauptmahlzeit 

auslassen, weil es genau weiß, dass es danach Süßigkeiten gibt 

Erwachsene sind Vorbilder zur Einhaltung der Regeln 

Sabine stellte ihrem 6 jährigen Sohn die Regel auf, dass er jeden Tag um 19:30 Uhr im Bett zu sein 

hat. Doch an Abenden, wenn die Nachbarn draußen saßen und es Glas Wein gab, nahm es die Mutter 

nicht so genau. Der Bub respektierte somit auch zu anderen Tagen diese Regel nicht.  

 Strukturen geben Halt und Sicherheit und zählen somit zu den Grundbedürfnissen  

 

2) Kinder brauchen Verbundenheit 

Kennst du das Gefühl, wenn du mit jemanden auf gleicher Wellenlänge bist. Diesen Menschen fühlst 

du dich Nahe.  

Regeln und Strukturen sind absolut notwendig, doch sie bringen die Menschen nicht immer 

zusammen. Sollte eine Mutter nur auf Regeln pochen und den zweiten Teil – die Verbundenheit - nicht 

beachten, dann kann das Kind keine gesunde Bindungsfähigkeit entwickelt. 

Gibt es hingegen keine Regeln, wird dir vermutlich das Kind auf dem Kopf herumtanzen und somit 

auch nicht bindungsfähig sein.  

Denn zu viel Liebe ist genauso schädlich, wie zu wenig Liebe 

Stelle dir vor, eine Mutter erdrückt regelrecht ihr Kind mit Liebe, wie fühlt sich das für ein Kind an? 

Stelle dir vor, du wirst überbehütet aufwachsen? Wie willst du als Erwachsener in der Lage sein 

Probleme zu lösen. 
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Stelle dir vor, deine Mutter trägt dich nur, damit du nicht selbst laufen musst, tut alles für dich, damit 

du es nicht tun musst, wo führt das hin?  

Und genau das ist das Problem der heutigen jungen Erwachsenen. Während ihre Eltern die 

Nachkriegszeit und somit Leid, Schwere und oft Armut erlebten, bauten sie die Wirtschaft auf und 

achteten darauf, dass ihre Kinder es gut hatten und nicht das erleben mussten, was die Eltern noch 

erlebt hatte. 

Das Problem liegt darin, dass die Unternehmen, welche die Eltern aufgebaut haben, an die Kinder 

weitergereicht werden sollten, von denen jedoch kaum einer in der Lage ist, das Unternehmen zu 

führen, weil sie durch das Fürsorgliche Erziehen nie gelernt hat mit Problemen umzugehen oder etwas 

Aufzubauen, denn sie hatten schon alles und mussten sich um nichts kümmern.  

 

Die Probleme der heutigen Zeit: Dazu ist von Simon Sinek ein Video um die Welt gegangen, wie er 

erklärt, was das Problem mit den Milleniums Kinder ist und dass es die Erziehung der Eltern ist, die 

dieses Problem verursacht hat.  

Hier ein Ausschnitt aus dem Interview: 

Firmen beklagen sich, dass sie den Millenniums alles geben und aus irgendeinem Grund, sind sie nicht 

zufrieden und bringen nicht die Leistung. Dafür bricht Sinek das auf 4 Gründe herunter. 

1) Eltern 

Viele Kinder sind das Resultat von „falscher“ Erziehung. Man sagt den Kindern, wie toll sie sind 

und dass sie alles werden können, was sie wollen. Beispiel: Kinder bekommen gute Noten, 

weil die Eltern sich bei den Lehrern aufregen und nicht, weil sie es verdienen.  

Zusatzbemerkung: Man darf dem Kind nicht sagen, was es falsch macht, muss es mit 

Samthandschuhen anfassen. In den USA bekommen Kinder sogar eine Medaille, wenn sie 

zuletzt in die Schule kommen, damit das Kind sich nicht schlecht fühlt.  

Nachdem Kinder das Elternhaus verlassen, werden sie mit der realen Welt konfrontiert. Sie 

erkennen, dass sie nicht alles sein und werden können, nur weil sie es gerne so hätten. Sie 

erkennen, dass nicht alles bekommen, nur weil sie es wollen und dass sie nichts auf der Welt 

bewirken können. In einer Sekunde bricht ihre ganze Welt, ihr ganzes Selbstbewusstsein 

zusammen.  

 

2) Technologie 

Kinder wachsen mit Facebook und Instagram auf. Das ist wie ein Filter, der die Menschen zeigt, 

wie toll es ihnen geht, selbst wenn diese Menschen deprimiert sind, wird nach Außen ein 

schönes Bild gezeigt.  

Handy und Social Media steigert Dopamin, dann fühlst du dich gut. Dopamin ist das gleiche 

Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir Rauchen und Alkohol trinken. Es erzeugt eine 

Sucht! Alkoholiker kommen in Kontakt mit Alkohol in ihrer Jugend…Im Grunde brauchen 

Kinder die Bestätigung ihrer Eltern…und wenn sie ein Problem haben, dass sie sich an ihre 

Freunde wenden können…stattdessen wenden sie sich dem Alkohol zu…mit Kindern ist es das 

gleiche…sie sind aufgrund der Technologie nicht in der Lage, tiefe Freundschaften zu bilden 

und wenn sie ein Problem haben, dann wenden sie sich nicht an eine Person, sondern an ihr 

Handy. Jede Sucht macht Beziehungen und dein Leben kaputt. 
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Zusatzbemerkung: Wir ziehen somit Suchtmenschen heran, die keinen Tag ohne ein Handy 

leben können, weil sie sonst Entzugserscheinungen bekommen, wie ein Alkoholiker. Wir 

Erwachsene sind allesamt ohne die Technologie aufgewachsen, deshalb ist es für uns auch neu 

und spannend und haben selbst noch nicht gelernt mit dem Einsatz der Technologie 

umzugehen, das erschwert es, den Kindern einen gesunden Umgang beizubringen.  

3) Ungeduld  

Wenn ein Kind heute etwas will, dann wird es bestellt und schon am nächsten Tag steht es da. 

Wenn du einen Film anschauen willst, schaust du es dir sofort an. Du willst auf ein Date gehen, 

du musst nicht mal mehr Fragen, sondern wischt einfach nur auf dem Handy nach rechts.  

Jedoch: Beförderung im Beruf und eine langfristige Beziehung kannst du eben nicht gleich 

haben!  

Ein junger Mann kündigte nach 8 Monaten seinen Job. Auf die Frage, weshalb, antwortete er, 

dass er nichts bewirken konnte! 

Sie wollen einen Impakt auf dieser Welt erreichen, sprich auf der Spitze des Berges sein, aber 

den Berg nicht hinaufgehen, weil sie ihn nicht sehen.  

Das beste Szenario für die junge Generation, wird niemals wahre Freude oder tiefe Erfüllung 

in Beziehung und Beruf finden. Das ist nicht das worst case, es ist das best case, dass ein junger 

Mensch sagen kann: es geht so! 

 

4) Umfeld 

Wir kümmern uns mehr um das kurzfristige Vergnügen, statt um das langfristige Glücklichsein. 

Unternehmen kümmern sich mehr um die Zahlen, statt um die Menschen. 1 Jahr ist wichtiger, 

als das gesamtes Leben.  

Und das hängt damit zusammen, dass sowohl die Führer in Unternehmen nicht verstehen, 

was notwendig ist. 

(Source Simon Sinek Millenials absolut sehenswert, ist in englisch auf Youtube zu finden) 

 

WIE IST DENN NUN DAS THEMA REGELN UND VERBINDUNG ZU HANDHABEN? 

 Wer Regeln aufstellt, sollte ganz klar kommunizieren, welche Regeln das sind und was die 

Konsequenz ist, wenn man sie nicht einhält. 

Hier ein Beispiel: Wenn du dein Kind bestrafst, zb dass es 20 Minuten in sein Zimmer gehen soll. Dann 

schickst du das Kind ins Zimmer. Nach 15 Minuten gehst du hinein und fragst ihn, ob es weiß, wieso es 

bestraft wurde und lässt es dir von deinem Kind erklären. Fragst ihn, was es tun müsste, um nicht 

bestraft zu werden und lässt es von ihm erklären oder du erklärst es nochmal und sagst ihm, dass er 

jetzt 15 Minuten im Zimmer war und du ihm die restlichen 5 Minuten an Strafe erlässt. 

 Eltern sind die Vorbilder 

Somit gilt es auf für die Eltern, danach zu leben. 

Eine Frau lief mit ihren Kindern immer über die Straße, wo sie gerade Lust hatte, obwohl einige Meter 

daneben sich ein Zebrastreifen befand. Als ihr Kind in die Schule kam und es alleine gehen sollte, ging 

er nicht über den Zebrastreifen. 

Eine Mutter, die bei jedem Peep von ihrem Handy abgelenkt ist und der Tochter nicht zuhört, darf sich 

nicht wundern, wenn die Tochter der Mutter nicht zuhört. 
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ERZIEHEN ODER FÜHREN 

 Wie in dem Wort Er-Ziehen schon drinnensteckt, ziehen wir an dem Kind. Der Elternteil steht 

somit VOR oder NEBEN dem Kind und zieht es hinter sich her 

 Beim Führen steht der Elternteil HINTER dem Kind. 

Kontrolle ist alter Erziehungsstil, um in den neuen Stil zu wechseln und dem Kind Führung zu geben, 

müssen wir 

- Unser Ego kennen 

- Unsere Bedürfnisse kennen 

- Innerlich Erwachsen sein 

- Wissen, was Führung ist und wie umzusetzen 

- Und vor allem die alten Wunden der Kindheit geheilt haben 

- Schutzprogramme erkannt und aufgelöst haben 

- Regeln aufstellen und danach leben 

- Vorbilder sein 
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o Von Persönlichkeiten (Numerologie) 

 

 

Nicht jedes Kind ist gleich. Studien zeigen, dass Kinder so verschiedenen sind, dass sie von anderen 

Eltern kommen könnten.  

 

In der Numerologie gibt es 9 Persönlichkeiten: 

Wie kannst du die Namenszahl deines Kindes ermitteln.  

Schritt 1: Wandle die Buchstaben des Namens in eine Zahl um, und zähle sie zusammen, solange, bis 

eine einstellige Zahl herauskommt. 

zb: A=1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z  
 

Schritt 2: Summiere die Zahlen zusammen zb 1+6+8+4+2+1+3=25 

Summiere solange, bis eine Einstellige Zahl herauskommt: zb 2+5=7 Namenszahl ist 7 

 

Schritt 3: Lies die Bedeutung unten nach 

 

Kinder mit der Namenszahl 1 zeichnen sich durch ihre frühe Selbstständigkeit aus. Bereits im 

Kindesalter sagen sie selbstbewusst ihre Meinung und ziehen dadurch Aufmerksamkeit auf sich. Sie 

brauchen ihren Raum und bevorzugen ihr eigenes Zimmer. 

Wie die Zahl schon ausdrückt, möchte dieses Kind gerne an 1. Stelle stehen und nicht an zweiter, 

unabhängig in welchen Bereich. Sollte es dies nicht können, braucht es Trost und moralische 

Unterstützung. Im Allgemeinen sind sie schlechte Verlierer, was zum „Schummeln“ verleiten kann.  

TIPP: Haben sie Verständnis, denn ihr Kind ist eine geborene Führungspersönlichkeit, fördern sie 

diese Gabe. „Führen“ sie es deshalb nach bestem Gewissen und lehren sie ihrem Kind, mit 

„verlieren“ umzugehen. Zeigen sie ihm positiv mit Kritik umzugehen. Lehren sie ihrem Kind, dass es 

in Ordnung ist Fehler zu machen und dass es keine Schwäche ist, dazu zu stehen.  
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Kinder mit der Namenszahl 2 lieben Harmonie. Sie sind freundlich und liebevoll, mögen keine 

Streitereien, was dazu führen kann, dass das Kind seine Bedürfnisse nicht ausdrückt, um unnötigen 

Konflikt aus dem Weg zu gehen. Es ist möglich, dass das Kind stets versucht das Beste zu geben, um 

niemanden zu enttäuschen, was Druck erzeugen kann. 

Sie mögen keine Streitereien und Spannungen innerhalb der Familie und können dies auf sich 

beziehen. Sie fühlen sich verantwortlich, die Harmonie wiederherzustellen.  

Sie haben normalerweise einen großen Freundeskreis, da 2er Kinder sehr umgänglich sind.  

TIPP: 2er Kinder sind sehr sensibel. Achten sie deshalb auf eine gesunde Umgebung und gesunde 

Lebensweise. Helfen sie ihrem Kind mit der Sensibilität umzugehen, beispielsweise einen Schutz 

aufzubauen und Sicherheit zu geben.  

Kreativität hilft einem 2er Kind die viele Eindrücke zu verarbeiten.  

  

„Bezaubernd, aufgeweckt, fröhlich, sprühend vor Lebensfreude“ zeichnen Kinder mit der 

Namenszahl 3 aus. Deshalb wirken sie für manche sehr unruhig und undiszipliniert. Das liegt 

vorwiegend daran, dass sie die Fähigkeit besitzen im „Jetzt“ zu leben, sind dadurch auch nicht 

nachtragend.   

Sie sind sehr vielseitig. Interessieren sich für viele verschiedene Dinge und möchten viele 

Erfahrungen machen, darunter fallen auch Streiche.  

Sie haben die Gabe des Redens und erzählen gerne. Schenken sie diesem Kind immer wieder 

bewusst Zeit, in der sie nichts anderes tun, als ihrem Kind zuzuhören oder sich mit ihm zu 

beschäftigen, um seine Kreativität zu fördern. Setzen sie jedoch gesunde Grenzen! 

TIPP: Helfen und unterstützen sie ihr Kind in Disziplin und schulen sie sich selbst in Geduld, denn ein 

3er Kind kann beginnen den Geschirrspüler auszuräumen und hört mittendrin auf.  

  

Kinder mit der Namenszahl 4 mögen einen geregelten Tagesablauf. Es gibt ihnen Struktur und 

Sicherheit. Sie zeichnen sich durch ihre Pünktlichkeit aus und dem Willen hart zu arbeiten. Sie sind 

sehr geschickt und sind gern beschäftigt. Sei es, dass sie im Haushalt mit anpacken oder spielen, vor 

allem, wenn es um etwas Bauen oder um Puzzle geht.  

Fördern sie ihr Kind, achten sie jedoch darauf, dass sie es nicht überfordern. Belohnen sie die Hilfe 

im Haushalt und respektieren sie, dass nicht jedes Kind dies tun möchte.  

TIPP: Ein Kind mit der Namenszahl 4 sollte lernen mit Veränderungen positiv umzugehen, sonst kann 

es sehr emotional reagieren, beispielsweise durch Wutausbrüche. Lehren sie ihm, dass der Wert des 

Menschen nicht davon abhängt, was er tut. Nicht alles lässt sich im Leben kontrollieren und nicht 

alles ist perfekt. Deshalb müssen sie lernen, dass dies zum Leben dazugehört.  
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Kinder mit der Namenszahl 5 leben mit ihren 5 Sinnen. Sie lieben Neues und Spontanes. Zu ihren 

Lieblingsbeschäftigungen gehört das Experimentieren und eines ihres Lieblingswörter ist das 

„Warum?“. Seien sie geduldig mit ihrem Kind und widmen sie ihm ganz bewusst Zeit, um sich mit 

ihm zu beschäftigen und die Welt zu erforschen.  

Da sie sich gerne bewegen, sind sie auch sportlich sehr begabt. Sie haben eine schnelle 

Auffassungsgabe und können sich schnell Veränderungen anpassen. Dafür fehlt es an Pünktlichkeit 

und Durchhaltevermögen, denn sie beginnen gerne Neues und bringen nicht gerne etwas zu Ende. 

TIPP: Lernen sie ihrem Kind schon früh durch Disziplin zu fokussieren, akzeptieren sie trotzdem die 

Natur der 5. Seien sie unterstützend und motivierend und genießen sie es, wie ihr Kind sie auf trab 

hält.  

  

Für Kinder mit der Namenszahl 6 ist die Familie sehr wichtig. Sie möchten, dass es allen gut geht und 

fangen deshalb meist früh an, Zuhause mitzuhelfen, um die anderen durch ihr Handeln mit Freude 

zu erfüllen. Sie lieben es, wenn innerhalb ihrer Familie Harmonie herrscht.  

Sie sind sehr aufmerksam, fürsorglich und hilfsbereit. Sie helfen und teilen auch gerne mit ihren 

Geschwistern.  

Da sie gerne Menschen um sich haben, kommen sie auch gut mit Gruppen zurecht und sind 

Teamfähig. 

TIPP: Lehren sie einem Kind mit der Namenszahl 6 mit Kritik umzugehen, da sie sehr auf Harmonie 

ausgerichtet sind. Sie neigen dazu, sich aufzuopfern und glauben dadurch geliebt zu werden. Zeigen 

sie ihrem Kind, dass es geliebt wird, unabhängig von Tun, Fehlern oder Disharmonien. Sie haben 

schnell ein schlechtes Gewissen, lehren sie, wie damit umzugehen. 

  

Kinder mit der Namenszahl 7 ziehen sich gerne zurück und sitzen manchmal einfach nur da, ohne 

etwas zu tun. Sie brauchen nicht viele Freunde und wertschätzen wenige tiefe Freundschaften.  

Sie haben die Gabe zu beobachten und wahrzunehmen. Dadurch sind sie sehr wissbegierig und 

interessieren sich für Bücher, die es ihnen ermöglichen, sich in ihre Welt zurückzuziehen. Auch von 

Fremdsprachen sind sie nicht abgeneigt.  

Sie lieben die Natur, pflücken Blumen und haben eine tiefe spirituelle Verbindung.  

TIPP: Kinder mit der Namenszahl 7 sind Tagträumer. Achten sie darauf, dass sie immer wieder in die 

Realität geholt werden und sich dadurch nicht zu sehr in sich, in ihre eigene Welt zurückziehen. 

Eignen sie diesen Kindern schon früh soziale Fähigkeiten an.  

  

Kinder mit der Namenszahl 8 sind geborene Führer und sehr materialistisch veranlagt. Sie mögen 

Markenprodukte und am liebsten das Neueste vom Neuestem.  

Es ist möglich, dass sie nur etwas tun, mit dem Hintergedanken, Profit daraus zu schlagen, deshalb 

kann Monopoly zu ihren Lieblingsspielen zählen.  

Sie wissen, wie sie sich selbst in Szene setzen können. Sind charmant und überzeugt. Dadurch sehr 

begabt darin, die Eltern und Mitmenschen um den Finger zu wickeln. 

Sie lieben es zu gewinnen, was im Sport von Vorteil sein kann.  



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    16 

TIPP: Lehren sie den Kindern mit der Namenszahl 8 den Unterschied zwischen Vertrauen und 

Kontrolle. 

Da Materielles für diese Kinder im Vordergrund steht, lehren sie ihm ein gesundes Mittelmaß 

zwischen Liebe und Materialismus, sowie menschliche und ethische Werte.  

  

Auf ein Kind mit der Namenszahl 9 trifft folgender Satz gut zu: „Weltfrieden für 

alle.“ Dementsprechend zeichnen sich diese Kinder durch ihre Kontaktfreudigkeit und 

Hilfsbereitschaft aus.  

Sie umgeben sich gerne mit Menschen, sind großzügig und haben mehr das Globale, als das Detail im 

Blickfeld.  

Sie können jedoch sehr emotional reagieren und impulsiv, im Zusammenhang mit 

Ungerechtigkeiten. Sie sind idealistisch und träumen gerne. 

TIPP: Unterstützen sie ihr Kind mit dessen Emotionen und Launen umzugehen. Wenn sie die 

Möglichkeit haben, reisen sie mit ihrem Kind und zeigen ihm verschiedene Kulturen. Kinder mit der 

Namenszahl 9 können es mit dem „Helfen“ übertreiben. Helfen sie ihm zu verstehen, dass jeder 

Mensch seine Lernlektionen in seiner eigenen Zeit machen darf.   
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ZWISCHENMENSCHLICHE GRUNDLAGEN 

o Wie spricht man ein Kind richtig an 

o Die Perspektive des Kindes  

o Warum ein Kind das NEIN nicht versteht und dessen Auswirkung 

o Sicherheitszone 

 

o Wie spricht man ein Kind richtig an 

Wie kannst du deinem Kind am besten etwas mitteilen: 

1) Du sprichst es mit Namen an. Selbst wenn das Kind allein im Raum ist, sprichst du es mit 

Namen an, damit das Kind sich angesprochen fühlt.  

2) Du sagst, was du als nächstes tust: zb ich gehe einkaufen 

3) du sagst dem Kind, dass du wiederkommst und wann du wiederkommst. 

 

Ein Beispiel: Statt zu sagen: Ich gehe einkaufen 

Sagst du: Erika (oder Kinder) ich gehe einkaufen und bin in einer halben Stunde wieder zurück. 

Diese Art von Formulierung gibt einem Kind ein Gefühl von Sicherheit.  

 

o Die Perspektive des Kindes  

Kinder sind nicht ohne Grund aus den Verkehrsregeln ausgeschlossen. Wenn ein Kind über den 

Zebrastreifen geht, muss man als Autofahrer abwarten, bis es sicher auf der anderen Straßenseite ist, 

weil es ohne zu Denken, mitten auf dem Weg umkehren könnte und zurückrennen.  

Dinge, die für uns Groß sind, sind aus der Perspektive eines Kindes Giganten. 

 Ich habe es mit meinem Neffen auf einer Geburtstagsfeier erlebt. Im engsten Raum standen 

haufenweise Leute und mein Neffe versteckte sich hinter mir. Ich nahm ihn auf den Arm, 

damit er auf gleicher Höhe war. Stelle dir einfach mal vor, du gehst im Wald spazieren. 

Plötzlich werden die meterhohen Bäume lebendig und beginnen zu gehen. Wie würdest du 

dich fühlen? Vermutlich nicht sicher.  

 Ein Kind fragt den Papa, ob er jeden Tag Geld bekommt, wenn er arbeiten geht. Der Papa sagt, 

nein, nur einmal im Monat. Dann fragt das Kind, warum er denn jeden Tag arbeiten geht und 

nicht einfach nur das eine mal, wenn er das Geld dafür bekommt.  

 Wenn du ein Kind fragst, ob es die Uhrzeit kennt und es ja sagt, bedeutet das nicht, dass es 

dir die Uhrzeit auch mitteilt, denn danach hast du ja nicht gefragt.  

Versuche Situationen einfach mal durch die Augen der Kinder zu sehen? 
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o Warum ein Kind das NEIN nicht versteht und dessen Auswirkung 

 

Ein Kind hört in den ersten Lebensjahren das Nein nicht. Es ist antrainiert.  

Wenn du deinem Kind sagst: Klettere NICHT auf den Baum, dann hört das Kind: Klettere auf den Baum 

und es macht es auch. Dann wartet es darauf, dass die Eltern stolz sind und ist total verwirrt, weshalb 

die Eltern böse sind. Es hat ja nur gemacht, was die Eltern gesagt haben. 

 

Informationen richtig transportieren. 

1) Sag, was es nicht tun soll 

2) Sag, was es tun soll 

 

Ein Beispiel: Ein Kind sitzt im Spielzimmer und hält ein Messer in der Hand. Du sagst NEIN, das darfst 

du nicht und nimmst das Messer weg. Wenn du jetzt nichts sagt, dann sitzt das Kind im Raum und hat 

keine Ahnung, was es jetzt tun darf, damit Mama nicht Böse ist. 

Deshalb sag dem Kind, WAS ES STATTDESSEN TUN SOLL. zb Spiel mit dem Puppen.  

 

SELBSTABLEHNUNG 

Dieses Nein, das wir ca 50000 Mal in unserer Kindheit gehört haben, KANN zu einer Selbstablehnung 

und Ablehnung des Lebens führen und somit auch Ablehnung der Fülle, Glück, Liebe, und dem 

kosmischen Geldfluss 

a. Diese Ablehnung ist meist unbewusst 

b. Nathaniel Branden sagt, dass Therapien jahreslang erfolglos, bleiben, wenn du deine 

tiefe Ablehnung nicht heilst 

Ich werde dir ein paar Fragen stellen, nimm den ersten Impuls, denk nicht darüber nach. Sobald du 2 

Sekunden über die Antwort nachdenkst, manipuliert du sie durch deine Gedanken.  

Lass dich einfach spielerisch dazu ein. Durch die Art der Frage Techniken stellen wir auch fest, was im 

Verborgen, nicht Sichtbaren und somit unbewussten Teil von dir vorhanden ist. Notiere dir die 

antworten in dein Lebensbuch 

2) Fragen: Zu wieviel Prozent habe ich mich selbst abgelehnt 

3) Zu wieviel Prozent habe ich mich auf einer tiefen Ebene abgelehnt 

4) Zu wieviel Prozent habe ich mich auf einer versteckten Ebene abgelehnt 

Zu wieviel Prozent habe ich meine Mutter auf einer unbewussten oder tiefen Ebene abgelehnt 

Zu wieviel Prozent habe ich meinen Vater auf einer unbewussten oder tiefen Ebene abgelehnt 

 

 

 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    19 

o Sicherheitszone 

 

Gib deinem Kind eine Sicherheitszone, wenn es etwas ausdrücken will. 

Eine solche Zone definiert sich über 3 Regeln oder besser Zugeständnisse von allen Beteiligten: 

1. Das was gesagt wird, wird weder mit Worten noch innerlich beurteilt 

2. Alles was gesagt wurde, bleibt in der Sicherheitszone. 
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NEUE ANSÄTZE DER ERZIEHUNG ALS INSPIRATION KENNENZULERNEN 

o Das universelle Gesetz: Was Innen ist ist Außen 

o Das bewusste Elternsein von Frau Dr. Shefali 

o Die Kinder der heutigen Zeit sind Lichtbringer 

o Heile das Kind in dir 

 

o Das universelle Gesetz: Was Innen ist, ist Außen 

Der Mensch unterliegt den universellen Gesetzmäßigkeiten. Davon kennst du einige, wie das Gesetz 

von Ursache und Wirkung, das besagt, was du sähst, wirst du ernten oder das Gesetz der Dualität, das 

du in den Gehzeiten siehst. Dabei gibt es ein Gesetz, das besagt: Was Innen ist, ist Außen 

WAS INNEN IST, IST AUßEN 
Vermutlich hast du schon gehört, dass andere Menschen ein Spiegel für deine Themen sind. Das 

gleiche gilt für deine Kinder. Sie zeigen dir, was du an dir nicht zulässt, unterdrückst, nicht lebst oder 

an Potential in dir verborgen ist.  

Wer dieses Prinzip in seiner Tiefe versteht, versteht, dass das gesamte Universum in dir vorhanden ist 

und es außer dir selbst nichts gibt. Deshalb heißt es: Fang an deiner eigenen Tür an zu kehren. Wenn 

wir die alten Wunden in uns heilen, heilen wir dadurch die Welt.  

 

o Das bewusste Elternsein von Frau Dr. Shefali 

BEWUSSTES ERZIEHEN 
Dr. Shefali ist Mutter und Psychologin. Als sie eines Tages ihr Kind anschrie und erkannte, dass sie wie 

ihre eigene Mutter handelte und das, obwohl sie nie wie ihre Mutter ihr Kind erziehen wollte, 

beschäftigte sie sich damit, Bewusstheit in die Kindererziehung zu bringen. Sie erkannte diese 

Gesetzmäßigkeit an und sagte: 

 Nicht das Kind ist das Problem, sondern das verletzte innere Kind in uns 

 Somit müssen wir die Schrauben nicht an unserem Kind ansetzen, sondern bei der Heilung 

unseres inneren Kindes. 

Das bedeutet, Teile an dir, die noch Heilung aus der Kindheit brauchen, dass du sie erkennst und heilst, 

damit sie wachsen.  

Damit beginnt Eltern sein nicht beim Kind, sondern es beginnt bei dir selbst: 

Frage: Warum bist du Eltern geworden? 

Dr. Shefali hat viele Gründe aufgezählt, wieso sie ein Kind wollte und stellte fest, dass in jedem Satz, 

das Wort ICH vorkam. Somit stellte sie weiters fest, dass ein Kind zu bekommen, auf den eigenen 

Bedürfnissen beruht und somit mit dem eigenen Ego zu tun hat und es nicht um das Kind geht.  

Wir bekommen Kinder, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Doch wir behaupten, dass wir alles nur für 

die Kinder tun und schauen nicht auf die eigenen Bedürfnisse, die darunter liegen. 
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Lass dich einfach mal auf den Gedanken ein, wenn du einem Kind sagst: 

„Könntest du nicht Flöte für mich spielen?“ Vielleicht kennst du solche oder ähnliche Sätze. 

Schreibe auf, was du alles deinem Kind schon gesagt oder dir gewünscht hast, dass es für dich macht 

Welche Fantasien hattest du für dein Kind? Fussballspielen, … 

Welche Fantasie hattest du, wie du als Mutter oder Vater sein würdest? 

Bewusstsein bedeutet: Der Blick weg vom Kind, hin zu dir selbst, um bei dir deine Bedürfnisse, dein 

Plan für dein Kind anzuschauen. Dadurch erkennst du dein Kind, wer es wirklich ist, ohne es mit einer 

Brille von dir zu sehen. 

EIN KIND DAS MIT RESPEKT BEHANDELT WIRD,  

BEHANDELT AUCH ANDERE MIT HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT MIT RESPEKT 

 

 

o Die Kinder der heutigen Zeit sind Lichtbringer 

 

Kinder kommen mit einer hohen Lichtenergie auf die Welt. Das beinhaltet auch ihre spirituellen 

Fähigkeiten. So ist die Fee, die Fantasyfigur, mit dem das Kind spielt, oftmals eine echtes Wesen, weil 

Kinder fähig sind, sie zu sehen.  

In England gibt es sogar eine Schule, welche diese Fähigkeiten schult. Die Kinder können beispielsweise 

mit verbundenen Augen lesen. Das Problem ist nur, dass die Fähigkeiten wieder verschwinden, weil 

die Energie der Familien, die Energie der Welt einfach noch niedriger ist.  

In Russland gibt es eine Schule, in der Kinder innert wenigen Tagen den Stoff lernen, was in unserem 

Schulsystem Jahre benötigt wird. Das Geheimnis liegt darin, dass die älteren Kinder es den jüngeren 

lehren und selbst entscheiden können, WIE sie es lehren. Und das zweite Geheimnis liegt darin, dass 

die Lehrer, die dort arbeiten keinen Gedanken daran haben dürfen, dass es nicht möglich ist, in Tagen 

den Schulstoff von Jahren zu unterrichten.  

Je mehr die Eltern ihre Themen lösen und damit ihre Energie erheben, desto besser können sie die 

Kinder der neuen Zeit führen.  

 

 

o Heile das Kind in dir 

 

Stefanie Stahl bezeichnet das eigene innere Kind als die Lösung fast aller Probleme. 

Dabei gibt es das Sonnenkind, das dich an Freude, Liebe und Leichtigkeit erinnert und es gibt das 

verletzte Innere Kind, das Heilung benötigt. 


