Tag für Tag mit Kindern leben!
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Sage deinem Kind niemals, dass es etwas
nicht kann!

Sage niemals: "Du bist dumm!"

Sage niemals: "Ich liebe dich nicht!"

Behandle dein Kind nie, als wäre es nicht
wichtig oder als hätte es
keinen Wert.

Werde nie frustriert über dein Kind, denn dann
verlierst du das Recht es zu pflegen, zu erziehen
und zu fördern. (Es hört dann nicht mehr auf
dich, da eine Mauer zwischen euch entstanden
ist.)
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Lüge dein Kind niemals an, denn du musst
wissen, irgendwann wird es rausfinden, dass
du gelogen hast.

Verlasse dein Kind nie wegen einem dummen
Vergnügen.

Mache nie eine negative Bemerkung über dein
Kind.

Kritisiere andere nicht vor deinem Kind.

Kritisiere dein Kind nicht vor seinen Freunden.
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Sei niemals ein schlechtes Beispiel - in
welcher Sache auch immer.

Gehe keine Risiken ein, die dich von deinem
Kind trennen würden.

Sei niemals seinem anderen Elternteil untreu.

Sei niemals unwillig es abzuholen, von wo auch
immer, zu welcher Zeit auch immer.

Lass dein Kind niemals allein, wenn es nicht
schwimmen kann.
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Lass es niemals an öffentlichen Orten oder
im Auto allein.

Mache nie Versprechen, die du nicht halten
kannst.

Lache es nie aus, wenn es einen Fehler gemacht
hat.

Versuche nicht deinem Kind eine Antwort zu
geben, wenn du selbst keine hast - es muss
nicht immer eine (qualifizierte) bekommen!

Lasse dein Kind mit seinem Herzkummer nicht
allein.
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