
Gesundheit

,,Erziehung ist (klein Kinderspiel!" r 13
I Wie bin ich Vorbild?

wr#::,:äv:"
machen einem ja doch
alles nach!" Dieser
Ausspruch von Karl Va-
lentin löst oft Heiterkeit
aus und macht klar, dass

es in der Erziehung vor
allem auf das gelebte

Echtsein geht vol
Perfektsein
Dann geht es darum. Ih-
rem Kind vorzuleben,
was Sie ihm vermitteln
möchten. Seien Sie wach-
sam gegenüber Ihrer eige-

nen Widersprüchlichkeit.
Sie verlangen von Ihrem

Kind, ruhig und beherrscht zu
reagieren, platzen aber vor Zorn,
wenn es widerspricht? Sie predi-
gen Ehrlichkeit, finden aber nichts
dabei, sich gelegentlich mit einer

Notlüge zu behelfen? Ihr Kind soll
schön sprechen, Sie aber fluchen

,;wie ein Kutscher" im Auto?

Vorbild hat Langzeitwirkung
Manche Eltern versichern: ,,Ich
bemühe mich ehrlich. ein gutes

Vorbild zu sein. Trotzdem macht

mein Kind genau das Gegenteil!"
Dazu möchte ich sagen: Erziehung
ist vielschichtig. Jedes Kind ist an-

ders und reagiert anders. Vielleicht
gibt es Krisen im Familienleben
oder Störungen von außen. Viel-
leicht hat Ihr Kind das Gefühl, Sie

drängen ihm lhre Vorstellungen
auf und reagiert deshalb mit Op-
position.
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lhr Partner in €rziehungsfragen

Das rechte Wort zur rechten

hat eine große Macht und Ihr l

braucht klare Worte - spar

treffend, Worte mit Verstän
Vor allem aber sollten sie nicl

Widerspruch zu Ihren Taten

zu Ihrem Sein stehen, sonst st

Sie Verwirrung und Ihr Kind
liert die Achtung vor Ihnen.

Wenn Sie aber wohlwollend,
lich und nach bestem Wissen

Gewissen reden und handeln,

werden Sie die Wirkung nicht

fehlen - über kurz oder lang.

VorQild ankommt. Romano Gu-
artlflni sagt dazu: .. In erster Linic
zciilt, was du bist, in zweiter Li-
nie das, was du tust und erst da-
nach das, was du sagst."

Wie bin ich Vorbild? AGh Sie

haben Fehler und Schwächen?
Keine Angst, es geht um das
Echtsein, nicht um das Perfekt-
sein. Wichtig ist der Mut zur
Wahrheit und Ihre Bereitschaft,
an sich zu arbeiten.

I Fünf Jahre Harmony Place

Mit dem Harmony Place be-
findet sich eine der ersten
Adressen für Energetik, Kör-
per, Geist und Seele in Grat-
korn. Ende Jänner feierte
Inhaberin Silke Kolmer das
fünfjährige Bestehen des Zen-
trums für ganzheitliche Ge-
sundheit und Wohlbefi nden.

T\ie Gründuns des Harmo-
l) ry Place wai eine spontane

Idee, kein langgehegter Traum",
sagt Kolmer rückblickend auf
die Anf?inge. Sie schuf mit ihrem
Team ursprünglich in Gratwein

Silke Kolmel vor
elnem der faszlnle-
renden Energie-Bllder
von Maria Magdalena
Schrettl.

Foto: Edith Ertl

einen Ort geballter Energie. Aus
Platzmangel siedelte das Harmo-
ny Place nach Gratkorn. Neben
Yoga, Smovey und Prana-Me-
ditation gibt es im Februar einen
Infoabend zu Rauchfrei durch
Hypnose und starten im März
orientalische Bauchtanzkurse.

Derzeil zeigt das Harmony Place

Bilder der Eisbacher Künstlerin
Maria Magdalena Schrettl, deren
energievolle Mandalas zu den
Öffnungszeiten zv bewundern
sind. www.harmonyplace.at.
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