Mir war und ist es immer ein Anliegen gewesen, dass meine
Kinder aus sich heraus stark sind. D.h. auch ohne uns Eltern
wissen, dass sie nie alleine sind und immer irgendwelche
(unsichtbaren) Helfer sich um sie kümmern.
Das Buch von Christian Lerch zeigt, wie Kinder ihre eigenen
inneren Helfer finden können durch verschiedene
Traumreisen. Auf diese inneren Helfer können sie dann immer
wieder zugreifen in Prüfungssituationen, bei Ängsten etc.
Die Erklärungen sind einfach und einleuchtend, die Reisen
und Beispiele gut nachvollziehbar und Christian Lerch ist
sehr glaubwürdig durch seine Biografie.
Ich habe einige seiner Traumreisen auch in Kursen für
Kinder angewendet und den Kindern (wie auch den
anwesenden Erwachsenen) hat es total gefallen. Wir können
Kinder stärken, indem wir sie anleiten, sich ihrer inneren
Kraft bewusst zu werden. Und mit diesem Weg/Wissen darum
können sie sich auch weiterhin Kraft holen und werden
unabhängiger von äusseren Einflüssen.
Anita Blom. Rückmeldung auf das Buch „Kinder entdecken
ihre innere Kraft.“ Von Christian Lerch
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Kinder bis zum etwa 6. Lebensjahr sind oft noch ganz
in der imaginären Welt zuhause. Ein Stein kann
sprechen, der Teddybär kann trösten, gibt es das
Ungeheuer unter dem Bett wirklich…. und, und..
Danach wächst das Kind in die objektive, reale Welt
hinein. Es hat dann immer wieder die Möglichkeit
bewusst in die imaginative und magische Welt
einzutauchen, um Kraft für das Aussen zu tanken.
Dem Kind tut es gut, wenn es Erwachsene um sich hat,
die diese Welt würdigen und es dabei unterstützen.
Woher entspringen diese imaginären Welten, die so
nichts mit unserer objektiven Realität zu tun hat? Sind
es Fantasien, Erfindungen der Kinder oder sind sie
genauso real wie der Tisch, an dem das Kind sitzt?
Wie kann ein Kind im Sein in dieser Welt unterstützt
werden ?

Imaginationsreisen sind eine wunderbare
Möglichkeit, dem Persönlichen und Individuellen
eines Kindes Raum und Ausdruck zu geben.
Wenn Sie Kinder begleiten, sei dies pädagogisch
oder therapeutisch, gibt es immer wieder
Momente, in denen Sie einem enormen
Spannungsfeld
ausgesetzt
sind.
Diese
Spannung entsteht unter anderem aus dem
Aufeinanderprallen des individuellen Potentials
eines Kindes und der vorgenormten Welt, in der
wir alle leben. Die Kraft der Imagination kann
Brücken spannen und das Kind unterstützen, mit
seinem inneren Wesenskern im Kontakt zu sein,
diesen zu wahren und zu stärken. Krafttiere
spielen dabei eine zentrale Rolle.
An diesem Wochenende erhalten Sie kleine
Impulse, wie Sie die Kraft der Imagination in Ihr
Begleiten von Kindern und Jugendlichen
einbauen können. Dies bedingt eine klare
Haltung, Vertrauen in die eigene Imagination und
in die individuelle Kraft der Kinder. Am
Wochenende werden die Themen so behandelt,
indem Sie
selber in ihre Imaginationswelt
eintauchen. Im Austausch werden Brücken zum
eigenen Alltag geschlagen.
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SA, 28. März 2020 09:30 – ca. 18:30
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Anmeldung

Über meine Homepage oder mit dem
Talon

.

Ich melde mich für das Impulswochenende
„Die imaginative Welt bei Kindern“ definitiv an:
Name: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
__________________________________________
Fon: _______________________________________
Email: _____________________________________
Datum: ____________________________________
Unterschrift: _________________________________
Es gelten die Anmeldebedingungen auf meiner Homepage..

