
 
 
 
 
Vorwort 
 
Die Mutter Erde und die darauf lebenden, existierenden Lebewesen – das Tierreich, 
das Pflanzenreich, die Mineralien und schlussendlich wir Menschen erleben einen 
grossen Bewusstseinswandel, welcher uns wieder zum wahren Leben, sprich zum 
göttlichen Bewusstsein führen wird.  
Es ist momentan sehr stark zu sehen, zu spüren die Diskrepanz zwischen Licht und 
Dunkelheit, zwischen wahrer Liebe und Unterdrückung – unterdrückt werden unter uns 
Menschen. Das Licht und die Dunkelmächte.  
Die Dunkelmächte versuchen krampfhaft, uns Menschen noch im alten „Schema“ der 
Unterdrückung, der Manipulationen, der Angst machenden Meldungen usw. zu halten.  
Das Licht, das höhere Bewusstsein welches immer mehr an Stärke und 
Wahrheitssicht bei vielen Menschen zunimmt – sei dies durch Aufstand oder mit 
KLARER, WAHRHEITSGEBENDER HALTUNG – wird für die Dunkelmächte immer 
schwieriger sich noch mit irgendwelchen lügnerischen Tatsachen sich durchzusetzen.  
 
 
Kinder der heutigen Zeit  
 
Eigene Sichtweise 

 
Viele Kinder und Jugendliche der heutigen Zeit werden vielmals als ADH, ADHS, 
Legastheniker usw. „etikettiert“. Sie fallen auf, durch ihr provokatives Verhalten – in 
der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft. Oder das Gegenteil – sie ziehen sich 
zurück in ihr eigenes Schneckenhaus um so „überleben“ zu können. Sie können sich 
nicht mehr gut konzentrieren, sich nicht mehr bei einer Sache für längere Zeit 
beschäftigen. Es sei sehr schwierig, sie zu führen, sie zu erziehen. Bereits im 
Kindergarten werden sie der „Sozialisation“ unterworfen und schon für einige dieser 
Kinder beginnt die Therapiefalle zuzuschnappen. Ihre Eigenständigkeit, ihre kindlichen 
Fantasien werden zu wenig Raum gegeben. Wenn ein Kind mit unsichtbaren 
Freunden spricht, wird es bereits als psychisch auffällig gewertet. Ein nicht adäquates 
Verhalten muss schon in frühester Kindheit therapiert werden um sie noch „auf den 
rechten Weg“ bringen zu können. In der Primarschulzeit wird dann nicht lange 
gewartet die Kinder beim Schulpsychologischen Dienst anzumelden um die fehlende 
Integration in der Schule, fehlende Sozialisation, fehlender Lernwille therapeutisch 
anzugehen. Im schlimmsten Fall werden sie in ein Schulheim oder in die Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Klinik eingewiesen. Auch medikamentöse Behandlung 
beispielsweise mit den bekannten Psychopharmaka RITALIN, CONCERTA usw. 
sollen den gewünschten „Erfolg“ bringen. Der gesellschaftliche Druck lässt sie immer 
mehr erkranken, als aus ihnen positive, lebensfreudige und aufgestellte Erwachsene 
werden zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Was heisst dies für uns und für die Gesellschaft 
 
Wir leben in einem sehr materialistischen Weltbild. Alles hat so seine Richtigkeit, seine 
Glaubwürdigkeit, wie wir sie vor vielen Jahren „aufgestellt“ haben. Es soll alles so 
weiterfunktionieren und bleiben, wie es immer gewesen ist.  
 
Müssen wir uns nicht mal hinterfragen, ob die gegebenen Strukturen in Gesellschaft, 
Schule, Familie usw. noch lebensbejahend oder eher hemmend auf uns wirkt? 
Sollten wir im Miteinanderleben mit Kindern ihnen mehr Zeit widmen, mit ihnen 
beispielsweise die Natur entdecken, mit ihnen etwas zu erforschen? Ersetzt der 
Fernseher, der Computer, die Gamespiele die emotionale Geborgenheit der Kinder 
und schlussendlich auch unsere? 
 
Es ist vieles im Umbruch. Wir werden gezwungen viele Sachen zu hinterfragen. 
Werden gezwungen, einiges im Leben loszulassen, was uns nicht mehr dienlich ist.  
So werden wir auch von unseren Kindern mit ihrem lebensbejahendem Verhalten 
gezwungen hinzuschauen, uns selber zu reflektieren und eigene Änderungen im 
Leben – in der Gesellschaft – vorzunehmen umzusetzen. 
 
 
Kinder der Zukunft 
 
Was Kinder von uns wünschen und erwarten 
 

- sie nicht blockieren, sie einfach mal sein und tun lassen was sie wollen. 
- sie nicht ständig ermahnen, lass dies, mach dies so usw. – sie wollen ihre 

eigenen Erfahrungen machen. 
- mit ihnen einen respektvollen Umgang pflegen – sie nicht als unwissend kleine 

Geschöpfe betrachten. 
- ihnen auch bei Fragen mit klaren, kindsgerechten Worten ihnen zur Seite 

stehen – sie verstehen viel mehr, als wir denken. 
- Ein Geborgenheit gebendes Umfeld schaffen – sie aber nicht einengen sondern 

ihnen auch ihren Raum zu akzeptieren. 
- sie als eigenständige Persönlichkeit zu sehen und zu akzeptieren.  
- sie suchen Sicherheit, Geborgenheit, Bestätigung und Wärme bei uns. 
- sie wollen so akzeptiert und geliebt werden wie sie sind, ohne wenn und aber. 
- HAUPTSÄCHLICH  eine HERZ zu HERZ Begegnung in allen Lebenslagen. 

 
Kinder der Zukunft – ihre Stärken 
 

- die Kinder sind sich der eigenen Göttlichkeit und der Wahrheit des Lebens 
bewusst. 

- mit ihrer Seele, mit ihrem Sein fühlen sie sich mit allem Verbunden – für sie gibt 
es keine Trennung – es ist alles miteinander verbunden. 

- sie spüren, dass alles Leben mit Liebe und Mitgefühl geachtet werden muss. 
- sie sind ehrlich, aufrichtig und akzeptieren keine „Führung“, welche nicht auch 

diese Eigenschaften lebt. 
- sie kommunizieren leicht mit Tieren, Pflanzen, Elementarwesen usw. 
- sie lassen sich nicht in irgendeine Schublade, Struktur hineinzwängen. 
- sie sind wahre zukünftige Heiler. 
- sie sehen immer das Gute im Menschen, da jeder von Gott kommt. 
- sie setzen sich für Gerechtigkeit und Frieden ein. 



- durch ihre Intuition und ihre Offenheit erspüren sie rasch alle Energien, wo noch 
Ungleichgewicht herrscht und Hilfe benötigt wird. 

 
 

Mit diesem Bild symbolisiere ich, wie die Kinder der Zukunft die Welt aus ihrer Sicht 
beleben und sie dies mit uns allen mit liebevoller Kraft und Tat in die Wege leiten. 

Hand in Hand mit Freude und Respekt gehen wir alle miteinander durch unser Leben. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Unterstützende homöopathische Behandlung der Kinder 
 
Als klassischer Homöopath erleben ich in meiner Praxis immer mehr Kinder, welche 
sich in der heutigen Zeit genau in diesen problematischen Situationen befinden – 
Schul-, familiäre-, gesellschaftspolitische Probleme. 
 
Mit gezielten homöopathischen Einzelmitteln kann dem Kind Stärkung seiner Selbst, 
Stärkung innerhalb der Familie und Stärkung im alltäglichen Leben erzielt werden. 
Dass ihre wahre Natur gestärkt und nicht unterdrückt und geschwächt wird. Auch die 
sehr wichtige Beratung der Eltern – Umgang mit den Kindern usw. bringen immer 
wieder erfreuliche Resultate im Miteinanderleben innerhalb der Familie und des 
Umfeldes. Die Eltern erhalten so weitere wertvolle Unterstützung im Zusammensein 
mit ihren so tollen Kindern. Das teils raue, und „nervöse“ Familiensystem kann so zu 
einem harmonischen Miteinander geführt werden.  
 
 

Ich hoffe, Ihnen allen einen kleinen Überblick gegeben zu haben in die 
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