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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Erziehung des Kindes ist eine der höchsten, wichtig-
sten und wertvollsten Aufgaben.

Für jede Arbeit, die zu einem guten Resultat führen
soll, brauchen wir einen Lehrmeister, der uns zu einer Bil-
dung verhilft, die uns in die Lage versetzt, das Bestmög-
liche zu leisten; das gilt für den Beruf des Bäckers, des
Schusters, des Mediziners usw. Es ist also die Bildung, die
uns hilft, unsere Aufgaben im besten Sinn erfüllen zu
können. 

Ist es nicht seltsam und höchst erstaunlich – auch
erschütternd –, dass es für die höchste Aufgabe, die Erzie-
hung des Kindes, keine systematische Bildung gibt! Das
Ergebnis dieses Bildungsmangels erleben wir in der heu-
tigen Zeit u. a. an den teilweise erschöpften und gestress-
ten Eltern, die mit dem mitunter undisziplinierten Verhal-
ten ihrer Kinder nicht mehr zurecht kommen und sich oft
überfordert fühlen. 

Wie erziehe ich mein Kind?
Die Antwort darauf liegt in der Vorbildfunktion von Mut-
ter und Vater, die dem Kind durch ihr Verhalten die
Grundlage fürs Leben geben. Das Kind erfährt von der
ersten Lebensstunde an die Qualität der Worte, des Blik-
kes, der Gesten und auch des Umfeldes der Eltern, die
anfänglich im allgemeinen der einzige Orientierungs-
Maßstab für das Kind sind, das im Laufe der Zeit beginnt,

5



die Denk-, Sprach- und Verhaltensweise der Eltern zu
kopieren und zu übernehmen. 

Darum ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass
Mutter und Vater sich eine ernsthafte „Wesens-Bildung“
erringen, ausgehend von den Fragen: „Wer bin ich, woher
komme ich, warum bin ich hier – wer ist mein Ich?“ 

Solange wir das Wesen „Mensch“ nicht kennen, uns
daher nur auf den äußeren Körper und auf eine entspre-
chend äußere intellektuelle, materialistisch-naturwissen-
schaftliche Bildung konzentrieren, nicht aber auf das
innere geistig-seelische Wesen, so lange können wir mit
uns selbst nicht positiv umgehen im Sinne einer aufbau-
enden und fortschrittlichen inneren Entwicklung, und wir
können darum auch kaum ein hilfreich-wertvolles Vorbild
für das Kind sein. 

Ich habe mich in diesem Buch über eine „ganzheitliche
Erziehung des Kindes“ nach meinen nunmehr 50-jährigen
Studien und Forschungen in Bezug auf die Erfassung des
irdisch-kosmisch vernetzten Menschen von Körper, Seele
und Geist darum bemüht, den Eltern wie auch jedem
Interessierten eine umfassende spirituelle Selbstbildung zu
vermitteln. 

Durch meine Erkenntnisse und auch eigenen Erfahrun-
gen ist mir der wunderbare hohe Sinn und das erstrebens-
werte Ziel des menschlichen Lebens bewusst geworden,
der hohe Lebenssinn, den man unter anderem umso klarer
erfassen kann, je demütiger man wird, denn Demut unter-
stützt auch die stete Bereitschaft zum Lernen. 

Um diesen Lebenssinn zu erfüllen und dem Ziel allmäh-
lich näher zu kommen, dazu benötigen wir spezielle
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Eigenschaften, die in jedem Menschen latent vorhanden
sind als Erbe des Schöpfers, der alle Wesen, den Men-
schen, das Universum, der alles geschaffen hat – aus Sei-
ner Liebe und Weisheit. 

Jeder Mensch ist begnadet mit einem hohen inneren
geistig-seelischen Reichtum, den er durch Bildung erken-
nen und zum Ausdruck bringen sollte. Der Schlüssel zu
diesem Reichtum ist eine innere umfassende Herzensbil-
dung als „Basis“ zur notwendigen äußeren Bildung. 

Dieses ganzheitliche Bildungs-Konzept, die inneren und
äußeren Werte in eine gesunde Balance zu bringen, ist das
Fundament für eine segensreiche Selbstbildung zum eige-
nen inneren Fortschritt und zur erfreulich-erfolgreichen
Kinder-Erziehung. 

Die in diesem Buch vermittelte innere geistig-seelische
Bildung trägt zur Lebensbejahung und -freude bei, auch
dazu, mit Vertrauen und Gelassenheit die jeweiligen
Situationen zu meistern. Harmonie und Frieden können
durch diese innere Bildung wachsen. 

Ein Kind, dem durch das gute, gelebte Vorbild von Mut-
ter und Vater zur wertvollen inneren geistig-seelischen
Entwicklung verholfen wird, ein solches ganzheitlich
erzogenes und gebildetes Kind hat die beste Vorausset-
zung, sein Leben selbstverantwortlich, selbstentscheidend
und selbstbestimmend zum eigenen und zum Wohl der
Mitmenschen zu gestalten, auch zur Freude der Eltern. 

Margarete Friebe
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Der geistig-seelische Bereich

Eine erfreuliche, gute Früchte bringende Kindererziehung
erfordert als wirksame Vorbildfunktion eine ganzheitliche
Selbstbildung der Eltern, eine Bildung, die den hohen
Wert des Menschseins ausdrückt.

Beginnen wir mit einer Frage: „Was ist das Wesentlich-
ste im Leben des Menschen?“

Die Antwort repräsentiert den Inhalt dieses Buches: Das
Wesentlichste ist, das innerste Wesen des Menschen zu
erkennen, seine ursprüngliche Herkunft, seine Bedeutung,
vor allem auch Sinn und Ziel seines Lebens zu verstehen. 

Diesen wichtigen Erkenntnisprozess als Voraussetzung
für eine sinnvolle Selbst- und Kinder-Erziehung streben
nur sehr wenige an. Warum?

Weil in der heutigen modernen Zeit die Bildung einsei-
tig nur auf alles Äußere, Wäg-, Zähl- und Messbare aus-
gerichtet ist. Unser materialistisch-naturwissenschaftlich-
technisches –, Informatik-Zeitalter hat das Wesen
„Mensch“ nur auf den beweisbaren Körper reduziert! 

Worauf soll sich nun die Erziehung ausrichten? Auf den
Körper? Er benötigt vor allem eine gesunde Ernährung,
Hygiene und anderes zur Gesunderhaltung. Dazu erforder-
lich ist auch die Erziehung zum respektvollen und verant-
wortungsbewussten Umgang mit dem Körper. 

Eine positiv-wirkungsvolle Erziehung bezieht sich pri-
mär auf den geistig-seelischen Bereich, der auch den Kör-
per einbezieht.

Geist und Seele sind jedoch in unserer Zeit „ausprogram-
miert“, denn sie sind nicht beweisbar. Aus einem Mangel 
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an einer umfassenden, ernsthaften geistig-seelischen Bil-
dung ist der heutige Mensch – von Ausnahmen abgesehen –
relativ hilflos in Bezug auf einen positiven, aufbauenden,
erzieherischen Umgang mit sich selbst und mit seinen Kin-
dern, denn er kennt nur sein äußeres Wesen, seinen Körper,
den er als sein „Ich-bin-Ich“ bezeichnet und der herkömm-
lichen Meinung ist, dass „sein Gehirn denkt“. Das Gehirn ist
pur Materie. Wie kann Materie Geist – Gedanken – hervor-
bringen? Gleiches erzeugt nur Gleiches. 

Es braucht eine innere geistig-seelische Ebene, die das
geistige Element „Bewusstsein“ repräsentiert, das Gedan-
ken gebiert. Diese Aussage ist so wichtig, dass wir sie uns
etwas gründlicher erarbeiten wollen:

Die Resultate der klassischen materialistischen Natur-
wissenschaftler engen das menschliche Bewusstsein nur
auf chemische Moleküle und elektrische Signale ein,
indem sie behaupten, dass das Denken ein physikalisch-
chemischer Prozess und somit unser Bewusstsein nur „ein
Produkt von Hirnprozessen“ ist. 

Diesen wissenschaftlichen Materialismus widerlegte
eindeutig der zu seiner Zeit berühmte Hirnforscher und
Nobelpreisträger Sir John C. Eccles. Er führte aufgrund
seiner experimentell untermauerten Beweisführung aus,
„dass das Bewusstsein auf keinerlei organische Substanz
oder Funktion in irgendeiner Form rückführbar ist. Der
Geist steht dem Gehirn mit seinen neuronalen Mechanis-
men frei und unabhängig gegenüber. Bewusstsein ist eine
‘selbstexistente Seinsform’. Das Bewusstsein übt also eine
übergeordnete, integrierende und kontrollierende Funk-
tion auf die neuronalen Vorgänge aus.“ 
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Damit wird demonstriert, dass unser Bewusstsein
„unabhängig“ vom Körper ist, jedoch auf ihn einwirkt. 

Mit diesen und den folgenden Erläuterungen wollen wir
uns allmählich zu der Erkenntnis durchringen, dass Erzie-
hung sich vorwiegend auf den individuellen geistig-see-
lischen Bereich bezieht, denn der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit dem Körper erfordert eine entspre-
chende seelisch disziplinierte Grundhaltung. Dies setzt
nun voraus, dass wir möglichst gründlich der Frage nach-
gehen: Was ist Geist und Seele? Was ist der Unterschied
vom äußeren, körperlichen Menschen zum inneren, gei-
stig-seelischen? 

Den Körper haben wir bis zu einem gewissen Grade
erforscht, aber wenige haben sich intensiv forschend mit
dem vom Körper unabhängigen freien Bewusstseinszu-
stand des inneren Menschen befasst. 
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Das freie und das 
Käfig-Bewusstsein

Wir wollen uns tiefe Einblicke in das individuelle den-
kende „Ich-Bewusstsein“ des Menschen erarbeiten und zu
der Erkenntnis gelangen, dass wir durch eine gezielte
Selbstbildung und -Erziehung als notwendige Vorbild-
funktion an einer glorreichen Bewusstseins-Evolution
teilnehmen können, die uns mit Ehrfurcht und Liebe zur
Schöpfung erfüllt und uns die hohe Bedeutung einer sinn-
voll geführten Kindererziehung erkennen lässt zum Segen
des Kindes und zur Freude der Eltern. 

Bevor wir uns einer umfassenden inneren erzieheri-
schen Geistes-Seelenbildung, die auch zu einem positiven
Bewusstseinswandel beiträgt, zuwenden, wollen wir uns
noch kurz die Erkenntnisse bewusst machen, die unter
anderem auch der bedeutende Neurologe und Neurochir-
urg Wilder Penfield von der McGill University in Montreal
nach vielen Jahren klinischer Erfahrungen machte, näm-
lich dass der menschliche Geist nicht in den Gehirnstruk-
turen zu finden ist. Penfield führt aus, „dass sich der Geist
des Gehirns bedient, aber er ist frei!“ 

Damit bestätigt er auch die Forschungsresultate nicht
nur von Sir John Eccles, sondern auch von Neurologen,
die auf einer Tagung im Jahre 2010 bekannt gaben, „dass
es keinen Ort im Gehirn gibt, wo Bewusstsein erzeugt
wird“:

Das individuelle menschliche Bewusstsein ist eine freie
geistige Seinsform, die sich vorübergehend des Gehirns

11



bedient zum Zwecke einer grandiosen Evolution vom
anfänglichen egoistischen Ich- zum hohen geistigen Ich-
Bewusstsein durch Bildung und Erziehung.

Solange wir uns – wenn wir als Realist anerkannt sein
wollen – dem unausgesprochenen Bildungs-Diktat beu-
gen, unser Bewusstsein nur auf das Beweisbare, das Wäg–,
Zähl- und Messbare auszurichten als einzig anerkannte
Realität, so lange halten wir unser Bewusstsein sklavisch
gefangen im Käfig des Beweisbaren. Wir stutzen dem
Bewusstsein die Flügel. Es wird krank und verkrüppelt.

Mit diesem geisteskranken Bewusstseinszustand werden
dann Konzepte entwickelt und ausgeführt in allen Berei-
chen wie zum Beispiel in der Wirtschaft, Wissenschaft,
Technik, der Kultur usw. Das Ergebnis erleben wir bereits
in unserer chaotischen Zeit der Zusammenbrüche, der
Korruption, des moralischen Verfalls, des Terrors und vie-
len weiteren Katastrophen, mit denen dann auch die her-
anwachsenden Kinder konfrontiert werden, wenn wir
nicht diszipliniert mit einer veränderten Bewusstseinsbil-
dung systematisch und ernsthaft beginnen, die innere
Werte der Toleranz, der Mitmenschlichkeit, der Versöh-
nung, der Güte, des Wohlwollens, der Rücksichtnahme
usw. als Basis hat. 

Wenn die Bildung sich nur auf eine Steigerung der
Intellektualität ausrichtet zur ausschließlichen Erreichung
äußerer Werte, auch von Image und Macht, dann besteht
die Gefahr, dass einseitig materialistisch-intellektuell
Gebildete ohne eine geistig-seelische Bildung – eine Her-
zensbildung – zu weiteren menschenfeindlichen und men-
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schenverachtenden Machenschaften beiträgt durch ein
egoistisch profitorientiertes Denken und Handeln, das
auch stets auf Leistungssteigerung ausgerichtet ist. 

Durch diese auf das äußerlich Beweisbare reduzierte
intellektuelle Bildung wird die Seele laut herkömmlicher
Lehrmeinung nur als ein „Sekret des Gehirns“ dargestellt.
Diese materialistische Darstellung fördert u. a. die Ten-
denz, die Seele (also die „Ausschwitzung“ des Gehirns) mit
Chemie zu stimulieren, und so werden die Schüler unbe-
wusst tendenziell zu Rauschmitteln geführt.

Wie segensvoll ist dagegen eine innere – die Seele als
individuelles Ich-Wesen anerkennende – Seelen-Bildung. 

Eine hohe ethische, innere geistig-seelische Wesensbil-
dung des Menschen – gleichwertig zur notwendigen ver-
nünftigen intellektuellen – erzeugt eine gesundende
Balance und ist ein Garant für eine erfreuliche, hoffnungs-
frohe Zukunft.

Das zu bildende und zu erziehende 
selbstbewusste Ich-Wesen

Es ist von ganz entscheidender Bedeutung in Bezug auf
eine positiv-wirkungsvolle Kindererziehung, ernsthaft
dem Fragenkomplex nachzugehen: Bin ich nur Körper,
also irdisch-sterblich – oder bin ich auch Geist und Seele,
also kosmisch-unsterblich? Wer bin ich überhaupt? Woher
komme ich, warum bin ich hier, wohin gehe ich, wer ist
dieses Ich – mein Ich und das Ich meines Kindes?

Gleiches erzeugt nur Gleiches: Ein Pferd erzeugt wie-
der ein Pferd, keine Kuh oder Schwalbe; eine Katze
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bringt nur wieder eine Katze hervor, keinen Frosch und
keine Ente. 

Ein selbstbewusstes, selbstdenkendes und selbstbestim-
mendes Ich-Wesen zeugt wieder ein ihm ähnliches Ich-
Wesen. 

Wer ist das Ur-Ich als ursprünglicher Erzeuger aller
menschlichen selbstbewussten Ich-Wesen? ICH BIN DER
ICH BIN ist der Name der Gottheit als höchstes individu-
elles selbstbewusstes Wesen; ICH ist der Ausdruck der
„wesenhaften Individualität“. 

Dieses höchste göttliche UR-ICH repräsentiert die Ur-
Wahrheit und das Ur-Leben. 

„ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben“, und
„ICH und der VATER sind eins“, sagte Jesus Christus.

Dieses höchste UR-ICH ist die in Jesus Christus indivi-
dualisierte Gottheit. In unserer eher glaubenslosen Gesell-
schaft ist der Name Jesus Christus – auch durch manche
Repräsentanten der Institution Kirche – teilweise miss-
braucht und verzerrt worden. Umfassend habe ich in mei-
nem Buch DAS OMEGA-TRAINING® (Drei Eichen Verlag)
das Ur-Wesen der Gottheit erläutert, das sich als Ur-Liebe
und Ur-Weisheit in Jesus Christus offenbarte. Ich habe
nach langen Forschungen über das herausragende Wesen
des Christus den Eindruck gewonnen, dass die Institution
Kirche nur ein recht schwaches, unvollkommenes Bild
über Jesus Christus gewonnen hat, das sich nicht verglei-
chen lässt mit der umfassenden christlichen Ur-Lehre, die
jeden Menschen – welcher Glaubensrichtung er auch
angehört, Atheisten eingeschlossen – in Liebe einbezieht
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und jeden unterstützt, seinen Weg in individueller Freiheit
zu gehen und niemals in den freien Willen des anderen
manipulierend einzugreifen. Dieser Respekt vor dem freien
Willen eines jeden Menschen bezieht sich auf Erwachsene.
Wir werden uns in späteren Kapiteln eingehend erarbei-
ten, in welcher Weise wir mit dem kindlichen Willen erzie-
herisch umgehen sollten. 

Es war Moses, der, nachdem ihm Gott erschienen ist,
fragte: „Wer bist Du?“ darauf die Antwort erhielt: „ICH
BIN DER ICH BIN.“ Er, der Schöpfer, ist das höchste indi-
viduelle Wesen, das alle Universen, alle Wesen und das
Wesen „Mensch“ gezeugt hat. Dieser schöpferische Zeu-
gungsakt des UR-ICHs ist die Offenbarung Seiner göttli-
chen Ur-Liebe und Ur-Weisheit in Seinem Ur-Willen. Nun,
diese Darstellung sollte keine blinde Glaubenssache sein.
Darum wollen wir uns zum besseren Verständnis in die
vernetzte Dreiheit des Menschen von Körper, Seele und
Geist vertiefen als Grundlage zur Erziehung dieses ganz-
heitlichen Wesens. Wir wollen uns die Erkenntnis errin-
gen, dass unser menschliches Ich seinen Ursprung im
göttlichen Ur-Ich hat und als Erbe die göttliche Ur-Kraft,
Ur-Liebe und Ur-Weisheit in sich trägt. Ein grandioses
geistiges Potential liegt in der Seele eines jeden Menschen.
Ohne eine seriöse, umfassende Erkenntnis können wir den
Menschen nicht erziehen. Wohin sollen wir ihn ziehen?
Wo und was ist das Ziel?
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Göttliches Ur-Ich, menschlich-
geistiges- und Ego-Ich

Das UR-ICH ist das UR-WORT. Was hat es mit dem Men-
schen-Ich zu tun?

Als Kind hörte ich die Sätze aus dem Johannes-Evange-
lium, die ich kaum verstanden habe:

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne das-
selbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finster-
nis hat es nicht begriffen.“

Warum wird Gott nur zum WORT reduziert? Dies war
meine Frage. Ist er nicht mehr als nur ein Wort? Die Ant-
wort auf diese Frage soll eine wertvolle Basis zur Erzie-
hung sein. 

Auf welche Weise habe ich mir die Antwort überzeu-
gend erarbeitet? 

Mir wurde die Eigenschaft in die Wiege gelegt, soweit es
möglich ist, alles ergründen zu wollen. Ich möchte keiner
Einbildung unterliegen und nicht einer Fata Morgana
nachjagen. 

So löste diese Eigenschaft meine Sehnsucht aus, den
Ursprung des Menschen wie auch Sinn und Ziel des
menschlichen Lebens zu erforschen. 

Als junges Mädchen suchte ich nach Persönlichkeiten,
die mich auf diesem Gebiet unterrichten konnten. Auch
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bemühte ich mich um entsprechende Literatur. Dies war
gar nicht leicht Anfang der 50er Jahre des letzten Jahr-
hunderts, also einige Jahre nach dem Krieg. Auf meiner
stetigen Suche lernte ich einen Psychologie- und Philoso-
phie-Professor kennen, der im Sophienhaus in Hannover
Seminare gab, die ich besuchte. Aber ich war enttäuscht.
Dieser trockene, theoretische Unterricht kann mich doch
nicht dem Ursprung des Menschen und seinem Lebenssinn
näher bringen, dachte ich. Die vielen folgenden Jahre
meiner Studien zeigten mir immer klarer die einzigartige
Bedeutung einer gezielten Erziehung durch eine hohe
Bewusstseinsbildung unseres individuellen Ich-Wesens,
das vom Ursprung her durch das alles zeugende Ur-Wort
entstanden ist, das wir uns erarbeiten wollen. Denn dieses
Ur-Wort des Ur-Ichs wird unser sinngebender Wegführer
und Begleiter sein. 

Als ich mich noch mit tiefenpsychologischen Erkennt-
nissen im Sophienhaus zu Hannover auseinandersetzte,
ahnte ich nicht, welcher lange Forschungsweg noch vor
mir lag, der mich im Laufe der Jahre in Kontakt brachte
mit den großen Eingeweihten, Propheten und Weisen der
Antike, die über ein entfaltetes intuitives Bewusstsein (im
Gegensatz zu unserem heutigen eingeengten abstrakt-
analytischen) verfügten und dadurch bewusst höhere gei-
stige Realitätsebenen erlebten. Dies hat nichts mit den
oberflächlichen Spekulationen der heutigen esoterischen
Szene zu tun. 

Die Erkenntnisse dieser Weisen der Antike wurden teil-
weise auf Steintafeln oder auch auf Papyrusrollen nieder-
geschrieben, die uns heute in Übersetzung vorliegen. 
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Ihre erstaunliche Weisheit haben mir tiefe Einblicke in
die zu läuternde und zu bildende Seele gegeben, eine
gelebte Weisheit, die auch zur Erreichung einer inneren
seelischen Stabilität und Ausgeglichenheit beiträgt.

Trotzdem fehlte mir etwas, das ich entdeckte, als ich
mich schließlich eingehend mit der Ur-Lehre des Jesus
Christus befasste: In der Antike begegnete ich der ein-
drücklichen Weisheit, die aber erst ihre Krönung fand in
dem in Jesus verkörperten weisheitsvollen Ur-Wort der
Ur-Liebe, das sich als ICH BIN ICH darstellte. 

Das Ur-Wort ist das innerste Wesen des Schöpfers selbst.
Das „gedachte Wort“ wird als der VATER in Seiner zeu-

genden Liebe bezeichnet, und das „gesprochene Wort“ wird
als SOHN benannt, der in Seiner Weisheit das Vater-Wort
der Liebe ausführt. Es ist das eine Wort, der eine Gott. 

ICH (die Weisheit) und der VATER (die Liebe) sind eins. 

Im WORT offenbarte und erkannte sich Gott Selbst: Die
Liebe des Vaters ist pur Licht. Durch das gesprochene Wort
der Liebe geschah gleichzeitig die Offenbarung des Lichts,
und im Strahl Seines Liebe-Lichtes, das Ihm zum Spiegel
wurde, erkannte sich Gott Selbst: Das bin ICH. Dieser
Spiegel wird nun als die UR-SEELE GOTTES bezeichnet,
auch als DER SOHN, die Weisheit, denn der Seelenspiegel
ist das Erkenntnis-Organ. ICH BIN ICH. Der erste Erkennt-
nisakt in diesem Seelenspiegel, dieser Erkenntnisakt
offenbart Seine höchste WEISHEIT, als Sohn bezeichnet.
Die durch das gesprochene Wort offenbarte Liebe ist die
Weisheit. Liebe und Weisheit – Vater und Sohn – sind
untrennbar. Sie repräsentieren die Einheit.
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Die Seele ist das denkende Ich-Wesen, das sich in der
Seele selbst erkennt. Wenn wir uns als Sein durch Ihn
gezeugtes geistiges Ebenbild erkennen wollen, dann setzt
dieser Erkenntnisweg voraus, dass wir uns den Ursprung
der Entstehung der Seele erarbeiten und dadurch das Wis-
sen erlangen, dass der Schöpfer als das Ur-Ich in Seiner
Liebe und Weisheit in jeder Seele lebt. 

In der vom Schöpfer gezeugten Seele des Menschen
Jesus lebte der Schöpfer Selbst, den Jesus als Seinen Vater
erkannte, Ihn inniglich liebte und Seinen Willen aus-
führte, sodass der Mensch Jesus sein vorerst – wie in
jedem Menschen vorhandenes – egoistisches Ich über-
wunden hat und es transformierte in das in jeder Seele
lebende hohe geistige Ich, das sich mit dem Vater-Ich ver-
einigen konnte. Ich und der Vater sind eins. Jesus Christus
hat den einstmals durch Luzifer verführten „gefallenen
Adam“ in sich wieder zum reinen Adam geläutert. Das in
jeder Menschenseele vorhandene geistige Ich ist das gei-
stige Ebenbild des Schöpfer-Ichs. 

Das geistige Ich ist das Kind Gottes. Das egoistische Ich
ist das Kind Luzifers.

Dies ist eine sehr knappe Darstellung, aber es gibt einen
Eindruck in das Doppelwesen der Seele: die zwei Ich-
Wesen. Die Aufgabe ist es, das luziferische egoistische Ich
in seinen Machenschaften zu erkennen und allmählich
durch eine gezielte Erziehung zu überwinden, um das
hohe geistige Ich zu erreichen. 

Das egoistische Ich will stets seinen Willen durchsetzen.
Solange man es darin gewähren lässt, fördert man in der
Seele die finsteren luziferischen Machenschaften, die sich
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zum Beispiel in Zorn, Zerstörungswut, Ungehorsam, in
Lügenhaftigkeit, Beleidigtsein, im ständigen Murren und
Nörgeln, durch Faulheit und ähnlichem mehr äußern. 

Darum ist es von ganz entscheidender Bedeutung, sich
ein möglichst umfassendes Wissen von der Seele des Men-
schen zu erringen, da man sonst relativ hilflos den eige-
nen Seelenäußerungen und denen des Kindes ausgeliefert
ist. Und wie Ihnen meine Erläuterungen zeigen, ist Seele
ohne Gott nicht vorstellbar. Darum war und ist es mir so
wichtig, Gott immer ein wenig mehr zu erfassen. Er ist uns
durch den Menschen Jesus sehr nahe gekommen. 

Jesus-Christus ist der Schöpfer selbst, der sich im Men-
schen Jesus offenbarte, um von Mensch zu Mensch zu
lehren.

Gott ist seit Christus kein anonymes, unfassbares Wesen
mehr, sondern ein höchstes individuelles, das sich als
VATER offenbart. Das Bewusstsein der Menschen in der
Antike verstand Gott als den Schöpfer und sich als sein
Geschöpf. Durch Jesus Christus zeigt sich der Schöpfer als
Vater, der sich in versöhnender Liebe seinen Kindern
zuwendet, allen – ohne Ausnahme. 

Durch meine langjährigen Studien und Erfahrungen bin
ich zutiefst überzeugt von der beständigen Gegenwart des
VATERS im Herzen eines jeden Menschen. Und mir ist klar
geworden, dass ohne einen soliden Glauben –, der nicht
blind sein sollte, sondern auf einer Wissensbasis gewach-
sen ist – eine positive Selbst- und Kindererziehung nicht
möglich ist. 

Denn ohne einen errungenen festen Glauben, dass der
Mensch ein „Kind Gottes“ ist, also ein individuelles gei-
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stig-seelisches Wesen, ohne diesen erkämpften (nicht ein-
fach übernommenen) Glauben ist eine positive, aufbau-
ende, sinnvolle und sinngebende Erziehung nicht möglich. 

Wer den Schöpfer ausklammert und an den Ur-Knall
glaubt (das muss seinem freien Willen überlassen bleiben),
der kann den Menschen nur als körperliches Wesen erfas-
sen, das durch Zufall entstanden ist. Für diesen körperli-
chen Menschen steht die Befriedigung körperlicher
Begierden und das Streben nach materiellen Werten im
Mittelpunkt seines Lebens, materielle Werte, die auch
durch eine egoistische Durchsetzungskraft erreichbar sind.
So wird der Egoismus gefördert, und damit ist Zerstörung
auf breiter Ebene vorprogrammiert. 

Wer sich aber den Menschen als individuelles geistig-
seelisches Ich-Wesen – aus dem Ur-Wort des Schöpfers
geboren – vorstellen kann, der gelangt auch zu der
Erkenntnis, dass Erziehung auf das Erstreben innerer
Werte ausgerichtet sein sollte, die keineswegs äußere
Werte außer acht lassen. 

Aus dem Ur-Wort ICH-BIN-ICH sind alle Menschen-Iche
gezeugt. Wir tragen als sein geistiges Kind seinen Namen:
Ich-bin-ich! – das vorerst embryonale physisch-egoistische
Ich.

Mit diesem Namen bezeugen wir unseren geistigen
Ursprung.

Welche Fähigkeit hat dieses Ich? Das Ich als reines
Bewusstsein, es ist geistig, erzeugt Gedanken, die zum
Wort werden. Das „Ich“ denkt, nicht das Gehirn. Und das
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Wort ist ein kristallisierter Gedanke, der alles entstehen
lässt. Das Ur-Wort des schöpferischen UR-ICHs äußert
Seine schöpferischen Gedanken:

„Es werde!“ Aus diesem machtvollen Ur-Wort ist alles
aus Seinem Ur-Willen entstanden. Alles, was ist und sich
in unzähligen verschiedenen Formen zeigt, beinhaltet Sein
Schöpfer-Wort, das die Ur-Liebe, Ur-Weisheit und die Ur-
Wahrheit als das Ur-Leben repräsentiert. 

Alles lebt, denn Sein Wort ist das Leben selbst. Die Teil-
chen, Atome, Elektronen etc. sind nur Hüllen, Formen, in
denen das lebendige und Leben spendende Schöpferwort
wirkt in Seinem Willen. Alle Formen z. B. der Natur sind
Träger Seines Wortes und entwickeln sich systematisch
nach Seinem planvollen Willen. 

In der gesamten Natur herrscht das „Muss-Gesetz“. Die
Natur, Mineral, Pflanze, Tier „muss“ so agieren und rea-
gieren wie es Seinem Willen zum Zwecke der Evolution
entspricht. In der Natur ist kein „freier Wille“ vorhanden,
denn er setzt das denkende Ich-Bewusstsein voraus. 
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Der freie Wille

Das individuelle Ich zeigt sich erst im Menschen, nicht in
der Natur. 

Im Tierreich kann man von einem „Gruppen-Ich“ spre-
chen, das von höheren Mächten weisheitsvoll geleitet
wird, was Biologen als „Instinkt“ bezeichnen. 

Zum Beispiel kann der Löwe nicht individuell denkend
entscheiden und selbstbestimmend auftreten: „Ich habe
die Schnauze voll von meiner Löwengruppe. Ich halte
mich jetzt forschend und studierend unter den grazilen
Antilopen auf.“ Sein inneres weisheitsvoll geleitetes Grup-
pen-Ich lässt keinen individuellen frei gewählten Weg zu;
es überwältigt ihn, aus Gründen der Selbsterhaltung die
Antilope zu fressen. 

Das Gruppen-Ich gewährt keinen individuellen freien
Willen, denn dieser setzt ein individuelles denkendes Ich
voraus, das erst im Menschen beginnt: Ich denke, ich will,
ich bestimme, ich entscheide, ich löse mich aus den Fami-
lienbanden – wenn es notwendig ist –, ich erforsche die
Lebensweise anderer Menschen und Wesen. Ich bin ich! 

Da das denkende Ich des Menschen mit dem freien Wil-
len begnadet ist, darum ist es von ganz entscheidender
Bedeutung, in der Selbst- und Kindererziehung dem eige-
nen Willen einen klaren Lebensweg aufzeigen zu können,
den Willen für das Gute zu fördern und ihm hinsichtlich
des Negativen Grenzen zu setzen. 

Wie kann ich in mir und meinem Kind den freien Wil-
len stärken, um das Gute auszuführen und das Negative
mit starkem Willen zu meiden?
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Klarheit zu gewinnen, ist in jeder Beziehung eine Hilfe.
Also sollten wir uns selbst die Frage stellen: Was will ich
in meinem Leben erreichen?

Spontan kommt bei vielen die Antwort: ich will gesund
sein, ich will in Wohlstand leben, und ich will auch eine
liebe Familie, liebe Kinder und einen guten Freundeskreis
haben. 

Diese Sehnsucht haben wohl die meisten Menschen,
und diese Wünsche sind für alle legitim. 

So setzen im allgemeinen die Menschen ihren Willen
ein, durch eine von den meisten erstrebte gute intellektu-
elle Bildung zu einem relativen Wohlstand zu gelangen,
um auch genügend finanzielle Mittel für die Gesunderhal-
tung des Körpers zu haben, um eine Familie zu gründen,
um sich insgesamt ein gutes Leben zu gestalten. 

Nur erleben wir – teilweise an uns selbst oder an ande-
ren –, dass die Gesundheit oft auf wackligen Beinen steht
und dass ganz entgegen unserem Willen eine Disharmo-
nie, teilweise in der Familie, im Freundeskreis, im Kontakt
mit Kollegen und Mitarbeitern bestehen kann, und auch in
uns ist ganz konträr zu unserer Sehnsucht oft ein bedrück-
ter Seelenzustand, der uns die ersehnte Lebensfreude mit-
unter verdunkelt. 
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Die Seele als Speicherorgan

Der Wille der Menschen, in allem das Erfreuliche zu errei-
chen, führt häufig genau zum Gegenteil: zu Leid. Woran
liegt das? Als Antwort wollen wir uns vorerst die Seele als
das große geistige Speicher-Organ erarbeiten, um sodann
zu der Stärkung des freien Willens zu gelangen, den ich in
einem gesonderten Kapitel eingehender erläutern werde. 

Das, was wir wollen und wünschen, unsere Sehnsüchte,
Neigungen und Begierden werden zum großen Teil erzeugt
durch die Speicherungen in unserer Seele, die jeden zu
einem hohen Prozentsatz manipulieren. Der Mensch ist
ohne eine gezielte Erziehung Sklave dieser inneren Spei-
cherungen*). 

Jeder Gedanke, jedes Wort, alle Einbildungen, Phanta-
sien, Bilder etc. werden von der Seele gespeichert. Nichts
geht der Seele verloren. 

Diese Aussage ist nun von fundamentaler Bedeutung
für eine erfreulich-wirkungsvolle Kindererziehung. Wenn
wir uns selbst und unsere Kinder zu einem starken Willen,
das jeweils Gute und Notwendige diszipliniert auszufüh-
ren, erziehen wollen, dann müssen wir uns vorerst das
Wissen erringen, wie wir es schaffen, allmählich Meister
über die uns manipulierenden inneren seelischen Speiche-
rungen zu werden, die – uns unbewusst – bestimmend auf
unseren Willen und damit auf unser Verhalten ganz ent-
scheidend einwirken. 

Während der Schwangerschaft nimmt bereits die Seele
des Kindes die Qualität der Gedanken und Worte der Mut-
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ter auf, ebenso die Qualität ihres Verhaltens. Die Seele ist
das große geistige Speicherorgan. Auch die musikalischen
Tonschwingungen, ebenso die Schwingungen der Farben
nimmt die Seele auf, wie vor allem die Gemütsstimmung
der Mutter. 

Jeder Gedanke, jede Farbe, die seelische Stimmung etc.
alles sind „Schwingungsfelder“, die alles durchdringen
und die entsprechend gleiche Qualität – ob positiv oder
negativ – heranziehen. 

Über die Sieben geistigen Gesetze des Altägypters Thot-
Hermes Trismegistos, zu denen das „Gesetz der Schwin-
gung“ gehört, unterrichte ich ausführlich in meinen Semi-
naren und auch in meinem Buch „Das Omega-Training“. 

Mit diesen schon im Mutterleib in der Seele des Kindes
aufgenommenen Speicherungen und unter anderem auch
mit der eigenen individuellen kindlichen Seelenprägung
wird das Kind geboren. Allmählich nimmt es nun auch mit
äußeren Sinnen seine Umgebung wahr. Ist es von einer
harmonischen Ordnung oder von einem Chaos umgeben?
Sieht das Auge Schönheit (die auch mit einfachen Mitteln
herzustellen ist) oder das Gegenteil? 

Wie ist der Blick der Mutter und des Vaters? Verhalten
sie sich oft hektisch, nervös oder im allgemeinen ruhig,
ausgeglichen, harmonisch, was sich auch in der Stimm-
lage ausdrückt. 

Alles prägt sich der kindlichen Seele ein und wirkt
neben anderen Faktoren wie z. B. auch in Erbanlagen
bestimmend auf das spätere Verhalten des Kindes, denn:
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Diese inneren Speicherungen in der Seele wirken maßge-
bend rückwirkend auf unser Denken, Fühlen, Wollen und
Handeln.

Stellen Sie sich vor, dass nach dem geistigen Gesetz der
Schwingung jeder Gedanke und jedes Wort sich als
Schwingungsfeld in der Seele einnistet und unsere
Gefühlswelt beeinträchtigt. Diese inneren Schwingungs-
felder schwingen auch aus der Seele heraus und ziehen
nach einem weiteren hermetischen „Gesetz der Entspre-
chung“ das jeweils qualitativ Entsprechende heran. Das
können entsprechend gleichgesinnte Personen sein, auch
Situationen, die unseren Gedanken, unseren inneren Ein-
stellungen, unserer Gefühlswelt entsprechen. Wir ent-
scheiden durch unsere Gedanken- und Wortqualität, von
welchen Menschen, von welchen Situationen wir langfri-
stig umgeben sind und sein werden. 

Die „gestaltende und schicksalsbestimmende Macht der
Gedanken“ – auf uns und unsere Kinder bezogen – wer-
den wir uns in einem gesonderten Kapitel erarbeiten. 

Zuerst wollen wir uns noch gründlicher den uns mani-
pulierenden inneren Schwingungsfeldern zuwenden, um
uns allmählich aus dieser Manipulation zu befreien und
damit zu freien, selbstverantwortlichen Menschen zu wer-
den, die mit starkem Willen selbstbestimmend ihr Leben
im besten Sinn gestalten. 

Greifen wir wieder den Faden auf, dass alles in der Seele
als Schwingungsfelder, die sich untereinander vernetzt
haben, gespeichert ist. Jeder Gedanke, jede Idee, die
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jeweils jetzt in uns entstehen, schwingen in unsere Seele,
tasten wie mit Radar die inneren vernetzten Schwin-
gungsfelder ab, verbinden sich mit einem bereits qualita-
tiv entsprechend gespeicherten Schwingungsfeld, kehren
rückwirkend in unser Bewusstsein zurück – aufgeladen
mit inneren gespeicherten Entsprechungen und verstärken
unseren ursprünglichen Gedanken. 

Es ist wohl für niemanden leicht, diese Erläuterungen
gleich auf Anhieb zu verstehen. Es lohnt sich, darüber
nachzudenken, um sich ein klareres Bild zu verschaffen,
denn wir wollen ja die Seele zum Besten erziehen und
damit eine Freude am Leben erreichen. 

Gehen wir zum besseren Verständnis noch mehr ins
Detail: Die Seele ist erfüllt mit allen ihren eigenen Gedan-
ken, Worten, Phantasien, Einbildungen, Träumen, ebenso
mit allen durch die äußeren Sinne aufgenommenen Wor-
ten, Informationen, Bildern, Tönen, ja, sie ist mit allem
jemals Wahrgenommenen durchdrungen, denn alles ist in
ihr gespeichert. Und alle Speicherungen haben sich unter-
einander vernetzt. Jeder hat in sich sein individuelles gei-
stig-seelisches Vernetzungsgeflecht, das in hohem Masse
auf seine Lebensqualität – und auch auf die der anderen –
einwirkt. 

Nehmen wir ein Beispiel: Ein heranwachsendes Kind
hörte wiederholt von den Eltern, dass die Menschen
immer rücksichtsloser geworden wären. Man müsste
sich vor ihnen in acht nehmen, denn sie setzen sich oft
ohne Rücksicht auf den Nächsten egoistisch durch.
Manche scheuten dabei auch nicht vor Gewalt zurück.
Und so sprachen die Eltern über manche Gewaltszene
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ohne ausgleichende positive, aufbauende gegenteilige
Schilderung. 

Diese von Gewalt geprägten – der Realität teilweise
durchaus entsprechenden – einseitigen Darstellungen
haben sich der kindlichen Seele eingeprägt als wirkende
seelische Schwingungsfelder, die im kindlich seelischen
Bereich alles abtasten nach einer entsprechend ähnlichen
gewalttätigen Qualität, die zum Beispiel durch das Ange-
bot der Medien bereits in der Seele gespeichert ist, soweit
das Kind einen Zugang zum Fernsehen, zu Videos und
Handys hat. Aus dem gesamten Angebot wird vorwiegend
das gleichartig Brutale, Gewalttätige heraussondiert, das
in die Seele einfließt und die entsprechend inneren Spei-
cherungen weiterhin auflädt und verstärkt. So wächst in
der Seele des Kindes ein auf das Gemüt und Bewusstsein
immer stärker wirkendes von Brutalität gefärbtes Schwin-
gungsfeld ein in der Vernetzung mit anderen Schwin-
gungsfeldern, die – wenn sie nicht stärker als das brutale
sind – sich von dem vorherrschenden unterdrücken lassen.
Diese sich allmählich als Diktator aufführenden Speiche-
rungen, ich nenne sie die „Teilpersönlichkeiten“, beein-
flussen immens den Willen, ja sie machen den Menschen
zu ihrem Sklaven, er hat es für sie auszuführen. 
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Manipulierende „Teil-
persönlichkeiten“ der Seele

Diese in der Seele gespeicherten Schwingungsfelder will
ich des besseren Verständnisses wegen als „Teilpersön-
lichkeiten“*) bezeichnen, denn die inneren Speicherun-
gen sind nicht starr und wirkungslos in uns verankert. Sie
„leben“, sie können sich sehr emotional äußern, im posi-
tiven und im negativen Sinn, je nach ihrer inneren Qua-
lität.

Zwei Grundbedürfnisse sind es, die zur Erhaltung eines
jeden Wesens befriedigt werden müssen: Nahrung und
Zuwendung. Danach sehnen sich auch diese seelischen
Teilpersönlichkeiten. Um sich zu erhalten, ziehen sie fort-
während unsere Aufmerksamkeit auf sich, denn diese ist
ihre geistige Nahrung. 

Bleiben wir vorerst bei unserem Beispiel der in der Seele
durch Worte und Bilder gespeicherten Brutalität, die durch
wiederholte Darstellungen sich zu einer manipulierenden
Teilpersönlichkeit entwickelt hat und sich nun nach unse-
rer Aufmerksamkeit und damit Zuwendung sehnt. 
So fließt sie immer wieder in unser Bewusstsein und auch
Gemüt, um uns zu veranlassen, sie mit „entsprechender
geistiger Nahrung“ zu füttern, denn nur dadurch kann sie
sich erhalten. Dies äußert sich in der Weise, dass der Trä-
ger dieser seelischen Teilpersönlichkeit das Bedürfnis, mit-
unter auch die Gier, in sich fühlt, sich mit brutalen Bildern
aufzuladen und auch nach gleichgesinnten brutalen
Gefährten Ausschau zu halten, denn diese Beschäftigung
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befriedigt die innere seelische Teilpersönlichkeit, die
immer mehr an negativ geistigem Gewicht zunimmt, so
dass im Laufe der Zeit eine Art seelischer Besessenheit
eintreten kann:

Diese Teilpersönlichkeit wird stets aufdringlicher, sie ist
zum Vielfraß brutaler geistiger Nahrung geworden, so
dass der Mensch, der mit ihr „schwanger geht“ immer
intensiver veranlasst wird, brutale Szenen ausfindig zu
machen oder sogar selber zu initiieren. Er ist Sklave der
brutalen Teilpersönlichkeit geworden, die als ihm unbe-
wusster Diktator sein Denken, Fühlen, Wollen und Han-
deln bestimmt. 

Mit diesen Ausführungen, die ich noch erweitern und
präzisieren werde, habe ich kurz skizziert, wie sich
anfänglich die wiederholten Worte der Eltern und auch die
dem Kind zugänglich gemachten Bilder im Laufe der Zeit
allmählich im Kind zu massiv manipulierenden Teilper-
sönlichkeiten entwickeln können, so dass manche Eltern
hilflos und machtlos dem gewalttätigen Verhalten der
Kinder zusehen müssen und kaum Auswege wissen. 

Auch Psychologen und Psychiater wissen oft keine
Hilfe, denn die Bildung, die sie in der Schule und später
auf der Universität erhalten haben, beschränkt sich vor-
wiegend auf das Beweisbare als einzige anerkannte Reali-
tät. Es gibt hier und da erfreuliche grenzüberschreitende
Durchbrüche zum nichtbeweisbaren geistigen Bereich. 

Die Seele des Menschen kann nicht umfassend und tief-
greifend erläutert werden ohne den Geist, und der Begriff
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‘Geist’ führt in letzter Konsequenz zu Gott, aus dem die
Seele gezeugt wurde, warum sie vom Ursprung her gött-
lich ist. Doch die materialistisch orientierte Schulbildung
hat Gott und damit Geist und Seele zum großen Teil aus-
radiert. Wie sollen nun Mediziner, Psychologen und
Psychiater, die sich mit dem Menschen befassen, eine Hilfe
auf der geistig-seelischen Ebene geben können, die ihnen
durch Mangel an Bildung unbekannt ist?

Diese Erkenntnis hat inzwischen dazu beigetragen, dass
sich etliche Wissenschaftler privat forschend und studie-
rend weiterbilden und nun auch von der notwendigen
Förderung und Behandlung des „ganzheitlichen Menschen
von Körper, Seele und Geist“ sprechen. 

Wir leben im neuen Zeitalter des 21. Jahrhunderts in einer
Umbruchphase, und es ist sicher nicht leicht, alte Denkge-
wohnheiten, die nur auf das Körperlich-Materielle, das
Beweisbare, ausgerichtet waren und sind, zu überwinden.
Wobei es weniger um eine Ausrottung materialistischer
Denkweisen geht, sondern eher um eine fortschrittliche
Ergänzung im Sinne einer ganzheitlichen Bildung. Die
solide Basis für eine erfreulich-erfolgreiche Erziehung und
Bildung sollte den geistig-seelischen Bereich des Men-
schen ausmachen. Auf diesem festen Fundament können
dann materielle Werte angestrebt werden, die getragen
sind von inneren Werten der Mitmenschlichkeit und für-
sorglicher Rücksichtnahme, die ein Garant für einen lang-
fristigen Erfolg auf allen Ebenen sind.

Innere Werte sind unter anderem zu erreichen durch
eine praktizierte hohe Gedanken-Kultur. 
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Die gestaltende Macht der 
Gedanken und Worte

Im Anfang war das Wort..., lesen wir im Johannes-Evan-
gelium, und alle Dinge sind aus demselben gemacht. Dem
Wort muss der Gedanke, die Idee, auch die Vision voraus-
gehen. 

Und es ist unser Ich, der Name der Seele, das denkt. 
Nun ist es von ganz entscheidender Bedeutung, welche

Qualität unsere Gedanken und Worte jeweils haben, denn
sie tendieren dazu, sich in Taten auszudrücken. Auch for-
men sie unseren Charakter und den unserer Kinder. Die
Gedanken widerspiegeln sich zum Beispiel in der Gemüts-
stimmung, in den zwischenmenschlichen Beziehungen,
den einzelnen Situationen und Ereignissen, ja selbst in
unserer Gesundheit – oder Krankheit. 

Die gestaltende Macht der Gedanken und Worte bewirkt
die Lebensqualität; sie entscheidet – kurz dargestellt –
über Freude und Leid im Leben der Eltern, der Kinder,
eines jeden einzelnen Menschen, der einzelnen Völker. 

Alles ist ursprünglich aus dem Gedanken entstanden!

Der Ursprung für das Haus, das Auto, die Rakete zum Mond,
für den Teddybären des Kindes usw. liegt stets im Gedan-
ken. Zuerst muss der Mensch den Gedanken, die Vision, in
sich entwickeln, die er sodann selbst ausführt oder an den
jeweiligen Experten übergibt, der die Idee durch entspre-
chende Konstruktionen tatkräftig entstehen lässt. 
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Also: an erster Stelle ist der initiierende Gedanke, dar-
auf folgt das vermittelnde Wort und schlussendlich die
daraus entstehende Tat; sie sind die Auslöser für alle
Ergebnisse und auch Ereignisse, die uns mit Freude oder
mit Leid erfüllen, je nach der Qualität des alles auslösen-
den Gedanken. 

Um in einem harmonischen Umfeld zu leben, setzt dies
voraus, entsprechende Gedanken der Liebe, der Harmonie,
des Verständnisses, des Mitgefühls, der Freundschaft, auch
der Hilfsbereitschaft und vor allem der Verzeihung und
Versöhnung in sich zu erzeugen und zu kultivieren. 

Wie man mit negativen Situationen hilfreich umgeht,
auch mit dem mitunter eigenen bedrückten, aggressiven
oder zornigen Seelenzustand und dem der anderen, dar-
über werde ich noch ausführlich berichten. Nach dem her-
metischen „Gesetz der Polarität“ hat alles seine zwei Sei-
ten: die gute und die belastende, die wir nicht unterdrük-
ken sollten. Meine späteren Ausführungen zeigen, wie wir
konstruktiv durch den entstandenen negativen Pol den
positiven erreichen können und dabei eine segensvolle
innere Entwicklung erleben, die ein gutes inspirierendes
Vorbild für das Kind ist.

Konzentrieren wir uns zuerst auf ein erfreuliches Mitein-
ander, auf ein harmonisches Zusammenleben, in dem
auch das Kind im besten Sinn geistig, seelisch und körper-
lich gedeihen kann. 

Es ist ein sehr wertvoller Lern- und Bildungsprozess,
wenn wir mit Disziplin positive Gedanken aktiv in uns
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entwickeln. Die Aufgabe für eine höhere innere geistig-
seelische Selbstbildung und -Erziehung ist, dass man sehr
bewusst überall das Schöne, Gute und Edle wahrnimmt,
denn es ist immer vorhanden, und es inspiriert zu guten
Gedanken und Worten, die sich in Schwingungsfeldern
fortpflanzen und entsprechende erfreuliche Wirkungen
erzeugen. 

Im Buch „Lebensgeheimnisse“ von Gottfried Mayerhofer,
der im 19. Jahrhundert in München Vorlesungen über
Mathematik hielt, musizierte und komponierte, lesen wir:

„Der Gedanke ist eine geistige Macht, und mit solchen
Kräften ist nicht zu scherzen. Lernet selbst denken! Lernet
logisch denken! Lernet moralisch denken! Diese drei Arten
des Denkens müssen euch geläufig werden... Überlegt eure
Worte sehr wohl in Bezug auf Schaden oder Nutzen und
achtet genau auf den Inhalt der Bedeutung eines Wortes,
denn Worte sind Träger geistiger Potenzen.“

35



Geistige Nahrung der Seele

Da die inneren Speicherungen der Seele maßgebend auf
unser Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und auch auf
unseren Wortschatz einwirken, darum möchte ich noch-
mals betonen, wie entscheidend die Qualität der Gedan-
ken, Worte und Bilder sind, die wir unserer Seele als gei-
stige Nahrung zuführen, die uns dann rückwirkend wieder
inspiriert oder manipuliert, uns im Sinne der gespeicher-
ten geistigen Qualität zu verhalten, in Wort und Tat. 

Das Kind erlebt im Säuglings- und Kleinkindalter nur
Mutter und Vater, mitunter auch Verwandte und Freunde
der Eltern. Es nimmt nicht nur die physische Nahrung für
den wachsenden Körper zu sich, sondern vor allem die
geistige Nahrung für die sich nach Entwicklung sehnende
Seele. 

Die Voraussetzung für die beste geistige Ernährung, die
Mutter und Vater ihrem Kind geben können, sind ihre
Gedanken und Worte, die vom Inhalt her für den Säugling
und das Kleinkind noch nicht verständlich sind, aber von
der Qualität her empfunden werden. Denken Sie daran,
dass alles Schwingung ist, und unser Denken und Reden
sich in Schwingungsfeldern fortpflanzt: in unsere eigene
Seele, durch die Seele hindurch in die Seelen anderer und
in die Seele des Kindes. Diese Speicherungen – anfänglich
kleine, junge seelische Teilpersönlichkeiten – beginnen zu
wirken. Sie wollen weiterhin mit einer ähnlichen geistigen
Qualität gefüttert werden, und so inspirieren sie das Kind
im positiven oder manipulieren es im negativen Sinn, sich
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ganz entsprechend dem Teilpersönlichkeits-Charakter zu
verhalten. 

Haben Mutter und Vater sich eher eine pessimistische
Einstellung angewöhnt oder sind selbst durch ihre Erzie-
hung damit aufgewachsen, so neigen sie dazu, über vieles
in pessimistischer Weise zu denken und somit auch zu
reden. Das Kind nimmt diese negativen Schwingungsfel-
der in der Seele auf, die sich allmählich verstärken je öfter
die kindliche Seele vom ausstrahlenden Pessimismus der
Eltern durchdrungen wird. Langsam entwickelt sich der
Pessimismus zu einer gewichtigen seelischen Teilpersön-
lichkeit, die das Kind im Heranwachsen beginnt zu mani-
pulieren, überall nach dem Negativen Ausschau zu halten,
denn davon ernährt sie sich und hält sich am Leben.
Durch die ihm vom Kleinkindalter an verabreichte pessi-
mistische geistige Nahrung geht das Kind belastet durchs
Leben, wenn es nicht als erwachsener Mensch durch eine
ernsthafte und praktizierte Selbstbildung allmählich zu
einer seelischen Balance gelangt. 

Dieses Beispiel des Pessimismus der auf die kindliche
Seele einwirkenden Schwingungsfelder der Gedanken und
Worte betrifft die gesamte geistige Einstellung der Eltern:

In welcher Weise sprechen Vater und Mutter über die
Mitmenschen, über die Zeitereignisse, über ihre eigenen
Sehnsüchte und Bedürfnisse, und welche Sendungen
sehen sie sich im Fernsehen oder in Videos an? Diese
gesamte Qualität – positiver oder negativer Art – prägt
sich durch die vermittelnden qualitativ informativen
Schwingungsfelder der Seele des Kindes ein, beginnen auf
das kindliche Gemüt und auf das allmählich sich entwik-

37



kelnde Denken und Reden des Kindes einzuwirken.
Zusätzlich werden auch vorhandene Erbanlagen entspre-
chend gestärkt oder geschwächt. 

Darum ist die geistig-seelische Selbstbildung der Eltern
von ganz entscheidender Bedeutung.

Weiterzulesen in dem Buch:

»GANZHEITLICHE KINDERERZIEHUNG –
von Geist, Seele und Körper

durch spirituelle Selbstbildung der Eltern«

von Margarete Friebe
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