
Des Menschen Wille ist sein
  Himmelreich

Hohe Acht vor Kindern



F R I E D E N S V E R T R A G
zwischen

…………………………………….    und     …………………………………….. 
  Name des Erwachsenen          Name des Kindes

Hiermit erkläre ich, ab heute eindeutig und ohne jede Bedingung gegenüber dem Kind ……
………………… Frieden zu halten. Ich verpflichte mich, von jetzt an die Äußerungen 
dieses Kindes zu beachten und seine Entscheidungsfähigkeit und  seinen freien Willen als 
sein Himmelreich zu respektieren und zu fördern. Ich ermutige dieses Kind ausdrücklich, 
seine Träume, Gefühle, Gedanken ernstzunehmen und zu äußern.

Ich  versichere  einseitig  und  ohne  eine  Bedingung  zu  stellen,  daß  ich 
Interessenkonflikte nur  im Guten und als  Gleichberechtigte(r)  angehen werde  und daher 
weder Drohungen und Strafen aussprechen noch sonstigen Druck  ausüben werde.

Ich erkenne ausdrücklich an, daß Kinder das kostbarste Geschenk für die menschliche 
Gesellschaft darstellen und zugleich die bei weitem wehrloseste Minderheit.

Ich erkenne ausdrücklich an, daß die Würde und der Willen eines Kindes  – eines 
Menschen also – oberste Werte sind und es nichts gibt, was ihre Verletzung rechtfertigt.

Ich  anerkenne  ausdrücklich  die  Wahrheit  in  dem  Wort:  „Das  Kind  ist  immer 
unschuldig“ und werde bei scheinbar unlösbarem Konflikt den Fehler bei den Erwachsenen 
der näheren Umgebung des Kindes, vor allem bei den Eltern bzw. bei mir selber suchen.

Wohlwissend, daß ein fauler Frieden tückischer ist als ehrlicher, offener Krieg, werde 
ich allein oder zusammen mit dem Kind oder mit Freunden getarnte Formen von Gewalt, 
Manipulation, Erpressung und Machtmißbrauch aufspüren und sie ächten.

Falls ich trotzdem noch einmal mit Beschämung, wie z.B. mit dem Einfordern einer 
Entschuldigung, mit moralischem Druck, Beleidigungen, Liebesentzug, Spott, Stubenarrest 
u.v.a.m.  das  Kind  belästigen  oder  ärgern  sollte,  mache  ich  es  jetzt  ausdrücklich  darauf 
aufmerksam, daß es berechtigt ist, mich jederzeit an meine Unterschrift zu erinnern.

Bei  einem  solchen  Anlaß  werde  ich  ernsthaft  an  mir  arbeiten,  mir  im 
Wiederholungsfalle Hilfe suchen (z. B. eine Elterngruppe für Gewaltlosigkeit gründen), um 
weiteren Übergriffen vorzubeugen und den Frieden glaubhaft wiederherzustellen.

Ich erkenne an, daß ein Kind, das Zeuge von Gewalt gegen ein anderes Kind wird – 
besonders auch von versteckter Gewalt – noch stärker geschädigt werden kann als das Opfer 
selbst, wenn niemand zu Hilfe kommt. Deshalb achte ich nach Kräften darauf, daß auch in 
Nachbarschaft und Schulen alle Erwachsenen den Kindern mit Hoher Achtung begegnen – 
wie diese es als einmalige Wunder und königliche Geschöpfe verdienen.

…………………………….      ………………….      …………………………... 
           Ort                                         Datum                               Unterschrift

Die Hohe Acht ist mit 747 m der höchste Berg der Eifel und bietet einen phantastischen Weitblick. Genauso 
fördert Hochachtung vor Kindern deren Schönheit, Intelligenz und Selbstwertgefühl. Wer Kinder besticht und 
bestraft, haßt sich selbst. .„Versöhnung liegt in der Erinnerung“ daran, wie wir als unschuldige, wehrlose Kinder 
mißachtet und unterdrückt wurden. Achten wir mit Janusz Korczak „das Recht des Kindes, so zu sein wie es ist“ 

Dieser Frieden wird dem Kind offen erklärt und/oder es bekommt ein Exemplar des Vertrags ausgehändigt.



Die meisten Erwachsenen leben im Krieg mit den Kindern. Deshalb lege ich Ihnen diesen 
hieb-  und  stichfesten      F R I E D E N S V E R T R A G    vor. Seine strikte Einhaltung 
wird Ihr Leben retten oder unendlich bereichern. Beim ersten Lesen werden viele sich aber 
überfordert oder unwillig fühlen. Mir ging das ähnlich, als ich zum ersten Mal die goldenen 
Worte                     „Das Kind ist immer unschuldig“       von Alice Miller 
las. Solche Botschaften sind für die meisten von uns zunächst nicht  Frohe sondern  Drohe-
Botschaften: „Tanzen mir denn dann die Kinder nicht auf der Nase herum? Ich kann mir doch 
nicht alles gefallen lassen! Das Kind braucht Grenzen, Konsequenzen, sonst wird es verludert 
und verlottert, verwöhnt oder gar zum Verbrecher.“ 

Das  genaue  Gegenteil  ist  wahr:  Wer  fröhliche  Kinder  wie  zukünftige  Verbrecher 
ansieht,  d e r bringt sie allein durch seine Gedanken schon auf eine schiefe Bahn. Wir alle 
kennen die ätzende suggestive Kraft von negativen Gedanken, Worten und Mahnungen. Die 
unschuldigen Kinder werden mit ihnen er-zogen; dazu erleiden sie tägliche Bestechung und 
Erpressung durch Belohnung und Strafe in Elternhaus und Schule. Auch in diesem Krieg 
gegen die wehrloseste Minderheit,  die  Kinder,  wird gelogen,  daß einmal keinmal sei  und 
Friede durch Druck komme.   „Der  Erwachsene  braucht  Grenzen.“           Alice Miller

Eltern und Lehrer waren auch einmal unschuldige Kinder. Mit ihrem diktatorischen 
Verhalten appellieren sie unbewußt an ihre Umwelt – an uns(!): „Schaut her, als Kind habe 
ich eine solche Gehirnwäsche erlitten, daß ich heute Gehorsam, Erniedrigung und Zufügung 
von Schmerz bei den Wehrlosesten der Gesellschaft für einen Segen ansehe.“ Alle – Täter 
wie Opfer – sind Verlierer im Irr-System des Erziehens. Wer fünf bis fünfzigmal am Tag 
fünfzehn prägende Jahre lang von den Menschen, die einem die liebsten hätten sein sollen, 
bedeutet bekam, wie dumm, unzuverlässig und schlecht er oder sie sei, der/die trägt als Folge 
Angst, Wut und ein negatives Bild von sich selbst, vom Menschen und der Freiheit in sich. 
Wir sehen hier, wie wichtig ein positives Menschenbild ist. Ohne die Klärung der Frage, ob 
denn Kinder wirklich „unschuldig“ sind, müssen Eltern und Lehrer weiterhin die Anwendung 
von Erpressung, Belohnung und Strafe gegen Kinder als heilige Pflicht ansehen. 

Beim Ansprechen dieser Fragen werden die intensivsten Gefühle aktiviert,  die wir 
Menschen  kennen.  Diese  Gefühle  sind  überlebenswichtige  Signale  und  dürfen  nicht 
unterdrückt werden. Doch erst wenn S i e erkennen, daß Ihre weiße Wut auf Kinder oder auf 
einen  ihrer  „lästigen“  Fürsprecher  wie  mich  unmöglich  vom  Kostbarsten,  das  Ihnen 
anvertraut ist, herrühren kann – stattdessen Ihnen wie ein Zwang von Ihrer eigenen Erziehung 
anhaftet, sind Sie fähig, diesen Vertrag zu unterschreiben. Manch einem sagt es noch sein 
Herz, daß es keine schrecklichere Verfehlung geben kann, als ein Kind zu strafen. Setzen wir 
aber doch auch ruhig unsere Gabe des logischen Denkens und unsere Geschichtskenntnis ein:

Wie und wann verfiel die gesamte europäische Kultur den finster-kinderfeindlichen 
Glaubenssätzen,  nach denen sie  mehrheitlich bis  heute  handelt?  Die Beispiele  vielfältiger 
Stammeskulturen wie auch löbliche Ausnahmen bei uns selber zeigen, daß Eltern und Lehrer 
nicht von Natur aus Kinderfeinde und Dompteure sind. Wann jedoch wurden sie in unserer 
Vergangenheit dazu gemacht, verführt oder gezwungen?

Im Jahre 1984 enthüllte das Buch  Die Vernichtung der Weisen Frauen die Lösung 
dieses Rätsels: In den ersten vier Jahrhunderten der Neuzeit wurden die „Hexen“ verfolgt und 
mit ihnen in Europa das uralte Wissen um Geburtenkontrolle gezielt ausgerottet. Nacht fiel 
über  unseren  Kontinent!  Einigkeit  und Liebe  und Freiheit  zwischen Mann und Frau  und 
(gegebenenfalls) Kind wurden zutiefst gestört – bis heute! Die eheliche Zucht-Pflicht wurde 
eingeführt und jede freie Genußsexualität  als „Un-Zucht“ bei Todesstrafe oder Höllenpein 
verboten. So kam die europäische Bevölkerungsexplosion – was immer kostbarstes Geschenk 
gewesen war, wurde nun zu Massen unerwünschter „Plagen“. Eltern konnten Kindern meist 
keine  Zukunft  mehr  bieten.  Es  brauchte  nur  wenige  Generationen  von  Predigern,  um 
überkonfessionell  Erziehen und Schulpflicht  –  bis  hin zum vorsätzlichen Töten – den  zu 
Zwangseltern Erniedrigten als  „not-wendig“,  „gottgewollt“  und „zum Besten des  Kindes“ 
anzudienen. Martin Luther: „Ich will lieber einen toten Sohn haben als einen ungezogenen.“

Wenn  wir  Erwachsenen  uns  er-innern,  wie  wir  selber  zu  Opfern  des  Erziehens 
gemacht wurden, können wir aufhören, Täter zu sein. Dann wird es zu unserem ersten und 
heiligsten  Anliegen,    R E S P E K T  vor  K I N D E R N   bedingungslos zu praktizieren. 



Voraussetzung  dazu  ist,  daß  wir  die  Lüge  und  Gewalt  im  pessimistischen  Menschenbild 
erkennen und fühlen, welches Leid dieser Zerrspiegel in erster Linie auf uns selber, aber auch 
auf die Kinder, auf die ganze Menschheit und Schöpfung gebracht hat und bis heute bringt.
                              „Wer  den  Geist  verachtet,  beruft  sich  aufs  Blut.“    Heinrich Mann 
Erziehung  ist  immer  eine  Rechtfertigung  für  Erniedrigung  oder  Gewalt,  sozusagen  ein 
Ermächtigungsgesetz in der Familie.  Ein Herodes, der sich von  liebens-würdigen Kindern 
bedroht fühlt, wird erst recht erwachsene Mitmenschen bis aufs Blut verfolgen, da diese ja um 
Dimensionen stärkere Machtmittel  zur  Verfügung haben als  die  unschuldigen Kinder  von 
Bethlehem und Berlin. Das richtet sich sogar gegen den Liebespartner, gegen ganze Nationen 
und die Welt. 1 + 1 = 2 Wir können uns noch so für Frieden oder die Umwelt einsetzen – 
wenn wir auch nur einen Hauch von Strenge gegen Kinder in uns zulassen, unterstützen wir 
genau den Ungeist, der global zu immer mehr Einsamkeit, Geldgier und Zerstörung führt. 
Wer gegen Kinder Buhmann spielt – welche Mächte unterstützt der erst blind, wenn es um 
Erwachsene geht? Die schneidende Todesangst, mit  der die „größten Führer“ und all  ihre 
Folger den Eigensinn, das Gewissen, den Geist einer Sophie Scholl zu brechen hoffen, malt 
uns das Bild der von ihnen selber erlittenen Terrorerziehung und ihrer Langzeitwirkung.

Da  Denken  zur  Steuerung  der  Gesellschaft  notwendig  ist,  der  Er-Zieher  aber  die 
falsche Größe der Gewalt auf den Thron hebt, der allein der  geistigen Größe gebührt, treibt 
diese Gesellschaft genauso hirnlos wie machtbesessen und zwangsläufig in die Zerstörung 
und den Abgrund.  „Es gibt weder große Entdeckungen noch wahren Fortschritt, 
solange noch ein unglückliches Kind auf der Welt ist.“  Diese Bemerkung von Albert 
Einstein ist bei näherem Hinschauen eine dringende und todernste Warnung. 

Werden Sie Erforscher des Friedens mit Kindern, bilden Sie sich selbst ein Urteil über 
all die Vorteile dieses Friedens und ob er etwa einen einzigen Nachteil birgt. Ächten Sie die 
Diktate der Hexenverfolger. Unterschreiben Sie HOHE ACHT vor KINDERN als Ausdruck 
Ihres Entschlusses  –  natürlich nur,  wenn Frieden Sie  überzeugt.  Diesmal  können Sie  aus 
eigenem Willen statt auf Befehl menschlich sein.     „Niemals Gewalt“     Astrid Lindgren 

Wenn Sie wieder ein zuverlässiger Vater, eine echte Mutter sind, die ihr Kind nicht fallen 
lassen, ihm keine Vorwürfe machen, wenn es in Schwierigkeiten ist, dann werden weder das 
Kind noch Sie selber endlos von Alp- und Fallträumen geplagt. Diese „Friedens-Grenze“ für 
Erwachsene ist das offene Tor zum Himmelreich auf Erden, aber eine Kette für die Diktatur.

Weitere  Hilfe  beim Abwägen dieses  Ihr  Leben,  Ihre  Liebe  und  das  Leben  Ihres  Kindes rettenden 
Entschlusses finden Sie, wenn Sie auch nur eine der folgenden Informationen lesen:  
Alice Miller: Am Anfang war Erziehung/Du sollst nicht merken  // Dr. Carlos González: In Liebe wachsen 
Jean Liedloff: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück                Jan Hunt: Mensch Kind 
Heinsohn/Steiger: Die Vernichtung der weisen Frauen        C. H. Mallet: Untertan Kind
Eckehard v. Braunmühl: Zeit für Kinder/ Antipädagogik       
Stefanie Mohsennia: Schulfrei – Lernen ohne Grenzen         D. Greenberg: Endlich frei – Sudbury-Valley-Schule
Ann Faraday: Deine Träume – Schlüssel zur Selbsterkenntnis             Lea Fleischmann: Dies ist nicht mein Land
Betty Jean Lifton: Der König der Kinder – Das Leben von Janusz Korczak // Susan Forward: Vergiftete Kindheit 
Hermann Hesse: Kinderseele // Eigensinn     Drewermann: Das Markusevangelium     Lao Tse: Das Tao Te King 
www. kraetzae.de // www.ourchildhood.de //  www.naturalchild.com
Lieder:   Reinhard Mey: „Zeugnistag“      Alexandra: „Zigeunerjunge“      K. Wecker: „Genug ist nicht genug“

    Bettina Wegner: „Kinder“           Slopjanka: „Es sind die leisen Töne, die sie nicht hören mögen“
John Lennon:  „Working Class Hero“,        „Don’t be afraid to go to Hell and back”         Pink Floyd: „The Wall”
Wer heute Strafe denkt, wird morgen Kindern Alpträume verursachen. Allen, die in Liebe mit Kindern umgehen 
wollen und noch mehr Ermutigung zu freiem Selberdenken wünschen, lege ich noch fünf christliche Autoritäten
ans Herz: Markus, Lukas, Johannes, Thomas und speziell Matthäus  7,1-12;  12,31-33, 46-50;  18,1-14;  23,8-15.

„Aus Goethes ‚Des Epimenides Erwachen’: 
    …Und das schöne Wort der Freiheit                                                                             ©    Mai 2008
        Wird gelispelt und gestammelt           Alexej Sesterheim 
        Bis in ungewohnter Neuheit               
        Wir an unsrer Tempel Stufen                                                                                                   sestus@gmx.de
        Wieder neu entzückt es rufen:                             
                Freiheit! Freiheit!...“  

  Unterstützt Frieden mit Kindern! 
        Verbreitet diesen Vertrag!         Aus den Prozeßakten gegen Galileo Galilei: „Zu verbieten sind folgende Behauptungen: 

 Daß die Erde nicht unbeweglich im Himmelszentrum steht sondern sich mit einer Doppeldrehung bewegt.“



Die Menschheit steht heute vor einer Entscheidung. Es ist an der Zeit, daß jedes 
Individuum,  jedes  Volk  und  jeder  Staat  seinen  Platz  und  seine  Rolle  im 
Weltenlauf  überdenkt.  Wir  müssen  einen  intellektuellen  Durchbruch  in  eine 
neue Dimension vollbringen, in der der menschliche Geist* eindeutige Priorität 
genießt. ©                                        Michail Gorbachev

Wer den Geist* verachtet, beruft sich auf’s Blut.                           Heinrich Mann

Allein die Sünde wider den Geist* kann nicht vergeben werden.           Jesus

Der wahre Weltuntergang ist die Vernichtung des Geistes*, der andere hängt 
von dem gleichgültigen Versuch ab,  ob nach Vernichtung des Geistes* noch 
eine Welt bestehen kann.  …      Karl Kraus

Und ist der Geist* gefährdet, so ist die menschliche Existenz umsonst. Es genügt 
nicht, daß man sein Handwerk recht und schlecht ausübt. Es ist unsinnig und 
führt zu Abwegen, wenn man seine Pflicht tut. Der Mensch ist zum Denken* 
geboren…         Hans Scholl

Ich bin nur eine(r); trotzdem – der/die eine bin ich. Ich kann nicht alles tun, aber 
etwas,  und  dieses  Etwas,  das  werde  ich  mir  nicht  ausreden,*  es  auch  zu 
vollbringen. ©                   Helen Keller

Was wir in unserer Seele* hegen, wird wachsen: das ist das ewige Gesetz der 
Natur. ©                                        anonym

Mitgefühl  ermöglicht  uns,  furchtlose  Zeugen*  des  Leidens  zu  sein  –  in  uns 
selber oder anderen; es ermöglicht uns, Unrecht ohne Zögern anzuprangern und 
entschlossen zu handeln – unter Einsatz all unserer Fähigkeiten. © Sharon Salzberg

Soll die Menschheit überleben,   und deine Sehnsucht nach Liebe.
braucht sie dazu deinen Willen*,   Soll die Menschheit überleben,
deinen Mut und deine Hoffnung   wird dazu jeder Mensch gebraucht. 

        Erika Pluhar

Jeder Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes*.       Arthur Miller

* Wenn es  stimmt,  was  Arthur  Miller  sagte,  dann ist  jeder  Erziehungsakt  eine  noch um 
Dimensionen größere  Niederlage  des  menschlichen Geistes  als  ein  Krieg  unter  Nationen. 
Denn 1. sind Kinder garantiert unschuldige Kriegsgegner und 2. ist ihre Ohnmacht total. Mit 
dem Stern in den Zitaten erinnere ich daran, daß der menschliche Geist  der Erwachsenen 
unmöglich frei sein kann, wenn er der Ideologie der Er-Ziehung frönt. Denn wieviel mal mehr 
Druck,  Strafe  oder  Bestechung  (=  Erziehung)  „brauchen“  dann  die  Erwachsenen?  Die 
Verbesserung der Zustände in Deutschland wie überall in der Welt, das heißt, die Befreiung 
der Erwachsenen und die Wiederbelebung ihres Geistes und logischen Denkens kann also nur 
über  Deinen  bewußten Verzicht  auf  jede  Erpressung und Bestechung der  Kinder  erreicht 
werden – nur über Deine HOHE ACHT vor KINDERN und damit durch Deine erneuerte 
Achtung vor dem menschlichen und kosmischen Geist.      Alexej Sesterheim  sestus@gmx.de
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