Unsre Kinder leben heute eins in Körper,
Seele, Geist.
Die hellen Strahlen ihrer Herzen, durch`s
Leben der Gefühle weist.
(Heike Reuschner)

Herzlich Willkommen zu
Kindererziehung heute
Kindererziehung
steht
heutzutage
immer mehr im Umbruch.
Das heißt, unsere Kinder möchten mit
ganz viel Respekt und Achtsamkeit
großgezogen werden, und zwar als
kleine Persönlichkeiten mit ganz
individuellen Wurzel, Anlagen und
Fähigkeiten.
Das ist für uns Eltern nicht immer
leicht, da wir für unsere Kinder mit der
Geburt
keine
Bedienungsanleitung
mitbekommen haben, welche uns
genau sagt, was wir, wann und wie zu
tun haben. Mit dem Ziel, dass es
unseren Kindern und letztendlich auch
uns immer gut geht.
Viel mehr müssen Eltern diese
Sisyphusarbeit allein bewältigen, um
ihr eigenes, individuelles Eltern-KindModell finden und leben zu können.
Ein Modell mit dem beide - Eltern und
Kind, im Zusammensein glücklich und
zufrieden sein können.
Mit meiner Arbeit möchte ich Ihnen
und Ihrem Kind hierbei gerne behilflich
sein.
Herzlichst Ihre Heike Reuschner
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Kinder erziehung
heute

- Kindererziehung heute Was ist an unseren Kindern heute
anders?
Heutzutage kommen immer mehr
hochsensible Kinder - aber auch
sogenannte Kristallkinder auf die Welt.
Diese Kinder sind vom Wesen her
anders als - ich sage einmal - normale
Kinder.
Sie sind viel sensitiver, sensibler und
haben viel feinere Antennen als
andere. Für Erwachsene oder deren
Eltern oft unvorstellbar und unerkannt.
Doch diese Kinder haben heute einen
ganz besonderen Grund und sie sollten
bei uns und in unserem Leben einen
besonderen Stellenwert bekommen.
Besonders für und in unserer Gesellschaft. Sie läuten eine neue Zeit ein,
welche schon eine ganze Zeit im vollen
Gange ist. Eine Zeit, die von Liebe
geprägt
ist,
die
Offenheit
und
Ehrlichkeit lebbar macht und die
Authentizität, Individualität, Klarheit
Integrität und Persönlichkeit fordert.
Persönlichkeit, welche diese Kinder in
ihren Herzen schon sind.

Was erfahren Sie im Online - Kurs:
Wenn auch Sie erfahren möchten,
ob Sie ein hochsensibles Kind an
Ihrer Seite haben und wie Sie es am
besten mit Leichtigkeit erziehen
können,
dann lade ich Sie zum
kostenlosen
Online - Kurs
- Kindererziehung heute ein.
Diesen Kurs können Sie bequem von
zu Hause aus machen.
Er besteht aus Audio`s, PDF Dateien und vielen Informationen.
Hier der Link zu
- Kindererziehung heute http://www.heike-reuschner.de/
map-blog/kindererziehung-heute/
Mit Hilfe des Kurses nehmen wir
erste Veränderungen vor und heben
das Zusammenleben mit Ihrem Kind
auf ein ganz neues Level.

➣ Sie werden die Erziehung Ihres Kindes
auf ein ganz anderes Level heben.
➣ Sie entdecken was Kindererziehung
wirklich schöner, entspannter und
liebevoller macht.
➣ Sie lernen die neue Generation Kinder,
welche
gerne
als
Kristallkinder
bezeichnet werden kennen. Mit Hilfe
eines Test`s finden Sie heraus, ob Ihr
Kind ein Kristallkind ist.
➣ Sie entdecken die Welt eines
hochsensiblen
Kindes,
sodass
Sie
hinterher sagen können, ob Ihr Kind
hochsensibel ist. Auch hier bekommen
Sie zu Hilfe einen Test an die Hand.
➣
Sie
erfahren
den
Unterschied
zwischen einem Kristallkind und einem
hochsensiblen Kind und wie Sie sie am
besten
fördern
und
unterstützen
können.
➣ Sie erhalten 10 Ratschläge, welche das
Zusammenleben mit diesen Kindern um
ein Vielfaches einfacher macht. Dazu
greife ich in meine Erfahrungskiste und
gebe Ihnen zu jedem Ratschlag ein
Beispiel aus eigener Erfahrung.

