Delfinpädagogik
*****Die neue Delfinpädagogik*****
Neue Wege für unsere Kinder und Erwachsene
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 & PädagogInnen 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.
Ich denke, wir brauchen mehr PädagogInnen, die sich stark machen. Nicht nur
das Bildungsprogramm darf und soll im Vordergrund stehen, sondern die Seele
der Kinder, sie will landen. Viele Ursprungsebenen sind jedoch so fern von dieser
Erde, dass die Seele sich meist sehr fremd und unverstanden fühlt. Diese Kinder
brauchen dann spezielle Erinnerungen, um sich nicht komplett abzukoppeln.
So kommt den PädagogInnen 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
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So ist es an der Zeit das wir uns auch weiterentwickeln!
Besonders möchte ich gerne alle PädagogInnen ansprechen, die schon
wissen, wie sich das Thema Burn out anfühlt. Auch dafür ist diese neue
energetisch, schamanische Arbeit gedacht. Die Erwachsenen verbrennen ihre
Energie, wenn sie in Ohnmachtssituationen keinen Ausweg wissen. Genau da
will ich ansetzen. Es gibt immer eine energetische Lösung.
Keine Seele soll sich mehr ausbrennen, egal wie alt und in welcher Aufgabe.
Die Delfin Pädagogik ist dafür geschaffen worden, Erwachsene und Kinder in
Einklang zu bringen, ohne Energieverlust und Opfern auf keiner Seite.
Burn out Prävention für Eltern, Pädagogen und Innen pur.
Wer will mehr davon wissen? Ich freue mich schon auf viele Interessierte und
auf alle, die auch neue Wege suchen. Für alle Eltern und PädagogInnen, die
diese besondere Fortbildung genießen wollen:
Delfinpädagogik Teil 1 - Heilreisen
Inhalt, Aufbau, schamanische Heilreisen, 20 aufbauende
Reisen, Seele nähren, Kinder satt bekommen,
Verbindungen herstellen
Delfinpädagogik Teil 2 – Farbenlehre
Anwendung, Umsetzung im Alltag, Energetische Farben,
Hilfe und Einsatzmöglichkeiten
Delfinpädagogik Teil 3 - Burn out Prävention für Pädagogen
Selbstaufbau, Selbstaufladung, Reinigung der Aura und
des Raumes, Raumvorbereitung, Umgebungsfaktoren,
innerer Positionswechsel
Uhrzeit:
Ort:
Kosten:

Termine auf
Anfrage
Termine auf
Anfrage
Termine auf
Anfrage

jeweils Samstag 12 – 18 Uhr und Sonntag 10 – 16 Uhr
Praxis in 1030 Wien, Baumgasse 50/32-33, Innenhof, 2. Stock
€ 288,- pro Seminar
Bei Buchung aller 3 Teile in Summe € 828,- (beim ersten Teil fällig)

Alle Anmeldungen oder Fragen bitte schriftlich unter info@lunatara.com
Ich freue mich auf viele von Euch, die die nächste Stufe der Pädagogik mit mir
gehen wollen.

Liebe Grüße
Elisabeth F. Schanik
Maaryam die Drachenfrau
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