Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?
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Kinder spüren mehr als wir ahnen
Bereits von Geburt an bekommen Kinder unbewusst vieles mit und werden in früher Kindheit
durch ihr Umfeld, Familie, Freunde und Medien
geprägt. Gesellschaftliche und schulische Anforderungen, familiäre Ansprüche oder gar die
Freizeitgestaltung können das tägliche Leben in
Stress ausarten lassen, den die Kleinen verarbeiten
müssen. So tragen sie oft schon eine große Last
mit sich. Dabei fällt es ihnen schwer, Kind zu sein
und zu bleiben.

Kinder tragen

auch Lasten mit
sich, die für viele
Eltern nicht immer
sichtbar sind.

Kleine Seele – k(l)eine Sorgen?
Manchmal fallen Kinder in ungewöhnliche Verhaltensmuster — haben plötzlich Angst vor irgendetwas, verlieren Lebensfreude und Leichtigkeit oder
rebellieren z.B. in immer wiederkehrenden Situationen. Sehr oft ist das auf
eine Veränderung der Lebenssituation (z.B. Trennung der Eltern) oder mit
neuen Lebensabschnitten (Kindergarten, Schule, Wechsel von Wohnsitz
oder Freundeskreis etc.) zurückzuführen. Manchmal spiegeln Kinder aber
auch Sorgen oder Lasten, die eigentlich zu uns Erwachsenen gehören.
Was immer die Kleinen bewegt, sie können es meist nicht bzw. noch nicht
konkret äußern. Sehr feinfühlige Kinder können sogar so sehr leiden, dass
sie sich zum Selbstschutz abschotten und in eigene Welten flüchten.

Frei und glücklich.
Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?

Die Last für Kinder lösen – aber wie?
Mit den Methoden Kinesiologie (Bewegungslehre) und systemische
Aufstellung (z.B. Familienaufstellung) kann man stellvertretend für
sein Kind ohne große Anstrengung positive Veränderungen bewirken.
Die Arbeit für Ihr Kind erfolgt über Sie alleine — Ihr Kind muss dabei
nicht anwesend sein.

Kinesiologie
∞ Stresslösetechnik über den Muskeltest
(z.B. über einen gestreckten Arm)
∞ fördert Vitalität, Lebensfreude und Wohlbefinden
∞ Methode um Blockaden zu lösen & Stress abzubauen
∞ Erreichen von Zielen, wie z.B. mutig sein
∞ Erfolgt in Einzelsitzungen (Coach und ein Elternteil)

Systemische Aufstellung
∞ Blockaden lösen, so dass Ihr Kind (wieder) Kind sein kann
∞ Sorgen lösen und Harmonie in der Familie herstellen
∞ Konfliktursachen aufspüren und Lösungen finden
∞ Einzelsitzungen (Coach und Aufsteller) oder Gruppenaufstellungen (Coach, Aufsteller, Stellvertreter)
In meiner Arbeit verbinde ich beeindruckende Coaching-Methoden,
persönliches Feingespür und die Freude daran, Menschen
auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Dabei liegen
mir auch Kinder sehr am Herzen. Sie sind die
Zukunft. Umso wichtiger ist es, dass sie
auch ihre Gegenwart frei von Stress
und schweren Päckchen gestalten
und leben können.
Ich freue mich auf Sie!

Näheres zu Arbeits- und Wirkungsweise, Ablauf und Preisen sowie
mögliche weitere Themen, die
Sie angehen können, finden Sie
auf www.goldimpuls.de.
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