
 

 

Die Kinder der heutigen Zeit... 

Das Thema ist weitverbreitet. Die heutigen Kinder seien unruhig, können sich nicht konzent-
rieren, nicht still sitzen. Immer werden Schuldige dafür gesucht: Eltern, werden in die Ver-
antwortung gezogen oder die Kinder selber werden angeklagt. Doch warum verhalten sie 
manche Kinder so?  

Als Medium arbeite ich täglich mit Energien. Alles ist Energie. Meine Wahrnehmung war 
schon immer sehr stark ausgeprägt, doch während meiner Ausbildung lerne ich diese noch 
zu verfeinern. Der Mensch besteht zu 100% aus Energie. Energie ist lesbar. Das ist, was ich 
mache, wenn ich ein Aura-Reading mache. Ich lese die Energie meines Klienten. Das be-
deutet, dass ich seine Themen, Muster und Blockaden erkennen kann, schaue von wo diese 
kommen oder um welche Themen es sich dabei handelt. Wenn ich arbeite, bin ich einge-
schaltet. Das heißt, ich fühle, wie mein Klient sich fühlt oder bekomme Informationen anhand 
von Bildern oder Symbolen. Nach einer Sitzung schalte ich wieder aus und bin wieder ganz 
bei mir.  

Kinder haben eine starke Wahrnehmung. Manche unter ihnen noch stärker als andere. Sie 
lesen unbewusst ständig und überall die Energie des anderen. Nur können sie sich nicht, so 
wie ich, abgrenzen. Das führt dazu, dass sie oft mit ihren eigenen Gefühlen, wie auch der 
Emotionen der anderen komplett überfordert sind. Sie können schlecht damit umgehen und 
werden unruhig. Manche werden sogar aggressiv, andere überängstlich, wieder andere kön-
nen sich unglaublich zusammen reißen, bis sie an einen Punkt gelangt sind, wo sie einfach 
ausrasten. Diese vielen aufgestauten Emotionen kommen dann mit einer unglaublichen 
Wucht aus ihnen raus. Oft können sich Eltern oder Geschwister kaum erklären, warum sie so 
reagieren. Und auch die Kinder selber verstehen nicht, was abgeht. Eine schwierige Situati-
on für alle Betroffenen. 

Bereits im Kindergarten, später auch in der Schule müssen die Kinder lernen, stundenlang 
stillzusitzen. Sie haben wenig Bewegung und müssen sich sehr anpassen. Zudem sitzen sie 
dicht nebeneinander. Sie lesen ständig die Energien der anderen, übernehmen deren Gefüh-
le und kommen nicht damit klar. Es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren, da sie mit der 
Wahrnehmung sämtlicher Eindrücke beschäftigt sind. Eine ständige Überforderung ist die 
Folge. Dadurch stören sie den Unterricht, andere Kinder, verhalten sie unruhig und auffällig. 
Sie werden schnell als schwierige Kinder dargestellt. Dabei sind diese Kinder mit einer fei-
nen Wahrnehmung ausgestattet, welches ein wundervolles Geschenk ist. Doch bedauerli-
cherweise hat das im heutigen Schulsystem (noch) keinen Platz. 

Alles ist Energie... Jeder kann die Energien der anderen wahrnehmen, bewusst oder unbe-
wusst, einige stärker als andere. Ich wünsche mir, dass wir alle unser Bewusstsein öffnen. 
Für alles, was nicht sichtbar und dennoch da ist. Dass wir unsere sensiblen Kinder als wun-
dervolles Geschenk anschauen, die jedoch lernen dürfen, mit ihrer Wahrnehmung umzuge-
hen. Dass wir sie lernen, sich abzugrenzen und wir erkennen, dass genau diese wunderba-
ren Seelen uns so vieles aufzeigen, wenn wir es nur zulassen. Denn sie sind sehr intelligent 
und auf der Seelenebene sehr stark weiterentwickelt. Und sie besitzen diese Fähigkeiten 
noch, welche die meisten Erwachsenen leider längst verloren oder verdrängt haben... 

Dies sind nur meine Gedanken und meine Wahrnehmung. 

Herzlichst 
Corinne 
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