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Es  ist  kein  Geheimnis,  dass  die  meisten  Menschen   mit  ihrem
Familienleben  unglücklich  sind.  Zufriedenheit  und  Wohlbefinden  in  der
eigenen  Familie  sind  durch  kaum  etwas  zu  ersetzen.  Selbst  ein
erfolgreiches Berufsleben kann ein freudloses Dasein innerhalb der Familie
nicht  kompensieren.  Probleme und Unstimmigkeiten  entziehen  uns  viel
Engerie und stellen dadurch eine riesige Bürde für das Erreichen unserer
Ziele dar. 

Mir  ist  bewusst,  dass  Ihre  familiäre  Situation  und  Ihre  persönlichen
Wünsche  einzigartig  sind.  Vielleicht  bemühen  Sie  sich  ja  gerade,  Ihre
Beziehung  zu  retten?  Vielleicht  führen  Sie  auch  schon  eine  gute  Ehe,
wünschen sich aber eine wirklich tolle Beziehung, die Ihnen tiefe Erfüllung
bringt? Oder sind Sie alleinerziehend und fühlen sich der Verantwortung,
die Sie ganz alleine tragen müssen, nicht gewachsen? Haben Sie Probleme
mit einem trotzigen Kind oder einem rebellischen Teenager? 

Sie  haben den Eindruch,  dass  Eltern/Schwiegereltern  nicht  unter  Ihren
„Familienhut“  zu  bringen  sind?  Schwanken  Sie  zwischen  Strenge  und
Nachsichtigkeit  und  wissen  nicht,  wie  Sie  Ihren  Kindern klare  Grenzen
setzen sollen? Möglicherweise müssen Sie darum kämpfen, finanziell über
die Runden zu kommen. Sie arbeiten fast rund um die Uhr und sehen die
Menschen,  die  Sie  lieben,  nur  noch  zwischen  Tür  und  Angel.  Und  ein
glückliches Familienleben scheint in unendlich weiter Ferne zu liegen … 

Wie Ihre Situation auch aussehen mag – es ist sehr wichtig, dass Sie 
Ihre Familie nicht mit anderen vergleichen. 

Das ganze Ausmaß Ihrer Belastungen kann kaum Jemand nachvollziehen. 
Versuchen Sie so schnell wie möglich den Gedanken losszuwerden, dass 
andere Familien perfekt funktionieren und nur bei Ihnen so viel daneben 
geht. 

Die Ursachen für eine nicht oder nur schlecht funkionierende Familie liegen

meist  in  uns  selbst.  Vieles  ist  ganz  einfach  Einstellungssache.  Viele

Menschen sind zum Unglücklichsein programmiert worden. Vieleicht hat

man  diesen  Menschen  „aus  Versehen“  in  ihrer  Kindheit  beigebracht

unglücklich zu sein. 
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Deshalb lautet der erste und einer der wichtigsten Tipps den ich Ihnen

geben darf:

Legen Sie den Schalter um!

Und zwar von negativ auf positiv. Denken Sie positiv und formulieren Sie

positiv. Es ist die folgerichtige und intelligente Entscheidung, eine positive

Einstellung zur Familie anzunehmen. Mir ist klar, dass dies für manche von

Ihnen  eine  enorme  Anstrengung  erfordert.  Trotzdem  möchte  ich  Sie

ermutigen  zu  glauben,  dass  es  möglich  ist,  eine  glückliche  und

erfolgreiche  Familie  zu  haben.  Legen  Sie  sich  deshalb  so  schnell  wie

möglich eine „Alles-ist-möglich“-Einstellung zu.

Betrachten Sie Ihre Familie nicht als Gefängnis sondern als Festung des

Glücks, Heimat des Herzens,  Quelle für  Geborgenheit  und Sinnbild des

Lebens. Wenn ich hier etwas dick auftrage dann ist das durchaus meine

Absicht. Kinder aufzuziehn und eine langwierige Partnerschaft basierend

auf  Respekt  und  Ehrlichkeit  zu  pflegen  ist  keine  Selbstverständlichkeit

sondern eine groβe Erungenschaft. 

Nicht viele schöpfen ihre Resourcen aus um Glück ihrer Familie zu finden.

Familie ist generell „in“. 80 Prozent der Deutschen bezeichnen sie als das

Wichtigste  in  ihrem  Leben  überhaupt,  90  Prozent  aller  Jugendlichen

träumen von Heirat, Kindern und ewiger Liebe. Familie ist Romantik und

Kitsch zugleich. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen 18 Tipps ans Herz legen die sich für viele 

erfolgreiche Familien bewährt haben.

1. Hören Sie nicht auf sich mit Ihrem Partner zu umwerben...

Beziehungen  sind  nicht  in  Beton  fest  gegossen  sondern  unterliegen

ständigen Wechselprozessen und Veränderungen.  Folglich muss es eine

Konstante sein, dass man sich gegenseitig umwirbt. 
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Erfinden  Sie  für  Ihren  Partner  kleine  Überraschungen  die  er/sie  nicht

erwartet. Das muss nicht immer mit hohen Kosten verbunden sein.

Geld ist keine Ausrede. Es ist nicht wichtig, wohin Sie gehen oder was Sie

tun, so lang sie weg vom Telefon, den Kindern und dem Geschäft kommen

und  allein  irgendwo  sind,  wo  sie  einander  in  die  Augen  sehen  und

miteinander reden können. Ihr Kind sollte realisieren, dass es nicht der

absolute  Dreh-  und  Angelpunkt  der  Familie  ist  sondern  einer  der

Bestandteile. 

Jeden Tag werden wir mit hunderttausenden Eindrücken bombardiert, die

unser Gehirn erstmal verarbeiten muss. Ihr Unterbewusstsein bekommt

eine Menge mehr Eindrücke, als ihr Gehirn bewusst wahrnimmt. Sie sehen

in die Zeitung und ihr Unterbewusstsein fotografiert alles. Ihr bewusster

Verstand liest es wahrscheinlich nicht, trotzdem wird es einprogrammiert. 

Wenn Sie die vielen, vielen Eindrücke bedenken, die unser Denken und

unsere Stimmungen in nur einer Woche beeinflussen - dann können Sie

erkennen, wie wichtig es ist, zu kommunizieren, und zwar tiefgehend, und

ihre Beziehung jede Woche neu zu formieren.

2. Nehmen Sie sich Zeit füreinander...

Kinder wünschen sich nichts mehr, als dass die Eltern einfach für sie da

sind. Bringen Sie Verständnis füreinander auf. Jeder sollte die Ecken und

Kanten  der  anderen auch mal  mit  Humor nehmen.  Kinder  und Familie

machen Spaß – mehr als alles andere. Genießen Sie die Komik oder den

Witz der Kinder. 

Freuen  Sie  sich  an  deren  unbekümmerter  Freude,  und  an  ihren

vielsagenden Gestiken und Mimiken. Die glücklichsten Familien sind die, in

denen viel gelacht wird. Und wo auch übereinander gelacht werden darf.

Machen  Sie  sich  Ihren  eigenen  Familienspaβ durch  Insiderwitze,

Spitznamen und kleine Streiche.
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3. Lernen Sie einander kennen...

Haben  Sie  als  Erwachsener  schon  einmal  mit  Ihren  Kindern  über

Hoffnungen,  Ängste  und  Ziele  geredet?  Wissen  Ihre  Kinder,  was  Sie

werden wollten, als Sie klein waren, was Ihnen Sorgen bereitet und woran

Sie glauben und warum? 

Erzählen Sie Ihren Kids was Ihnen früher zu schaffen gemacht hat und

welche Alpträume Sie hatten. Erzählen Sie frei von der Leber weg ohne

auf ein Ereignis oder ein Verhalten Ihres Kindes anzuspielen. Oft müssen

Sie dann garnicht lang reden bis Ihr Kind sich etwas öffnet. Seien Sie hier

ein guter Zuhörer. Es ist wichtig, Kindern nicht im Gespräch die eigenen

Erfahrungen aufzudrücken, sondern sich in deren Welt zu versetzen. Eltern

dürfen nicht alles, was ihre Kinder tun, korrigieren oder bewerten, sonst

verschließen sich die Kinder auf Dauer.

4. Verschweigen Sie nicht Ihre Probleme...

Manche Eltern versuchen, ihren Kindern die Schattenseiten des Lebens,

wie Krankheit, Geldschwierigkeiten oder Tod, zu verheimlichen. Lassen Sie

die Kinder die Wahrheit über die Sorgen der Familie erfahren, damit sie

sich  nicht  ausgeschlossen  fühlen.  Probleme  anpacken  und  lösen.  Ein

Familienleben ohne Krisen gibt es nicht. 

Betrachten  sie  Konflikte  als  Chance:  Sie  trainieren  die

Kompromissbereitschaft  jedes  Familienmitglieds.  Sie  machen  Fehler.

Glückliche  Familien  berücksichtigen  das,  ohne  dass  sie  sich  dadurch

lähmen oder einschüchtern lassen. Sie streiten. Intakte Familien wissen,

dass es kein ungetrübtes Glück geben kann. Deshalb helfen ihnen starke

Familienbünde, auch einen Schicksalsschlag zu überwinden.
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5. Lassen Sie Ihre Kinder an Ihrem Alltag teilhaben...

Zeigen Sie den Kindern möglichst Ihren Arbeitsplatz, damit sie sich ein

Bild davon machen können, wo Sie tagsüber sind und was Sie machen. 

Wenn Sie mit den Kindern über Ihre beruflichen Ziele oder Rückschläge

und Erfolge reden, schließen Sie sie in einen wichtigen Teil Ihres Lebens

ein  und  helfen  ihnen  gleichzeitig,  selbst  berufliche  Wert-  und

Zielvorstellungen zu bilden. Sprechen Sie auch öfters mal über Ihre Ziele,

Pläne und Projekte Ihrer Beschäftigung.

Kinder sollten frühzeitig realisieren wie wichtig Arbeit ist bzw. dass eine

Arbeit  Möglichkeiten  zur  Selbstverwirklichung  bietet.  In  einer  starken

Familie  arbeiten  alle  –  auch  die  Kinder.  Die  Tätigkeiten  müssen  nicht

anstrengend  oder  zeitaufwendig  sein,  aber  sie  sollten  regelmäßig

verrichtet  werden.  Dies  gibt  den  Kindern  das  Gefühl,  etwas  zu  dem

Unternehmen Familie beizutragen. 

6. Kinder kennen Ihren Platz...

Eine glückliche Familie kann nicht nach liberalen Prinzipien organisiert 

werden, so dass jede Stimme gleich viel zählt oder Kinder in völliger 

Freiheit leben. Die Eltern üben eine fürsorgliche Autorität aus. Hören Sie 

sich die Ansichten der Kinder an, achten ihre Gefühle, behalten sich aber 

das Recht vor, selbst die letzte Entscheidung zu treffen. 

Kinder fühlen sich außerdem geborgen, wenn sie wissen, wer die 

Verantwortung trägt. Absprachen helfen. Ohne entsprechende „Gesetze“ 

funktioniert das Zusammenleben nicht. Mit Regeln gibt es weniger Streit. 

Und sie vermitteln ein Gefühl von Sicherheit.
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7. Denken Sie an Projekte, Rituale und Spiele...

Glückliche Familien pflegen ihre eigenen Rituale. So ein Ritual kann alles

sein, vom Familienwitz bis zum alljährlichen Picknick zum 1. Mai, oder die

gemeinsamen  Gottesdienstbesuche  als  Familientradition.  Das  gibt  allen

das Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

Genauso wirksam sind Familienprojekte. Eine solche Aufgabe kann sich

positiv auswirken, wenn sie allen Spass macht und sie kann das Gefühl

vermitteln: Toll, wir haben es tatsächlich zusammen geschafft. Es ist also

wichtig, Gemeinsamkeiten zu betonen. 

Ihre  gemeinsamen Spiele  und  Aktivitäten  sollten  Sie  unbedingt  an  die

groβe  Glocke  hängen,  d.  h.  planen  Sie  und  diskutieren  Sie  vorher

ausgiebig  darüber.  Nachher  müssen  Sie  natürlich  auch  alles  intensiv

auswerten, darüber reden wer was erreicht hat oder was noch optimiert

werden kann.

Die  Familie  kommt zuerst,  das  müssen  alle  spüren.  Bei  gemeinsamen

Spielen stehen Spaβ und Unterhaltung im Vordergrund. Auch kleine Kinder

können  schon  bei  einfachen  Brett-  und  Kartenspielen  mitmachen.

Wichtiger als das Spiel oder der Sport an sich ist aber der Spaß, den die

Familie dabei gemeinsam haben kann.

8. Lassen Sie es nicht zur Entfremdung kommen...

Familienmitglieder sind immer wieder mal getrennt. Erhalten Sie dann das

Gefühl der Zusammengehörigkeit auf einfache Weise. Schreiben Sie häufig

Karten  oder  Briefe,  schicken  Sie  sich  Tonbandaufzeichnungen,

Videoaufnahmen, E-Mails oder simsen und telefonieren Sie. Verfassen Sie

ein Familientagebuch oder starten Sie einen Rundbrief, in dem jeder die

neuesten Nachrichten über sich dazuschreibt und dann an den nächsten

weiterschickt. Seien Sie kreativ.
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9. Achten Sie auf Ihre Manieren...

Dieser Tipp klingt schrecklich einfach, aber er ist eine enorm wichtiger

Punkt. Eines der grundlegendsten Dinge, an die Sie sich erinnern müssen,

damit  Ihre  Familie  funktioniert,  ist,  höflich  zu  sein  und  einander  mit

Respekt zu behandeln. 

Meinungsverschiedenheiten  gibt  es  überall  und  können  auch  intensiv

kommuniziert werden. Ein Streit ist, wenn man sich gegenseitig anschreit

und  Worte  wählt,  die  Mangel  an  Respekt  zeigen.   Natürlich  wird  es

zunehmend schwierig, nach diesem Gebot zu leben, weil Umwelt und die

Gesellschaft, in der wir leben, zunehmend respektloser werden. 

Trotzdem fordere ich Sie heraus, über die unbewussten Signale, die von

den  Medien  ausgesendet  werden,  hinauszuwachsen.  Seien  Sie  hier

altmodisch und achten Sie auf Ihre Manieren. Behandeln Sie einander mit

Respekt.

10. Setzen Sie Ihren Partner an erste Stelle...

Entscheiden Sie sich dafür, im Laufe der Jahre einander näher zu kommen.

Das beginnt früh in der Ehe, wenn das erste Kind ankommt. Lassen Sie

Ihre Kinder nicht wichtiger als Ihren Ehemann oder Ihre Ehefrau werden.

Ihre Beziehung als Mann und Frau muss Vorrang gegenüber der Beziehung

zu Ihrem Kind haben. 

Man ist oft geneigt, den Blickpunkt vom Partner auf die Kinder zu lenken.

Eine Mutter fühlt: „Mein Kind braucht mich mehr als mein Ehemann.“ Das

ist nicht wahr! Ein Kind muss gefüttert, bekleidet, umsorgt und getröstet

werden. Aber das Kind braucht Sie nicht mehr als Ihr Mann. Fakt ist sogar,

dass Ihr Kind eine starke Ehe zwischen Ihnen und Ihrem Mann mehr als

alles andere spürt und braucht. 
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Wenn die Ehe stark ist, sprechen die Kinder fabelhaft an, denn Sie haben

eine  vereinte  Autorität,  wenn  es  um  vorgelebte  Disziplin  oder

Ermutigungen  geht.  Kommen  Sie  sich  also  im  Lauf  der  Jahre  näher.

Vermeiden  Sie  die  Versuchungen,  die  Sie  auseinander  ziehen  und

unternehmen  Sie  gemeinsame  Anstrengungen,  um  gemeinsame

Interessen zu fördern.

11. Suchen Sie nach Inspiration...

Besuchen  Sie  Museen,  Konzerte  und  andere  Kulturevents.  Machen  Sie

Ausflüge  ins  Blaue  und  genieβen  Sie  die  Natur.  Das  fördert  die

Allgemeinbildung der ganzen Familie und öffnet soziale Perspektiven für

Ihr Kind. Dabei wird Ihr Kind lernen und zum Schluss kommen, dass Sie

ihm etwas beigebracht haben, selbst wenn Sie “nur” dabeiwaren.

Enorm inspirierend kann es auch sein schon jetzt – also am Anfang – das

Ende  im  Sinn  zu  haben.  Ich  mein  damit  nicht,  dass  Sie  jetzt  und

permanent an Ihr letztes Stündchen denken sollen, sondern dass Sie ein

zukunftsorientiertes Familienleitbild kreieren. Stellen Sie Pläne auf wie Sie

Ihre  Familie  in  5,  20  oder  40  Jahren  sehen  wollen.  Diese  pro-aktive

Grundhaltung schafft  Mut  für  Veränderungen.  Schaffen  Sie  gedankliche

Visionen für Ihre Familienzukunft.

Visionen  sind  größer  als  alle  Herausforderungen  und  Probleme.  Ihre
Vorstellungen von einer besseren Zukunft sind stärker als alles Negative,
was sich in der Vergangenheit angesammelt  hat oder mit dem Sie in der
Gegenwart zu kämpfen haben. Die Vision von einer starken, glücklichen
Familie wird nur funktionieren, wenn alle Familienmitglieder von Beginn an
miteinbezogen  werden.  Wenn  jeder  innerhalb  der  Familie  bereit  für
Veränderungen ist, werden Ziele und Wünsche ohne gröβere Rangeleien
realisiert. 
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12. Fördern Sie gesunde Gewohnheiten...

Gesundheitsbewusste  Ernährung  schafft  Wohlbehagen  für  Körper  und

Geist.  Stärken  Sie  Ihre  Abwehrkräfte  indem  Sie  mindestens  8  Gläser

Wasser pro Tag trinken und energiereiche Nahrung (viel Vollkornprodukte,

Obst/Gemüse/Nüsse, Nudeln, Reis).  Nehmen Sie Mahlzeiten gemeinsam

mit der ganzen Familie ein und jeweils zur gleichen Uhrzeit.  Versuchen

Sie, mindestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen.

Gönnen Sie sich ruhig einmal einen edlen Tropfen... Wie wäre es z. B. mit

der  Marke  „Voss“,  „Fine“  oder  „Elsenham“?  Ja,  richtig  all  das  sind

Mineralwasser. Edelwässerchen sind im Moment so trendy wie nie zuvor. 

Viele Tests haben zwar gezeigt, dass diese nicht unbedingt gesünder als

Gerolsteiner & Co. sind, das Gute daran allerdings: sie lenken etwas vom

Alkohol  ab  und wir  „Normalbürger“  fühlen  uns  beim Konsum durchaus

etwas privilegiert.

Die  empfohlene  Dosierung  der  Alltagsgetränke  ist  2/3  Wasser,  1/3

Fruchtsäfte, 1/3 Milch. Ihr Körper und Ihr Energiespeicher werden Ihnen

dankbar sein.

13. Verwöhnen Sie sich selbst...

Nur  Sie  ganz  allein.  Nehmen  Sie  sich  Zeit  für  eigene  “Spleens”  und

Hobbies.  Nutzen  Sie  diese  Momente  um  ohne  jeglichen  Fremdeinfluss

nachzudenken  und  zu  reflektieren.  Tomoji  Tanabe,  einer  der  ältesten

Menschen der Welt gab seinerzeit als eines seiner Lebensgeheimnisse an,

täglich mindestens eine Stunde allein verbracht zu haben. Er starb im Juni

2009 im Alter von 113 Jahren. 

Jeden  Tag  etwas  Zeit  zu  finden  in  sich  zu  gehen  steigert

Unvoreingenommenheit  und  steigert  das  objektive  Urteilsvermögen.  So

bleiben Sie sich selbst treu.
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14. Tauschen Sie Ihre Erlebnisse aus...

Wenn Ihre Kinder nach Hause kommen fragen Sie was sie erlebt haben

und wie ihr Tag verlaufen ist. Wenn Sie von der Arbeit kommen sollten Sie

stets etwas parat haben das Sie mit der Familie teilen können, sei es auch

nur eine kleine Anekdote. 

Das  ist  wichtig  denn warum auch sollten sich  Ihre  Kids  freuen Sie zu

sehen wenn Sie 5 Minuten nach dem Heimkommen schon vor der Glotze

sitzen.  Eine  der  gröβten  Gefahren  für  eine  funktionierende  Familie  ist

Langeweile bzw. Gleichgültigkeit der Familienmitglieder.

15. Familie steht vor Freundschaften...

In der Erziehung Ihrer Kinder sind Regeln wichtig.  Genauso wichtig ist

aber Entertainment für die ganze Familie. Behandeln Sie Ihre Kinder, Ihren

Partner und sich selber gleich, und zwar wie Könige. Seien Sie ehrlich zu

Kindern und Partner und kritisch mit sich selbst. Wenn sich Kinder in der

Familie  langweilen  suchen  sie  sich  meist  übermäβig  viel  Unterhaltung

auβerhalb der Familie. Freundschaften sind wichtig aber sollten der Familie

deutlich untergeordnet sein.

Auch Ihre Freunde oder die Ihres Partners dürfen nicht die gleiche 

Aufmerksamkeit erhalten wie Familienmitglieder. Familiäre Nähe schafft 

Vertrauen und kann nicht übersättigt werden, wenn gute Freundschaften 

bestehen jedoch nicht überbewertet werden.  

16. Vermeiden Sie jede Form von Gewalt...

Ihre Familie sollte eine authentisch friedliche Einrichtung sein. Geben Sie

Ihrem Kind klare Anweisungen und bestrafen Sie wenn notwendig. Wenn

Sie jedoch schreien registriert JEDES Kind Ihren Verlust der Kontrolle und

sieht sich so in einer feindlichen Umgebung. 
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Reagieren Sie nie über oder werden Sie persönlich. Wenn Sie so sauer

sind,  dass  Ihnen  garnichts  konstruktives  einfällt,  dann  sagen  Sie  am

besten erstmal nichts auβer, dass Sie das erstmal auf sich sacken lassen

müssen und sich später äuβern. Auch sollten Sie es vermeiden vor Ihrem

Kind  mit  Ihrem  Partner  zu  streiten.  Durch  offene  Streits  wird  das

Sicherheitsempfinden von Kindern angekratzt.

17. Seien Sie anpassungsfähig...

Sicher leichter gesagt als getan. Die Natur einer Familie bringt schnellen

und ständigen Wandel  mit  sich.  Teenager  sind  keine  Kinder  mehr  und

junge  Erwachsene  sind  keine  Teenager  mehr,  dennoch  gehören  sie

weiterhin  als  fester  Bestandteil  zur  Familie.  Auch  Hobbys  und

Freundeskreis können sich bei Ihren Kindern schnell ändern also sollten

Sie sich zu sehr an diese gewöhnen. 

Ihre Flexibilität  wird Ihnen eine Menge Zeit  sparen,  Zeit  die  Sie  durch

übertriebenes  Zweifeln  an Veränderungen zubringen würden.  Vertrauen

Sie beim Setzen von Akzeptanzgrenzen Ihrer Intuition. 

18. Vertreiben Sie jeglichen Stress aus Ihrem Leben...

Die wahnsinnige Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft birgt für Ihre Familie

einige Gefahren. Machen Sie sich nicht zum Sklaven von Zeit oder Arbeit.

Schalten Sie in Stresssituationen bewusst einen Gang zurück. Auch wenn

Sie  dadurch  knifflige  Entscheidungen  treffen  müssen,  sollten  Sie  sich

öfters  mal sagen: “Ich habe eine gesunde Familie,  was kann da schon

wichtiger sein?”

Auch Verwandtschaftsstress kann unheimlich belasten. Weit mehr als die

Hälfte aller Familien haben ein disharmoniches Verhältnis zu Eltern oder

Schwiegereltern.  Kaffeekränzchen  oder  gemeinsame  Ausflüge  werden

widerwillen und mit „guter Miene zum bösen Spiel“ durchgezogen. 
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Es gibt viele Menschen die sich vor Weihnachten regelrecht fürchten weil

die  „eigene  Sippe“  so  unerträglich  ist.  Diesen  Stress  komplett  zu

eliminieren ist leichter gesagt als getan und auβerdem darf es nicht Ihr

Ziel sein mit verhassten Verwandten zu brechen. Vielmehr sollten Sie sich

bewusst sein, dass Sie Ihr Familienruder fest in der Hand haben und das

Recht  haben  Entscheidungen  nach  Ihrer  Intuition  zu  treffen.  Niemand

kann Ihnen verbieten zum Fest der Liebe oder zu Geburtstagen mit Ihrer

Familie  das  Weite  zu  suchen  und  allein  mit  Partner  und  Kindern  zu

verbringen.

Setzen Sie Ihre Prioritäten...

Das Setzen von Prioritäten ist  eine der  Grundvorraussetzungen für  ein

produktives und effektives Familienleben. Wenn Sie in der Lage sind Ihre

Prioritäten mit gewisser Strenge zu verfolgen werden sie viel Zeit sparen

weil Sie unnötige Gedanken oder Beschäftigungen komplett eliminieren.

Was sind Prioritäten?  Es sind Dinge die absoluten Vorrang haben und

ohne die Sie sich wie ein Häufchen Elend fühlen würden. Zum Beispiel

könnte eine Ihrer top Prioritäten sein ein eigenes Heim zu besitzen, eine

gesunde Ernährung zu haben,  ausgiebige Reisen zu unternehmen oder

auch ein Haufen Geld zu verdienen. 

Klare Prioritäten sollten Ihr persönlicher Leitfaden sein die richtigen

Entscheidungen  im  richtigen  Moment  zu  treffen.  Verwechseln  Sie

Prioritäten nicht mit der Unfähigkeit flexibel zu sein. 

Es bedeutet, und das ist ein Talent welches Sie freigraben sollten,

Dinge zu hinterfragen und gleichzeitig nach Verbesserungen zu suchen.

Stellen Sie sich jemanden vor der nach Haus kommt, sich dann vor den

Fernseher setzt und solange Chips in sich hineinstopft bis er nicht mehr

kann. Was könnten nun die Prioritäten dieser Person sein? 
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Ich würde meinen ganz oben auf ihrer/seiner Liste steht z. B. viel Zeit

zum relaxen haben, sich selber zu belohnen, sich ohne viel Aufwand zu

ernähren oder einfach viel Zeit allein zu verbringen. 

Wenn dieser Mensch nun in der Lage wäre seine absolute top Priorität

herauszustellen, könnte er schnell nach Alternativen suchen welche seine

Zweifel und Schuldgefühle für sein Handeln  (so sie denn vorhanden sind)

ausradieren können.

Wenn  Sie  sich  unklar  über  Ihre  Prioritäten  sind,  wirken  Sie  auf

Ratschläge,  Kommandos und Vorschriften wie ein Magnet.  Junge Eltern

zum  Beispiel  tendieren  dazu,  allen  möglichen  Ratschlägen  und

Anweisungen zu folgen weil  sie sich auf unbekannten Terrain befinden.

Leider sind viele Ratschläge nur wichtig und nützlich für den Adressant

und weniger für den Adressat. 

So hilfreich viele Anregungen auch klingen mögen, bei dem Versuch sie

anzuwenden fühlen Sie sich wie im Kampf gegen Windmühlenflügel, weil

Ihre Wertvorstellungen völlig andere sind.

Die Eckpfeiler für Ihren Lifestyle – also das was für Sie wirklich Bedeutung

hat - setzen Sie allein.  

Wie kann ich meine Prioritäten entdecken? Versuchen Sie doch mal 

Folgendes:

1. Machen Sie eine Liste von dem was für Sie wichtig ist.
2. Notieren Sie was Sie in der vergangenen Woche mit Ihrem Geld, 

Ihrer Zeit und Energie gemacht haben.
3. Vergleichen Sie nun die Antworten von Punkt 1 und 2. Harmonieren 

Ihre Notizen oder prallen zwei Welten aufeinander?
4. Listen Sie die Bestandteile Ihrer “perfekten” Woche auf. Keine 

Urlaubs- oder utopische Märchenwoche sondern eine Altagswoche.
5. Wenn Sie nur noch 24 Stunden Zeit hätten, wie würden Sie diese 

gestalten?
6. Welche Stolpersteine oder Hindernisse stehen Ihrer Zeit, Ihrem Geld

und Ihrer Energie gegenüber?
7. Wählen Sie aus der folgenden Liste die für Sie 3 wichtigsten Werte 

und schreiben Sie eine Definition darüber was es bedeutet, 
erfolgreich auf diesem Gebiet zu sein.
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 Frieden
 Aufrichtigkeit
 Macht
 Wohlstand
 Spaβ und Entertainment
 Einfluss
 Glück
 Liebe
 Gerechtigkeit
 Erfolg
 Anerkennung
 Freundschaft
 Familie
 Berufliche Karriere
 Ruhm
 Gesundheit
 Weisheit
 Gleichberechtigung
 Glaubwürdigkeit / Echtheit
 Status

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Prioritäten schnell finden, denn sie 

machen das Leben angenehmer, unkomplizierter und inspirierender.

Zu guterletzt möchte ich herausfinden wie es zurzeit um Ihre Familie 

bestellt ist, den aktuellen Zwischenstand also.

Bitte füllen Sie die folgenden Fragen aufrichtig aus. 

Es gilt: 1 = „trifft überhaupt nicht zu“
 10 = „trifft hundertprozentig zu“ 
 Sie können auch mit dazwischenliegenden Bewertungen abstufen.   

Addieren Sie zum Schluss Ihre Punkte und lesen Sie die Auswertung...
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Nr. Frage in Kurzform 

1 Mit meiner Beziehung bin ich insgesamt zufrieden. __ __
2 Wir besprechen Familienziele gemeinsam. __ __
3 Wir haben viel Spaß zusammen. __ __
4 Ich verstehe die Sorgen meines Partners. __ __
5 Manchmal reden und erzählen wir ohne Ende. __ __
6 Mein Partner hört mir aufmerksam zu. __ __
7 Alle wissen, was uns als Familie so besonders macht. __ __
8 Wir unternehmen oft etwas gemeinsam. __ __
9 Für unsere Kinder sind wir ein gutes Vorbild. __ __
10 Wir können uns leisten, was wir uns kaufen. __ __
11 Wir sparen regelmäßig einen gewissen Betrag. __ __ 
12 Geld ist bei uns „kein Thema“. __ __ 
13 Wir sind mit unseren sexuellen Begegnungen zufrieden. __ __
14 Ich kann sexuell gut auf meinen Partner eingehen. __ __
15 Mein Partner findet mich attraktiv. __ __

Auswertung: 

0  bis  49  Punkte: Ein  ausgewogenes  Familienleben  ist  von  vielen

Situationen abhängig.  Hier  zeigt  die  Auswertung Ihrer  Antworten,  dass

Entwicklungsbedarf vorhanden ist. Nehmen Sie sich bitte einmal ein wenig

Zeit, um über die einzelnen Fragen zu reflektieren. Was ist Ihnen wichtig?

Wie  müsste  es  sein,  damit  Sie  mit  dieser  Situtation  zufrieden  wären?

Diskutieren  Sie mit  Ihrem Partner  Ihre  Vorstellungen,  Ideen  und Ziele

sowie deren Umsetzung. 

50  bis  99  Punkte: Sie  sind  auf  dem  guten  Wege  ein  ausgewogenes

Familienleben zu gestalten. An einem oder anderen Punkt ist noch eine

positive Entwicklung möglich. Suchen Sie sich jetzt die Entwicklungsfelder

aus, mit denen Sie beginnen wollen. Wie soll  Ihr  Familienleben künftig

aussehen? Über welche Punkte können Sie hinweg schauen und welche

wollen Sie mit Ihrem Partner anpassen?

100  bis  150  Punkte: Sie  erleben  bereits  heute  ein  ausgewogenes

Familienleben.  Bewahren  Sie  diesen  Zustand  und  entwickeln  Sie  Ihr

Familienleben  weiter.  Was  haben  Sie  als  nächstes  vor?  Wo  soll  Ihr

Familienleben in 2 bzw. in 10 Jahren stehen? 
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Suchen Sie nach Ihrem Glück! Glück ist kein Schicksal. Es verbirgt sich

weder im Lotto-Jackpot noch in den Genen und jeder kann es finden. Das

Glück  zu  finden  ist  eine  wesentliche  Lebensaufgabe.  Wenn  man keine

Hoffnung hätte glücklich zu werden, würde es sich kaum lohnen überhaupt

zu leben. 

Man  muss  das  Glück  nur  suchen:  Es  steckt  vielleicht  in  einer

Berührung, in der Liebe und erstaunlicherweise auch in der Arbeit. Setzen

Sie sich Mini-Ziele die Sie mit Leichtigkeit erreichen können und feiern Sie

jeden noch so kleinsten Erfolg. Glauben Sie fest an Ihr Glück. In unserer

Welt  herrscht viel  zu oft die Vorstellung, Glück habe etwas zu tun mit

Geld, Macht und Ansehen. Aber Glück ist nichts, was man haben kann,

sondern ein Gefühl.

Das Maß an Glücksgefühl bzw. die Fähigkeit zum Glücklichsein liegt fest in

jedem  von  uns,  zeigt  sich  auch  in  Charaktereigenschaften  wie

Extrovertiertheit,  Geselligkeit,  Optimismus und Unbekümmertheit.  Diese

Glücksfähigkeit  lässt  sich  trainieren.  Man  muss  nur  seine  persönlichen

Glückstalente fördern. Indem man nämlich Sensibilität entwickelt für die

kleinen Glücksmomente im Alltag.

Gerade die Seele braucht viel Pflege...

Wir waschen den Schmutz vom Körper, um nicht krank zu werden. Und

das Gleiche sollten wir für unsere Seele tun. Der erste Schritt ist negative

Gedanken  zu  meiden.  Halten  Sie  sich  Dinge  vom  Leib  die  negative

Emotionen auslösen. Reichern Sie Ihre Seele mit schönen Dingen an, z.B.

mit  guten Büchern,  geselligen Abenden mit  Freunden,  Gesprächen und

fröhlichen Gedanken.

Sich selbst gelassener sehen, befreit von Ängsten, macht Sie gesund und 

einfach zufriedener. Wenn Sie erwarten, dass es Ihnen gut gehen wird, 

dann geht es Ihnen auch gut.

Stress wird oft als der Glückskiller schlechthin gesehen und Glück ist

DER Stresskiller. Doch es kommt nicht so sehr darauf an, wie stark der

Stress ist, sondern wie gut wir mit Stress umgehen. 
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Versuchen Sie, rechtzeitig Ihre Grenzen zu erkennen. Was zuviel ist

ist zuviel. Wenn Sie eine kleine Auszeit brauchen, egal ob von Arbeit oder

Familie dann nehmen Sie sich eine und entschwinden für einige Momente

in  Ihr  persönliches  gedankliches  Glücksland.  Das  kann  Ihnen  keiner

nehmen. 

Entschleunigen Sie  hektische Situationen. Das  beginnt  schon

beim  Essen.  Mit  natürlichen  Zutaten  kochen,  langsam  essen,  das

geimeinsame Essen richtig  genieβen und den Moment mit  Partner  und

Kind zelebrieren; alles das schweiβt Ihre Familie zusammen und schafft

einen Gegenpol zum Alltagsstress.

Streicheln und Humor sind übrigens die besten Anti-Stressmittel und

Glücklichmacher.  Schenken  Sie  allen  Menschen  die  Sie  nicht  gerade

abgrundtief hassen (also auch Unbekannten)  ein „unverlangtes“ Lächeln. 

Wenn Sie nicht gerade der Teufel in Person sind bedeutet das eine

Menge  zu  lachen.  Das  Schönste  daran  ist,  dass  Sie  dieses  Lächeln

zurückbekommen werden und kaum etwas fühlt sich schöner an als ein

Lächeln geschenkt zu bekommen.

Nehmen Sie sich nie zu ernst und entwickeln Sie die Fähigkeit über sich

selbst lachen zu können.

Familie bedeutet, Zugeständnisse zu machen aber es bedeutet NICHT sich

komplett in Ketten zu legen.  

Familie ist geben und nehmen ... aber in aller erster Linie geben... 

denn dann bekommt man so viel  mehr  zurück.  Es  bedeutet  Rückhalt,

Geborgenheit, Vertrauen und sich fallen lassen können. Familie, das ist

der  Ort,  wo man hingehört,  wo man zurückkehrt  um Frieden,  Ruhe &

Vertrauen zu finden. 
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Familienglück ist kein leeres Schlagwort oder nur eine Momentaufnahme,

es ist die erstrebenswerteste Lebensaufgabe überhaupt – Ihr Mikrokosmos

sowie  die  kleinste  und  wichtigste  Einheit  in  einer  funktionierenden

Gesellschaft.

Ein harmonisches Familienleben wünscht Ihnen

Enrico Mertin
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