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Beschreibung

Benimmt sich ein Kind daneben, tappen
wir als Eltern gern in die Falle, ihm ein
Ultimatum zu stellen - etwas wie „Wenn
du jetzt nicht auf der Stelle aufhörst, deine
Schwester zu ärgern, dann fahren wir
sofort nach Hause“. Es mag sich in dem
Moment gut anfühlen, diese Drohung
auszusprechen, aber sie wird sich mit
höchster Wahrscheinlichkeit als Bume-
rang erweisen – weil dir klar ist, dass du
die angekündigten Konsequenzen nicht
in die Tat umsetzen wirst.

Genau das ist das Problem. Und dein Kind
weiß es auch.

Logik und Emotionen sind wie Öl und
Wasser: Sie vermischen sich nicht. Wenn
wir emotional werden, denken wir nicht
mehr klar. Wir sagen und tun vielleicht
Dinge, die wir gar nicht so meinen. Wenn
du das nächste Mal deinem Kind drohen
möchtest, dann halte kurz inne und
überlege dir, ob es nicht einen besseren
Weg gibt. Spoiler: Es gibt immer einen
besseren Weg. Atme tief durch, denke
nach und sage etwas Sinnvolles.

Falls sich dein Kind daneben benimmt,
solltest du es vermeiden, sofort zu reagie-
ren. Einatmen… ausatmen… nachdenken…
sprechen. Vielleicht wird dir dabei klar,
worum es deinem Kind wirklich geht.
Verstehst du die Situation und die
Motivation deines Kindes, wirst du auto-
matisch auf eine sinnvollere und ange-
messenere Art agieren. Statt zu einer
Blankobestrafung zu greifen, wirst du mit
dem Aufzeigen von Optionen zur Lösung
des Problems dein Kind dazu motivieren,
sich selbst Gedanken zu machen und als
Persönlichkeit zu wachsen.

Soll dein Kind eine Entscheidung treffen müssen, dann erkläre ihm die Optionen und welche
Konsequenzen dahinter stehen. Vermeide es, deinem Kind zu drohen, um es zu deiner
präferierten Option zu bewegen. Kinder müssen lernen, Probleme selbst zu lösen. Du magst

vielleicht glauben, dass du ihm einen Gefallen damit tust, vorauseilend jeden Stein aus dem Weg
zu räumen. Tatsächlich erweist du ihm damit einen Bärendienst. Und jedes Mal, wenn Du eine
Drohung verstreichen lässt, ohne die angekündigten Konsequenzen zu ziehen, verliert dein Kind
Respekt vor dir.
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„Möchtest du deine Hausaufgaben jetzt
machen oder erst in 15 Minuten damit
anfangen?“ wird besser aufgenommen
werden als „Wenn du jetzt nicht sofort
deine Hausaufgaben machst, kriegst du
Hausarrest!“

Mit der Frage „Möchtest du Brokkoli oder
Blattspinat zu deinem Sandwich dazu?“
erreichst du, dass sich dein Kind etwas
Gesundes als Beilage nimmt, gibst ihm
aber das gute Gefühl, es selbst ent-
schieden zu haben.

Die Frage „Wirst duum 19Uhr daheimsein
oder erst um 19:30 Uhr?“ stellt unmiss-
verständlich klar, wann du deinen Spross
zurück erwartest, ohne aber selbst eine
harte Deadline aussprechen zu müssen.

Je früher du damit beginnst, deinKind zur
Selbständigkeit und Mündigkeit zu erzie-
hen, desto eher wirst du Verständnis
ernten, wenn du im Ausnahmefall doch
mal durchgreifen musst.

Ein tolles Beispiel

Die Kinder der Familie Connors und
unsere Kinder wuchsen zusammen auf.
Unsere Familien waren gut miteinander
befreundet und unternahmen auch im-
mer viel zusammen. Der jüngste Sohn der
Connors, Nicholas, stellte tagtäglich die
Geduld seines Umfelds auf die Probe.
Nachdem seine älteren Geschwister vom
Verhalten her völlig unproblematisch ge-
wesen waren, holte der kleine Nicholas
alles geballt nach. Er lotete gefühlt in
jeder wachen Sekunde seine Grenzen aus,
was für seine Eltern sehr anstrengend
war.

Eines Tages bewarf Nicholas beim Abend-
essen seinen älteren Bruder mit Erbsen.
Das war nicht sein erster Fehltritt an
jenem Abend, und ich merkte, dass der
Geduldfaden seines Vater bereits über-
spannt war und zu reißen drohte. Am
liebsten hätte er eine Maximaldrohung
ausgesprochen – etwas wie „Wenn du
nicht sofort Ruhe gibst, sperre ich dich
den Rest der Woche in den Schrank!“

Doch er atmete erst einmal durch und
sagte mit ruhiger Stimme: „Nicholas –
wenn du jetzt damit aufhörst, kannst du
noch deinenNachtisch essenund mit den
anderen Kindern einen Film ansehen.
Wenn du so weitermachst, gehst du sofort
ins Bett. Du hast die Wahl.“

Weil sein Vater in der Vergangenheit
ausgesprochene Konsequenzen in die Tat
umgesetzt hat, wusste Nicholas, dass es
sich nicht um leere Drohungen handelt
und dass er sich entscheiden müsste.
Nicholas traf die richtige Entscheidung
und riss sich den restlichen Abend
zusammen. Mir ist klar, dass das kein
allgemeingültiges Beispiel ist, aber mir
hat es gezeigt, wie wichtig es ist, seinem
Kind die Wahl zu lassen und es seinen
eigenen Weg einschlagen zu lassen.

So besser nicht

Die Schlangean derSupermarktkasse war
lang. Vor mir standen mindestens vier
andere Kunden mit prall gefüllten Ein-
kaufswägen – und wir sprechen hier von
amerikanischen Einkaufswägen, in die
ein Auto der Golfklasse passt! Der Mann
vor mir hatte zwei kleine Kinder dabei
und versuchte sie so gut es ging im Zaum
zu halten – leider ohne Erfolg.

Mir drängte sich schnell der Gedanke auf,
dass er sich in dem Moment komplett
verloren vorkam und nicht ansatzweise
wusste, wie er seiner Kinder Herr wird.

Also kamen die Drohungen. Zunächst
hieß es „Wenn ihr zwei euch nicht sofort
beruhigt, gibt es richtig Ärger, wenn wir
heim kommen“. Zehn Sekunden später
ging das Chaos wieder los.

Als nächste Eskalationsstufe nahm der
Vater die Packung Wassereis aus dem
Einkaufswagen und drohte, das Eis sofort
in die Auslage zurückzulegen, wenn sie
sich nicht beruhigten. Seine beiden Kin-
der sahen ihn kurz mit leerem Blick an –
und weiter ging der Streit. Das Wassereis
fand übrigens seinen Weg zurück in den
Einkaufswagen.

Der Vater wusste sich nicht mehr zu
helfen und wurde schlussendlich laut.
„Jetzt reicht’s! Ihr bekommt beide einen
Monat Hausarrest!“

Mir war klar, dass es sich dabei um eine
leere Drohung handelte. Und ich möchte
wetten, dass seine Kinder das auch
wussten, denn sie zeigten sich maximal
unbeeindruckt. Erziehung ist schwierig,
und ich glaube fest daran, dass der Vater
nur das Beste für seine Kinder wollte und
sich in demMoment einfach nicht anders
zu helfen wusste.

Leider hat ihm nie jemand erklärt, wie
wichtig es ist, seine Kinder selbst zwi-
schen logisch nachvollziehbaren Optio-
nen entscheiden und die Konsequenzen
tragen zu lassen, statt mit leeren Dro-
hungen um sich zu werfen.

Lektion 11: Überlege dir, an welchen Stellen dein Kind gerade bei dir aneckt. Identifiziere zwei oder mehr Handlungsoptionen, die du deinem Kind realistisch
anbieten kannst – und lasse es am Veränderungsprozess teilhaben.

=Entscheidung
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Von David Kovar

Kinder zum Kampfsportunterricht anzu-
melden ist weit über den Aspekt der
Selbstverteidigung hinaus nützlich. Die
Lehren der Kampfkünste werden ihnen
in fast allen Aspekten des Lebens helfen,
ob Gesundheit, Fitness, sportlichen Fer-
tigkeiten, Selbstbewusstsein, Konzentra-
tion oder Sozialisierung.

Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Mag
sein – aber es ist die Realität. Viele Experten
sind sich einig, dass die Kampfkünste ein
perfektes Gegengewicht sind, um Fettleibig-
keit, Aggression in der Schule und dem
schleichenden Niedergang der Disziplin inner-
halb und außerhalb der Familie entgegen-
zuwirken.

Experten wie Dr. Phil, Jillian Michaels von The Biggest
Loser, der Motivationstrainer Tony Robbins, Kinder-
ärzte, Kinderpsychologen und Lehrer auf der ganzen
Welt sind überzeugt davon, dass Kampfsport eines der
für die Entwicklung nützlichsten Hobbys ist, das ein
Kind ausüben kann.

1.Selbstverteidigung
Ich beschreibe den
Nutzen von Kampf-
sport zum Zwecke der
Selbstverteidigung gern
so: Probe und trainiere
den Ernstfall regelmäßig,

damit du ihn hoffentlich nie
erleben musst. Im Laufe der
Zeit wird dein Kind immer
selbstbewusster, was seine
Fähigkeiten, sich selbst zu
verteidigen, angeht.

Je überzeugter es von seinen Fertig-
keiten ist, desto weniger wahrschein-
lich wird es in die Notlage kommen,
sie anwenden zu müssen. Angreifer
gehen gern auf das schwächste Glied
der Kette los. Selbstbewusstes Auf-
treten wirkt dem entgegen.

DER VIELFÄLTIGE
NUTZEN DER
KAMPFKÜNSTE
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Im Kampfsporttraining lernt man
strategische, vorbeugende Selbstver-
teidigung ebenso wie körperliche
Selbstverteidigung. Dein Kind wird
lernen, potentiell gefährliche Situa-
tionen zu erkennen, sie zu entschär-
fen und Konfrontationen aus dem
Weg zu gehen.

2.Sportliche
Verbesserung
Dass jedes Team im Profisport in-
zwischen Kampfsporteinheiten ins
Training integriert, ist kein Zufall.
Kampfsporttraining hat viel zu bieten.
Es fördert die generelle Körperbe-
herrschung, weil jedes Körperteil in
Balance Verwendung findet: Ober-
körper, Unterkörper, rechte Seite,
linke Seite, Vorwärtsbewegungen,
Seitwärtsbewegungen, Bewegungen
aus der Rotation heraus – alle sind
Bestandteil jeder Trainingseinheit.

3.Fitness
Der Begriff der „Fitness“ besteht aus
den Komponenten Kraft, Beweg-
lichkeit und Ausdauer. Das Kampf-
sporttraining setzt auf eine Kombi-
nation aus allen dreien. Jedes Kind,
das Kampfkünste trainiert, wird

schnelle Fortschritte in den
Bereichen machen, in denen es
Schwächen hat.Durch die verbesserte
Koordination vonKraft, Beweglichkeit
und Ausdauer sinkt die Wahr-
scheinlichkeit, dass dein Kind sich bei
anderen sportlichen Aktivitäten eine
Verletzung zuzieht.

4.Gesundheit
Kampfsporttraining wirkt sich
unabhängig vom Alter positiv auf die
allgemeine gesundheitliche Verfas-
sung des Trainierenden aus. Für
Kinder gilt das aber ganz besonders.
Kampfkünste vereinen Bewegung mit
Spaß – die perfekte Kombination für
junge Menschen. Darüber hinaus
spricht man über Themen wie
Ernährung und Verhalten im Alltag,
was sich im Laufe der Jahre positiv auf
die Ausbildung gesunder Gewohn-
heiten auswirkt.

5.Konzentration
Wenige Aktivitäten fordern die
Kombination von Geist, Körper und
Intellekt so sehr wie die Kampfkünste.
Daher wirkt sich das Kampfsport-
training positiv auf die mentale

Entwicklung von Kindern aus.
Davon profitiert dein Kind in seiner
Entwicklung auch in vielen anderen
Bereichen des Lebens.

6.Respekt und Höflichkeit
Techniken aus dem Kampfsport sind
per se dazu geeignet, anderen
Menschen Verletzungen zuzufügen,
wenn sie korrekt angewandt werden.
Aus diesem Grund legen Trainer
großen Wert darauf, Prinzipien wie
Respekt, Höflichkeit und Zurück-
haltung zu vermitteln. Es ist eine
Tatsache, dass Kinder, die die Grund-
prinzipien des Kampfsports verinner-
lichen, dazu tendieren, sehr höflich,
zuvorkommend und beherrscht mit
ihren Mitmenschen umzugehen und
dies auch ein Leben lang beizu-
behalten.

7.Selbstbewusstsein
Das Kampfsporttraining fördert das
Selbstbewusstsein von Kindern aus
zwei spezifischen Gründen. Erstens
sitzt niemand auf der Ersatzbank.
Jedes Kind nimmt aktiv am
Geschehen teil und setzt sich primär
mit seinen eigenen Stärken und

Selbstbewusstsein

Gefasstheit
Gesundheit

Selbstbeherrschung

Fitness
Respekt

Stärke
Erfolg

Sicherheit

Durchhaltevermögen

Selbstverteidigung

Sportlichkeit
Leistungswille

Balance Ziele
Friedfertigkeit

Flexibilität
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Schwächen auseinander, ohne mit
anderen zu konkurrieren. Zweitens ist
das Trainingsprogramm darauf ausge-
richtet, realistische Ziele für dein Kind
zu formulieren, deren Erreichen eine
wichtige Motivationsquelle ist. Dabei
unterscheidet man zwischen kurzfris-
tigen Zielen, die auch schnell erreicht
werden können, und langfristigen
Zielen, die die Motivation über Jahre
hinweg aufrechterhalten sollen. Jedes
Mal, wenn dein Kind ein
gestecktes Ziel erreicht,
wächst sein Selbstbe-
wusstsein – und bevor
du dich umsiehst, wird es
völlig überzeugt davon
sein, dass es mit harter
Arbeit und Durchhalte-
vermögen alles erreichen
kann, was es sich zum Ziel setzt.

Erziehung – das (un)bekannteWesen
Kinder großzuziehen ist mehr Kunst
als Wissenschaft und stellt Eltern
tagtäglich vor Herausforderungen,
die es zu meistern gilt. Dafür wächst
man als Elternteil mit jedem erlebten
Erfolg und jedem Misserfolg, lernt
dazu und reift. Jedes Kind ist ein-
zigartig und braucht individuelle
Ansätze, um zu einer starken Persön-
lichkeit zu werden.

Gelegentlich stellen uns unsere Kin-
d e r auf eine Weise ein

Bein, mit der wir
nie gerechnet
gehabt hätten.

Ja – das frustriert in demMoment und
nein – man hat dann eben kein
Patentrezept auf Lager, das man
Schritt für Schritt abarbeiten kann.

Ich denke oft an eine Anekdote über
einen berühmten Landschaftsplaner,
die mir vor vielen Jahren zugetragen
wurde. Er war ein wahrer Meister
seines Fachs, bereiste die Welt und
schuf an vielen der berühmtesten

Orte des Erdballs einzigartige Kunst-
werke. An Tagen, an denen irgendwie
nichts laufen wollte wie geplant,
nahm er ein Stück Papier aus seiner
Jackentasche, faltete es auf, sah es an,
nickte, faltete es zusammen, ver-
staute es wieder in seiner Jacken-
tasche und ging mit frischer Motiva-
tion an die Arbeit.

Nach seinem Tod baten seine neugie-
rigen Kollegen die Witwe darum,
einen Blick auf das mysteriöse Papier
werfen zu dürfen. Nach langem
Überlegen und noch längerem Zögern
gewährte sie den Männern einen
kurzen Blick.

Sie stellten sich im Halbkreis auf,
während die Witwe des Meisters das
alte Stück Papier vorsichtig auffaltete
und ihnenvor die fragenden Gesichter
hielt. Die Handschrift war schwer zu
entziffern, die Botschaft dagegen
verblüffend einfach: „Beim Auslegen
von Gras gehört die grüne Seite nach
oben.“

Ich liebe diese Anekdote! Sie erinnert
mich immer daran, dass man
oft viel zu kompliziert denkt

und einfache Lösungen aus
den Augen verliert, ganz
besonders in der Erziehung.
Meiner Erfahrung nach wirst
du in dieser Artikelserie

Antworten auf fast alle Fragen
finden, die dir im Laufe der Zeit

begegnen werden. Wir müssen uns
nur vor Augen halten, im Fall des
Falles auf sie zurückzugreifen.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
und euer Interesse in den letzten
Monaten – vielleicht lernen wir uns ja
irgendwann persönlich auf einem
Seminar kennen. Sprecht mich gern
an und teilt eure Erfahrungen mitmir.

Ich freue mich darauf!
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesem Monat besprechen wir in den Mattengesprächen das
schwierige Thema des Entscheidungen-Treffens. Kinder, die das
können, haben ein größeres Selbstvertrauen. „Der Verstand eines
Kindes ist ziemlich sprunghaft, der eines Erwachsenen bleibt einem
gewissen Plan treu.“ – Harry A. Overstreet

In der Kampfkunst ist es nicht anders. Mit dem Unterschied,
dass hier auch Kinder früh dazu angehalten sind, besonnen zu
handeln – man könnte auch sagen, hier handeln Kinder wie es
auch Erwachsene tun sollten:Reflektiert, kritisch, selbstbewusst.

Beispiel „Kleiderwahl“: Es ist ermüdend, sich schon am Morgen
über Kleidung aufregen zu müssen. Vielleicht ist es für Ihr Kind
besser, wennes schonam Vorabenddie Sachenauswählen kann,
die es am nächsten Morgen anziehen will.
Falls die Wahl zwischen zwei oderdrei Outfits nicht funktioniert,
versuchen Sie folgendes: Räumen Sie alle Kleidung, die dem
Wetter nicht angemessen ist, weg. Legen Sie auch festliche
Kleider zur Seite. Und dann lassen Sie Ihr Kind aus dem Rest frei
wählen.

Manchmal ist die Auswahl aber auch zu groß und Ihr Kind
schießt sich auf eine kleineAuswahl Lieblingsklamotten ein, die
aus zwei Röcken, zwei Strumpfhosen und drei Sweatshirts
besteht. Wie auch immer Sie die Kleidungswahl gestalten,
achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke für Ihr Kind so
einfach wie möglich zu handhaben sind: Wählen Sie statt
komplizierter Reißverschlüsse lieber Knöpfe oder Druckknöpfe,
mit denen Ihr Kleines alleine zurechtkommt. Es sei denn, Ihr
Kind will unbedingt Reißverschlüsse haben! Sonst bleiben Sie
lieber bei Hosen und Röcken mit Gummizug in der Taille und
bevorzugen Sie Klettverschlüsse.

Lassen Sie ermüdende Extras wie Handschuhe undMützen weg,
wenn Sie nicht nötig sind. Und falls Sie auf diese „Accessoires”
angewiesen sind, dann nähen oder binden Sie diese an die
andere Kleidung – so gehen sie nicht verloren.,

„Irgendwann erkennen wir, wer wir wirklich sind.
Dann treffen wir die Entscheidung für welche Dinge

wir Verantwortung übernehmen wollen.
Und das sollte man primär für sich selbst tun,
denn man kann nie das Leben Anderer leben.“

– Eleanor Roosevelt

UNSER THEMA DES MONATS
DIESMAL: ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
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Musstest du jemals eine schwere Entscheidung treffen?
Und wie hast du dich da entschieden?

Wusstest du, egal wie alt man auch ist, man muss sich jeden Tag zigmal
entscheiden. Vor allem Politiker tun dies oft. Und eines ist klar – ihnen fällt
das meist genauso schwer wie dir.

Nur, wie trifft man überhaupt Entscheidungen?
Zunächst musst du alle Möglichkeiten kennen. Das ist noch das Leichteste.
Danach musst du manche dieser Möglichkeiten streichen. Das ist schon
schwieriger. Aber das Allerschwerste ist es, die beste Möglichkeit von allen
herauszupicken. Zum Beispiel: Anstatt eine weitere Stunde mit deinen
Freunden zu chillen, bereite dich doch lieber auf das nächste Diktat vor. Das
macht sicher nicht so viel Spaß. Erhältst du allerdings eine Eins oder eine
Zwei dafür, hast du deine Zeit doch wirklich sinnvoll genutzt.

Die allerleichteste Entscheidung ist übrigens die Frage, ob du das
nächste Training verpassen und eher etwas Anderes tun möchtest:
Natürlich nein, nicht wahr?
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Peter hat sich entschieden –
er nimmt wie immer am Unterricht teil.
Diesmal steht Fitness auf dem Plan.
Male ihn und seine Freunde beim
Schwitzen aus!
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Der Herbst ist da. Halloween auch. Das
bedeutet, graues Nieselwetter und emo-
tionale Dämonen haben Hochkonjuktur.
Das könnte einen Effekt haben auf deine
Stimmung. Oder auch nicht.

Schaffe den Durchbruch!

Ein einziger Moment kann dein Leben für
immer verändern. Eine Erkenntnis. Ein
Gespräch. Eine Entscheidung. Eine Idee.
Ein Schritt. Genau das ist ein Durchbruch:
Eine Verschiebung der Sichtweise, des
Glaubens und der eigenen Standards. Es
ist etwas tief in deinem Innern, das dich
antreibt, einen ganz neuen Weg zu gehen.
Du brichst aus! Raus aus der Konditio-
nierung! Raus aus der dich einschränken-
den Umwelt, damit du besser abliefern,
bessere Ergebnisse erzielen und wahre
Erfüllung spüren kannst. Kurzum: Du
brichst aus, damitdu mehr leistenkannst!
Was dann passiert? Es kommt zu einer
heftigen, surrealen, radikalen Verbesse-
rung der Lebensqualität für dich, deine
Mitmenschen und – zeitweise sogar – die
ganze Welt.

Durchbrüche sind in greifbarer Nähe –
überall, für jedermann, zu jeder Zeit. Es
sind jene Momente, in denen du
Entscheidungen fällst:

„Nie wieder!“
„Ich kündige!“
„Lasst uns beginnen!“
„Es ist aus!“
„Ich liebe dich!“

Du erreichst etwas, von demdu eigentlich
dachtest: Das schaffe ich doch nie im
Leben! Zum Beispiel 50Kilo abzunehmen
oder deinen Umsatz von 2 Millionen Euro
auf 50 Millionen Euro jährlich zu steigern.
An diesem Punkt läufst du los. Du sagst
dir: „Wenn ich das jetzt schaffe, kann ich
alles im Leben schaffen!“

Manchmal ist ein Fehlschlag der Auslöser
für einen solchen Durchbruch. Oder dir
begegnet jemand, der dich inspiriert. Ein
Vorbild etwa, das dir aufzeigt, was
wirklich möglich ist.

In dir wächst die Ambition. Oder die Wut.
Oder du verzeihst. Je nachdem.

Tony Robbins machte es sich zur Lebens-
aufgabe, mehr von diesen Momenten im
Leben seiner Mitmenschen zu schaffen.
Laut Robbins ist einDurchbruch eine radi-
kale Transformation. Menschen können
aus ihren Ängsten ausbrechen, aus den
Einpferchungen ihrer Vergangenheit und
ihren verengten Ansichten. Hindernisse
können der Anfang eines neuen Lebens
sein.

Sie können deine Perspektive für immer
verändern. „Los! Packen wir’s an!“

Ein Durchbruch ist jener Moment der
Erkenntnis, in dem du schlussendlich
begreifst, wer du bist. Zum ersten Mal
siehst du ganz klar die Wahrheit über
dich, deine Beziehungen, dein Leben, dein
Business oder dein Talent. Du erkennst,
was du vor dir selbst versteckt hast. Es ist
nicht dein Trainer. Es ist nicht deine
Vergangenheit. Es ist nicht dein Körper.
Es sind deine Ängste, die dich davon
abgehalten haben, die dich einfach
komplett blockiert haben. Leiden. Hadern.
Furcht. Sorgen.Wut. All das verschwindet,
sobald du deine wahre Power anzapfst.

Genau das ist es, womit der Durchbruch
beginnt: Mit einer Idee, einem Konzept,
einem Ziel. Auch jetzt, exakt in dieser
Sekunde, finden irgendwo in der Welt
technologische Durchbrüche statt, die das
Leben verändern werden. Revolutioniere
den Energiemarkt, revolutioniere den
Verkehr – revolutioniere alles, was du dir
vorstellen kannst.

Nur ein Beispiel: Wissenschaftler fanden
vor Kurzemheraus, wie sich Hautzellen in
erwachsene Stammzellen umwandeln
lassen können. Stammzellen können
überall im menschlichen Körper wach-
sen, das bedeutet, man ist in der Lage,
Teile des Herzens oder der Lunge „herzu-
stellen“. Derzeit versucht man mit dieser
Methode, ein Ohr für einen Soldaten zu
produzieren.

All dies geschieht, während wir darüber
sprechen. Das ist nicht die Zukunft.

Worauf es ankommt!

Durchbrüche werden vom Körper in die
Tat umgesetzt, zunächst werden sie
jedoch vor dem geistigenAuge abgespielt.
Es ist der Transport von der imaginären in
die reale Welt. Du durchbrichst, was dich
lange Zeit aufhielt und erklimmst höhere,
für dich erreichbare Sprossen der
Erfolgsleiter. Du wirst psychisch stärker.
Du verstehst plötzlich, wie du die Lücke
schließen kannst zwischen deinem Hier
und Jetzt und deiner gewünschten
Zukunft.

Damit dir der Durchbruch gelingt, müssen
diese drei Dinge geschehen. Du musst
deinen Fokus verlagern und wissen, was
du willst. Wie ist dein Fokus ausgerichtet?
Danach musst du einen Weg finden, wie
du zu diesem Ort gelangen kannst. Und
natürlich musst du innere Konflikte
beiseite räumen, die dich abhalten, diesen
fixierten Punkt wirklich zu erreichen.
Durchbrüche sind Paradigmenwechsel,
die Folgendes beinhalten:

– Ein radikaler Denkweisenwechsel.
Es ist eine Revolution, eine Transfor-
mation, eine Metamorphose. Es ge-
schieht nicht einfach so. Es ist ge-
prägt durch viele einzelne Faktoren,
die den Wandel herbeiführen.

– Eine Korrektur der eigenen Einstel-
lung als Ergebnis neuer Erfahrungen,
Erfindungen oder bahnbrechender,
weltweiter Veränderungen.

– Eine plötzliche Veränderung der per-
sönlichen Sichtweise.

– Eine fundamentale Veränderung der
eigenen oder gesellschaftlichen
Wahrnehmung darüber, wie manche
Dinge in der Welt funktionieren.

Sobald der Prozess des Durchbruchs ein-
mal begonnenhat, ist es wiebei einer che-
mischen Reaktion. Boom. Boom. Boom.

BezwingedieHerbstdämonen
schaffe denDurchbruch
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