
Wenn ein naher Mensch
gestorben ist (2) 

Drei Fäden mit einer Länge von je circa 1 Meter in verschiedenen Farben.      
 Such den ersten Faden (Faden B) in der Farbe aus, die zu all dem passt, was Du schon erlebt hast in
Deinem Leben, vielleicht Deine Lieblingsfarbe. Such einen zweiten Faden (Faden C) aus, diesmal in der
Farbe, die zu allem passet, was in Deinem Leben noch kommen soll. Den dritten Faden (Faden A)
wählst Du in der Farbe, die am besten zu dem Menschen passt, zu dem die besondere Verbindung
hergestellt werden soll. Dieser Faden wird später im Inneren des Bändchens liegen, nur Du wirst von
ihm wissen, ohne dass ihn irgendjemand von außen sieht.
Klebestreifen und Schere

Für Dein Verbindungs-Armbändchen brauchst Du:

Wie Ihr Kind nach dem Tod Verbindung halten kann, 
das "Verbindungs-Armbändchen"

1) Lege die verschieden farbigen Fäden
nebeneinander und verknote sie am oberen
Ende – dabei sollten rund 10 cm Faden nach
oben stehen gelassen werden.

2) Bevor Du mit dem Knüpfen loslegst, müssen
die Fäden mit einem Stück Klebeband auf der
Tischplatte fixiert werden. Es ist wichtig, dass die
Fäden befestigt sind, bevor Du mit den Knoten
loslegen kannst.

3) Beginnen mit Faden B (links) und lege diesen
über Faden A in der Mitte, führe ihn hinter Faden
A durch um dann einen Knoten zu machen.
Achtung: Faden A, um den der Knoten gemacht
wird, bleibt immer in der Mitte und muss immer
straff gezogen sein. Achte darauf, dass der
Knoten gut nach oben gezogen wird. Dann leg
Faden B zurück.

4) Dann kommt Faden C (rechts) dran. Lege
Faden C über Faden A, führe ihn hinter Faden A
durch um dann einen Knoten zu machen. Wieder
das straff Ziehen nicht vergessen und Faden C
zurück legen.

5) Nun sind immer abwechselnd Faden B und
Faden C dran, bis das Armbändchen die Länge
hat, die Du möchtest.

Am Schluss sollten noch 10 cm der Fäden übrig sein, die geflochten und am Ende verknotet werden.
Dasselbe wird mit den befestigten Anfangsfäden gemacht. Und schon ist das selbstgeknüpfte
Verbindungs-Armbändchen fertig.


