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Man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Kinder sind wie die Morgen-
sonne, die klar und strahlend 
den neuen Tag einläutet, uns 
belebt und mit Hoffnung er-
füllt.Hoffnung auf eine 
menschliche Zukunft. 

Ein Kind ist das größte Glück 
der Welt. Und eine unvergleichli-
che Chance. Es kommt zu uns 
aus einer Welt der Vollkommen-
heit, der ewigen Verbundenheit. 
Gerade sind wir mit ihm noch 
eins gewesen, und daher seelisch 
noch ganz eng verbunden. So er-
möglicht es uns einen Zugang zu 
dieser vollkommenen Welt. Wenn 
wir nur genug Stille in uns tra-
gen, um diese feinen Schwingun-
gen wahrzunehmen, und Sehn-
sucht nach innerem Wachstum. 
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Inspiration 1 

Herz in der Stille 

Unsere Kinder sind das Wervollste 
was wir haben. Für sie würden wir 
alles geben. 

Das klingt  wunderbar. Aber wie zu-
gänglich ist uns das im Alltag? Wie 
können wir dies als Haltung in unser 
Leben einladen? 

Ein Leben mit Kindern bietet die 
größten Chancen für spirituelle Pra-
xis in diesem Sinne: Wir beginnen da-
mit, die kindliche Freude zu be-
obachten. Dann können wir für uns 
selbst Inseln der Freude schaffen - 
das kann das Vorlesen sein, oder 
auch gemeinsam den Haushalt zu 
machen! Wichtig ist, dass wir die 
Freude ganz bewusst wahrnehmen 
und ihr einen Raum in unserem Her-
zen öffnen. Von diesen Inseln aus 
beginnen wir unsere spirituelle Reise. 
Bis die Inseln immer größer werden 
und sich miteinbander vernetzen. Bis 
wir schließlich dieses Land der Freu-
de nicht mehr verlassen. 

Inspiration 2 

Inseln der Freude 

Freude ist wie das Blau des Himmels. 
Sie kann alles durchdringen, ist immer 
zugänglich und steht niemals in Frage. 

Inspiration 3 

Leuchtende Tränen 

Das ist einerseits so selbstverständ-
lich. Und doch verhalten wir uns oft 
nicht danach. Woran liegt das? An 
unserem zerstreuten Bewusstsein, 
das sich in so viel Nebensächlichem 
verliert? An all dem Geplapper in 
und um uns, das uns daran hindert, 
dass in der Stille, aus der Tiefe un-
ser Herz zu uns spricht? 

Wieviel Kraft verlieren wir, indem 
wir uns sinnlos aufreiben? Stell Dir 
vor, Du könntest all diese Energie 
zum Wohle deines Kindes einsetzen. 
(Hier ist ein grundlegendes und blei-
bendes Wohl gemeint, keine vorüber-
gehende, oberflächliche Entzü-
ckung.) Das ist kein diffuser 
Wunschtraum. Das ist möglich! Es 
ist lediglich eine Frage der inneren 
Ausrichtung und des richtigen Trai-
nings. 

Und die Liebe, sie ist wie das Licht 
Es trocknet Deine Tränen nicht 
Lässt sie glitzern auf Deinem Gesicht 
Auf dass sie erfüllen Dein Herz 
Jene von Freude und jene von Schmerz 
Bis es leuchtet wie ein Regenbogen 
Von allen Nuancen des Seins zurchzogen 
Und uns verbindet mit allem was fühlt 
Mit allem was alles in Farbe hüllt 

Es gibt wohl unendlich viele ver-
schiedene Arten zu weinen. Jedes 
Weinen ist anders einzigartig. Eine 
zutiefst menschliche Regung. 

Was geschieht wenn wir uns von un-
seren Konzepten zum Thema Weinen 
lösen? Wenn wir dem vollen Spekt-
rum der Gefühle Raum einräumen, 
sie einfach da sein lassen, sie freund-
lich behandeln, wie einen Gast. 

Das weinende Kind auf dem Arm 
und wir mit ganzem Herzen bei ihm, 
annehmend, aufnehmend, tragend. 
Wie wundervoll, wie heilsam ist das. 
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