
Möge mein komplettes Leistungsangebot den Menschen in höchster Weise dienen, damit sie ihre 
Seele erkennen, um so aus tiefsten Herzen ihre wahre Kraft und Freude zu leben. Mögen die Men-
schen, die meine Website besuchen, von den fünf großen himmlischen Kräften gesegnet sein: Licht 
der Quelle, Liebe der Quelle, Gnade der Quelle, Heilung der Quelle, Weisheit der Quelle. Glück und 
Friede für alle Menschen, alle Wesen und dem Kosmos. LOKAH  SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU. 
HARE KRISNA HARE KRISNA KRISNA KRISNA HARE HARE HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA 
HARE HARE.

Tages-Workshop 

KINDER UND ELTERN VON HEUTE
Auf dem Weg zu einer Kultur des Herzens und des gemeinsamen Wachsens.

Die Kinder von heute unterscheiden sich sehr von den Kindern, die wir einmal waren. 

Viele von ihnen sind hochsensibel, hochbegabt, medial veranlagt, widersetzen sich 

überholten Erziehungsmaßnahmen oder reagieren stark auf negative Enerigen und 

Umweltbelastungen. Diese Kinder haben einen starken inneren Ruf: ihre einzigar-

tige Individualität zu leben und erleben. Bewusst oder unbewusst haben sie das tiefe 

innere Bedürfnis, ihrem Herzen zu folgen. Diese Kinder finden es schwer oder gar 

unmöglich, sich an die teilweise erstarrten Strukturen aktueller Gesellschaftssys-

teme anzupassen und sie tun es oft auch nicht. Viele von ihnen gelten daher fälschli-

cherweise als „lernbehindert“, haben Schwierigkeiten in der Schule oder bekommen 

zu Unrecht das Etikett AD(H)S oder sonstige Diagnosen angeheftet. Davon werden 

Lebensabschnitte oder gar Lebenswege nachhaltig geprägt, teilweise auch zerstört. 

Mit Konsequenzen nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern für uns alle; für die 

Gesellschaft insgesamt.

»Die
Aufgabe der Kinder der neuen Zeit ist es, ihr Licht zu verbreiten und unsere Herzen wieder für die Liebe zu 

öffnen.«



Wie profitieren die Teilnehmer von diesem Workshop?

• Sie erfahren wie sie durch die Kraft der 
Herzintelligenz ihren Selbstausdruck stärken 
und mit einer neu ausgerichteten Sichtweise 
die Kinder besser verstehen und in ihrer indi-
viduellen Entwicklung unterstützen können. 

• Sie entwickeln ein neues Bewusstsein, um 
gemeinsam mit den Kindern mutig in neue 
Bereiche und Dimensionen voranzuschreiten 
- für eine friedvolle Gesellschaft mit mehr 
Liebe, Wahrheit und Authentizität.

Die Inhalte

• Besondere Merkmale der heutigen Zeit
• Lernen in der neuen Zeit - natürlich und mit  
 Begeisterung 

• „Herzraum“– den Zugang zur inneren Weis-
heit öffnen; neu denken lernen, kreativer 
Umgang mit komplexen Herausforerungen, 
sich öffnen können für Neues 

• Die Begegnung auf Augenhöhe zwischen 
Erwachsenen und Kindern

Die Vorgehensweise

• Interaktive Übungen, Gruppenarbeiten, 
Selbstreflexion, Erfahrungsaustausch, 

 Meditation

• Entspannte, lebendige und vertrauensvolle 
 Workshop-Atmosphäre

Vom Training zum Learning

Sie kennen das: Nach dem Seminar lauert der Alltag – und die Gefahr, dass viel neu erworbenes Wissen 
und Können in der schnell wieder einsetzenden Routine verloren geht. Damit Sie das Seminar in Ruhe 
nachbearbeiten und den Lernerfolg in Ihren Alltag integrieren können, haben wir folgendes Transfer-
paket für Sie zusammengestellt:

• Handout mit Übungsanleitungen
• Fotoprotokoll mit den im Workshop erarbei-

teten Inhalten

• Sie können ein Transfercoaching buchen
• Auf Wunsch eine Gruppe für Inspiration und 

Erfahrungsaustausch

Eltern, Pädagogen
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