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Familie – gemeinsames Leben mit Partner und Kindern 

 

Ziele 
 

• erkennen, dass du Mittelpunkt deines Lebens bist  
• erkennen, dass dich nicht dein Partner glücklich machen kann, sondern nur 

du dich selbst 
• als Elternteil bist du nur Begleiter für deine Kinder 
• deinen Kindern erlauben, selbständig zu leben und eigene Fehler machen zu 

dürfen 
 

Worum geht es? 
 

Wenn du Probleme in deiner Familie hast, kannst du nicht deinen Partner, deine 
Kinder dafür verantwortlich machen, sondern kannst nur an dir selbst arbeiten, 
um etwas zu verändern. Wenn du dich selbst und deine Wahrnehmung änderst, 
verändern sich automatisch deine Beziehungen in der Familie.  
 
Gibt dir deine Familie Kraft oder ist das Gegenteil der Fall?  Unterstützt Ihr Euch 
gegenseitig in der Familie? Bleibt überhaupt noch Zeit für dich selbst: wann hast 
du zum letzten Mal ein Buch für dich gelesen, deine Lieblingsmusik gehört, mit 
Freunden abgemacht? Erlaubst du dir, dich weiter zu entwickeln, deine 
Bedürfnisse wahrzunehmen und  diese zu leben? Begleitest du deinen Partner 
und deine Kinder auf ihrem Lebensweg oder übst du ständige Kontrolle aus 
(bewusst oder unbewusst). Erlaubst du deinen Kindern, selbständig zu werden, 
eigene Erfahrungen zu sammeln, eigene Fehler zu machen und trotzdem immer 
für sie da zu sein? Gibst du deinen Familienmitgliedern und dir selbst bewusst 
Freiraum? 
 
Dein Partner und deine Kinder sind nur Begleiter auf deinem Lebensweg. Nur du 
selbst entscheidest, was gut für dich ist und wie du leben möchtest. Es geht um 
dich und um deine Lebenserfahrung. Du kannst Kraft nur in dir selbst finden. Mit 
dieser Kraft kannst du deine Familie unterstützen, deinen Kindern den Weg 
zeigen, wie sie ihre eigene Quelle finden und öffnen können, damit sie ein 
erfolgreiches und erfülltes Leben führen können. 
 

  
 


