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Part 7 
Eine neue Haltung zum Mensch sein 
Angst oder Liebe? Eine Haltung von Respekt und Vertrauen in die erstaunlichen, 
spontanen Veranlagungen, die in jedem Kind, also in jedem Menschen, und zwar 
zeitlebens, angelegt sind. Diese Haltung geht von keiner Methode, von keiner 
Ideologie, keiner Theorie und keiner Hypothese aus, sondern nur vom Kind. Sie ist 
so neu, dass sie sogar die Kritik des Alten obsolet macht. 

 

Herzlich Willkommen zum Kurstag 7 

Wir alle suchen Vertrauen, denn sie ist eine bedingungslose Liebeserklärung.  

Eine neue Haltung ist zu jeder Zeit und ist jedem Menschen möglich.  

Jeder Mensch kommt mit denselben Veranlagungen und Grundbedürfnissen zur 
Welt. Wir alle wünschen uns Liebe und Verbundenheit, Nahrung für alle Sinne und 
die Möglichkeit zur Entfaltung unserer Potenziale bei gleichzeitiger Autonomie. Wir 
alle bringen dafür optimale Fähigkeiten mit. Begeisterung und Offenheit für 
lebenslanges Spielen, Lernen und Entdecken. 

  

Die Ökologie der Kindheit bereitet den Weg für eine neue Haltung gegenüber 
diesen Grundbedürfnissen und Veranlagungen, eine Haltung die auf Achtsamkeit 
und Vertrauen beruht, durch alle Etappen der Kindheit, beginnend mit der ersten 
Lebenssekunde und der Schwangerschaft. 

 

Frage dich heute und in nächster Zeit immer wieder mal:  

 

Handle ich aus Angst? Oder aus Liebe?  
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Wo habe ich viel Vertrauen ?  

 

 

 

Und wo mangelt es mir an Vertrauen? 

 

 

 

Wo bin ich noch in einer Bewertung? 

Ist es mir möglich Bewertungen loszulassen? 

 

 

Betrachte Situationen mit Bewertungen mal aus der Vogelperspektive, was 
passiert dann? 

 

 

Was bedeutet für mich die neue Haltung? 

 

 

GEDANKEN von André Stern 

 

Bedingungslose Liebe meinen wir zu kennen. Sagen wir auch oft: 

 Ich habe dich lieb.  

Doch ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes Anhängsel kommt meistens 
mit.  

Ich habe dich lieb, a b e r noch lieber hätte ich dich, wenn du meinen Erwartungen  
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entsprechen würdest, oder den Konzepten, die ich im Kopfe darüber habe, wie du 
oder  

deinesgleichen sein sollten.  

Bedingungslose Liebe aber gibt es nur zusammen mit bedingungslosem 
Vertrauen.  

Und bedingungsloses Vertrauen, das, wonach wir uns alle sehnen, ist auch ein  

ausgesprochenes oder unausgesprochenes Anhängsel. Das niemals von einem 
Konzept  

oder einer Idee herstammen kann, sondern nur als Folge einer neuen Haltung 
spontan  

erscheinen. Einer Haltung des Vertrauens.  

Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist..  

Begegnen wir einem Menschen in dieser Haltung, so kann er erstaunlicherweise 
in  

unserem Blick er selbst werden. Dreht sich dann um und schaut uns mit 
demselben  

Blick an. Und so können auch wir plötzlich in diesem neuen Raum des Vertrauens 
ganz  

wir werden.  

So simpel. So einfach. So leicht. Keine persönliche Riesenbaustelle, kein Everest 

Erklimmen der Selbst-Verbesserung, kein „Balken im eigenen Auge“, den man 
zuerst  

sehen sollte, bevor man sich dem*der Nachbar*in zuwendet. Sondern das 
Gegenteil, wir fangen bei ihm*ihr an. Wir begegnen ihm*ihr in einer neuen Haltung 
und schon ist alles anders.  

Und noch etwas: Wenn dir jemand sagt, dass das bedingungslose Vertrauen 
ausgiebiger  

Anstrengung, langwieriger Arbeit und beträchtlicher Zeitmengen bedarf...  

...so ergreife die Flucht.  

 

In Liebe  

André Stern,  
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Denke daran: Wir sind nicht unsere Gedanken. Wir erschaffen unsere Welt, also 
was malst du auf das Gemälde deiner Leinwand-Welt?  

 

Sei mutig, forsche und probiere es einfach mal aus im Vertrauen zu sein!  

Mit diesen wunderbaren Gedanken von André Stern wünschen wir dir von Herzen 
mögest du ganz viel Vertrauen in dir finden! 

 

In Liebe André Stern & Silvia-Faye 

 

 

 
Wichtig!  

Ein Vertiefungsworkshop zum Thema Kunst und Musik in der Pädagogik findet am 
Sonntag, 13.3. von 20:00 - 22:00 statt 
Infos und Anmeldungen unter: k8@kreativ8.at  

Ein Workshop zum gesamten Kurs findet am 1.5. statt. 

Weitere Infos unter k8@kreativ8.at und auf unserer Website! 

 

 

Die Musik wurde uns heute zur Verfügung gestellt von Johannes Fleischmann 
mehr Infos zum sympathischen Wiener Ausnahme-Violinisten findest du hier:  

https://www.johannesfleischmann.at 
https://www.facebook.com/JohannesFleischmannViolin/ 
https://www.instagram.com/johannes_fleischmann/  

 

 

Die neue Haltung wurde von Arno Stern begründet. 

Zur Zeit bereiten wir zu seinem 98. Geburtsag eine Überraschung für ihn vor.  
„Stiller Stern trifft Ludwig“ ist ein poetischen Musikfilm. 

Eine Hommage an Arno Stern zur Ehrung und Würdigung seines Lebenswerkes, 
seiner Forschung. Unterstütze unser Projekt, sei einTeil davon 
https://wemakeit.com/projects/stiller-stern-trifft-ludwig 

mailto:k8@kreativ8.at
https://wemakeit.com/projects/stiller-stern-trifft-ludwig


 

Eine unbekannte Reise ins Land des Vertrauens ⏐ Part 7 ⏐ Seite 5 ⏐  
André Stern | homodea.com 

 

Arno Stern - der Gründervater des Gedanken  

einer neuen Haltung dem Mensch sein gegenüber! 

www.arnostern.com 

 

Komm in unsere Austausch & Vernetzungsgruppe auf Facebook: 

www.facebook.com/groups/753498668361260/  

 

TIPPS  

Buch. Alphabet. Erwin Wagenhofer.  

Buch. Mein Vater mein Freund. Arno und André Stern 

Film. Alphabet - der Film.  

Film. but beautiful. 

 

Schau doch gerne auf unseren Webs vorbei:  

http://www.andrestern.com 

http://www.oekologiederkindheit.com 

 

 In Kooperation mit: 

 

Silvia-Faye Buchbauer 

http://www.kreativ8.at 

http://www.arnostern.com/
https://www.amazon.de/alphabet-Angst-Liebe-Erwin-Wagenhofer/dp/371100041X/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=erwin+wagenhofer+alphabet&qid=1634909538&sr=8-4
https://www.amazon.de/alphabet-Angst-Liebe-Erwin-Wagenhofer/dp/371100041X/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=erwin+wagenhofer+alphabet&qid=1634909538&sr=8-4
https://www.amazon.de/alphabet-Angst-Liebe-Erwin-Wagenhofer/dp/371100041X/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=erwin+wagenhofer+alphabet&qid=1634909538&sr=8-4
https://www.amazon.de/alphabet-Angst-Liebe-Erwin-Wagenhofer/dp/371100041X/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=erwin+wagenhofer+alphabet&qid=1634909538&sr=8-4
https://www.amazon.de/Mein-Vater-Freund-Geheimnis-gl%C3%BCcklicher/dp/3898832910/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mein+vater+mein+freund&qid=1634909607&sr=8-1
https://www.amazon.de/Mein-Vater-Freund-Geheimnis-gl%C3%BCcklicher/dp/3898832910/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mein+vater+mein+freund&qid=1634909607&sr=8-1
https://www.amazon.de/Mein-Vater-Freund-Geheimnis-gl%C3%BCcklicher/dp/3898832910/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mein+vater+mein+freund&qid=1634909607&sr=8-1
https://www.amazon.de/Mein-Vater-Freund-Geheimnis-gl%C3%BCcklicher/dp/3898832910/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mein+vater+mein+freund&qid=1634909607&sr=8-1
http://www.alphabet-derfilm.at/
http://www.alphabet-derfilm.at/
https://www.amazon.de/But-Beautiful-Nichts-existiert-unabh%C3%A4ngig/dp/B07Z75PQ55/ref=asc_df_B07Z75PQ55/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=100340836780&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302
https://www.amazon.de/But-Beautiful-Nichts-existiert-unabh%C3%A4ngig/dp/B07Z75PQ55/ref=asc_df_B07Z75PQ55/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=100340836780&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302
https://www.amazon.de/But-Beautiful-Nichts-existiert-unabh%C3%A4ngig/dp/B07Z75PQ55/ref=asc_df_B07Z75PQ55/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=100340836780&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427638573321&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1771774939130345968&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000738&hvtargid=pla-905197881302
http://www.andrestern.com/
http://www.oekologiederkindheit.com/
http://www.kreativ8.at/

