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SCIENTOLOGY
Die Welt zu einem besseren Ort machen

Scientology wurde von L. Ron Hubbard gegründet und entwickelt. Sie ist eine
angewandte Religion, die einen exakten Weg bietet, auf dem jedermann die Wahrheit
und Einfachheit seines spirituellen Selbsts wiedererlangen kann.

Scientology basiert auf präzisen Axiomen, mit denen die eigentlichen Ursachen
und Prinzipien des Daseins definiert werden, sowie auf umfassenden Beobachtungen
auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Sie bildet ein philosophisches Wissensge-
bäude, das buchstäblich auf alles Leben anwendbar ist.

Dieser große Wissensschatz führte zu zwei Verwendungen des Gebietes: Erstens,
als Lehre, die der Mensch benutzen kann, um sein spirituelles Bewusstsein zu erhöhen
und die Freiheit zu erreichen, die von vielen großen philosophischen Lehren
angestrebt wurde; und zweitens, als große Anzahl grundlegender Prinzipien, die
Menschen benutzen können, um ihr Leben zu verbessern. In dieser zweiten Verwen-
dung bietet Scientology effektive praktische Methoden, um jeden Aspekt unseres
Daseins zu verbessern – Mittel, um eine neue Lebensweise zu schaffen. Dies ist der
Hintergrund, vor dem der Stoff entstand, den Sie gleich lesen werden.

Die hier enthaltenen Informationen wurden aus den Schriften L. Ron Hubbards
zusammengestellt und bilden nur eines der Werkzeuge, die man im Scientology
Handbuch finden kann. Das Handbuch ist ein umfassender Leitfaden und beinhaltet
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten der Scientology, die genutzt werden können,
um viele weitere Lebensbereiche zu verbessern. 

Die Herausgeber haben die Informationen in diesem Büchlein mit einer kurzen
Einführung, praktischen Übungen und Beispielen erfolgreicher Anwendung
abgerundet. 

Es gibt Kurse, auf denen Sie ein größeres Verstehen erlangen können, sowie
weitere Materialien zur Vertiefung Ihres Wissens. Diese Kurse und Materialien sind in
Ihrer nächstgelegenen Scientology-Kirche oder -Mission erhältlich. Adressen sind
aufgeführt unter www.scientology.org. 

In Scientology werden viele neue Phänomene über den Menschen und das Leben
beschrieben. Daher können Sie auf diesen Seiten Ausdrücken begegnen, die Ihnen
nicht geläufig sind. Diese sind bei ihrem ersten Auftreten beschrieben sowie auch im
Glossar hinten im Büchlein.

Scientology ist zur Verwendung da. Sie ist eine praktische Philosophie, etwas, das
man tut. Wenn Sie dieses Wissen verwenden, dann können Sie Zustände verändern.

Millionen von Menschen, die etwas in Bezug auf die Zustände unternehmen
wollen, die sie in ihrer Umgebung sehen, haben dieses Wissen angewendet. Sie wissen,
dass das Leben verbessert werden kann. Und sie wissen, dass Scientology
funktioniert.

Verwenden Sie, was Sie auf diesen Seiten lesen, um sich selbst und anderen zu
helfen, dann werden auch Sie es wissen.
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Wie man ein Kind aufzieht, sodass es glücklich und gesund ist, wird den
meisten Eltern nicht beigebracht. Tatsächlich stolpern viele Eltern einfach
nur so durch diesen ganzen Prozess, auch wenn sie die besten Absichten
haben. Daher ist es mehr als üblich, Familien zu finden, in denen die Dinge
nicht zum Besten stehen und es ständig Reibereien zwischen Eltern und
Kindern gibt.

Das ist nicht von Natur aus so. Eigentlich kann man es vollkommen
vermeiden. L. Ron Hubbard entwickelte viele Methoden, um bei einem Kind
– und bei seinen Eltern – das Beste hervorzubringen. In diesem Kapitel
werden Sie über einige dieser Methoden lesen und entdecken, wie man ein
Kind erzieht, ohne seinen Lebensmut zu brechen, wie man ein Kind hat, das
bereit ist, zur Familie beizutragen, und wie man einem Kind hilft, schnell
über die täglichen Verstimmungen und Belastungen des Lebens
hinwegzukommen.

Kinder zu erziehen sollte eine Freude sein. Und es kann eine Freude sein.
Es kann tatsächlich eine der befriedigendsten aller menschlichen Erfah-
rungen sein. Mit der Anwendung von Scientology Prinzipien auf das
Großziehen von Kindern kann sichergestellt werden, dass sie glücklich,
liebevoll und produktiv sind und dass sie geschätzte Mitglieder der Gesell-
schaft werden, in der sie leben.n
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D as Hauptproblem mit Kindern liegt in der Frage, wie man
mit ihnen lebt. Der Erwachsene ist das Problem in der
Kindererziehung, nicht das Kind. Ein guter, stabiler
Erwachsener mit Liebe und Toleranz im Herzen ist etwa
die beste Therapie, die ein Kind haben kann. 

Die wichtigste Überlegung beim Aufziehen von Kindern
ist das Problem, sie zu erziehen, ohne ihren Willen zu

brechen. Sie sollten Ihr Kind so aufziehen, dass Sie es nicht kontrollieren
müssen, damit es zu allen Zeiten im vollen Besitz seiner selbst sein wird. Das
ist ausschlaggebend für sein gutes Verhalten, für seine körperliche und
geistige Gesundheit. 

Kinder sind nicht Hunde. Sie können nicht wie Hunde dressiert werden. Sie
sind nicht kontrollierbare Dinge. Sie sind, lassen Sie uns diesen Punkt nicht
übersehen, Männer und Frauen. Ein Kind ist nicht eine spezielle Tierart, die sich
vom Menschen unterscheidet. Ein Kind ist ein Mann oder eine Frau, der bzw. die
nicht voll ausgewachsen ist. 

Jedes Gesetz, das auf das Verhalten von Männern und Frauen zutrifft, gilt für
Kinder.

Wie würde es Ihnen gefallen, herumgezogen, herumgezerrt und herum
befohlen zu werden und bei allem, ganz gleich, was Sie tun wollten,
eingeschränkt zu werden? Sie würden es übel nehmen. Ein Kind nimmt es nur
deshalb „nicht“ übel, weil es klein ist. Sie würden jemanden halb umbringen, der
Sie, einen Erwachsenen, mit den Befehlen, dem Widerspruch und dem
mangelnden Respekt behandeln würde, der dem durchschnittlichen Kind zuteil
wird. Das Kind schlägt nicht zurück, weil es nicht groß genug ist. Stattdessen
macht es Ihnen den Fußboden schmutzig, unterbricht Ihr Mittagsschläfchen
und stört den Hausfrieden. Hätte es die gleichen Rechte wie Sie, würde es nicht
diese „Rache“ heraufbeschwören. Diese Art von „Rache“ ist das normale
Verhalten des Kindes.

Selbstbestimmung ist jener Seinszustand, bei dem der Einzelne von seiner
Umwelt kontrolliert werden kann oder nicht – je nachdem, ob er das will oder

WIE MAN MIT
KINDERN LEBT
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nicht. In diesem Zustand hat der Einzelne das Selbstvertrauen, dass er das
materielle Universum und andere Leute kontrollieren kann. 

Ein Kind hat ein Recht auf seine Selbstbestimmung. Sie sagen: „Wird es nicht
davon abgehalten, Dinge auf sich herunterzuziehen oder auf die Straße zu laufen
usw. usw., wird es sich verletzen.“ Was tun Sie als Erwachsener, dass Sie dieses
Kind in Zimmern oder einer Umgebung leben lassen, wo es verletzt werden
kann? Es ist Ihr Fehler, nicht der Fehler des Kindes, wenn es Dinge kaputtmacht. 

Die Herzlichkeit und Liebe eines Kindes wird nur so lange bewahrt, wie es
seine Selbstbestimmung ausüben kann. Greifen Sie störend in diese ein, stören
Sie in einem gewissen Ausmaß das Leben des Kindes.

Es gibt nur zwei Gründe, warum das Recht eines Kindes, für sich selbst zu
entscheiden, verweigert werden muss – die Zerbrechlichkeit und Gefahr seiner
Umgebung und Sie, denn Sie lassen an Ihrem Kind die Dinge aus, die Ihnen
angetan worden sind, ganz gleich, was Sie denken.

Es gibt zwei Wege, die Sie einschlagen können. Geben Sie dem Kind
Spielraum in einer Umwelt, der es nicht schaden kann und die ihm nicht
ernsthaft schaden kann und die seinen eigenen Raum und seine eigene Zeit nicht
erheblich einschränkt. Und durch Scientology Dienste können Sie Ihre eigenen
Aberrationen (Abweichungen von rationalem Denken oder Verhalten) loswerden,
bis zu einem Grad, wo Ihre Toleranz seinem Mangel an Ausbildung darin, wie es
Ihnen gefallen soll, entspricht oder höher ist. 

Wenn Sie einem Kind etwas geben, gehört es ihm. Es gehört nicht mehr
Ihnen. Kleidung, Spielzeuge, Zimmer – was dem Kind gegeben worden ist, muss
ausschließlich unter seiner eigenen Kontrolle bleiben. Dann zerreißt es eben sein
Hemd, macht sein Bett kaputt, zerbricht sein Feuerwehrauto. Es geht Sie nichts
an. Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Ihnen jemand zu Weihnachten ein
Geschenk gäbe und Ihnen danach Tag für Tag erzählen würde, was Sie damit
machen müssen, und Sie sogar bestrafen würde, wenn Sie es nicht auf die Weise
behandelten und so dafür sorgten, wie es der Geber wünscht? Sie würden diesen
Geber fertig machen und das Geschenk vernichten. Sie wissen, dass Sie das tun
würden. Das Kind tötet Ihnen den letzten Nerv, wenn Sie ihm das antun. Das ist
Rache. Es schreit, es quält Sie, es zerbricht Ihre Sachen. Es schüttet „aus
Versehen“ seine Milch um. Und es ruiniert mit Absicht den Besitz, mit dem es so
oft vorsichtig sein sollte. Warum? Weil es um seine Selbstbestimmung kämpft,
um sein eigenes Recht zu besitzen, und weil es sein eigenes Gewicht in seiner
Umgebung zur Geltung bringen möchte. Dieser „Besitz“ ist ein weiterer Weg,
durch den es beherrscht werden kann. Es muss also den Besitz und den
Beherrscher bekämpfen.

Zweifellos wurden einige Leute so dürftig aufgezogen, dass sie meinen,
Kontrolle ist das Nonplusultra der Kindererziehung. Wenn Sie Ihr Kind
kontrollieren wollen, brechen Sie einfach seinen Willen, sodass es in völliger



Apathie ist, und es wird so folgsam wie irgendein hypnotisierter Dummkopf sein.
Wenn Sie wissen wollen, wie man es kontrolliert, beschaffen Sie sich ein Buch
über das Dressieren von Hunden, nennen Sie das Kind Rex und bringen Sie ihm
„Fass!“ und dann „Sitz!“ bei und dann, nach seinem Futter zu bellen. Sie können
ein Kind auf diese Weise ausbilden. Das können Sie ganz gewiss. Aber es ist Ihr
Unglück, wenn es zu jemandem wird, der Blutvergießen verursacht.

Sie werden natürlich Schwierigkeiten haben. Das Kind ist ein menschliches
Wesen. Es wird hart sein, denn der Mensch erlangte nur deshalb Herrschaft über
die Tiere, weil er als eine Gattung nicht geschlagen werden konnte. Er geht nicht
so leicht in eine folgsame Apathie wie Hunde. Menschen besitzen Hunde, weil
Menschen selbstbestimmt sind und Hunde nicht.

Der Grund, weshalb Leute damit begannen, Kinder mit Hunden zu
verwechseln und Kinder unter Zwangsanwendung abzurichten, liegt auf dem
Gebiet der Psychologie. Der Psychologe arbeitete mit „Prinzipien“ wie zum
Beispiel den folgenden:

„Der Mensch ist böse.“

„Der Mensch muss dahin ausgebildet werden, ein soziales Tier zu sein.“

„Der Mensch muss sich seiner Umwelt anpassen.“

Weil diese Postulate nicht wahr sind, funktioniert die Psychologie nicht.
Und wenn Sie je ein Wrack gesehen haben, dann ist es das Kind eines
professionellen Psychologen. Wenn man die Aufmerksamkeit auf die Welt
richtet, die uns umgibt, anstatt auf Fachbücher, die sich jemand ausgedacht hat,
nachdem er jemandes Fachbücher gelesen hat, sieht man, dass diese Postulate
ein Trugschluss sind. 

Tatsächlich ist dies den früheren Glaubensvorstellungen ziemlich
entgegengesetzt.

Die Wahrheit liegt in dieser Richtung:

Der Mensch ist im Grunde gut. 

Nur durch schwere Aberration kann er schlecht gemacht werden. Zu harte
Erziehung treibt ihn dazu, unsozial zu werden. 

Um geistig gesund zu bleiben, muss der Mensch seine persönliche Fähigkeit
behalten, seine Umwelt sich anzupassen. 

Der Mensch ist in dem Maße geistig gesund und sicher, wie er selbstbestimmt ist. 

Sie müssen bei der Erziehung Ihres Kindes vermeiden, das Kind zu einem
sozialen Tier „abzurichten“. Zu Beginn ist Ihr Kind umgänglicher und würdiger
als Sie. In relativ kurzer Zeit wird es durch die Behandlung, die es bekommt, so
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eingeschränkt, dass es sich auflehnt. Diese Auflehnung kann verstärkt werden,
bis es schließlich schrecklich ist, dieses Kind um sich zu haben. Es wird Krach
machen, rücksichtslos, nachlässig mit Besitz und unsauber sein – alles Mögliche;
kurz gesagt, es wird Sie aufregen. Trainieren Sie das Kind, kontrollieren Sie es,
und Sie werden seine Liebe verlieren. Das Kind, das Sie zu kontrollieren und zu
besitzen versuchen, haben Sie auf immer verloren.

Erlauben Sie einem Kind, sich auf Ihren Schoß zu setzen. Es wird dort sitzen
und zufrieden sein. Legen Sie nun Ihre Arme um das Kind und zwingen Sie es,
dort zu sitzen. Machen Sie das, obwohl es noch nicht einmal versuchte
wegzugehen. Sofort wird es sich winden und krümmen. Es wird kämpfen, um
von Ihnen fortzukommen. Es wird wütend werden. Es wird weinen. Rufen Sie
sich nun zurück, dass das Kind glücklich war, bevor Sie anfingen, es festzuhalten.

Ihre Bemühungen, Ihr Kind zu formen, zu trainieren, zu kontrollieren,
wirken auf das Kind im Allgemeinen genauso, als wenn Sie versuchen, es auf
Ihrem Schoß festzuhalten.

Natürlich werden Sie Schwierigkeiten haben, wenn dieses Kind von Ihnen
inzwischen schon trainiert, kontrolliert und herumbefohlen wurde und ihm
schon sein eigener Besitz verweigert worden ist. Mittendrin ändern Sie Ihre
Taktik. Sie versuchen, dem Kind seine Freiheit zu geben. Es ist so misstrauisch
Ihnen gegenüber, dass der Versuch, sich dem anzupassen, schrecklich für das
Kind sein wird. Die Übergangsperiode wird fürchterlich sein, aber am Ende
davon werden Sie ein ordentliches, wohlerzogenes und umgängliches Kind
haben, das Ihnen gegenüber aufmerksam ist, und – was sehr wichtig für Sie ist –
es wird ein Kind sein, das Sie liebt.

Beim Kind, das man einschränkt, überwacht, handhabt und kontrolliert,
wird eine ganz schlimme Angst erschaffen. Seine Eltern sind Wesen, die
Überleben bedeuten. Sie bedeuten Nahrung, Kleidung, Unterkunft und
Zuneigung. Das heißt, das Kind möchte in ihrer Nähe sein. Es möchte sie
natürlich lieben, es ist ja ihr Kind.

Auf der anderen Seite aber sind seine Eltern Wesen, die das Überleben
bedrohen. Sein ganzes Wesen und Leben hängen von seinen Rechten ab, über seine
Bewegungen, über seinen Besitz und über seinen Körper eigene Entscheidungen zu
treffen. Die Eltern versuchen, dies zu verweigern, aus der irrtümlichen Idee
heraus, dass ein Kind ein Idiot ist, das, außer man „kontrolliert“ es, nicht lernen
will. Das Kind muss also einem Feind aus dem Weg gehen, gegen ihn kämpfen,
ihm das Leben schwer machen und ihn plagen.

Hier ist Angst: „Ich liebe sie von Herzen. Ich brauche sie auch, aber sie
hemmen meine Fähigkeit, meinen Verstand und meine Lebensmöglichkeiten.
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Ein Kind ist in vielen Aspekten seines Überlebens auf die Unterstützung seiner Eltern 
angewiesen. Aber wenn sie auch seine Entscheidungen in Bezug auf sein Leben 
unterbinden, hat es ein großes Problem, das ihm viel Sorge bereiten kann.

Was soll ich nur mit meinen Eltern machen? Ich kann nicht mit ihnen leben.
Ich kann nicht ohne sie leben. O Gott, o Gott!“ Da sitzt es nun und grübelt
über dieses Problem. Von diesem Problem, dieser Sorge wird es mehr oder
weniger achtzehn Jahre lang verfolgt werden. Und sein Leben wird dadurch
fast ruiniert. 

Freiheit für das Kind bedeutet Freiheit für Sie. Die Besitztümer des Kindes ihrem
Schicksal zu überlassen bedeutet am Ende Sicherheit für die Besitztümer des Kindes. 

Welche fürchterliche Willenskraft wird von einer Mutter oder einem Vater
verlangt, einem Kind nicht beständig eine Flut von Anweisungen zu geben!
Welch ein Jammer zu sehen, wie seine Besitztümer ruiniert werden! Was für ein
Ärger über diese Weigerung, seine Zeit und seinen Raum zu ordnen!

Aber es muss gemacht werden, wenn Sie ein gesundes, glückliches,
achtsames, wunderschönes und intelligentes Kind haben wollen!
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Das Recht eines Kindes, einen Beitrag zu leisten

Sie haben kein Recht, Ihrem Kind das Recht zu verweigern, etwas
beizutragen. 

Ein menschliches Wesen fühlt sich nur so lange fähig und kompetent, wie ihm
gestattet wird, einen mindestens ebenso großen, wenn nicht größeren Beitrag zu
leisten, als es selbst empfängt.

Jemand kann übermäßig viel beitragen und sich in einer Umgebung sicher
fühlen. Er fühlt sich in dem Moment unsicher, in dem er zu wenig beiträgt, das
heißt weniger gibt, als er erhält. Wenn Sie es nicht glauben: Erinnern Sie sich an
eine Zeit, als jeder etwas zu einer Party mitbrachte, nur Sie nicht. Wie haben Sie
sich gefühlt?

Eine Person wird gegen jeden revoltieren und Misstrauen hegen, der ihr
mehr gibt als sie ihm.

Eltern tragen natürlich mehr zu einem Kind bei, als umgekehrt das Kind zu
ihnen. Sobald das Kind dies erkennt, wird es unglücklich. Es strebt danach, auf
einer höheren Stufe beizutragen, und wird böse gegenüber der beitragenden
Quelle, wenn ihm dies nicht gelingt. Es beginnt seine Eltern zu hassen. Diese
versuchen, sich über seine Auflehnung hinwegzusetzen, indem sie noch mehr
beitragen. Das Kind lehnt sich noch mehr auf. Es ist eine schlimme enger
werdende Abwärtsspirale, denn am Ende wird das Kind in Apathie sinken.

Sie müssen das Kind beitragen lassen, aber Sie können es ihm nicht befehlen.
Sie können ihm nicht befehlen, den Rasen zu mähen, und dann meinen, das sei
ein Beitrag. Das Kind muss selbst herausfinden, was sein Beitrag ist, und ihn
dann geben. Wenn es ihn nicht selbst ausgewählt hat, ist es nicht sein Beitrag,
sondern nur noch mehr Kontrolle.

Ein Baby leistet seinen Beitrag, indem es versucht, Sie zum Lächeln zu
bringen. Das Baby wird sich zur Schau stellen. Wenn der Kleine ein bisschen
älter ist, wird er für Sie tanzen, er bringt Ihnen Zweige und versucht, Ihre
Arbeitsbewegungen nachzuahmen, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie dieses
Lächeln, diese Tänze, diese Zweige oder diese Arbeitsbewegungen nicht in dem
Sinn annehmen, wie sie gegeben werden, haben Sie begonnen, den Beitrag des
Kindes zu verweigern. Jetzt wird es anfangen, ängstlich zu werden. Es wird
gedankenlose und seltsame Sachen mit Ihrem Eigentum anstellen, in der
Bemühung, es „besser“ für Sie zu machen. Sie schelten das Kind. Damit ist es aus
mit ihm. 

Hier kommt noch etwas anderes hinzu, und das sind Daten. Wie kann ein
Kind bloß wissen, welchen Beitrag es Ihnen, seiner Familie oder seinem
Heim geben kann, wenn es keinerlei Vorstellung von den gegebenen
Arbeitsgrundsätzen hat?
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Eine Familie ist eine Gruppe, die als gemeinsames Ziel das Überleben und
Vorankommen dieser Gruppe hat. Ein Kind, dem nicht erlaubt wird beizutragen
oder das die Ziele und Arbeitsgrundsätze des Familienlebens nicht versteht, wird
von der Familie sich selbst überlassen. Ihm wird gezeigt, dass es nicht Teil der
Familie ist, weil es nicht beitragen kann. So wird das Kind gegen die Familie
eingestellt – der erste Schritt auf dem Weg zum antisozialen Verhalten. Es
verschüttet Milch, verärgert Ihre Gäste und schreit draußen beim „Spielen“ vor
Ihrem Fenster. Ihr Kind wird sogar krank, nur um Ihnen Arbeit zu machen. Ihm
wird gezeigt, dass es ein Nichts ist, indem ihm gezeigt wird, dass es nicht fähig
genug ist, etwas beizutragen. 

Sie können nicht mehr tun, als das Lächeln, die Tänze und die Zweige des
sehr kleinen Kindes anzunehmen. Aber sobald das Kind es verstehen kann, sollte
man ihm ausführlich erzählen, wie die Familie funktioniert.

Woher kommt sein Taschengeld? Woher kommt das Essen, seine Kleidung,
ein sauberes Haus, ein Auto?

Vater arbeitet. Er setzt Zeit, Verstand und Kraft ein, und dafür bekommt er
Geld. Für das Geld, das man in einem Geschäft ausgibt, bekommt man
Lebensmittel. Ein Auto wird gepflegt, weil man nicht unbegrenzt Geld zur
Verfügung hat. Ein ruhiges Haus und die Sorge für Vater bedeuten, dass Vater
besser arbeitet, und das bedeutet Nahrung, Kleidung und Autos.

Ausbildung ist notwendig, weil man mehr verdient, wenn man etwas gelernt
hat.

Spiel ist notwendig, um einen Grund für harte Arbeit zu geben.

Vermitteln Sie ihm das ganze Bild. Wenn das Kind revoltiert hat, wird es
vielleicht weiterhin revoltieren. Aber schließlich wird es Einsicht zeigen.

Vor allem braucht ein Kind Sicherheit. Teil dieser Sicherheit ist Verstehen.
Teil davon ist eine feste Anleitung, wie es sich benehmen soll. Was heute gegen
das Gesetz verstößt, kann in Zukunft nicht ignoriert werden. 

Sie können bei einem Kind tatsächlich körperliche Maßnahmen ergreifen,
um Ihre eigenen Rechte zu verteidigen, so lange es das besitzt, was es besitzt, und
für Sie einen Beitrag leisten und für Sie arbeiten kann.

Erwachsene haben Rechte. Es sollte dies wissen. Ein Kind hat als Ziel,
erwachsen zu werden. Wenn ein Erwachsener nicht mehr Rechte hat, wieso soll
man dann erwachsen werden? Wer zum Teufel möchte in dieser Zeit überhaupt
ein Erwachsener sein?
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Das Kind hat Ihnen gegenüber eine Pflicht. Es muss fähig sein, für Sie zu
sorgen – nicht nur zum Schein, sondern wirklich. Und Sie müssen die Geduld
aufbringen, sich in unbeholfener Art betreuen zu lassen, bis das Kind es durch
bloße Erfahrung – nicht durch Ihre Anweisungen – lernt, wie man es gut macht.
Für das Kind sorgen? Unsinn! Es hat wahrscheinlich eine bessere Vorstellung
von der unmittelbaren Situation, als Sie es haben, Sie geschlagener Erwachsener!
Nur wenn ein Kind durch Aberration fast psychotisch ist, wird es unfallanfällig
werden. 

Ihnen geht es gut und Sie genießen das Leben, weil Sie nicht jemandem
gehören. Sie könnten das Leben nicht genießen, wenn Sie von jemandem behütet
und jemandem gehören würden. Sie würden revoltieren. Und wenn Ihr Aufstand
niedergeschlagen würde, entwickelten Sie sich zu einem Untergrundkämpfer.
Das ist, was Sie mit Ihrem Kind tun, wenn Sie es besitzen, herumdirigieren und
kontrollieren.

Eltern, es ist möglich, dass Ihr Kind geistig gesünder ist als Sie und dass ihm
die Welt sehr viel strahlender erscheint. Seine Einschätzung von den Werten und
von der Realität ist klarer. Stumpfen Sie sie nicht ab, und Ihr Kind wird ein
schönes, hübsches, erfolgreiches menschliches Wesen sein. Besitzen,
kontrollieren, dirigieren Sie es herum und stoßen Sie es zurück – und Sie werden
die Behandlung erhalten, die Sie verdienen – subversive Revolte.
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Wie bringt man also ein Kind dazu, Dinge zu tun, ohne Zwang auszuüben?

Wenn man jemanden nimmt und ihn dazu zwingt, ein Musikinstrument zu
spielen (wie dies Eltern und Schulen tun), wird sich seine Fähigkeit, dieses
Instrument zu spielen, nicht verbessern. Als Erstes müssten wir mit ihm besprechen,
was er anstrebt. Er müsste schließlich mindestens damit übereinstimmen, dass
es etwas Gutes ist, ein Instrument zu spielen. 

Nehmen wir zum Beispiel einen „ungezogenen Jungen“. Man kann ihn nicht
zur Schule schicken, und er muss daher in eine Militärschule gesteckt werden.
Sie werden ihn zwingen, um ihn zu ändern. Gelegentlich wird dieser ungezogene
Junge in eine Schule geschickt, in welcher einfach die Ansicht vertreten wird, die
beste Methode, mit solchen Fällen umzugehen, bestehe darin, etwas zu finden,
woran er interessiert ist, und ihm zu erlauben, das zu tun. Es gab einmal eine
solche Schule in Kalifornien. Sie brachte ein Genie nach dem anderen hervor.
Die Liste der Wissenschaftler des Zweiten Weltkriegs setzte sich praktisch aus
jenen zusammen, die aus dieser Schule kamen. Einige dachten, dass es das
Beispiel gewesen sein musste, das der Professor setzte, seine moralische Reinheit,
weil er nicht Zigarren rauchte oder so etwas.

Tatsächlich passierte Folgendes: Sie nahmen einen Jungen, mit dem niemand
Resultate erzielte, und sagten: „Gibt es denn nichts, das du gerne machen
würdest?“ Der Junge sagte: „Nein“, und sie antworteten: „Nun, treib dich im
Laboratorium oder auf dem Grundstück herum oder so, und eines Tages
entscheidest du dich vielleicht.“ Der Junge hat sich das überlegt und sich
entschieden, dass er ein Chemiker sein wollte. Niemand schickte ihn je in den
Unterricht und sagte ihm, er solle ein Buch wälzen, und niemand hat sich je sehr
lautstark beschwert, wenn er im Labor etwas in die Luft sprengte, und auf einmal
war der Junge ein ausgezeichneter Chemiker. Niemand hat seinen Wunsch, ein
Chemiker zu sein, aufgehalten. Der Wunsch war da, und von diesem Punkt an
bremste er selbst seine Bereitschaft, ein Chemiker zu sein, nicht. Erzieherisch
gesehen ist dies eine sehr interessante Tatsache.

MIT DER BEREITSCHAFT 
EINES KINDES ARBEITEN
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Die Bereitwilligkeit berücksichtigen

Leute werden zulassen, dass Sie ihnen Dinge wegnehmen, wenn Sie es
taktvoll tun und ihre Bereitwilligkeit nicht zu sehr durcheinander bringen. Sie
schaffen ein gieriges oder selbstsüchtiges Kind, wenn Sie es gegen seinen Willen
dazu bringen, anderen Kindern Dinge zu geben. Schließlich bringen Sie es in die
„Einzelgänger“-Kategorie – sodass es meint, die einzige Person zu sein, auf die
es überhaupt ankommt. Eltern berücksichtigen die Bereitwilligkeit des Kindes
normalerweise nicht. Sie berücksichtigen seine Havingness (Fähigkeit, über
Eigentum zu verfügen oder etwas zu besitzen), befassen sich dann damit und
haben ein verzogenes Kind. 

Es ist interessant, ein Kind zu beobachten, das sich in der Umgebung von
jemandem befand, der es immer zu Rate gezogen hat, sich aber nicht sehr gut um
es gekümmert hat, im Gegensatz zu einem Kind, um das man sich in
vorzüglicher Weise gekümmert hat, das aber nie zu Rate gezogen wurde.

Ein kleiner Junge sitzt auf dem Boden, spielt mit Bauklötzen und Kugeln und
hat Spaß daran. Dann kommt das Kindermädchen, hebt ihn hoch und trägt ihn
ins andere Zimmer, wechselt seine Windeln, während er die ganze Zeit wie am
Spieß schreit. Er mag es nicht. Sie tut ihm das immer wieder an, ihn irgendwo
hinzusetzen, ohne je seine Entscheidungsfreiheit zu Rate zu ziehen. Schließlich
wird er aufwachsen, besessen davon, frei entscheiden zu wollen. Er muss seinen
Willen durchsetzen. Er wird sehr belehrend – besteht darauf, Recht zu haben. Er
versucht, sich verzweifelt an das letzte Ende davon zu klammern, und seine
Fähigkeit, vor allem mit Menschen umzugehen, wird entsprechend dürftig sein. 

Nun, dies ist ganz anders. Sie wissen, dass das Kind hungrig ist, und Sie
wissen, dass es essen sollte. Das Kind wird essen, wenn es an eine Art Routine
gewöhnt wird. Wenn Abendessen routinemäßig um 18.00 Uhr serviert wird,
wird es sich daran gewöhnen, um 18.00 Uhr zu essen, und seine Bereitwilligkeit
wird nie vollständig überwältigt. Es findet heraus, dass um 18.00 Uhr Essen da
ist, also entscheidet es sich, um 18.00 Uhr zu essen. Sie stellen das Essen zur
Verfügung und das Kind die Bereitwilligkeit. Wenn Sie das nicht außer Kraft
setzen, wird es niemals irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Essen haben.

Dann kommt jemand anderes und spricht mit ihm und sagt: „Möchtest du
nicht ins andere Zimmer gehen und dich umziehen?“, und die Antwort ist
„Nein.“ Sie machen einen fürchterlichen Fehler, wenn Sie von diesem Punkt an
auf der Grundlage von „Nun, ich geb’ dir auch was Süßes“ mit Überzeugen,
Verführen, Überreden usw. weitermachen. Das ist Psychologie, die Art und
Weise, wie Psychologen mit Situationen fertig werden, und es funktioniert nicht
wirklich.

Sie schlagen eine von zwei Richtungen ein. Entweder setzen Sie
ausgezeichnete Kontrolle ein, mit viel Kommunikation, oder Sie lassen es
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einfach aufwachsen. Es gibt keine andere Wahl. Kinder mögen es nicht,
verprügelt und herumgezerrt und nicht zu Rate gezogen zu werden. Sie können
sich mit einem Kind unterhalten, und wenn Sie einen hohen Grad an Zuneigung,
Übereinstimmung und Kommunikation mit ihm haben, können Sie es alle
möglichen Dinge tun lassen. Es wird den Boden, seinen Kopf berühren, auf Sie
zeigen und den Tisch finden. Es wird für eine Weile herumspielen, und danach
können Sie einfach sagen: „Mach soundso“ und „Gehen wir essen“, und es wird
folgen. Es hat herausgefunden, dass Ihre Anweisungen nicht notwendigerweise
rücksichtslos über seine gesamte Bereitwilligkeit hinweggehen werden. Ihre
Anweisungen sind daher nicht gefährlich. Sie haben es konfrontiert, und es kann
Sie konfrontieren. Daher können Sie und das Kind etwas tun. 

Ein Kind sagt manchmal: „Ich möchte mit dir aufbleiben“ und besteht
darauf, wobei es seine Entscheidungsfreiheit ausübt. Kinder einfach tun zu
lassen, was sie tun, und sich nicht einzumischen und keine Kontrolle über sie
auszuüben, ist Psychologie. Sie werden niemals mit irgendjemandem
kommunizieren. Sie werden weder aufwachsen noch Erfahrung im Leben
sammeln, denn sie haben ihre Havingness nicht geändert. Sie mussten sich
nicht anders entscheiden, arbeiten, körperliche Übungen machen oder sonst
irgendetwas tun, aber sie reagieren sehr bereitwillig auf gute Kontrolle und
Kommunikation. Jedoch bedarf es sicherlich guter Kommunikation, um über
diese Situation hinwegzugehen – keiner Überzeugung, sondern guter
Kommunikation.

Leute vertreten die Ansicht, dass Überreden bei Kindern funktioniert. Es
funktioniert nicht. Kommunikation wirkt Wunder. Sie sagen: „Nun, es ist jetzt
Zeit, dass du zu Bett gehst“, und es sagt: „Nein.“ Bleiben Sie nicht bei dem
Thema. Lassen Sie es in Ruhe und sprechen Sie einfach über etwas anderes: „Was
hast du heute gemacht?“ „Wo?“ „Wie?“ „Oh, wirklich? Ist das wahr?“ „Na, wie
wär’s damit, zu Bett zu gehen?“, und die Antwort wird „Okay“ sein. 

Man muss keinen Zwang ausüben. Kommunizieren Sie mit dem Kind, und
Kontrolle folgt unvermeidlich darauf. Lassen Sie Kontrolle von Anfang an weg,
wenn Sie ein Kind erziehen, und es schaut auf Sie, damit Sie ihm die Richtung
weisen und Kontrolle geben, und wird betrogen. Es denkt, es sei Ihnen
gleichgültig.

Aber berücksichtigen Sie die Bereitwilligkeit des Kindes, wie beim Spielen
von Musikinstrumenten, beim Erlernen von Sprachen, Künsten und
Fähigkeiten.
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Die grundlegende Schwierigkeit, die wir bei aller Jugendkriminalität
antreffen, liegt im ehemaligen, anscheinend humanen Programm, jede Art von
Kinderarbeit zu verbieten. 

Es ist zweifellos richtig, dass früher einmal die Arbeitskraft von Kindern
missbraucht wurde, dass sie zu schwer arbeiten mussten, dass sie in ihrem
Wachstum behindert wurden und dass sie ganz allgemein ausgenutzt wurden. Es
ist stark zu bezweifeln, ob der berüchtigte Karl Marx je gesehen hat, wie in
Amerika Jungen, zu Tode gearbeitet, von Maschinen heruntergezerrt und auf
Abfallhaufen geworfen wurden.

Wo es Missstände dieser Art gab, erhob sich die öffentliche Meinung
dagegen, und Gesetze wurden erlassen, um Kinderarbeit zu verhindern. Diese
Gesetzgebung, von den bestmöglichen Absichten getragen, ist jedoch direkt für
die Jugendkriminalität verantwortlich.

Indem man die Kinderarbeit verbietet und insbesondere indem man
Jugendliche daran hindert, ihren eigenen Weg zu gehen und eigenes Geld zu
verdienen, schafft man Schwierigkeiten in der Familie, sodass es fast unmöglich
wird, eine Familie zu unterhalten. Und man erschafft beim Jugendlichen die
Ansicht, dass ihn die Welt nicht will und dass er sein Spiel verloren hat, bevor es
überhaupt begonnen hat. Wenn dann so etwas wie die allgemeine Wehrpflicht
droht, und er es nicht wagt, eine Laufbahn zu beginnen, fällt er natürlich, was
die Frage der Arbeit betrifft, in eine tiefe Subapathie (Zustand von Desinteresse
unterhalb von Apathie), und wenn er endlich der Notwendigkeit
gegenübersteht, nun in der Welt seinen eigenen Weg zu gehen, steigt er in einen
Zustand der Apathie und tut diesbezüglich gar nichts. 

Diese Tatsache wird stark von der Erfahrung gestützt, dass unsere größten
Bürger in der Regel schon recht jung zu arbeiten begannen. In der anglo-
amerikanischen Zivilisation wurde der höchste Grad an Zielstrebigkeit von

KINDERN ERLAUBEN
ZU ARBEITEN
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Jungen erreicht, die von zwölf Jahren an auf Bauernhöfen eigene Pflichten zu
erfüllen hatten und einen festen Platz in der Gesellschaft einnahmen. 

Kinder sind in der Regel recht arbeitswillig. Zwei-, Drei- oder Vierjährige
kann man oft dabei beobachten, wie sie Vater oder Mutter nachlaufen, um mit
Werkzeugen oder dem Staublappen zu helfen. Verständnisvolle Eltern, die
Kinder wirklich mögen, reagieren in der vernünftigen und früher als normal
betrachteten Art: Sie bringen genügend Geduld auf und lassen das Kind wirklich
helfen. Ein so behandeltes Kind beginnt zu begreifen, dass seine Gegenwart und
Tätigkeit erwünscht sind, und beginnt ganz ruhig eine Laufbahn, in der es Dinge
erfolgreich durchführt.

Ein Kind, das zu einer bestimmten Karriere gezwungen wird, dem es aber
nicht gestattet wird, in diesem frühen Lebensalter zu helfen, ist überzeugt davon,
dass man es nicht will und dass die Welt keinen Anteil an ihm nimmt. Und später
wird es ganz bestimmt Schwierigkeiten bei der Arbeit haben. Das Kind jedoch,
das mit drei oder vier Jahren gerne in dieser modernen Gesellschaft arbeiten
würde, wird entmutigt und tatsächlich davon abgehalten. Es wird untätig
gehalten bis zum siebten, achten oder neunten Lebensjahr und erhält dann
plötzlich gewisse Pflichten.

Dieses Kind ist aber bereits zu der Realität erzogen worden, dass es nicht
arbeiten soll, und so ist in seiner Vorstellung die Arbeit eine Sphäre, von der es
„weiß, dass es nicht in sie gehört“. Es fühlt sich deshalb bei der Ausführung von
verschiedenen Tätigkeiten stets unwohl.

Als Teenager wird er später auf aktive Weise daran gehindert, irgendeine Art
Job zu bekommen, der es ihm ermöglichen würde, Kleidung zu kaufen und die
Zeche für seine Freunde, denen er sich verpflichtet fühlt, zu bezahlen. Und so
empfindet er allmählich, dass er nicht zur Gesellschaft gehört. Da er nicht Teil
von der Gesellschaft ist, ist er nun gegen sie und wünscht sich nichts als
destruktive Tätigkeiten.
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DIE VERSTIMMUNGEN UND 
MISSGESCHICKE EINES KINDES 
IN ORDNUNG BRINGEN

In diesem Abschnitt finden Sie viele Techniken, die sowohl Eltern wie sonst
jemand einsetzen können, die einem Kind helfen möchten, sich schnell von den
Beulen, Prellungen, Kratzern, Ängsten und Verstimmungen zu erholen, die oft
zum Aufwachsen gehören.

In der Hauptsache setzen die folgenden Techniken Kommunikation
zwischen einem selbst und dem Kind als wichtigstes therapeutisches Mittel ein.
Kommunikation ist äußerst wichtig, wenn man mit Kindern zu tun hat, genauso
wie bei jedem anderen Aspekt der Scientology. 

Die unten beschriebenen Aktionen lassen sich alle als Beistände einstufen.
Ein Beistand ist eine Aktion, die man unternimmt, um jemandem zu helfen,
Erleichterung von einer Situation, die unmittelbar Schwierigkeiten bereitet, zu
erlangen. Man sollte diese Beistände zusätzlich zu denen verwenden, die in
Kapitel 6, „Beistände für Krankheiten und Verletzungen“, beschrieben werden,
wann auch immer die Umstände das erfordern. Der Nutzen für das Kind und für
die Familie können beachtlich sein.

Kindheitsverletzungen
Man kann vieles tun, um einem Kind zu helfen, das hingefallen ist, sich eine

kleinere Schnittwunde oder etwas Ähnliches zugezogen hat. Bei kleineren
Kindern scheint es manchmal genug zu sein, sie einfach ausweinen zu lassen.
Wenn ein Kind verletzt ist, werden sich die meisten Leute dabei ertappen, dass
sie – fast bevor es ihnen selbst bewusst ist – beruhigende und tröstende Worte
sprechen. Und sie werden gewöhnlich das sagen, was sie schon hundertmal
gesagt haben, als das Kind verletzt war. Dies erinnert das Kind an die ganze Kette
von früheren Verletzungen. 

Eltern können einem Kind am meisten helfen, indem sie nichts sagen. Es
mag ein Weilchen dauern, sich selbst dazu zu erziehen, nichts zu sagen, wenn
das Kind verletzt ist; aber es ist nicht schwierig, sich daran zu gewöhnen, in einer
solchen Situation Schweigen zu bewahren. Schweigen bedeutet nicht, dass man
keine Zuneigung empfindet oder ausdrückt. Man kann den Arm um das Kind
legen oder es halten, wenn es das möchte. Wenn nichts gesprochen wird, wird
ein kleines Kind oft ungefähr eine Minute lang heftig weinen und dann plötzlich
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aufhören, lächeln und zu der Sache zurücklaufen, bei der es gerade war. Wenn
man dem Kind erlaubt zu weinen, scheint sich die Spannung, die von der
Verletzung herstammt, zu lösen, und ein Beistand ist in diesem Fall nicht
erforderlich. Tatsächlich ist es oft sehr schwierig, ein Kind zu veranlassen, zu
dem Moment der Verletzung zurückzukehren, wenn es die Spannung auf diese
Weise freigesetzt hat.

„Erzähl mir darüber“

Wenn sich das Kind nach ein oder zwei Momenten des Weinens nicht
spontan erholt, dann warten Sie so lange, bis es sich von der kurzen Zeitspanne
des verringerten Bewusstseins erholt hat, die eine Verletzung begleitet. Es ist
gewöhnlich nicht schwer festzustellen, wann ein Kind benommen ist und wann
nicht. Weint es nach der Periode der Benommenheit immer noch, dann
geschieht dies normalerweise deshalb, weil andere frühere Verletzungen
restimuliert worden sind (aufgrund ähnlicher Umstände in der Gegenwart
reaktiviert wurden, die Umständen in der Vergangenheit ähneln). In diesem Fall
ist ein Beistand wertvoll. Bei älteren Kindern (ab fünf Jahren) ist ein Beistand
normalerweise notwendig.

Wenn das Kind nicht mehr benommen ist, fragen Sie es: „Was ist passiert?
Wie hast du dir weh getan? Erzähl mir darüber.“

Wenn es beginnt, darüber zu erzählen, stellen Sie es auf die Gegenwart um,
falls es die Geschichte nicht von sich aus in der Gegenwart erzählt. Versuchen
Sie es auf diese Weise:

„Nun – ich stand auf einem großen Felsen, und dann bin ich ausgerutscht
und hingefallen und ...“ (Weinen)

„Tut es weh, wenn du auf dem Felsen stehst?“

„Nein.“

„Was passiert, wenn du auf dem Felsen stehst?“

„Ich rutsche aus ...“ (Weinen)

„Was passiert dann?“

„Ich falle auf den Boden.“

„Ist da Gras auf dem Boden?“
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Einem Kind, das 
sich verletzt hat, 
kann man mit 
Kommunikation 
entschieden 
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erzählen, was 
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davon zu 
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Kind 
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sich besser zu 
fühlen.
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„Nein – es ist ganz sandig.“

„Erzähl mir noch einmal darüber.“

Sie können das Kind mehrere Male durch das Geschehnis durchgehen lassen,
bis es ihm langweilig wird oder bis es lacht. Das ist nicht schwierig. Nachdem an
einem Kind einige Beistände auf diese Weise durchgeführt worden sind, wird es,
wenn es sich verletzt hat, zu der Person laufen, die ihm diese schmerzlose Hilfe
und Beruhigung geben kann, und von ihr verlangen, „darüber erzählen“ zu
können.

Die Aufmerksamkeit eines Kindes lenken

Viele sagen einem Kind ständig Dinge wie: „Tu das nicht, sonst wirst du
krank“, „Meine Güte, du bekommst aber wirklich eine schlimme Erkältung“,
„Du wirst krank werden, wenn du so weitermachst“, „Ich weiß einfach, dass
Peter Masern kriegen wird, wenn er zur Schule geht“ und unzählige andere
pessimistische Suggestionen dieser Art. Sie brauchen zudem Tausende von
Wendungen mit „tu das nicht“, „du kannst das nicht“ und „nimm dich
zusammen“. Eltern könnten bei sich selbst auf diese Wendungen achten und
ihren Gebrauch soweit wie möglich vermeiden. Mit ein wenig Fantasie und
Übung ist es nicht schwierig, Wege zu finden, um Kinder zu schützen, ohne
ständig verbale Einschränkungen einzusetzen. Dem Kind gegenüber geäußerte
Vorschläge sollten, soweit möglich, positiv sein. Eine anschauliche Darstellung
davon, was mit einer Glasflasche passiert, wenn sie hinunterfällt, wird dem Kind
eine bessere Vorstellung davon geben als tausend Schreie wie „Geh davon weg!“
oder „Leg das hin!“ 

Geschmeidige, sanfte Bewegungen und eine ruhige Stimme beim Umgang
mit Kindern werden viel zu einer Verhütung von Restimulation beitragen. Jeder,
der erfolgreich mit Kindern arbeiten möchte, wird diese Eigenschaften
entwickeln. Sie sind in Notfällen besonders nützlich.

Wenn man die Aufmerksamkeit eines Kindes schnell bekommen muss, da
sich eine mögliche gefährliche Situation entwickelt und das Kind zu weit von der
Aufsichtsperson entfernt ist, um schnell erreicht werden zu können, wird das
Rufen seines Namens den Zweck auf harmlose Weise erfüllen, wenn dies laut
genug geschieht, sodass das Kind es hören kann. Es ist viel besser als geschriene
Befehle wie „Halt!“ – „Bleib da!“ – „Tu das nicht!“ und so weiter. Die
Wahrscheinlichkeit, das Kind damit zu restimulieren, ist nicht annähernd so groß. 

Erinnern

Das Kind aufzufordern, sich zu erinnern, kann in Hunderten von Situationen
verwendet werden, die sich tagtäglich ereignen: Immer wenn das Kind mürrisch
oder unglücklich ist und über etwas weint; wenn es sich leicht krank fühlt;
wenn es offensichtlich durch etwas restimuliert worden ist; wenn es eine
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Dramatisation (ein erneutes Abspielen in der Gegenwart von etwas, das in der
Vergangenheit geschehen ist) mit angehört hat oder es jemand schwer bestraft
oder dem Kind gegenüber etwas dramatisiert hat; wenn es sich zurückgewiesen
fühlt – in der Tat jedes Mal, wenn ein Kind aus irgendeinem Grund unglücklich
oder ängstlich ist oder Sie wissen, dass es ein sehr restimulierendes Erlebnis
gehabt hat. 

Das Prinzip besteht darin, die bestimmten Wendungen und Situationen
herauszufinden, die die Restimulationen verursachen. Diese Technik kann
natürlich erst dann verwendet werden, wenn das Kind ausreichend sprechen
gelernt hat, um einen zusammenhängenden Bericht darüber zu geben, was es
denkt und fühlt.

Wenn sich das Kind unwohl (nicht ernsthaft krank) fühlt, können Sie damit
beginnen, indem Sie es fragen, wann es sich früher schon einmal so gefühlt hat.
Normalerweise wird sich ein Kind daran erinnern. Wenn Sie dann weitere
Fragen darüber stellen, was geschah, was es zu jener Zeit tat, wer gesprochen hat,
was gesagt wurde, wie es sich fühlte, dann wird es die Szene anschaulich
beschreiben. Wenn das Kind dies tut, lassen Sie es einfach noch einige Male
durch das Geschehnis hindurchgehen. Wenn Sie zum Ende kommen, sagen Sie:
„Erzähl es mir noch einmal. Wo warst du, als Papa sprach?“ „Erzähl es
nochmal.“ Oder einfach: „So, lass uns mal sehen, du hast auf dem Sofa gesessen,
als Papa sagt – was sagt er?“ Jeder einfache Satz, der das Kind zum Beginn der
Szene zurückbringen wird, kann verwendet werden.

Es ist nicht nötig, diese Sache komplex zu machen. Kinder verstehen, was
mit „Erzähl es noch mal“ gemeint ist. Sie selbst lieben es, Geschichten immer
und immer wieder zu hören, und sie lieben es, ihre Geschichten einem
interessierten Publikum zu erzählen. Aber seien Sie nicht allzu mitfühlend.
Zeigen Sie Zuneigung und Interesse – ja. Aber Sie dürfen nicht sentimental
werden und in jammerndem Ton Sätze wie „Armes Baby, armes kleines Ding!“
sagen. Diese können bewirken, dass das Kind die Verletzung oder Verstimmung
als wertvoll erachtet, weil sie bewirkt hat, dass es spezielle Aufmerksamkeit und
Mitleid erhielt.

Je mehr Sie sich in die Realität des Kindes einfühlen können, umso besser
werden Sie imstande sein, ihm zu helfen. Imitieren Sie den unterschiedlichen
Tonfall seiner Stimme, sein: „Genau!“ – „Echt!“ – „Und was war dann?“ – Passen
Sie sich seiner anschaulichen Nachahmung an, seinen weit geöffneten Augen,
seinem atemlosen Interesse oder was immer seine Stimmung und Tonstufe auch
sein mögen – aber natürlich nicht so weit, dass Sie ihm nachplappern. Wenn Sie
es nicht gut können, dann seien Sie einfach ungekünstelt, natürlich und interessiert.

Oft, wenn ein Kind restimuliert ist, wird es ein oder zwei Wendungen immer
wieder gebrauchen. In diesem Fall können Sie mit folgenden Fragen beginnen:
„Wer sagt das?“ oder: „Wer sagt das zu dir?“ oder: „Wann hast du das gehört?“

Manchmal wird das Kind darauf bestehen – „Ich sage es – ,halt den Mund,
du alter Dummkopf‘“, oder was immer die Wendung ist. Fragen Sie dann: „Wer
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Wenn ein Kind eine 
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Erfahrung macht, 
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sagt das sonst noch?“ oder: „Schau mal, ob du dich daran erinnern kannst, als du
hörtest, dass jemand anders das sagte“, und gewöhnlich wird es beginnen, Ihnen
über ein Geschehnis zu erzählen.

Eine Frau, die mit ihrer Tochter arbeitete, war äußerst überrascht, als das
Kind sagte: „Du hast es gesagt, Mama, vor langer Zeit.“ „Wo warst du, als ich das
sagte?“ „Oh, ich war nur ein kleines Ding – in deinem Bauch.“ Dies wird
wahrscheinlich nicht oft vorkommen. Aber in dem Maße, wie das Kind die Idee
aufgreift, wird es vielleicht früher oder später vorkommen. Was auch immer das
Geschehnis ist, stellen Sie einfach weitere Fragen, um das Geschehnis
aufzubauen: „Was hast du gerade gemacht? Wo warst du? Wo war ich? Was hat
Papa gesagt? Wie sah es aus? Wie hast du dich gefühlt?“ und so weiter. Lassen
Sie das Kind sich das Geschehnis einige Male zurückrufen, bis es lacht. Dies wird
das Kind von der Restimulation befreien.

Die Verwendung von Puppen oder Plüschtieren

Wenn der Vater weiß, dass das Kind eine Dramatisation mit angehört hat
oder hart bestraft oder ausgeschimpft worden ist, kann er dies einige Stunden
nach dem Ereignis in Ordnung bringen, indem er danach fragt. „Erinnerst du
dich daran, als ich Mutter gestern Abend angeschrieen habe?“ Wenn das Kind
nicht gewohnt ist, seine Wut gegenüber seinen Eltern zum Ausdruck zu bringen,
oder wenn es in der Vergangenheit stark unterdrückt worden ist, kann einiges
Zureden nötig sein, es zu veranlassen, etwas darüber zu erzählen. Versuchen Sie
dem Kind gleichzeitig durch Ihr Verhalten zu versichern, dass es völlig in
Ordnung ist, wenn es darüber spricht. Wenn das Kind dies einfach nicht fertig
bringt, könnten Sie versuchen, es dazu zu bringen, die Sache durchzuspielen.
Wenn das Kind mit Puppen oder Spielzeugtieren spielt, können Sie es im
gemeinsamen Spiel mit ihm dazu bringen, die Puppen oder das Spielzeug die
Dramatisation darstellen zu lassen. 

„Dies ist die Mama-Puppe. Und dies ist die Papa-Puppe. Was sagt die Mama-
Puppe, wenn sie böse ist?“ Sehr oft wird dieses Verfahren das Kind direkt in das
Geschehnis hineinbringen, und wenn Sie ihm wirklich freien Lauf lassen und es
die Handlung ohne Missbilligung beschreiben lassen, indem Sie verständnisvoll
und interessiert folgen, und es an der richtigen Stelle mit „Ja ... und dann?“
ermutigen, wird das Kind bald damit aufhören, etwas vorzutäuschen, und
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was geschah.

Das Kind stellt 
das Erlebnis mit 
den Puppen 
erneut dar ...

... und jegliche 
zurückgebliebene 
Verstimmung auf 
Seiten des Kindes 
kann schnell 
verblassen.
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beginnen, Ihnen direkt zu erzählen, was es mit angehört hat. Selbst wenn es das
nicht tut und – wie Kinder es oft tun – die Szene einige Male mit seinen Puppen
oder seinem Spielzeug durchläuft, wird das Geschehnis in großem Maße an
Intensität verlieren.

Bilder malen

Anstatt das Kind mit Puppen oder Spielzeug spielen zu lassen, können Sie es
auch Bilder malen lassen. „Male mir ein Bild von einer Frau und einem Mann ...
Was tun sie? Male mir ein Bild von einer Frau, die weint“ usw. Die Betonung
sollte immer auf dem Erwachsenen liegen, der dramatisierte, und nicht auf dem
Kind, das ungezogen war, sollte das der Fall gewesen sein. Das Malen von
Bildern, das Vater-Mutter-Kind-Spielen mit dem Kind: „Und dann sagst du ...?“
„Und dann sage ich ...?“ oder es einfach eine Geschichte darüber erfinden zu
lassen – dies alles wird eine Hilfe sein. 

Wut

Bei Kindern, deren Ausdruck von Zorn den Eltern gegenüber nicht
unterbunden wurde, sind diese Tricks gewöhnlich nicht notwendig. Sie werden
ohne Hemmungen erzählen und Szenen, die sie mit angehört haben, oder
Schelte, die sie bekommen haben, dramatisieren, wenn Sie als interessierter
Zuhörer auftreten und sie ermutigen, die Szene immer genauer zu beschreiben.
Wenn Sie Kinder beim Spielen beobachten, werden Sie oft feststellen, dass sie
genau das tun – nämlich die Dramatisationen ihrer Eltern und anderer
Erwachsener nachahmen. 

Manchmal wird allein die Frage: „Was ist passiert, dass du dich schlecht
fühlst?“ oder „Was habe ich gesagt, dass du dich so fühlst?“ die restimulierenden
Elemente in der gegenwärtigen Situation zum Vorschein bringen und sie lindern.

Jeder kennt die wilden Drohungen, die Kinder sich ausdenken können,
wenn sie frustriert sind: „Ich werde ihn in Stücke reißen und in den Fluss
werfen; ich werde sie alle in eine Kammer sperren, sie dort einschließen und den
Schlüssel wegwerfen, und dann wird es ihnen leid tun“ und so weiter. Wenn Sie
sie durch „Ja? Und was wirst du dann tun?“ oder „Mann, das wäre was!“
ermutigen, werden sie noch eine Weile weitermachen und dann oft ganz
plötzlich aus der Verstimmung herauskommen und mit dem weitermachen, was
sie vorher gerade taten.

Wenn ein Kind wütend ist, dann lassen Sie es wütend sein, auch wenn Sie das
Opfer sind. Lassen Sie das Kind seine Wut auslassen. Normalerweise wird sie dann
schnell verschwinden. Wenn Sie aber versuchen, seine Wut zu unterdrücken, wird
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sie noch schlimmer werden und länger andauern. Wenn man das Kind auf eine
frustrierende Situation ohne weitere Unterdrückung reagieren lässt, so scheint
dies die Energie der Frustration freizusetzen, und es wird das Kind schneller als
fast alles andere aus seiner Enttäuschung herausbringen.

Furcht

Wenn das Kind in Furcht ist, lassen Sie es darüber erzählen, wobei Sie es so
stark wie möglich ermutigen. Dies ist besonders bei Alpträumen sehr wirksam.
Wecken Sie das Kind auf, halten Sie es ruhig, bis sich sein Weinen etwas
beruhigt, und befragen Sie es über den Alptraum, indem Sie es mehrere Male
hindurchgehen lassen, bis es keine Angst mehr hat. Fragen Sie es dann nach
einer vergnüglichen Erinnerung, und lassen Sie sich diese von ihm erzählen,
bevor Sie das Kind wieder allein lassen. Wenn es danach nicht allein schlafen
will, zwingen Sie es nicht, seiner Angst gegenüberzutreten. Bleiben Sie bei ihm
und ermutigen Sie es, darüber zu sprechen, bis es keine Angst mehr hat, auch
wenn dies einige Zeit dauert. Wenn Sie nach Ängsten fragen, können Sie die
Wendung „dasselbe wie“ verwenden. Wenn das Kind Angst vor der Dunkelheit
hat, fragen Sie: „Was ist dasselbe wie Dunkelheit?“ Wenn es Angst vor Tieren
hat, wird eine ähnliche Frage das Kind dazu bringen, seine Angst zu analysieren.
Vielleicht werden Sie nicht immer gleich bei der ersten Frage Erfolg haben, aber
wenn Sie geduldig weitermachen, werden Sie bald eine Antwort erhalten, die
Ihnen ein Geschehnis angibt, auf dem das Kind seine Aufmerksamkeit hat, und
Sie können ihm helfen, dies zu bereinigen, indem Sie mit ihm darüber sprechen,
was geschah.

Gram

Wenn sich das Kind grämt, ist die Frage „Worüber weinst du?“ ein guter
Einstieg. Nachdem ein Kind Ihnen ein paar Mal erzählt hat, worüber es weint,
wobei ihm jedes Mal mit Fragen über das Geschehnis geholfen wurde, und wenn
sein Weinen weniger wurde, können Sie fragen: „Worüber weinst du noch?“ 

Tatsächlich wird es oft ausreichen, wenn man es einfach weinen lässt, bis es
da herauskommt. Dies gilt besonders dann, wenn Sie in enger Beziehung zu dem
Kind stehen und es weiß, dass es auf Ihre Hilfe und Unterstützung zählen kann.

Versuchen Sie nicht, das Kind am Weinen zu hindern, indem Sie ihm einfach
sagen, es solle nicht weinen. Bringen Sie das Geschehnis, welches das Weinen
verursacht hat, entweder in Ordnung, indem Sie das Kind fragen, was geschehen
ist, und es dazu bringen, darüber zu erzählen, bis es lacht, oder lassen Sie es
ausweinen, während Sie es liebkosen oder halten. Sagen Sie in diesem Fall nichts;
zeigen Sie nur Zuneigung.
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Reizbarkeit

Wenn das Kind einfach mürrisch und „eigensinnig“ ist, können Sie es oft
daraus herausholen, indem Sie seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes, Neues
und Faszinierendes lenken – eine Geschichte, ein Bilderbuch oder Spielzeug
oder, bei einem sehr kleinen Kind, etwas Glitzerndes. Dies ist eine alte Technik,
aber sie ist gültig. Wenn das Kind mürrisch ist, befindet es sich wahrscheinlich
auf der Stufe von Langeweile, was bedeutet, dass die spezielle Aktivität, an der es
interessiert war, auf irgendeine Weise unterdrückt worden ist. Das Kind sucht
nach etwas Neuem, ist aber nicht imstande, etwas zu finden. Wenn Sie ihm etwas
geben können, das sein Interesse weckt, wird es schneller fröhlicher werden.
Unternehmen Sie jedoch keine krampfhaften Versuche, seine Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen, indem Sie es mit ruckhaften Bewegungen und
„Ablenkungsmanövern“ wie „Schau, Baby, schau die hübsche Uhr!“ belästigen
und, wenn dies keine sofortige Wirkung zeigt, zu einem anderen Gegenstand
überwechseln. Dies wird das Kind oft nur verwirren. Machen Sie nur
geschmeidige, ruhige Bewegungen, sprechen Sie sanft und ruhig und lenken Sie
seine Aufmerksamkeit auf eine einzige neue Sache. Das sollte genügen.

Wenn nichts hiervon eine Wirkung zeigt, können Sie das Kind manchmal
dadurch befreien, dass Sie es mit intensiver körperlicher Anregung wie
spielerischem Ringen oder irgendeiner anderen lebhaften körperlichen Übung in
die Gegenwart bringen.

Wenn Sie seine Aufmerksamkeit lange genug bekommen können, dann
können Sie es dazu auffordern, Ihnen etwas Schönes, das es erlebt hat, zu
erzählen. Es mag dies zu Anfang vielleicht nur widerwillig tun, aber wenn Sie es
ermutigen, wird es oft direkt in dieses vergangene Geschehnis des Vergnügens
hineingehen, und schon recht bald wird es wieder fröhlich sein.

Aus „Sich erinnern“ ein neues Spiel zu machen stellt auch eine konstruktive
und angenehme Methode dar, ein Kind auf langen Reisen, bei Wartezeiten, in
Zeiten der Genesung und so weiter beschäftigt zu halten.

Kinder verfügen von Natur aus über eine gute Fähigkeit, sich Dinge
zurückzurufen. Sie lieben es, über frühere Momente des Vergnügens zu
sprechen. Ein beträchtlicher Teil der Gespräche eines Kindes besteht aus den
wundervollen Dingen, die es getan hat oder zu tun hofft, und oft spricht es
spontan über Geschehnisse, bei denen es Angst hatte oder unglücklich war.

Bringen Sie einem Kind bei, über alle Momente des Vergnügens zu berichten,
indem Sie es fragen, was geschah, als es in den Zoo oder zum Schwimmen ging.
Wenn es zu erzählen beginnt, stellen Sie es unmerklich auf die Gegenwartsform
um, wie dies an früherer Stelle vorgeschlagen wurde, falls es das nicht von selbst
tut. Fordern Sie es auf, das Wasser zu fühlen, seine eigenen Bewegungen zu
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empfinden, zu sehen, was vor sich geht, zu hören, was die Leute sagen, und die
Geräusche in seiner Umgebung wahrzunehmen. Dies wird dabei helfen, seinen
Rückruf der verschiedenen Dinge aufzubauen, die es wahrgenommen hat. Aber
bestehen Sie nicht auf einem vollständigen Bericht der Wahrnehmungen, wenn
das Kind schnell und sicher durch das Geschehnis geht, fließend darüber erzählt.
Es erfordert nicht viel, ein Kind dazu zu bringen, dies zu tun.

Sie können das Spiel einführen, indem Sie sagen: „Lass uns Erinnern spielen“
oder „Erzähl mir darüber, als du zum ... gingst“ oder „Lass uns so tun, als ob wir
wieder in den Zoo gehen würden“ oder irgendeinen anderen zwanglosen Satz
dieser Art. Steigen Sie mit in die Geschichte ein, so gut Sie können, indem Sie
den Ton des Kindes einnehmen und sich an sein Verhalten anpassen, wenn Sie
dies leicht tun können, und indem Sie immer interessiert sind und mit Spannung
die nächste Einzelheit erwarten.

Wann auch immer ein Kind zu Ihnen kommt, um Ihnen etwas über einen
Unfall zu erzählen, den es hatte, oder über etwas, das ihm Angst einflößte oder
es unglücklich machte – hören Sie zu und gehen Sie die Sache mit ihm mehrere
Male durch. Sobald Kinder lernen, wie man „Erinnern spielt“ und was dies für
sie tut, werden sie anfangen, darum zu bitten, wenn sie es wollen oder brauchen.

Es gibt viele weitere Beistände, die man verwenden kann, um Kindern zu
helfen. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt über Vorschläge für weiteres Studium
am Ende dieses Kapitels, wo Sie ein Buch finden werden, das diese Beistände
enthält.

Wiederum bestehen die Hauptpunkte, wenn man sich mit den Verstimmungen
oder Verletzungen eines Kindes befasst, aus Folgendem: 

1. Geben Sie Beistände für kleinere Verletzungen, wenn nötig, oder lassen Sie
das Kind sich ausweinen, wenn das genug zu sein scheint.

2. Bringen Sie das Kind dazu, sich an das letzte Mal zu erinnern, als es
passierte, oder bringen Sie es dazu, Ihnen genau zu erzählen, was geschah, das
es unglücklich machte.

3. Bringen Sie einem Kind bei, sich zu erinnern, indem Sie es dazu bringen,
Ihnen über vergangene Momente des Vergnügens zu erzählen.

4. Verwenden Sie den Rückruf von Momenten des Vergnügens oder andere
Techniken, um das Kind aus Momenten der Verstimmung in die Gegenwart zu
bringen.

Eine solche Betreuung wird das Kind gesünder und glücklicher sein lassen.
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GESUNDE BABYS
Ein schlecht ernährtes Baby ist nicht nur unglücklich, es ist ungesund, was

für alle frischen Eltern ein Grund zur Sorge ist. Richtige Ernährung ist natürlich
ein notwendiger Bestandteil guter Gesundheit. Hier ist ein auf persönlicher
Erfahrung beruhender Vorschlag, der funktioniert hat. Und er wird Eltern als
nützlicher Tipp angeboten, die bessere Methoden suchen, gesunde Kinder
aufzuziehen. 

Einige Krankenhäuser und Ärzte haben scheinbar den Slogan: „Das fette Baby
von heute ist der Patient von morgen.“

Bei einigen Fertigspeisen, die man in Krankenhäusern und von einigen
Kinderärzten bekommt, hat sich gezeigt, dass sie Babys nicht gut bekommen. Es
ist ein pulverisierter Mischmasch, den man in Wasser auflösen und dem Baby
geben soll.

Wenn Sie diese Nahrung jemals probieren würden, würden Sie dem Baby
zustimmen. Sie schmeckt scheußlich.

Aber mehr noch als das – sie besteht ausschließlich aus Kohlehydraten und
enthält nicht die für Gewebe- und Knochenbildung notwendigen Proteine. Sie
bildet nur Fett. Wenn Sie eines dieser aufgeschwemmten, modernen Babys sehen,
sollten Sie wissen, dass es genau nach so einer Diät ernährt wird: eine Nahrung
aus Milchpulver, Glukose und Wasser – reine Kohlehydrate. 

Die bedeutendste Ursache für Verstimmungen im frühen Leben eines Kindes
ist einfach die Verpflegung. Man gibt dem Baby wohl zu essen. Aber was?
Schrecklich schmeckende Milchpulverlösungen mit viel Kohlehydraten oder
magere Muttermilch einer überarbeiteten Mutter. Die Nahrung muss einen hohen
Prozentsatz an Protein enthalten. Protein ist der Baustein für Nerven und
Knochen. Ein verwundeter Soldat wird ohne eine hohe Menge an Proteinen nicht
genesen. Geschwüre werden ohne eine proteinreiche Nahrung nicht heilen. 

Damit sich das Gehirn, die Knochen und das Gewebe bilden können, müssen
dem Baby Proteine gegeben werden, und zwar vom zweiten Tag an bis
mindestens zum Alter von drei Jahren. Das gibt starke, hübsche, aufgeweckte
Babys, die gut schlafen und gedeihen. 

Als dieses Problem das erste Mal angepackt wurde, war es eine persönliche
Angelegenheit. Als der Vater eines kleinen Jungen, dem keine Überlebenschance
gegeben wurde, musste ich schnell handeln, um den Jungen zu retten. Er musste
1) aus dem Krankenhaus herausgeholt werden, und 2) man musste herausfinden,
was ihm fehlte, und 3) es beheben. Es standen weniger als 24 Stunden zur
Verfügung. Er lag im Sterben.

Also wurde er 1) aus dem Krankenhaus geholt, 2) stellte man fest, dass er
nicht essen wollte oder konnte, und 3) wurde ein Rezept entwickelt, das ihm die
Nahrung gab, die er brauchte, und ihm verabreicht.

Das Rezept verwendete Gerste. Die römischen Truppen ernährten sich auf
ihren Märschen von einer Gerstenkost. Gerste ist das Getreide mit dem höchsten
Proteingehalt. Dieses Rezept ist die engste Annäherung an Muttermilch, die sich
leicht herstellen lässt. Es ist nichts Geringeres als ein altes römisches Rezept und
etwa 2.200 Jahre alt. 

Natürlich macht es ein bisschen Umstände. Sie müssen einen Topf oder
kleinen Kessel opfern, um die Gerste darin zu kochen (es ruiniert den Topf
wirklich; Sie müssen also einfach einen Topf für Gerste haben und nur ihn
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gebrauchen). Dann müssen Sie die Gerste lange kochen, um Gerstenwasser zu
bekommen, und vielleicht vergessen Sie es, und es brennt an. Aber selbst dann ist
es die Mühe wert, weil Sie ein ruhigeres Zuhause und ein gesundes Baby haben
werden.

Sie bereiten jeden Tag eine für 24 Stunden ausreichende Menge dieses
Rezeptes zu, füllen es in sterilisierte Flaschen ab und stellen sie kühl. Dann
wärmen Sie eine Flasche auf etwa 37 °C auf (probieren Sie es, indem Sie ein paar
Tropfen auf Ihren Handrücken spritzen, um zu sehen, ob es zu heiß oder zu kalt
ist), bevor Sie es dem Baby geben.

Obwohl Sie natürlich versuchen werden, das Baby nach einem Zeitplan zu
ernähren, wäre es dumm, es nicht zu füttern, wenn es hungrig ist.

Wenn ein Baby eine volle Mahlzeit bekommen hat, schläft es gewöhnlich
sowieso mehrere Stunden. Wenn es das nicht tut, gibt es immer einen Grund, wie
zum Beispiel eine Nadel oder ein Stück Kohle im Bett, nasse Windeln oder
irgendetwas Derartiges. Wenn ein Baby schreit, das nicht schreien sollte, gehen
Sie der Sache nach, bis Sie den Grund gefunden haben. Schließen Sie sich nicht
den Lehren an, die besagen: 1) das Baby ist einfach eigensinnig oder 2) es hat eine
schwere Krankheit und muss sofort operiert werden. Irgendwo dazwischen
finden wir den wirklichen Grund.

Rezept für Babynahrung mit Gerste
Der Hauptgrund, warum es einem Baby nicht gut geht, liegt in

unzureichenden Mahlzeiten. Um dem abzuhelfen, haben wir hier ein Rezept, das
verwendet werden kann. 

450 ml Gerstenwasser
300 ml homogenisierte Milch
90 ml Stärkesirup aus Mais
Die Menge Sirup sollte variiert werden – je nachdem, was das Baby bevorzugt

– einige möchten es schwächer, andere nehmen ihn stärker.
Dieses Rezept kann mit jeder beliebigen Zahl multipliziert werden, je nach

der Anzahl der gewünschten Flaschen, aber das Verhältnis bleibt dasselbe.
Zum Kochen des Gerstenwassers geben Sie etwa eine halbe Tasse

Vollkorngerste in ein Musselintuch (eine Art sehr feines Woll- oder
Baumwolltuch), binden Sie es locker zusammen, sodass die Gerste quellen kann,
und kochen Sie es langsam in einem bedeckten ventilierten Kochtopf, der nicht
aus Aluminium gefertigt ist, in etwa 2 Liter Wasser für 6 1/2 Stunden. (Beim
Ventilieren des Topfes lässt man Dampf entweder durch ein Abzugsloch im
Topfdeckel entweichen [wenn es eines gibt] oder indem man den Deckel ein
wenig verschiebt, sodass eine Öffnung zwischen dem Deckel und dem Topf
entsteht.) Das Gerstenwasser wird sehr, sehr rosa. Dies gibt in etwa die richtige
Beschaffenheit des Gerstenwassers für das obige Rezept.

Sie geben dem Baby nicht die Gerste selbst, sondern nur das Wasser gemischt
mit der Milch und dem Stärkesirup aus Mais, im Verhältnis wie oben angegeben.

Fügen Sie diesem Rezept nichts hinzu, wie zum Beispiel Vitamine oder Sahne,
„um das Rezept nahrhafter zu machen“. Die Zubereitung des Rezeptes ist genauso
wie oben beschrieben.

Verwenden Sie dieses Rezept und haben Sie gesündere Babys!
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1. Geben Sie etwa eine halbe 
Tasse Vollkorngerste in ein 
Musselintuch.

2. Binden Sie es locker 
zusammen, sodass die Gerste 
quellen kann ...

3. ... und geben 
Sie es in den 
Topf, der etwa 2 
Liter Wasser 
enthält.

4. Kochen Sie es langsam 6 ½ 
Stunden lang in einem etwas 
ventilierten Kochtopf, sodass 
Dampf entweichen kann.

5. Mischen Sie die Formel im 
folgenden Verhältnis:
450 ml Gerstenwasser
300 ml homogenisierte Milch,
90 ml Stärkesirup aus Mais

WIE MAN DAS GERSTENREZEPT ZUBEREITET

MILCH
Stärke-

sirup aus 
Mais

GERSTE

Homogenisierte 
Milch

Stärkesirup 
aus Mais

Gerstenwasser

300 ml

90 ml 450 ml

MILCH 

6½  Stunden
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6. Stellen Sie die Zubereitung 
kühl, bis Sie das Baby füttern.

7. Wärmen Sie 
eine Flasche auf 
37 °C auf 
(Körpertemperatur).

8. Spritzen Sie ein paar Tropfen auf Ihre 
Hand, um dafür zu sorgen, dass es weder zu 
heiß noch zu kalt ist. Geben Sie das Getränk 
dann dem Baby.

GERSTENREZEPT

Geben Sie etwa eine halbe Tasse
Gerste in ein Musselintuch.
Locker zusammenbinden.
Langsam 6 1/2 Stunden lang in
etwa 2 Litern Wasser kochen.
Mischen Sie die Zubereitung im
folgenden Verhältnis: 

450 ml Gerstenwasser

300 ml homogenisierte Milch

90 ml Stärkesirup aus Mais

37 °C
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DIE GESELLSCHAFT
VON MORGEN
SCHAFFEN

Die Arbeit mit Kindern kann ein faszinierendes Abenteuer sein. Wer Einsicht
und Geduld zusammen mit seinem fachlichen Können beim Anwenden des
Wissens und der Techniken, die in diesem Kapitel beschrieben werden, aufbringt,
wird dadurch belohnt werden, dass er sieht, wie sich Kinder zu kooperativen,
gesunden Mitgliedern der Gesellschaft entwickeln. Manchmal wird diese Aufgabe
unmöglich und herzzerbrechend erscheinen, aber am Ende wird es ein einzigar-
tiges Gefühl der Erfüllung erleben, etwas wirklich Wertvolles für den Fortschritt
zukünftiger Generationen getan zu haben. �

32



PRAKTISCHE ÜBUNGEN

Die folgenden Übungen werden Ihnen dabei helfen, dieses Kapitel zu verstehen,
und Ihre Fähigkeit steigern, besser mit Kindern umzugehen.

1 Beobachten Sie, wie jemand mit einem Kind umgeht. Beobachten Sie, ob die
Person Überredung oder Zwang auszuüben versucht, um das Kind dazu zu
bringen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Wenn ja, was waren die Resultate,
und wie hätten die Materialien dieses Kapitels sonst angewendet werden sollen?
Beobachten Sie dann jemand anderen, wie er mit einem Kind umgeht, und tun
Sie dasselbe wie im ersten Beispiel.

2 Schreiben Sie ein Beispiel auf, wie ein Kind Ihnen einen Beitrag leisten könnte.
Beschreiben Sie die Umstände, auf die Sie stoßen würden und was Sie tun würden,
um dem Kind zu erlauben, in dieser Situation beizutragen. Wiederholen Sie dies
– denken Sie an ein anderes Beispiel, wie ein Kind zu Ihnen beitragen könnte
und wie Sie in diesem Fall verfahren würden.

3 Sprechen Sie die Bereitwilligkeit eines Kindes an, indem Sie das Material in
diesem Kapitel anwenden, und bringen Sie es dazu, etwas zu tun, was Sie von
ihm brauchen oder wünschen.

4 Verwenden Sie die Daten, die Sie in diesem Kapitel gelesen haben, und finden
Sie ein Kind, das sich verletzt hat und sich nicht spontan erholt, und bringen Sie
die Situation in Ordnung. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datum darüber
anwenden, nichts zu sagen, wenn das Kind verletzt ist. Führen Sie die Schritte
aus, um mit dem Kind umzugehen, bis ihm langweilig wird oder bis es lacht.

5 Helfen Sie einem weinenden Kind, bis es zu weinen aufhört. Wenden Sie die
Daten im Abschnitt „Erzähl mir darüber“ an, und lassen Sie das Kind seine
Geschichte in der Gegenwart erzählen, falls es das nicht spontan tut. Führen Sie
die Schritte aus, um dem weinenden Kind zu helfen, bis ihm langweilig wird oder
es lacht.

6 Schreiben Sie fünf Beispiele von Aktionen auf, die Eltern unternehmen oder
Dinge, die sie sagen könnten, die die Aufmerksamkeit eines Kindes lenken
würden und es sicher aufwachsen ließen, ohne ständig mündliche Einschrän-
kungen einzusetzen.

7 Verbessern Sie das Gedächtnis eines Kindes, indem Sie sich von ihm vergangene
Vergnügensmomente erzählen lassen. Setzen Sie die Techniken ein, die man im
Abschnitt „Die Verstimmungen und Missgeschicke eines Kindes in Ordnung
bringen“ dieses Kapitels finden kann, um dieses Ergebnis zu erzielen.
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ERGEBNISSE BEI DER ANWENDUNG

Es ist nicht leicht, Kinder in der heutigen
geschäftigen Gesellschaft, die viel Druck auf
den Einzelnen ausübt, auf eine gute Art groß-
zuziehen. Die Anforderungen des Arbeitsplat-
zes und die finanziellen Belastungen, die hohe
Scheidungsrate, die Drogen in unseren Schu-
len, das versagende Bildungssystem – all das
trägt zu einer unstabilen Umgebung der Fami-
lie bei. Für Eltern oder deren Kinder ist es
nicht leicht.

Es gibt jedoch die Technologie, wie man
glückliche Kinder aufzieht. Sie wurde von Tau-
senden von Eltern und anderen gebraucht, um
lebensverändernde Resultate zu erzielen.

All die Prinzipien der Scientology, die auf
Erwachsene zutreffen, finden auch auf Kinder
Anwendung. Es gibt aber auch eine vollstän-
dige Sammlung von Schriften, die speziell jene
Männer und Frauen anspricht, die nicht das
„volle Wachstum“ erreicht haben. Indem man
diese Weisheit umsetzt, kann das Aufziehen
von Kindern eine erfreuliche und lohnende
Erfahrung sein.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass man
tatsächlich Kinder aufziehen kann, die in

dieser manchmal verwirrenden Welt überleben
und glücklich sein können.

Eine Frau hatte einen Mann geheiratet, der
drei Kinder hatte. Ihre Schwester sah, dass sie
mit diesen Kindern falsch umging. In vieler
Hinsicht genau so, wie man mit ihr selbst
falsch umgegangen war, als sie ein Kind war.

„Ich hatte gerade durch einige der Entde-
ckungen Hubbards erkannt, wie der Verstand
funktioniert und wie der schlechte Umgang mit
Kindern von einer Generation zur nächsten wei-
tergereicht werden kann. Mit diesen Grundlagen
setzte ich mich mit meiner Schwester hin und
besprach mit ihr, wie sie als Kind ignoriert und
wie mit ihr schlecht umgegangen wurde. Sie
konnte damit übereinstimmen. Ich brachte sie
auch dazu einzusehen, dass sie sehr fähig war
und natürlich die richtige Sache tun wollte,
selbst als sie ein kleines Kind war. Ich fragte sie,
wie sie darauf reagiert hätte, wenn jemand tat-
sächlich mit ihr kommuniziert hätte, als sie ein
Kind war, und ich brachte sie auch dazu anzu-
schauen, wie sie dies mit ihren Stiefkindern tun
konnte, und ihre Miene hellte sich sehr auf.
Danach veränderte sich meine Schwester, die
früher keine Kinder mochte und selber keine
haben wollte, auf dramatische Weise. Kinder
begannen, ihr Freude zu machen, und sie ent-
schloss sich auch, selbst ein Kind zu haben. Seit
dieser Zeit erlaubt sie ihren Kindern, mit ihr zu
kommunizieren und die Einzelwesen zu sein, die
sie sind. Sie hat jetzt große Freude daran, Mut-
ter zu sein, und ich glaube, dass sie jetzt ein viel
glücklicheres Leben führt, vom Leben ihrer Kin-
der ganz zu schweigen.“

Ein Kindermädchen bewirkte bei einem
kleinen Jungen eine große Veränderung,
indem sie die Daten von L. Ron Hubbard dar-
über anwandte, wie man mit kleinen Kindern
umgeht:

„Dem kleinen Jungen machte es viel Spaß,
in der Schule zu sein, aber auf dem Heimweg

Eltern geben den
Nutzen der

Anwendung der
Scientology ihren

Kindern weiter, wie
man an diesen

Zahlen erkennen
kann, die zeigen,

dass eine große
Mehrheit viel früher
zu lesen lernt als im

üblichen Alter von
sechs Jahren.

12,6%
anderes 24,9%

5 Jahre

15,1%
6 Jahre

20,1%
3 Jahre

26,6%
4 Jahre
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stritt er sich mit seinen Brüdern im Auto, schrie
und hatte Auseinandersetzungen über den Sitz-
platz und so weiter. Das setzte sich beim Abend-
essen fort, wo es wirklich unangenehm war, in
seiner Gegenwart zu sein, und wo er den Rest
der Familie aufregte. Seine Eltern wussten nicht,
was sie tun sollten, um mit ihm fertig zu werden,
außer ihn auf sein Zimmer zu schicken. Das
hatte nur zum Ergebnis, dass sein Geschrei aus
dem Zimmer kam, bis er müde wurde. Ich
wandte das Datum an, dass es in solchen
Umständen eine bestimmte Sache gibt, die ver-
kehrt ist, und dass man herausfinden muss, was
es ist. Ich fand heraus, dass er keine Mittags-
schläfchen mehr machte, seitdem er mit der
Schule begonnen hatte, und am Ende des Tages
war er erschöpft. Ich verlegte also seine Schla-
fenszeit etwas vor, und nach einigen Tagen war
er ein äußerst charmanter, liebenswerter fünf-
jähriger Junge, der sich bereitwillig darüber
unterhielt, was er in der Schule tat, und beim
Abendessen mit einem Lächeln ,Reich mir bitte
das Salz‘ sagte. Für seine Eltern war dies ein
Wunder. Ich hinterließ einen guten Eindruck,
aber tatsächlich wandte ich lediglich L. Ron
Hubbards Technologie an.“

Eine in Auckland in Neuseeland lebende
Mutter war ganz außer sich über ihr erstes
Baby, weil es alle paar Stunden schrie, am Tag
und in der Nacht. Der Hausarzt sagte, das
Kind sei bei guter Gesundheit, und konnte
sich das Schreien nicht erklären.

„Eines Tages befand ich mich in unserer
örtlichen Scientology Kirche und nahm einen
Artikel von L. Ron Hubbard in die Hand, in dem
stand, wie man gesunde Babys hat. Eine seiner
Empfehlungen war, ein Baby mit einem Gersten-
rezept zu ernähren, das im Artikel genau
beschrieben wurde. Ich ging nach Hause, ent-
schlossen, es auszuprobieren. Die Ergebnisse
waren wirklich die Mühe wert. In zwei Tagen
hatte sich mein Sohn soweit beruhigt, dass er
zwischen den Mahlzeiten schlief. Nach Ablauf

einer Woche schlief er auch nachts, wo ich ihn
früher füttern musste. Ich war so dankbar für
den zusätzlichen Schlaf! Später fand ich heraus,
dass er zahnte. Er zahnte, ohne zu schreien.
Hautausschläge von Windeln und Magenver-
stimmungen kamen in unserem Haushalt nicht
vor, und er wurde so stark, dass er bereits im
Alter von sieben Monaten zu gehen begann. Ich
kann ehrlich sagen, dass das Gerstenrezept
nicht nur eine beruhigende Wirkung auf unseren
Sohn hatte, sondern auch auf die ganze Familie,
weil ich unsere anderen beiden Kinder auf glei-
che Weise fütterte.“

Ein Vater, der studiert hatte, was L. Ron
Hubbard über Kindererziehung schrieb, ent-
schied, diese Daten beim Erziehen seines
Sohnes anzuwenden. Er sagte:

„Ich war der Meinung, dass mein Kind
Eltern verdiente, die nicht den ,Familientraditio-
nen‘ – den schlechten Angewohnheiten in der
Kindererziehung – folgten. Ich wusste, dass ich
ins Schema von Eltern fallen würde, die nicht
genügend Verstehen haben, wenn ich nichts
dagegen unternehmen würde. Also studierte ich
L. Ron Hubbards Daten, damit ich meinen Sohn
ordentlich erziehen könnte. Der Unterschied,
den dies ausmacht, ist nicht nur für mich, son-
dern auch für andere Eltern sichtbar: Mein Sohn
hat ein wirkliches Interesse daran, sein Eigen-
tum in Ordnung zu halten, und kümmert sich
darum, und er macht oft Bemerkungen über
andere Leute (auch Erwachsene), die das nicht
tun. Meine Frau und ich haben nie verlangt,
dass er sich um solche Sachen kümmert. Das
Geheimnis, dies zu erreichen, liegt darin, die
Daten anzuwenden, und besteht daraus, was Sie
nicht verstehen, nicht daraus, was Ihr Kind
nicht versteht. Sie würden Ihre Pflichten als
Eltern vernachlässigen, wenn Sie diese Techno-
logie nicht lesen und anwenden.“
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GLOSSAR

Aberration: ein Abweichen von vernünftigem
Denken oder Verhalten; unvernünftiges Denken
oder Verhalten. Im Wesentlichen bedeutet es,
sich zu irren, Fehler zu machen oder genauer,
fixe Ideen zu haben, die nicht wahr sind. Das
Wort wird auch in seinem wissenschaftlichen
Sinn verwendet. Es bedeutet Abweichen von
einer geraden Linie. Wenn eine Linie von A
nach B gehen sollte, dann würde sie, wenn sie
aberriert ist, von A zu einem anderen Punkt
hingehen, zu einem anderen Punkt, zu einem
anderen Punkt, zu einem anderen Punkt, zu
einem anderen Punkt, und schließlich bei B
ankommen. In diesem Sinn verstanden, bedeu-
tet Aberration auch das Fehlen von Geradheit
oder krumme Wahrnehmung, z.B. wenn je-
mand ein Pferd sieht, jedoch der Ansicht ist, er
sehe einen Elefanten. Aberriertes Verhalten
wäre falsches Verhalten oder nicht durch Ver-
nunft gestütztes Verhalten. Aberration ist
geistiger Gesundheit entgegengesetzt, die ihr
Gegenteil wäre. Aus dem Lateinischen, aber-
rare, fortwandern, von lat. ab, fort, und errare,
wandern.

Dianetik: kommt von den griechischen
Wörtern, dia, „durch“, und nous, „Seele“.
Dianetik ist eine von L. Ron Hubbard entwickelte
Methodik, die dabei helfen kann, solche Dinge
wie ungewünschte Empfindungen und Emo-
tionen, irrationale Ängste und psychosoma-
tische Krankheiten zu lindern. Sie lässt sich am
genauesten mit folgendem Satz beschreiben:
Was die Seele dem Körper via den Verstand tut.

Gegenwart: die Zeit, die jetzt ist und in dem
Augenblick, da sie beobachtet wird, zur
Vergangenheit wird. Es ist ein Ausdruck, der
lose auf die Umgebung angewendet wird, die
im Jetzt existiert.

Havingness: das Gefühl, dass man etwas besitzt
oder einem etwas gehört. Es kann auch als der
Begriff beschrieben werden, „fähig zu sein, nach
etwas zu greifen“ oder „nicht gehindert zu wer-
den, nach etwas zu greifen“. Der Ausdruck
Havingness kommt vom englischen having,
„haben“ und -ness, eine Nachsilbe mit der Be-
deutung „Zustand, Eigenschaft oder Beispiel
von“.
Kommunikation: ein Austausch von Ideen
über Raum hinweg zwischen zwei Personen.
konfrontieren: sich jemandem oder etwas ge-
genüberstellen, ohne zurückzuweichen oder
dem auszuweichen. Die Fähigkeit zu konfron-
tieren ist eigentlich die Fähigkeit, bequem da zu
sein und wahrzunehmen.
Realität: das, was zu sein scheint. Realität ist
grundsätzlich Übereinstimmung; das Ausmaß
an Übereinstimmung, das von Leuten erreicht
wird. Was wir als real vereinbaren, ist real.
Restimulation: das Reaktivieren einer Erin-
nerung an ein unangenehmes Erlebnis aus der
Vergangenheit aufgrund ähnlicher Umstände in
der Gegenwart, die den Umständen der Vergan-
genheit nahe kommen.
Scientology: eine angewandte Religion, die
von L. Ron Hubbard entwickelt wurde. Sie ist
das Studium und das Umgehen mit dem Geist
in Bezug auf sich selbst, Universen und anderes
Leben. Das Wort Scientology kommt vom
lateinischen scio, das „wissen“ bedeutet, und
dem griechischen Wort logos, was „das Wort
oder die äußerliche Form, wodurch der innerli-
che Gedanke ausgedrückt und mitgeteilt wird“
bedeutet. Daher bedeutet Scientology „Wissen
über das Wissen“.
Selbstbestimmung: jener Seinszustand, bei
dem der Einzelne von seiner Umwelt kontrolli-
ert werden kann oder nicht – je nachdem, ob er
das will oder nicht. In diesem Zustand hat der
Einzelne das Selbstvertrauen, dass er das mate-
rielle Universum und andere Leute kontrol-
lieren kann.

Beistand: ein Prozess, der durchgeführt werden
kann, um eine gegenwärtige Beschwerde zu
mildern und jemandem zu helfen, sich
schneller von einem Unfall, einer Krankheit
oder einer Verstimmung zu erholen.
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L. Ron Hubbard wurde am 13. März 1911 in Til-
den (Nebraska) geboren. Er begann seine Reise der
Entdeckung und des Engagements für seine Mitmen-
schen in frühem Alter. Als er das Alter von neunzehn
Jahren erreichte, hatte er beinahe eine halbe Million
Kilometer zurückgelegt und erforschte die Kulturen
Javas, Japans, Indiens und der Philippinen.

Als er 1929 in die Vereinigten Staaten zurück-
kehrte, nahm L. Ron Hubbard seine formelle
Ausbildung wieder auf und studierte Mathematik,
Ingenieurwesen und das damals neue Fachgebiet der
Kernphysik, die alle wichtige Hilfsmittel für weitere
Forschung bildeten. Um diese Forschung zu finan-
zieren, begann er Anfang der Dreißigerjahre eine
Schriftstellerkarriere und wurde bald einer der
meistgelesenen Autoren der Unterhaltungsliteratur.
Dennoch verlor er niemals sein Hauptziel aus den
Augen und fuhr mit seiner wichtigsten Forschung
fort, indem er ausgedehnte Reisen und Expeditionen
unternahm.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trat er
in die Marine der Vereinigten Staaten als Oberleut-
nant zur See ein und diente als Fregattenkapitän auf
U-Boot-Abwehr-Korvetten. Als er teilweise erblindet
und von Verletzungen gelähmt war, die er während
der Kampfhandlungen erlitten hatte, wurde er 1945
als für immer behindert diagnostiziert. Durch
Anwendung seiner Theorien über den Verstand war
er jedoch nicht nur in der Lage, anderen Mitgliedern
der Streitkräfte zu helfen, sondern er konnte auch
seine eigene Gesundheit wiedererlangen.

Nach fünf weiteren Jahren intensiver Forschung
wurden der Welt Hubbards Entdeckungen in
Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand
vorgestellt. Als das erste populäre Handbuch über
den menschlichen Verstand, das eigens für den
Mann auf der Straße geschrieben wurde, läutete
Dianetik eine neue Ära der Hoffnung für die
Menschheit ein und eine neue Lebensphase für den
Autor. Doch hörte er nicht mit seiner Forschung auf,
und als bis Ende 1951 ein Durchbruch nach dem
anderen sorgfältig systematisiert wurde, war die
Religion Scientology geboren.

Weil Scientology die Gesamtheit des Lebens erklärt,
gibt es keinen Aspekt des menschlichen Daseins, der
von L. Ron Hubbards darauf folgender Arbeit nicht
angesprochen wurde. Er wohnte teils in den Vereinig-
ten Staaten teils in England, und seine kontinuierliche
Forschung führte zu Lösungen für soziale Missstände
wie zum Beispiel verfallende Bildungsstandards und
weitverbreiteten Drogenmissbrauch.

Alles in allem belaufen sich L. Ron Hubbards
Werke auf den Gebieten der Dianetik und
Scientology auf über 5.000 Schriften, einschließlich
Dutzender von Büchern und über 3.000 Ton-
bandvorträgen. Zusammengenommen bilden
diese Werke das Vermächtnis eines Lebens, das am
24. Januar 1986 endete. Doch das Ableben L. Ron
Hubbards bedeutete in keiner Weise ein Ende.
Zumal über hundert Millionen seiner Bücher im
Umlauf sind und Millionen von Menschen täglich
seine Technologien zur Verbesserung anwenden,
kann man wahrhaft sagen, dass die Welt nie einen
besseren Freund hatte. �

ÜBER
L. RON
HUBBARD
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