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Das neue Buch von Bestsellerautor 
Dr. Manfred Nelting ist da!

Ein Werk, das Kindern eine Stimme gibt in einer Zeit, in der 
sie mehr denn je UNerhört sind! So lernen wir die Pandemie 
zu meistern für eine lebenswerte Welt DANACH!

»Hegel, Marx, Freud, Horkheimer, Adorno und nun Nelting – 
so sieht kritische Theorie heute aus.« 
Claude-Oliver Rudolph, Schauspieler und Produzent   

„Handeln sofort und radikal, damit Menschlichkeit, Würde, 
Kooperation und Liebe blühen. Hier haben die Kinder eine Stimme!“ 
Konstantin Wecker, Poet und Sänger

»Nelting verdeutlicht die prekäre Situation vieler Kinder und  
zeigt Lösungswege auf, die an der Wurzel anpacken.«  
Petra Fuchs, Vors. Spielecafé der Generationen, 
ausgez. Startsocial Sonderpreis der Bundeskanzlerin 

»Fast jedes dritte Kind wird auffällig in der Pandemie: 
ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit.« 
Prof. Dr. med. Gustav Dobos, Universität Duisburg-Essen   

Hardcover mit Schutzumschlag, 660 Seiten 
29,95 €, ISBN 978-3-949217-00-5 
Hörbuch, Sprecher: Claude-Oliver Rudolph 
18,95 €, ISBN 978-3-949217-02-9
E-Book 
16,95 €, ISBN 978-3-949217-01-2



Ein Kompass ist ein Instrument zur Anzeige der Richtung und dient der sicheren 
Orientierung, wenn andere Wegweiser fehlen oder noch nicht wahrgenommen 
werden.

Mit meiner Arbeit als Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie, als Klinikgründer und Klinikleiter, vor allem aber als Familienvater und inter-
essierter Weltbürger habe ich über Jahrzehnte unentdeckte und unbeachtete In-
seln in den Seelen der Menschen, aber auch der gesamten Gesellschaft erforscht.
Nun habe ich daraus einen Kompass und das dazu passende Kartenmaterial ent-
wickelt, das den einzelnen Menschen und die gesamte Gesellschaft auf ihrer Rei-
se in und durch eine neue Welt, die gestaltet werden will, begleitet, schon in der 
Gegenwart, umso mehr in der Zukunft.

Eine Welt, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Eine Schlüs-
selrolle spielen dabei die Kinder.

Es liegt an uns allen hinzuhören, 
… was die Kinder für die Entwicklung einer guten Selbststeuerung brauchen?
… was die Kinder wollen?
…  und wahrzunehmen, was die Kinder stark, selbstbewusst und  

handlungsfähig macht.

An dieser Stelle DANKE an die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Kinderrechts-
aktivistin Dr. Auma Obama in diversen Projekten.
Die Eltern, die Erzieher*innen, die Institutionen, die Unternehmer*innen, die 
Journalist*innen, die Politiker*innen … alle, die für die Kinder und auch sich selbst 
verantwortlich handeln wollen, müssen HINHÖREN und BEACHTEN, was Kin-
der brauchen, unverzichtbar dabei Liebe und Schutz. Das Wissen hierfür liegt 
vor, ich habe es hier im Buch zu einer Gesamtschau verbunden. 
So lassen sich die ganzheitlichen Zusammenhänge für ein menschenwürdiges 
Zusammenleben aller Menschen gut erkennen, und zukunftsfähige Handlungs-
wege in eine lebendige neue Welt praktisch erkunden. Mein Kompass eröffnet 
und unterstützt so die Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen, auch mit Daten und 
Fakten.
Wir alle wissen, dass Kinder in der Pandemie zu den Verlierern gehören, uner-
hört! Aber auch schon vor der Pandemie fühlten sich viele Kinder unter Druck 
und am Ende ihrer psychischen Belastbarkeit, zu viele erlitten Gewalt und se-
xuellen Missbrauch, darüber ein Schleier des Schweigens. Die aktuellen Zahlen 
sprechen Bände.

Dabei bringen alle Kinder ein großartiges Potential mit auf die Welt, unsere 
Aufgabe ist es ihnen dafür guten und liebevollen Boden bereitzustellen, in den 
Familien und der Gesellschaft: Dies sollte und wird uns gut gelingen! 



Warum sollte man dieses Buch lesen:

Das Wissen ist da - die Sehnsucht und Notwendigkeit eines 
Wandels in eine neue Welt klar. 

Dazwischen klafft eine Lücke, die Umsetzung scheint unmög-
lich. Man nennt es utopisch.

Utopia (aus dem Griechischen) heißt aber nicht unmöglich, son-
dern das, was noch keinen Ort gefunden hat. Zukunft erwächst 
aus Gegenwarten, Utopia eröffnet sich durch beherztes gegen-
wärtiges Handeln. Dieses Buch ist ein Kompass auf diesem 
Weg, damit lebenswerte Zukunft einen würdigen Ort findet.

Liebevolles Aufwachsen von Kindern ermöglicht eine gesunde 
Hirnentwicklung, führt zu einer Selbststeuerung von Kindern. 
Dies wirkt: für Bindungsfähigkeit, Lebensglück, zum Schutz vor 
Manipulation und Sucht, für demokratischen Boden. Kindes-
wohl kann entstehen, wenn Eltern Zeit haben und nicht er-
schöpft sind, das alles braucht Neuorientierung. 
Kindeswohl wird Gemeinwohl, innere Wege der einzelnen 
Menschen und gemeinwohlorientierte Rahmenbedingungen 
von und für Wirtschaft und Politik wirken dann zusammen. 
Utopia wird so gegenwärtig, die unerhörten Klimagefahren, 
Traumata von Kindern, die allgemeine Erschöpfung, die viel-
fach systemische Entwürdigung von Menschen sind im Blick 
und werden gehört, vom Schweigen kommt es zum Handeln, 
einem konkreten Handeln vieler Menschen, achtsam für die 
eigene innere Mitte, aus der die Kraft und die Freude erwächst 
gemeinschaftlich konkreten Wandel zu einer lebenswerten 
Welt für alle zu gestalten.            

Dieser Kompass begleitet dabei. 

Dieses Buch 
ist ein Kompass 

auf diesem Weg, 
damit lebens-

werte Zukunft 
einen würdigen 

Ort findet.



Dr.med. Manfred Nelting

geb. 1950 in Hamburg, Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie sowie Facharzt für Allge-
meinmedizin mit Naturheilkunde und Homöopathie, 
Gründer der Gezeiten Haus Kliniken, Akutkliniken für 
Psychosomatische Medizin und Traditionelle Chine- 
sische Medizin.
Nelting blickt aus seinen nunmehr 50 Jahren Erfahrun-
gen im Gesundheitssystem und gut 25 Jahren Betrieb 
eigener Kliniken auf die heutige Zeit. Er ist Autor u.a. von 
Bestsellern zum Burn-out und praktiziert selbst QiGong 
und TaiJi.

Manfred Nelting ist ein begnadeter Redner und 
Interviewpartner.

Er ist gesegnet mit der Begabung komplexe Zusammen-
hänge einfach darzustellen. Er versetzt sein interessier-
tes Publikum in die Lage wissenschaftliche Daten und 
Fakten schnell und vor allem ganzheitlich zu erfassen 
und zu begreifen. Daraus entsteht tiefgehendes Ver-
ständnis und vor allem die Lust am konkreten Handeln 
und Verändern. Für die Kinder, für die Gesellschaft, für 
eine bessere Welt!

Vorwort 
Dr. Auma Obama

Dr. Auma Obama ist Gründerin und Vorsitzende der 
Auma Obama Foundation Sauti Kuu, internationale Key-
note Speakerin, Buchautorin und Gastdozentin für die 
Themen ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit 
sowie soziale Verantwortung. 
Die Schwester des 44. US-Präsidenten Barack Obama 
möchte mit ihrer Stimme insbesondere auch benach- 
teiligten Menschen eine Stimme verleihen, die auf der 
ganzen Welt gehört wird.
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