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WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

heute präsentieren wir Ihnen unseren Newsletter Ausgabe 186 mit Hinweisen zu Neuheiten auf unsererem Internetportal raum&zeit.

Im kostenlosen newsletter-Artikel von Brigitte Vogt lesen Sie diesmal „Lernstörungen bei Kindern ganzheitlich behandeln - Vitamine und
Mineralien für das Gehirn“. Den Artikel können Sie durch Klicken auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: „Lernstörungen bei
Kindern ganzheitlich behandeln“.

Leser, die den ersten Teil der Artikelfolge noch nicht kennen, können diesen über folgenden Link erreichen: „So trimmt der Körper das Gehirn“.

Die neue Ausgabe raum&zeit Nr. 186 ist ab 30.10.2013 im Bahnhofsbuchhandel und gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. 
Die Themen finden Sie nachfolgend.

Neu auf raum&zeit online

raum&zeit Ausgabe 186

- Chemtrails und Nanotechnologie Manipulieren uns die Geheimdienste?- Öl und
Gas in Griechenland Warum finanzieren wir die Pleite?-... > weiter lesen

raum&zeit thema Die Welt verändern – jetzt!

Hier können Sie das Heft bereits vorbestellen! vertrieb@ehlersverlag.de Es tut sich
was! Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen, um die... > weiter lesen

Neu: raum&zeit Veranstaltungskalender

Eintragungsmöglichkeiten: Standard-Eintrag 1. Titel und Kurzbeschreibung (200
Zeichen) 2. Datum und Uhrzeit 3.... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit.TV

„raum&zeit Studio Talk“
Aktuell im raum&zeit Studio Talk auf raum-und-zeit.TV: 

Fuelsaver – Weiterfahren mit Freier Energie 
Zu Gast im Studio diesmal: Helmut Renner – Entwickler des „Fuel Savers“

> Ansehen

Nau auf raum&zeit Top-Aktuell

Ein europäischer Alptraum Offizielle Version

Seit 2002 ist der Euro auch in Deutschland das offizielle Zahlungsmittel. Nun – mehr
als 10 Jahre danach – versinkt die Eurozone im Chaos.... > weiter lesen

Jung & Naiv
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Jung & Naiv
Jeremy Scahill, National security correspondent for "The Nation" and "Democracy
Now", author of "Blackwater: Jeremy explains what "signature strikes"... > weiter
lesen

Aktuelle Seminare mit raum&zeit Autoren

Cycling – Energieheilung
nach Prof. Dr. William Bengston

Prof. William Bengston erforscht bereits seit 1971 die Mechanismen der Geistheilung und hat als
Wissenschaftler die dabei frei gesetzten Energien empirisch nachgewiesen. Auf der Basis seiner
Forschungen entwickelte er ein System, bei dem er nahezu 100% Heilungsquote bei Erkrankungen
gleich welcher Art bewirken konnte. Bei seinen experimentellen Studien mit Mäusen, die er mit

freiwilligen Helfern unter wissenschaftlichen Laborbedingungen an über 300 Versuchstieren durchführte, konnte er mit der Cycling-
Methode eine reproduzierbare Heilungsquote von maximaler Effizienz erreichen. Mehr noch weiterlesen.....

Kursleiter: Hendrik Hannes
 

  Workshop: Cycling  – Energieheilung nach Prof. Bengston
  25./26.01.2014 
  22./23.03.2014
  31 05 /01.06.2014 

   275,- €

  Cyling Gruppenfeldübung 2 Tage (Intensivierung für Workshop-TN)    22./23.11.2013    275,- €
 
PDF Download>>Termine Cycling

Schatten aus dem Quantenraum 
Negative personale und kollektive Programmierungen transformieren

Seit die Physik eine „Verschränkung“ im Quantenraum postuliert, haben viele Diagnose-
undTherapieansätze der Energie- und Informationsmedizin dieses Modell als Erklärung für
ihr Vorgehen und ihre Erfolge herangezogen. Ob 2-Punkt-Methode nach Bartlett,
Quantenheilung nach Kinslow, Systemisches Familienstellen nach Hellinger oder

Umschreibprogramme nach Körbler (Neue Homöopathie) – alle berufen sich auf das Phänomen des „wissenden“ Raumes, in dem
sowohl der Bauplan als auch alle Informationen des Universums gespeichert und abrufbar sind. Dass in diesem Quantenraum
weiterlesen.....

Kursleiter: Dr.med. Christiane May-Ropers und Mag. Ölwin H. Pichler
 

  Schatten aus dem Quantenraum                         08./09.11.2013                       270,00 €        
 
PDF Download>>Termine Schatten a.d Quantenraum

Trauma erkennen – verstehen – behandeln  
Fachfortbildung “Trauma-Therapie” für Menschen aus therapeutischen und sozialen Berufen  (Teil
der Ausbildung zum ärztlich geprüften Trauma-Therapeut)

Trauma bedeutet Wunde. Es ist eine extreme Lebenserfahrung, die die betroffenen Person so sehr
überfordert, dass ihre gewohnten Bewältigungsstrategien nicht mehr greifen. Trauma begegnet uns im
Alltag wesentlich öfter, als wir es merken.Sind wir damit konfrontiert fühlen wir uns oft überfordert.

Dabei ist jeder Unfallpatient in einer physiotherapeutischen Praxis ein traumatisierter Patient. Chronische Posttraumatische
Belastungsstörungen könnten durch die Früherkennung vermieden werden. Bei vielen der chronischen Schmerzpatienten liegt ein
Trauma zugrunde. Das Erkennen weiterlesen.....

Der Kursaufbau: Methoden und  Therapieansätze

Die Fachfortbildung „Trauma-Therapie“ besteht aus zwei Modulen à 2,5 Tagen. Kurs 1 vermittelt die neurobiologischen Grundlagen
und das Verständnis für Trauma sowie konkrete Methoden zur Akutbehandlung und zur Langzeitauflösung in Theorie und Praxis.
Folgende Methoden werden vorgestellt: 

  Gesprächsführung
  Fragetechnik ELSE
  Klopftechniken
  Akutbehandlung mit EMDR, EMI etc.
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  Akutbehandlung mit EMDR, EMI etc.
  Traumatherapie nach Transforma®

Im Folgekurs 2 werden die Techniken aus Kurs 1 vertieft. Ein besonderer Fokus liegt auf der Akutbehandlung mit EMDR bzw. EMI.
Zusätzlich werden neue Methoden mit Klangfrequenzen vorgestellt. Außerdem ist Raum für eigene Erfahrungen und Fragen, die in
der Zwischenzeit aufgetaucht sind. Alle Theorie-Aspekte werden mit vielen praktischen Übungen erfahrbar gemacht. Die Resultate
sind verblüffend.

Kursleiterin: Dr. med. Christiane May-Ropers

  Trauma Modul 2                           15.-17.11.2013 (2,5 Tage)                     350,- €              
               
PDF Download>> Termine Trauma

Hier finden Sie weitere aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus den naturwissen-news von November/Dezember 2013

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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Visuelle, auditive und  
kinästhetische Reize

„Neuro“ steht dabei für das Nerven-
system und die Grundlage unserer 
Wahrnehmung, „Linguistik“ für Spra-
che und Kommunikation im wei-
testen Sinne, also auch für Körper-
sprache. „Programmieren“ steht für 
die Möglichkeit, jemandem dabei zu 
helfen, neue Strategien zur Lösung 
von Problemen zu entwickeln. Auch 
andere Wissenschaftler haben bereits 
herausgefunden, dass wir alle unse-

Erfolgreiches Lernen hat viel-
fältige Voraussetzungen phy-
sischer und psychischer Art, 

aus denen sich ebenso vielfältige Pro-
bleme ergeben können.
Die Naturheilkunde sieht Körper und 
Geist als Einheit, unten dargestellt im 
Dreieck der Gesundheit. Unsere Ge-
sundheit und damit auch die Lern- 
und Leistungsfähigkeit ist immer nur 
so gut wie die schwächste Seite dieses 
Dreiecks. Jede Schwächung eines 
Teils des Körpers oder auch der Psy-
che wird früher oder später auch die 
anderen beiden Seiten beeinträchti-
gen. 

Als Basis ist die Struktur angegeben. 
Dazu zählen nicht nur die Knochen, 
Muskeln, Gelenke und Bänder, son-
dern zum Beispiel auch die Struktur 
gebenden Zellen der Organe. Unter 
Psyche fällt in diesem Zusammen-
hang alles, was mit unserem Ge-
mütszustand zu tun hat. In jeder 
Körperzelle findet eine permanente 
Aufnahme, Verarbeitung und Aus-
scheidung der verschiedensten che-
mischen Stoffe statt. Jede Zelle ar-
beitet in vielfacher Hinsicht wie eine 
Chemiefabrik.
Wenn sich also ein Kind beim Lernen 
schwer tut oder Entwicklungsverzö-
gerungen hat, können die Ursachen 
dafür auf allen drei Seiten des Drei-
ecks liegen, also psychischer, che-
mischer oder struktureller Natur sein. 
Im NLP (Neuro-Linguistisches Pro-
grammieren) nach Grinder und 
Bandler  hat man sich unter anderem 
ausführlich damit beschäftigt, was 
Menschen mit gutem Lernerfolg an-
ders machen als solche, die sich mit 
Lernproblemen plagen. 

re ganz eigene Wahrnehmung, Ver-
arbeitung der Eindrücke und Art der 
Speicherung im Gedächtnis besitzen. 
Reize werden über die Augen visu-
ell, über die Ohren auditiv und über 
das Gefühl in Form des Tastens, Rie-
chens und Schmeckens kinästhetisch 
aufgenommen und verarbeitet. Dabei 
bevorzugen fast alle Menschen einen 
Wahrnehmungskanal gegenüber den 
anderen Kanälen. 
Während gute Rechtschreiber in 
der Regel visuelle Menschen sind, 

Bei der Geburt haben wir alle mit dem Gehirn 
einen „Supercomputer“ mitbekommen,  

aber keine Gebrauchsanweisung.
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Abbildung 1: Das Dreieck der Gesundheit
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können wir nicht davon ausgehen, 
dass unser Gegenüber in der gleichen 
Situation auch die gleiche Herange-
hensweise hat wie ich. Darum ist 
Lernen immer ein ganz individueller 
Vorgang. Der eine kann vielleicht still 
dasitzen und lesen, während ein an-
derer es sich laut vorsprechen oder 
sich dabei bewegen muss.

Praktisches  
Experimentieren statt  
theoretischem Lernen
Kinder müssen sich sowieso von 
klein auf viel bewegen. Während sie 
laufen, balancieren oder in der Mat-
sche spielen, trainieren sie die Verar-
beitung auch der visuellen und au-
ditiven Eindrücke im Gehirn. Der 
bekannte Göttinger Hirnforscher und 
Professor für Neurobiologie Gerald 
Hüther  fordert, dass Kinder dringend 
praktisch experimentieren müssen, 
statt nur theoretisches Wissen an-

die „mit einem Blick“ die Recht-
schreibung oder Besonderheiten der 
Schreibweise einzelner Wörter erfas-
sen und auch visuell im Gedächtnis 
abspeichern, sind die Menschen mit 
Lese- oder Rechtschreibproblemen 
meist eher auditiv veranlagte Men-
schen. 
Da aber über die Hälfte der deut-
schen Wörter anders gesprochen als 
geschrieben werden, kann man nicht 
zu einer sicheren Rechtschreibung 
kommen, wenn man sich die Wörter 
nur vorspricht. Man kann nicht hö-
ren, ob Lohn oder Ton mit oder ohne 

„h“ geschrieben wird. Das weiß man 
nur, wenn man das Wort vor seinem 
inneren Auge sieht. Dann ist das Ab-
schreiben dieses Wortbildes ganz ein-
fach. 
Bei der Geburt haben wir alle mit 
dem Gehirn zwar einen echten Su-
percomputer mitbekommen, aber 
keine Gebrauchsanweisung. Darum 

zusammeln. Die Kinder schulen zu-
gleich ihr Selbstvertrauen, indem sie 
diese Herausforderungen meistern. 
Dieses brauchen sie dringend, wenn 
es um schwierige oder komplexe 
Lernaufgaben geht. Sie schaffen sich 
dabei zudem die notwendigen Vo-
raussetzungen für dreidimensionales 
Denken, was eine wichtige Fähigkeit 
ist, die wir in der Mathematik benö-
tigen. Wenn ich nicht gut rückwärts 
laufen kann, kann ich auch schlech-
ter „rückwärts rechnen“ also subtra-
hieren.
Kinder sind außerdem von Natur aus 
neugierig. Das treibt sie zu immer 
neuen Unternehmungen an. Die da-
bei entstehenden Gefühle unterstüt-
zen das Abspeichern der Erfahrung. 
Dadurch bilden sie ihre Persönlich-
keit. Aber die Erfahrungen müssen 
wir dafür aktiv mit unserem Kör-
per erleben. Passives Konsumieren 
hilft uns nicht weiter. Aktives Tun be- 
fähigt zum Problemlösen und schafft 
neue Verknüpfungen im Frontalhirn. 
Diese Verschaltungen werden durch 
stetes Wiederholen dichter. Was den 

So manche Eltern sind ratlos: „Warum tut sich 
mein Kind so schwer beim Lernen?“ In die-
sem Artikel gibt die Heilpraktikerin Brigitte Vogt 
einen Überblick über die naturheilkundlichen 
Ursachen von Lernstörungen. Leider werden 
häufig nur didaktische Maßnahmen ergriffen. 
Darüber wird vergessen, dass auch körper-
liche Störungen das Lernen erschweren oder zu 
Entwicklungsverzögerungen beitragen können. 

Von Brigitte Vogt, Winterberg/Züschen

So trimmt der  
Körper das Gehirn
Lernstörungen ganzheitlich behandeln

Gerade Lern- und Konzentrations-
störungen haben oft körperliche 
Ursachen.

©
 p

ho
to

ph
on

ie
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om



100 raum&zeit  183/2013

Bewusstsein

Kindern gelingt, werden sie gerne im-
mer wieder tun und es stärkt weiter 
das Selbstvertrauen. 

Ursachen im  
strukturellen Bereich 
Im Dreieck der Gesundheit ist mit 
Absicht die Struktur als Basis einge-
zeichnet. Unser Gehirn steuert un-
bewusst permanent circa 700 Mus-
keln und 300 Knochen – und das, 
während wir bewusst gleichzeitig an 
ganz andere Dinge denken können. 
Bei Störungen im Bewegungsappa-
rat muss mehr Energie aufgewendet 
werden, damit trotzdem alle Bewe-
gungen ausgeführt werden können – 
vom Gehen bis hin zum Halten eines 
Stiftes. Das kann natürlich die Kon-
zentrationsfähigkeit stark beeinträch-
tigen. 
Ein schönes Beispiel dafür ist das 
KISS-Syndrom. Die Bezeichnung 
KISS für „Kopfgelenk-induzierte-
Symmetrie-Störung“ geht auf den Al-
ternativmediziner Dr. Heiner Bieder-
mann zurück. Beim KISS-Syndrom 
ruht der Kopf nicht mehr freibe-
weglich auf dem obersten Halswir-
bel, dem Atlas als Träger des Kopfes. 
Damit löst er eine Fehlsymmetrie im 
Körper aus. 
Neben dem KISS Syndrom gibt es 
auch das sogenannte „KIDD“: Ei-
ne „Kopfgelenk-induzierte Dyspra-
xie“, also eine „Dysgnosie“ oder ein-
facher eine Ungeschicklichkeit. Das 
KISS-Syndrom ist eine  Symetriesstö-
rung, die sich bereits im Mutterleib 
durch eine ungünstige Lage in der 
Gebärmutter entwickeln kann. Oft 
wird es auch durch die Geburt ausge-
löst – vor allem dann, wenn die Kin-
der während der Geburt stecken blei-
ben und eine Saugglocke, eine Zange 
oder ein Kaiserschnitt benötigt wird. 

Diese Kinder fallen 
dann oft schon von 
Anfang an dadurch 
auf, dass sie viel 
schreien, beim Stil-
len eine Seite be-
vorzugen, schreien, 
wenn sie auf der 
anderen Seite an-
gelegt werden sollen 
oder nur auf einer 
Seite schlafen wollen. 
Sie haben Probleme, 
sich aufzurichten, das 
Gleichgewicht zu hal-
ten und lernen dadurch 
später laufen, Fahrrad 
fahren oder balancieren. 
Auch die Koordination 
beider Hände kann ein-
geschränkt sein, sodass sie 
sich schwer tun, beispiels-
weise einen Ball zu fangen. 
Insgesamt machen die-
se Kinder motorisch ei-
nen ungeschickten Ein-
druck, fallen schneller und 
haben insgesamt körper-
liche Entwicklungsverzö-
gerungen. Die Feinmotorik 
kann ebenfalls betroffen sein. 
Nach einer Behandlung der 
Kopfgelenke holen die betrof-
fenen Kinder die Entwicklungs-
verzögerung oft in wenigen Mo-
naten wieder auf.

Fehlhaltungen führen  
zu Konzentrations- 
störungen
Aber nicht nur die Kopfgelenk-indu-
zierte-Symmetrie-Störung kann die 
Entwicklung beeinträchtigen. Oft 
kommen Mütter zur Sprechstun-
de, weil ich mir die Wirbelsäule ih-
rer Kinder anschauen soll. Vielleicht 

nach einem Sturz, einem kleineren 
Unfall oder einem Zusammenstoß 
auf dem Fußballplatz, wie es ja im-
mer mal wieder passieren kann, 
quengeln und trödeln die Kinder 
plötzlich bei den Hausaufgaben. Die 
Mütter konnten jedoch nach der Wir-

belsäulenbehandlung meist be-
obachten, dass die Hausauf-

gaben auf einmal „wie auf 
Knopfdruck“ schneller ge-
hen und die Kinder auch 
generell besser konzentriert 
sind. Zumindest wenn ei-

ne gestörte Funktion der 
Haltemuskulatur der 

Wirbelsäule, die die 
seitlich austretenden 
Nerven beeinträchti-

gt, die einzige Ursache 
für die Konzentrations-

störung ist, dann funkti-
oniert diese Behandlung 

wirklich „als würde ein 
Schalter umgelegt“. So be-

schrieb es einmal eine Mut-
ter in meiner Praxis. 
Durch die Fehlfunktion an 
der Wirbelsäule wird mög-
licherweise die Integration 
der frühkindlichen Reflexe 
gestört, die eigentlich nur 
in einer bestimmten Phase 
unserer Entwicklung aus-

lösbar sein sollten. Wenn 
sie weiterhin persistie-
ren, dann stören sie die 

normale Entwicklung im 
körperlichen aber auch 
psychischen Bereich. So 
kann eine Symptomatik 

ähnlich der Aufmerksam-
keitsstörung ADS, bezie-
hungsweise ADHS mögli-
cherweise auf die Persistenz 
eines Moro-Reflexes zurück-
geführt werden. 
Einen Einblick, wie gut es 

um den Bewegungsappa-
rat eines Kindes bestellt 
ist, kann man schon da-

durch bekommen, dass 
man das Kind bittet, sich weitge-

hend unbekleidet  mit geschlossenen 
Füßen einfach mal möglichst gera-
de hinzustellen. Dabei darf das Kind 
sich nicht im Spiegel sehen. Schauen 
Sie ganz genau hin: Sind die Ohren, 

Nach der Behandlung der Kopfgelenke holen  
betroffene Kinder die Entwicklungsverzögerungen  

oft in wenigen Monaten wieder auf.

Mögliche 
Ursache des „KISS“ 

Syndroms: Eine 
Fehlstellung 

des obersten 
Halswirbels.
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die Schultern, die Beckenkämme und 
die Knie auf einer Höhe? Wenn Sie 
sich eine Linie mittig durch den Kör-
per denken, dann müssen die Nasen-
spitze, der Bauchnabel und die Mitte 
zwischen den Fußspitzen auf dieser 
Linie sein. Nicht die Knochen ent-
scheiden über unsere Haltung, son-
dern vor allem die Muskulatur, die 
über die Gelenke gespannt ist und die 
Knochen durch Anspannen und eine 
damit einhergehende Verkürzung in 
eine bestimmte Richtung ziehen.  
Eine Behandlung der entsprechenden 
Muskulatur und Gelenke verbessert 
die Haltung deutlich. Auch bei dieser 
Behandlung kann es sein, dass der 
Stoffwechsel oder die Psyche mitbe-
handelt werden muss. 

Applied Kinesiology
Eine Methode, die zur Erforschung 
der Ursachen sehr gut geeignet ist, ist 
die Applied Kinesiology (AK). Haupt-
instrument dieser Therapiemethode 

ist die Testung einzelner Muskeln auf 
die Gegenkraft, die vom Untersucher 
erzeugt wird. Der amerikanische Arzt 
und Chiropraktiker Dr. George Good-
heart jr. (1918–2008) erkannte, dass 
sich die Kraft von getesteten Mus-
keln ändern kann, wenn der Körper 
stresshaften Reizen durch Störungen 
an der Wirbelsäule, der Ernährung 
oder auch im Bereich der Psyche aus-
gesetzt wird. Er fand heraus, dass er 
Schwächen der Muskeln auch durch 
chiropraktische und osteopathische 
Techniken beeinflussen konnte. Ei-
ne Stärkung schwacher Muskeln war 
aber auch über Akupunktur und Ga-
be von Vitaminen und Spurenele-
menten möglich. George Goodheart 
hat sein Wissen zum Glück an ande-
re weitergegeben und sich nicht um 
Urheberrechte oder Ähnliches ge-
kümmert. Einige seiner Schüler, aber 
auch andere, die sich berufen fühl-
ten, haben später einige neue Zweige 
entwickelt, die auch von nicht me-

dizinisch Vorgebildeten angewen-
det werden, zum Beispiel die Ange-
wandte Kinesiologie, Edu-Kinesthetik 
und die Applied Physiology.
Nur wenn alle Muskeln in der rich-
tigen Weise arbeiten können, wer-
den wir eine gute Haltung haben, 
nicht so schnell ermüden und lei-
stungsfähig sein. Diese gute Mus-
kelfunktion sollte nicht nur im Lie-
gen, sondern auch im Sitzen, Stehen, 
Gehen und Springen möglich sein. 
In der AK wird der Körper bewusst 
einem strukturellen, chemischen 
oder emotionalen Stress ausgesetzt, 
um dabei die Muskelfunktion zu 
überprüfen. Ein Muskel, der vorher 
in der richtigen Weise reagiert hat, 
wird es weiterhin können, wenn 
der Mensch gesund ist. Ändert sich 
durch den Reiz die Muskelantwort, 
dann weiß der Therapeut, dass hier 
eine Störung vorliegt und wie er sie 
behandeln muss. So kann der The-
rapeut relativ schnell feststellen, ob 
das Keilbein, ein Knochen an der 
Schädelbasis, im osteopatischen 
Sinne (Behandlung der Strukturen 
des Körpers) in der Bewegung ein-
geschränkt ist. Dieses kann sich 
zum Beispiel auf die Augenmotorik 
auswirken, also die Blicksteuerung 
in die verschiedenen Richtungen, 
was wiederum das Lesen erheb-
lich erschweren kann. Um eine Zei-
le zu lesen, werden dann wesentlich 
mehr Blicksprünge (Sakkaden) als 
normalerweise benötigt: 
Die Abbildung 2 veranschaulicht 
dieses Problem. Leser A braucht für 

Augenbewegungen bei guter oder gestörter Augenmotorik 4

Sekunden

Abbildung 2 Die Augenmotorik  
ist entscheidend  
für die Lesege- 
schwindigkeit.

Buchtipp:

Brigitte Vogt: 
„Lernstörungen bei 
Kindern. Ursachen  
ganzheitlich erkennen – 
nachhaltige Lösungen 
finden“, Verlag: M.A.M. 
Maiworm GmbH,  
1. Aufl. 2012,
geb., 128 Seiten,   
16,80 €,  
ISBN: 978-3943261028

Mehr zum 
Thema bei 
nexworld.TV:

„Margret Rasfeld – Wie Wir 
unsere Schulen verändern 
können“, auf nexworld.TV, 
Talk2Hearts, 
www.nexworld.tv
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Bewusstsein

die einzelne Zeile über sieben Sekun-
den, während Leser C nach einer Se-
kunde das Ende der Zeile erreicht. Ei-
ne Studentin klagte einmal darüber, 
dass sie früher seitenlange Texte pro-
blemlos lesen konnte, seit einiger Zeit 
beim Lesen aber sehr schnell ermüde. 
Nach der Behandlung des Keilbeines 
erreichte sie sofort wieder die alte Le-
sefähigkeit.
Die Augenmotorik steuert die Fein-  
und die Zungenmotorik. Ein Kind, 
welches Probleme mit der Feinmo-
torik hat, sollte daher unbedingt auf 
eine Störung der Augenmotorik un-
tersucht werden. Wenn die Augen 

die Hand bei der Stiftführung nicht 
ausreichend steuern können, nützt 
es nicht viel, Schwungübungen und 
feinmotorische Übungen zu machen. 
Zunächst muss die Ursache beho-
ben werden, damit die Übungen an-
schließend umso erfolgreicher sein 
können und dem Kind leichter fallen. 
Wenn die Störungen im Bewegungs-
apparat die einzigen Ursachen sind, 
ist die Behandlung dieser Strukturen 
sicher ausreichend.  n

In der kommenden Ausgabe von raum&zeit 
werden die Ursachen im Bereich Stoffwech-
sel und Psyche vorgestellt. 

Fußnoten

1 http://de.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
3 Weleda Magazin 3.10 oder in dem Buch „Wie 
aus Kindern glückliche Erwachsene werden“
4 Charles Krebs: „Sakkaden“, LEAP, 
Kursunterlagen

Brigitte Vogt, 
geboren 1960, ist 
Heilpraktikerin 
und arbeitet seit 
vielen Jahren in 
eigener Praxis für 
Naturheilverfah-
ren und Lernthe-
rapie. Sie hat viel 
Erfahrung in der 

Arbeit mit lerngestörten Kindern 
und hält seit 1999 immer wieder 
Vorträge in Kindertagesstätten, 
Schulen und im Auftrag der Volks-
hochschule für Eltern, Lehrer und 
Erzieher. Für den Heilpraktiker-
verband „Freie Heilpraktiker e. V.“ 
führt sie Seminare zum Thema 

„Ursachen von Lernstörungen“ durch 
und ist in der Fortbildung von 
Lehrern und Erziehern tätig.

Die Autorin

Die Augenmotorik steuert die Fein- und  
die Zungenmotorik.

Anzeige

 
Wirbeldusche mit fünf Kammern:

Das Wasserfall  - Duscherlebnis für zu Hause
Das Dusch-Wasser wird durch die  hochfrequenten Wirbel  

„entclustert / entdichtet“ – es entsteht ein Wasser, welches fast  
nur noch aus einzelnen H2O-Molekülen besteht – 
angereichert mit Sauerstoff. Dieses Wasser ist sehr weich.

Da jede Wirbeldüse nach der heiligen Geometrie berechnet ist und sich 
daher in eine hohe Ordnung „einklinkt“, entsteht Ordnung im Raum.  

Diese Ordnung wird potenziert durch die 5 parallel laufenden Kammern.   
So entsteht um den Duschkopf herum ein Bereich hoher Ordnung, welche sich 
auf den Körper und das Energiefeld des Körpers überträgt.  Während und  

nach dem Duschen fühlt man sich erfrischt und energiegeladen.
Die  Wirbelkammern sind um eine zentrale Wirbelkammer im goldenen Schnitt ausgerichtet. Jede Wirbelkammer  aus  
bleifreier Bronze ist mit reinem Silber versilbert.  Die Halteplatte besteht  teils aus eloxiertem Alu, teils aus  versilberter  
Bronze. Der Griff ist aus fein verchromtem  Kunststoff und ergonomisch gebogen mit einer Verdrehsicherung aus Metall  
als Verbindung zum Duschschlauch.

5-Kammer Wirbeldusche Silber mit Rosenquarz oder Bergkristall:
Der „Klang“ von Silber ist der von Kreativität, Inspiration und Neubeginn. 

Rosenquarz schenkt unbedingte Liebe. 
Bergkristall verstärkt und klärt.

Für Standard-Duschschlauch:  ½ Zoll Außengewinde;  Gewicht: ca. 90 g

Bei vielen alternativen Methoden und Produkten ist deren  
Wirksamkeit aus Sicht der Schulwissenschaft noch nicht nachweisbar. Dies gilt auch für dieses Produkt.

Wirbeldusche Lifepower 5 Silber Pure Best.-Nr. 573, mit Bergkristall Best.-Nr. 573B, 
mit Rosenquarz Best.-Nr. 573R,  jeweils 397,- E , 6,90 E Porto und Verpackung (EU-Ausland 11,90 E) 
naturwissen GmbH & Co. KG, Geltinger Str. 14e, 82515 Wolfratshausen, 
Tel.: 08171/41 87-60, Fax: -66,  E-Mail: vertrieb@natur-wissen.com
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Die neue Dimension der Wissenschaft

raum
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Unser Körper ist die reinste Chemiefabrik. In 
jeder Körperzelle laufen ununterbrochen che-
mische Reaktionen ab. Dafür werden Substan-

zen über das Blut zu den Zellen hin transportiert, in die 
Zelle eingeschleust, dort weiterverarbeitet und wieder ins 
Blut oder die Gewebsflüssigkeit abgegeben. Damit alle 
Zellen gut versorgt werden können, braucht der Körper 

ausreichend Nährstoffe. Bei Mängeln an einzelnen Vita-
minen oder Mineralien leidet das Nervensystem ebenso 
wie alle anderen Zellen des Körpers, die diese Substanzen 
brauchen. Bei Lernstörungen sollte daher auch überprüft 
werden, ob der Stoffwechsel in Ordnung ist. 
Schauen wir uns nun verschiedene Erkrankungen und 
Störungen an, die durch eine veränderte Stoffwechsel-

Wenn Kinder große Probleme haben, sich zu konzentrieren oder sich etwas 
einzuprägen, kann der Grund dafür eine Lernstörung sein.  

Diese Schwäche ist weit verbreitet. Eine größere Studie im Rahmen des 
pädagogischen Forschungsprojektes Rabe stellte im letzten Jahr bei  

13 Prozent der untersuchten Grundschulkinder eine solche Beeinträchtigung 
fest. Wenige Menschen wissen, wie vielfältig die Ursachen dafür sind.  

Die Heilpraktikerin Brigitte Vogt schilderte im ersten Teil ihrer Artikelfolge, 
wie Blockaden im Bewegungsapparat das Lernen erschweren können. In die-
sem Teil zeigt sie, wie wichtig ein gesunder Stoffwechsel für den Lernfluss ist. 

Von Brigitte Vogt (HP), Winterberg

Lernstörungen 
bei Kindern  

ganzheitlich behandeln
Teil 2: Vitamine und Mineralien für das Gehirn
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situation ausgelöst werden und in deren Folge Lernstö-
rungen auftreten können.

Abgrenzung zum  
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
Lernstörungen können zusammen mit einem Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom (ADS) oder einer Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS) auftreten. ADS zeigt sich in einem 
Mangel an Aufmerksamkeit und Konzentration und 
gleichzeitig starker Impul-
sivität. Es gibt zwei Varian-
ten der Störung: Einmal in 
Kombination mit Hyperak-
tivität – dann spricht man 
von ADHS – oder ohne – 
dem ADS.  Die Kinder kön-
nen sich nicht lange auf eine 
Aufgabe konzentrieren und 
zeigen manchmal ein ge-
störtes Sozialverhalten. Als 
Ursache wird ein minimaler 
frühkindlicher Hirnschaden 
oder eine veränderte Verar-
beitung im Hirnstoffwechsel, 
vor allem beim Dopamin, 
diskutiert. Diese Hirnstoff-
wechselstörung ist vererb-
bar und daher können meh-
rere Familienmitglieder darunter leiden.  
Die Diagnose ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, 
dass alles andere, was ein ähnliches Symptomenbild 
macht, ausgeschlossen werden muss. Es gibt keine wie 
auch immer geartete Diagnostik, die zwingend beweist, 
dass ein Mensch an diesem Störungsbild erkrankt ist. 
Darum braucht es auf jeden Fall eine äußerst gründliche 
Untersuchung. 
Lernschwächen und Lernstörungen können entweder 
zusätzlich auf eine ADS / ADHS-Symptomatik treffen. 
Oder sie wirken sich so aus, dass es nur so aussieht, als 
habe dieses Kind ADS / ADHS. 

Die Schilddrüse als Taktgeber  
des Stoffwechsels 
Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse unterhalb unseres 
Kehlkopfes. Sie ist eingebettet in den hormonellen Regel-
kreis, d. h. sie arbeitet nicht autark, sondern im Verbund 
mit den anderen Hormondrüsen und wird von diesen 
beeinflusst. Sie gibt den Takt an, in dem der Stoffwech-
sel läuft. Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hy-

pothyreose) werden wir unter anderem langsamer, träger, 
konzentrationsschwach und lustlos. Bei einer Überfunk-
tion der Schilddrüse (Hyperthyreose) finden wir häu-
figes Wasserlassen, Schwitzen, Herzbeschwerden, Unruhe 
und Zittern und wir können unter Stimmungsschwan-
kungen leiden, also himmelhochjauchzend-tiefbetrübt 
sein. Schulmedizinisch wird die Schilddrüsenfunktion 
vor allem über Blutuntersuchungen beurteilt. 
Eine Mutter, die wegen Schilddrüsenunterfunktion Hor-

mone einnehmen muss, 
sollte in der Schwangerschaft 
alle vier bis sechs Wochen 
die Hormone bestimmen 
lassen. Denn in der Schwan-
gerschaft steigt der Bedarf 
an Hormonen um bis zu 50 
Prozent! Meist muss schon 
direkt mit Feststellung der 
Schwangerschaft die Hor-
mondosis leicht angehoben 
werden. Leicht mütterliche 
Hormonschwankungen kön-
nen im Mutterkuchen durch 
Enzyme ausgeglichen wer-
den. Eine starke Unterfunk-
tion bei der Mutter kann zu 
verminderter Intelligenz und 
Entwicklungsstörungen des 

Kindes führen.   Solche Kinder brauchen dann eine be-
sondere Förderung, um diesen Defiziten entgegenzuwir-
ken.

Kryptopyrrolurie (KPU)
Das Wort Krypto kommt aus dem griechischen und 
heißt versteckt. Pyrrole sind Bausteine von rotem Blut-
farbstoff und Eiweißen, die beim Abbau der roten Blut-
körperchen als Bestandteil der Gallensäuren im Stuhl 
ausgeschieden werden.
Bei der Pyrrolurie werden die Pyrrole nicht an die Gal-
lensäuren gebunden und mit dem Stuhl, sondern unge-
bunden über den Urin ausgeschieden. Dabei bilden sich 
Komplexe mit Zink und Vitamin B 6. Von dieser Enzym-
störung sind circa 10 Prozent der Bevölkerung betroffen, 
wobei der Anteil der Betroffenen bei bestimmten Dia-
gnosen wie AD(H)S wesentlich höher liegt.  
Durch den mehr oder weniger gravierenden Mangel an 
Zink und Vitamin B6 ergeben sich die vielfältigen Stö-
rungen in Stoffwechselprozessen, die ein entsprechend 
breites und oft diffuses Symptomspektrum und weitere 

Lernstörungen müssen nichts mit ADS oder  
ADHS zu tun haben.

Es gibt keine wie auch immer geartete Diagnostik, die zwingend 
beweist, dass ein Mensch an diesem ADS erkrankt ist.
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Nährstoffmängel nach sich ziehen. Betroffen sind Im-
munsystem, Glukose- und Eiweißstoffwechsel, zentrales 
Nervensystem und Hormonhaushalt. 
Pyrroliker leiden daher möglicherweise unter inne-
ren Spannungen, AD(H)S, Panikattacken, Depressi-
onen, Konzentrationsstörung, psychotischen Störungen, 
Müdigkeit, Erschöpfung, 
Stressintoleranz, schlech-
te m  Ku r z z e i t ge d ä c h t -
nis, fehlender Traumerin-
nerung, Muskelschwäche, 
Hautproblemen, Migräne, 
Kopf-, Bauch- und Rücken-
schmerzen, Allergien, Nah-
rungsmittelunverträglich-
keiten, gestörter Darmflora, 
Kreislaufschwäche, Blutdruckpro-
blemen, erhöhtem Homocys- 
tein, Gelenkbeschwerden, 
Geräusch- und Geruchs-
überempfindlichkeit, Son-
nenbrandneigung, Zyklus-
störungen bei Frauen und 
Problemen bei der Glutathi-
on-Synthese (ein wichtiger 
Entgiftungsweg unseres Körpers) und der Detoxifika-
tion (Entgiftung) von Schwermetallen, Pestiziden und 
vielem mehr.
Die Diagnose wird normalerweise über eine Urinunter-
suchung gestellt. 
Durch die entsprechenden Nahrungsergänzungen, 
gegebenenfalls die Einhaltung einer individuellen 
Diät und verschiedene homöopathische oder pflanz-
liche Medikamente, bessern sich die Symptome der Be-
troffenen deutlich. Gerade bei Kindern, die durch ihr ge-
ringeres Lebensalter noch nicht so viele Folgesymptome 
haben, ist die erfolgreiche Behandlung der Symptome 
Bauchschmerz, Konzentrationsstörung, Ängstlichkeit, 
schlechtes Kurzzeitgedächtnis, Aufmerksamkeitsstö-
rung und Überempfindlichkeit auf Geräusche oft beein-
druckend.

Ohne gute Ernährung geht es nicht
Durch unsere Ernährung sollen wir nicht nur die Zunge 
verwöhnen oder den Magen füllen sondern sie dient da-
zu, dem Körper für den Stoffwechsel alle benötigten Sub-
stanzen in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. 

Das bedeutet, dass wir mindestens zu 60 Prozent Gemü-
se, Kartoffeln, Obst und nur maximal 40 Prozent von al-
len anderen Lebensmitteln essen sollten. Je hochwertiger, 
frischer und abwechslungsreicher die Lebensmittel sind 
umso besser. Bei einer Unterversorgung stellt der Körper 
vor allem die Versorgung der Überlebensfunktionen sicher. 

Alle anderen Funktionen zum 
Beispiel auch die der Konzen-
tration werden nachrangig 
behandelt. Der Nervenstoff-
wechsel benötigt unter ande-
rem Mag-nesium, Zink, B-Vi-
tamine, Vit. C und Fettsäuren. 
Wie es der Name Nahrungs-
ergänzung schon sagt, sollten 
solche Präparate nur die na-
türliche Ernährung ergänzen 
und nur dann gegeben wer-
den, wenn wirklich sicherge-
stellt ist, dass sie auch benötigt 
werden. Leider enthalten viele 
dieser Ergänzungen auch be-
denkliche Hilfsstoffe, die Un-
verträglichkeitsreaktionen 
auslösen können.  

Bei Mangel an wichtigen Vitalstoffen sind wir zunächst 
einfach nicht mehr so leis-tungsfähig. Zink zum Beispiel 
wird in circa 200 verschiedenen Stoffwechselsystemen 
benötigt. Wenn wir Mangel daran haben, dann wird der 
Körper den Mangel nicht gleichmäßig verteilen. Zuerst 
wird er den lebenswichtigen Organen und Funktionen 
so viel Zink zur Verfügung stellen, wie es ihm möglich ist. 
Und daher den Mangel eher bei den Funktionen zulas-
sen, die ihm als weniger wichtig erscheinen. Dem Körper 
ist die Rechtschreibung oder die Englischvokabel nicht so 
wichtig wie die Funktion von Darm oder Nieren. Bevor 
die Funktion der inneren Organe in Mitleidenschaft ge-
zogen wird, wird der Körper eher Probleme beim Lernen 
und Konzentrieren zulassen.
In allererster Form sollte die Zufuhr der wichtigen Vi-
talstoffe über die Ernährung geschehen. Schon Hippo-
krates sagte im Altertum: „Eure Nahrungsmittel seien eu-
re Heilmittel und eure Heilmittel seien Nahrungsmittel.“ 
Leider sind viele Nahrungsmittel zu Magenfüllstoffen 
verkommen und verdienen nicht mehr die Bezeichnung 

„Lebensmittel“. Nicht nur dass der Gehalt an wichtigen 
Vitalstoffen zurückgeht, die Lebensmittel sind häufig de-

Gerade bei Kindern, die durch ihr geringes Lebensalter  
noch nicht so viele Folgesymptome haben, ist die erfolgreiche 

Behandlung der Symptome der KPU oft beeindruckend.

Mit nährstoffreicher Kost lernt sich‘s besser.

© Yantra – Fotolia.com
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naturiert, verarbeitet und durch Pestizidrückstände bela-
stet, was einen erhöhten Nährstoffbedarf nach sich zieht. 
Deshalb sollten  Lebensmittel aus biologischem Anbau 
bevorzugt und diese möglichst frisch verwendet werden. 
Wie Hans Ulrich Grimm in seinem Buch: „Die Ernäh-
rungslüge“ sehr schön beschreibt, bringen uns die Zu-
satzstoffe in der Nahrung um den Verstand. Wer meint, 
nicht ohne Fertigkost auskommen zu können, dem sei 
dieses Buch ans Herz gelegt. 
Es bringt in der Regel nicht viel, eine Multivitaminpil-
le zu verabreichen, um dem Gehirn alle wichtigen Vita-
mine und Mineralien zuzuführen. Denn Gott sei Dank 
haben wir selten einen Mangel an all diesen Substan-
zen. Da sie frei verkäuflich sind, enthalten sie von allem 
nur geringe Mengen. Deshalb enthalten die Multiprä-
parate von den Stoffen, die wir wegen Mangel ergänzen 
müssten, zu wenig. Wir müssten also mehrere Tablet-
ten davon einnehmen. Und sie enthalten viele andere 
Stoffe zusätzlich, die wir nicht brauchen, also erst auf-
nehmen und dann wieder ausscheiden müssen. Damit 
belasten wir den Stoffwechsel mehr, als dass wir davon 
profitieren. Besser ist es daher, gezielt zu schauen, was 
genau im Einzelnen benötigt wird und das dann in aus-
reichender Form und in der richtigen Zubereitung zu-
zuführen. 
Oft enthalten die Tabletten Zusatzstoffe wie Farb- oder 
Geschmacksstoffe oder Lacküberzüge. Der Körper hat 
vielleicht Mangel an Zink, aber nicht an Lacküberzü-
gen! Das kann ein Grund sein, warum der Wirkstoff 
vom Körper nicht gut verwertet werden kann oder sogar 
mit Unverträglichkeiten oder Allergien darauf reagiert. 
Zink wird nicht pur eingenommen, sondern es wird an 

eine weitere Substanz gebunden. Die Tablette könnte al-
so Zinkaspartat oder Zinkgluconat oder Zinkorotat ent-
halten. Da ist es schon schwierig, das optimale Präparat 
auszuwählen. Der Muskeltest ist da eine sehr gute Mög-
lichkeit, den Körper selbst entscheiden zu lassen.  
Das wichtigste Lebensmittel für unseren Körper ist üb-
rigens Wasser. Ausreichend zu trinken fördert die Kon-
zentrationsfähigkeit und verhindert Kopf- und Rücken-
schmerzen und Müdigkeit. 

Oft zu viel – Zucker
Noch vor 200 Jahren aßen wir nur zwei Kilogramm Zu-
cker im Jahr. Inzwischen essen wir die gleiche Menge in 
weniger als zwei Wochen! Damit schaffen wir in einem 
Jahr die Menge, die früher in 26 Lebensjahren (!) geges-
sen wurde. Das hält der Körper auf Dauer nicht aus.
Zucker ist eine beruhigende Droge, die wie ein führender 
Wissenschaftler einmal festgestellt hat, mehr Krankheit, 
Unglück und Tod aufgrund von Fettstoffwechselstörungen 
und physiologischem Schaden angerichtet hat, als alle an-
deren Drogen zusammen. Als Droge gehört sie in die glei-
che Kategorie wie Alkohol. Eine kleine Menge schadet uns 
nicht sofort. Wir dürfen es nur nicht übertreiben.  
Jedes einzelne Nahrungsmittel versorgt uns mit Energie. 
Wir brauchen keinen zusätzlichen Zucker. Dieser wird 
sehr schnell in den Blutkreislauf aufgenommen und führt 
so zu einem starken Anstieg an Blutzucker. Fragen Sie 
doch einmal einen Diabetiker, wie er sich fühlt, wenn der 
Blutzucker zu hoch ist. Er wird Ihnen sagen, dass er u. a. 
nicht mehr so klar denken kann. Der Körper reagiert sofort 
bei zu hohem Blutzucker. Um diesen hohen Zuckerspie-
gel zu normalisieren, muss die Bauchspeicheldrüse Insu-

Nur auf Nahrungsergänzungsmittel zu vertrauen ist nicht die 
beste Lösung

Immer eine Attraktion bei Kindern – Süßigkeiten 

Bei einer Unterversorgung mit Nährstoffen stellt der Körper vor 
allem die Versorgung der Überlebensfunktionen sicher.
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lin ausstoßen. Da Eile geboten ist, wird zu viel Insulin pro-
duziert, das den Blutzuckerspiegel zu weit absenkt und zu 
einem Zustand führt, den wir Hypoglykämie oder Unter-
zuckerung nennen. In der Unterzuckerung sind wir zap-
pelig, unruhig und eventuell sogar aggressiv. Unter ande-
rem können auftreten: Erschöpfung, Depression, Unruhe, 
Ängstlichkeit, schlechte Konzentration, ärgerliche Gereizt-
heit, Schwindel, Verwirrung, Kopfschmerzen, Schwitzen, 
Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, 
Verdauungsstörungen, Herz-
sensationen usw.
Die meisten von uns essen 
einfach zu viel Zucker. Ge-
rade Produkte, die speziell 
für Kinder angeboten wer-
den, sind süßer als es gut 
für uns ist. In der Folge er-
kranken wir dann an Hor-
monstörungen und Überge-
wicht und Diabetes mit all 
seinen Spätfolgen wie mög-
licherweise Dialyse pflichti-
ger Nierenschädigung, Am-
putationen und Erblindung 
durch Gefäßschädigungen.
Mir haben viele Eltern be-
stätigt, dass ihre Kinder um-
gänglicher wurden und konzentrierter arbeiteten, nach-
dem zu Hause der Zuckerkonsum eingeschränkt wurde. 
Eine Mutter schilderte mir mal, dass sie nun endlich 
mit dem, was sie sage, wieder zu ihrem Kind „durch-
dringe“. Vorher sei der Junge wie geistesabwesend gewe-
sen. Sie habe den Eindruck gehabt, hauptsächlich gegen 
die Wand zu sprechen. 
Ein Grund für „Zuckersucht“ kann eine Belastung mit 
Candida-Hefepilzen in der Darmflora sein. Hierüber gibt 
eine Untersuchung der Darmflora im Stuhl Auskunft. Da 
die Hefepilze Fuselalkohole bilden, können sie zusätzlich 
die Leistungsfähigkeit der Schüler beeinträchtigen. 
Neben Candida beherbergen wir manchmal auch ande-
re Schmarotzer im Darm, die Parasiten. Neben Juckreiz 
am After oder (vor allem morgendlicher) Übelkeit und 
Bauchschmerzen können je nach Parasitenart Schlaf-
störungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, allge-
meines Unwohlsein und Appetitlosigkeit auftreten. Sie 
können Allergien und generalisierten Juckreiz (Urtika-
ria) auslösen.

Allergien / Unverträglichkeiten
Dass sich ein Kind mit Neurodermitis nicht gut kon-
zentrieren kann, weil die Haut ständig spannt und juckt, 
kann sich jeder gut vorstellen. Auch dem Pollenallergi-
ker wird es schwerfallen, sich auf den Lernstoff zu kon-
zentrieren, während die Augen jucken oder tränen und 
die Nase läuft.
Neben diesen offensichtlichen Symptomen gibt es wei-
tere, die nicht unbedingt sofort an eine Allergie oder Un-

verträglichkeit denken las-
sen. So können Kopf- und 
Gelenkschmerzen, Migräne, 
Müdigkeit, Konzentrations-
störungen, emotionale Un-
ausgeglichenheit, Infektan-
fälligkeit, Tachykardie (zu 
schneller Puls), Verdauungs-
störungen jeder Art und häu-
fige Mittelohrentzündungen 
(Otitis media) ein Hinweis 
auf eine Allergie oder Un-
verträglichkeit sein. 
Ein Nachweis ist nicht im-
mer einfach. Aber neben 
dem Weglassen von ver-
dächtigen Stoffen hilft der 
Muskeltest der AK (s. Teil 

1). Einige Botenstoffe des Immunsystems, die bei Aller-
gien ausgeschüttet werden oder bei Unverträglichkeiten 
nicht genügend abgebaut werden können, wirken auch 
als Neurotransmitter (Botenstoffe des Nervensys-tems) 
und bringen so den Nervenstoffwechsel durcheinander.

Gestörte Entgiftungsfunktion
Zu den Ausscheidungs- und Entgiftungsorganen zählen 
Darm, Niere, Leber, Lunge und Haut. Im Idealfall kön-
nen wir gleich nach der Aufnahme alles, was wir nicht 
mehr benötigen oder was uns sogar schädigen könnte, 
über Darm und Niere ausscheiden. Die Leber hat als 
Hauptstoffwechselorgan unter anderem die Aufgabe, 
die mit der Nahrung zur Verfügung gestellten Substan-
zen für den Körper verwertbar zu machen und schäd-
liche Stoffe so umzubauen, dass sie über die Galle in 
den Darm oder über das Blut durch die Nieren ausge-
schieden werden können. Der Mensch lebt heute in ei-
ner Umwelt mit vielen unnatürlichen Substanzen, die 
den Körper an die Grenze seiner Entgiftung bringen 

Die Meisten von uns essen einfach zu viel Zucker.  
Gerade Produkte, die speziell für Kinder angeboten werden,  

sind süßer als es gut für uns ist.

Auch Allergien können das Lernen schwer machen.
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und darüber hinaus. Diese reichern sich dann im Kör-
per an und stören die normalen Stoffwechselvorgänge. 
Von einigen Stoffen ist bekannt, dass sie die kindliche 
Entwicklung beeinträchtigen und neurotoxisch (die Ner-
venfunktion beeinträchtigend) wirken können. Das gilt 
sowohl für Schwermetalle wie auch für chemische Sub-
stanzen. Als eine mögliche Ursache von Autismus wird 
eine Störung der Entgiftung angesehen.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Stoffwechselprob-
leme, die im Buch der Autorin „Lernstörungen bei Kin-
dern – Ursachen ganzheitlich erkennen, nachhaltige  Lö-
sungen finden“  ausführlich vorgestellt werden.
Wie im ersten Teil bereits angesprochen ist die Beurtei-
lung der psychischen Seite ebenfalls wichtig.

Lernen fürs Leben
Kinder brauchen Erziehung. Erziehung will die Kinder an 
die Hand nehmen, bis sie selbst in der Lage sind, alle Ent-
scheidungen in eigener Verantwortung zum Guten für sich 
und andere zu fällen und dann diese „Erziehung“ selbst 
weiterzuführen, indem sie aus eigenen Erfahrungen lernen. 
Sie will die Kinder fit machen für das Leben, das nicht nur 
aus Friede, Glück und Zufriedenheit besteht. Kinder sol-
len lernen, dass es zum Leben gehört, auch mal Fehler ma-
chen zu dürfen, sich ausprobieren zu dürfen, wie es mit 
Schwierigkeiten umgehen und sie durchstehen kann und 
nicht sofort die Flinte ins Korn werfen soll. Das lernen sie 
vor allem, indem sie es bei ihren Eltern abschauen. Die El-
tern geben die Regeln vor und setzen die Grenzen, die ih-
re Kinder brauchen, damit sie sich auch psychisch gesund 
entwickeln. Erziehung ist dabei immer individuell und El-
tern sollten sich nicht scheuen, sich notfalls professionelle 
Hilfe zu holen, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. 

Schon im Kindesalter gibt es psychische Erkrankungen 
wie zum Beispiel Depressionen. Oft sind es aber einfach 
nur leichte Beeinträchtigungen, die mit einer naturheil-
kundlichen Behandlung schnell gebessert werden kön-
nen. Dafür stehen die verschiedensten pflanzlichen und 
homöopathischen Mittel zur Verfügung, zu denen auch 
die Bachblütentherapie nach Dr. Bach gehört. Mit NLP 
(neuro -linguistisches Programmieren) kann zudem das 
Selbstvertrauen der Kinder gestärkt werden.  Eventuell 
sollte eine systemische Familientherapie in Betracht ge-
zogen werden. Kinder sind stark im Familiensystem ein-
gebunden und zeigen als Symptomträger manchmal ei-
ne Schwäche in diesem System auf.

Fazit
Viele Kinder kämpfen sich tagtäglich durch einen sehr 
anstrengenden Schulalltag und bekommen doch immer 
nur schlechte Rückmeldungen. Sie verdienen unseren 
größten Respekt für diese Leistung und vor allem Hil-
fe. Sehr häufig konnte ich den Kindern schon in meiner 
Praxis helfen, manchmal waren die Fortschritte riesen-
groß. Die Ursachen der Probleme sind sehr vielschich-
tig, wie ich in diesem Artikel kurz angerissen habe. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine glückliche und 
erfolgreiche Schullaufbahn. n
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Kinder sollen lernen, dass es zum Leben gehört, auch mal Fehler 
machen zu dürfen.

Brigitte Vogt, geboren 1960, ist 
Heilpraktikerin und arbeitet seit  
vielen Jahren in eigener Praxis für 
Naturheilverfahren und Lerntherapie.  
Sie hat viel Erfahrung in der Arbeit 
mit lerngestörten Kindern und hält 
seit 1999 immer wieder Vorträge in 
Kindertagesstätten, Schulen und 
im Auftrag der Volkshochschule für 
Eltern, Lehrer und Erzieher.  

Für den Heilpraktikerverband „Freie Heilpraktiker 
e. V.“ führt sie Seminare zum Thema „Ursachen von 
Lernstörungen“ durch und ist in der Fortbildung von 
Lehrern und Erziehern tätig.

Die Autorin

Buchtipp:

Brigitte Vogt:„Lernstörungen bei Kindern. Ursachen 
ganzheitlich erkennen – nachhaltige Lösungen fin-
den“, Verlag: M.A.M. Maiworm GmbH,  
1. Aufl. 2012, geb., 128 Seiten,  16,80 €,  
ISBN: 978-3943261028
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