Die Begeisterung lebenslangen Lernens
Für die, die (so wie ich) gelingende Lern-Erziehung/Beziehung für eine „Lotterie“
hielten versuche ich zu erklären, wie ich mich immer wieder auf ein Mindestmaß
reduzieren kann.
Nicht wenige Eltern, die 49 oder mehr Regeln verwenden, erziehen mit äußerer
Autorität; hierbei geht es um die Lern-Beziehungs-Balance durch innere Autorität.
Ein Kind is „A KIND of you“ (*Magic*)….(*unser GOLD-SCHATZ*)
Es gibt immer zwei Seiten der Medaille….ob Orden oder Geldstücke….
(Schauprägung oder Gedenkprägung)
Hier die 6 aus 49 Erziehungs-/Beziehungs-Regeln: *VIEL GLÜCK*

Selbst-mit-Gefühl & Polaritäts-Gesetz
1. Wenn´s uns emotional gut geht und wohl behagt, sind wir ausgeglichen und
dies färbt auch auf unsere Kinder/unseren Partner ab und er/sie ist ebenso
emotional ausgeglichen.
„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“
„Was Du nicht willst, was man Dir tu´,
das füg auch keinem andern zu“

Mit-Gefühl & Resonanz-Gesetz
2. Das sich im Wesentlichen äußernde Verhalten Deines Kindes, was Dir vor
Augen geführt wird, lässt sich auch in Dir in Deinem inneren Wesen aufspüren
und reflektierend, reflexierend wie einen schmutzigen Kristall, der gereinigt
wird ans Licht und dann zum Strahlen bringen.
Wenn ich will, dass mein Kind mir zuhört, muss ich zunächst ihm
beziehungstiftend aktiv zuhören.
„Wie Du mir – so ich Dir“ so oder so

Erfolgs-Chance & Anfangs-Gesetz
3. Der Anfang ist der Impuls der späteren Vervielfältigung. Im Anfang ist schon
alles enthalten.
Herausforderung sind Chancen aus uns herauszukommen im Lernprozess
des Lebens zu lernen uns selbstwirksam selbstbewusst zu werden und
„lieben“ zu lernen, um andere „lieben“ zu können.

Die Entscheidung liegt bei uns, WIE wir mit diesem Lernprozess umgehen
wollen. Akzeptiere und finde eine Lösung für Dich, die allen dient. Was Du
austeilst, wirst Du einstecken müssen.
„Auge in Auge (Miteinander/Füreinander)/Zahn um Zahn
(Gegeneinander)“

Beziehungs-Chance & Schicksals-Gesetz
4. Die Wahrheit entsteht zu zweit – zwischenmenschlich
Egal, was an uns herangetragen wird oder was wir an Andere herantragen.
Wir gehen von der Aufrichtigkeit der anderen Person aus / sowie von uns
urteilsfrei selbst aus.
Nachfragen dienen dem Verständnis miteinander/füreinander.
Rückmeldungen dienen der Sicherheit/Verbundenheit verstanden zu werden.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen“

Bildung + Begabung & Rhythmus-Gesetz
5. In der Ruhe liegt die Kraft (Lebens-Energie)
Nicht die Lautstärke unserer Stimme,
sondern unsere Klangfarbe (…die mit unserer gefühlten Erfahrung/unserem
Gedächtnis in einem bestimmten Kontext zusammenhängt…) entscheidet
über Erziehung/Beziehung oder Entziehung bzw. über Entscheidung(für) oder
Scheidung(gegen) sowie Verbundenheit oder Trennung.
Ist es (innerlich sowie äußerlich) noch nicht ruhig genug, ist der Zeitpunkt für
gelingende Erziehung/Beziehung noch nicht gekommen.
„Wenn Dir jemand auf die Linke schlägt,
halte auch noch die Rechte hin“

Handlung & Ausgleichs-Gesetz
6. Innerer Klimawandel schafft äußeren Handel.
Erst wenn wir auch uns selbst erziehen (erzogen haben), können wir unsere
Kinder wirksam gelingend erziehen sowie uns auf unseren Partner beziehen.
Wenn wir dabei unseren inneren Reichtum & Lotteriegewinn freigelegt haben
sind wir in der Lage zu geben und zu empfangen.
(»Zu wenig geben ist Diebstahl – zu viel geben ist Mord!« Ruth Cohn)
„Geben ist seliger denn Nehmen“

Eltern, Ehepartner brauchen nicht perfekt sein – Perfektionismus schafft auf der
Kehrseite Egoismus/Narzissmus.
Ich hab´s erlebt!
Doch wenn wir uns immer wieder mäßigen unser Maß suchend finden und uns
immer wieder neu z.B. anhand dieser
GEWINNZAHLEN 6 aus 49 innerlich einrichten, dann bleiben wir auf dem
„Königsweg“ hin zu „VERMÖGEN statt Erziehung“

Vergeld´s Gott,
N.N. (aus Datenschutzgründen anonymisiert)

…..weiterhin auf dem Weg……in der Begeisterung lebenslangen Lernens !

