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Jeder Mensch hat das in ihm wohnende Potenzial zu erblühen, zu heilen und zu gesunden!

 

Dessen bin ich mir durch meine tausendfachen Erfahrungen mit Menschen jeden Alters in 

meiner osteopathischen Praxis sicher. Und – das möchte ich einschränkend hinzufügen – in 

seinem, ihm vorgegebenen Rahmen. Denn natürlich gibt es schlimme Krankheiten, 

genetische Abweichungen, tödliche Erkrankungen und ja – nicht zuletzt sind wir Menschen in 

unserer physischen Form natürlich auch sterblich. 

 

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich weiß, dass das, was ich jetzt anführe, in 

manchen Momenten ein schwer auszuhaltendes Paradox ist: In jedem Menschen besteht 

auch innerhalb von Krankheit, Trauma oder Schmerz ein vorgefertigter, ihm innewohnender 

Plan. Diesen nennen Osteopathen den „immanenten Behandlungsplan“, bei dem darauf 

geachtet wird, dass sich der Mensch sich frei entfalten kann. Dieser Plan basiert auf der 

ursprünglichen menschlichen Blaupause, die wir in der Osteopathie oft in Form des 

vollkommenen, unberührten Embryos im Mutterleib symbolisiert sehen. 

Anders ausgedrückt: Es ist bereits materialisierte Energie, doch noch immer so nahe dran an 

der Quelle, dem Ursprung. Pures Bewusstsein, angekommen mit der Befruchtung in einem 

noch flüssigen, fließenden, vor Energie strotzenden Körper voller Entwicklungsmöglichkeiten.
 

Hier kommt der Clou: Wenn der Übergang von der Quelle hin zu einem erfüllten Leben mit 

Bedacht und Bewusstheit seitens Eltern, Verwandten, Ärztinnen und Geburtshelfern 

geschieht, können Menschen im späteren Leben leichter und öfter auf diese eine, wahre, 

reine Essenz zurückgreifen. Das ist für mich der wahre Kern und das wahre Geschenk der 

Osteopathie an dich und dein Kind!

Wenn du offen dafür bist, außerhalb deiner bisherigen Denkmuster einige kleine gedankliche 
Abenteuer zu wagen, dann freue ich mich, dich in die Geheimnisse mitzunehmen, die bisher 

meist unter Verschluss gehalten wurden und nur „Eingeweihten“ vorbehalten waren.

Lass uns also gemeinsam erforschen, was DU generell, aber auch besonders JETZT für das 

Erblühen deines Kindes tun kannst.

Ich habe dir im folgenden einige Einladungen zum Perspektivenwechsel 

zusammengestellt, die echte Game Changer sein können, für dich UND dein Kind!
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GAME CHANGER 1: 
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Der vollkommene, gesunde, geborgene Embryo ist noch immer in dir (und deinem Kind)!

Das Leben beginnt als Wunder. Das Wunder, das DU bist! Das Wunder, das dein Kind ist! 

Denn mit diesem einen blitzschnellen Moment der Konzeption, sobald das eine, das agilste 

und schlauste Spermium des Mannes, die Eizelle der Frau trifft, durch ihre Außenhülle nach 
innen tritt und mit ihr verschmilzt, zeigen die bisher verborgenen Entwicklungskräfte ihr 

ganzes unglaubliches Können.

Wie in einer Explosion verändert der vermeintlich unbedeutende Zellhaufen in den ersten 

acht Wochen in rasendem Tempo seine Form hin zu einem bereits jetzt erkennbar 

einzigartigen Menschen.

Diese unerschöpflichen Entwicklungskräfte bleiben dir und deinem Kind das ganze Leben 
lang erhalten. Sie werden niemals weniger. Diese kompromisslos auf Wachstum und 

Entwicklung gerichtete Energie ist ein essenzieller Teil von dir.

Der menschliche Körper kann altern, kann krank werden – doch diese Kraft, deine 

vollkommene Ganzheit, bleibt immer unangetastet.
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GAME CHANGER 2: 

Kinder sind fühlende, wissende, selbstregulierende Selbstheilungs-Riesen.

Es hat für meine Arbeit – ja sogar für mein Leben – alles verändert, anzuerkennen, zu sehen 

und im täglichen Kontakt mit Kindern in der Osteopathie zu erleben, dass der Großteil von 

dem, was wir glauben, mühevoll in Kinder hineinbringen, hineintragen oder sogar 

hineintrichtern zu müssen, bereits als perfekter Bauplan mit dem Moment der Empfängnis 

angelegt ist. Und ich wünsche mir von Herzen, es möge auch dir ein Augenöffner sein – und 
vielleicht auch eine Mahnung in Momenten, in denen du von deinen eigenen „Ich bin“-Sätzen 

und Limitierungen eingeholt wirst.

Der Zugang zu wirklichem menschlichem Erblühen, zum Ausschöpfen dieses immensen 

Potenzials, von dem wir wissen, dass wir als Erwachsene nur noch einen geringen Anteil 

abrufen können, steht Kindern noch sehr viel offener. Doch egal, wo du gerade in deinem 
Leben stehst: Diese Tür wird niemals komplett versiegelt sein. 

Ich habe es mir in meiner täglichen Arbeit der Osteopathie bei Kindern und nun auch 

in Form dieses Buches zur Aufgabe und Mission gemacht, möglichst viele Menschen mit 

diesen Zugang, wieder in Kontakt zu bringen.
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GAME CHANGER 3: 

Begegne Kindern auf Augenhöhe, sie sind oft wissender als wir es jemals erahnen.

Unsere Kleinen haben noch ganz feine Antennen dafür, in wessen Umfeld ihre Blüte wirklich 

aufgehen und sich zu ihrer vollen Pracht entfalten darf – oder wo ihr Strahlen und Duften 

vielleicht als zu schön, zu freudvoll, zu begeistert, zu herausragend gesehen wird und deshalb 

von den Großen kleingehalten wird.

Wenn Kinder also in meiner Praxis den Kontakt mit mir (oder meinen Kolleginnen und 

Kollegen) verweigern, dann heißt das für mich stets, mir selber offen die Frage zu stellen, ob 
ich gerade präsent und kindgerecht in einem ehrlichen Kontakt mit dem Kind bin. Oft sagen 

wir Erwachsene in solchen Fällen: Die schlechte Erziehung durch die Eltern des Kindes ist das 

Problem. Aber damit machen wir es uns viel zu einfach. In den allermeisten Fällen waren wir 

selber zu abgelenkt durch die vermeintlich ach so wichtigen Verpflichtungen des täglichen 
Lebens, um dem Kind auf seiner Ebene ebenbürtig zu begegnen.

Das Einlassen auf die Begegnung mit Kindern auf Augenhöhe ist eines der 

Grundprinzipien, die meiner Ansicht nach für das verantwortlich sind, was ich als das 

Erblühen von Kindern bezeichne.

GAME CHANGER 4: 

Wenn eine Blume nicht blüht, verändere ihre Umgebung. Und nicht die Blume!

Jedes Kind ist wie eine wunderschöne Blüte inmitten einer Feldwiese.

Der Samen, der einmal auf den Boden fällt, enthält bereits alles, was nötig ist, um zu dieser 

wunderschönen Blüte heranzuwachsen. Selbst wenn der Samen auf einen noch so steinigen, 

unwirtlichen Boden fällt, so steckt doch die gleiche Farbenpracht von überwältigender 

Schönheit in ihm, wie in jedem anderen Samen.

Wenn du mir nicht glaubst, beobachte einmal bewusst Kinder mit vermeintlichen 

Behinderungen oder Defiziten. Ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass wir bei 
ihnen oft eine ganz besondere Strahlkraft wahrnehmen können.

Und ja – natürlich haben alle blühenden Kinder auch Stacheln und Dornen an ihren Stängeln. 

Diese sind essenziell, um sich vor missbräuchlicher Behandlung zu schützen. Denn gerade, 
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weil die Kinder-Blüten so besonders, farbenprächtig und bunt sind, müssen sie sich davor 

bewahren, nicht vor der Zeit kleingemacht, ausgetrocknet oder abgerissen zu werden.

Auch vielen erwachsenen Menschen, denen ich täglich in meiner Praxis begegne, würde ich 

wünschen, dass sie aus denselben Gründen öfter einmal wieder ihre Stacheln, ihr Gift, ihre 

Abwehrmechanismen bewusst und wach einsetzen, um ihrem Weg treu zu bleiben! 

Kinder machen das – wenn sie dürfen – instinktiv.

Kinder werden zu deinen besten Lehrern und Mentoren, wenn du ihnen dein Vertrauen 

schenkst, dass ihre Probleme und Symptome für dich die besten Chancen sind als 

Mensch zu wachsen und zu reifen.
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Mehr Infos und und Termin buchen auf:

stefanrieth.com

Der essentielle Ratgeber von Stefan

Wie Kinder mit Osteopathie zu dem erblühen, 

was sie sein können.

In 5 einfachen Schritten zu bestmöglicher 

Entwicklung, Gesundheit und Vitalität.

Buch jetzt bestellen:

Sheema Verlag

Amazon

Stefan Rieth

Praxis für Osteopathie

Baubergerstraße 16

80992 München

Tel.: +49 (0)89 – 450 799 70

Mail: info@stefanrieth.com

https://www.sheema-verlag.de/produkt/kinder-bluete/
https://www.amazon.de/gp/product/3948177058/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=stefanrieth-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=3948177058&linkId=92113e507f8766f18eddb9c97671b56c

