
Von Hausner-Buseck@t-online.de <Hausner-Buseck@t-online.de>

An Hausner , Anke (priv) <hausner-buseck@t-online.de>

Liebe Freunde, Klienten, Interessierte,

ich möchte heute ein wenig aus der Einleitung des Programms für Bewusste Elternkompetenz zitieren:

"Es geht nicht um einen Leitfaden für Kindererziehung, sondern um einen Perspektivwechsel
zwischen Eltern und Kindern, alter Schmerz und selbst-zerstörerische Muster können erkannt,
transformiert und brauchen so nicht mehr an unsere Kinder weitergegeben zu werden - was
natürlich unbewusst passiert.

Wir können wahrnehmen, dass unsere eigenen Eltern - die ihrerseits ihre Muster an uns
weitergaben - genauso verletzt wurden, wie wir selbst - Familiendynamiken zeigen sich und
können geklärt werden.
Manchmal sind diese Dynamiken sogar sehr verdeckt und es treten Stellvertreter in unser Leben,
wie Kollegen, Parnter, Nachbarn, Freunde und so weiter, die uns richtig Mühe machen.

Kommt es zu keiner Heilung der alten Wunden, werden sie in der Regel von
Generation zu Generation weiter gegeben.

Wir lassen uns von dem Leitfaden der Liebe im Powerful Parenting
Programm ab Oktober zu neuen Ebenen der Verbundenheit mit uns selbst
und von dort aus in unsere Welt führen.

Powerful Parenting - bewusste Elternkompetenz

Kraftvoll Eltern sein- wie geht das?
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Powerful Parenting Programm - Start im Oktober
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Geführt durch das Elternprogramm der Vision works for life lernen wir
in 12 Modulen durch unsere eigenen Gefühle wieder zurück in unsere
Kraft zu gehen.
Wenn wir bereit sind, wirklich authentisch und wahrhaftig mit unseren
eigenen Gefühlen und denen unserer Kinder umzugehen, können wir
ihnen anders antworten und ihnen so einen besseren Selbstwert und
damit ein höheres Maß an geliebt sein vermitteln.

:-) Nebeneffekt: Das Programm wirkt auch in umgekehrter Form und
bringt Verständnis und Akzeptanz für uns selbst als Kinder unserer
Eltern und unserer Beziehung zu ihnen.

Und wie sich das auf unser Leben und unsere Beziehungen insgesamt
auswirkt, brauche ich nicht weiter auszuführen.

Termine sind jeweils an einem Samstag im Monat von Oktober bis März -
(26.10./16.11./07.12./18.01./15.02./07.03.) von 11:00 bis 18:00 Uhr mit einer Stunde
Kaffeepause.

Kosten für das Gesamtpaket betragen 630 €, Frühbucher bis 01.08.2019
zahlen
600 €, Partner- und Freundschaftspreis 600 €, Teilnehmer friday friends 550 €
- (es sind mtl. Teilzahlungen möglich).
Zusätzlich entstehen noch Script - und Lizenzgebühren in Höhe von ca. 70 €.

So wünsche ich uns Allen einen bunten Herbst
Anke

P.S.: Noch ein kleiner Hinweis zur Parkmöglichkeit. Wir haben jetzt auf dem Parkplatz oben auf
der Straße Anwohnerparken des mehrstöckigen Hauses gegenüber - es ist zwar noch nicht
ausgewiesen, Empfindlichkeiten (Kameras) sind jedoch schon da. Ihr könnt gerne in der Straße
vor der Sackgasse parken oder in unseren Hof fahren, hier können gut zwei zusätzliche Autos
hintereinander stehen.

Tee, Wasser und Dicke Socken sind wie immer im Raum vorhanden

Anmeldungen, Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Sonstiges wie immer bei mir. Und wer den
Newsletter nicht mehr mag, melde sich bitte auch bei mir.
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