
Die Verwandlung unserer Tochter Louann zwischen Februar und 
Juni 2022 
 
Als Freunde sind wir Ursula auf dem Allmetli auch im letzten Sommer wieder begegnet. 
Noch nie habe ich einem Menschen so lange und so gern zugehört, wie Ursula und ihren 
lebendigen Geschichten. 
Diese gehören zu den amüsantesten und imposantesten überhaupt, finde ich. 
 
Am Anfang dachte ich noch nicht daran, dass auch wir mit unserer Tochter so eine 
Wundergeschichte schreiben, respektive selbst erleben werden. 
 
Louann ist auf der Mondseite des Lebens geboren, die Sonnenseite blieb ihr bisher 
verborgen. 
Sehr oft war Louann weinerlich, jämmerlich, anhänglich, auf meine Brust fixiert und 
unzufrieden. Schlichtweg  anstrengend! 
Sie wollte nicht einschlafen, und bei jedem Erwachen nachts und am Morgen, hat sie 
geweint. Nein! Sie hat meistens schrecklich geschrien. 
Doch wir Eltern hatten einen langen Schnauf und gaben mit viel Hingabe und Geduld unser 
Bestes. 
In der Hoffnung, dass Louann ein bisschen zufrieden werden könnte, gaben wir unsere 
eigenen Bedürfnisse sozusagen auf und zirkelten völlig um Louanns eigenwillige Ansprüche. 
Genau das war zu viel des Guten. Das habe ich als Mutter zu meinem Erstaunen gelernt. 
Mit Ursulas Unterstützung erkannten wir, dass ein NEIN aus Liebe viel Klarheit und 
Entspannung ins Familiäre System bringt. 
 
Also, was genau ist passiert? 
Ursula war 20 Stunden bei uns zu Besuch und hat sich spielerisch in unsere Familie 
reingegeben.  
Sie erfasste während div.   Gemeinsamer Aktivitäten wo mögliche Knöpfe vorhanden sind. 
Geduldig und unterhaltsam hat sie mich dann in ihre Wahrnehmungen eingeweiht. 
Während dem Spaziergang im Wald, beim Steine suchen am Fluss, beim gemeinsamen 
Essen, während eines zweistündigen Familienrituals mit langen bunten Schnürchen u einem 
Stein.. , und schlussendlich in einem erzählenden Gespräch über mehrere Stunden (während 
Louann einen ungewöhnlich langen, erholsamen Mittagsschlaf im gleichen Raum machte), 
war dann der « heilende Zauber ☺  » eingefädelt. … ( Lieber Leser, bitte entschuldige diesen 
schrecklich langen, mulfordschen Satz) 
 
Unglaublich! Daraufhin hat unser neues Leben begonnen.  
Louann war wie neu geboren! Ihr Geschrei wurde jetzt ein erträgliches oft nur noch  sanftes 
weinen in einer anderen Tonlage.  Und langsam verlor sich das weinen in der Nacht ganz. 
Wenn Sie aufwachte fand sie den Schlaf selbst wieder. 
Louann wurde in sich zufriedener, ruhiger und selbstständiger. 
Ihr Verhalten hat sich anhaltend und nachhaltig verwandelt. 
Louann schläft mittlerweile jede Nacht durch. Dies war vor kurzem noch undenkbar, und ist 
jetzt ganz normal. Es ist für ihren grossen Bruder, für uns alle eine grosse Freude. 
 
Mein Mann und ich benötigten eine ganze Weile, diesem Wunder zu trauen. 



Louann’s Entwicklung geht nun in grossen Schritten voran und nimmt ihren Lauf. Es ist ein 
unbeschreibliches Gefühl, dass es so sein darf wie es jetzt ist. 
Jetzt scheint für uns alle die Sonne.  
 
Eine Begegnung mit Ursula und ihrem Gespür für Kinder und was sie brauchen  ist meine 
Herzensempfehlung an andere Mütter u. Väter ! 
 
Ja,  Wunder gibt es wirklich.. 
 
Anmerkung: 
Natürlich freue ich mich aus ganzem Herzen über diese gelungene heil-ende  Geschichte. Mit dieser 
zwanzigstündigen Begegnung ..plus vor – und – nachherigen Gesprächen und Briefen mit beiden 
Eltern, war es dann soweit, ich konnte Louann aus meiner Begleitschaft loslassen 

...juppii 😍  Ursula 

 


