StopptTrennungsmonster!
Trennungsmonster!
Stoppt
Kindersind
sindkeine
keineWaffen.
Waffen.
Kinder
www.trennungsmonster.org
www.trennungsmonster.org

Kinder brauchen beide Eltern und haben ein Recht darauf. Ein Satz,
den jeder ungesehen unterschreiben kann. Dennoch wird in tausenden Fällen in Deutschland Kindern dieses garantierte Grundrecht nicht zugestanden.
Was sind Trennungsmonster?
Regelmäßig kommt es bei Trennungen zur Manipulation der Kinder. Ein Elternteil (meist der Vater) soll konsequent und gezielt aus
dem Leben der Kinder entfernt werden. Ziel ist meistens das
Sorgerecht zu entziehen, damit jeden Kontakt zu den Kindern zu
unterbinden und diese dem anderen Elternteil zu entfremden. Elternteile, die so rücksichtslos handeln, sind Trennungsmonster.
Manipulation ist keine Kleinigkeit! Seit Jahren sollen solche Handlungen als eigener Straftatbestand in die Gesetze aufgenommen
werden, weil betroffene Kinder unter schweren Spätfolgen, Entwicklungsstörungen und sozialen und emotionalen Konflikten
leiden. Einem Kind einzureden, es soll einen Elternteil nicht mehr
mögen oder schreckliche Behauptungen bis hin zu Misshandlungsvorwürfen aussagen, ist psychisch mit einer tatsächlichen
Misshandlung des Kindes gleichzusetzen.

Welche Anzeichen gibt es für Kindesmanipulation?
Kinder, die in Trennungssituationen manipuliert und als Waffe
eines Trennungsmonsters benutzt werden, haben oft soziale und
emotionale Probleme. Sie sind verschlossen, zappelig oder leiden
an unbeherrschten Wutausbrüchen. Betroffene Kinder treffen widersprüchliche Aussagen und verhalten sich anders, je nachdem,
welches Elternteil dabei ist. Die Kinder werden zudem genötigt
manipulierte Aussagen zu verbreiten, um das Umfeld (Nachbarn,
Schule, Kindergarten, …) ebenfalls gegen das andere Elternteil
aufzubringen.
Was kann man tun?
Helfen Sie Kindern in solchen Situationen! Achten Sie auf Anzeichen und informieren Sie sich. Sehen Sie hinter die Fassaden und
hinterfragen Sie Handlungen und Aussagen der Kinder.
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Manipulation IST Misshandlung!
Kinder lieben Mama UND Papa, denn sie haben sich nicht getrennt.
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Wie werden Kinder manipuliert?
Wer glaubt, dass böse Menschen Kinder mit Süßigkeiten zu sich
locken können, der weiß schon wie einfach ein Kind zu manipulieren ist. Trennungsmonster nutzen Ängste der Kinder, verunsichern sie und verletzen ihre Seele nachhaltig. Wie einfach Manipulation selbst bei älteren Kindern funktioniert veranschaulichen
verschiedenste Organisationen, die sich gegen Kindesentfremdung einsetzen. Ein anschauliches Beispiel einer „freundlichen“
Manipulation zeigt die ehemalige deutsche Profi-Tennisspielerin
Renata Kochta auf ihrem Youtube-Kanal unter „P.A.S. Kindermanipulation“ (https://www.youtube.com/watch?v=wwFFC5aa4Yw).
Häufig wird den Kindern mit Strafen oder schlimmen Konsequenzen gedroht. Verlustängste werden gefördert, wodurch die Kinder bis ins Erwachsenenalter psychisch leiden. Ein Großteil dieser
Kinder ist laut dem Psychiater Dr. med. Wilfried von Boch-Galhau
anfälliger für Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und Suizid.
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