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verbale Sprache keine Kompensation findet durch etwas, in das
Kinder Vertrauen haben konnen; durch cine Gefuhlssprache, Beruhrungssprache, die Sprache des Festhaltens und Kitzelns korperlicher Anstrengung oder des Verantwortungsgefiïhles dièse
nennen wir non-verbale Sprachen ; man kann nicht erwarten emotionell nâher bei seinem Kind zu sein als durch dièse Form von
Kommunikation.
Durch unsere non-verbale Sprache driicken wir unsere wahren
Gefiïhle atrs. Es ist dis9?Mangel auf emotioneller Ebene der ail
unsere natiïrlichenQuellen erschopft, und der Angst erlaubt sich
in die Machtposition zu begeben und das Kind fallt aus dem Rahmen was Familie, Kameraden und Schule betrifft und sogar schon
friïher,und so erfa&ttpti das Kind das Leben als ein bankrottes
Individuum. Wenn wir uns den Hintergrund dieser traurigen Tatsache naher betrachten, und besonders die Situation in den wohlhabenden, industrialisierten Landern, dann sehen wir, dass nicht
einmal das physische Ueberleben des Menschen sicher ist. Auf der
Grundlage dièses Wissens sehen wir, dass noch ein grosses Gebiet
zur Forschung offen bleibt bis wir herausfinden wie es moglich
wurde, dass matérielles und techniches Wachstum die Menschheit
dazu brachte den fundamentalen Respekt fur den Mitmenschen zu
verraten und die besten Bedingungen fur ein gutes Familienleben
abzuschaffen. Muss die dritte Welt durch unseren Einfluss dasselbe Schicksal erleiden ? Es muss etwas zu lernen geben aus
unserem Versagen^ Reichtum und menschliches Dasein zu vereinen
ohne das Wachstum zu hemmen und ohne den Respekt und die Achtung
fur Familienverbindungen zu verlieren.
Man fragt sich : Warum dièse einseitige Entwicklung ? Es gibt
viele Antworten, und cine die wir nennen konnen ist dass die
Menschheit moderne Technologie zu mehr als nur einem Helfer der
Menschen hat werden lassen, da dièse Technologie das Menschsein
nicht mehr verbessert, sondern deshalb akzeptiert ist weil sic
menschliche Leistung ersetzen kann, das menschliche Streben nach
Neuem Schaffen und sogar die menschliche Kreativitat. Dann haben
wir den V/ohlstand, den gefahrlichsten aller Tyrannen die die
Welt bedrohen. Er wurde vom Menschen geschaffen im Namen der

