Sonntag, 29. März 2020
Die Entwicklung des Kindes aus spiritueller Sicht
Tagesworkshop für alle, die mit Kindern zu tun haben,
oder ihr eigenes Kindsein besser verstehen möchten

Ihre Kinder sind Ihr ein und alles, als Eltern und Angehörige oder auch Betreuer/in oder
Therapeut/in möchten Sie Ihren Kindern die bestmögliche Begleitung bieten, damit sie all das mit
Ihnen lernen und erfahren können, was sie brauchen, um als erwachsene Menschen ein
selbstbestimmtes Leben leben zu können. Doch wie entwickelt sich ein Kind aus spiritueller
Sicht? Wann beginnt das Leben? Welche Informationen benötigt es wann, um sich dem Leben
vertrauensvoll hinzugeben? Und was können Sie als Elternteil oder Angehöriger tun, um ein Kind
so optimal wie möglich zu unterstützen, damit es sich im Alltag zurecht findet?
Die kindliche Entwicklung ist ein natürlicher Prozess im Leben, den Sie unterstützen dürfen, und
dabei auch erkennen können, dass ein Kind seinem natürlichen Instinkt folgt, geliebt zu werden,
wahrgenommen zu werden, damit es sich selbst erfahren und erkennen kann. Denn nur so kann
sich das Kind selber finden und herausfinden, wer es ist und wo seine Stärken liegen. Mit
einfachen Übungen zum zuhause nachmachen und interessanten Informationen über die
menschliche Entwicklung gibt dieser Vortrag Einblicke und Erleichterung im Umgang mit den
Kindern. Sie lernen Ihr Kind besser verstehen und können es so optimal fördern.
Die menschliche Entwicklung aus spiritueller, ganzheitlicher Sicht betrachtet birgt wunderbare
Erkenntnisse für die eigenen Kinder und für sich selbst. Deshalb kann dieses Wissen auch Ihre
eigenen Erfahrungen als Kind heilen.
An diesem Tag befassen wir uns mit allen Themen, die die Entwicklung des Menschen aus
der spirituellen Warte aus betrachtet.
Vom ersten Gedanken der Schöpfung über die Schwangerschaft und Geburt, über die
verschiedenen Ebenen der Seelenanteile, die sich auch neurologisch erklären lassen, bis
zu den menschlichen „Jahresringen“ und Lebensabschnitten.
Auch das Thema Schule hat Platz und wird an diesem Workshop betrachtet, sowie
unterstützende Massnahmen wie praktische Übungen, therapeutische Möglichkeiten und
PRISMA-Essenzen für Kinder und das innere Kind.
Die Schöpferkraft der Liebe
Ein Kind wird geboren – Schwangerschaft und inneres Kind – gewoben aus Liebe – der LebensFunke – das innere Kind – die ersten 3 Lebensjahre – Manifestation des Lichts – Wunschkind
Integration von Seelenanteilen
Integration von Seelenanteilen –Der Weg der Inkarnation – Die spirituelle Entwicklung des Kindes
bis zum 21. Lebensjahr – Die Integration der Seelenanteile und ihre erkennbaren Eigenschaften –
Parallelen zur Wissenschaft

Wie Kinder das Leben erfahren
Wie Kinder das Leben erfahren – Eigenschaften der einzelnen Jahre – die Chakralehre der neuen
Zeit – kleine Jahresringe – grosse Jahresringe – alltagstaugliche Unterstützung für die optimale
Begleitung des Kindes
Eine Schule für die Kinder
Eine Schule für die Kinder – wie man die eigenen Erfahrungen mit der Schulzeit transformieren
kann und so das Wesen der Schule für die heutige Zeit mit positiver Kraft nährt und unterstützt.
Prisma-Essenzen für Kinder
Energiemedizin der neuen Zeit, die Kinder unterstützen und mithelfen, Erfahrungen aus der
Kindheit zu heilen und ins Gleichgewicht zu bringen
Zeit:
9.30h bis 18.00h
Ort:
VYWAMUS
Gemeinschaftspraxis und Schule
für ganzheitliche Heilmethodik und Medialität
Bahnhofstrasse 173
9244 Niederuzwil
Anmeldung:
Bis spätestens 26. März 2020
Bei simone@vywamus.ch
Telefon 079 708 16 76
Kosten:
CHF 240.- inkl. schriftlicher Unterlagen, Audio-Dateien zum Vortrag und Audio-Dateien mit
praktischen Übungen und ein Aroma-Spray Kinder-Essenzen
Ich freue mich auf Euch
Herzlichst
Simone Meier

