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Wir sind die ´Neueǹ  der Zukunft. 

Wir sind die Revolutionäre, die ihr nie ward. 

Wie sind die Kinder der neuen Zeit!

Wir retten die Welt!
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„Wenn man Intelligenz

 als die Fähigkeit definiert,

 neue Dinge zu lernen und 

Lösungen für Probleme zu finden,

 die das erste Mal auftauchen - 

wer ist dann intelligenter 

als das Kind?“

Michel Tournier, franz. Schriftsteller
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Es tut uns Leid, Ihnen das sagen zu müssen! 
Ihr Kind ist ein Genie! 

67934373899, 34353677891, 2324252678, 99177734393629!
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R E A L I S I E R U N G  F Ü R  K Ü N F T I G E  H A N D L U N G E N

Wie sieht eine ganzheitliche Förderung in der Persönlichkeitsentwicklung für 

Kinder und Jugendliche aus? Ja! Treffer! Wir unterstützen sie mit neuen einzig-

artigen Zahlenreihen, sodass sie selbstständig eigene Wege finden 789474849, 

324272892 und ihren ureigenen Seelenplan erfüllen.

So sind in diesem Band für die Umsetzung ca. 700 neue Zahlenreihen enthalten, 

die, greifen wir rückwirkend auf beispiellose Berichte und verschiedenartige 

Erlebnisse zurück, unsere vorherigen Zahlenreihen auf wundersame Weise in 

ihrer Einzigartigkeit großartig ergänzen. 

Als Entwickler auf diesem beispiellosen Weg zeigen wir dieses Mal geniale 

Einsatzmöglichkeiten für die ´Neueǹ  auf, die, zum Teil aus der Zukunft 

kommend, lernen, ihren Seelenplan im Leben umzusetzen 78978787892. 

Durch sie finden auch wir wieder den Weg zurück zu unserer einzigen Wahrheit 

7893437, 383927778, 989893, 5, und wenn wir die neuen Zahlenreihen beständig 

einsetzen, können wir den Kindern und uns dauerhaft den Rücken stärken 

77734373839, 2555758592, 1.

Wir zeigen ihnen, wie sie ihre Kraft erhalten und ausbauen können 78787893435, 

36373894, 9798953 und somit in der Zukunft eine ideale Perspektive 7878789, 

2728292, 1 in der Sozialstruktur 737875747, 67321272, 82956 ermöglichen. 

Diese Hilfe zur Selbsthilfe 79827289 wird auf Dauer in künftigen Handlungen 

und Realisierungen 78787893437, 38943337, 38394 den optimalen Weg bereiten 

787878927282934.

Wir beide - Daniel und ich, Gisa - sagen von Herzen Danke! 379343537389. 
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Ich will alles! 
Ich kann alles!
Ich darf alles! 

Aufdruck auf dem T-Shirt eines 2-jährigen Jungen 
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W E N N  E S  R O T E  R O S E N  R E G N E T 

Als Kind wollte ich immer die schönsten Sachen machen. Stimmt so nicht, ich 

wollte die allerschönsten Sachen machen 787878923, 435363738921! Alles 

schien möglich 67934373839321. Denn es gab sie, die Brücke zum Himmel 

1671681671689. Einfach und so real.

Auf diesem hellen Wege begleitete mich ein wundervoller Ohrwurm, den ich 

ständig vor mich her summte. ´Es sollen für mich rote Rosen regnen 

789353738392, 1 und mir sollen immer alle Wunder begegnen 787878927282, 

9439343738993, 738943.̀  Wie sehr ich dieses Lied liebte! Und ich stellte mir vor, 

wie unzählig viele rote Rosen auf mich und mein ungebremstes Glück 

789343738, 924253738, 392 herabregnen. Ich schaute die Welt an, so wie ich sie 

mir erhoffte, und ganz tief in mir erlebte ich alle wundervollen Träume 7878786, 

272829439, 393978989, 8962. Ja, genau so war es.

Die Zeit ist so schnelllebig geworden. Um in meinem fortgeschrittenen Alter 

diese fröhliche Erinnerung zu erneuern 37978787892, beginne ich, Kinder zu 

beobachten. Am liebsten die ganz kleinen Frischlinge, die unbedarften, neugie-

rigen Menschenwelpen, denn es scheint mir, dass sie, aus der Zukunft kommend 

7892728292, uns mit ihren großen Augen anschauen und tief in unseren Herzen 

und Gefühlen 67686963, 212728292 die große Unsicherheit 777393738, 38389 

in Bezug auf die nichtwissende Zukunft 6789892, 728263 wahrnehmen können. 

Und meine Ahnung sagt mir, dass letztendlich alles ganz anders kommen wird, 

als ich es mir jemals vorstellen kann. Der einzige Trost ist, dass es anderen 

ähnlich geht, und es scheint, dass wir ungebremst in Zeiten hineingeschubst 

werden, die so in unseren Seelenplänen nicht vorbestimmt sind und über die 

wir kein Wissen haben.* 

*Aus allem Bösen wird Gutes 179467789, 267289
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N I C H T W I S S E N D E  Z U K U N F T  D E R  Z U K U N F T

Meine Damen und Herren! Bitte begrüßen Sie mit mir herzlich Frau Dr. Selig-

mann von der Universität Tübingen. Sie leitet die erste Professur für Naturheil-

kunde und Integrative Medizin und ist die Therapeutin von Christoph, einem 

neunjährigen Jungen mit diffuser ADHS. Über ihn und seinen beispiellos einfa-

chen Weg der Gesundung mit der neuen Zahlenmedizin wird sie Ihnen heute 

Bericht erstatten.

Der einführende Redner dreht sich um, heißt eine ältere Dame mit einem Hand-

schlag freundlich willkommen und überlässt ihr das Rednerpult.

Sehr geehrtes Kollegium!, beginnt Dr. Seligmann ihr Referat ´Nichtwissende 

Zukunft der Zukunft .

Was ist eine Grenzwissenschaft? Gibt es im Geist überhaupt Grenzen? Wer setzt 

die Grenzen? Wer behält die Kontrolle? Was bedeutet überhaupt eine Grenze für 

lebensweltliche Forschung? Und wer sind diejenigen, die uns vorgeben, wo es 

langzugehen hat und die Kontrolle behalten 787878, 9646768, 65646362, 1 

wollen?

Sie schaut die Menschen, die im Forum der Fakultät der Grenzwissenschaften 

sitzen, eindringlich an. 

Eines ist klar! Es soll Angst im Menschen entstehen, wenn er die Grenzwissen-

schaft im Einzelnen und die Para- und Kryptowissenschaft allgemein betrachtet. 

Auch ich bekomme oft eine Gänsehaut, wenn Eltern in unseren wöchentlichen 

Meetings wahre Geschichten von ihren Kindern berichten, denn sie erinnern 

mich immer wieder an übernatürliche und jenseitige Erzählungen aus meiner 

eigenen Jugend, in der jeder zu mir sagte: Hör damit auf! Das ist Humbug. So 

kann kein vernünftiger Mensch reden. Lass es einfach sein!
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Dr. Seligmann lehnt sich an ihr Stehpult, so, als wenn sie sich für das stabili-

sieren will, was nun kommt.

Ich erinnere mich, dass ich 12 Jahre alt bin, als meine Mama stirbt, beginnt sie 

mit einer etwas verhaltenen Stimme und streicht sich eine blonde Strähne aus 

ihrer Stirn. 

Ich sitze an dem Küchentisch und zeichne in einer stoischen Ruhe die kleinen 

Blumen ab, die mir meine Klassenlehrerin als Trauergruß mitgebracht hat, ein 

Strauß Freesien mit stark duftenden Blüten. 

Stundenlang zeichne ich sie, gewissenhaft und originalgetreu, um mich vor  

den quälenden Gesprächen um mich herum zu schützen. Ihre Schönheit und 

ihr unbeschreiblicher Duft sind mir noch heute voll präsent und bringen so  

eine gewisse Sicherheit in mein Leben.

Als ich dann Tage später von meiner Tante gebeten werde, mich anzukleiden 

um mit auf den Friedhof zu gehen, dort wo die Beerdigung stattfinden soll, 

drehe ich mich nur einfach um. 

Warum?, frage ich. Mama ist doch schon lange weg!
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Ich will nicht! Bin trotzig. 

Aber keiner versteht mich. 

So werde ich gezwungen mitzugehen und trotte dem Sarg hinterher. Aber es ist 

so. Sie ist weg. Auch später gibt mir der ihr zugewiesene Platz auf dem Friedhof 

keine Rückantworten auf meine vielen Fragen.

Um das und vieles andere besser zu verstehen, wurde ich Psychologin. 

Und heute möchte ich mit Ihnen einige bedeutsame Erfahrungen aus meiner 

Praxis teilen. Die Geschichten sind aus dem wahren Leben und für Sie sehr 

aufschlussreich, um diverse Feinwahrnehmungen kennenzulernen.

Nehmen wir die erste Geschichte, in der es um die feine Wahrnehmung eines 

kleinen Jungen geht. Es ist ein Sonntag wie jeder andere, an dem sich die 

Familie zum Sonntagskaffee trifft. 

Da schreit plötzlich der dreijährige Junge empört auf. 

Setz dich nicht auf Opa!, brüllt er und zeigt dabei auf den Stuhl am Kopfende 

des Familientisches. 

Da sitzt doch Opa! Du musst einen anderen Platz für dich suchen!, schreit er 

und rennt zu der Schwester seiner Mutter, die sich gerade eben noch mit den 

Händen in einer Halbstellung am Tisch abfangen kann.

Schatz! Da sitzt doch keiner!, erwidert sie aus ihrer misslichen Lage heraus und 

setzt sich blitzschnell auf den angeblich leeren Stuhl, bevor sie sich nicht mehr 

halten kann.

Da bäumt sich der Junge vor innerem Schmerz auf. 

Du hast dich auf Opa gesetzt! Das ist ganz gemein!
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Heulend rennt er davon, schockiert, dass ihm keiner glaubt.

Verstehen Sie, was da passiert ist? 

Genau. Das Kind ist noch wahrnehmend und sieht die Gestalt des Großvaters, 

wie er, so wie er jeden Sonntag an seinem Platz sitzt, seine schützende Hand 

über die Familie hält und für den häuslichen Frieden sorgt. 

Kein anderer kann ihn sehen. Nur der kleine Junge. 

Warum? Weil ihm noch keiner gesagt hat, dass es so etwas nicht geben kann. 

Und so erzählt er einfach, was er wahrnimmt. 

Und die Erwachsenen finden es schon fast unheimlich, dass dieses Kind ihnen 

eine Wahrheit sagt, die sie so selbst nicht sehen können.

Eine Wahrheit zu erfahren ist eine schöne Sache. Aber wenn sie dann auch noch 

unerwartet, wie in diesem Fall, von einem kleinen Kind zu hören ist, kann sie 

einen schon umwerfen.

Gehen wir es von einer anderen Seite an.
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Haben Sie schon einmal einen Hund gesehen, der eine Ecke im Zimmer 

anknurrt? Oder eine Katze, die ihren Buckel in die Höhe streckt, alle Haare nach 

oben stellt und böse einen Tisch anfaucht? Was sehen die Tiere dort, was wir 

nicht sehen? Energien? Felder? Verstorbene?

Ich gebe Ihnen nun ein paar Beispiele, damit Sie wissen, womit wir es in der 

Zukunft verstärkt zu tun haben werden, denn Wahrnehmungs-Phänomene 

können weiterhin weder ignoriert noch weggeschoben werden. Und die neuen 

Kinder lassen sich von uns auch nicht mehr manipulieren, denn sie wollen ihren 

Geist und die Verbindung zu ihrer ureigenen Seele nie wieder verlieren. 

So habe ich von einem Kind gehört, das seinem Papa sagt, dass es ihn als Engel 

getragen hat, als es ihm schlecht ging. Der Vater, ungläubig den Kopf schüt-

telnd, entgegnet ihr, dass sie kein Engel gewesen sein kann. Aber seine Tochter 

sieht ihn liebevoll an und antwortet ihm ernst und bestimmt. Doch Papa! Ich 

war bei dir! Aber du konntest mich nicht sehen. So war das. Glaub es mir!

Eine weitere wahre Erzählung von einer Frau schildert, dass exakt in dem 

Moment als ihre Oma gestorben ist, ihre kleine vierjährige Tochter zu ihr 

kommt. Als sie anfängt es der Kleinen zu erklären, sagt diese nur: Mama! Das 

weiß ich doch schon!, dreht sich um und geht spielen.

Die Kleinen sehen alles, was um sie herum passiert, völlig neutral und sagen 

jedem unverblümt ihre Wahrheit ins Gesicht. Sie machen sich keine Gedanken 

darüber, ob sie etwas sagen dürfen oder nicht, denn ein starres antrainiertes 

und angelesenes Wissen oder geschulte Konzepte davon, wie die Welt auszu-

sehen hat, lernen sie ja erst viel, viel später.

Ich stelle Ihnen jetzt eine andere Familiensituation vor. 

Der Postbote klingelt und überbringt ein Päckchen. Es ist eine Buchsendung. 
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Die Mutter öffnet das Paket, entnimmt das Buch und legt es, noch in der durch-

sichtigen Schutzfolie verpackt, auf die Treppe. 

Ihre kleine Tochter schaut zuerst auf sie und dann auf das Buch. 

Mama!, nickt sie wissend. Das Buch ist voll cool! Weißt du! Ich kann schon 

lesen!, sagt das vierjährige Mädchen und zeigt stolz auf den noch ungeöffneten 

Band, der vor ihr auf den Stufen liegt.

So sagen Kinder uns Erwachsenen - ein Wort, das ich gern mit dem Begriff 

„Erwachende“ verbinde - noch ungeschönt ihre Wahrheit ins Gesicht, weil sie 

denken, dass wir auch noch rein und unbedarft sind. Und dass wir, so wie sie, 

noch alles wissen und vor allem ehrlich handeln. 

Aber was ist, wenn sie uns durchschauen? Und diese kleinen Münder plötzlich 

schweigen? Sie uns keine Wahrheiten mehr offerieren?

Unser Glück ist, dass es immer wieder unvergleichbare Kinder geben wird, die 

uns ihre erste Wahrheit erzählen! Wie sie sich einer Sache voll bewusst sind, 

was sie so sehen und was sie, wenn sie später groß sind, alles können.

Mit ihrem kindhaften Übereifer überanstrengen sie dann nicht nur ihr häusli-

ches Umfeld, sondern auch Erzieher*innen und Lehrer*innen, die, überfordert 

und genervt, sie bald mit ihren Eltern zum Psychologen schicken. 

Zum Beispiel zu mir.

Als Psychologin kümmere ich mich um die Schwierigkeiten der Kinder und 

Jugendlichen 6768692, 7778732, 1 und unterstütze auch Eltern und Lehrkräfte 

7573757375734. Allerdings konnte ich in der letzten Zeit in vielen Fällen eine 

gewisse Ratlosigkeit 78787859575, 85956768692 und eine gewisse Machtlosig-

keit 75778989893 den Hilfesuchenden gegenüber spüren. 
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Dann fand ich etwas völlig Neues. 

Mich interessieren schon immer außergewöhnliche Publikationen. So wie die 

der sogenannten neuen ́ Zahlenmediziǹ . Das sind Zahlencodes für das Wasser-

mann-Zeitalter, die ich neuerdings sehr erfolgreich in medizinischen sowie 

sozial pädagogischen und therapeutischen Bereichen anwende. 

Seit ich die neuen Zahlenreihen bei verschreckten Kindern 7899343738394, 

ratlosen Eltern 78946478, 92467884 und mangelnder sozialpädagogischer 

Kompetenz 789343738, 392 klug handhabe 787894347, 48927282627, 282963, 

kann ich tatsächlich eine positive Wende im Bereich Interaktion 7778987862 

und Pseudo-Verständnis 6786767689 beobachten. 

Also setze ich bei einer psychosomatischen Störung 6783437389, 27282924, 

252728993,4373894, 3 die Codes immer öfter ein.

Besonders viel Sinn ergeben sie bei den Auflösungen von modernen Manipula-

tionen 7894847469, von Falschmeldungen 6767689, von Mobbing 6967682 

sowie von Hasskommentaren 787878789. Ich zeige den jungen und anderen 

interessierten Menschen, wie sie die Zahlencodes selbstständig anwenden 

können, um ihr eigenes Leben zu beschützen 789934373899, 34373899, 

34373899.

Seligmann holt tief Luft. 

Ich sehe Ihre Skepsis! Aber schauen Sie, mit Zahlen kann ein Blinder sogar 

sehen 78934, 3738992, 728294! Wenn er einen Raum abmisst, dann zählt er 

seine Schritte, bei einer Treppe die Stufen. Einfacher ist es noch mit einem 

Signal. 21 - 22 - 23, so zählt er die Sekunden. Zahlen spielen in seinem Kopf und 

Tagesbewusstsein eine große Rolle! Bringen alles auf den Punkt. Unvergleich-

lich leicht im Einsatz. Für ein optimales Leben 78787893. 
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Und wir alle wissen, dass in der Medizin, mit einem Zahlenabgleich, in der DNA 

sogar einzigartige Krankheiten und schwere Behinderungen festgestellt 

werden können.

Sie hält einen Moment inne, beobachtet die Auswirkung ihrer Erläuterungen 

auf ihre Zuhörerschaft und wieviel Platz sie noch beanspruchen kann, denn aus 

ihren persönlichen Erfahrungen 78999497983 könnte sie stundenlang noch 

weiter ausholen.

Womit wir wieder am Ausgangspunkt der Grenzwissenschaft sind, nimmt sie 

den Faden erneut auf. 

So können die neuen Zahlenreihen, richtig angewendet, mentale Fähigkeiten 

stärken 969798927, 2625439343562 und die Sinne anregen 7563738392.

Zum Beispiel: Freiheit im Geist 789343738, 3927282, 91 durch authentisches 

Wissen 78343738, 94989791, 23467789, 2426987. Möglichkeiten, sich neu zu 

entscheiden 789343637892 und seine eigene Handlungsfähigkeit zu entfalten 

17819171817, 189272634353, 72894561. 

Die Zahlenreihen überschreiben unbeugsame Einschränkungen 172, erschaffen 

Klärung der Gedanken 7789892, und die Menschen erhalten mehr Wissen sowie 

eine positive Einstellung 7897897.

Sie erkennen schnell, was möglich ist 379343738921, werden aktiv 693437398 

und bleiben am Ball 789343537362. Erwachen 379. Und hoffen, so wie ich, dass 

sich alle Missverständnisse auf der Welt auflösen 789343738392, 2. 

Nach einer kleinen Pause werde ich Ihnen einen Fall mit diffuser ADHS- 

Diagnose offerieren, der mit den Zahlenreihen eine eigenständige Lösung 

7893437389, 94946, 373839, 2 erfahren hat. 
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Außerdem gebe ich Ihnen die Gelegenheit, einige Fälle aus Ihrer eigenen Praxis 

zu schildern, die wir heute von einer völlig neuen Seite betrachten 7878786, 

3437389, 21 und mit den Zahlenreihen in die Lösung bringen können! Bis dahin 

danke ich Ihnen und freue mich auf Ihr weiteres offenes Interesse.

Einige der Teilnehmenden blättern während der Pause im Programmheft des 

Veranstalters und finden dort die Vita der Psychologin. 

NICH T W ISSENDE ZUK UNF T DER ZUK UNF T. 

Vortrag von Dr. med. Karin Seligmann, 67 Jahre

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychotherapie. 

Dr. Seligmann leitet die erste Professur für Naturheilkunde und Integrative 

Medizin an der Universität Tübingen. In ihrer Funktion als Ärztin und 

Psychologin befasst sie sich mit den Schwierigkeiten von Kindern und Jugend-

lichen, ebenso von Lehrkräften und Eltern im Bereich kinder- und jugendpsy-

chiatrischer Störungen. Sie berät regelmäßig in Schulen und ist interessiert 

an außergewöhnlichen Publikationen, wie die der neuen Zahlenmedizin. Als 

Supervisorin in verschiedenen Weiterbildungsinstituten für Kinder- und 

Jugendpsychotherapie und als Beraterin in öffentlichen Einrichtungen hilft 

sie bei mannigfaltigen sozialen Problemen.  

Aktuelle Interviews mit Dr. med. Karin Seligmann, Psychologin:

 • ADHS. ADD. ADS. ADHD. 

 • Mobbing und Schikane

 • Zuständigkeit der Eltern

 • Lerninhalte und Lernziele

 • Vorherwissen optimal einsetzen

 • Neuschöpfung der Freigeister
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I R R AT I O N A L E  W E LT

Sehr geehrtes Publikum! 

Bestimmt sagt Ihnen der Begriff Seelenbewusstsein etwas, und wenn Sie 

Sonne und Natur, völlig rein und ohne jegliche menschliche Interpretation 

ansehen, dann wissen Sie, wovon ich sprechen werde. 

Ohne Sonne kein Tageslicht für die Natur. Ohne Seelenlicht kein Erleben der 

Seele auf höchster Ebene. Keine Aussicht auf Wertschätzung. 

Jedes Kind aber liebt Sonne und Natur 4748492 wie die besten Freunde 

73737389, 36773456789. Oder wie Freude und Freiheit 6788989896, 

777343537382, 1, denn diese Werte werden von ihnen sofort authentisch 

7878786 nachempfunden. Mit ihrer fröhlichen Art und Weise 787878921272892 

bringen sie Lebensfreude und Gleichklang 63738392, 373839321 in die Welt. 

Und gluckerndes Lachen 657893738394. 

Wir nennen es auch Liebe und Einssein 758993437389, 1.

Unser heutiges Fallbeispiel handelt von einem neunjährigen Jungen aus gutem 

Haus. Scheinbar austherapiert 78787893, 43738926, 27282524, 2627282, 54! 

Keiner versteht ihn. Oder besser gesagt, keiner will ihn verstehen. 

Letzte Woche sollte er Ritialin* einnehmen. Die Diagnose: Aufmerksamkeits-

störung/ADHS 787878, 9454647, 4892. Das Medikament könnte ihm angeblich 

helfen, in der Schule den disziplinarischen Anforderungen zu genügen 

78945474, 8494346474, 8492. 

Ein neunjähriges Kind soll also Ritialin schlucken, um für das Schulkonzept 

seine persönliche Leistung zu steigern 7893437384, 3738392627289, 1. 

*Ritialin ist im Buch: ´Ein Seelenplan und seine Folgen!̀ wichtiges Thema. 
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Dabei sind die genauen Ursachen der Diagnose ADHS völlig unklar 787878, 

6272829, 43. 

Interpretiert wird, dass Kinder mit ADHS oft hibbelig, das heißt, dass sie hastig 

in den Bewegungen, unruhig, nervös und zappelig seien, sich nur schwer länger 

konzentrieren können oder ihre Gefühle nicht so gut unter Kontrolle haben. 

Doch was uns bekannt ist und uns große Sorgen bereitet, ist, dass die auf dem 

Beipackzettel aufgeführten Nebenwirkungen seine Persönlichkeit stark verän-

dern können. 

Ritialin ist bekannt durch den kokainähnlichen Wirkstoff 787878, 9343738, 

942728, 291, 3 Methylphenidat. Weitere dieser methylphenidathaltigen Arznei-

mittel wurden mit Fantasienamen wie Konzerta, Equusym, Harmony und Medi-

cinet geschmückt. 

Und diese Medikamente, mit amphetamin- und kokainähnlichen Wirkstoffen, 

geben ihnen dann noch den Rest und lassen die Einsicht in das universelle 

Geschehen der Zukunft und die Liebe zu anderen schwinden. In Deutschland 

sind es schätzungsweise 80.000 oder mehr Patienten, vornehmlich Kinder und 

Jugendliche zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr, die diese Arzneimittel 

einnehmen. 

Bisher wurde eine unmittelbare Behandlung mit diesen Medikamenten 

vorrangig für Kinder mit einer sehr starken Ausprägung der psychischen 

Störung empfohlen. 

Hören Sie bitte jetzt genau hin! Das ist jetzt besonders wichtig! 

2018 wurde von aktiven, wissenschaftlichen und juristischen Personen aus 

Fachgesellschaften und Fachverbänden eine neue Leitlinie 7878789, 2728293, 

4373839, 21 zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung (ADHS) erstellt. Dieser freiwillige Zusammenschluss berät unter  
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fachlichen Gesichtspunkten branchenspezifischer Abteilungen von Wirt-

schaftsverbänden ständig neue Leitlinien. 

Es interessiert mich sehr, was Leitlinien für uns Mediziner bedeuten.

Leitlinien gelten als systematisch entwickelte Feststellungen 7573747, 67573762 

und sollen Mediziner und Therapeuten bei ihren Entscheidungen über eine 

angemessene Gesundheitsversorgung 787878, 9343738, 39363738, 394 ihrer 

Patienten unterstützen.

Es sind keine Richtlinien, also nicht bindend, und müssen somit ständig an den 

Einzelfall angepasst werden. 

Was heißt das für unsere kleinen lebendigen Patienten, wie Christoph? Diese 

neue Leitlinie von 2018 sieht vor, dass Kinder schon mit einer leichten oder 

mittelschweren ADHS künftig viel schneller als bisher Medikamente dieser Art 

bekommen sollen.

Und nun wird es spannend.

Ritialin und andere methylphenidathaltige Arzneimittel unterbinden die schier 

unersättliche Kreativität 787878, 9343738, 924252, 621 eines jeden Kindes. Und 

dann folgt die Einsamkeit. 

Gruselig! Finden Sie nicht auch?

Meine Frage an Sie lautet, was können Sie tun? Oder besser, was sind Sie bereit 

zu tun, zum Beispiel, wenn Ihr eigenes Kind, Ihr Liebstes, diese Diagnose 

bekäme? 

Vielleicht Sonne und Natur 4748492 sowie Zeit und Liebe 278 einsetzen? 

Ja, wenn es dann nicht schon zu spät ist und die Enttäuschung bereits im 

Herzen Ihres Kindes einen großen tiefen Graben gerissen hat.
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Ich erkläre Ihnen gern, warum mich die ́ Wahrheiten unserer Kinder̀  787878927, 

28292, 3 so tief berühren. 

Generell gehen Kinder mir zu Herzen, und wenn ich nun hier von ihnen spreche, 

dann, weil ich an sie glaube 789493, 9607082. An ihre Reinheit 75897391, ihre 

Zwanglosigkeit 678 und vor allem ihren Ehrgeiz 7989873456, den ich bereit bin 

zu erforschen 777892728292 und als Eigenständigkeit 6567682 kennenzu-

lernen.

Es gibt doch die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft 7894758, 595657585, 

954321, die wir alle brauchen, und dazu erleben Kinder noch die uns weit-

gehend unsichtbaren Komponenten der Elfen, Gnome und Feen. Sie sind die 

feinstofflichen Diener 679343637892, die im Einklang mit der natürlichen 

Ordnung schwingen 7982232728294, und genau deshalb können Kinder sie 

wahrnehmen 787878, 927282943.

Seligmann schaut die Menschen, die vor ihr sitzen, eindringlich an.

Wir haben an den Schulen große Probleme, denn Facebook und andere Hetz- 

und Prügelabos 7878789, 27282625242526, 7734362 bringen den Kindern kein 

Gutsein 7894546478. Ebenso wenig das Mobbing 6967682 und die Ausgrenzung 

aus elitären Gruppen 6789437389, die sich in der Freizeit eingeschworen haben 

und gegen Außenseiter alle bösartigen Register ziehen 678994647, 48926967, 

6827881.

Wie können wir Kindern sagen: Du schaffst das 7894347, 4932121, 2! Du kannst 

das 78943738, 364927, 89! Ich weiß das 7893497982! Trau dich 7589713437192! 

Ich helfe dir 78946373, 89462821!

Wie unterstützen 78787892, 7282810 wir sie bei ihren eigenen Lebensplänen 

78787892, 7282935? Und lassen sie über noch nie dagewesene Sichtweisen 

7537587543 und zukünftige Erwartungen 7575758, 3738392, 1 berichten? 
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Was kann helfen? Ich sage es Ihnen. 

Heute habe ich schon einmal die neue Zahlenmedizin 3798787392 angespro-

chen. Haben Sie davon vorher schon gehört? Nein! Dann wird es Zeit, denn die 

neuen Zahlenreihen können im Bewusstsein 78934373, 89211373, 8392, also 

Seele und Geist 7893437383934, 3637389927, 28294 schnell die natürliche 

Ordnung wieder herstellen 787878, 93437383, 93437383, 92.

Um Ihnen das zu erklären, hole ich jetzt ein wenig weiter aus. 

Wie Sie gerade erfahren haben, leite ich die erste Professur für Naturheilkunde 

und Integrative Medizin an der Universität Tübingen, die sogenannte Ganz-

heitsmedizin 678773439362, denn von vielen Menschen werden Naturheil-

kunde 6789798923 und viele der komplementären Behandlungsmethoden 

7893437389, 2728293, 333837392 ganz selbstverständlich genutzt, und unkon-

ventionelle Therapieangebote 73439382726 sind uns nicht neu. 

Ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich behaupte, dass wir alle wissen, dass wir 

nichts wissen. Wir haben keinerlei Kenntnisse, warum sich ein Kind anders 

verhält als all die anderen. Aber dennoch können wir froh sein, dass sie nicht 

alle gleichgeschaltete Computer sind. 

Ein verhaltenes Lachen ertönt im Saal.

In der Forschung werden vielerlei Vermutungen angestellt und an Mäusen  

die perfekte Form eines menschlichen Organismus untersucht. Als wenn eine 

Maus den menschlichen, geistigen und seelischen Bereich eines Kindes 

78934373839212 widerspiegeln könnte.

Das Hauptproblem ist, obwohl alle chemischen Medikamente aus der Natur 

nachempfunden werden, kann diese Chemie vom Körper nicht verstoffwech-

selt werden, sondern lagert sich im Gewebe und den Organen ein, oder wird 

bestenfalls als Sondermüll ausgeschieden 787878627282943. 
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Also können wir doch gleich eine natürliche Medizin 7878789, 2728294 nehmen, 

die unsere Systeme unterstützt 34353637, 389, 2. 

Geht nicht, sagen viele. 

Ist durch Studien nicht belegbar, wird uns erzählt. 

Aber die Natur anzapfen, um ihr das Geheimnis der Heilung 78934373839321, 

39373632319, 1 zu entlocken und dann vergleichbare chemische Formeln, die 

angeblich beweisbar sind, zu finden, das ist eine kuriose Komplexität 

78787892728, 294373839, 21 in der heutigen modernen Zeit.

Seligmann schaut in den Raum und sieht die skeptischen Gesichter, die einen 

solchen Angriff auf das elitäre System nicht erwartet haben. Und sie weiß, dass 

die Teilnehmenden sofort eine schnelle Informationsverarbeitung 78786575, 

8594, 3 brauchen, damit sie, wegen des Zeitmangels, ihre Darlegungen auch 

richtig erfassen 829821918721 können. 

Formierung der Fähigkeit, im Voraus zu denken 21921791481491!, ist sofort ihr 

innerlicher Impuls.

Also, wer oder was hindert uns, eine ganz andere neue Spur zu verfolgen? 

Etwas, das wie die Natur hilft 7899798943, 242728291, 3. Nur schneller. Einfa-

cher und effizienter.

Und nun komme ich wieder zum Hauptziel von meinem Referendum.

Die neue Zahlenmedizin.

Meine persönlichen Erfahrungen sind erst ein paar Jahre alt. Diese neue 

Wissenschaft habe ich in einzigartigen Büchern kennengelernt, die mit Mensch-

lichkeit 789343434342, 1 und interessanten Geschichten gefüllt sind, Impulse 

geben 646367652 und Hoffnung 719467771 bringen. Bücher, die genau den 

Punkt der Seele treffen und Herz und Gefühl in Einklang bringen 789343637891 
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sowie Kenntnisse und Fähigkeiten aufbauen 78787, 8934373, 83921.

Ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber wenn ich Ihnen sage, dass ich mich 

irgendwann so unwissend und machtlos gefühlt habe, weil keine Medikation 

oder Methode weiterhalf … , sie schluckt. 

Sie sind selbst betroffen und können mir sehr gut folgen! Habe ich recht?

Das Publikum stimmt mit einem Kopfnicken zu.

Ich finde, dass sich Menschen, ob jung oder alt, mit diesem Pharmazeutikum zu 

Monstern und Zombies weiterentwickeln und das wahre Interesse an sich, der 

Natur und den Mitmenschen beträchtlich verloren geht. 

Also habe ich mir überlegt, wie eine ganzheitliche Förderung 1793437382 für 

Kinder aussehen kann, und es blieb mir letztendlich nichts anderes übrig, als 

die neue Zahlenmethode zum Wohle der jungen Menschen 789343738, 

94333738362, 1, die sich mir anvertrauen, auszutesten. 

In den neuen Publikationen wird beschrieben, wie wir sie und alle anderen mit 

den neuen einzigartigen Zahlencodes unterstützen, sodass sie ihren eigenen 

Weg finden 77834363738921, ihre Kraft zukünftig selbst erhalten 7565758593 

und zu einem gesunden Lebensspektrum ausbauen können 78787893435, 

36373894, 975857563. Und genau das ist der ganzheitliche Ansatz, den es gilt, 

neu zu erforschen.

Seit einigen gelungenen Studien beschäftige ich mich intensiver mit der Opti-

mierung von Geist und Körper 78934363738394 durch die Strukturen von 

simplen Zahlenreihen. 

Und nun stelle ich Ihnen endlich Christoph vor, der über seine diffuse ADHS- 

Diagnose sehr unglücklich war, und die beispiellose Erfolgsgeschichte mit der 

Zahlenmedizin.
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Christoph, 9 Jahre.

Ich bin Christoph, erst neun Jahre alt, und soll jetzt schon Medikamente 

einnehmen. Nur weil der Schularzt so eine Art diffuse ADHS-Diagnose gefunden 

hat! Ich kann seine Schlussfolgerungen und die Zusammenhänge nicht 

verstehen. Dann aber waren meine Eltern schlau, haben sich immer weiter 

informiert und letztendlich Frau Seligmann gefunden. 

Als ich mit meiner Mutter bei ihr ankam, wusste ich gleich, dass es funktio-

nieren wird. Was auch immer es ist. Denn es roch anders. So nach Zitrone und 

etwas, was ich nicht kannte. Meine Mutter meinte, dass es Thymian ist. 

Dann die vielen Bilder mit fröhlichen Farben und bunten Zahlenreihen an den 

Wänden! So habe ich die Welt noch nicht leuchten sehen. Und ich sehe viel!

Eigentlich interessiere ich mich für Technik und für alles, was aus Metall ist. Ich 

glaube, dass meine Seele sich ein perfektes Zuhause erschaffen hat, denn mein 

Papa ist Tiefbauingenieur und meine Mama hat einen Lehrstuhl in Physik an der 

Fakultät für Physik und Astronomie. 

Und ich stehe bald am Anfang meiner Karriere als Fachkraft für Metalltechnik. 

Denn für die Ausbildung ist keine bestimmte Schulbildung erforderlich. Und 

das finde ich klasse! Trotz allem weiß ich, dass ich sorgfältig arbeiten muss, 

denn das ist eine der wichtigsten Eigenschaften für die Arbeit mit Werkstücken 

und Bauteilen. Auch ist es mein Vorteil, dass mir Mathematik und Physik Spaß 

machen. Und ich habe mich schon beraten lassen. Sie sagten mir: Zahlen! Wenn 

du beim Ertönen des Wortes am liebsten ganz schnell weglaufen möchtest, 

dann ist diese Ausbildung definitiv nicht das Richtige für dich. 

Ich bin Christoph, neun Jahre! Und ich liebe Zahlen!
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Ben, 12 Jahre, erzählt seinen Traum. 

Ich weiß, dass ich die gesamte Mathematik über rechnerunterstützende Kon-

struktionen in neuen Computerprogrammen an die Kinder anpassen werde, 

sodass sie alles viel schneller verstehen 78789497982 und vor allem sofort 

anwenden 3437389, 262728292 können. Aber mit diesem Plan habe ich selbst 

gerade ein sehr großes Problem 7893437, 3894959, 62.

Irgendwie passe ich nicht in diese etablierte Welt. Ich könnte zwar so tun als ob, 

aber es fühlt sich nicht richtig an 789343536, 3738392, 728294. Enge Bezie-

hungen sind für mich schwierig, deshalb neige ich dazu, ein Einzelgänger 

789497982, 62728294 zu sein. 

Mir ist es egal, denn mein IQ von 167 gibt mir Recht. Nur deshalb bin ich ein 

geduldeter Bodenhocker, ein Querulant, eine Intelligenzbestie. Und so sitze ich 

im Unterricht vorzugsweise unter dem Tisch. Ich habe es mir abgewöhnt, mit 

den Erwachsenen in der Schule zu sprechen, und bin eines der bevorzugten, 

intelligenten Kinder, das ständig alle Arbeiten mit Auszeichnungen schreibt.

Meine Lehrerinnen sind unglaublich eingespannte Systemarbeiterinnen. Und 

ich fasse es nicht, dass sie sich ihrer staatlichen Organisation jeden Tag neu 

anpassen, Altes ständig wiederholen, auch noch stolz daran hängenbleiben 

und sich klüger und erfahrener nennen, als ich es mit meinen zwölf Jahren bin. 

Ich lasse mich durch Angst nicht unterwerfen 7893437, 38392, 27, und deshalb 

können die alten Methoden mich auch nicht unter Kontrolle halten 7893, 43738, 

392. Ich wünsche mir, dass sich alle Missverständnisse auf der Welt lösen 

789343738392, 2 und mehr Freiheit 7894 stattfindet. 

Ich bin Ben, 12 Jahre alt und liebe Computer!
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Statt die im Seelenplan angelegten 
Talente und Fähigkeiten zu fördern, 
die in jedem Kind und Jugendlichen 

angelegt sind, 
wird von ihnen verlangt, 

dass sie Tugenden entwickeln, 
die sie nicht haben.
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U N E N T S PA N N T E  S TA AT L I C H E  L E H R K R Ä F T E

Ein neuer Einsatz. 

Es ist ein Mittwochnachmittag. 

Vom Kultusministerium wurden für heute und morgen am Donnerstag je drei 

Stunden Zeit genehmigt, um unwissende und ungeübte Menschen in die Fein-

wahrnehmung einzuführen. 

Dr. Seligmann holt tief Luft.

Ihr Einsatz wird zum Thema „Optimierung der Kommunikation zwischen Lehr-

körper und Schülern“ gefordert. Diese Zeitspanne von zwei kurzen Nachmit-

tagen scheint selbst für sie als versierte Psychologin kaum durchführbar.

Dieses Mal in einer Gesamtschule.

Staatliche Lehrkräfte.

Aber das ist zu schaffen 1793437389, 222728294, 9!, denkt sie. Ich liebe meine 

Herausforderungen 6743938379, denn sie lassen mich am Leben teilnehmen 

69. Ich werde einfach die Zeit optimal nutzen.

Nach einem kleinen Espresso verlässt sie entspannt das Café und betritt, ein 

wenig abenteuerlustig 789636768694, das gegenüberliegende Schulgebäude. 

Am Eingang wird sie von der Sekretärin in Empfang genommen und zum 

Sprechzimmer der Lehrkörper geleitet, in dem die Anwesenden sie schon 

erwarten.

Guten Tag! Meine Name ist Dr. Seligmann. Ich bin Psychologin und Ärztin,  

spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. 
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78934

78439

Glück und Gesundheit 69373839, 1575859239, 36372812

Ergebnisbringer 393837, 1223435, 69937, 3892

Persönlichkeiten von Kindern und Jugendlichen fördern 

789343738392, 113738949, 7778794, 3

Die Kinder der neuen Zeit 7893437, 383934373, 83934373, 8394

Glück, das Gestalt angenommen hat 7893435361

Himmel auf Erden  8789868281, 2
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