Z I E L: Familie und Kinder
Vorstellung des Projektes von Angela Döring
(Leiterin unseres Arbeitskreises Familie und Kinder)
Sind unsere Kinder ein Problem?
Eine andere Sicht auf die Kinder der Neuen Zeit.
In meinen Augen geht es darum, dass sich etwas in uns und damit auch in der
Gesellschaft verändern darf. Diese Kinder halten uns den Spiegel vor. Sie fordern uns
auf hinzuschauen und umzudenken.
Diese (Problem)Kinder stehen meiner Ansicht nach für etwas, dass es gilt wieder in
uns selbst zu entdecken. Sie stehen für Freiheit. Sie sind Rebellen und reflektieren uns
unsere eigenen Grenzen und die Grenzen, welche uns im Außen auferlegt werden. Sie
fordern uns auf unsere vermeintliche Komfortzone zu verlassen. Sie sind unbequem
und berühren durch ihr Sein etwas in uns wo wir nicht hinschauen wollen. In Wahrheit
wollen sie uns vermitteln, dass unser System so nicht mehr funktioniert. Sie erwarten
Ehrlichkeit, Respekt und Liebe uns selbst und anderen gegenüber.
Diese Kinder brauchen unsere Hilfe und unsere Liebe. Mit ihnen auch ihre Eltern und
die ganze Familie. Die Eltern sind oftmals überfordert und wissen sich keine andere
Hilfe, als ihren Kindern Medikamente zu geben. Doch ist das der Weg? Sollen unsere
Kinder von klein auf lernen ihre Gefühle und ihre Probleme mit Medikamenten zu
lösen?
Es gibt viele gute alternative Möglichkeiten und Lösungen. Allerdings bedeutet das,
dass auch die Eltern bereit sind sich selbst und ihre Gefühle zu erkennen und somit zu
erlösen.
Ich halte es für dringend erforderlich, dass Lehrer, Eltern, Erzieher, Kinderärzte,
Psychologen und Therapeuten zusammen neue Wege gehen. Zum Segen der Kinder
und jedes Einzelnen.
Viele von ihnen haben Kontakt zu Engeln und zu den Naturwesen. Sie brauchen auch
hier unsere Unterstützung und nicht unsere Ablehnung.
Wir dürfen wieder lernen unser Gegenüber mit dem Herzen und nicht mit dem
Verstand zu sehen.
Ihre
Angela Döring
Leiterin Arbeitskreis Familie und Kinder
Bremker Str. 4
D – 32699 Extertal-Bremke
angeladoering61@gmx.de
Tel:
05754 / 927 99 12
Mobil: 0160 / 95 40 26 34

