Brief an mein Kind
Heike Severin

Der Verlust des goldenen Balls
Eines Tages spielt der acht Jahre alte Sohn des Königs mit seinem geliebten Ball im
Schloßhof und er rollt in den Käfig des wilden Mannes. Wenn der Junge den Ball
zurückhaben will, muß er sich dem haarigen Mann nähern und ihn darum bitten.
Aber das ist nicht einfach.
Der goldenen Ball erinnert uns an die einheitliche Persönlichkeit, die wir als Kinder
hatten - eine Art strahlender Glanz, eine Ganzheit, bevor wir uns in männlich und
weiblich aufteilen, reich und arm, schlecht und gut. Der Ball ist golden wie die Sonne
und rund. Wie die Sonne strahlt er aus seinem Inneren
Energie aus.
Es ist von Bedeutung, daß der Junge acht Jahre alt ist.

Wir alle, ob Junge oder Mädchen, verlieren etwas in diesem Alter. Wenn wir in
der Kindergartenzeit den goldenen Ball noch haben, verlieren wir ihn in der
Grundschule. Das bisschen, das möglicherweise noch übrig ist, verlieren wir
spätestens im Hauptschulalter. Im "Froschkönig"fiel die Kugel der Prinzessin in
einen Brunnnen.
Ob wir Mann sind oder Frau, wenn der goldene Ball einmal verloren ist,
verbringen wir den Rest des Lebens mit dem Versuch, ihn wiederzubekommen.
aus Eisenhans von Robert Bley

Brief an mein Kind
Mein liebes Kind,

DA DU MIR NICHT ZUHÖRST, nicht mit mir sprichst, wähle ich diesen Weg, um in
deinem Herzen Gehör zu finden. Du gehörst zu der Generation der Verweigerer und
ich möchte dir sagen, dass ich dich nur zu gut verstehe - jetzt. Die Sprachlosigkeit
hinter unseren Worten, die Lieblosigkeit hinter unseren Taten, das sich ergeben in
sinnlosen Handlungen, die Mutlosigkeit, der eigenen Wahrheit ins Gesicht zu schauen,
das Festhalten an Lebenslügen - das alles macht manchmal hoffnungslos.
Es wird Zeit für Veränderung. Und der Beginn der Veränderung liegt immer bei uns
selbst.

Ich verstehe, warum du dich verschließt, denn was du siehst und angeboten
bekommst, lässt kein Vertrauen entstehen. Im Gegenteil, ich weiss heute, dass du oft
unsicher und ängstlich bist . Auch ich habe manchmal Angst und bin unsicher. Das
Gefühl unsichtbar zu sein lässt ohnmächtige Wut aufkommen. Ich wünsche mir, dass
wir LERNEN MITEINANDER ZU REDEN. Ich wünsche mir, dass wir lernen uns zu
öffnen. Ich wünsche mir, dass wir lernen unsere Gefühle zu zeigen ohne uns
gegenseitig zu verletzen.Ich wünsche mir, dass so Vertrauen entwickelt werden kann,
ein Vertrauen, das nachhaltig ist und uns ein wenig Sicherheit in dieser Zeit geben
kann.Ich wünsche mir, dass wir Zeit miteinander teilen und ich wünsche mir, dass du
mich verstehst.

Ich möchte den Versuch einer Erklärung starten - warum sind wir in dieser
Situation der Sprachlosigkeit?
Ich habe irgendwann verstanden, warum du dich entfernt hast. Ich bin heute
sehr dankbar für diesen Gedankenanstoß. Ich habe eine Chance erhalten
über uns und über dein "SOSEIN" nachzudenken und das macht mich sehr
glücklich.
Ich wollte dir immer eine gute Mutter/ein guter Vater sein und ich habe mein
Bestes gegeben. Ich glaube, Mutter / Vater zu sein ist das Schwerste
überhaupt .
Als ich ein Kind war, bin ich sehr verletzt worden aber ich habe geglaubt, dass
das normal ist. Ich dachte dann später, dass ich ein/e ganz coole/r Frau /
Mann und Mutter/Vater bin, die/der ihr/sein Leben meistert wie im
Bilderbuch oder im Werbefernsehen. "Da müssen wir doch alle durch" und "So
ist das nun mal". Wir werden verletzt und geben Verletzung weiter ohne zu
erkennen, was dahinter passiert. Wir legen uns einen Schutzpanzer zu, es soll
aufhören weh zu tun. Und es hört auch auf - jedenfalls scheint es so.
Ich habe es nicht besser gewußt und auch meine Eltern und Großeltern
haben es nicht besser gewußt. Sie alle haben immer ihr Bestes gegeben und
oft tat das Beste auch weh.
Zwei Kriege innerhalb so kurzer Zeit und das damit verbundene Elend haben
Spuren hinterlassen. Ich habe mir Fotos meiner Eltern angesehen als sie Kind
waren. Ihre Augen sprechen Bände.

Ich wünsche mir, dass der Teufelskreis der Lieb-und Sprachlosigkeit
durchbrochen wird und wir lernen liebevoller und achtsamer miteinander
umzugehen.Ich glaube, wir sind kein Einzelfall - es geht vielen Eltern mit ihren
Kindern so. Es hat uns doch auch niemand gesagt, wie das so geht mit der
Liebe, mit der Fürsorglichkeit. Was ist Vertrauen? Was ist Einfühlsamkeit und
Trost? Ich kannte es nicht .
Ich bin hart geworden und habe geglaubt, das ist Stärke. Dabei war es nur
mein Schutzschild. Schutzschilder können viele Gesichter haben:
z.B. Vermeidung oder Verdrängung, Betäubung und Isolierung.
Und ich habe geglaubt, auch du musst hart werden um den Anforderungen
des Lebens gerecht zu werden.
Oh mein Gott, lass uns aufhören damit.
Vielleicht soll ja auch alles so sein, wie es ist. Wir haben die Chance zu
begreifen, was Liebe bedeutet, wir haben die Chance lieben zu lernen, was
einhergeht mit Erkennen, Annehmen und Vergeben.Wir haben die Chance zu
lernen, was Achtung ist und Behutsamkeit, Ehrfurcht vor dem Leben. Wir
haben die Chance nach unseren eigenen Vorstellungen zu leben und nicht
nach den Vorstellungen unserer Eltern, Lehrer oder nach der Vorstellung der
Kirche oder der Politiker. Wir haben die Chance unser Herz zu erspüren, das
leise Pochen, das uns etwas zu sagen hat. Noch ist es ganz leise aber es wird
immer deutlicher zu hören sein, mit jedem Zulassen.

Wir sind alle als König/in geboren.

Ich möchte, dass du weißt, dass du jetzt für mich sichtbar bist. Ich möchte,
dass du weißt, dass du für mich als Mensch interessant bist, dass ich neugierig
bin auf deine Entwicklung. Es interessiert mich, welche Musik du hörst und
wie du in der Schule zurecht kommst., mit all den blöden Umständen, die da
manchmal vorherrschen. Ich wünsche mir, dass du dich mit mir darüber
austauscht. Es interessiert mich, mit welchen Menschen du gern zusammen
bist und warum. Und ich möchte achtsam sein, möchte deine Stimmungen
erkennen und ernst nehmen. Es würde mich glücklich machen, wenn du von
deinen Sehnsüchten und von deinen Träumen sprichst, wenn du über
Versagensängste sprichst, wenn du über Themen sprichst, über die man
"eigentlich" nicht spricht - Angst z.B. Und ich möchte dass du weißt, dass
viele Menschen Angst haben - auch Eltern. Ich möchte dich trösten wenn du
es brauchst und ich möchte dir Mut zusprechen. Weil Mut, den werden wir
brauchen - wir alle. Ich möchte da sein, wenn du mich brauchst.
Es wäre schön, wenn wir gemeinsam erkennen könnten,dass die Welt gar nicht
so hoffnungslos ist, wie sie uns manchmal erscheint.Liegt es nicht an unseren
Sichtweisen?Liegt es nicht daran, wie wir uns gerade fühlen, wie geliebt oder
angenommen wir sind?Wäre es nicht wunderbar, wenn wir mehr und mehr die
Gesetzmäßigkeiten des Lebens durchschauen könnten und entdecken, dass es
so etwas wie Glück gibt oder Glücksmomente? Und dass wir irgendwann das
Gefühl haben, dass alles so o.k. ist, wie es ist?

Wir haben sehr viel Macht über unser Leben, wenn wir uns mutig dafür entscheiden.
Niemand muß Opfer sein. Das Leben sollte Abenteuer sein. Es kann hier und da etwas
schief gehen aber das gehört dazu - das ist Lebendigkeit. Gefühle gehören zur
Lebendigkeit- Gefühle wie Wut, Hass und Aggression. Auch von deiner Wut kannst du
etwas lernen - sie hat ihre Berechtigung . Auch dieTraurigkeit hat ihre
Berechtigung, lass sie einfach zu.Freude, Stolz und Achtung sind Gefühle, die sich
irgendwann zeigen, wenn du mutig genug bist auch alles Traurige anzuschauen.
Das größte aller Gefühle ist die Liebe und das Kleinste ist der Hass.
Im Doppelpack gibt es sie nicht.Dazwischen gibt es Gefühle wie Gleichgültigkeit,
Dessinteresse, Ablehnung, Akzeptanz und Zuneigung.
Die Liebe ist das größte Ziel der Menschen. Seit Jahrtausenden sind die Menschen auf
der Suche. Es wird Zeit, zu sehen. Es gibt heute schon viel Wissenswertes auf diesem
Gebiet der Erkenntnis und das ist wunderbar und gibt Hoffnung. Diese Welt ist
unglaublich reich - das muß bewahrt werden.
In diesem, deinem Land haben viele Menschen Großes geleistet und leisten es jeden
Tag. Und es wäre schön, wenn du stolz bist auf dein Heimatland- darauf hast du ein
Recht. Du hast ein Zuhause und du hast eine Heimat.

Du wirst auf deinem Weg Menschen treffen,denen du vertrauen kannst aber auch
Achtsamkeit ist wichtig, denn diese Welt ist voller List und Tücke.
Wenn du unsicher bist, frag immer dein Herz. Denn du bist der einzige Mensch, der am
besten weiß, was gut für dich ist. Vertrau dir!

Ich werde dir nicht sagen, dass das Leben einfach ist aber du kannst sehr viel
erreichen, wenn du mutig bist und Trägheit überwindest, wenn du alles
hinterfragst und bereit bist, für DEINE VORSTELLUNG VOM LEBEN alles zu
geben. Leb deinen Traum vom Leben!

Manchmal sind die Dinge nicht, was sie scheinen - hab Vertrauen!
Wenn du wirklich auf DEINEM Weg bist, läuft alles nach Plan.
Ich glaube daran, dass viele schöne Aufgaben auf dich warten. Aufgaben, die
dich zufrieden stellen, weil du Sinn sehen kannst in dem, was du tust. Ich
glaube daran und ich glaube an die Welt und ich glaube an dich.
ICH GLAUBE AN DICH!
Deine Mutter
Dein Vater

Ziel

Ich bin nicht o.k. heißt:
Ich bin ein Dreikäsehoch, ich bin hilflos, ich bin schutzlos, ich mache alles
falsch, ich bin ungeschickt, ich habe keine Worte um dir verständlich zu
machen, wie man sich da vorkommt.

Du bist o.k. heißt:
Du bist ein Meter achtzig groß, du bist stark, du hast immer recht, du weißt
alle Antworten, du bist gescheit, du bist mein Herr über Leben und Tod, du
kannst mich schlagen und mir weh tun und es ist immernoch o.k.
Thomas A. Harris
aus "Ich bin o.k. - Du bist o.k."

Mein ganzes Leben lang werde ich versuchen,es dir recht zu machen um
endlich auch o.k. zu sein. Und es wird mir einfach nicht gelingen bis zu dem
Zeitpunkt, an dem ich beginne, es mir recht zu machen.

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne
und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch aber nicht von euch und
obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch nicht.
Ihr dürft ihnen Liebe geben, aber nicht eure Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Zuhause geben, aber nicht
ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von
morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in
euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu
sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts noch verweilt es
im Gestern.
Kahlil Gibran

Mein Weg

Die Welt gehört in die Hände derer, die mutig genug
sind, ihren eigenen Weg zu gehen . Jeder nach seinen
Fähigkeiten.

Geborgenheit, Verlässlichkeit,HerzensWärme, Glaube
Liebe, Vertrauen

Es tut soooooo gut!

Ältere Menschen verstecken ihr eigentliches Verhalten. Sie denken, junge
Leute könnten es nicht sehen. Doch die jungen Menschen sehen alles. Ihnen bleibt
nichts verborgen. Sie sehen die Heuchelei der Älteren und versuchen verzweifelt, das
zu ändern. Und nachdem sie es versucht haben und gescheitert sind, sehen sie keine
andere Möglichkeit, als sie zu imitieren.
Hier irren sie sich - aber sie sind es nie anders gelehrt worden. Es wurde ihnen nicht
gestattet, die Taten der älteren Generation kritisch zu analysieren. Es wurde ihnen nur
gestattet, sie auswendig zu lernen.

Warum steckt ihr eure Kinder in Schulen, in denen konkurierendes Verhalten erlaubt,
ja geradezu ermuntert wird, wo jene belohnt werden, die am "besten" sind und am
"meisten" lernen, wo "Leistung" gut benotet wird und diejenigen, die in ihrem eigenen
Tempo voranschreiten, kaum toleriert werden?
Warum erlaubt ihr nicht, dass eure jungen Menschen lernen, kritisch zu denken,
Probleme zu lösen und schöpferisch zu sein, das Instrumentarium ihrer eigenen
Intuition und ihres tiefsten inneren Wissens zu nutzen, statt sich der Regeln und
auswendig gelernter Systeme und Schlußfolgerungen einer Gesellschaft zu bedienen,
die sich selbst bereits bewiesen hat, dass sie völlig unfähig ist, sich über diese
Methoden weiter zu entwickeln, sie aber dennoch weiterhin anwendet? Und
schließlich lehrt sie Gedanken und Ideen, nicht Fachwissen. Entwerft einen neuen
Lehrplan und baut ihn um drei Grundbegriffe herum auf:

Bewußtheit

-

Ehrlichkeit

- Verantwortungsgefühl

aus: "Gespräche mit Gott" von Neale Donald Walsch

Brief an meinen Vater
Ich möchte dir mitteilen, dass du mir nicht die Unterstützung und Aufmerksamkeit
gegeben hast, die ich von dir gebraucht hätte.
Du hast mich verletzt durch deine Abwesenheit und durch deine Kritik, wenn du dann
da warst. Die Wunden sind noch offen. Weil du wirklich niemals meinen fundamentalen
Wert anerkannt hast, bezweifle ich selbst ihn noch heute.
Antwort Vater
Ich habe dich nie kritisieren wollen, aber manchmal war es nötig. Das Leben ist hart
und du mußtest härter werden um zu überleben.
Sieh mich an: Ich mußte auch hart arbeiten um uns zu ernähren und auch dich zu
unterstützen - aber niemand hat mich mal unterstützt.
Ich habe dir soviel Zeit gegeben, wie ich hatte. Du mußt dich damit abfinden.
ideale Antwort Vater
Es tut mir aufrichtig Leid, dass ich nicht in der Lage war, dir all das zu geben, was du
als Kind gebraucht hättest. Ich glaube, ich habe noch nie zugegeben, wie sehr ich dich
damals geliebt habe und wie stolz ich heute auf dich bin.
Vielleicht liegt es daran, dass ich nie gelernt habe, meine Gefühle ohne Scham
auszudrücken. Obwohl das nichts mit dir zu tun hatte, weil es meine Schwäche war,
hast du darunter gelitten.Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und glaube mir, dass
du mir sehr am Herzen liegst.
Ich liebe dich und weiß, dass du ein außergewöhnlicher Mensch geworden bist.
M.McKay, P.Fanning
aus "Selbstwert"

Dieses Büchlein ist ein Geschenk an Dich, meine liebe Tochter,
an Dich mein lieber Schwiegersohn und natürlich an meinen
Enkelsohn Carlos.

Meine liebe Jessika,
auch wenn nicht alles so war, wie wir es oft gern gehabt hätten,
so habe ich doch mein Bestes gegeben und ich liebe Dich! Du
bist ein wunderbarer Mensch und eine so liebevolle Mutter !
Auch Du Patrick bist ein liebevoller und
verantwortungsbewusster Schwiegersohn, Mann und Vater.

Schön, dass es Euch gibt ! Ich bin stolz auf Euch!

