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Sommerzeit und Vollmond. Es geht um
unsere Beziehungen in den Energien im
Aussen. Lass dich auf diesen Abend ein und
mach einfach mit. Vielleicht ist es nicht ganz
so wie du es dir vorgestellt hast. Aber mach
einfach mit. Danach kannst du
weitermachen wie bisher. Wir sind nämlich
gewohnt im Aussen zu schrauben. Wir
haben zwar schon verstanden, dass wenn
im Auto ein rotes Lämpchen leuchtet es
nichts bringt auf dieses rote Lämpchen
einzuschlagen, aber wir müssen am Auto
werkeln. 
Hier ist das anders. Wenn beim Kind ein
rotes Lämpchen leuchtet schrauben wir bei
dir. Du siehst nämlich dein eigenes rotes
Lämpchen nicht – darum spiegelt es dein
Kind es dir.

Beziehen statt Erziehen



Wie gesagt, wir beginnen bei dir. Die Beziehung zu dir
muss stimmen, damit sie stimmig ins Aussen flliessen
kann. 
Wenn wir auf die Welt kommen sind wir wie ein Blatt.
Wir haben eine Form, Beschaffenheit, Farbe und ein
Umfeld. Was auf dieses Blatt kommt sind unsere
sozialen Muster, Glaubenssätze und Wertvorstellungen
die uns beschreiben, quasi mitformen. Die ersten Jahre
sind da sehr wichtig, unsere Geschwister- und
Familienkonstellation sind prägend. 

Nun bist du also hier und hast eine ganze Karteibox mit
Blätter. Und wie bei den Kindern das Wörter lernen in
die versch. Fächer abgelegt sind, gibt es auch bei dir
Kärtchen resp. Pfade die nicht so begangen sind,
andere jedoch tiefe Furchen hinterlassen haben. Man
kann die Karteikarten aussortieren, umsortieren und
neu schreiben. 
Um auszusortieren müssen wir nochmals genau
hinschauen. Wenn wir in Muster verfallen die wir nicht
mögen, ist das ein Zeichen, dass sich unser Gehirn aus
einer Gefahrensituation befreit. 

Einleitung



 
Was könnten so Muster sein?

Gemeinsam gesammelt: 

- Schreien weil man nicht gehört wird
- verstecken vor dem gewalttätigen Vater
- zuschlagen, weil einem Worte und Argumente
fehlen
- trinken um die Gefühle nicht mehr wahr
zunehmen
- bluffen um Anerkennung zu erfahren
- kontrollieren, weil ich kein Vertrauen erfahren
habe

 Was hast du für Muster?



 

Wir wollen aber hier nicht in der Vergangenheit
stochern. Die können wir nicht verändern. Du
kannst das Blatt anschliessend verbrennen wenn
du magst. Einen Schuldigen zu finden für unseren
jetzigen Zustand macht keinen Sinn. Du bist
erwachsen. Du kannst dich neu entscheiden. Es
geht darum, neue Blätter zu schreiben. 

 
Rahmen der Mondphasen

Schwarzmond: Winter, Rückzug

zunehmender Mond: Frühling, Wachstum

Vollmond: Sommer: Feiern,

abnehmender Mond: Herbst, Loslassen



 
Gemeinsam gesammelt

 

Was die Phasen mit dem Beziehen zu tun haben?

Verbindung - Wachstum zulassen - Gefühle zeigen - Reflektieren



Schwarzmond - Reflektieren

“Was habe ich heute aus meinen Fehlern gelernt?”
“Was habe ich heute von meinem Kind gelernt?”
“Was habe ich heute über mich gelernt?”
“Wie kann ich es das nächste Mal besser machen?

Schlechtes Gewissen verabschieden: Statt “Ach, was bin
ich nur für eine schlechte Mutter” lieber stelle ich mir
folgende Fragen:

So steige ich aus der Opferrolle aus. Denn wenn ich
denke, dass ich alles falsch mache, bin ich vollkommen
gelähmt. Es kann sich nichts ändern. Nein, ich kann
nicht mehr rückgängig machen, was ich getan habe,
doch ich kann es nutzen um daraus etwas zu lernen.
Dies ist eine ganz andere Kraft als die sinnlose
Selbstanklage.
Ja, ich bin ein Mensch und explodiere manchmal. Doch
dies macht mich nicht gleich zur schlechtesten Mutter
der Welt, sondern lässt mich Dinge lernen, die mein
persönliches Wachstum voranbringen.
Wichtig ist, dass ich dafür die Verantwortung
übernehme und meinen Fehler eingestehe.
Wenn ich mir dann die richtigen Fragen stelle, 
kann daraus etwas neues wachsen.



Wachstum, bewusst. Alles ist Entwicklung. Lernen
warum das Kind sich so verhält, was an uns hat zu der
Reaktion geführt die wir von unserem Kd erfahren
haben, wie können wir dem Kind helfen.

Übung: 

Was wünschst du dir mehr als alles andere auf der
Welt für dein Kind? 

zunehmender Mond - Wachstum

Gemeinsam zusammen getragen



Es soll glücklich, gesund und erfolgreich sein, oder?
Wessen Aufgabe ist es dies zu ermöglichen? Der Eltern
oder? Das ist doch eine heilige Aufgabe von uns, es macht
uns stolz ihnen dies ermöglichen zu wollen! DU WILLST
das für dein Kind. 
Aber was ist Glück? 

- Glück ist auf dem Rücken eines Pferdes durch das Land
zu ziehen
- Glück ist auf einem Gipfel zu stehen und die Aussicht zu
geniessen
- Glück ist einen ganzen Abend durchtanzen zu können
- Für einen Teenie ist Glück sturmfrei zu haben
- Für ein Kind ist Glück einen Nachmittag auf dem
Spielplatz

Usw

Glück ist für jeden etwas anderes. Wir wollen kein Leid für
unser Kind, keine Schmerzen. Ist das möglich? Leben ohne
Leid ist nicht möglich, Höhen und Tiefen gehören dazu.
Kinder müssen alle Erfahrungen machen. Wenn das
Leben nicht frei von Leid ist verurteilen wir es. Wir 
wollen immer zeigen wie perfekt und glücklich 
wir sind. 

zunehmender Mond - Wachstum



Ist-Zustand akzeptieren, Dinge so akzeptieren wie sie sind
und nicht wie wir sie uns wünschen. 
Unseren Kindern nichts mehr wünschen, es macht nur
Unzufrieden sich etwas zu wünschen was nicht da ist. Im
Leben geht es um den Fluss, Schmerz gehört dazu.

Geniessen und sie werden mit allem fertig was das Leben
für sie bereit hält, auch aus Schmerz und Trauer kann
man wertvolle Erfahrungen mitnehmen und vor allem
daran wachsen. Freude am Leben und es in all seinen
Facetten leben. 

Das ist Wachstum! Gib deinem Kind die Chance dafür.
Erkenne bei Herausforderungen dass dein Kind gerade
wächst

zunehmender Mond - Wachstum



Das Kind sehen wie es ist, Kinder sehnen sich nach
Verbindung, nicht nach Korrektur. Sie wünschen sich
nichts mehr als so geliebt zu werden wie sie sind. 

Konfrontation basiert auf der Annahme ich habe recht
und du nicht. Das zerstört Vertrauen. 

Sich aussprechen ohne der Beziehung zu schaden. Es ist
mir wichtig nach der Diskussion auf derselben Seite zu
stehen. Kein ABER

a.    erwähne die gemeinsame Basis, ich schätze dich, dafür
dass (sage 2 Sätze), Ich respektiere (oder liebe) dich am
meisten dafür dass… 
b.    dann eine aufrichtige Bitte aussprechen, keine
Schuldzuweisungen, ich brauche deine Unterstützung
bei…. Womit ich besser zurecht käme wäre…., 
c.    Können wir uns darauf einigen dass,….
d.    Nach einem Vorfall sprichst du nun die 
Vereinbarung an: Wir haben uns darauf geeinigt 
dass…. Sag mir was ich tun kann dass…..

Vollmond - Verbindung



Die Gefühle sind immens wichtig. Im Januar im
Manifestationslive haben wir gesehen, dass die Gefühle im
Jetzt unsere Zukunft gestalten. 
Es ist wichtig, sich immer wieder mit den eigenen
Gefühlen zu befassen. 
Wie wurden Gefühle übermittelt, wie wurde mit Angst
umgegangen. Schreibe für dich auf:  Was hat dir Angst
gemacht: Gewitter, Existenzängste, Nikolaus, Clowns usw.
Wie wurde damit umgegangen.  

abnehmender Mond - Gefühle zulassen



Leid, Schmerz, Liebe! Alle Handlungen menschlicher
Wesen gründen sich auf Liebe oder Angst. Angst ist die
Energie die zusammenzieht, versperrt, einschränkt,
wegrennt, sich versteckt, hortet, Schaden zufügt. Liebe ist
die Energie, die sich ausdehnt, sich öffnet, aussendet,
bleibt, enthüllt, teilt und heilt. Angst krallt und klammert
sich an alles was wir haben. Liebe gibt alles fort was wir
haben. Jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Tat eines
Menschen gründen sich auf eine dieser beiden Emotionen.
Darin hast du keine Wahl, denn es steht dir nichts anderes
zur Wahl. Aber du hast die freie Wahl für was der beiden
du dich entscheidest. Aber achte auf dein Gefühl, auf die
Stimme in dir. Sie sagt dir, ob du in der Liebe oder in der
Angst bist.  
Wenn ich die Angst weglassen kann – die Angst das Kind
zu verlieren, das Kind könnte Schaden nehmen usw. – wie
würde die Liebe reagieren. 

Wie würde die Liebe entscheiden?

Neutralität bedeutet, dass wir uns zuerst mit 
unserem eigenen emotionalen Zustand befassen 
und dann neutral bitten. 

abnehmender Mond - Gefühle zulassen



Schreibe auf was dir hängen geblieben ist, deine Aha-Momente, was
du mitnehmen willst. 

 
Baum der Erkenntnis



Überlege bei welchem Kind welche Phase zur Zeit
wichtig ist und was konkret anders werden soll. 

 

Bettmümpfeli
 

·   Schreibe die Namen deiner Kinder auf. Stell dir
vor in 20 Jahren wenn die Kinder gefragt werden

warum sie dich lieben und respektieren. Wenn
jedes Kind nur drei Wörter nennen könnte die die

Beziehung zu dir beschreiben würden was
würdest du dir wünschen dass sie nennen? Richte

dich jeden Morgen daran aus JETZT genau diese
Person für sie zu sein. Frage dich: Ist das so wie ich
mich handeln und fühle sehe mit meiner Familie

in der Zukunft? Wie willst du tatsächlich sein?
Kannst du das auf 3 Worte zusammenfassen? Was
bedeuten die Worte für dich? Schreibe die Worte

als Hintergrundbild auf dein Handy oder so.
·      

 

Hausaufgaben


