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Ein liebevolles Kinderbuch für Eltern oder die es
werden wollen. Und für alle, die sich ihres
Kindseins erinnern.
„Das Kind wird nicht darauf vorbereitet was auf ihn
zukommt, sondern damit überschüttet“.
Ihr Kind ist keine Statistik. Jedes Kind ist einzigartig,
deshalb gibt es keine passende Formel.
VORWORT
Dies ist kein Buch mit festen Regeln für die Erziehung
eines Kindes. Dieses Buch soll lediglich eine Anregung
und ein kühner Rat sein, dessen Gedanken aus dem
Herzen kommen und nicht aus dem Verstand. Ein aus
Liebe geschriebenes Buch, was keine Bedingung
beinhaltet. Es ist kein Buch zum Nachahmen, sondern
zum selbst erleben. Deshalb nehmen Sie es nicht
wörtlich, glauben Sie mir nicht, sondern erfahren Sie
selbst, was zwischen den Zeilen steht und achten Sie
auf den Inhalt der einzelnen Worte.
Lesen Sie dieses Buch nicht mit dem Verstand, lesen
Sie es mit dem Herzen. Alle Beispiele, die ich anführe,
sind allgemein und auf 1000 und 1 andere Beispiele
übertragbar. Personen, die ich in diesem Buch
erwähne, dienen ebenfalls nur als Beispiel. Es ist
keine Absicht von mir, irgendeine Person persönlich
anzugreifen, es geht nur um die Handlung, die in dem
Beispiel
genannt
ist.
Wenn
ich
Worte
von
Persönlichkeiten zitiere, so habe ich nicht vorher um
die Erlaubnis gebeten und bitte darum im Vorfeld um
Verzeihung. Gleichzeitig muss mich niemand um
Erlaubnis fragen, wenn eine Person mich zitiert. Ich
habe kein Copyright auf die Worte, die ich verwende.
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(Dies schrieb ich, weil es heute gesetzliche Auflagen
gibt, die mir verbieten könnten, zu zitieren. Dieses
Gesetz ist übrigens kein Gesetz, was aus dem Herzen
stammt, sondern aus dem egoistischen Verstand, aus
dem Copyright. Die wahre Liebe würde ein solches
Gesetz niemals machen.)
Sollte ich einmal in der männlichen Form schreiben, so
ist gleichzeitig die weibliche Form gemeint. Damit ich
das Buch allerdings einfach schreiben kann, einige ich
mich auf eine Form. Es geht wie gesagt um den Inhalt
zwischen den Zeilen und nicht um das Wort. Es ist mir
bewusst, dass es trotzdem Menschen geben wird, die
dieses Buch wörtlich nehmen. Manchmal passt
„wörtlich“. Finden Sie es selbst heraus.
Und an manchen Stellen lass ich meiner Ironie freien
Lauf. Sie werden es wissen, wann es der Fall ist. Sollte
jemand vermuten, mein Leben wäre einfach verlaufen,
da kann ich Ihnen sagen, dass dies nicht der Fall war.
Einleitung
Zuerst möchte ich Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin,
einen Rat geben. Lesen Sie das Buch langsam,
achtsam und mit Humor (abgeleitet vom Wort
Human, was Menschlichkeit bedeutet). Nehmen Sie
sich die Zeit, um über die Gedanken und Gefühle, die
in
Ihnen
während
des
Lesens
entstehen,
nachzudenken. Nehmen Sie das Wort „nach-denken“
wörtlich. Wenn in Ihnen etwas in einem Kapitel unklar
erscheint, lesen Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt
noch einmal oder beachten Sie es nicht.
Es wiederholen sich immer wieder einige Dinge in den
Kapiteln,
weil
sie
in
einem
Zusammenhang
miteinander stehen. Sie werden Übereinstimmungen
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mit mir finden und in manchem eine andere Meinung
haben. Ihre Gedanken und meine Gedanken sind völlig
richtig. Die Gedanken sind frei.
Da Sie dieses Buch nicht mit der gleichen Betonung
lesen wie ich es geschrieben habe, habe ich einige
Worte in Anführungszeichen gesetzt, fett gedruckt
oder kursiv geschrieben. Nehmen Sie für sich das, was
Ihnen wichtig erscheint und lassen Sie alles andere
weg. Und manchmal hatte ich „Zwischengedanken“.
Diese stehen in Klammern.
In einigen Beispielen habe ich Namen genannt weil ich
weiß, dass ich sie nennen darf. In anderen Beispielen
habe ich Namen weggelassen um nicht die negativen
Vorurteile, die in jedem vorhanden sind, gegen eine
bestimmte Person zu wecken. Ich kann nicht
verhindern, dass Sie denken, denn es passiert. Doch
wenn ich vermeiden kann, dass Sie über jemanden
persönlich negativ denken können, so tue ich dies.
Ich versichere Ihnen, dass ich in allen Beispielen
keine Bewertung lege. Wenn Sie dies trotzdem
glauben in meinen Worten zu lesen, dann haben Sie
sich geirrt, dafür kennen Sie mich zu wenig. Ich nutze
Bezeichnungen jeglicher Art, um den Unterschied
darzustellen und nicht um diese zu vergleichen.
Sollten Sie in einem Wort von den 24.797 Worten mal
einen
Rechtschreibfehler
finden,
weil
mein
„Wordprogramm“ zu „doof“ ist, meine Worte lesen zu
können, dann beachten Sie ihn einfach nicht. Ist das
wirklich wichtig? Zwischen den Zeilen sind die Worte
immer richtig geschrieben.
Wnen Sie deis hier lseen kneönn, dnan wdrern Sie
alels aerdne elfbelans leesn kenönn.
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Über mich
Ich komme nach heutigem Ermessen aus einer
Großfamilie. Ich habe 4 Geschwister und bin zudem
der zuletzt Geborene, gezeugt in einem Akt der Liebe
zwischen meinen Eltern. Nicht gezeugt, weil meine
Eltern den Wunsch nach einem Kind hatten, sondern
weil sie sich liebten in der sexuellen Vereinigung, in
einem Akt der reinen Liebe – bedingungslos.
1963 in Deutschland geboren, wurde ich nach meiner
Geburt zum evangelischen Deutschen erklärt. Später
lernte ich deutsch, da alle Menschen um mich herum
deutsch sprachen. Hätten sie englisch mit mir
gesprochen, schriebe ich heute englisch. Dasselbe
wäre passiert, wenn alle türkisch mit mir gesprochen
hätten. Ein türkisch sprechender Deutscher. Wäre ich
dann jetzt Christ oder Moslem? Einige in meinem
Geburtsort sprachen mit mir in ihrer Mundart. Ich
muss zugeben, ich konnte diese Sprache zum größten
Teil nicht verstehen.
Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen. Einige
Jahre später kam der Einschnitt in die Geburten, der
auch unsere Gesellschaft langsam aber sicher
verändert. Wohin? Ich weiß es nicht genau. Denn es
ist schon immer so, dass die Richtung von heute auf
morgen geändert werden kann. Die Folgen kommen
dann allerdings erst Jahre später.
Doch heute gelegt, wird die Ernte der Saat eines
Tages kommen. Eine Zeitangabe wie Tage, Wochen
oder Jahre ist nicht zu machen, da immer
verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Es ist wie
beim Apfelbaum, dessen Früchte ein Jahr mal früher
oder ein Jahr mal später reif werden, einmal weniger
trägt oder auch mehr. Doch es hat immer einen
Grund, Zufall gibt es nicht.
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Auf den ersten Blick scheint mein Leben normal zu
verlaufen. Kindheit, Schule, Lehre, Beruf, erste
Partnerschaft, Konflikte mit den Eltern, Trennung von
der Partnerin, neue Partnerschaft, Ehe, Scheidung,
Tod der Angehörigen und Eltern – kurz gesagt, die
vielen Facetten eines Lebens. Also ganz normal auf
den ersten Blick und oberflächlich betrachtet. Auf den
zweiten Blick, den nur ich kenne, weil ich der einzige
Mensch bin, der jede Sekunde meines Lebens bei mir
war, ist und sein wird, ist mein Leben tatsächlich ganz
normal.
Denn für mich ist jedes Leben ganz normal, auch
wenn andere meinen, dass ich in einzelnen Situationen
verrückt bin. Ich bin normal, die Anderen erklären
mich für verrückt oder unnormal, weil sie Vorurteile
haben oder Beurteilen, mir eine „Note“ geben. Ist am
Ende „verrückt sein“ ganz normal? Ich denke, das
Leben ist paradox.
Als Kind wusste ich noch nicht, wer ich bin. Meine
Eltern, Geschwister und die Anderen erklärten es mir
bis zu dem Zeitpunkt, als sich mein „eigener Wille“
entwickelte. Manche nennen diese Phase „Pubertät“.
Ausgestattet mit Talenten und den Gaben, wie jeder
seine Talente und Gaben in die Wiege gelegt
bekommt, um später das eigene Leben meistern zu
können. Nicht erkannt von den anderen und verborgen
für mich selbst.
Zum Glück schien ich meinen Eltern zu gefallen, denn
sie ließen zum größten Teil mich selbst entwickeln.
Damit dieser Prozess der eigenen Entwicklung nicht
unterbrochen wurde, schickte mich meine Mutter auch
nicht in den Kindergarten. Ich lernte früh unabhängig
von anderen zu entscheiden. Meine Eltern müssen
mich sehr geliebt haben.
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Ich erwähnte schon, dass ich glaube, dass das Leben
im Allgemeinen paradox ist. Ich bin ein Spätstarter in
Punkto Partnerschaft in der sexuelle Vereinigung
stattfand. Ich war bereits 20 Jahre. Bis dahin lebte ich
Sexualität mit mir selbst. Als ich eines Tages im
stolzen Alter von 19 mit meinem besten langhaarigen
Freund in mein Elternhaus kam, ihn stolz vorstellte
und ihn dabei umarmte, gestand mir meine Mutter
ihre Vermutung, nachdem mein Freund weg war, ich
wäre schwul.
Sie tat dies in der Sorge und Angst um mich, mein
Leben könnte sich nicht „normal“ entwickeln, gesehen
aus
ihrer
Vorstellung.
Dies
war
1982
als
Homosexualität mit weitaus mehr Vorurteilen belegt
war wie heute. Ich bin bis heute nicht schwul. Die
Vorurteile, die Sorge und Angst haben meine Mutter in
die Irre geführt, so weiß ich es heute. Damals
allerdings dachte ich, warum liebt meine Mutter mich
nicht mehr? (negatives Gefühl)
Die Antwort auf meine Frage bekam ich 25 Jahre
später am Sterbebett meiner Mutter. Dies soll an
dieser Stelle erst einmal über mich reichen.
Erste Gedanken
Viele Kinder werden aus der Herzensliebe gezeugt,
doch das ist nicht immer so. Schon der unbedingte
Wille nach dem Elternglück macht den Sexualakt zu
einer Bedingung und ist nicht aus reiner Liebe
gemacht, sondern aus dem EGO. Und ich spreche auch
nicht von dem Sexualakt, der hormonell gesteuert ist
und aus dem Animalischen stammt, nicht aus dem
Herzen. Und den Missbrauch meine ich schon gar
nicht.

11

Die Natur oder der Schöpfer muss sich schon was
dabei gedacht haben, dass eine Frau nur an wenigen
Tagen im Monat schwanger werden kann. Ich denke,
sonst wäre die Welt schon längst überbevölkert. Das
wir Männer immer Sperma produzieren, muss daran
liegen, dass wir im allgemeinen ja nicht wissen, wann
wir eines Tages unsere Partnerin treffen und an
welchen Tagen sie schwanger werden kann.
Diese Gedanken sollen kein Freibrief für Männer sein,
seine Sexualität auszuleben wie er möchte, verhindern
werde ich es nicht können. Die eigene Einstellung in
Gedanken zu der Thematik Sexualität steuert das Tun.
Geschieht der Sexualakt aus dem Herzen, ist er immer
liebevoll und ich bin davon überzeugt, dass er gesetzte
Grenzen hat, die ich nicht näher definieren kann und
nicht will. Diese Grenzen sollte jeder selbst erfahren.
Dasselbe gilt für Frauen. Gleichberechtigung. Sie
wissen ja, ich kann nur in einer Form schreiben.
Würde ich Männer und Frauen übereinander schreiben,
hätten sie Schwierigkeiten es zu lesen. Sie könnten
nicht unterscheiden und müssten gleichberechtigt
lesen. Und vergleichen?! Legen Sie in Gedanken die
Worte mit geschlossenen Augen einmal übereinander.
Können sie noch unterscheiden?
Es gibt Zeiten, da rede ich mit Eltern über ihre Kinder
und dann fällt von mir auch schon mal zum Thema
„Handy“ der Satz „wenn dein Kind nur noch mit dem
Handy ins Bett gehen kann, dann nimm ihm doch das
Handy weg“. Dann muss ich mir oft anhören: „das
sagt jemand, der keine Kinder hat“. Typisch
Erwachsene, sie vergessen so schnell, dass sie mal
Kinder waren, genauso wie auch ich eins war.
Und manchmal scheinen sie mir auch zu vergessen,
dass Kinder Bedürfnisse haben. Ich meine hier nicht
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die Bedürfnisse nach schönen Schuhen, dem
Feuerwehrauto oder heute nach dem Handy. Ich
meine das Bedürfnis nach Geborgenheit, Wärme und
dem wichtigsten der Liebe. Dies sind in erster Linie die
wichtigen Dinge, die ein Kind benötigt um sich frei zu
entwickeln. Und das Kind tut dies auch, denn das
Leben möchte es so von ihm.
Wenn das Kind/Baby geboren ist fragt es die Mutter
nicht, ob es Milch trinken darf. Wenn es Hunger hat
meldet es sich und fragt nicht: „Darf ich?“ Denn das
Kind kennt keine Bedingungen, es ist ganz in der
Liebe. Und die Eltern, die ihre Kinder lieben, erfüllen
die Bedürfnisse des Kindes, damit es im Einklang mit
sich selbst gedeihen kann und nicht nach dem Willen
der Eltern. „Darf ich“? wird den Kindern anerzogen, so
wie es den Eltern anerzogen wurde. Eltern stellen
schnell Bedingungen an das Kind. Und wenn es diese
nicht erfüllt, sind die damit verknüpften Erwartungen
der Eltern nicht erfüllt. Der erste Konflikt bildet sich,
Enttäuschung….
Noch mal zum Thema „Darf ich?“. Ich stelle nur in
Frage, ob die Frage lebensnotwendig ist. Sollte ich
jedes Mal ein „nein“ bekommen, werde ich
verhungern. Spätestens nach dem 10. Nein werde ich
mir etwas zu essen nehmen, denn mein Leben will das
so. An dieser Stelle bitte zwischen den Zeilen lesen. Es
gilt immer zu lernen, das richtige Maß zu finden und
nicht mehr zu essen, wie der Körper braucht.
Essen ist Energie für den Körper. Was er nicht benötigt
oder verbraucht lagert er ab. Dies ist, was Sie wissen
sollten, der Rest macht ihr Körper von alleine, ohne
dass Sie ihm alle Einzelheiten erklären müssen. Sie
erklären es vielleicht ihrem Geist bzw. ihrem EGOVerstand. Aber ihrem Körper? Ihr Körper besitzt
Wissen und ist weise. Ihr Verstand möchte nicht
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übergangen
wissen.

werden

und

möchte

das

schließlich

Der Geist, im englischen „Spirit“ genannt, benötigt
kein Essen, er bedarf einer anderen Energieform – ich
nenne es „Verstehen“. Und die Seele? Sie benötigt
ebenfalls kein Essen, sie bedarf der Liebe. Alles
zusammen ergibt den Menschen in seiner Ganzheit, in
seinem individuellen Sein, seiner Einzigartigkeit und
ist somit nicht vergleichbar.
Der Beginn
Ein Kind wird nicht zufällig geboren, es gehören schon
Mann und Frau dazu. Selbst wenn der Akt künstlich
passiert, so gehören immer noch männlicher Samen
und weibliche Eizelle dazu. Hoffentlich stellt nie
jemand dies künstlich her, denn dann sind wir als
Menschheit in der jetzigen Form überflüssig. Das
Leben selbst wird es weiterhin geben. Es verändert
nur seine Form, wie es schon immer geschehen ist.
Dinosaurier haben einfach nur ihre Form verändert.
Eins ist mir bewusst. Je mehr der Mensch seine
Natürlichkeit im Geschlechtsakt verlässt, umso mehr
geht er in den künstlichen Akt. Dies geschieht für mich
in der Tatsache des unbedingten Kinderwunsches und
bietet der Wirtschaft eine enorme Einnahmequelle.
Liebe, wie ich sie kenne und versuche zu erklären, hat
mit diesem Akt nichts zu tun.
Wenn jemand keine Kinder bekommen kann, aus
welchen Gründen auch immer, gibt es die Möglichkeit
der Adoption. Entscheidend für mich ist dabei auch
das Motiv der Adoption. Aus meiner Sicht sollte das
Motiv sein, einem Kind einen Platz der Liebe und
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Chance auf ein besseres Leben in dieser Welt zu
geben.
Deshalb bin ich froh, dass es eine Wandlung in unserer
Gesellschaft gibt, dass ein Kind auch in einer liebevoll
geführten homosexuellen Beziehung groß werden darf,
wenn auch hier das Motiv der reinen Liebe und die
Entwicklung des Kindes im Vordergrund stehen
sollten. Der reine Kinderwunsch des Einzelnen wäre
aus meiner Sicht fehl am Platz.
Der Gedanke einiger Menschen, dass es eines Tages
auf Grund der Erlaubnis der homosexuellen Ehe zu
einer übermäßigen Vielzahl dieser Ehen führt, entsteht
lediglich aus der Angst dieses Menschen, wir könnten
aussterben und die Renten wären nicht mehr sicher.
Die Natur und das Leben sorgen schon für genügend
Nachkommen. Dessen bin ich mir sicher. Ich erinnere
an dieser Stelle noch mal an meinen ersten Abschnitt
im Buch, den Sinn zwischen den Zeilen zu finden.
Für ein Kind ist es sicherlich wichtig, den männlichen
Aspekt und den weiblichen Aspekt zu erleben, um
Verständnis für das andere Geschlecht zu entwickeln.
Wir wissen auch, dass es in einer homosexuellen
Beziehung, egal ob schwule oder lesbische Beziehung,
einer immer den männlichen Aspekt wiederspiegelt
und der oder die Andere den weiblichen Aspekt.
Diese beiden Aspekte zeichnen sich nicht durch Penis
und Vagina aus, sondern aus dem Verhalten – der
Handelnde (männlich) und die Kreative (weiblich).
Oder der Gebende (männlich) und die Empfangende
(weiblich). Ein Grund, warum gleichgeschlechtliche
Beziehungen entstehen können.
Zwei Aspekte übrigens, die jeder Mensch in sich trägt.
Diese Aspekte gilt es zu vereinen, damit Harmonie und
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innerlicher Frieden entstehen kann. Somit ist der
Mensch in seiner Eigenliebe und entwickelt Empathie
für das andere Geschlecht und sogar für sich selbst.
Selbstwert entsteht.
Empathie ist die Fähigkeit, sich in den Anderen
versetzen zu können und ein Verständnis für sein Tun
zu entwickeln. Man muss nicht die Taten des Anderen
Gut heißen und ist auch keine Verpflichtung, es dem
Anderen gleich zu tun, sondern ein Akt des
Verständnisses
oder
eine
andere
Art
der
Verständigung. In beiden Worten kommt der
„Verstand“ vor. Kombiniert man den „Verstand“ mit
dem Gefühl der Liebe, entsteht Harmonie und Frieden.
Empathen haben eine besondere Gabe. Sie können
sich in ihre Lage versetzen ohne jemals diese
Erfahrung gemacht zu haben. Sie wissen genau, was
sie in diesem Moment gefühlt haben. Sie fühlen
sozusagen nach. Sie haben ein tiefes Mitgefühl.
(Googlen Sie doch mal, was einen Empathen
ausmacht. Wenn Sie das, was Sie dort lesen nicht
oder nur in Teilen nachvollziehen können, liegt es nur
daran, dass Sie kein Empath sind. Word kennt
übrigens auch das Wort „Empath“ nicht. Das bedeutet
noch lange nicht, dass es keinen Empathen gibt.
Vielleicht habe ich auch nur ein altes Wordprogramm.
Empathen sind keine besseren Menschen, denn kein
Mensch ist besser wie der Andere.)
Vielleicht ist es die Liebe, die Empathie entstehen
lässt. Am Ende ist es egal, denn das Ergebnis ist
immer der Frieden. Ich bin davon überzeugt, dass ein
Baby im hohen Maße empathisch ist. Ein Baby muss
sich auf sein Gefühl oder Intuition verlassen können,
sonst wird das Überleben schwierig.
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Es weiß, dass es nach der Geburt atmen muss. Es
weiß, dass es an der Brust saugt und nicht reinpustet.
Keiner braucht es dem Baby zu sagen, es kommt mit
dem Wissen auf die Welt. Für uns Erwachsene
selbstverständlich.
Als ich diese Worte im vorherigen Abschnitt schrieb,
wurde mir deutlich bewusst, dass Babys mit Wissen
auf die Welt kommen. Überall auf der Welt kommen
sie mit dem gleichen Wissen auf die Welt. Egal welche
Sprache die Eltern haben, welche Hautfarbe, welche
Religion oder Kultur. Und dann beginnt die Erziehung
oder ganz deutlich ausgesprochen, die Trennung von
den Anderen, dem Anderen.
„Selbstverständlichkeit“
und
„selbstverständliches
bewusst erleben“ sind für mich zwei Paar verschiedene
Schuhe. Das eine ist Oberflächlichkeit, das andere ist
Erleben. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass
ich hier keine Wertigkeit in diese beiden Zustände
lege, ob eins besser ist oder schlechter, sondern ich
betrachte dies als zwei verschiede Aspekte, die somit
schon gar nicht miteinander verglichen werden
können.
Oder vergleichen Sie etwa Äpfel mit Birnen? Selbst
Äpfel kann man nicht miteinander vergleichen, denn
jeder Apfel ist in sich schon einzigartig. Wenn Sie
sagen „ich esse Birnen lieber wie Äpfel“, haben Sie
verglichen. Wenn Sie sagen „ich esse Birnen“, ist kein
Vergleich vorhanden. In beiden Fällen essen Sie eine
Birne. Warum den zweiten Teil noch hinzufügen?
Und dennoch haben wir Erwachsene gelernt, Dinge
miteinander zu vergleichen anstatt sie einzeln
wahrzunehmen. Wir sind so erzogen, und ich schließe
mich damit ein. Heute ist das Vergleichen noch weiter
angewachsen wie zu dem Zeitpunkt als ich noch Kind
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war. Menschen wurden schon immer miteinander
verglichen und bewertet.
Heute kommen Reisen, Autos, Versicherungen,
Kleidung und, und, und dazu. Wir schauen in die
Vergleichsprogramme, vergleichen und bewerten.
Urlaubsziele, Unternehmen, Hotels werden verglichen
und bewertet am eigenen Maßstab. Ein Zustand, der in
Fleisch und Blut übergegangen ist und somit
Normalität.
Doch ist der eigene Maßstab der Richtige? Bin ich
vergleichbar? Mit wem und mit was? Eins weiß ich für
mich. Egal mit wem und mit was ich verglichen wurde,
es hat immer Schmerzen in mir verursacht, ob in
meinem Herzen, in meinem Verstand oder in meiner
Seele und das von Beginn an. Als Kind hatte ich noch
nicht die Abwehrkräfte, die ich heute mit meinen 55
Jahren habe.
Überlegen Sie genau, ob Sie in einer „Schublade“
leben wollen, in die Sie von anderen gesteckt wurden.
Wenn nicht, dann stecken auch Sie niemanden in eine
„Schublade“. „Richte nicht, sonst wirst du gerichtet
werden“ heißt es in der Bibel, der heiligen Schrift.
Die Prinzipien des Lebens
Alles ist Leben. Wir unterscheiden Lebewesen,
Pflanzen und Steine. Das Leben ist fest, flüssig und
gasförmig (und nicht sichtbar). Es ist Emotion,
Gedanke und Materie. Das Leben ist unendlich und in
einem ständigen Wandel. Es ist noch lange nicht
erforscht und entdeckt. Das Leben ist ein ständiger
Kreislauf, eine unendliche Linie. Die Wissenschaft
weiß, dass nichts verloren geht, sondern sich lediglich
wandelt.
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Das menschliche Leben des Einzelnen ist endlich. Ist
es das wirklich? Oder verändert der menschliche
Körper nur seine Form? Letzteres ist der Fall. Er kehrt
in den Kreislauf des Lebens zurück und dient auf einer
anderen Weise dem Leben.
Es gibt Menschen, die Angst vor dem Verlust des
Lebens haben. Sie tun alles, um das eigene Leben zu
erhalten. Unsere Medizin steht unter diesem Aspekt.
Ärzte legen deshalb den hippokratischen Eid ab. Sie
verpflichten sich, Leben so lange wie möglich zu
erhalten. Können sie es überhaupt? Sie bestimmen
über mich, es sei denn, ich äußere meinen Wunsch zu
sterben in Form einer Patientenverfügung, wann ich es
für richtig halte.
Ich liebe mein Leben und werde das tun, um es so
lange wie es mir möglich ist, zu erhalten – ganz in
meiner eigenen Verantwortung zu 100 Prozent. Bei
einem Familientreffen, auf dem ich der Jüngste war,
sagte ich vor kurzem, dass ich 103 Jahre werde. Alle
lachten. Und warum lachten sie? Keiner von ihnen
glaubt, dass er selbst 103 Jahre wird. Jeder von ihnen
hat eine angeschlagene Gesundheit, hat gesehen, dass
die Eltern früh gestorben sind oder noch Jahre
gepflegt wurden, bis sie starben. Sie vergleichen sich
mit anderen oder mit ihren Erfahrungen und
vergessen, dass sie ein eigenständiges Leben führen,
für dass sie selbst verantwortlich sind. Vergleichen,
weil es in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Alles haben sie so gelernt zu betrachten, weil ihre
Eltern ihnen als Kind die Verantwortung abgenommen
haben, weil die Eltern nur das Beste für ihr Kind
wollten, weil die Eltern es so von ihren Eltern gelernt
haben. Es ist kein Vorwurf an alle Eltern, sondern ein
Hinweis darauf, was „vergleichen“ bewirken kann.
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Ich will noch einmal auf meine Betrachtungsweise des
Lebens zurückkommen. Für mich ist das Leben
unendlich. Ich habe meine Angst vor dem Tod
überwunden, die auch in mir vorhanden war. Dies
geschah am Bett meiner Mutter, als ich vor der Frage
stand, sie gesund zu pflegen oder in den Tod zu
begleiten.
Ich hatte mich entschieden meiner Mutter eine Frage
zu stellen und abzuwarten, was geschieht. Zu Hause
am Krankenbett nahm ich all meinen Mut zusammen,
den ich hatte, und fragte sie: „Darf ich mich mit dir
über den Tod unterhalten?“ Meine Mutter schaute mich
an und es geschah etwas zwischen ihr und mir, was
keinen Worten bedarf. Sie verabschiedete sich von mir
(ohne Worte wie gesagt) und ich wusste in dem
Moment, dass sie sterben wird. Ich stellte dann noch
die Frage, ob sie mir noch etwas sagen möchte und
auch hier sprach sie kein Wort zu mir, denn es war die
andere Weise, mit der sie mit mir Sprach – dem
Gefühl.
Ich wusste alles, was ich wissen musste. Die
gegenseitigen Schmerzen, die wir uns im Leben
zugefügt hatten und verborgen im Innern lagen,
zeigten sich und durften gehen. Ich ging weinend zu
meinem Bruder und erzählte, dass die Mama stirbt.
Zuerst erklärte er mich für verrückt, doch als er
wieder zu mir kam, sagte er: „Du hast recht!“
Was hat das jetzt mit Kindern zu tun? Ganz einfach.
Das Leben besteht aus zwei Seiten auf allen Ebenen,
in allen Bereichen, in allen Situationen des Lebens und
zu allen Zeiten – das Prinzip der Dualität oder
Polarität. Kinder davon fern zu halten, entfernt sie
vom Leben. Kinder in „Watte“ zu wickeln entspricht
nicht dem Leben. Beide Seiten zu akzeptieren und zu
vermitteln ist besser.
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