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Gute Geschichten sind metaphorische Inspirationen. Sie 
entfachen die Selbstentfaltung und wirken tief in die 
menschliche Seele hinein – besonders in die eines Kin-
des. Möglicherweise können sie sogar psychosomatischen 
Erkrankungen vorbeugen. In seinem Erziehungsbüchlein 
nutzt Dr. Richard Werringloer daher die Kraft von Ge-
schichten, um einen Raum zur Problemlösung zu schaf-
fen. Kinder und Erwachsene können die tief im Men-
schen angelegte Freude am Erzählen nutzen. Sie können 
sich spielerisch darin üben, die Perspektive zu wechseln 
und Erfahrungen auch einmal anders einzuordnen. Die 
Fantasie bekommt somit einen Stellenwert als Basis ei-
ner ganzheitlichen Gesundheit, die auch im Erwachse-
nenalter trägt. Das Buch nimmt Bezug auf die Positive 
Psychotherapie nach Prof. Dr. Nossrat Peseschkian. Au-
tor Dr. Werringloer hat seine psychotherapeutische Aus-
bildung bei ihm erhalten.  
 

 



            Das „Tor zur Fantasie“ für den eigenen Lebensweg nutzen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichten haben einen tiefen symbo-
lischen Wert. Seit Urzeiten dienen Le-
genden, Fabeln und Verse als Spiegel 
von Erkenntnis und Wachstum ganzer 
Gesellschaften und Kulturen. Sie laden 
zur Reflexion ein.  
 
Mit dem Buch halten Eltern wie Kin-
der einen Zugang zu ihrer Fantasie in 
ihren Händen. Denn die darin enthal-
tenen Geschichten sind dazu geeig-
net, die Vorstellungskraft der Kinder 
anzuregen und sowohl Herz als auch 
Verstand für neue Lebensperspekti-
ven und Einsichten zu öffnen, die 
dann spielerisch erschlossen und er-
probt werden können.  

Autor Dr. Werringloer sieht die Chan-
cen zur Prävention psychosomati-
scher Erkrankungen vor allem im Kin-
desalter als gegeben an. Das Ge-
schichtenerzählen ist dabei ein einfa-
cher und zugleich ungemein wir-
kungsvoller Motor, die im Kind ange-
legten Fähigkeiten zur flexiblen Ein-
schätzung seiner Lebenslage zu schu-
len und zu stärken.  

Mit Der kleine Drachenflieger liegt 
Eltern somit ein einfühlsames wie 
kenntnisreiches Erziehungsbuch zur 
„Positiven Pädagogik“ vor, das sich 
an den Inhalten der Positiven Psycho-
therapie nach Prof. Dr. Nossrat Pe-
seschkian orientiert. Es schafft einen 
Raum, in dem die Kinder zusammen 
mit den Erwachsenen den Grundstein 
zu einer tiefen inneren Stärke legen, 
ausbauen und festigen können.  

Das Buch möchte dabei behilflich 
sein, die natürliche Freude am ge-
genseitigen Erzählen nutzbar zu ma-
chen und die heilsame Wirkung frei-
zusetzen, die von lebendigen Sprach-
bildern im Allgemeinen ausgeht. 

 

  

  
 

 
 

Nicht zuletzt geht es dabei darum, 
voneinander zu lernen. Denn das Buch 
ist nur der Impulsgeber, der sich aus 
dem Wissen und den Erfahrungen des 
Autors speist. 
 
„Durch die Geschichte des Buches 
werden Eltern und Kinder zu einer 
neuen Form des Umgangs miteinander 
finden können.“ (Manije Peseschkian) 
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Über den Autor 
 
Dr. Richard Werringloer, Jahrgang 1969, 
hat sein Studium an der Justus Liebig Uni-
versität in Gießen 1999 mit einer Promo-
tion zum Thema Die neurologische und 
psychosoziale Entwicklung des Kindes mit 
Hydrozephalus und der Bewältigungspro-
zess innerhalb der Familie abgeschlossen. 
Nach seiner Niederlassung als Allgemein-
arzt erweiterte er sein Behandlungsspekt-
rum unter anderem durch Ausbildungen in 
Osteopathie, Akupunktur, Homöopathie 
und Kinesiologie. Neben seiner hausärztli-
chen Tätigkeit arbeitete er auch als 
„International Trainer for Positive Psycho-
therapy“ bei humanitären Projekten und 
hielt Vorträge zur positiven Psychothera-
pie nach Nossrat Peseschkian in Deutsch-
land, Äthiopien, China, Türkei, Italien
sowie Lettland. Der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit sind psychosomatische Schmer-
zen und deren Vorbeugung.  
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