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Das neue Buch von Dr. Manfred Nelting

„„Einsicht in UNerhörtesEinsicht in UNerhörtes““
ist erschienen.

Die Geschäftsführung der Auto Thomas Gruppe v.l. Silvio Jose (Prokurist), 
Bernhard Brungs (Geschäftsführer), Judith Blattner (Geschäftsführerin),  
Henning Stegger (Geschäftsführer), Florian Maacks (Prokurist)

Dr. Auma Obama
www.sautikuufoundation.org/de



Herr Dr. Nelting, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel „Einsicht in UNerhörtes: Vom Schweigen zum 
Handeln – Ein Kompass für eine neue Welt“. War jetzt der Zeitpunkt gekommen, Eltern und Medizinern einen hilfreichen 
Kompass an die Hand zu geben, damit sich unsere Kinder gesund entwickeln können?
Das Buch ist entstanden aus einem Vortrag, den wir zusammen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie unseres Gezeiten 
Hauses, mit Internet-Bloggern, Schulrektoren und Politikern gemacht haben. Es drehte sich um Medienresilienz, um sou-
veräne Mediennutzung. Denn die BLIKK-Medien-Studie 2017 hatte gezeigt, dass 90 Prozent aller Kinder unbeaufsichtigt im 
Internet unterwegs sind und was das für ihre Leben und ihre Entwicklung bedeutet. 
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„Einsicht in UNerhörtes:
Vom Schweigen zum Handeln – ein Kompass für eine neue Welt“
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Ich habe dabei gemerkt, dass es ein zu kurzer Wurf wäre, 
das Thema auf Medien zu beschränken. Es geht um die 
Gesellschaft insgesamt, die das befördert. Wir wissen aus 
unserer psychosomatischen und psychiatrischen Arbeit 
viel darüber, wie es Kindern in Deutschland geht. Vor der 
Pandemie war jedes vierte Kind psychisch auffällig, jetzt 
ist es jedes dritte Kind. Das sind gesicherte Daten, und es 
spitzt sich weiter zu. Bei Themen wie Vernachlässigung von 
Kindern, Gewalt in der Familie und sexuellem Missbrauch 
gibt es  große Dunkelziffern. Die WHO geht bei sexuellem 
Missbrauch von Faktor zehn aus, die Kriminalstatistik von 
15. Sie wurden von der WHO, von Kriminalstatistiken, vom 
Kinderschutzbund und Kinderärzten zusammengetragen 
und gelten als sehr valide. Wenn wir das zugrunde legen, 
schauen wir mit einem ganz anderen Blick auf Deutschland. 

Wir sind ein reiches Land, in dem es uns nach Meinung der 
meisten Menschen gut geht, wir sicher sind und die Mög-
lichkeit haben, zum Erfolg zu kommen. Dann stellen wir 
aber fest, dass man von etwa 25 Prozent aller Kinder sagen 
muss, es geht ihnen skandalös schlecht. Weitere 25 Prozent 
sind nicht wirklich glücklich. 50 Prozent wachsen so auf, 
dass sie eine gute Ausgangsposition haben für Lebensglück 
und Beziehungen.
Für mich zentral war das Thema der Bindungs- und Bezie-
hungsstörungen, die wir in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie massenhaft sehen. Sie hängt direkt zusammen mit der 
Frage, wie wächst ein Kind auf, welche Art der Gehirnent-
wicklung findet real statt. Das Gehirn braucht zum gesunden 
Wachsen die liebevolle Ansprache, die enge körperliche Be-
ziehung und Präsenz gerade der Mutter.
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Inwieweit hat Ihre Ehefrau Elke Nelting Sie unterstützt?
Meine Frau hat zur gleichen Zeit an ihrem Buch gearbeitet, „Körperarbeit auf dem Weg zum QiGong“. Wir haben uns dabei gegen-
seitig unterstützt. Unsere Meinungen, Haltung, Menschenbild sind in unserem alltäglichen Zusammenleben gereift. So wie wir 
unsere Ehe führen, sind wir auch in unseren Gezeiten Haus-Kliniken in dieser Verbundenheit, praktizieren Begegnungsmedizin, bei 
der immer etwas Neues für beide, Behandler und Patient entsteht. Wir praktizieren seit Jahrzehnten QiGong- und TaiJi, tanzen 
zusammen Tango Argentino, singen und lieben uns und sind glücklich mit unseren drei Kindern und ihren Familien. Für unsere 
Bücher ist unsere Ehe ein guter Boden.

Welchem Anlass verdanken wir, dass Auma Obama das Vorwort geschrieben hat?
Meine Frau und ich haben seinerzeit an einer Gründungssitzung für den Weltzukunftsrat teilgenommen, da wir den Initiator und 
Gründer Jakob von Uexküll kannten. Der Rat und seine Aktivitäten haben mich seither begleitet. Auma Obama leitet dort das Ressort 
Kinder- und Jugendrechte und hat eine eigene Kinderstiftung in Kenia, in der sie versucht, Kindern zu einer „starken Stimme“ zu ver-
helfen. Das Gespräch mit ihr und ihrer Managerin Saskia Hildebrandt hat uns gezeigt, wie ähnlich wir denken, und uns viel Freude 
gemacht. Sie hat ein wunderbares Vorwort geschrieben. Daraus ist nun eine wirkliche Freundschaft geworden. Ich bin glücklich, dass 
sie jetzt mit uns zusammen die Themen offensichtlich macht. Und es hat sie gefreut, dass ich nicht mit dem Finger auf die sogenannte 
Dritte Welt zeige, sondern vor der eigenen Tür kehre. Wir können gegenseitig so viel voneinander lernen. 

Das Hörbuch wurde übrigens gesprochen von dem Schauspieler und Produzenten Claude-Oliver Rudolph. Und Auma Obama hat ihr 
Vorwort selbst gesprochen und den Beginn mit einer kleinen Überraschung garniert. 

Im ersten Kapitel äußern Sie sich zu 
dem Thema gesunde Hirnentwick-
lung in den ersten Lebensjahren. 
Das ist ein zentrales Kapitel. Denn eine 
gesunde Hirnentwicklung in den ersten 
Lebensjahren mündet in eine wirksame 
Selbststeuerung. Ein solcher Mensch 
hat für sein Leben und sein Wirken 
in der Gemeinschaft eine bedeutsa-
me Gestaltungsfähigkeit in vielen ge-
sellschaftlichen Fragen. Die gesunde 
Hirnentwicklung beginnt im Uterus. 
Wenn es der Mutter gut geht und sie 
sich auf das Kind freuen kann, hat das 
Kind eine Umgebung mit fundamenta-
len Geborgenheitsfaktoren. Der Fötus 
lauscht aber der Gelassenheit und dem 
Stress der Mutter. Bei einer stressarmen 
Schwangerschaft können Mutter und 

Kind meist auch nach der Geburt in ei-
ner liebevoll kommunikativen Symbiose 
in den ersten beiden Jahren leben, das 
sind tausend Tage ab der Empfängnis. 
Diese Zeit braucht es, damit neurophy-
siologisch ein „Wir“ im Gehirn verankert 
ist und sich ganz langsam in ein „Du“ 
und ein „Ich“ differenziert auf dem Bo-
den des Wir. Das ist wenig bekannt und 
ein Kind wird stattdessen oft als etwas 
Wildes gesehen, das man zähmen muss, 
oder als unbeschriebenes Blatt, das man 
beschreiben muss. 

Viele Eltern denken, dass man ein zwei-
jähriges Kind in eine Richtung trimmen 
und ggf. sogar bestrafen müsste, damit 
es lernt, ein gesitteter Mensch zu sein. 
Das ist aus hirnphysiologischer Sicht 
falsch und traumatisch. Das darf nicht 

sein. Es ist mir ein großes Anliegen, das 
deutlich zu machen. Wenn diese ersten 
zwei Jahre in einer, wie wir sagen, ‚dy-
adischen‘ Beziehung gut laufen, dann 
haben wir eine grandiose Ausgangssi-
tuation für die Beziehungsfähigkeit im 
Leben, gleichzeitig mit dem Urvertrauen, 
dass das Leben etwas ist, das schön und 
sicher gebunden ist. 

Mit drei, vier Jahren sprechen wir erst be-
ginnend von Selbststeuerung. Die Kinder 
lernen dabei permanent. Das muss man 
ihnen nicht beibringen. Sie machen die 
beste Entwicklung, wenn man ihnen er-
möglicht, die ersten sechs Jahre zu spie-
len. Später wollen sie Herausforderungen 
anderer Art. Kinder zwischen zwei und 
sechs probieren die Welt aus und brau-
chen zunehmend auch Grenzen. Aber 

Sie haben Ihr Buch in sechs Kapitel unterteilt. Ich würde mich gerne mit Ihnen über diese Kapitel 
unterhalten, um den LesernInnen meines Journals einen tieferen Einblick in Ihr Buch zu gewähren.

Vorwort Dr. Auma Obama
Dr. Auma Obama ist Gründerin und Vorsitzende der Auma Obama 
Foundation Sauti Kuu, internationale Keynote Speakerin, Buchauto-
rin und Gastdozentin für die Themen ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit sowie soziale Verantwortung. 
Die Schwester des 44. US-Präsidenten Barack Obama möchte mit 
ihrer Stimme insbesondere auch benachteiligten Menschen eine 
Stimme verleihen, die auf der ganzen Welt gehört wird. 

Foto © SH Consulting
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die Grenzen müssen dann auch liebevoll 
mitwachsen. Wenn sie die Welt erkunden 
dürfen in einem gesicherten Kreis, geht 
das Lernen automatisch weiter.

Im zweiten Kapitel gehen Sie auf die 
Eltern ein. 
Wenn es Kindern nicht gut geht, schau-
en wir auch auf die Eltern. Aber es dreht 
sich nicht um Schuld-Fragen. Viele El-
tern sind selbst traumatisiert, geben als 
Kriegsenkel immer noch Trauma-Erfah-
rung an ihre Kinder weiter. Sie haben es 
dann sehr schwer, ihren Kindern das zu 
bieten, was ich beschrieben habe. Diese 
Familien werden von der Gesellschaft 
nicht wirklich unterstützt. 

‚Wir‘ sind stolz auf unsere Wirtschaft, 
sollen es dabei auch gut finden, pausen-
los zu arbeiten, was völlig gegen jede 
menschliche Physiologie ist. Viele fallen 
dabei in Burn-out und Depression. Viele 
verdienen nicht genug, Renten reichen 
oft nicht zum Lebensunterhalt.

Viele Eltern sind insofern in der Regel 
sehr erschöpft und viele nicht völlig ge-
sund. In einem Land, in dem die Dinge 
eigentlich in Ordnung sein sollten, gehen 
Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes 
Typ 2 oder Depressionen in die Millionen. 
Erschöpfte Eltern können nicht zuverläs-
sig, nicht wirklich präsent sein und ha-
ben es schwer, ihren Kindern einen guten 
Start zu geben. 

Die Wirtschaft hat die Mütter gerne sehr 
früh im Arbeitsprozess und konkurriert 
mit den Kleinsten um die Mütter, das ge-
fährdet eine gesunde Hirnentwicklung 
der Kinder, die noch nicht mal eine Stim-
me in dieser Frage haben. 

Die Wirtschaft propagiert, eine moderne 
Frau sollte 30 Stunden pro Woche arbei-
ten und Kinder in die Kitas abgeben. Da 
schaue ich gerne auf die Lebensart hol-
ländischer Frauen, die die höchste Teil-
zeitquote in der EU haben, auch die, die 
keine Kinder haben. Ich hoffe, dass wir 
von ihnen lernen. Und wir brauchen auch 
eine erweiterte gesetzliche Regelung für 
Väter, zu Hause bleiben zu können. 

Es gilt der pädagogische Mainstream, 
man müsse Kinder nur sehr früh bilden, 
damit sie später genug Geld verdienen. 
Die hirnphysiologische Sicht kommt mit 
der gesunden Hirnentwicklung zu ganz 
anderen Schlüssen. Eine Kita mit unge-

nügender ErzieherInnen/Kinder-Relation 
schwächt vielmehr die Bindungs- und 
Lernfähigkeit der Kinder für das spätere 
Leben. Erzieherin ist ein Beruf, der hohe 
Empathie fordert. Der Markt ist aber leer 
gefegt, und sie werden schlecht bezahlt. 

Im dritten Kapitel erläutern Sie das 
Thema schutzlose Kinder und Tabus.
Auch in Deutschland, wo man es nicht 
erwartet, geht es Millionen Kinder nicht 
gut. Um 120 000 Kinder pro Jahr erleben 
sexuellen Missbrauch, etwa 200 000 er-
leben Gewalt in der Familie. Es ist eine 
verständliche Form des Selbstschutzes, 
dass man sagt, bei uns gibt es so etwas 
nicht. Aber wir wissen, dass es in allen 
gesellschaftlichen Schichten solche Tä-
terschaft in Familien und im familien-
nahen Umfeld gibt, sehr viel mehr noch 
als in Kirche und Sport. Wir müssen auf-
merksamer werden. Die Dunkelziffer ist 
hoch, weil Kinder wissen, dass sie nicht 
reden dürfen. Wir brauchen nicht nur 
Strafen, sondern auch therapeutische 
Angebote für Kinder und Eltern, ebenso 
wie finanzielle Unterstützung bei Ar-
mut. Wir wissen, wer als Kind geschla-
gen wurde, der wird häufig sein Kind 
auch schlagen. Die Gesellschaft sollte 
sich so entwickeln, dass es den Kindern 
gut geht. Wir brauchen achtsames Hin-
hören, weg von alten patriarchalischen 
Traditionen und autoritären Familien-
strukturen hin zu einer liebevolleren 
Erziehung und Begleitung der Kinder. 
Wir können Kindern und Jugendlichen 
helfen. Wir brauchen liebevolle Unter-
stützung der Eltern, die selbst nicht aus 
der Situation herauskommen.

Schule soll immer noch im Bismarck-
schen Sinne Menschen ‚bereitstellen‘, 
die später gut, willig und fleißig arbei-
ten können. Aber Gesellschaft und Ziele 
haben sich verändert. Die Schule kann 
diesen Auftrag nicht mehr erfüllen. Sie 
muss sich befreien. Wir brauchen begeis-
terte Lehrer, die Lust haben, Neugier und 
Wissbegierde der Kinder zu stillen, damit 
sie ihre Freude am Lernen und am Leben 
nicht verlieren. 

Im vierten Kapitel gehen Sie auf Ur-
sachen und Folgen von Schutzlosig-
keit bei Kindern ein. 
In unserer Gesellschaft wird alles immer 
mehr zur Ware, bis hin zur Sexualität. Al-
les ist käuflich. Cleveres Marketing führt 

dazu, dass wir uns nur dem Konsum 
widmen. Wir meinen, äußere Experten, 
Schrittzähler und Leute zu brauchen, die 
uns sagen, was wir zu tun haben. Wir ex-
ternalisieren alles, statt Wesentliches zu 
internalisieren. Um dem medialen Druck, 
dem Druck von Politik und Wirtschaft 
in einer Welt der News zu widerstehen, 
brauchen wir eine innere Referenz und 
Selbststeuerung. Dinge müssen sich 
entwickeln und reifen dürfen. Die Ernte 
kommt erst nach der Reifung. Aber die 
„Sofortness“ schreit nach sofortiger Be-
friedigung von Impulsen, ob Konsum, 
Gewalt, Hass oder sexuellen Impulse. 
Die digitale Entwicklung der Gesellschaft 
muss als Kernpunkt eine analog-digitale 
Balance haben. Sie braucht die Fähigkeit, 
im direkten Leben zu kommunizieren und 
Freude zu empfinden. Andernfalls wer-
den Süchte und Sinnverluste gefördert. 
Wir müssen darauf achten, dass Familien 
liebevoller werden, um auch extremem 
Gedankengut zu begegnen. Wenn wir 
Demokratie wollen, müssen wir demo-
kratische Kontrolle ermöglichen. Noch 
haben wir die Chance.

Der Mensch ist im Grunde gut, wenn wir 
ihn nicht in Notlagen bringen. So müssen 
wir die Gesellschaft entwickeln, in einer 
Weise, wie wir leben wollen. Wir brau-
chen dabei eine Demokratie-Erfrischung.

Im fünften Kapitel beschreiben Sie 
die Gestaltungsräume.
„Wenn du die Welt verändern willst, 
gehe dreimal durch dein eigenes Haus“. 
Wenn wir uns verändern, verändert sich 
die Welt. Wir sind ‚im Westen‘ aktuell 
weit weg von einem pflegenden Leben, 
wie es unsere Urahnen hatten. Zeit für 
Begegnungen und Pausen, Achtsamkeit, 
Qigong-Meditation sind wunderbar für 
den heutigen westlichen Menschen, um 
innere Balance zu erlangen und freudvoll 
wieder in Aktion zu gehen. 

Ich gebe dazu Impulse für gesellschaft-
liches Handeln: Bedingungsloses Grund-
einkommen (der Papst fordert es auch!), 
Gemeinwohl-Ökonomie, gesunde Er-
nährung ohne Massentierhaltung, dem 
Klimawandel auch im Regionalen gegen-
steuern. Viele, die gesundheitlich in der 
Lage sind, fahren ja schon oft Fahrrad. 
Die Stadt muss grüner werden und darf 
sich nicht aufheizen. 

Wer in guter Selbststeuerung aufwach-



8  |  Kabinett  |  Anzeige

Gesellschaft

Dr. med. Manfred Nelting 
geb. 1950 in Hamburg, Facharzt für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie sowie Facharzt für Allgemeinmedizin mit Natur-
heilkunde und Homöopathie, Gründer der Gezeiten Haus Kliniken, 
Akutkliniken für Psychosomatische Medizin und Traditionelle Chine-
sische Medizin. 
Nelting blickt aus seinen nunmehr 50 Jahren Erfahrungen im Ge-
sundheitssystem und gut 25 Jahren Betrieb eigener Kliniken auf die 
heutige Zeit. Er ist Autor u. a. von Bestsellern zum Burn-out und prak-
tiziert selbst QiGong und TaiJi. 
Manfred Nelting ist ein begnadeter Redner und Interviewpartner. 
Er ist gesegnet mit der Begabung, komplexe Zusammenhänge einfach 
darzustellen. Er versetzt sein interessiertes Publikum in die Lage, wis-
senschaftliche Daten und Fakten schnell und vor allem ganzheitlich zu 
erfassen und zu begreifen. Daraus entsteht tiefgehendes Verständnis 
und vor allem die Lust am konkreten Handeln und Verändern. Für die 
Kinder, für die Gesellschaft, für eine bessere Welt! 

Leben ist Bewegung – 
ist die Aussage des Buches, die sich über die Körperarbeit der Autorin 
(Jahrgang 1951) entwickelt hat.
Aus der therapeutischen Arbeit mit Patienten in ihren Gezeiten Haus 
Kliniken wird ein Überblick ihrer Tätigkeit gegeben. In der Begeg-
nungsmedizin wird Wert gelegt auf eine gleichermaßen achtsame 
Begegnung mit sich selbst, Patienten und Mitarbeiten. Neben dem 
Klimawandel entdeckt unsere extrovertierte Gesellschaft, derzeit 
auch einen Bewusstseins-Wandel. „Bewusstes Sein“ am Beispiel 
von Übungen aus der Körperarbeit ist ein Hauptthema, des Buches. 
Es ist ein praktischer Begleiter für Bewegungstherapeuten, z.B. für 
TaiJi- und QiGong LehrerInnen. Der Interessierte erhält Einblicke in 
die Denkweise alter chinesischer Tradition. Es wird gezeigt, wie in 
der Arbeit mit dem Körper die Seele mitgenommen werden kann, der 
Geist wach und voller Potential zur Verfügung steht. 
Ein Fazit hieraus ist: Lebenspflege durch Bewegung lohnt sich, 
denn  – Zukunft wird aus Gegenwart geboren!

EINSICHT in UNerhörtes
Vom Schweigen zum Handeln – 
ein Kompass für eine neue Welt

Hardcover ISBN 978-3-949217-00-5, 29,95 €
Hörbuch ISBN 978-3-949217-02-9, 18,95 €, 
E-Book ISBN 978-3-949217-01-2, 16,95 €

Körperarbeit
auf dem Weg zum QiGong

im Zyklus der Jahreszeiten
nach Traditioneller Chinesischer Medizin

ISBN  978-3-949217-03-6, 15,95 €
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sen durfte, der hat Lust zu gestalten, als 
Gemeinschaft vorwärts zu gestalten. Ich 
nenne das die Avantgarde. Denn Ände-
rungen kommen nicht aus dem Parla-
ment, sondern schwappen ins Parlament 
hinein. Auch die Wirtschaft will klare 
Gestaltungsrahmen. Wir müssen aber 
durchsetzen, dass alle wirklich eine Voll-
kostenrechnung für ihre Produkte machen 
(z. B. Wasser-, Landverbrauch einrechnen). 

Unser Parteiensystem macht es sehr 
schwer, Ziele für 20 Jahre oder gar Jahr-
hundertziele anzusteuern. Wir müssen 
unsere Demokratie weiterentwickeln, 
damit unser Grundgesetz im sozialen 
Alltag erfüllt wird, z.B. GG Art. 14, Abs. 
2 „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen“. 

Im sechsten und letzten Kapitel habe ich 

die Knotenpunkte für wirksames Handeln 
zusammengefasst. Es wird deutlich, wie 
jeder für sich gestalten kann und viel 
erreichen kann, in der Gesellschaft und 
nach innen, zur eigenen inneren Mitte, 
spielerisch wie bei einem guten Brett-
spiel. An diesen Knotenpunkten können 
wir tatsächlich gewinnen Wir brauchen 
den großen Bogen. 

Viele schauen nach Deutschland, ein re-
lativ kleines Land, das alleine die Welt 
nicht retten, aber Vorbild sein kann. Wir 
können vorangehen, die Gesellschaft 
wirtschaftlich gesund und menschlich 
liebevoll zu Kindern und Alten als Win-
Win-Situation für alle zu gestalten. Die 
Länder können alle voneinander lernen. 
So kann die Welt ohne Krieg und extreme 
Armut in Ordnung kommen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Fachkliniken für Psychosomatik und 
Traditionelle Chinesische Medizin

mit Standorten in: 
Bonn, Oberhausen,
Schloss Eichholz (Wesseling bei Köln), 
Schloss Wendgräben (bei Magdeburg)

www.gezeitenhaus.de

NeltingsWelt


