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SIND SIE EIN „KRIEGSENKEL“? 
 
Ein Erfahrungs- / Erlebnis- / 1. Eindruck- Bericht 
 
Ein erstmalig aufgelegtes Buch hat unser Herz im Voraus erwärmt und begeistert. 
Es ist entstanden auf der Basis von Vorträgen auf einem  Online- Kriegsenkel- Kongress. 
 
Sich mit dem Thema „Kriegsenkel“ zu befassen, bedeutet für uns, mit einem anderen Blickwinkel auf 
uns selbst auf die Suche zu gehen. 
 
Über das Verstehen unserer Eltern und auch von Großeltern, Onkeln / Tanten usw. können wir die 
Verhaltensweisen dieser Generation besser erfassen und akzeptieren lernen, was für sie damals situa-
tionsnotwendig war. 
 
Das in dieser Generation Erlebte hat viel mit Ängsten, Katastrophengedanken, Panik, Ausgeliefertsein, 
Ohnmacht, Flucht oder Kampf zu tun, was an die nachfolgende Generation weitergegeben wurde. 
Dazu gehört auch besonders das Unausgesprochene und Verdrängte. 
 
Die betroffenen Eltern / Großeltern erzogen ihre Kinder /Enkel oft "funktionell" ohne emotionale  Re-
sonanz. 
„Kriegsenkel“ sind im Frieden geboren und vollgestopft mit bewährten Überlebensstrategien aus 
Kriegszeiten. Gemeint sind Aussprüche wie: 
 

 „Denk nach“ 
 „erst die Arbeit dann das Vergnügen“ 
 „Indianer kennt keinen Schmerz“ 
 „das duldet keinen Aufschub“ 
 „Wir sind auf der Arbeit, nicht auf der Flucht“ 

 
... normale Worte, aber entscheidend ist der emotionale Druck, mit dem sie ausgesprochen und per-
manent kontrolliert wurden. 
 
Da blieb kaum Platz für kindlichen Mut, etwas auszuprobieren und dann für eigene Ideen gelobt zu 
werden. 
Der erlebte Druck und falsche Denkmuster führten nicht selten zu Depressionen, die den Lebensweg 
eines Betroffenen maßgeblich beeinflusst hat. 
 
Der Blickwinkel in diesen Büchern ist von Autorinnen begleitet, die selbst Erfahrungen mit einbringen  
und sich später als Heilpraktiker dafür spezialisiert haben - oft nach mehr als 10 Jahren Suche. 
 
Zielgedanke der Autorinnen ist das Neuordnen und Respektieren von situationsbezogenem Handeln 
und Denken aus der jeweiligen Zeit heraus. 
 
Denn nicht alles, was uns als Kind unseren Eltern / Enkel unserer Großeltern widerfahren ist, hatte 
auch  wirklich mit uns zu tun. 
 
Wir waren der Anlass, aber nicht die Ursache. 
 
Das kann für Betroffene eine enorme Entlastung bedeuten.  
 
 
 


