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Kinderprobleme wiegen genauso
schwer wie Erwachsenenprobleme.

Kontakt

Kinderprobleme machen ebenso Sorgen und bilden
Symptome. Die Lösung liegt darin, den Auslösern bestehender Probleme oder Symptomen auf den Grund
zu gehen.

Kinder sind Augen,
die sehen, wofür wir
längst schon blind sind.

Kinder haben ein unfehlbares Gespür für die Verletzungen ihrer Eltern. Weil Kinder ihrer Natur entsprechend Harmonie schaffen wollen, versuchen sie ihre
Eltern zu heilen. Sie stellen sich unbewusst zur Verfügung, nehmen das Schwere auf sich und haben die
Fantasie, die Welt retten zu können.

Kinder sind Ohren,
die höhren, wofür wir
längst schon taub sind.

Deshalb ist es notwendig ihr Verhalten im Hinblick auf
uns selbst zu betrachten, und dies als Impuls zu sehen unsere Heilung selbst in die Hand zu nehmen und
uns den eigenen Prozessen zu stellen. So können wir
wachsen. So nehmen wir die Verantwortung selbst
und erlösen unsere Kinder von den Lasten, die sie für
uns aus Liebe auf sich genommen haben.
Damit Heilung und Lösung stattfinden, ist es hilfreich,
ursächliche Zusammenhänge auch bei sich zu betrachten. Eine ganzheitliche, systemische Bearbeitung
und Lösung der Themen im Rahmen eines ElternKind-Coachings ist hier äußerst wirkungsvoll.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder mit Hilfe
unseres Wissens und unserer langjährigen Erfahrung
professionell und einfühlsam zu unterstützen.

Kinder sind Seelen,
die spüren, wofür wir
längst schon stumpf sind.
Kinder sind Spiegel,
sie zeigen, was wir
gerne verbergen.
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Das Juwel des Himmels
ist die Sonne,
das Juwel des Hauses
ist das Kind.
(China)
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Eltern sind anders,
Kinder auch.

Günstige Winde kann nur nützen,
der weiß wohin er will. (Oscar Wilde)

Sie sind Eltern?
Gratulation! Sie haben den wundervollsten und zugleich herausfordernsten Job der Welt. Eltern sein
ist eine Entdeckungsreise. Viele von uns starten mit
besten Vorsätzen und Hoffnungen auf Glück und Harmonie im Familienleben. Wir geben unseren Kindern
alle Liebe, die wir haben, und dennoch ... es kommt
oftmals anders.

Unsere Arbeit
Wir unterstützen Sie dabei, die günstigen Winde zu
erkennen und die Segel so zu setzen, dass Sie volle
Fahrt auf Ihre Ziele nehmen können, um so Ihrer Bestimmung zu folgen.

Die Erprobten unter uns wissen es bereits: Jedes Kind
ist anders, Geschwisterkinder gleichen einander wie
„Tag und Nacht“. Wir lesen Erziehungsratgeber, inhalieren förmlich sämtliche Expertentipps und werden
trotz allem an unsere Grenzen geführt.
Wenn wir uns auf diese spannende Reise einlassen,
erkennen wir auch immer ein Stück uns selbst. Im Angesicht der entstehenden Probleme reflektieren wir
unsere eigene Kindheit, sehen unsere Eltern in einem
neuen Licht.
Wir suchen Lösungen auf der Ebene unseres eigenen
Verhaltens, sind oftmals enttäuscht, wenn uns das
nicht ausreichend gelingt. Wir sind Teile eines komplexen Systems, die auftretende Thematik ist vielschichtig.
Es ist ungeahnt wertvoll und wirksam, mit der Kraft
dieses Systems zu arbeiten.

Bedürfnisse und Ziele klären
Stressmanagement Umgang mit Stress und
Leistungsdruck
Förderung der Konzentration
Prüfungsvorbereitung, Lernblockaden lösen
Umgang mit „besonderen“ Situationen in
Familie und Umfeld
Ressourcen und Potentiale finden und nutzen
Lösen von systemischen Verstrickungen
Zugang zu Selbstvertrauen und Kraft schaffen
Typgerechte Kommunikation zw. Kindern,
Eltern, Erziehern, Lehrern
Verhaltensanalyse
Lernplanung
Lernstilanalyse
gehirngerechtes Lernen
typgerechtes Lernen
Kinder lassen sich gerne unterstützen und ändern
ihr Verhalten positiv, wenn sie spüren, dass ihre
Themen ernst- und angenommen werden. Wichtig
dabei ist es, die Wechselwirkung zu den Eltern zu
erkennen.
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