ELTERN DER NEUZEIT
15. & 16. Juni 2019

Praxistage unter der Leitung von

FREIA ANDARA
bei

Anmeldung & Anfragen via Mail auf
info@vitalife-zentrum.com bei Sonja Bundschuh

oder
kontakt@back-to-paradise.at bei Freia Andara

BESCHREIBUNG
Als 5-fache Alleinerzieherin glückreich erprobt, sah ich mich oft auch hilflosen
Elternteilen gegenüber, deren Schwierigkeiten im Umgang mit den Sprösslingen
größtenteils hausgemacht waren und leicht durch konsequente Kurskorrekturen zum
Besseren/Besten hin gewendet werden konnten.
Kleine Erwachsene – bei uns unter dem Begriff KINDER geführt – zeichnen sich durch
ebenso zauberhafte Einzigartigkeit aus, wie jeder bereits der vermeintlichen Kindheit
entschlüpfte Erwachsene.
Dass wir einige Jahre Vorlaufzeit hatten, bedeutet noch lange nicht, dass wir alles
besser wüssten oder könnten, als unsere heiß ersehnten oder einfach durch sie
beglückten nachfolgenden StammeshalterInnen.

MEIN ANGEBOT:
Jeder Mensch erlebt auf unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung eben solch
verschiedene Empfindungen, die durch das Vorleben und die Erziehungsmaßnahmen
unserer Vorfahren oder auch Lehrer, etc. Prägungen hinterließen/-lassen.
Im Laufe der Jahre hin zu Latenz und Adoleszenz entwickeln wir aufgrund sämtlicher
Erfahrungen unsere eigenen Zugänge und daran geknüpfte Handlungsweisen, die
nicht immer zu freudvollen Ergebnissen führ(t)en.
Um unseren Kindern einfühlsam reflektierten Boden für geborgenes Gedeihen zu
ermöglichen, ist es absolut von Vorteil, damit zu beginnen, eben diesen Boden
behutsam von Hindernis-Häufchen zu befreien, und damit auch über all die
Erkenntniswellen über das eigene Dasein reflektiert die Gelassenheit in der Führung
unserer Kinder bewusst und glückreich (er)leben zu können.
Wenn Sie/Du in den genannten Punkten mit mir übereinstimmen, dann wird unsere
Begegnung auf diesem Workshop in jedem Fall interessant rasante Ergebnisse in
Ihren/Deinen sogenannten „Erziehungs-Alltag“ zaubern können.
Wenn Sie/Du keine Ahnung haben, wovon ich hier spreche, so liegt es vermutlich nur
daran, dass ich an meine Wahl der Worte im Ausdruck für das Ungewöhnliche im
Umgang mit Kindern durchaus gewöhnt bin, was bedeutet, dass ich liebend gerne für
Fragen zur Verfügung stehe, um Licht in die Hintergründe und damit Klarheit
schaffen zu können.

THEMEN-INHALTE:
Führung von kleinen Erwachsenen
Führe Dich selbst und Dein Kind folgt
Kinder im goldenen Zeitalter
Engel - Bengel - Balance
Das Konzept der dritten Lösungen
Gelassenheit als Mutprobe
Freude als Generator
Erkennen unbewusster Reflektoren
Wandlung durch Transformation

IHR/DEIN VORSPRUNG
In diesen beiden Tagen klart der Himmel über der eigenen Kindheit und der
bevorstehenden ober bereits gelebten Elternschaft derart auf, dass sämtliche Böden
des Urselbst in Leichtigkeit, Souveränität, Gelassenheit und vor allem in Freude am
liebevollen Miteinander in den Weiten der Möglichkeiten wie von Zauberhand
ERWACHSEN können/werden.

