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Zum Buch
Die Rückkehr zur Intuition – damit Kinder wieder Kinder sein dürfen
In seinem neuen Buch wendet sich der erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater und
Bestsellerautor Michael Winterhoff den Erwachsenen zu und fragt, warum es für
immer mehr Erwachsene nicht mehr möglich ist, eine angemessene, von
unbewussten Belastungen freie Beziehung zu anderen Menschen – und damit auch
zu (ihren) Kindern – aufzubauen.
Für Winterhoff liegt das Kernproblem darin, dass der Mensch seine innere Ruhe
verloren hat. Die allgegenwärtige Penetration mit Negativnachrichten – verbunden
mit einer vielfachen persönlichen Überforderung durch gesellschaftliche und
technische Entwicklungen sowie einer Destabilisierung der eigenen
Lebensverhältnisse - erzeugt eine Art Massentraumatisierung: Der Mensch wird
rastlos, handelt nicht mehr ruhig und zielgerichtet, findet keinen Weg mehr aus dem
sich ständig beschleunigenden Hamsterrad. Psychisch defizitäre, auf Dauer gehetzte
Menschen aber werden die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens nicht mehr
tragen können.
Dabei zerstört Winterhoff zwar das Trugbild einer grenzenlosen Freiheit, in der wir
uns heute wähnen, weist aber auch Wege aus dem Dilemma auf. Aus seiner Analyse
heraus entwickelt er Alternativen, die eine Rückkehr zum intuitiven Verhalten
ermöglichen – auch und vor allem gegenüber unseren Kindern, damit Kinder endlich
wieder Kinder sein dürfen.
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Dr. Michael Winterhoff, geboren 1955, Dr. med., ist Facharzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie in
Bonn. In seinen bisherigen sehr erfolgreichen Büchern
analysiert er gesellschaftliche Entwicklungen mit
Schwerpunkt auf den gravierenden Folgen veränderter
Eltern-Kind-Beziehungen für die psychische
Reifeentwicklung junger Menschen und bietet Wege aus
diesen Beziehungsstörungen an. Winterhoff lebt und arbeitet
in Bonn.

