Delfinpädagogik
*****Die neue Delfinpädagogik*****
Neue Wege für unsere Kinder und Eltern
Durch intensive Arbeit mit den Spirits, habe ich nun ein neues energetisch/
pädagogisches Konzept entwickelt. Es kann nicht sein, dass immer neue Seelen
auf die Erde kommen, und wir - Eltern aller Altersstufen haben keine neuen
Angebote für diese Kinder.
Jede Generation braucht ihre eigenen Lernfelder, durch die Indigo Pädagogik
ist schon einiges in Bewegung gekommen. Doch noch immer viel zu wenig, die
Seele steht noch immer nicht im Mittelpunkt. Doch für eine ganzheitliche
Betrachtungs-weise ist das bedeutend.
So kommt es immer mehr dazu, dass diese starken Seelen ihre Kraft verlieren,
ihren Seelenauftrag abschwächen oder erst mit viel Aufarbeitung sich von den
überlagerten Themen der Anderen befreien können. Falls so ein Kind keine Hilfe
bekommt, zieht es sich in seine Seelenheimat zurück. Das braucht viel Zeit und
richtige Führung das Ankommen hier auf Erden wieder zu ermöglichen.
So kommt den Eltern gerade jetzt eine besondere Aufgabe zu.
Dafür sind wir/sie da ... wir sollen ein Feld schaffen, das es den Kindern
ermöglicht, ihr Potential zu erkennen und entfalten. Das ist eine besonders tiefe
und erfüllende Aufgabe.
… ohne Überlagerungen oder Projektionen
... diese Generationen spüren mehr als wir denken
… das Herz ist das Zentrum ihres Tuns und das dürfen wir von ihnen lernen
… und noch vieles mehr
So ist es an der Zeit das wir uns auch weiterentwickeln!
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Keine Seele soll sich mehr ausbrennen, egal wie alt und in welcher Aufgabe.
Die Delfin Pädagogik ist dafür geschaffen worden, Eltern und Kinder in Einklang
zu bringen, ohne Energieverlust und Opfern auf keiner Seite.
Wer will mehr davon wissen? Ich freue mich schon auf viele Interessierte und
auf alle, die auch neue Wege suchen.
Mein Angebot an Eltern:
1. Einzelsetting für Eltern: Einzelberatung, Dauer jeweils 2 Std.
2. Seminare für Eltern & Pädagogen: 3 Module, siehe Folder für
Pädagogen, Eltern sind herzlich willkommen!
Uhrzeit:
Ort:
Kosten:

jeweils nach Vereinbarung (fixe Zeiten bei den Seminaren)
Praxis in 1230 Wien, Steinergasse 36/5/18
abhängig von der Form (Einzel, Gruppe oder Seminare)

Alle Anmeldungen oder Fragen bitte schriftlich unter info@lunatara.com
Ich freue mich auf viele von Euch, die etwas für sich und für ihre Kinder tun
wollen.

Liebe Grüße
Elisabeth F. Schanik
Maaryam die Drachenfrau
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