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„Sie ist so süß, wenn sie da liegt und schläft“! Das ist der Titel eines unserer
Lieblingslieder von Stefan Gwildis. Und wer kennt als Eltern nicht genau
diesen Augenblick und Anblick, wenn das Kind schläft. Endlich Ruhe. Endlich
entspannen. Dann ist Frieden – wenn man Glück hat für die ganze Nacht.
Aber nicht alle Eltern haben das Glück, dass ihre Kinder von Anfang an allein
in ihren Betten schlafen und vor allem die ganze Nacht durchschlafen.
Schlafen ist einer der schönsten Zustände unseres Lebens! Ist es nicht
wunderschön, wenn man sich abends in seinem Bett einmummeln kann?
Wenn man der Welt für ein paar Stunden Tschüss sagen kann? Und wenn
man sich für ein paar Stunden von den kleinen und großen Sorgen des
Alltags und des Lebens verabschieden kann? Ist es nicht schön, sich Nacht
für Nacht in das Reich unserer Träume hineinsinken zu lassen?
Es kommt uns vor, als würden wir das
Bewusstsein verlieren und keinerlei
Sie ist so süß, wenn sie da
Kontrolle mehr über uns und die Welt,
liegt und schläft!
in der wir leben, haben. Wie Sie wissen, verbringen wir ein Drittel unseres
Stefan Gwildis
Lebens im Schlaf. Es gibt viele Menschen, die den Schlaf für unnütz halten und in ihm einen passiven Zustand sehen. Doch das ist weit gefehlt!

»

Schlafen ist lebensnotwendig und hat eine sehr wichtige biologische Funktion. Wenn wir nicht essen, trinken oder schlafen, werden wir sterben! Wir
kennen Eltern, die sagen würden: „Das kann nicht schlimmer sein als das,
was wir zu Hause mit unserem Kind erleben.“
Aufgeweckte Kinder haben oft gestresste Eltern. Und alle sind genervt. Das
Kind schreit, will nicht ins Bett, steht unter Hochstress, hat Angst oder
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Schmerzen. Das Ende vom Lied: Das Kind schläft nicht und die Eltern in aller
Regel auch nicht. Je länger dieser Zustand anhält, desto belastender wird die
Situation für alle Beteiligten. Oft ist es dann der Kinderarzt, der zunächst alle
organischen Ursachen abklärt und herausfinden muss, warum das Kind
nicht schläft. Ist das Kind gesund und kann dennoch nicht schlafen, kommen viele dieser Kinder zu einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Der soll ihnen helfen, gut zu schlafen. Kinder, die sich im Schlaf erholen,
können sich den Aufgaben und Abenteuern des Tages mit viel mehr Energie
widmen. Entspannte Kinder haben auch entspannte Eltern. Kinder, die jede
Nacht wie ein Stein schlafen, sind meist sehr glücklich und haben Eltern, die
ganz entspannt lächeln.
Mit unserem Buch La Le Lu 2.0, möchten wir Sie einladen, mit uns auf eine
spannende Reise in die Welt des kindlichen Schlafs zu gehen. Den Beruf
eines Psychotherapeuten kann man gut vergleichen mit einem Tour Guide,
also Reiseleiter. Nichts anderes macht ein Psychotherapeut. Er begleitet
seine kleinen oder größeren Patienten/-innen ein Stück auf ihrem Weg und
hilft ihnen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Und das ist wirklich ganz einfach.
Lalelu ist der Anfang eines der bekanntesten Kinderlieder, und es hat mehr
mit Klinischer Hypnose zu tun als Sie ahnen. Dieses Buch ist zum einen das
Ergebnis vieler Jahre intensiver Arbeit mit Kindern und deren Eltern, zum
anderen das Erfahrungswissen eigener Elternarbeit. Als Eltern können wir
gut beobachten und als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ist Beobachten eine wichtige Kompetenz. Mittlerweile haben wir einen wertvollen
Erfahrungsschatz gesammelt, den wir gerne mit Ihnen teilen möchten.
Es sind keine Geheimnisse, sondern es ist wirklich ganz einfach!
Wir sind ein „kölsche Mädsche“ und ein Kind des Ruhrgebiets und haben
selbst schon früh am eigenen Leib erfahren: Nach müde kommt doof! In der
Erwachsenensprache würde man sich vermutlich gewählter ausdrücken und
sagen, dass aus Schlafproblemen oft Schlafstörungen werden können.
Damit das nicht geschieht, möchten wir Sie mit unserem Buch begleiten
und Ihnen die besten Tipps geben, damit Ihr Kind schlafen kann. So, jetzt
aber nix wie los, auf eine spannende Reise … durch die Nacht … anschnallen
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müssen Sie sich nicht … wenn Sie uns bitte unauffällig folgen wollen … unser
Reisemotto lautet: Peace, Love & Sleep.
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern entspannte und erholsame Nächte!
Ihr Christian und Ihre Kerstin Lüdke, Lünen und Köln im Januar 2021
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