
ADS-Symposium
Dokumentation

Schauen Sie doch auch mal bei uns im Internet vorbei: www.venta-sim.de Copyright Venta-SiM

1

Dokumentation
ADS-Symposium

9. – 10. März 2002
Gewerkschaftshaus Stuttgart



ADS-Symposium
Dokumentation

Schauen Sie doch auch mal bei uns im Internet vorbei: www.venta-sim.de Copyright Venta-SiM

Inhalt Seite

2

Eröffnungsrede 
Carla Bregenzer, Schirmherrin des ADS-Symposiums und Landtagsabgeordnete 3

Formblatt
von Frau Carla Bregenzer 10

Multifaktorielles Modell und psycho-soziales Geschehen bei ADS
HP Susanne Fischer 12

KISS – Kopfgelenkinduzierte Symetrie-Störung 
Dr. med. Robby Sacher 16

Stimmfrequenzanalyse – Neurotransmitter – Grundregulation
Sibylle Vogel, Oberstudienrätin, Stimmfrequenzanalytikerin 17

Kritische Anmerkungen zum Thema ADHS und Ritalin
Prof. Dr. G. Hüther, Psychiatrische Klinik der Universität Göttingen 23

BIO-Hochleistungs-Nährstoffe als Zellbau-Substanz
Holger Sonnenwald 25

Durch Inkohärenz zur Kreativität
HP Susanne Fischer 28

Konzentrationsübungen mit Kindern und Jugendlichen 
Dipl.-Päd., Barbara Kuchelmeister, Sonderschullehrerin 30

nlpK® - die besondere Form der Kinesiologie als begleitende pädagogische Maßnahme
Paola Paruschke 34

ADS – die Belastung der Mutter und die Auswirkung auf die Familie 
HP Susanne Fischer 44

ADS-Kind? Hilfe zum Verständnis der Persönlichkeit des Kindes 
Dr. phil. habil. Hans Endres 47

Hilfe zur Selbsthilfe, besonders für betroffene Mütter 
HP Susanne Fischer 54

Zum Rollenverständnis der Eltern von ADS-Kindern 
Dr. med. Henning T. M. Alberts, Neurologe und Psychiater 56

QiGong mit Kindern 
Albrecht Bühler 57

Steine zur Unterstützung bei Lernschwierigkeiten 
Steinkreis, Kerstin Wagner & Walter von Holst 58



ADS-Symposium
Dokumentation

Schauen Sie doch auch mal bei uns im Internet vorbei: www.venta-sim.de Copyright Venta-SiM

Eröffnungsrede
Frau Carla Bregenzer (Text laut Tonmitschnitt)

3

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wenn Sie bei diesem wunderschönen Wetter heute in diesen Saal gekommen sind,
macht es deutlich, dass Ihnen das Thema dieses Symposiums offensichtlich sehr, sehr am
Herzen liegt und ich hoffe, dass dieser strahlende Sonnenschein und dieser wunderschö-
ne blaue Himmel dazu angetan ist, in Ihnen ganz viel Erkenntnis und Sonne wachsen zu
lassen.

Warum habe ich diese Schirmherrschaft übernommen?

Viele haben mich in den letzten Wochen sehr kritisch danach gefragt.

Die Zusage an Frau Fischer, diese Schirmherrschaft zu übernehmen, wurde bei mir aus
mehreren Quellen gespeist: Wissen, Erfahrung und Erkenntnis. Eine dieser Quellen ist,
daß ich Sonderschullehrerin bin und zwar Sprachheil-Lehrerin und seit etwa 30 Jahren
mit Kindern im Kindergartenalter arbeite und in dieser Arbeit festgestellt habe, dass das
Thema Hyperaktivität/ADS in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, nicht nur an
Quantität, sondern auch an Qualität.

Und wenn ich mir dann anschaue, wie unsere Kinder leben, wie sie aufwachsen, dann -
das möchte ich jetzt ganz kurz stichwortartig Ihnen ins Gedächtnis rufen – ja, dann ist es
ein ganzes Feld von vielen verschiedenen Bereichen in denen Kinder heute in anderen
Lebenswelten aufwachsen als früher und die mit eine Erklärung dafür sein können, dass
Kinder heute schwieriger sind als sie es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren waren.

In dieser Einschätzung, dass ‚schwierige Kinder’ an Qualität und Quantität zugenommen
haben, bin ich nicht alleine; das teilen die Kolleginnen und Kollegen, die schon seit
Jahrzehnten in der Schule sind, mit mir.

Kinder leben heute in einem schwierigen Umfeld. Die Familien sind klein, werden immer
kleiner, bzw. werden immer größer, weil sie auseinanderbrechen und sich immer wieder
neue Beziehungen herstellen. Das heißt, Vertrauen finden, Vertrauen gewinnen,
Zuversicht und Sicherheit haben ist etwas, was Kinder heute viel schwieriger lernen als
noch in früheren Zeiten.

Für viele Kinder hat man keine Zeit, für viele aber auch zu viel. Kinder, die überbehütet
werden und Kinder, die vernachlässigt werden, wobei sich das Vernachlässigen nicht nur
auf soziale Vernachlässigung in schwierigen, einfach strukturierten oder sozial niedrigen
Familienverhältnissen bezieht, sind Themen, mit denen wir Pädagogen uns oft beschäfti-
gen müssen.

Kinder haben heute kaum mehr einen eigenen Raum. Sie haben zwar häufig ein eigenes
Zimmer, das vollgestopft ist mit Spielsachen, wobei der Computer und der Gameboy
dann die Spitze der Spielzeuge sind, die die Kinder haben, aber sie haben keinen eigenen
Raum mehr, in dem sie sich austoben können, in dem sie ihre Kreativität entwickeln kön-
nen, in dem sie ihren Mut sich und anderen beweisen, in dem sie ihre eigenen Grenzen
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ausloten und auch an die Grenzen kommen können; sie haben auch häufig niemanden
mehr, der ihnen die Grenzen stecken hilft, der ihnen sagen hilft, wo Grenzen sind.

Kinder sind - wenn man das zusammenfasst - heute unbegrenzt begrenzt und das ist
ein psychologisches und soziales Umfeld, das in der Entwicklung für Kinder außerordent-
lich schwierig ist.

Nun ist es nicht so, dass darauf unsere Erziehungseinrichtungen, Kindergärten und
Schulen entsprechend reagieren oder reagieren können. Das Gegenteil ist der Fall. Die
Gruppen in den Kindergärten wie in den Schulen werden größer, und in den
Kindergärten wie in den Schulen wird das Fachpersonal reduziert. Das heißt, weniger
Erwachsene haben weniger Zeit für mehr Kinder mit mehr Problemen. Das heißt, die
Zuwendung zum einzelnen Kind, das Kind mit seinen Stärken und Schwächen kennen
lernen, nimmt immer mehr ab und auch das Verständnis und damit auch der verständ-
nisvolle Umgang mit Kindern nimmt ab, denn wenn ich viele Kinder habe und wenig Zeit
dann habe ich auch als Erwachsener, als Erziehungsberechtigter oder als Pädagoge weni-
ger Kraft und ‚Nerven’ und auch Fähigkeit mit Schwierigkeiten umzugehen; natürlich
gibt es auch eine Zunahme von Kindern, die echte organische Probleme haben, die echte
Stoffwechselprobleme haben, die wirklich unter dem medizinischen Krankheitsbegriff
als krank einzuordnen sind.

Und was ich in meiner Arbeit im Kindergartenbereich erlebe ist, dass Kinder sehr schnell
in Schubladen kommen.

Schublade: Hyperaktivität.

So vor 20 Jahren war es noch die Zerebrale Multiple Dysfunktion. Heute ist es ADS. In so
eine Schublade kann man ein Kind ganz leicht stecken, weil man dann sich selber von
der Verantwortung frei macht, damit adäquat umzugehen, weil man ja dann sagen
kann, „das Kind ist krank“, - da muss ich mich nicht mehr besonders drum kümmern,
muss nicht bei mir suchen, was ich dem Kind helfen kann. Für Eltern ist es auf der ande-
ren Seite vor allen Dingen ein Thema, dann auch ein großes Stück schuldlos zu sein, denn
die ganze Diskussion um Kinder, die „nervös“ und „überaktiv“ sind, die „explodieren“, die
„schwierig zu lenken und zu leiten“ sind, ist auch ein Thema, das sehr häufig Schuld auf
Eltern abgewälzt wird und da vor allem natürlich auf die Mütter, weil bei aller Emanzi-
pation und Gleichstellung, die wir politisch schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten und
auch im Grundgesetz schon seit 50 Jahren im Munde führen, Erziehung doch immer
noch vorrangig Frauensache ist.

Die Schublade hat auch den ‚Vorteil’, ich sage jetzt ganz bewusst ‚Vorteil’, aber ich setze
es in Anführungszeichen, dass ich mir dann keine Gedanken darüber machen muss
(weder als Pädagoge noch als Eltern), wie ich aus diesem Erwartungskreislauf heraus
komme. Das ist es, was diese Kinder auch ganz besonders belastet, psychisch belastet -
man erwartet von ihnen ja gar nichts anderes. Man geht schon immer davon aus, dass
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man, egal wohin man mit den Kindern geht, auffällt, negativ auffällt, dass es Probleme
geben wird, dass sie die Leistungen nicht bringen können, die sie bringen sollten.

Die ‚Schublade ADS’ ist eine, die in den letzten Jahren als Aufbewahrung dieser Kinder
massiv zugenommen hat. Die Medizin und das Bundesgesundheitsamt sagt, 2 – 10 %
aller Kinder leiden an echter ADS, also an dieser Stoffwechselstörung des Gehirns, die die
Konzentrationsfähigkeit dramatisch reduziert und die Fähigkeit, abzuschalten, äußere
Einflüsse zu negieren und abzuschotten, reduziert, - nur 2-10 % aller Kinder! Wenn Sie
diese Zahl angucken, dann merken Sie, es ist relativ beliebig, die Schätzung schwankte
bis zum 5-fachen. In Amerika ist die Rede von 1 %.

Ein Drittel aller Kinder, sagen Fachleute, die eine ADS-Diagnose haben, sind falsch diag-
nostiziert. Der Leiter der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie spricht davon, daß sogar
98 % aller Kinder falsch diagnostiziert sind.

Gleichzeitig sagen viele, auch Elterninitiativen, bei vielen Kindern wirkt das Medikament
Ritalin gar nicht, das ADS-Kindern verordnet wird. Bis zu 80 % der Kinder würden von
diesem Medikament überhaupt nicht positiv beeinflusst, d. h., es ist auch das falsche
Medikament.

Eltern erleben eine unglaubliche Odyssee. Sie gehen von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu
Therapeut, alle möglichen Angebote werden wahr genommen, der Kreislauf der
Minderwertigkeit der Kinder dreht sich immer schneller und das Problem wird für alle
Beteiligten immer größer. Und - ich will es an der Stelle gleich sagen -, es ist mir ein ganz
großes Anliegen: das ist das erste, was ich den Eltern sage, wenn ich mit ihnen im
Kindergarten zu tun habe: „Schauen Sie doch auch mal bei Ihren Kindern die Stärken an!“

Man redet immer nur über die Schwächen. ErzieherInnen, LehrerInnen reden immer nur
über das, was die Kinder nicht können. Lassen Sie uns doch mal über das reden, was die
Kinder können! Auch schwierige, auch schwierigste Kinder haben Stärken, haben gute
und kreative Seiten. Und wenn wir das Kind immer nur von der negativen Seite anschau-
en, dann kann es ja gar nicht anders, als uns immer wieder diese negative Seite zu zei-
gen. Lassen Sie uns die Kinder von der guten Seite anschauen.

Ritalin, das Medikament, das so sehr in der Diskussion steht, ist ein Medikament, das die
Kinder beruhigt, das sie dämpft, ein entspanntes miteinander Umgehen möglich macht,
das den Kreislauf durchbrechen kann, damit wir überhaupt wieder auf so ein Kind auch
positiv zugehen können und das Kind auch positive Reaktionen der Umwelt spürt.

Insofern ist es kein Medikament, das zu verteufeln ist. Aber wenn Sie davon ausgehen,
daß seit 1991 das Verordnen von Ritalin sich verzwanzigfacht hat und 1993 noch 34 Kilo
verordnet wurden und 1997, also vier Jahre später, bereits 119 Kilo und sich dann noch
mal in Erinnerung rufen, wie unsicher die Diagnose ist, und wie viele Kinder fälschlicher-
weise Ritalin bekommen, dann denke ich, das ist ein Thema über das man reden muss; es
ist ein Thema, über das auch in der Wissenschaft sehr viel stärker, sehr viel intensiver
nachgedacht werden muss, noch sehr viel mehr Forschung und Vernetzung notwendig ist.
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Weil die Ursachen sehr unterschiedlich sind, weil die Reaktionen der Kinder sehr unter-
schiedlich sind, deshalb wirken Therapien auch unterschiedlich. Häufig ist man aber von
Misserfolg geprägt und man geht von einem zum anderen, deshalb ist auch dieser
Markt ein wirklicher Markt geworden, ein Gesundheitsmarkt, weit verzweigt, in dem sich
sehr viel Geld verdienen lässt.

Nun ist Geld verdienen ja nichts Unmoralisches. Ich denke, jeder von Ihnen ist auf Geld
angewiesen und das ist in Ordnung, daß man Geld verdient und es ist nichts
Unmoralisches wenn man viel gutes Geld verdient. Es ist nur die Frage, wie man das
Geld verdient. Ob man es verdient auf Kosten anderer Menschen, ob man es verdient zu
Lasten der Gesundheit anderer Menschen.

Und das ist mein Anliegen hier bei diesem Symposium, daß Sie als Eltern, die Sie ja die
Hauptbetroffenen sind, sich in diesem Markt bewegen können, weil Sie wissen, was
angeboten wird, weil Sie informiert sind über die verschiedenen Ursachen, über die
Komplexe, die zu dieser ADS-Symptomatik oder eben Hyperaktivitäts-Symptomatik füh-
ren können, daß Sie aber auch informiert sind über die unterschiedlichsten Angebote, die
es auf diesem Markt gibt für die verschiedensten Symptome.

Dieses Symposium hat sich zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären, Ihnen
Hilfestellung zu geben, damit Sie wissen, wenn Sie sich auf eine Methode einlassen, auf
was Sie sich einlassen, daß Sie dem Therapeuten oder der Therapeutin auch die richtigen
kritischen Fragen stellen können.

Informierte Ärzte, Therapeuten und Eltern können miteinander daran arbeiten, diese
Probleme bei Kindern zu lösen. Nur nicht-informierte Menschen arbeiten gegeneinander.

Sie sollten aber auch wissen, wie schnell Sie bei dieser Thematik in die Hände von
Scharlatanen, von Sekten und Psychogruppen geraten können. Das ist mit der Grund,
warum ich Ihnen zwei Blätter ausgelegt habe mit den Kurzzusammenfassungen von drei
Gruppierungen, die in diesem Bereich sehr aktiv sind. Das eine ist die transzendentale
Meditation, die Sie bei Wahlen auch immer als Naturgesetzpartei erleben. Die greifen
das aus der indischen Heilkunst kommende Ayurveda auf und benutzen Ayurveda als
Hilfsmittel für ihre Sekte, für ihre sehr schwierig einzuordnende Gruppierung, Mitglieder
und Menschen zu finden.

Das andere ist das Universelle Leben. Da gibt es die Naturheilklinik in Michelrieth. Die
Naturheilkunde ist ja eigentlich etwas, was sehr geschätzt wird in unserer Gesellschaft.
Aber wenn Sie nach Michelrieth gehen, dann sind Sie dort in der Nähe des Universellen
Lebens, einer sehr rigiden, sehr eng geführten Sekte, die Sie, wenn sie Sie mal in den
Fängen hat, nicht wieder los lässt.

Und das dritte ist Fiat Lux, Uriella, die hier im Schwarzwald residiert, die Ihnen ja auch
wahrscheinlich bekannt ist.
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Es ist mir gestern bewusst geworden, als Sie davon gesprochen haben, wie bei uns
Esoterik definiert und wie Esoterik angewandt wird. In der globalen Welt haben wir
Zugang zu globalen Heilkünsten. Was ich immer wieder erlebe und wovor ich warnen
möchte, ist, daß Heilkünste, die in einer bestimmten Kultur bei Menschen mit einem
bestimmten Wesen, einer bestimmten Art, das Leben zu leben und zu verstehen, einfach
unüberlegt hierher übernommen werden und mit unserer Art, die eine völlig andere ist,
umgesetzt werden, was dann überhaupt nicht mehr passt, was dann auch nicht mehr
stimmt und was dann eigentlich auch nicht zum Nutzen, sondern eher zum Schaden der
Menschen sein kann.

Nicht alles, was in Indien, in China oder in Japan seit Jahrtausenden als gute Tradition
oder als gesundheitlich sinnvoll und nutzbringend verwandt wird hilft und nützt bei uns
in Deutschland, weil es eben von uns nicht richtig angewandt wird.

Der nächste Bezug, den ich zu dieser Veranstaltung habe, ist, - das hatte ich schon ange-
sprochen -, meine Funktion als sektenpolitische Sprecherin. Ich will das noch mal vertie-
fen, weil es auf diesem Gesundheitsmarkt in den letzten Jahren eine massive
Unterwanderung von Sekten und Psycho-Gruppen gibt, und weil es eine gibt, auf die ich
Sie besonders aufmerksam machen will, weil sie da ganz schnell in sehr unangenehme
Gesellschaft kommen, das ist Scientology.

Scientology ist eine Organisation mit faschistoiden Zügen, die menschenverachtende
Techniken anwendet, der Gründer ist L. Ron Hubbard, der in den 50er Jahren ein Buch
geschrieben hat, das sich Dianetik nennt und behauptet, das sei die Heilkunst, mit der
alle Krankheiten und alles geheilt werden kann.

Weil Scientology durch Aufklärung inzwischen eigentlich allen Menschen bekannt ist als
eine Organisation, von der man besser die Finger lässt, und der Verfassungsschutz sie
auch beobachtet, gibt es verstärkt Tarnorganisationen, die unerkannt arbeiten. Dazu
gehört Merkon, dazu gehört die Organisation „Sag nein zu Drogen, sag ja zum Leben“,
dazu gehört die Organisation „Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen die
Menschenrechte“, abgekürzt KVPM, und es gibt einzelne Menschen, die da massiv versu-
chen, Sie über diesen Weg zu Scientologen zu machen.

Scientology greift schon immer kritische gesellschaftliche Problemfelder auf.
Problemfelder, wo die Wissenschaft keine Lösungen findet, die in unserer Gesellschaft
zur Verunsicherung beitragen. Sie machen den Menschen Angst, sie schüren die Angst,
die die Menschen sowieso schon haben und die Verunsicherung und sie bieten dann
Scientology als Allheilmittel an.

Wenn Sie sich im Internet die Seite www.ritalinkritik.de anschauen, dann klingt das alles
zunächst ja nachvollziehbar. Wenn Sie dann aber unten auf der Seite links das Feld
Dianetik anklicken, dann haben Sie Scientology-Werbung in Reinkultur und zwar vom
Feinsten, nur vom Besten und Sie können sich dem kaum entziehen, weil, wie könnten
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Sie auch verhindern, daß Ihren Kindern das Beste geschieht, wenn Ihnen doch das Beste
auf so einfache Weise angeboten wird?

Ich habe deshalb ein zweites Blatt ausgelegt mit einer sog. Schutzerklärung. Das ist eine
Erklärung, wie sie in der Wirtschaft schon seit vielen Jahren angewandt wird. Ich habe
versucht, Ihnen ein bisschen zu erläutern, warum das notwendig ist und warum es sinn-
voll ist. Sie können dies selbst auch anwenden. Sie können sehr offen damit umgehen,
indem Sie damit zu Ihrem Therapeuten oder Ihrer Therapeutin gehen und sie damit kon-
frontieren. In der Wirtschaft hat es sich bewährt, daß wenn jemand mit einem anderen
Unternehmen zusammen arbeitet, einen Mitarbeiter einstellt, man sich diese
Schutzerklärung unterschreiben lässt. Ein Scientologe würde diese Erklärung nie unter-
schreiben! So können Sie sich vor falschen Freunden und falschen Helfern schützen.

Ich denke, es ist notwendig, dass wir offen Themen und Probleme ansprechen. Es ist not-
wendig, daß wir uns in aller Offenheit kritisch mit allen angebotenen Methoden ausein-
andersetzen und wer etwas anzubieten hat, das der Gesundheit nützt, dem Menschen
nützt, der braucht sich nicht zu scheuen offen zu legen, welche Kompetenz er dafür
erworben hat, wo er diese Kompetenz erworben hat, wie das, was er anbietet wirkt, auf
welche Bestandteile des Menschen, auf welche Teile des menschlichen Wesens er wirkt,
wie lange man damit rechnet, daß diese Therapie notwendig ist und welche Kosten da
auf einen zukommen.

Dies sind Bereiche, die bisher im Gesundheitsmarkt noch relativ wenig bedacht werden.
Es läuft im Bundestag schon seit einigen Jahren das Bestreben, ein sog. Lebensbewäl-
tigungsgesetz auf den Weg zu bringen, in dem genau dies in Zukunft von allen auf dem
Gesundheitsmarkt befindlichen Organisationen verlangt wird. Es ist außerordentlich
schwierig, das in Gesetzesform zu fassen, deshalb dauert das auch schon so lange. Aber
so wie Sie einen Verbraucherschutz haben bei jedem stofflichen Ding, jeder Tisch, jedes
Mikrofon, jeder Pult muss bestimmten Bedingungen gerecht werden und muss dies
nachvollziehbar erfüllen.

Auf dem Markt der Gesundheitsanbietung gibt es das nicht. Und das brauchen wir. Zu
der Zeit, als das Verbraucherschutzgesetz entwickelt wurde, gab’s diesen Markt noch
nicht. Heute gibt es ihn und deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass wir dort auch
in aller Offenheit und Informiertheit miteinander umgehen können.

Menschen sind komplexe Wesen. Kinder sind sensible, komplexe Wesen im Aufbau, des-
halb sind Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen in der
Regel auf komplexe Ursachen zurückzuführen und deshalb brauchen wir für alle kom-
plexe Therapieansätze.

Das Bundesgesundheitsministerium sagt, multimodale Therapieansätze.

Eltern sollten selbstbewusst und kritisch informiert an die Sache rangehen. Sie sollten
sich nicht Schuld zuweisen lassen, sie sollten sich aber auch nicht vereinnahmen lassen,
egal von welcher Seite. Sind Sie dann besonders skeptisch, wenn Ihnen jemand ein
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Allheilmittel anpreist oder eine Medizin anpreist, die alle Ihre Probleme und gesundheit-
lichen Schwierigkeiten lösen wird. Das sind in jedem Falle Scharlatane, weil es das auf
der Welt überhaupt nicht gibt.

In diesem Sinne verstehe ich mich als Schirmherrin dieses Symposiums, das sich zur
Aufgabe gemacht hat, mit kritischer Offenheit Therapieangebote anzuschauen, mit
Selbstreflexion Therapieangebote zu beurteilen, aufeinander zuzugehen und gemeinsam
an dem Thema zu arbeiten, das Kinder und Eltern in unserer Gesellschaft massiv
belastet.
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Schutz vor unbemerkter Unterwanderung durch Scientology-Tarnorganisationen oder
Scientology-nahestehenden Personen

Narconon, Sag nein zu Drogen, sag ja zum Leben sind scientologische Tarnunternehmen,
die im Drogenbereich aktiv sind. Die Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen
Menschenrechte (KVPM) ist eine 100%-ige Tochter von Scientology, die sich vor allem
gegen die Psychiatrie wendet. All diese Organisationen benutzen gesellschaftliche
Verunsicherung, um die Technologie von L. Ron Hubbard zu verbreiten. Dabei gehen sie
meist so vor, daß sie nicht auf Anhieb als Scientologen zu erkennen sind. Sie sind erkenn-
bar als unerbittliche Gegner und schärfste Kritiker klassischer oder traditioneller
Angebote und preisen Dianetik und die Technologie von L. Ron Hubbard als einziges
Heilmittel.

Da L. Ron Hubbard seinen Anhängern als grundsätzliche Verpflichtung die Verbreitung
von Scientology aufgetragen und gefordert hat, dabei berufliche und gesellschaftliche
Stellung zu nutzen, kann es für Scientologen keinen neutralen Standpunkt geben. Sie
haben immer den Auftrag, neue Mitglieder zu werben, Kurse zu verkaufen, in denen die
Technologie von L. Ron Hubbard gelehrt wird.

In Verwaltung und Wirtschaft, wo diese Unterwanderungsstrategie schon seit längerem
zu beobachten ist, hat es sich in den letzten Jahren bewährt, vor dem Abschluß von
Verträgen – sei es Arbeits-, Schulungs- oder Beratungsverträgen –, den zukünftigen
Partner eine sog. Schutzerklärung zur Abwehr von Unterwanderung unterschreiben zu
lassen. Wer mit der Organisation mit faschistoiden Zügen und menschenverachtenden
Techniken, die die Menschen psychisch und finanziell ausbeutet und vom
Verfassungsschutz beobachtet wird, nichts zu tun hat, und deren Verbreitung aufhalten
will, unterschreibt ohne Zögern.

Die umseitige Schutzerklärung ist von der ABI (Aktion Bildungsinformation) bereits 1994
entwickelt worden. Wer sie anwendet, schützt sich vor scientologischer Unterwanderung,
denn Hubbards Lehre erlaubt weder Zweifel noch Kritik. Wer Scientology nahe steht
oder Scientologe ist, wird die Geschäftsbeziehungen abbrechen, wenn die Schutzklausel
vorgelegt wird. Sollen Sie andere Erfahrungen machen, teilen Sie das bitte der ABI mit.

Schutzklausel für den Gesundheitsbereich:
Mir ist bekannt, daß der Auftraggeber Scientology und die scientologischen Techniken –
insbesondere die sog. L. Ron Hubbard-Technologie (LRH-Technologie) strikt ablehnt und
nicht wünscht, daß diese Techniken in seinem Bereich Anwendung finden.

Ich versichere, daß meine MitarbeiterInnen und ich weder Scientology-Techniken oder L.
Ron Hubbard-Technologie anwenden noch andere nach Scientology-Techniken oder L.
Ron Hubbard-Technologie schulen. Weder meine MitarbeiterInnen noch ich selbst wer-
den oder wurden in der Vergangenheit nach L. Ron Hubbard-Technologie geschult. Es ist
nicht meine Absicht, Scientology oder L. Ron Hubbard-Technologie in dem Betrieb des
Auftraggebers, in irgendeinem anderen Unternehmen oder bei der Zusammenarbeit ein-
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zuführen. Ich lehne Scientology-Techniken und die sogenannte L. Ron Hubbard-
Technologie ab.

Unterschrift / Firmenstempel

Schutzklausel für den Internetbereich:
Mir ist bekannt, daß der Auftraggeber Scientology und die scientologischen Techniken –
insbesondere die sog. L. Ron Hubbard-Technologie (LRH-Technologie) strikt ablehnt und
nicht wünscht, daß diese Techniken in seinem Bereich Anwendung finden.

Ich versichere, daß meine MitarbeiterInnen und ich weder Scientology-Techniken oder
L. Ron Hubbard-Technologie anwenden, noch andere nach Scientology-Techniken oder
L. Ron Hubbard-Technologie schulen. Weder meine MitarbeiterInnen noch ich selbst
werden oder wurden in der Vergangenheit nach L. Ron Hubbard-Technologie geschult.

Ich versichere, keine Links anzubringen, die zu Seiten von Scientology oder deren
Tarnunternehmen führen.

Unterschrift / Firmenstempel

Aufklärung, Hilfe, Unterstützung erhalten Sie bei:
Aktion Bildungsinformation e. V., Alte Poststr. 5, 70173 Stuttgart,
Tel.: 0711 / 2270074, email: lerchenmueller@abi.kv-netzwerk.de

AGPF – Aktion für Geistige und Psychische Freiheit
Bundesverband Sekten- und Psychomarktberatung e.V., Bonn
E-Mail: AGPF@AGPF.de    Internet: www.AGPF.de

Ingo Heinemann, 53579 Erpel, Grabenstr. 1
Tel. 02644-980130, Fax  02644-980131
E-Mail: Ingo.Heinemann@t-online.de
Internet: www.Ingo-Heinemann.de

Infoseiten:
www.Ingo-Heinemann.de/Ritalin.htm
www.Ingo-Heinemann.de/Narconon-URLs.htm



ADS-Symposium
Dokumentation

Schauen Sie doch auch mal bei uns im Internet vorbei: www.venta-sim.de Copyright Venta-SiM

Multifaktorielles Modell und psycho-soziales Geschehen bei ADS
HP Susanne Fischer

12

In der Vielfalt an Begrifflichkeiten spiegeln sehr gut das AD-Syndrom.

Begrifflichkeiten

Hyperkativität

Minimale Cerebrale Dysfunktion � MCD

Hyperkinetisches Syndrom � HKS

Attention Defizit Disorder � ADD

Attention Hyperactivity Disorder � ADHD

Attention Defizit Hyperactivitiy Syndrom � ADHS

Attention Defizit Dysorder Syndrom � ADDS
mit / ohne Hyperaktivität gilt
heute in den USA und noch der WHO
als korrekte Bezeichung.

Aufmerksamkeits Defizit Syndrom � ADS
ist in Deutschland heute meist gebräuchlich

Indigo-Kinder – eine neue Begrifflichkeit

- Stichworte dazu: „Seismograph der Gesellschaft“ u.v.m.
- kommend aus den USA aus geisteswissenschaftlichen und spirituellen Ebenen.
- In Deutschland zu finden bei esoterischen Ausrichtungen und wohl auch Einzug findend inner-

halb der Anthroposophie.
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Nebenbegrifflichkeiten

Bereits der Nervenarzt Dr. Heinrich Hoffmann zeigte uns vor über 150 Jahren diese
Auffälligkeiten sehr deutlich im „Zappelphilipp“ und im Träumer, dem „Hans Guck-in-die-
Luft“.

Bei einem Teil der diagnostizierten ADS-Kinder scheint eine pathologische Hirnstoff-
wechselstörung im Sinne des Dopamin-Neurotransmitterproblems vorzuliegen. Obwohl
dies in auch universitären Fachkreisen kontrovers diskutiert wird, spricht man von
9 – 10 % der ADS-Diagnostizierten mit einer definitiven Hirnstoffwechselstörung, die
dann auch medikamentös behandelt werden sollte. Das Mittel der Wahl ist zur Zeit das
bekannte Mittel Ritalin, oder das etwas günstigere Medikinet. Der Inhaltsstoff beider
Mittel Methylphenidat – HCl, soll auf das Stoffwechselgleichgewicht wirken, indem es
die Freisetzung des Botenstoffes Dopamin in bestimmten Hirnarealen verstärke, um die
Aufmerksamkeits- und Bewegungskontrolle zu regeln.

Auch dies wird sehr kontrovers diskutiert.

Hirnorganisches Psychosyndrom

Partielle Hirnreifungsstörung

Schwerkraftverunsicherte Kinder

Minimale cerebrale Bewegungsstörungen

Ungeschickte Kinder

Hyperaktive Kinder

Teilleistungsstörungen

SIS � Sensorische Integrationsstörung

Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufmerksamkeitsgestörte Kinder

„Hypies“ � hyperaktive Kinder

„Phosphatis“ � Phosphatgeschädigte Kinder

Diese Nebenbegriffe sprechen Teilaspekte einer Störung an, sind nicht identisch, überschneiden sich
jedoch in großen Bereichen.
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Nun, wie auch immer, übrig bleibt nun die Menge an ADS-diagnostizierten oder verdäch-
tigen Kinder mit ihren Auffälligkeiten.

Multifaktorielles Modell

Dies greift massiv in unser psycho-soziales 
Geschehen ein. Es kommt zu gegenseitigen
Schuldzuweisungen bei dem Eltern-,
Pädagogen-, ja auch im Therapeuten-
Geflecht.

Die Sackgasse unserer Kinder ist auch zur
unseren geworden.

Die Folge dieser Sackgasse ist
Vermeidungsverhalten,
aber auch Aggression,

wie es auch bereits Heinrich Hoffmann in
seinem „Bitterbösen Friederich“ damals 
schon beschrieben hat.

Familie
Enttäuschung

ADS-Kind
Aufmerksamkeits-

störung
(Hyperaktivität)

Mangelnde
Impulskontrolle

Umwelt / Schule
Schlechte

Schulleistungen

Nervliche Belastung

Versagensgefühle

Schuldgefühle

Tadel
Restriktionen

Misserfolgserwartung

Außenseiter
Sündenbock

Störenfried   Versager

Verlust des
Selbstwertgefühls

depressiver Rückzug
Aggressivität
Mißerfolgs-
orientierung

Sozialisations-
störungen

Tadel
Restriktionen

Mißerfolgs-
erwartungen

Drohender
Schulverweis

Sek. Neurotisierung
Psychosomat.

Störungen
Depressive Syndrome

      Dissozialität
Kriminalität, Drogen

Ablehnung

Quelle: Med. Uni-Klinik Lübeck

Teufelskreis des ADS-Kindes
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Dieses multifaktorielle und psycho-soziale Geschehen führt bei unseren Kindern unwei-
gerlich zur Konfrontation und Drückung des Selbstbildes.

„ – du bist dumm!“
„ – so dumm bist du!“
„ – wie kann man nur so dumm sein?!“
„ – du bist der Dümmste!“
„ – ich habe gewusst, daß er dumm ist … „ 

Die Ressourcen der Kinder werden aus diesem Frust heraus nicht mehr gesehen,
geschweige denn, daß solch ein Kind noch Zugang dazu hat.

Es gibt hierzu in der nötigen psychotherapeutischen Begleitung eine einfache
Möglichkeit, im Rahmen der therapeutischen Hypnose, Kindern wieder zu ihren ver-
schütteten Ressourcen und zu einem deutlich verbesserten Selbstbild zu führen und dies
im Rahmen einer Kurzzeit-Therapie.

Dazu nachfolgend ein Workshop „Therapeutische Hypnose bei Kindern“.

Die Therapeuten brauchen dazu keine Vorkenntnisse der therapeutischen Hypnose.
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Populärwissenschaftliche Zusammenfassung

Bei „Kopfgelenkinduzierten Symmetrie-Störungen“ kurz KISS, handelt es sich um
Entwicklungsstörungen im Säuglings- und Kleinkindesalter, für die die obere
Halswirbelsäule als Verursacher im Mittelpunkt steht. Diese Entwicklungsstörungen
gehen dabei weit über Probleme des Bewegungsapparates hinaus. Die meist einfache
und effektive Behandlung erfolgt durch eine gezielte Manualtherapie.

Als Spätfolgen übersehener KISS-Probleme im Kleinkindesalter erscheinen neben dem
kindlichen Kopfschmerz Wahrnehmungsstörungen mit ihren Konsequenzen wie
Schulschwierigkeiten, Hyperaktivität, Haltungs- und Koordinationsstörungen, Problemen
im Bereich der Fein- und Grobmotorik sowie sozialen Integrationsstörungen. Das
Erkennen und Differenzieren von sich überschneidenden Symptomatologien aber auch
deren Prophylaxe erfordert ein interdisziplinäres Zusammengehen vieler, nicht nur ärzt-
licher Fachrichtungen.

Wissenschaftliche Zusammenfassung

Die besondere geburtstraumatische Gefährdung der infantilen Halswirbelsäule resultiert
einerseits aus ihrer anatomischen und biomechanischen Sonderstellung, andererseits
aus ihrer spezifischen, geburtsmechanischen Belastung. Die besondere Relevanz von prä-
peri- und postnatalen Traumen des kranio-zervikalen Übergangs ergibt sich aus seiner
embryonalen und neurophysiologischen Sonderstellung. Dabei kommt der Entwicklung
eines KISS-Syndroms (Kopfgelenkinduzierte Symmetrie-Störung) besondere Bedeutung
zu. Unbehandelt können derartige Kopfgelenksblockierungen aufgrund der Propriozep-
tionsstörung auch langfristige Auswirkungen auf verschiedene Teilsysteme der Wahr-
nehmung, hier insbesondere dem Körperschema, haben. Rasche Ermüdbarkeit, Dyspraxie,
Kopfschmerzen sowie als Konzentrationsstörungen beschriebene Leistungsdefizite sind
die Folge, zusätzliche Belastungen führen schneller zur Dekompensation. Neuromotorisch
weisen diese Kinder Mängel bezüglich der Dosierung von Bewegung, Haltungs-
störungen, Koordinationsproblemen, Sprachentwicklungsverzögerungen, Störungen in
der Feinmotorik, soziale Integrationsstörungen, Hyperaktivität u.v.a.m. auf.

Das Erkennen und Differenzieren von sich überschneidenden Symptomatologien, aber
auch deren Prophylaxe erfordert ein interdisziplinäres Zusammengehen vieler, nicht nur
ärztlicher Fachrichtungen.
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„Sprich, damit ich sehe, wer du bist“ sagte Sokrates 400 Jahre vor Christus.

Die Stimmfrequenzanalyse ist ein Verfahren, das uns einen Blick auf das Thema ADS,
Wahrnehmungs-, Lern- und Verhaltensstörungen von Kindern ermöglicht. Dieser Blick ist
vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber er macht Zusammenhänge sichtbar.
Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Kindern mit auditiven Wahrnehmungsstörungen.
Aus dieser Arbeit – deren Grundlagen der kürzlich verstorbene HNO-Arzt Prof. A. Tomatis
entwickelt hat – ist bekannt, dass die Stimme nur die Frequenzen enthält, die das Ohr
wahrnehmen kann. Die Stimme eines Menschen ist unverwechselbar. Mit Hilfe seiner
Stimme kann man einen Menschen sofort identifizieren. Die menschliche Stimme ist ein
Hologramm. Genauso wie die Fußsohle zum Beispiel eine Repräsentation sämtlicher
Organsysteme des Menschen enthält, ist die Stimme ein Spiegel der gesamten
Befindlichkeit, auch der körperlichen.
Ich arbeite mit einer amerikanischen Software, die die Frequenzen sichtbar macht, die in
einer menschlichen Stimme enthalten sind und sie mit den Frequenzen von  Substanzen
korreliert, die im Körper gespeichert sind.

Ich habe also Aufnahmen von Kinderstimmen gemacht:
· Die erste Abbildung zeigt das Stimmbild eines völlig „normalen“ durchschnittlichen

Dreierschülers, er treibt viel Sport, ernährt sich einigermaßen vernünftig, er nimmt
keine Medikamente, er trinkt ausreichend viel Wasser.

Sie sehen ein Balkendiagramm, von links nach rechts sind am
unteren Rand die Töne der Tonleiter aufgetragen. Die einzelnen
Zeilen enthalten jeweils eine Oktave, die dritte Zeile von unten
zeigt die mittlere C-Oktave. Darunter die beiden tieferen, darü-
ber die drei höheren Oktaven.
Das Balkendiagramm zeigt bei diesem Kind eine einigermaßen
regelmäßige Verteilung, überall ist ein bisschen was zu sehen.
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· Die nächsten Bilder zeigen Stimmen von Kindern mit der Diagnose ADS.
Auffällig sind die Lücken, die freien Zeilen, offensichtliche Defizite und andererseits
Gebirge, Stalaktiten wie in einer Tropfsteinhöhle.

Die Lücken und Defizite sind eine Bestätigung dessen, was Eltern und Lehrer täglich
erleben: diese Kinder können nicht zuhören, nicht „horchen“, sie haben eine auditive
Wahrnehmungsstörung. Die Frequenzen, die in der Stimme fehlen, weisen darauf hin,
dass sie vom Ohr nicht richtig wahrgenommen werden.

Die Analyse der Stimmfrequenzen dessen, was  fehlt und was offensichtlich zuviel ist,
basiert auf dem Resonanzprinzip.
Wenn man eine Stimmgabel anschlägt und nimmt eine zweite Stimmgabel ruhig in die
Hand, fängt auch diese nach kurzer Zeit an zu schwingen.
Sie tritt in Resonanz.
Das Resonanzprinzip wird in der Technik zur Materialprüfung eingesetzt, in der
Astronomie zur Bestimmung der materiellen Zusammensetzung von entfernten Sternen.
Die Stimmfrequenzanalyse benutzt es, um die Frequenzen, die in der Stimme enthalten
sind mit den Frequenzen von Substanzen in Korrelation zu bringen, die im Körper vor-
handen sind.

Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom wird in der gesamten medizinischen Literatur, in
allen neueren Elternratgebern mit einem Defizit oder einem Ungleichgewicht von ver-
schiedenen Neurotransmittern in Verbindung gebracht. Neuerdings wird viel über
Dopamin diskutiert.
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Die erste Frage an das Stimmanalyseprogramm war also – enthält die Datenbank
Frequenzen für Neurotransmitter  und wie sieht es mit deren Resonanz in der Stimme
aus?
Der unerwartete, spektakuläre Fund war: Die Frequenzen sämtlicher Neurotransmitter
befinden sich in einer Oktave, dicht nebeneinander  - Acetycholin, Dopamin, Serotonin,
Adrenalin, Noradrenalin ...

Nächste Frage: wie sieht die untere Oktave aus –  wir fanden die Frequenzen von sämt-
lichen Spurenelementen, 84  nebeneinander.
Das hört sich einfach an, war aber eine langwierige Such- und Puzzlearbeit.
Herausgekommen ist, dass die Stimme eine ziemlich strenge Ordnung enthält, eine Art
Oktavenschichtung. Die Resonanzfrequenzen von bestimmten Substanzgruppen vermi-
schen sich nicht, sondern haben ihre definierte Stelle.

So kann man also mit einem Blick feststellen:
Die sogenannten ADS- Kinder haben meist einen ausgeprägten Mineralien- und
Spurenelementemangel, darüber hinaus haben sie ein Defizit an Aminosäuren und
Neurotransmittern.

„Schichtung“ in der menschlichen Stimme
Substanzen, die für den Stoffwechsel wichtig sind:

2048 bis 4096 Hz ( C+3 Oktave) Zuckerstoffwechsel

1024 bis 2048 Hz (C+2 Oktave) Gefässsteuernde Substanzen

 512 bis 1024 Hz (C+1 Oktave) Endorphine Schilddrüsenhormone

 256 bis  512 Hz (mittlere C-Oktave) EssentielleFettsäurenHormone fettlösliche 
Vitamine

 128 bis  256 Hz (C-1 Oktave) AminosäurenNeurotransmitter
Wasserlösliche Vitamine

64 bis  128 Hz (C-2 Oktave) Spurenelemente

Unter 64 Hz Wasser Mineralien
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Nächste Frage: warum haben sie das – wohin sind die Mineralien, die Spurenelemente
verschwunden, warum werden zuwenig Neurotransmitter gebildet?
Das führt zu der Frage, was ist im Stoffwechsel zuviel – was belastet.
Das ist das, was man in der Darstellung der Stimme als Gebirge, als aggressive Spitzen
sieht.
Schwermetalle – Quecksilber oder Blei zum Beispiel binden sich biochemisch an
Mineralien, das ergibt ein Salz, das ausgeschieden werden muß.
D.h. Schwermetalle sind  Mineralien- und Spurenelementeräuber.
Ich kürze das ab – es geht bei der Darstellung hier nur um das Prinzip, nicht um die bio-
chemischen Zusammenhänge im Einzelnen.

Genauso wie die körpernotwendigen Substanzen ihren Ort in der Stimme haben, haben
das die Schadstoffe auch.
Es gibt definierte Frequenzbereiche für:

Schadstoffe

2048 bis 4096 Hz ( C+3 Oktave) Zuckerstoffwechsel
Kuhmilch

1024 bis 2048 Hz (C+2 Oktave) Gefässsteuernde Substanzen

 512 bis 1024 Hz (C+1 Oktave) Endorphine Schilddrüsenhormone
Nahrungsmittelzusätze (E-Nr.)

 256 bis  512 Hz (mittlere C-Oktave) EssentielleFettsäurenHormone fettlösliche 
Vitamine
Umweltgifte Zucker
Lebensmittel-Farbstoffe

128 bis  256 Hz (C-1 Oktave) AminosäurenNeurotransmitter
Wasserlösliche Vitamine
Quecksilber Blei Geopathien

64 bis  128 Hz (C-2 Oktave) Spurenelemente
Cadmium

Unter 64 Hz Wasser Mineralien
Formaldehyd
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Nochmal ein Bild der Stimme eines Zappelphilipp-Kindes, das Ritalin nimmt:

Es bestätigt sich, dass der Neurotransmitterhaushalt gestört ist.
Die Medikation mit Ritalin ändert daran nichts.
Aber vor allem zeigt uns die Stimme die Gründe für den gestörten
Neurotransmitterhaushalt –  das sind Defizite bei den Aminosäuren, die biochemisch die
Vorstufe der Neurotransmitter darstellen. Und die Stimme zeigt, warum die
Aminosäuren im Defizit sind. Weil nämlich die Depots an Spurenelementen und
Mineralien entleert sind. Und weil die Resonanz mit Wasser viel zu gering ist. Der
gesamte Stoffwechsel des Menschen findet im wässrigen Milieu statt.

Weiterhin zeigt die Stimme die Belastung mit Schadstoffen , das sind
· Schwermetalle (Quecksilber, Blei, Cadmium)
· Umweltgifte (Dioxine, PCBs, Pestizide, Herbizide, Formaldehyd)
· Stoffwechselprodukte von Pilzen (Aflatoxine z.B.)
· Allergene: Nahrungsmittelzusätze, Milch, Zucker, Getreide
· Geopathien und Elektrosmog als Verstärker der Symptome

Von Kind zu Kind ist das jeweils verschieden,
es gibt die verschiedensten Kombinationen.
Dementsprechend gibt es nicht eine Medikation – etwa mit Ritalin 
oder eine Nahrungsergänzung - etwa AFA-Algen.
Jedes Kind braucht seine individuelle Therapie, abgestimmt auf seine Belastungen und
Defizite und seine Art und Weise die Welt wahrzunehmen,
die es sich aufgrund seiner besonderen Situation angewöhnt hat.

ADS sitzt nicht im Kopf – im Kopf findet nur ein Teil der Verwirrung statt, die durch eine
Störung der Grundregulation verursacht wird.

Hier fehlen Aminosäuren und   Neurotransmitter
Hier ist Quecksilber und Blei zuviel
RITALIN
Hier ist eine geopathische Belastung zu sehen

Hier fehlen die
Spurenelemente
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Noch ein Wort zu den sogenannten Indigo-Kindern:
Die ganze Erde befindet sich in einer Umbruchsphase – wenn man die Zeichen ernst
nimmt, stehen wir vor einer existentiellen Wende. Es ist sicher richtig und bemerkens-
wert, dass immer mehr Kinder mit besonderen, unerhörten Fähigkeiten auf sich auf-
merksam machen. Unser Schulsystem muß sich mit rechtshemisphärisch  denkenden
Kindern zurechtfinden, als Eltern sind wir von solchen Kindern gefordert.
Diese Kinder kommen, um bei der Zeitenwende Wegweiser und Lehrer zu sein, sie haben
ihre Aufgabe zum Besten des Ganzen. Aber sie haben auch einen menschlichen Körper
und eine Grundregulation. Ihre besonderen Begabungen können umso besser zum
Tragen kommen, je besser ihre Regulation funktioniert. Auch einem Indigo-Kind kann
man keine Pestizidvergiftung wünschen oder die Schwächung durch einen massiven
Pilzbefall. Die besonderen Antennen dieser Kinder funktionieren mit Sicherheit nicht bes-
ser, wenn sie Quecksilber im Gehirn gespeichert haben und von Handy-Frequenzen
gestört werden. Und – nicht jeder Verstoß gegen sinnvolle Regeln und vor allem asozia-
les Verhalten ist Zeichen für außergewöhnliche Begabungen.

Zusammenfassend würde ich gern umdefinieren:

Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
ADS oder ADHD oder Zappelphilipp-Syndrom
ist ein Defizit an Aufmerksamkeit für
· Sauberes Wasser

ein Defizit an Aufmerksamkeit für
die ausreichende Versorgung mit
· Mineralien  
· Spurenelementen
· Vitaminen
· Enzymen

ein Defizit an Aufmerksamkeit für 
Belastungen mit
· Schadstoffen
· Elektrosmog
· Allergenen
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Als Hirnforscher habe ich mich mehr als 20 Jahre intensiv mit dem Einfluß früher
Entwicklungsbedingungen auf die Ausreifung einzelner Transmittersysteme (auch des
dopaminergen Systems) und neuronaler Verschaltungsmuster im Gehirn befasst. Auf
diesem Gebiet sind in den letzten 10 Jahren entscheidende, neue Erkenntnisse gewon-
nen worden, insbesondere über die Bedeutung sicherer emotionaler Bindungen, über die
Auswirkungen von Angst und Streß, über die strukturelle Verankerung früher
Erfahrungen sowie über die Ausformung und die Funktion monoaminerger Systeme.

Im Licht dieser neuen Erkenntnisse erscheinen die bisher vertretenen Auffassungen über
die neurobiologischen Ursachen von ADHS, über die akuten Wirkungen und die langfris-
tigen Folgen der psychopharmakologischen Behandlung von "ADHS-Kindern" mit
Methylphenidat als veraltete und mit dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht verein-
bare Modellvorstellungen.

Das alte Modell macht für die ADHD-Symptomatik ein genetisch bedingtes
„Dopamindefizit“ (unzureichende Ausbildung oder Aktivität des dopaminergen Systems)
verantwortlich. Methylphenidat (Ritalin®) stimuliert die Dopaminfreisetzung. Durch
diese „Normalisierung“ der Aktivität des dopaminergen Systems kommt es bei der
Mehrzahl der betroffenen Kinder auch zu einer Besserung der Symptomatik (verbesserte
Impulskontrolle und Aufmerksamkeit, verminderte Unruhe, besser kontrollierbare
Aktivität). Diese bisher zugrundegelegten Vorstellungen müssen meiner Ansicht nach
durch ein anderes, besser mit dem inzwischen erreichten Erkenntnisstand vereinbares
Modell ersetzt werden.

Dieses Modell unterscheidet sich von dem alten Modell in folgenden Kernpunkten:

1. Es gibt Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen und z.T. schon unmittelbar nach der
Geburt besonders empfindlich sind und auf Störungen ihres inneren Gleichgewichtes
besonders intensiv reagieren (unruhige, reizoffene, schwer zu beruhigende Kinder).

2. Durch die überdurchschnittlich häufige Stimulation ihres antriebssteuernden dopami-
nergen Systems kommt es bei diesen Kindern zu einer Stimulation des Wachstums
dieses Systems. Es wird dadurch stärker und intensiver ausgebildet, als das normaler-
weise der Fall ist (dopaminerge Hyperinnervation).

3. Die Ausformung komplexer neuronaler Verschaltungen insbesondere im Frontalhirn
wird durch die „Überstimulation“ und die damit einhergehende vermehrte
Dopaminausschüttung behindert (2Frontalhirndefizit2).

4. Das daraus resultierende Nutzungsmuster (unzureichende Aufmerksamkeitsfokus-
sierung, mangelnde Impulskontrolle, Hyperaktivität) wird durch ungünstige weitere
Entwicklungsbedingungen stabilisiert (frühe Bindungsstörungen, mangelnde
Selbstwirksamkeitserfahrungen, Überforderung, Angst, Stress, psychosoziale Konflikte
etc.). Dadurch kommt es zu weiteren, sekundären Veränderungen der Hirnreifung (nut-
zungsabhängige Plastizität).
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5. Methylphenidat hemmt die Wiederaufnahme von Dopamin und erzeugt einen konti-
nuierlichen „Ausfluss“ des in den dopaminergen Nervenenden gespeicherten
Dopamins. Die Folge ist eine „Selbsthemmung“ jeder weiteren Dopaminfreisetzung
durch neue, eintreffende Reize (Aktivierung von Autorezeptoren an den dopaminergen
Präsynapsen). Die Stimulation dieses Systems durch neuartige, aufregende Reize bleibt
nun „ohne Effekt“ (durch neue Stimuli ist nun keine verstärkte Dopaminausschüttung
mehr auslösbar). Das Kind kann sich besser konzentrieren, ist weniger durch äußere
Reize ablenkbar und durch innere Impulse „angetrieben“). Im Frontalhirn können neue
Nutzungsmuster ausgebildet und stabilisiert werden.

6. Wie Tierversuche gezeigt haben, wird durch die Methylphenidatbehandlung während
der Phase der Hirnentwicklung (vor der Pubertät) die weitere Ausreifung und
Ausformung der dopaminergen Innervation unterdrückt. Wenn Kinder ein zu stark
ausgebildetes dopaminerges System besitzen, würde es auf diese Weise “zurückge-
stutzt“. Bei Kindern mit einem normal entwickelten dopaminergen System jedoch,
würde eine unzureichende weitere Ausformung dieses Systems erzeugt. Als Spätfolge
dieses Defizits kann es zu einer erhöhten Gefahr der Ausbildung eines Parkinson-
Syndroms im höheren Lebensalter kommen.

Auf der Grundlage dieses Modells lassen sich folgende Schlußfolgerungen ableiten:

1. Durch Früherkennung besonders gefährdeter Kinder und die Einleitung geeigneter
präventiver Maßnahmen muß sich die Ausbildung einer ADHS-Symptomatik verhin-
dern lassen.

2. Die Verabreichung von Methylphenidat ist eine sorgfältig abzuwägende Notlösung,
die erst dann eingesetzt werden sollte, wenn alle anderen Therapieansätze ausge-
schöpft und unwirksam geblieben sind. Das Medikament sollte auch nur dann verord-
net werden, wenn mit ausreichender Sicherheit von einer überstarken Ausformung
des dopaminergen Systems im Gehirn dieser Kinder ausgegangen werden kann.
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Schnellere gesundheitliche Fortschritte durch organische Nahrungsergänzung

Eigentlich wussten wir es schon gestern, die Menschen heute und morgen leiden unter
den Defiziten, die unsere Zivilisation hervorbringt. Das Industriezeitalter hat nicht nur
Gutes gebracht; die Situation heute: Industrielle Lebensmittelherstellung,
Massenproduktion, ausgelaugte Ackerböden, chemische Düngung und in der Folge
geringe Vitalstoffdichte in Obst und Gemüse..

Explosive Mischung:
Die Kombination aus Vitalstoffarmut der Lebensmittel und der Übersäuerung des
Organismus sind an den Ursachen für über 900 verschiedene Krankheiten maßgeblich
beteiligt. Das sagen Fachleute wie Dr. Jason Stockwell, Norbert Treutwein, Anne Simons,
Paul Uccusic oder Prof. Kurt Tepperwein, um nur einige Quellen zu nennen.

Besonders die Zusammensetzung des Blutes wird hiervon beeinträchtigt. Diese wirkt
sich nicht nur auf unzählige Körperfunktionen aus, sie versorgt unsere 80.000 Milliarden
Zellen mit den lebenswichtigen Zellbaustoffen.

Diese Zellbaustoffe sind Aminosäuren, Vitamine, Spuren-
elemente, Enzyme, Fettsäuren und Pflanzensekundärstoffe.
„Aus Staub ist er, und zu Staub wird er wieder“.
Der menschliche Körper besteht aus den 108 Elementen 
der Erde und braucht über die tägliche Nährstoffzufuhr eben
diese Elemente, um gesunde Zellen zu bilden. Eine 
weitere Beziehung besteht zwischen der Blutzusammen-
setzung und der so genannten „Blutausstrahlung“.

Die Blut(eigen)ausstrahlung wirkt sich direkt auf die Strahlungsvorgänge im Organismus
aus, wirkt auf das Gemüt (den Geist) und steht in Wechselbeziehung mit der geistigen
Entwicklung des Menschen.

Blut wird ganz richtig „Lebenssaft“ genannt. Nur mit dem
Basenwert von ph 7,35 bis 7,45 kann das Blut seine Funktionen
voll erfüllen. Bei ph 7,0 verfiele der Mensch ins Koma, unter ph 7
stirbt der Körper ab. Gesundes Blut ist die Brücke zwischen Geist
und Körper. Ihm gebührt die größte Beachtung.
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Die natürliche Alternative:
Heilkräuter direkt aus der Natur.

Sie versorgen den Körper mit allen wichtigen
Zellbaustoffen, unterstützen das
Immunsystem, gleichen säurebildende
Faktoren und deren Auswirkungen aus und
gleichen die vitalstoffarme Ernährung aus.
Wohlversorgte Zellen und ein gesundes Blut
sind die Voraussetzung für langanhaltende
Gesundheit und ein langes Leben. Paracelsus,
der bekannteste Arzt in der Geschichte der

Menschheit sagte: „Gott hat niemals eine Krankheit kommen lassen, ohne dass er nicht
auch Ihre Arznei in der Natur geschaffen hätte“.

Heute ist dieser Satz wichtiger denn je zuvor.

108 Elemente
In unserer Erde sind die Elemente enthalten, die verstoffwechselt dem Organismus zum
Wohl gereichen. Versuche der Industrie, „chemisch Natur-identisch“, also anorganisch
Nährstoffergänzung herzustellen, um damit eine nutzbringende Alternative zu schaffen,
können keine Lösung sein. Die Erde direkt zu uns nehmen, können wir auch nicht, ohne
Schaden zu nehmen. Als Königsweg allein ist also die Ernährung über Pflanzen, Gemüse
und Tiere anzusehen.

Wir brauchen organisch vorverstoffwechselte, natürliche
Grundelemente, keine naturidentischen Nahrungsmittel.
Das ist für jeden nachvollziehbar.

Vitalstoffarmut
Die Folgen sind erschreckend. Die Vitalstoffdichte der
Lebensmittel nimmt ab. Der Vitamin-C-Gehalt deutscher
Äpfel ist seit 1988 um 80 % gesunken, der Beta-Karotin-
Gehalt von Fenchel um 80 % geschrumpft, der Calcium-
Gehalt von Brokkoli ist um 60 % gesunken, und Karotten
enthalten nur noch 25 % so viel Magnesium wie vor
10 Jahren. Das sagt der deutsche Krebsinformationsdienst
in Heidelberg.

Zusätzlich gefährlich:

Übersäuerung
Übersäuerung beschreibt einen Zustand, in dem das Säure-Basen-Gleichgewicht des
Körpers gestört ist. Die Körperflüssigkeiten verschieben sich in Richtung Säure. Alleine
Übersäuerung ist beteiligt an mindestens 50 verschiedenen Krankheiten, unter anderem
ist sie mitverantwortlich für die Haupttodesursachen Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs.
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Sämtliche Stoffwechselkrankheiten, auch das schnell um sich greifende
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), werden von der Übersäuerung begünstigt.

Beängstigend: Quellenangaben zufolge ist ADS bei 12 % aller Kinder allein in Deutschland
festzustellen. Tendenz steigend…

Was verursacht Übersäuerung? 
Streß, Druck, Ärger, säurebildende Lebensmittel, Essen am späten Abend und Völlerei,
Genussmittelgifte, chemische Medikamente und Leistungssport, mahnen die Ärzte.

Was tut unser Körper dagegen? 
Er schützt sich selbst durch eigenen
Mineralstoffraub. Säuren lassen sich nur durch
Basen neutralisieren. Diese Basen finden sich
im Organismus in Form von Mineralien und
Spurenelementen. Um die gefährlichen Säuren
zu neutralisieren, werden Mineralstoffe und
Spurenelemente aus den Basendepots des
Körpers abgezogen. Diese Depots können sein:
Zähne, Knochen, Arterien, Haut und
Haarboden.

Nur organische Nahrungsergänzung entspricht
den Gesetzen der Natur.
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In der Medizin gibt es den Begriff der Inkohärenz der rechten und linken
Gehirnhemisphäre.

Das Corpus callosum (der Balken)
trennt die beiden Hirnhemi-
sphären.

Seine Aufgabe ist es, Informa-
tionen zwischen der rechten und
linken Gehirnhälfte zu vermitteln.

Eine Störung der Funktion des Corpus callosums gilt als ernst zu nehmende Blockade, da
dadurch eine differenzierte Verarbeitung von Informationen nicht mehr möglich ist. Dies
wirkt sich auf das gesamte Informationsgeschehen des Organismus aus.

Vielerorts spricht man heute dabei von einer sog. „Lateralitätsstörung“.

Dies finden wir u.a. auch bei der LRS, sowie beim AD-Syndrom, das recht oft mit einer
Lese-/Rechtschreibschwäche auftritt.

Unterschiedliche Ursachen werden diskutiert, u.a. prä- peri- postnatale Störungen, die
auch beim ADS als mögliche Ursachen bestehen.

Prä- also Störungen während der Schwangerschaft müssen nicht hochexplosive Dinge
sein, sondern können durch Sorgen, Kummer etc. länger andauernd hervorgerufen
werden.

Peri- also während der Geburt können auch nur kurz und klinisch undramatische
Sauerstoffstörungen im kindlichen Gehirn sein.

Post- also nach der Geburt können unterschiedliche Ursachen bis hin zur manchmal
notwendigen Medikation sein usw.

Wie eingangs erwähnt, ist eine Störung des Corpus callosums eine ernst zu nehmende
Blockade auf Grund der gestörten differenzierten Informationsverarbeitung.

„Lateralitätsstörungen“ kommen jedoch wesentlich häufiger vor als wir annehmen und
führen uns durch eine gewisse Undifferenziertheit hin zu einer komplexen Kreativität.

Dies heißt jedoch nicht, daß dem nicht beim AD-Syndrom therapeutisch begegnet werden
sollte.
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Doch es ist gesichert, daß eine bestimmte Inkohärenz der Hirnhemisphären immer auch
zu einer hohen Kreativität führen und zu Eigenschaften, die beim ADS-Kind sehr oft
durch die bekannten schwierigen Eigenschaften übersehen werden.

Diese bewiesenen, höchst eindrücklichen Eigenschaften gilt es auch zu fördern.

Zu beobachtende Eigenschaften eines ADS-Kindes

Unsere sog. ADS-Kinder befinden sich übrigens in sehr berühmter Gesellschaft.

Mozart, Goethe, Einstein hätten nach heutiger Ansicht auch eine ADS-Diagnose zugeteilt
bekommen.

Sog. negative Eigenschaften, die in den
Vordergrund treten

- ruhelos und zappelig
- vor sich hinträumen
- Unkonzentriertheit
- Aufmerksamkeitsspanne verkürzt
- leicht erregbar
- Impulsivität
- weint oft schnell
- Stimmungswechsel (schnell)
- scheinbar: missmutig, lustlos
- Vermeidungsverhalten: bockig
- isoliert sich selbst
- sagt öfter die Unwahrheit
- Störenfried
- Außenseiter
- gestörtes Sozialverhalten
- grenzüberschreitend
- unkooperativ
- Verhalten altersgemäß auffallend
- ehrgeizig
- Vergeßlichkeit
- Langsamheit
- oft unordentlich

Sog. positive Eigenschaften, die in den
Hintergrund treten

- empfindsam
- Hilfsbereitschaft
- aufgeschlossen
- besonderer Gerechtigkeitssinn, vor allem auch

für andere
- Begeisterungsfähigkeit
- Warmherzigkeit
- Offenheit in der Begegnung mit anderen
- liebt körperliche Arbeit
- gute Beweglich- und Wendigkeit
- in der Regel nicht lange nachtragend
- Interessenvielfalt
- fast unerschöpfliche Energie
- oft hohe Fähigkeiten und Kenntnisse auf eige-

nen Interessengebieten
- erstaunlicher Durch- und Scharfblick
- Einfallsreichtum
- sehr gute Intuition
- ausgeprägte Kreativität
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Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung haben sehr häufig Schul- und Lernschwierig-
keiten (und das trotz normaler oder sogar guter Intelligenz). Diese Lernschwierigkeiten
sind einerseits auf eine ungünstigere Arbeitshaltung bzw. soziale Konflikte zurückzufüh-
ren, andererseits aber auch auf eine unmittelbare Lernbeeinträchtigung der Kinder.

Denn diese Kinder haben mit dem Herstellen von aufmerksamem Verhalten
Schwierigkeiten. Ein ADS-Kind arbeitet oftmals unsystematisch, d. h. es arbeitet einfach
drauf los, es hört nicht genau zu, sieht sich Aufgaben nicht genau an und es nennt
impulsiv Lösungen, rät, ohne diese Lösungen zu überprüfen.

Diese uneffektive Arbeitsweise d. h. dieses Fehlen an Aufmerksamkeit lässt sich oftmals
bei verschiedensten Handlungen beobachten, vor allem bei komplizierten und länger
andauernden Tätigkeiten, wie z. B. Hausaufgaben machen, einen Text abschreiben oder
einer längeren Bastelarbeit, ... .

Eine mögliche Hilfe für diese Kinder besteht darin, ihnen zu zeigen, wie sie aufmerk-
samer und bedachter mit gestellten Aufgaben umgehen können.

Dazu gehört beispielsweise
- lernen, eine Handlung zu steuern und auf ein Ziel auszurichten (zuerst einmal innehal-

ten und sich überlegen, was eigentlich zu tun ist)
- das Erlernen von prinzipiellen Fähigkeiten (z.B. genau hinschauen, gut zuhören)
- lernen, (bei misslingenden Handlungen) auch inne zu halten und langsamer und

bedachter vorzugehen sowie Lösungen zu überprüfen.

Möglichkeiten um aufmerksames Verhalten einzuüben
Beim Spielen können Sie mit Kindern „quasi“ nebenbei aufmerksames Verhalten einüben.

Es eignen sich Spiele, die Aufmerksamkeit verlangen.

Das gemeinsame Spiel hat den Vorteil, dass es sich hierbei um eine entspanntere und
lustbetontere Situation handelt, als beispielsweise beim gemeinsamen Machen der
Hausaufgaben.

Vermeiden Sie beim Spielen Sätze wie „Du musst aufpassen“, „Konzentriere dich mal“, ...

Diese Aussagen sind für ADS-Kinder wenig hilfreich, da das Kind nicht weiß, wie „aufpas-
sen und sich konzentrieren“ geht. Das sind für das Kind inhaltslose Begriffe, mit denen es
nichts anfangen kann.

Besser ist es, dem Kind konkrete Anweisungen zu geben: „Halt – Stop, schau noch mal
genau, ich glaube da stimmt was nicht ...“. Wichtig ist hierbei auch die Vorbildfunktion:
Durch lautes Denken kann man dem Kind vorführen, wie man aufmerksam ist (z.B. „Hm,
wie gehe ich jetzt vor. Zuerst schaue ich mir das obere Bild genau an, dann ...“).
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Ideensammlung für geeignete Spiele
Spiele zum Erlernen von prinzipiellen Fähigkeiten, wobei Kindern das Übungsziel bewusst
ist: „Es geht jetzt darum ...“

… genau hinschauen:
- Luftzeichen (Ein Kind zeichnet langsam und deutlich einen einfachen Gegenstand in

die Luft. Die anderen Kinder sollen diesen erraten.)
- Papagei-Spiel (Ein Kind stellt pantomimisch einen Beruf dar, z. B. Maler / Schneider, ... .

Ein zweites Kind ahmt die Bewegungen nach und stellt den Beruf somit einem drit-
ten Kind vor, ... . Der Beruf soll erraten werden)

- Nachfahraufgaben (z. B. „Welcher Weg im abgebildeten Labyrinth führt zum
Schatz?“)

- Zahlenverbindungsaufgaben (z. B. „Von Punkt 1 zu Punkt 50“)
- Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“
- Zauberkiste (aus zwei Säckchen mit dem gleichen Inhalt soll das Kind mit den

Händen die gleichen Gegenstände ertasten und herausnehmen)
- Rücken malen (Ein Kind „malt“ mit dem Finger einem anderen etwas auf den Rücken.

Was wurde gemalt?)

… genau zuhören:
- Verbale Handlungsweisen umsetzen (z.B. „Gehe pfeifend zur Tafel, male fünf Striche

und schleiche dann ganz leise zurück zu deinem Platz“ oder Quatschsätze: „Hole
einen flachen Teller. Es gibt Suppe“; „Wir rechnen. Hole dein Schreibheft.“)

- „Flüster-Post“ (Ein Kind denkt sich einen Begriff aus und flüstert diesen einem ande-
ren Kind ins Ohr, dieses gibt das Gehörte wiederum an ein nächstes Kind weiter ... .
Wie lautet das Wort?)

- Geräuschekassette (z.B. Motoren-Geräusch: Auto, Motorrad, Zug oder Lastwagen?)
- Eine gemeinsame Geschichte erzählen: Sätze fortsetzen (z.B. „Es war einmal ein klei-

ner Käfer.“ – „Der Käfer hieß Karl“ – „Karl war orange und hatte grüne Punkte.“ - ...)
- Spiel: Wörter bilden (Wohnzimmer – Zimmermädchen – Mädcheninternat –

Internats...)
- Geschichten hören und nacherzählen oder Bild dazu malen

… die Reaktion zu verzögern => „Halt – Stop“: Nachdenken und prüfen
- Geheimschrift lesen oder mit geheimen Zahlen rechnen (z. B. Zahlen durch Symbole

ersetzen. Das Rechnen verlangt dann ein zweistufiges Vorgehen: a.) die Decodierung ,
b.) die eigentliche Aufgabenbearbeitung. Fehler können leicht entstehen. Die Kinder
sollen Lösung erst nach nochmaligem Überprüfen der Ergebnisse bekannt geben.)

- Alle Vögel fliegen hoch (Der Sprecher setzt für „Vögel“ andere Begriffe ein. Handelt es
sich dabei um etwas, das fliegen kann, nehmen die Mitspieler die Arme nach oben.
Der Sprecher versucht die Mitspieler auszutricksen, indem er die Armbewegungen
falsch vorführt).
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- Kommando: Pimperle (Alle Kinder sitzen um einen Tisch. Der Spielleiter „komman-
diert“: „Kommando Pimperle! Kommando flach! Kommando Faust! Kommando Bock!“
Jedem Kommando ist eine bestimmte Handbewegung zugeordnet. Der Spielleiter
fordert die Mitspieler auf, die entsprechende Bewegung auszuführen, kann jedoch
selbst eine falsche Bewegung vormachen)

- Schenkelklopfen (Alle Mitspieler sitzen in einem engen Stuhlkreis. Jedes Kind legt
seine Hand auf die Schenkel der Kinder, die rechts und links von ihm sitzen.
Nacheinander, reihum klopfen die Hände nun auf die Schenkel. Das zweimalige
Klopfen einer Hand bedeutet: die Richtung wechseln.)

- Brettspiele:
· „Heimlich & Co“   (Ravensburger Spiele Nr. 011087, ab 8 Jahren)
· „Ausbrecher AG“   (Ravensburg Nr. 012596, für 2 bis 6 Jahre)

- Motorische Reaktionsverzögerung:
· Feder oder Wattebausch tragen (Eine Feder oder einen Wattebausch wird z. B. auf

der Schulter möglichst weit durch den Raum getragen.)
· Bewegungen „einfrieren“ (Alle Kinder laufen durch den Raum. Wird ein STOP-Signal

gezeigt, halten die Kinder in ihrer Bewegung regungslos inne.)
· Gläserne Wand / Spiegel-Spiel (Zwei Spieler sitzen / stehen sich gegenüber und voll-

ziehen exakt die gleichen Bewegungen. Der Abstand zwischen den Spielern beträgt
möglichst konstant etwa 30 cm => auch bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen.)

… „planvolles Vorgehen“ einzuüben, d.h. Strategien zu lernen, zur Thematik:
„Wie wird eine Aufgabe bearbeitet?“

Die Übungsmöglichkeiten betreffen nun Spiele mit komplexeren Aufgabenstellungen,
wobei Kindern das Übungsziel wiederum bewusst ist: „Es geht jetzt darum zu überlegen…“

· Was ist meine Aufgabe?
· Ich mache mir einen Plan! Wie sieht mein Plan aus?
· Ich arbeite sorgfältig und genau! Auf was muss ich dabei achten?
· Halt – überprüfen! Ist meine Arbeitsweise / mein Ergebnis richtig?

- Gezinktes Memory spielen
(Benötigt wird Memory, mit thematisch ähnlichen Bildern, die sich nach Oberbegriffen
ordnen lassen. => Von jedem Paar ordnet das Kind eine Karte auf dem Tisch so an, dass
es sie nachher leicht finden kann. (z. B. alle Blumen oben rechts, alle Blätter daneben,
alle Muscheln unten links.)

- Simile (Verlag Jugend und Volk, Wien: ISBN 3-7141-5434-5)
(Die Zuordnungsaufgaben verlangen differenzierte Suchprozesse. Das Spiel erfordert
ein gut strukturiertes Vorgehen sowie eine gewisse Frustationstoleranz.)

- Galgenmännchen / Hangmen (oder „Das-ist-das-Haus-vom-Nikolaus“)
(Ein Kind denkt sich einen Begriff aus und notiert die Buchstaben des Wortes als
Striche auf einen Zettel. Die anderen Kinder sollen diesen Begriff durch das Nennen
von Buchstaben erraten.)
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- Spiel: „Was bin ich“ (Ein Kind denkt sich einen Beruf aus (z. B. Bäcker) und symbolisiert
diese Tätigkeit zunächst durch eine „typische Handbewegung“. Die anderen Kinder sol-
len diesen Begriff durch möglichst eingehende und strategische Fragen erfassen.)

- Spiel: „Vier gewinnt“   (Simba-Toys Nr. 6101068)

… gelerntes auf Schulinhalte zu übertragen
- Texte lesen und abschreiben
� (Zuerst lese ich einen Satz; dann schreibe ich diesen Satz auf. STOP – hier muss ich

aufpassen! Ich vergleiche jedes Wort meines Satzes mit jedem Wort des gedruckten
Textes (parallel dazu Finger von Wort zu Wort führen.)

- das Diktatschreiben üben
� (Text lesen und abschreiben: „Ich höre mir den Satz zuerst an; dann schreibe ich die-

sen Satz auf. Stop – hier muss ich aufpassen! Ich lese jedes Wort meines Satzes
noch mal genau durch.“

- Wissen aus einem Sachbuchtext entnehmen
� Der Sachbuchtext wird vorgelegt und folgende Strategie zur Lernorganisation

herausgearbeitet:
· Was möchte ich wissen?
· Die Arbeitsschritte planen (Text lesen, sich Fragen zum Text stellen, evtl. Begriffe

nachschlagen, unterstreichen, Notizen machen, Text neu zielgerichtet lesen)
· Zwischenprüfung vornehmen (Ist es richtig, wie ich vorgehe?)
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Dieser Vortrag hat nicht den Anspruch medizinische Heilungsprozesse zu beschreiben. Er
soll vielmehr zeigen, dass wirksame Begleithilfen für Familien und Kinder existieren,
auch wenn diese mit Begriffen wie ADS, oder ADH, oder Hyperaktivität und den
Konsequenzen daraus konfrontiert sind und die Situation bedrückend oder gar ausweg-
los erscheint.

Die Neugier der Betroffenen soll geweckt werden, welche Vielzahl von Möglichkeiten
bereits vorhanden sind, die nur noch weiter entwickelt zu werden brauchen, um allen
Beteiligten neue Impulse und Lebensfreude zu verschaffen.

Auf jeden Fall halte ich diesen Vortrag ganz besonders für diejenigen, die sich immer
anhören müssen: "Du bist anders als der Rest der Welt, mit dir ist irgend etwas nicht in
Ordnung".

Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Teil der nlpK® Aus- und Fortbildung.

Diese Aus- und Fortbildung hat Ihre Wurzeln in den nachstehenden drei Bereichen:

Dem nlp (neuro-linguistisches programmieren), der Kinesiologie und der systemischen
Lehre.

nlp (neuro-linguistisches-programmieren)
Beim nlp, als Kommunikationsmodell, geht man von der Erkenntnis aus, daß wir:
n = neurologische Signale an das Gehirn 
l = über die Sprache (linguistisch) senden und 
p = dadurch bestimmte, für den Einzelnen individuell definierte Programme entste-

hen. Jeder entwickelt dadurch eine bestimmte Art und Weise zu denken, zu agie-
ren oder reagieren, nach bestimmten Regeln zu leben, eine bestimmte Art von
Beziehungen zu führen, seine eigene und die Realität der anderen wahrzunehmen.
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Kinesiologie
Kinesiologie beschäftigt sich mit Meridianen und mit der Integration der Gehirnhemi-
sphären.

Im Zustand eines Ungleichgewichtes sind einzelne Meridiane blockiert und als Folge dar-
aus arbeiten die Gehirnhemisphären nicht mehr zusammen.

Unser Wahrnehmungssystem ist dann eingeschränkt und unangenehme Emotionen, die
wir nicht zuordnen können, breiten sich in unserem Körper aus.

Systemische Lehre
Die systemische Lehre beschreibt die Theorie des Systems, wie z.B. das Familiensystem.

Jeder von uns lebt in einem System und lebt dadurch auch ganz bestimmte Rollen, die
sich über die Zeit entwickelt haben. Durch die Konstellation, in die sie/er hineingeboren
ist, oder die sich daraus ergebenden Umstände, hat sich das Individuum selbst in ein
bestimmtes Muster hineinentwickelt.

nlpK-Arbeitsmodell
nlpK ist eine Kombination von Ansätzen, um die Verbindung zwischen denken und füh-
len herzustellen. Dadurch wird die Umsetzung unserer Gedanken und das umfassende
Erleben unserer Gefühle auch innerhalb des großen Systems - der Welt und der
Gesellschaft, in der wir leben - möglich.

Über unsere Gedanken erzeugen wir Emotionen in unserem Körper, die genau spürbar
sind und die bewirken, dass wir uns in unserer Haut wohl oder unwohl fühlen.
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Das nlpK beruht auf dem Modell des Dreiecks der Gesundheit. In diesem befinden sich
Körper-Geist-Seele idealer weise in einem Zustand des Gleichgewichtes.

Die vorgenannten drei Bereiche sind nun genau dann im Gleichgewicht, wenn alle drei
die gleiche Wertschätzung erfahren, abwechselnd im Mittelpunkt stehen dürfen und
genügend Aufmerksamkeit von innen erhalten.

Die Bereiche werden beeinflusst durch die Werte, die wir leben, durch die Fähigkeit uns
in einen ressourcenvollen Zustand hinein zu begeben, durch die inneren Regeln, die wir
gelernt haben, durch die Strategien, über die wir verfügen, um uns durch die Welt zu
bewegen und letztendlich über die Art, wie wir unsere Realität wahrnehmen.

Zwei Worte zu...

...Zielen:
Ziele sind Richtungen, in die wir uns bewegen oder zu bewegen wünschen.

Die Definition von Zielen führt dazu, dass Klarheit entsteht, und dass sich die Gedanken
und unser gesamtes Energiesystem in eine Richtung entwickeln dürfen.

Ziele werden positiv, in der Gegenwart und in eigener Verantwortung definiert.

Oft wissen Eltern, Lehrer, Pädagogen ganz genau, was an ihren Kindern nicht stimmt,
können sich aber kaum eine Vorstellung davon machen, was und wie es anders sein sollte.

Solange ein Kind nicht weiß, in welche Richtung es sich bewegen soll, wird es alles mög-
liche ausprobieren. Solange von den Eltern Richtungen nicht klar definiert und mit den
Kindern ausgearbeitet werden, wird sich irgend etwas ereignen...- sicher aber nicht das,
was eigentlich gewünscht wird.

...Verhalten:
Das Verhalten zeigt nur das, was wir fühlen. Fühlen wir uns wohl, so sind wir ruhig aus-
geglichen und zufrieden. Fühlen wir uns unwohl, so sind wir unruhig, hektisch oder in
uns zurück gezogen und erzürnt. So geht es den Kindern und den Erwachsenen, die
manchmal unausstehlich sind. Sie tun es nicht, um uns zu ärgern. Ihr Verhalten ist defi-
niert über ihr inneres Gefühl. Gefühle werden über die eigenen Wahrnehmungssysteme
und über die Körperhaltung beeinflusst.

Je nachdem was und wie wir wahrnehmen, werden wir auch ein entsprechend positives
Gefühl haben oder nicht. Wenn man z.B. zwei oder mehrere Geschwister über die gleiche
Situation befragt, werden wir oft unterschiedliche Antworten bekommen. Es hat selten
mit Wahrheit oder Lüge zu tun, als mehr mit der Tatsache, dass jeder seine Erfahrungen
auf unterschiedliche Art und Weise wahr nimmt.
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...Strategien:
Strategien bezeichnen die Schritte, die zu einem konkreten Verhalten führen. Man
spricht

z.B. von der Motivations-, Erfolgs-, Lern-, Kreativitäts-, Liebesstrategie, usw.

...Beliefs:
Glaubenssätze, in der Fachsprache auch Beliefs genannt, geben die genauen Regeln vor,
nach denen die Werte und die eigene Identität in einem bestimmten Kontext zu leben
sind. Es gibt Beliefs, die uns fördern, andere, die uns hindern. Wie oft bleiben Eltern an
dem hängen, was man macht oder man nicht macht. Wie oft erzählen Erwachsene von
Dingen, die richtig sind oder falsch. Wer hat uns gesagt, was richtig ist und was falsch?
Oft haben wir dies in unserer Familie oder in der Gesellschaft, in der wir leben, erfahren.
Stellen wir dies nicht in Frage, sondern nehmen es nur als gegeben an, dann wird uns
das, was wir glauben, oft dabei hindern, neue Möglichkeiten und Wege zu entdecken und
somit neue Lösungen zu finden.

...Werte:
Werte sind die treibende Kraft dafür, weshalb etwas wichtig und lohnenswert ist. Sie
sind im Körper genau spür- und lokalisierbar. Wenn wir verliebt sind oder zufrieden mit
uns, fühlt sich das anders an, als wenn wir wütend oder sauer auf uns sind. Wenn wir
unsere Werte leben, fühlen wir uns in Verbindung mit unserer Kraft und mit unserer
Kraftquelle.

...Kraftquelle:
Der Begriff Kraftquelle ist eine Analogie, eine Metapher, ein subjektives Gleichnis, das
jeder für sich bewusst oder unbewusst hat und lebt. Wenn wir mit unserer Kraftquelle in
Verbindung sind, fließt unsere Lebensenergie in uns und erweckt alle komplizierten che-
mischen und biologischen Prozesse in unserem Körper, in Geist und Seele und wir haben
- wie der Volksmund sagt - eine Ausstrahlung.

Das eigene System
Der Mensch in sich stellt ein System dar, das sich in weitere Subsysteme unterteilt. Wir
haben das Verdauungssystem, das Blut-Kreislaufsystem, das Atmungssystem, das
Lymphsystem, das Hormonsystem, das Energiesystem, das Meridiansystem, usw. All
diese Subsysteme funktionieren zwar nach eigenen Regeln, sind aber den Regeln des
gesamten Menschen untergeordnet. Wenn sich die Regeln eines Subsystems verändern,
so, wie das z.B. bei einer Magen-Darm Grippe der Fall ist, dann verändert sich auch der
Zustand der anderen Subsysteme. Über unsere Gedanken und die Art und Weise, wie wir
sie leben, beeinflussen wir unsere Körperfunktionen.

Ebenso beeinflussen uns auch äußere Systeme, wie z.B. das Familiensystem das
Schulsystem, das Freundschaftssystem.
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Erwachsene stellen Modelle für Kinder dar. Wir beeinflussen sie mit unserem Verhalten
und mit unserer Art das Leben zu leben.

Sind sich Erwachsene klar über ihre Rolle, so können die Kinder daraus lernen. Sind sie
sich unklar, so können sie nur das lernen, was da ist.

Persönlichkeitsrollen
Bis vor einigen Jahren waren die Strukturen, unter denen unsere Vorfahren aufwuchsen
und sich bewegten noch ganz klar definiert; jeder wusste, was zu tun war und welche
Rolle ihm zustand.

Für jeden war z.B. klar, was es für ihn bedeutete, wenn er als Frau oder als Mann geboren
wurde: Frauen hatten zu heiraten und Kinder zu gebären, für das Wohlergehen der
Familie zu sorgen und den Haushalt in Ordnung zu halten.

Männer hatten dagegen für das Finanzielle zu sorgen, einen Beruf auszuüben, wodurch
es der ganzen Familie möglich war, mehr oder weniger gut zu leben.

Die Rolle des Mannes implizierte die Tatsache, dass er völlig frei sein sollte von jeder Art
von emotionalen Störfaktoren, die als "Gefühlsduselei" verpönt waren und ein nüchter-
nes, sachlich begründetes Entscheidungsverhalten behindert hätten.

Die eigenen Bedürfnisse und somit die Rolle des Individuums wurden einfach nicht
reflektiert. Primäre Bedürfnisse, wie Wiederaufbau, Sicherstellung von finanziellen
Mitteln, Beschaffung von Nahrungsmitteln, Erlangung von wirtschaftlicher Sicherheit
standen dermaßen im Vordergrund, dass niemand auch nur einen Gedanken darüber
verlor, ob darüber hinaus überhaupt noch eigene, persönliche existierten.

Hierarchisch geprägte Beziehungen zwischen den Menschen bestimmten die
Wichtigkeit und das Ansehen des Einzelnen. Väter hatten in der Familie die Führungsrolle
inne. Eltern bestimmten, was Kinder tun und lassen sollten. Vorgesetzte ließen die
Mitarbeiter nach ihrer Pfeife tanzen und Mitarbeiter mussten sich ausschließlich nach
den einzelnen Vorgesetzten richten. Die Verantwortung und die Führung lagen oft nur
konzentriert bei Einzelnen.

Gleichwertige Beziehungen zu führen innerhalb eine Partnerschaft, in einem Team, war
so kaum möglich. Sich allein durch "Leidensgenossen", die vom gleichen Schicksal betrof-
fen waren oder eine ähnliche Problematik hatten, verstanden und dazugehörig zu füh-
len, brachte keine neuen Impulse, die nötig gewesen wären, um die Problematik verän-
dern zu können.

Die Beziehung zur Umwelt (Gemeinde, Familie, Freunde, Verein, Gewerkschaft, Firma,
etc.) war bestimmt von der Hierarchie und damit vom Geschlecht, mit dem die
Menschen geboren waren.
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Jeder glaubte zu wissen, was wichtig war, um ein "erfülltes" Leben zu führen. Der Weg,
wie er dorthin kommen konnte, war von außen vorgezeichnet. Die Wenigsten machten
sich Gedanken, ob es noch darüber hinausgehende, außergewöhnliche Ziele geben könnte.

Seit mehreren Jahren jedoch hat sich die Wertigkeit der Rollen nun gewandelt.

Unsere Generation möchte nicht mehr so leben, wie Frauen oder Männer früher gelebt
hatten. Darüber, was eine gute Mutter oder ein guten Vater ist, streiten sich die
Gelehrten.

Was es heißt, kompetent eine Firma zu führen oder Verantwortung in einem gleichwerti-
gen Team zu tragen, wissen oft noch nicht einmal die Berater und Coaches.

Es wird immer schwerer zu unterscheiden, welches wirklich unsere eigenen Bedürfnisse
sind und was uns nur von der Umwelt suggeriert wird.

Jeder von uns ist herausgefordert zu entdecken, welche Rolle für ihn wie belegt ist.

Leben wir eine bestimmte Rolle nicht oder unterliegen wir massiv einschränkenden
Glaubenssätzen, die uns hindern diese Rolle zu leben, wird ein inneres Ungleichgewicht
entstehen.

Über die Balance der "fünf Ebenen der Persönlichkeit" gibt es die Möglichkeit heraus zu
finden, in welchen Rollen wir uns zu Hause fühlen und in genau welchen etwa
Blockaden vorhanden sind.

Einige Fragen, die gestellt werden können, um Potentiale und Blockaden zu erkennen:

Individuum
Wo tanke ich auf? Welches sind meine Werte? Welche Regeln gibt es, welche Fähigkeit
habe ich, um meine Bedürfnisse, meinen Platz in der Welt, in der ich lebe, einzunehmen?

Frau - Mann
Wie definiere ich mich als Frau, als Mann? Nach welchen Regeln leben Frauen / Männer?
Welche Fähigkeiten haben sie? Wie verhält sich eine Frau / ein Mann?

Hierarchie
Hier wird die Art und Weise definiert, wie und wofür ein Mensch Verantwortung über-
nimmt oder abgibt.

Im privaten Bereich betrifft das z.B. die Rolle von Mutter / Vater, im beruflichen Kontext
die, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen oder im Team die Rolle desjenigen, der für
einen bestimmten Teil der Arbeit die Verantwortung übernimmt. Die Aufgabe in dieser
Rolle besteht darin, einen Schutzrahmen zu setzen, in dem sich die anderen entwickeln
können.
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Mit welchen Werten setze ich nun diesen Schutzrahmen? Nach welchen Regeln und
Fähigkeiten wird dieser Schutzrahmen mit Leben gefüllt? Wann lasse ich mich von ande-
ren führen und wann gebe ich die Verantwortung ab? Wann kann ich einfach nur
bedürftig sein und mich verwöhnen lassen?

Gleiche Ebene - Spielen
Bezieht sich auf gleichwertiges Sein. Im Privaten auf gleichwertiger Partnerschaft, im
Beruflichen auf gleichwertiges Arbeiten im Team. Kinder können ganz gut sowohl allein
als auch miteinander spielen. Sie machen aus jeder Aufgabe ein Spiel, damit sich der Tag
lohnt.

Wie viel Spaß habe ich auf privater Ebene, wie viel auf beruflicher? Ist das Leben eine
ernste Angelegenheit und darf "man" vielleicht überhaupt nicht mehr spielen?

Umwelt
In dieser Rolle werden die Interaktionen zwischen Gemeinschaften und größeren
Systemen betrachtet und die Art und Weise, wie der Mensch zu diesem System in
Beziehung steht.

Was spiele ich für eine Rolle in diesem System? Nach welchen Werten, Regeln lebe ich?

Was ist mein Beitrag zum Ganzen?

In jeder Kultur, in jeder Familie wird festgelegt, wie wir unsere Rollen zu leben haben, um
zum System dazu zu gehören. Rollen im privaten und im beruflichen Bereich werden in
unterschiedlicher Art und Weise definiert, so dass wir diese Rollen mit unterschiedlichen
Verhaltensweisen im privaten und beruflichen Bereich leben.

Es gibt dann Rollen, die uns so gefallen, wie wir sie gelernt haben; andere, die sich wie
ein zu eng gewordener Anzug anfühlen und neu definiert werden müssen.

Wenn alle fünf Rollen in Eigenverantwortung gelebt werden, dann ist Gleichgewicht,
Freude, Klarheit, Gesundheit und Erfolg vorhanden. Dann erst ist es möglich ein
Miteinander zu haben, in dem jeder frei ist und gleichzeitig in Verbindung mit dem
anderen steht.

Für die Kinder bedeutet das speziell, über die Möglichkeit zu verfügen, sich an neuen
Modellen zu orientieren, so dass neue Verhaltensweisen möglich werden.
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Spiel zwischen Bewusstem / Unbewusstem
Wir können bewusst mit 40 Bits pro Sekunde wahrnehmen. Unbewusst nehmen wir
jedoch  11 Millionen Bits pro Sekunde auf.

Würden wir allein unsere bewussten Ressourcen nutzen, Neues zu lernen, dann würden
wir sehr lange brauchen, um zum Ziel zu kommen.

Wenn wir immer wüssten, was uns gut tut, dann würden wir es auch tun.

Manchmal tappen wir im Dunklen und wissen nicht, was der nächste Schritt ist.

Die Kinesiologie hält für uns ein sehr effektives Werkzeug bereit, das uns sogar den
Zugang zu unbewussten Informationen ermöglicht: den Muskeltest.

Der Muskeltest trifft eine momentane Aussage über das, was das System in diesem
Augenblick braucht. Dadurch, dass sich genau in diesem Augenblick etwas verändert,
verändern sich die Schritte, die in der Zukunft gemacht werden können.

Es ist wie bei einem Mobile, verändert sich die Position einer Figur, so verändern sich die
Positionen aller anderen mit dem Mobile verbundenen Elemente.

So wird das Bestreben eines Kinesiologen vornehmlich darin bestehen, ein Gleichgewicht
auf energetischer Ebene zu schaffen, damit die Meridiane des Körpers zusammenarbei-
ten und die Verbindung zwischen rechter und linker Hemisphäre wieder hergestellt wird.
Arbeiten linke und rechte Hirnhemisphäre zusammen, so fällt uns das Lernen und das
Umsetzen leichter.
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Kinesiologische Übungen aus dem Workshop

Nachstehend einige Übungen, welche die Wahrnehmungssysteme aktivieren und die
Verbindung zwischen linker und rechter Hirnhemisphäre wieder herstellen:
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Die Vielfalt an Begrifflichkeiten spiegeln sehr gut das AD-Syndrom.

Begrifflichkeiten

Hyperkativität

Minimale Cerebrale Dysfunktion � MCD

Hyperkinetisches Syndrom � HKS

Attention Defizit Disorder � ADD

Attention Hyperactivity Disorder � ADHD

Attention Defizit Hyperactivitiy Syndrom � ADHS

Attention Defizit Dysorder Syndrom � ADDS
mit / ohne Hyperaktivität gilt
heute in den USA und nach der WHO
als korrekte Bezeichung.

Aufmerksamkeits Defizit Syndrom � ADS
ist in Deutschland heute meist gebräuchlich

Indigo-Kinder – eine neue Begrifflichkeit

- Stichworte dazu: „Seismograph der Gesellschaft“ u.v.m.
- kommend aus den USA aus geisteswissenschaftlichen und spirituellen Ebenen.
- In Deutschland zu finden bei esoterischen Ausrichtungen und wohl auch Einzug findend inner-

halb der Anthroposophie.
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Nebenbegrifflichkeiten

Die vereinfachte Darstellung des
multifaktoriellen Modells (links) zeigt
im besonderen Maße, daß die
schwierig einzuordnenden
Auffälligkeiten der Kinder und deren
dadurch entstehende Sackgasse
nicht nur schon lange auch zur
Sackgasse für die Mütter und die
Familien und die Familienstruktur
geworden ist, sondern daß ähnliches
impulsives Verhalten von der Umwelt
übernommen worden ist.

Der Druck steigt.

Es kommt zu einem Übertragungsef-
fekt des Teufelskreises des Kindes auf
die Familie, wie Enttäuschung, nervli-
che Belastung, Versagensgefühle,
Schuldgefühle, Tadel, Restriktionen,
Misserfolgserwartungen, Ablehnung.

Hirnorganisches Psychosyndrom

Partielle Hirnreifungsstörung

Schwerkraftverunsicherte Kinder

Minimale cerebrale Bewegungsstörungen

Ungeschickte Kinder

Hyperaktive Kinder

Teilleistungsstörungen

SIS � Sensorische Integrationsstörung

Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufmerksamkeitsgestörte Kinder

„Hypies“ � hyperaktive Kinder

„Phosphatis“ � Phosphatgeschädigte Kinder

Diese Nebenbegriffe sprechen Teilaspekte einer Störung an, sind nicht identisch, überschneiden sich
jedoch in großen Bereichen.

Auffälligkeiten bei diesen Kindern u. a.
· mangelnde Impulskontrolle
· motorische Unruhe
· Störenfriede, Träumer

Aufmerksamkeitsstörungen
in ihrer besonderen sozialen Ausprägung

Impulsivität

Mißerfolge

Einschränkung von
Wissen und Planen

negative
Reaktionen aus
der Umwelt;
Familie, Schule,
anderer Kinder

Vermeidungs-
verhalten

Hyperaktivität
Träumen

Fehlanpassung
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Eltern und Geschwister sind fast gleichermaßen eingebunden. Die Familie gerät in eine
soziale Außenseiterposition.

Natürliche Folgen sind Ablehnung, Übertragungsphänomene, d. h. Schuldzuweisungen
innerhalb der Ehe, auf die Lehrer, auf die Unfähigkeit der Pädagogen.

Ausweglosigkeitsideen und somit Angst und oft planloses Hilfesuchen sind die Folge.

Bringt eine ADS-Diagnose wirklich die Befreiung? Offenbar nicht, wie mancher Ort
erhofft.

Es gibt jedoch eine Hilfe, so daß Mütter ihre Ruhe schnell und nachhaltig wieder er-
langen und wieder zu ihren verschütteten Ressourcen kommen. Die Hilfe hierzu kommt
aus der therapeutischen Hypnose, als eine Übung für zu Hause, die ich im Rahmen des
Symposiums zeigte und die autark zu Hause gemacht werden kann.
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Ich darf mich setzen. Sie sehen, daß der Kopf zwar noch funktioniert, aber der Körper
nicht mehr ganz.

Moderator: Mit wundervollen 91!

Ich darf auf meine Vorrednerinnen zurückgreifen. Wie Sie sehen, das habe ich auch für
mich in Anspruch genommen und vor allem Frau Fischer hat mir sogar das Stichwort für
meine Rede gegeben. Sie hat nämlich ausdrücklich erklärt, daß ADS kein Krankheits-
Syndrom ist, und das betone ich hier nochmals mit allem Nachdruck.

Von gestern wissen Sie, dass es für mich keine Krankheit überhaupt gibt, sondern
Gesundheit. Und Krankheitserscheinungen sind Gesundheitsstörungen.
Bezeichnenderweise spricht man nicht von Gesundheitserscheinungen, denn die
Gesundheit, die ist, und Krankheit, sind Erscheinungen, das nur noch mal zum Thema.

Im besonderen bei Kindern ist dieser Ausdruck völlig unangebracht, denn aus meinen
Workshop gestern wissen Sie, daß Kinder an sich schon relativ vollkommen sind und
dann mit dem Erwachsenwerden durch unsere übliche Erziehung nicht etwa vollkom-
mener, sondern immer reduzierter werden und zum Schluß bleiben Ruinen übrig. Sie
sehen, das das nicht sein muß, an mir.

Also grundsätzlich, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Genie und einem tat-
sächlich verhaltensgestörten Kind, die Symptome, denn die sind dieselben. Ich habe in
meinem Workshop von einem meiner Fälle erzählt, wo wirklich ein Genie, ein geborenes
Genie, bereits in der Sonderschule gelandet war. Und nur dadurch, daß man heute
Möglichkeiten hat, vorhandene Begabungen experimentell nachzuweisen durch entspre-
chende Tests, konnte ich nachweisen, daß es ein verhindertes Genie war. Ein „zusammen-
geprügeltes“ Genie sozusagen. Und deswegen, wenn Sie dann den körperlichen
Vergleich nehmen, wird es Ihnen sofort klar: Wenn Sie einen Athleten, einen athletisch
veranlagten Menschen zum Krüppel hauen, ja dann kann er nicht mehr zeigen, daß er
athletisch veranlagt ist. Und genau das gilt für das Bewusstsein dieser Kinder. Wenn
man sie dauernd negativ beurteilt, wir haben das ja schon öfters gehört: „Du taugst
nichts“, „Du bist nichts“, „Du passt da nicht rein“, „Du bist ein angenommenes Zigeuner-
kind“ und was es alles für Sprüche gibt. Wie soll es da sein Bewusstsein entwickeln?

Und daher, erste Maßnahme: Schwieriges Verhalten einplanen! Auch das ist ein Gesetz.
Dies gilt auch in der Physik. Je mehr eine Maschine leistet desto komplizierter wird sie
und ist so schwieriger zu handhaben. Ich darf nur den Computer erwähnen, und das ist
bei Menschen genau so. Je mehr drin steckt desto schwieriger ist es, das rauszuholen
und entsprechend zu fördern und zu entwickeln. Und das ist überhaupt ein Gesetz: Was
leicht ist, ist meistens wenig wert, und je mehr etwas wert ist desto schwieriger ist es
auch im Allgemeinen. Egal in welchem Kontext, ob wir die Kunst nehmen, ob wir den
Sport nehmen. Es ist immer das selbe!
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Oder Biologie. Je komplizierter ein Organismus ist, desto schwieriger ist er halt zu hand-
haben. Und der Mensch hat nun mal den kompliziertesten Organismus von allen
Lebewesen. Dementsprechend ist er auch am schwierigsten zu handhaben.

Das nächste. Was heißt hier Fehlverhalten? Fehlverhalten ist eine subjektive Wertung.
Nehmen Sie nur verschiedene Kulturen, wenn Sie mal in der Welt herumgekommen sind.
Was bei uns Zeichen der Höflichkeit sind, sind woanders Zeichen der Unhöflichkeit.

Bis zu Gesten. Kopfnicken heißt bei uns „Ja“ und Kopfschütteln heißt „Nein“. Woanders
ist es genau umgekehrt. Ja, wie wollen Sie sich dann verständigen, wenn Sie von vorn-
herein nur Ihren Maßstab anlegen? Also wenn wir von Fehlverhalten sprechen, heißt das,
wir legen unseren Maßstab an! Ja. Also, wir verhalten uns gegenseitig fehl, wenn wir die-
sen Anspruch erheben, und wir verhalten uns gegenseitig richtig, wenn man das
Verhalten des anderen erst mal akzeptieren und richtig zu deuten versucht. Das gilt für
jedes, insbesondere dem schwierigen Kind.

Was heißt hier „schwer erziehbar“? Typischer Ausdruck. Ich habe hiermit einige
Erfahrung. Die Eltern mit ihren schwer erziehbaren Kindern, die zu mir kamen, waren die
einzigen, die wirklich schwer erziehbar waren, die Eltern. Nur diese meinten, sie hätten es
nicht nötig!

Voraussetzung: Erziehung beruht ständig auf Gegenseitigkeit und der Stärkere oder
Klügere gewinnt.

Erziehung ist ein Tauziehen, meine Damen und Herren, ganz genau, Kräfte messen, und
so soll es auch sein, und nur so soll es sein. Wenn einer also meint, er sei der Gescheitere
und er sei der Kräftigere, dann muß er das ja beweisen. Doch Eltern müssen ja nichts
beweisen! Dies setzen sie voraus. Die körperlich Stärkeren sind sie ja auf jeden Fall und
das wird vorausgesetzt. Kinder mit ihrer eigenen Persönlichkeit, die selbst etwas darstel-
len, wehren sich natürlich gegen diesen Anspruch. Völlig richtig. Wenn ein Kind bockig
wird, wir haben es ja gehört, dann ist das berechtigt, denn ein angepasstes Kind wird
zwar nicht sichtbar bockig, aber es wird gekränkt – innerlich. Und Kränkung allerdings
führt auf die Dauer zu einem Krankheits-Syndrom. Das sagt schon das Wort. Das Wort
kränken heißt krank machen. Ganz klar und deutlich. Deswegen ist es viel besser, ein
Kind wehrt sich äußerlich durch entsprechend bockiges Verhalten, als das es sich inner-
lich fürs Leben schädigen lässt.

Jetzt möchte ich wissen, was da das Bessere ist.

Ist also die Erziehungsschwierigkeit fürs Leben gesehen, das Bessere, das
Angemessenere?

Und so geht es weiter. Alles, was ein Kind tut, ist Ausdruck seines gegenwärtigen
Bewusstseinszustandes. Das gilt übrigens insgesamt für Erwachsene ganz genauso.
Jeder Mensch kann sich nur so verhalten, wie es seinem derzeitigen Bewusstsein ent-
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spricht. Ein Mensch, der sich entwickelt, der ändert sein Bewußtsein. Es gibt Menschen,
die ändern ihr Bewusstsein überhaupt nicht und sind noch stolz drauf!

„Ich muß sagen, ich bin konsequent. Ich bleibe bei meinem Wort.“ „Was ich einmal
gesagt habe, gilt für immer“, und, und, und … .

Je mehr einer sein Bewußtsein entwickelt, desto überraschender wird er für sich und
andere.

Das gilt erst recht für diese Kinder. Vor Überraschungen ist man also nie sicher, wenn
man anerkennt, daß Menschen ihr Bewusstsein entwickeln können und sollen. Das gilt
allgemein.

Je weniger wir unser Bewusstsein entwickeln, desto langweiliger werden wir selber und
desto langweiliger wird das Leben. Je rascher und gründlicher wir unser Bewußtsein ent-
wickeln, desto überraschender werden wir auch für uns selber und für andere.

Also wiederum genau umgekehrt, als wir meinen, wenn wir ADS-Kinder meinen.

… Infolgedessen sollten wir Verständnis zeigen, oder?

Vor allem die Ruhe bewahren!

Die Ruhe ist nicht nur die erste Bürgerpflicht, sondern Lebensvoraussetzung! Ein Mensch,
der es nicht fertig bringt, in sich zu ruhen, der ist äußerlich nur sehr begrenzt leistungs-
fähig. Ein Mensch, der in sich ruht, der braucht nicht auszuruhen, meine Lieben. Das
haben Sie sich auch noch nicht überlegt? D.h., wenn ich in mir ruhe, dann kann ich unbe-
grenzt tätig sein und meine Energie wird nicht verbraucht. Auch ein technisches Gesetz.
Ganz genau so!

Nehmen Sie eine Turbine. Je schneller sie läuft, desto ruhiger wird sie. Läuft sie auf
Hochtouren, können Sie nicht mal mehr unterscheiden, ob sie steht oder sich bewegt.
Beim Propeller ist es noch viel deutlicher. Der wird sogar unsichtbar, wenn er sich schnell
genug bewegt. Nochmals: Ein Mensch, der in sich ruht, der ist unbegrenzt leistungs-
fähig! Da können Sie mich wieder als Beispiel nehmen.

Ich brauche nie auszuruhen, weil ich immer in mir ruhe. Das habe ich natürlich auch nur
in einigen Jahrzehnten gelernt. Das konnte ich nicht von Anfang an, aber jetzt kann ich
es. Was einer kann, das gilt als Maßstab für jeden. Das kann jeder erreichen, wenn er sich
entsprechend bemüht und entsprechend lernt. Lernen heißt, sein Bewusstsein steigern!

Dazu sind wir als Menschen da, überhaupt, daß wir als Menschen lernen können und
lernen dürfen, weil nur dadurch können wir als Menschheit überleben.
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Tiere und Pflanzen sind nicht lernfähig, weil sie durch Instinkte sicher gelenkt sind! Aber
Instinkte sind begrenzt und nicht abwandelbar. Deswegen müssen Tier- und Pflanzen-
arten aussterben, wenn die Voraussetzungen für die Instinkte nicht mehr stimmen.

Das ist der einzige Grund, warum der Mensch noch nicht ausgestorben ist, weil er lern-
fähig ist, das heißt, anpassungsfähig auf der einen Seite und gestaltungsfähig auf der
anderen Seite.

Dies gilt erst recht natürlich für uns Menschenkinder!

Ja – dieses können nun die sog. ADS-Kinder besser als die anderen!

Nun, immer wenn ich einen Durchschnitt als Maßstab nehme, kommt kein Fortschritt
zustande. Jeder Fortschritt war erst mal eine Ausnahme gegen den bestehenden
Maßstab, und erst mit der Zeit, wenn er sich durchgesetzt hat, wurde das dann wieder
der Maßstab, den man dann wieder nicht festhalten sollte, dann würde der weitere
Fortschritt des Menschen verhindert, sondern jeder Maßstab gilt eine Zeit lang und dann
ist er überholt. Das gilt natürlich für das menschliche Bewusstsein zu allererst!

Nehmen Sie es mal umgekehrt an – die ADS-Kinder sind der Zeit voraus und nicht unter-
entwickelt, sondern überentwickelt. Voraus. Dann haben Sie einen ganz anderen
Maßstab und deswegen heißt es Hochachtung zeigen vor diesen Kindern, vor jedem
überhaupt. Hochachtung auch vor einem uns idiotisch Erscheinenden, denn es ist auch
nur ein Organismus und seine Seele, eine Seele wie meine.

Verwechseln Sie bitte nicht Seele mit Gemüt!

Seele ist also nach meinem Glauben eine göttliche Personifizierung des Göttlichen. Eine
Seele, und damit ewig. Und nur die Verkörperung dieser Seele jeweils ist zeit- und raum-
gebunden und deswegen nenne ich es exakterweise Gemüt, um sie von der Seele, der
ewigen zu unterscheiden.

Deswegen heißt es für uns: Verständnis für jede menschliche Verhaltensweise und sei
sie noch so von unserer verschieden oder unverständlich, zu zeigen. Eine Seele ist es in
jedem Falle.

Das gilt übrigens auch für Kriminelle ganz genau so.

Das ist jedoch ein Kapitel für sich. Das wäre überhaupt ein Symposium wert, mal über
den Umgang mit Kriminalität zu reden. Das wäre die einzige Möglichkeit sie zu verrin-
gern und nicht die Strafen zu erhöhen. Dadurch wird sie nur verstärkt. Das also nur
nebenbei.

Wir sehen, wir kommen zu dem gleichen Ergebnis wie in der Praxis erprobt, hier nun
theoretisch noch mal begründet.
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Also, bitte, eine völlig andere Einstellung sog. ADS-Kindern gegenüber! Natürlich auch
grundsätzlich allen anderen Menschen gegenüber, die sich irgendwie unterscheiden.

Das sind keine Feinde von vornherein, sondern es sind Menschen wie wir alle, nur mit
unterschiedlichem Bewusstsein und unterschiedlichem Verhalten. Deswegen kann ich
wieder nur den Grundsatz dieses Symposiums bestätigen, sich nicht bekämpfen, son-
dern zunächst mal akzeptieren und dann sich gegenseitig zu verstehen versuchen. Nur
so können Menschen überhaupt friedlich zusammen leben.

Das gilt also nicht nur für Eltern und Kinder, das gilt für alle Menschen! Auch wenn wir
davon noch weit entfernt sind, dann zeigt dies nur, was wir noch alles zu lernen haben.
In der Geschichte gab es schon immer solche, die diese Friedfertigkeit gelebt haben.
Friedfertigkeit, sage ich, und nicht friedlich, denn friedlich kann man aus Feigheit sein.
Friedfertig heißt in der deutschen Sprache: Friede fertigen, Friede schaffen ohne Waffen!
Sie kennen diesen Satz, der zwar theoretisch stimmt, aber praktisch ständig mißachtet
wird!

Das ist die Voraussetzung.

Friedfertiges Verhalten heißt, sich gegenseitig verstehen, zunächst mal als Mensch
akzeptieren. Das haben also die Hunde aufgrund Ihrer Instinkte uns voraus. Die Hunde
sehen noch viel verschiedener aus als wir Menschen. Doch jeder Hund, der einem ande-
ren begegnet, weiß, daß der andere ein Hund ist.

Wir Menschen leider nicht! Falls der nur anders aussieht, der eine andere Frisur hat oder
nur anders redet, ist er für uns kein Mitmensch mehr, sondern ein Feind.

Allein an diesem einfachen Beispiel sehen wir, wie weit unser Bewußtsein noch hinter
dem Instinkt der Tiere zurück geblieben ist. Das muß wiederum nicht so sein. Es gibt
Beispiele genug, daß es Menschen mit voll entwickeltem Bewußtsein gibt – gab und
gibt ! Dies sollten wir voraussetzen. Auch bei einem Kriminellen. Ein Krimineller ist ein
Anfänger im Menschsein. Ein Heiliger ist ein Voll-Endeter. Für uns ist es Sprachgebrauch.
Zum vollen Ende. Ein vollendetes Exemplar der Gattung Mensch ist ein Heiliger. Ein
Krimineller und ein Idiot ist ein Anfänger. Es ist nur Sache der Zeit, nur Zeit ist der
Unterschied.

Ich habe das gestern schon erwähnt, die Natur ist das beste Beispiel: Die Raupe und der
Schmetterling. Niemand käme auf die Idee, daß das das gleiche Tier ist, wenn man es
nicht wüsste, nicht sehen könnte. Es gibt keinen krasseren Unterschied als den zwischen
einer Raupe und einem Schmetterling. Der ist viel krasser als zwischen einem
Kriminellen und einem Heiligen. Die sehen sich wenigstens äußerlich ähnlich, aber ein
Schmetterling nicht mal äußerlich – und trotzdem das gleiche Wesen! Eben im Anfang
und am Ende der Entwicklung. So ist es auch bei uns Menschen. Darum der Satz: Mensch
sein, bedeutet Mensch werden.

In der Entwicklung sein, lernen. Lernen können, lernen dürfen.
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Deswegen müssen wir so miteinander umgehen lernen.

Anstatt Krimineller könnte ich positiv ausdrücken: Werdender Heiliger.

Von einem Heiligen könnte ich sagen: Voll entwickelter Mensch, der als Krimineller ange-
fangen hat. Wie bei der Raupe und dem Schmetterling. Dazwischen liegt nur das unan-
genehme Stadium der Verpuppung beim Schmetterling und beim Menschen, nennt man
das die Transformation. Das ist der schwierigste Zustand. Also krimineller kann man
nicht mehr sein, fliegen kann man noch lange nicht, die Folge ist, man hat es schwer.

Alle, die Sie hier sitzen, sind bereits in diesem Stadium der Transformation, sonst würden
Sie hier bei diesem schönen Wetter nicht sitzen. Ja, das sind Tatsachen und deswegen
alles Schwierigkeiten, die bei der Menschwerdung, bei der Bewusstwerdung seines
Menschseins entstehen, sind die Schwierigkeiten von der Raupe zum Schmetterling,
Schwierigkeiten der Verpuppung, der Transformation. Das geht natürlich bis in den
Organismus hinein, denn der Organismus eines Vollendeten funktioniert anders als der
eines Anfängers. Nun, das kann man schon biologisch nachweisen. Es ist zwar ein
Embryo, aber das ist auch schon ein Mensch, aber ein anders funktionierender als ein
Erwachsener.

Beim Bewusstsein ist es genauso. Ein embryonales Bewusstsein ist halt ein anderes als
das eine Vollendeten oder Heiligen. Der Organismus ist für beides geschaffen. Nein, nicht
für beides, er ist nur für die Vollendung geschaffen. Nur der Beginn ist entsprechend
schwierig und frag-würdig. Das deutsche Wort „fragwürdig“ ist richtig. Sagen Sie niemals
„schlecht“ zu irgend jemand oder etwas, sondern frag-würdig, denn schlecht ist eine
subjektive Beurteilung. Sagen Sie daher auch niemals „gut“, denn auch das stellt sich oft
als Irrtum heraus. Beides sind subjektive Bewertungen. Sondern wenn Sie einen
Menschen nicht richtig verstehen können, dann sagen Sie, er ist für mich frag-würdig.
Das ist der korrekte Ausdruck!

Ich bin für den anderen genauso fragwürdig. Für viele von Ihnen bin ich fragwürdig, das
ist mir total klar. Doch dann fragen Sie bitte und sagen Sie nicht gleich der spinnt oder
was man dann sonst zu hören bekommt. Das gilt auch im Allgemeinen.

Wieder eine der menschlichen Verhaltensweisen. Wir sagen immer, wenn wir uns nicht
verstehen, der Andere versteht uns nicht, und nicht, ich verstehe den anderen nicht. Das
geht ja bis in die Schule hinein. Wenn der Lehrer sich unverständlich ausdrückt, nicht
wahr, dann ist der Schüler der Dumme. Für Eltern gilt das noch viel mehr. Wenn sich
Eltern fehl verhalten, sind die Kinder die schwer erziehbaren. Immer diese alte noch nicht
bewußte menschliche Verhaltensweise. Bis zu dem schönen Sprichwort: „Es kann der
Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“.

Das sagt aber jeder vom anderen. Wer ist jetzt wirklich der böse Nachbar? Wer ist wirk-
lich der Frömmste? Wieder diese Wertungen, sehen Sie, die sind im Grunde menschen-
unwürdig, weil unbedacht und unüberlegt.
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Daher ein weiterer Ratschlag: Ehe Sie den Mund aufmachen, nicht nur das Gehirn ein-
schalten, sondern vor allem das Herz befragen!

Der nächste Punkt.

Wir sind denkende und fühlende Wesen. Wir haben zwei Gehirnhälften, wie wir schon
gehört haben, die männliche und die weibliche, und nur beide zusammen bringen das
Bewußtsein. Nur Denken und Fühlen zusammen sind menschlich. Wie in der Technik –
ganz klar. Denken ist das und Fühlen ist das. Das ist ein Zahnrad und das ist ein Zahnrad.
Beide allein sind untauglich. Wodurch funktionieren sie? Nur zusammen! Genauso ergibt
sich unser Bewusstsein. Fühlen allein ohne Denken, na, das macht entsprechende
Schwierigkeiten, das weiß jeder, aber denken allein ist noch schlimmer – ohne fühlen. So
kommen die ganzen Grausamkeiten zustande.

Emotional und rational nennt man das wissenschaftlich. Beide allein ist von Übel.
Denken Sie an die Zahnräder im Getriebe. Nur beides zusammen bringt uns weiter als
Mensch.

Die Zeit ist rum. Ich habe ein bisschen was erzählt. Ich hoffe aber, es hat ein entsprechen-
des Echo gefunden.

Ich bin frag-würdig, also fragen Sie weiter. Danke.

Modertator: Also nur denken oder nur fühlen ist zu wenig. Reduziert auf den Spruch: Nur
gescheit ist auch blöd.
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Die besondere synergistische Beziehung zwischen Mutter und Kind muß hier nicht noch-
mals extra aufbereitet werden. Jedem von uns ist dies sehr klar.
Doch gerade daraus resultiert der ganz besondere Leidensdruck der Mütter, die in den
Teufelskreis des „ADS-Kindes“ involviert sind.

Teufelskreis des ADS-Kindes und der Familie / Umwelt

Dazu kommen einerseits Schuld-
ablehnungen, andererseits „heimliches“
Suchen nach eigener Schuld!
Wo mache ich was falsch? Liebe ich mein
Kind so wie es sein sollte?
Habe ich in der Schwangerschaft alles
richtig gemacht? Hätte ich länger stillen
sollen? Bevorzuge ich das Geschwister?
Sollte ich doch nicht arbeiten gehen? 
Bin ich zuviel da für mein Kind? Habe ich
es zu sehr eingeschränkt? War ich ähnlich?

Äußerungen der Umwelt, der Nachbarn,
der Erzieher, der Lehrer unterstützen dies.
Dann kommt es zur natürlichen
Verteidigungshaltung (Beschützerinstinkt)
einer Mutter für ihr Kind – gleichzeitig
erneut zu dem bereits erwähnten „Kreisen“
der heimlichen Fragen.

Die Mutter fühlt sich in die Ecke gedrängt – handelt planlos und impulsiv gegenüber
dem Kind. Zudem kann es zu einem Vermeidungsverhalten kommen.

– Beispiel: Mutter eines ADS-diagnostizierten Kindes von mir 
-> geht nicht mehr zu üblichen Einkaufszeiten auf die Straße, um die Mutter der „Spiel-
kameraden“  nicht mehr zu treffen.

Mütter ziehen sich aus Spielgruppen zurück, gehen zu keinem Elternabend an den
Schulen, zu keinem Elternstammtisch mehr.

Auch nicht mehr zu anderen wöchentlichen Freizeittreffen.

Isolationsgefahr!

Familie
Enttäuschung

ADS-Kind
Aufmerksamkeits-

störung
(Hyperaktivität)

Mangelnde
Impulskontrolle

Umwelt / Schule
Schlechte

Schulleistungen

Nervliche Belastung

Versagensgefühle

Schuldgefühle

Tadel
Restriktionen

Misserfolgserwartung

Außenseiter
Sündenbock

Störenfried   Versager

Verlust des
Selbstwertgefühls

depressiver Rückzug
Aggressivität
Mißerfolgs-
orientierung

Sozialisations-
störungen

Tadel
Restriktionen

Mißerfolgs-
erwartungen

Drohender
Schulverweis

Sek. Neurotisierung
Psychosomat.

Störungen
Depressive Syndrome

      Dissozialität
Kriminalität, Drogen

Ablehnung

Quelle: Med. Uni-Klinik Lübeck
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Die Identifikation der Mutter mit dem Kind und somit der u. U. letztendlich krank
machende Druck ist enorm.

Reaktionen der „in die Ecke“ gedrängten Mutter als „Spiegel“ der auffallenden
Verhaltensweise des „ADS-Kindes“.

Das Selbstwertgefühl der Mutter sinkt im gleichen Maße wie das des Kindes.
Der Zugang zu den eigenen Ressourcen/Fähigkeiten scheint verwehrt zu sein.
Mütter brauchen durch ihre besondere synergistische Rolle zu dem Kind dringend Hilfe,
und zwar eine Hilfe zur Selbsthilfe, um ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten wieder zu ent-
decken und somit ihre innere Ruhe und Gelassenheit zu finden und damit ihr
Selbstbewußtsein, ihre Standfestigkeit wieder zu erlangen.

In meinem anschließenden Workshop in Raum 2 werde ich den interessierten Müttern
eine verblüffend einfache Möglichkeit/Übung aus der therapeutischen Hypnose zeigen,
die zeitunaufwendig ist und selbst zu Hause getan werden kann.
Die Erfolgsrückmeldungen mir bekannter betroffener Mütter sind eindrucksvoll.

Somit helfen Mütter sich selbst, dem Kind, der Familie. Sie lösen sich aus dem Druck des
psychosozialen Geschehen.

ADS-Kind

impulsiv

unruhig

planlos

Vermeidungsverhalten
(bockig)

Isolation

Somatisierung
z. B. Allergien

Mutter

Impulsivität

Unruhe, Schlafprobleme

planloses Handeln

Vermeidungsverhalten
(Rückzug aus dem soz. Umfeld)

Isolation

Somatisierung
z. B. Migräne, Rückenbeschwerden,
Rheuma sind oft zu beobachten
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Zusammenfassung des Vortrages am 10.3.2002
Zunächst wird kurz skizziert, dass Eltern und Erzieher auf das oft chaotische spontane,
quirlig unberechenbare Verhalten der sog. ADH-Kinder im allgemeinen mit Hilf- und
Ratlosigkeit reagieren, was schnell zu negativen und belastenden Stresssituationen
führt, weil die bisherigen Mittel, die Dinge rational und vernünftig in den „Griff zu
bekommen“, versagen.

Vor einer ähnlichen Situation stehen heute die Manager von modernen Großunter-
nehmen, weil die Märkte unberechenbarer, „zappeliger“, kurz chaotischer geworden sind:
auch hier versagen in ähnlicher Weise strategisches Denken und rationales Kalkül.

Nun hat die Chaosforschung herausgefunden, dass paradoxerweise auch im Chaos
Gesetzmäßigkeiten stecken, ja dass Chaos eine nichtlineare Ordnung ist, ein Prozess, der
sich selbst steuert. Der Umgang damit erfordert allerdings eine eher offen experimentel-
le Einstellung statt Festhalten an starren Konzepten und ein Mitgestalten durch
Integration statt Beherrschen.

Darauf sind wir aber durch unsere Erziehung gar nicht vorbereitet. Und so bedarf es
eigentlich der Aufrüstung unseres mentalen Apparates. Das moderne Management ver-
sucht dem gerecht zu werden durch entsprechende mentale Seminare. Hier lernt man
unter anderem zunächst, wie unser individuelles Stressmuster geprägt ist durch auto-
matische Beeinträchtigung einzelner Sinneskanäle, was im Umgangssprachlichen zum
Ausdruck kommt durch Redewendungen wie … „es vergeht einem Hören und Sehen“,
„man verliert den Überblick“, „man sieht rot“ ... etc.

Um aber aktuelle Prozesse, sei es in der Wirtschaft oder im Umgang mit Kindern mitge-
stalten zu können, ist eine tadellose Sinneswahrnehmung Vorraussetzung. Und statt
immer neue Konzepte zu erarbeiten, könnte einer der ersten Schritte die Pflege und
Kultivierung der Sinne als Präsenz nach außen sein, was in den mentalen
Wirtschaftsseminaren auch bereits geschieht.

Und, als Anregung aus der Wirtschaft, das könnte das neue Selbstverständnis der betrof-
fenen Eltern sein: ihre Kinder fordern sie geradezu heraus zum Management von offenen
chaotischen Prozessen in vorderster Front.

Die Botschaft, die von diesen Kindern kommt, könnte sein, wieder in den evolutionären
Fluss des Lebens einzusteigen, mitzugestalten im Hier und Jetzt, anstatt am Reißbrett
Pläne und Konzepte für Gestern zu entwerfen.
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Hausaufgaben, Verein, Musikschule, Nachhilfe, Freunde, Freibad und viele weitere
Freizeitaktivitäten: Nach der Jagd von einem Unterrichtsraum zum anderen, mit ständig
wechselnden Lehrern und Fächern geht der Stress in der Freizeit der Kinder weiter.

Die Folge: Unruhe, Zerstreutheit, Oberflächlichkeit, Abstumpfung, Aggressivität,
Schlafstörungen. Die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit sinkt kontinuierlich, die
Spirale dreht sich immer weiter.

QiGong (übersetzt: Arbeit an der Lebensenergie) - Diese asiatischen Gesundheits-
übungen bieten eine breite Palette an Möglichkeiten und Hilfen für Menschen allen
Alters und ohne Vorkenntnisse. Bewegung, Atem und Konzentration: diese drei Elemente
bilden die Basis der meisten QiGong-Übungen.

Sanfte, gezielte und bewusste Bewegungen lockern, lassen uns den Körper neu und acht-
sam spüren, machen uns geschmeidig und helfen zu mehr (Kon-)Zentration und
Standfestigkeit. Der tiefe Atem (frei fließender Atem lässt die Seele frei schwingen) führt
uns über das vegetative Nervensystem zu mehr Ruhe, Entspannung und Gelassenheit,
unsere Gedankenkraft vermehrt die Wirkung der Übung gezielt und trainiert unser
Gedächtnis sowie die Optimierung der beiden Gehirnhälften.

„Die Kuh wedelt mit dem Schwanz“
„Der Drache jagt den Mond“
„Der weiße Kranich breitet seine Flügel aus“

- die Namen der QiGong Übungen machen neugierig und überraschen durch Ihre
Einfachheit und schnelle Wirkung immer wieder.

Die Übungen für Kinder sind in spannende Geschichten verpackt, z.B. „Die Katze, die auf-
wacht“ (Lockerung, Atmen, Selbstwahrnehmung und Wohlfühlen), „der Adler, der seine
Flügel trainiert“ (Nacken/Hals, Beweglichkeit, Atem und Standfestigkeit) oder „der Igel,
der sich zusammenrollt“ (eigene Grenzen wahrnehmen, Rücken lockern).

Dadurch wird das Üben nicht langweilig und die Reihenfolge der vielen Übungen kann
durch geschicktes Erzählen der Geschichte beliebig gestaltet werden - ideal für die ganze
Familie! 

Über die Bewegung werden Blockaden gelöst, das bewusste und tiefe Atmen bringt
unmerklich mehr Ruhe, die Kinder spüren wieder „sich selbst“. Gleichzeitig erlaubt
QiGong ein sehr individuelles Eingehen auf den/die Einzelne(n), da es eine Vielzahl an
Übungen gibt, die auf das Alter und die Reife der Kinder abgestimmt werden.

Eine besondere Freude bereitet kleinen und großen Kindern „Meister Wangs
Fingerspiele“. Durch die spielerische Lockerung der Finger erfolgt über die Nervenstränge
eine optimierte Zusammenarbeit unserer beiden Gehirnhälften (links = rationales
Denken, Struktur, rechts = Intuition, Kreativität). So lernen wir nicht nur leichter und kön-
nen schneller auf abgespeicherte Informationen zugreifen, sondern fühlen uns ausge-
glichener, gelassener und zentrierter.

QiGong ist für alle Altersklassen geeignet, es sind keine Vorkenntnisse notwendig!
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Lernhilfe
Amethyst Aufbau von Konzentration, Ernsthaftigkeit, innere Sammlung,

Überwindung von Hindernissen
Chalzedon Aufnahmefähigkeit, Interesse, Verknüpfungsfähigkeit,

Verständniswissen
Tigerauge Nüchterner Intellekt, Scharfblick, bei großer Beeinflussbarkeit und

Nervosität situativ einzusetzen, kein Dauergebrauch
Bergkristall Nüchternheit, Faktenwissen
Aquamarin Zielbezogenes Lernen, Entwicklung von Ehrgeiz, Methodik

Soziale Kompetenz
Chalzedon Ausdrucksfähigkeit, Verstehen der Positionen, Diplomatie, Vernunft
Dumortierit Akzeptanz, Toleranz, Gelassenheit, positive Offenheit
Blaue Koralle Kommunikation, Gemeinschaftssinn, gegenseitige Unterstützung
Rosenquarz Gesellschaftsfähigkeit, erleben des Gefühlsstandpunktes, Offenheit
Rhodonit Überwindung von Leid und Demütigung, Verzeihen können
Verdelith Eingrenzung der eigenen Position, Gewahrsein des Gegenübers,

Ausdruckskraft
Citrin Durchsetzungsvermögen, Motivation, Selbstvertrauen
Carneol Lebenswärme, Gemeinschaftssinn, Bodenständigkeit

Kreativität/Sensibilität
Obsidian bewältigen traumatischer Inhalte im künstlerischen Prozess
Mookait tatkräftig, neugierig, handwerklich, mit Köpfchen, ideal für

Freizeiten
Turmalin individuelle, originelle Kreativität, Inspiration, Ganzheitlichkeit
Labradorit Träume leben, Wunschdenken/Wirklichkeit/Illusion
Mondstein fördert die feinen Sinne, Empfindungstiefe, koordiniert

Hormonzyklen mit Naturrhythmen
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Streß/Überreizung/Aggression
Lepidolit Hyperaktivität, Abgrenzung, Nervenschutz, Abschalten, sedativ
Selenit Hyperaktivität, Reizüberflutung, „Hysterie“
Angelit Hyperaktivität, Ruhe, Nervenschutz, Abschalten
Rauchquarz bei objektivem Dauerstreß, erhöht die Belastbarkeit
Schörl Schutzstein, Ableiten von neg. Energie, Streß, Schuldgefühlen, für

Ichstärke, Angst zu Versagen
Bronzit Antistreßstein für Erzieher
Almandin Konfrontationsvermögen, Krisenbewältigung, Willensstärke
Aventurin Geduld, dickeres Fell, kein „Abschalteffekt“
Apophyllit loslassen überhöhte (Selbst-)ansprüche, gegen subjektiven Streß,

Schuldgefühle
Serpentin aggressives Verhalten, innere Ruhe, Schutz, Besinnlichkeit, unter-

stützt Selbsthypnose
Bernstein Geborgenheit, Urvertrauen, emotionale Defizite
Dumortierit Gelassenheit, Grenzen wahren, L.m.i.A.-Stein
Salzkristall-
Leuchten Behaglichkeit, Lebenswärme, Sammlung, innere Ruhe

Kohärenz
Disthen Synchronizität der Gehirnhemisphäre, Koordination, Feinmotorik
Chrysoberyll Einheit Intuition, Logik und Instinkt, Bewahrung der psychischen

Stabilität, Nervenstärke
Turmalin Einheit von Individualität, Seelischem und Körper

Entgiftung
Smaragd Impfschäden, Wiederherstellung der idealen Zielvorstellung, des

inneren Heilbildes. Positives Denken, Überwindung destruktiver
Einstellungen 

Peridot zur Unterstützung von Ausleitverfahren, bei unterdrückten Zorn,
Trauer

Chrysopras zur Unterstützung von Ausleitverfahren, gegen Alpträume, für
Urvertrauen, Trost bei (Liebes-)kummer

Dieses Information ist für Therapeuten, Ärzte und Heilpraktiker gedacht. Steine haben laut
Schulmedizin keine Heilwirkung und beeinflussen keine Krankheiten. Sie unterstützen viel-
mehr aufgrund ihrer reinen Schwingungsfrequenzen das Wohlbefinden. Für die Arbeit mit
Mineralien ist daher auf unverfälschte Steinqualität zu achten: Erhitzen, Färben, Bestrahlen
verändert das Resonanzprinzip.

Kerstin Wagner & Walter von Holst
Ludwig-Pfau-Straße 22, 70176 Stuttgart, Telefon 07 11 - 2 27 12 03


