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Das ist Leon. Er ist ein aufgeweckter, verspielter Drittklässler.
Der Neunjährige ist gerne im Freien, um mit
seinen Freunden zu spielen. Er ist immer
für einen Streich zu haben, vorwitzig und
manchmal ein bisschen frech.
Leon hat meist einen Fussball unter dem
Arm. Mit seinem geliebten Hund «Rockie»
PZ[LYOp\ÄN\U[LY^LNZ,YSPLI[KPL7H\sen in der Schule, mag Mathe, aber keine
Sprachen. Er liebt Nutella und Haribo-Gummibärchen, am besten schon frühmorgens
zum Frühstück. Er hat Angst vor Bienen und
Wespen.
Leon ist ein grossartiger Junge wie du. Er
möchte geliebt werden und sich wertvoll fühlen. Er begleitet uns durch die Geschichten
und Übungen in diesem Buch.

Das ist :VÄH.. Sie ist neun Jahre alt.
:VÄHPZ[LPULZ\WLYZTHY[L+YP[[RSpZZSLYPU
Z\WLYZTHY[L+YP[[RSpZZSLYPU
Sie ist eine Leseratte
eseratte und bleibt am liebsten
drinnen, um zu lesen oder in der grossen
OYLZ=H[LYZ0UZLR[LU7ÅHUaLU
)PISPV[OLRPOYLZ=H[LYZ0UZLR[LU7ÅHUaLU
oder fremde Kulturen zu erforschen.
:VÄHPZ[NLYULHSSLPU\UKNPI[JSL]LYL9H[ULHSSLPU\UKNP
NPI[JSL]LYL9H[
H[schläge nur denen, die danach fragen. Man
[TP[LPULT)\JO\U[LYKLT
[YPɈ[ZPLTLPZ[TP[LPULT)\JO\U[LYKLT
Arm. Manchmal
mal ist sie mit ihrer Katze Mimi
unterwegs.
PUKLY7H\ZLHTSPLIZ[LUM Y
:VÄHISLPI[PUKLY7H\ZLHTSPLIZ[LUM
sich in der Schulbibliothek und beobachtet
KPL9H\MIVSKLH\MKLT7H\ZLUWSH[aK\YJO
LH\MKLT7H\ZLUWS
WSH[aK\YJO
enster. Sie mag Sprachen, Sondas hohe Fenster.
nenblumenkerne
erne zum Knabbern, aber keine
Mathe. Sie hat
at Angst vor der Dunkelheit.
:VÄHPZ[^PLK\:PLTJO[LNLSPLI[^LYKLU
K\:PLTJO[LNLSPLI[^LYKLU
und freut sich,
ch, dich in diesem Buch zu begleiten.
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Vorwort
Kinder sind wunderbar ehrlich, unkompliziert und emotional. Genau die richtige Kombination, um ungezwungen und mit viel Spass therapeutisch mit ihnen zu arbeiten.
Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Geist des Menschen, insbesondere
mit der Funktionsweise und dem Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Als ehemaliger Informatiker habe ich nach einer Lebenskrise durch Burnout begonnen
mir selbst zu helfen. Als logisch und analytisch denkender Mensch und Vater durfte ich
erfahren, was Emotionen, Gefühle und Gedanken bewirken können. Ich durfte in einer
intensiven Lebenserfahrung spüren, dass mein Körper untrennbar mit meinem Geist
und meiner Seele verbunden ist. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar.
Heute helfe ich als Hypnosetherapeut, Mentalcoach und Kindertherapeut Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ihre eigenen Lebensthemen zu bewältigen. Bei
KLU,Y^HJOZLULUNLO[LZ\U[LYHUKLYLT\TfUNZ[L7HUPR)SVJRHKLU:JOTLYaLU
Allergien und Schlafstörungen. Bei Kindern und Jugendlichen sind es Themen wie
Angst, Einschlaf- und Durchschlafprobleme, Bettnässen, Nervosität, Unruhe, MobIPUN:LSIZ[^LY[)SVJRHKLUPUKLY:JO\SL7Y M\UNZHUNZ[(SSLYNPLU/H\[WYVISLTL
ADHS, ADS, Kopfschmerzen, Traurigkeit, Depressionen, Antriebslosigkeit, Lese- oder
Rechenschwäche und andere Themen in Bezug auf Schule und Familie. Dabei richtet
sich der Fokus niemals auf das Symptom oder das Verhalten des Kindes, sondern
immer auf die emotionale Ursache und die einfachste Lösung dafür.
Nach tausenden von Sitzungen und eigenen Erfahrungen bin ich überzeugt, dass die
4LOYOLP[KLYRYWLYSPJOLU\UKWZ`JOPZJOLU;OLTLUH\ZLTV[PVUHSLU2VUÅPR[LU\UK
Stress im Unterbewusstsein entsteht, oftmals als Resultat eines kleineren oder grösseren Traumas.
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Vorwort

Alle in diesem Ratgeber vorgestellten Übungen und Hilfestellungen basieren auf Me[OVKLUKLY\YZHJOLUVYPLU[PLY[LU/`WUVZLHUHS`ZLKLY5L\YVSPUN\PZ[PZJOLU7YVNYHTTPLY\UNKLY.LZ[HS[[OLYHWPL\UKKLY7Z`JOV[OLYHWPLKLYSL[a[LU1HOYL,ZZPUK
alles Methoden, die direkt beim Unterbewusstsein ansetzen und darum auch schnelle
und tiefwirkende Resultate zeigen. Zusätzlich verfügbare Online-Videos ergänzen die
einfachen Erklärungen der einzelnen Übungen.
Bei allen Übungen sind Vorstellungsvermögen, Imagination, Fantasie und Neugierde
des Kindes zentrale Elemente. Unser Geist ist mächtig und stark und gerade in der
(YILP[TP[2PUKLYUZWPLS[KLYZVNLUHUU[L7SHJLIVLɈLR[LPUL^LZLU[SPJOL9VSSL,PULT
Kind ist es egal, ob die Übung seiner Logik oder Ratio entspricht. Wenn der Geist sich
etwas vorstellen kann oder daran glaubt, dass es wirkt, wird es Wirkung haben. Genauso, wie ein liebevolles Küssen der Wunde dazu führt, dass der Schmerz verschwindet, genauso wirken die Übungen in diesem Ratgeber.
Nicht nur Kinder und ihre Eltern können von den Übungen und Ausführungen in dieZLT)\JOWYVÄ[PLYLUZVUKLYUHSSLKPL2PUKLYSPLILU4P[KLU;PWWZ\UK9H[ZJOSpNLU
wird eine bessere Kommunikation mit den Kindern hergestellt, indem man zu verstehen lernt, wie der Geist eines Kindes funktioniert. Dass man dabei sein eigenes
Bewusstsein erhöht und sogar eigene Themen angehen kann, ist ein gewollter NebenLɈLR[
Lasst uns alle dazu beitragen, unserer jüngsten Generation ganz viel Selbstliebe,
Selbstwert und Urvertrauen zu vermitteln, damit sie glückliche, wertschätzende und
zufriedene Erwachsene werden, die in Zukunft für mehr Frieden und Harmonie auf dieZLT7SHUL[LUZVYNLU^LYKLU

Vorwort
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Einblicke in unseren Geist
:VÄH\UK3LVUZP[aLUTP[NYVZZLU(\NLUHT;PZJO:VÄHMYHN[!<UKTLPULPUULYL
Freundin kann mir wirklich bei allem helfen, auch meine Angst vor der Dunkelheit wegmachen?»
.LUH\:VÄH+LPULPUULYL-YL\UKPUKHZ<U[LYIL^\ZZ[ZLPURHUUKPYILPHSSLTOLSMLU
wenn du darum bittest und weisst, wie es geht», antworte ich und erkläre weiter.
«Wisst ihr, unser Gehirn, unser Kopf, ist eine magische Sache. Vielleicht erinnert ihr
euch nicht mehr so genau, aber wir mussten alles lernen. Das Sprechen, das Gehen,
das Schreiben und das Lesen. Ja, sogar, wie wir aus einem Glas trinken oder wie wir
etwas mit unserer Hand halten können.»
Unser Unterbewusstsein (für Kinder nenne ich es innerer Freund bzw. innere Freundin)
bewältigt unseren Alltag zu 95%. Es hilft uns beim Zubinden der Schuhe, beim Händewaschen, Kaugummikauen, Lesen, Schreiben, Autofahren usw. All die Dinge, bei
denen wir nicht mehr unseren Kopf anstrengen müssen, sondern einfach alles automatisch geht. Und dort sind auch unsere Gefühle und unsere Emotionen zuhause, also
\UZLYLfUNZ[L\UZLYL;Yp\TL\UKUH[ YSPJOH\JO\UZLYLN\[LU,TWÄUK\UNLU^PL
Freude, Vertrauen, Selbstliebe und das Gefühl der Wertschätzung. Leon schaut mich
ein wenig skeptisch an und fragt: «Da in mir drinnen gibt es also einen, der alles für
mich macht und mit dem ich sprechen kann?»
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Ich muss lachen. Kinder können so wunderbare Fragen stellen. Aber genauso ist es.
Wir führen ständig innere Dialoge mit unserem inneren Freund oder unserer inneren
Freundin. Da ist diese innere Stimme, die uns sagt, dass wir aufpassen sollen und
dass es hinter dem Schrank oder unter dem Bett in der Nacht besonders gefährlich ist.
Unser Unterbewusstsein quatscht die ganze Zeit mit uns, präsentiert uns Gedanken,
Ideen und Bilder. Nachts träumt es für uns und räumt gewisse Dinge im Gehirn auf. Es
liefert uns komische Bilder und verbindet täglich Erlebtes wie bei einem Spinnennetz.
Nicht immer logisch für uns. Wir können aber über gewisse Übungen, die ich später
noch zeigen werde, Kontakt zum inneren Freund und zur inneren Freundin aufnehmen
und mit ihm oder ihr plaudern.
:VÄHRYH[a[ZPJOHT2VWM\UKTLPU[!4PRLTLPUL(UNZ[]VYKLY+\URLSOLP[PZ[HSZV
irgendwo da in diesem Unterbewusstsein und meine innere Freundin weiss, woher
diese Angst kommt und könnte mir helfen. Warum macht sie die Angst nicht einfach
weg?»
:VÄHKHZPZ[LPULNYVZZHY[PNL-YHNL®0JORYH[aLTPJOLILUMHSSZHT2VWM\UKT\ZZ
:VÄH\UK3LVUSLPKLYZHNLUKHZZPJOH\JOUPJO[NLUH\^LPZZ^HY\T\UZLY.LPZ[
\UZLY<U[LYIL^\ZZ[ZLPUUPJO[LPUMHJOKPLfUNZ[L^LNTHJO[0JOaLPNL:VÄH\UK3LVU
eine Zeichnung, auf der man den Unterschied zwischen dem Unterbewusstsein, dem
Bewusstsein, den Emotionen und allem, was uns ausmacht, sehr schön sehen kann.

Einblicke in unseren Geist
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Bewusstsein

Unser Geist
Unser Alltag wird zu 95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Nur
gerade mal 5% beträgt unser Denken, unsere Logik. Der Rest ist auf Autopilot geschaltet.

3LVU\UK:VÄHOHILU]LYZ[HUKLU\UKMYL\LUZPJOKPLlI\UNLUTP[TPY
zusammen zu machen. Und du darfst uns dabei über die Schulter schauen. Leon möchte gerne in Sprachen besser werden, seine Angst vor BieULU\UK>LZWLUSZLU\UKILZZLYZJOSHMLURUULU:VÄHTJO[LPOYL
Angst vor der Dunkelheit loswerden. Und sie würde gerne einfacher Mathe
SLYULU\UKRLPUL(UNZ[]VY7Y M\UNLUOHILU(\JOTJO[LZPLZPJOPT
Umgang mit den anderen Kindern sicherer fühlen.

KOPF
HERZ

(SSLlI\UNLUKPLPJO:VÄH3LVU\UKKPYaLPNLU^LYKLOHILUa\TAPLS
die Emotionen, die Gedanken oder die Verbindungen in unserem Unterbewusstsein zu unseren Gunsten zu verändern. Nur wenn wir direkt mit dem
Unterbewusstsein zusammenarbeiten, können wir schnell und einfach
Ängste, Blockaden, Schlafprobleme und vieles mehr lösen.

BAUCH

Ängste, Blockaden oder andere emotionale Themen löst man am schnellsten, indem man mit dem Unterbewusstsein kommuniziert und es in die
Veränderung miteinbezieht. Es geht immer um Emotionen und um Gefühle. Die Logik nutzt uns hier wenig.

denken, glauben,
wissen, analysieren

Unterbewusstsein
Herzenswunsch

Unterbewusstsein
fühlen, wünschen,
Intuition

Doch warum sind wir so unterschiedlich? Warum sind sogar eineiige
Zwillinge schon wenige Monate nach der Geburt in ihrem Charakter und in
ihrem Verhalten so anders?
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