
Cooldown statt Breakdown

ELTERNWORKSHOP
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6 Schritte zu mehr Liebe und Harmonie im
Familienalltag



Wir Eltern sind Seelenwächter...
Unsere Kinder sind bereits perfekt - Lass uns wieder vom
"Erziehungsberechtigten" zum "Beziehungsberechtigten" werden. Damit
bereiten wir unsere Kinder und ihre Seele in Liebe auf das Leben vor.
Doch damit wir das in Liebe und Fülle tun können, gibt es 6 wichtige Schritte.
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Mit diesen 6 Schritten verstehst du Familie auf ganz tiefer Ebene!
Du handelst bewusster, weil du die Wirkweise deiner Handlungen verstehst.
Du fühlst dich gelöst, entspannt und voller Energie und Liebe, weil du die
Stellschrauben kennst!
Du entlastest dein/e Kind/er von unbewussten seelischen Konflikten, die sie in
ihrer Entwicklung beeinflusst hätten und sorgst dafür, dass sie ganz in ihrer Rolle,
mit ihren Fähigkeiten gestärkt und geliebt aufwachsen dürfen.
Dein Alltag fühlt sich harmonischer und liebevoller an und das Verhalten aller
Familienmitglieder ändert sich.
Du sorgst dafür, dass sich auch schwierige Situationen in Zukunft leichter und
schneller lösen lassen.

Was bewirken diese 6 Schritte?
Glückliche Eltern - glückliche Kinder - glückliche Eltern. 
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Rituale und Tipps für den Alltag
Viele Kleinigkeiten unterstützen dich im Alltag, den neuen Schwung
aufrecht zu erhalten. Dabei dürfen alle mithelfen!

Dein Identitäts-Update 
Wir verabschieden deine bisherige Eltern-Identität und begrüßen
deine neue Eltern-Identität mit einem zauberhaften Ritual.

Vergiftete Aufträge aus deiner Kindheit
Decke deine eigenen Missverständnisse und Projektionen auf

Wie Kinder denken
Die Natur hat dafür gesorgt, dass unsere Kinder unter ALLEN
Umständen bei uns bleiben.

Das Wissen um die natürliche Familienordnung
Die natürliche Familienordnung sorgt für Leichtigkeit und Entspannung,
weil jedes Mitglied genau die Rolle und die Verantwortung trägt, die
für ihn vorgesehen ist.

Wo stehst du in deiner Familie?
Dein seelischer Platz bestimmt die Klarheit und die Leichtigkeit von dir
selbst, aber auch von deinen Kindern!



Familie als Kraftquelle 
In fünf Wochen zum Ziel
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5 Wochen - 1 + 5 Zoomtreffen á 70-90 min sonntags um 20h:

Der 1. Zoomcall ist 1:1 mit mir, danach in einer kleinen Gruppe von max.
8 Personen . In der ersten Woche der 1:1 Call + der erste gemeinsame
Gruppencall; damach jeweils 1 Zoomcall in der Gruppe.

Hoher Coachinganteil ist mir wichtig!

Im ersten Call legen wir im 1:1 gemeinsam dein Familienbild aus und du
erhältst meine Impulse und Analyse dazu. Dieser Termin findet
außerhalb der Gruppe statt; alle anderen Themen dann in der Gruppe.

In den Gruppencalls ist Raum für deine Themen und mir ist wichtig,
nach dem inhaltlichen Teil Raum und Rahmen zu bieten, um für deine
Themen des Alltags sofortige Lösungen zu erarbeiten.
Dabei kommt dir auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern
zugute.
Ihr vernetzt Euch, tauscht Euch auch außerhalb aus und unterstützt
und stärkt Euch gegenseitig.



Für wen ist der Workshop geeignet?
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Wenn du bereit bist, Verantwortung für dein Tun und Denken zu
übernehmen!

Die Erkenntnisse und Learnings werden sich nicht immer gleich gut
anfühlen, doch das ist der Weg deines Wachstums! Wenn du dazu
bereit bist, freue ich mich, mit dir gemeinsam zu gehen!

Wenn du bereit bist, die Übungen und Impulse sofort im Alltag
umzusetzen!

Die Übungen und Impulse sind fester Bestandteil, damit du
Veränderung bewirken kannst! Durch Zuhören alleine wirst du kein
neues Verhalten und keine Veränderung im Alltag erreichen. 

Wenn du bereit bist, dich in der kleinen Gruppe zu öffnen und von
allen zu profitieren!

Dein Erfolg hängt von deinem Einsatz ab. Jeder hat unterschiedliche
Herausforderungen und Hindernisse im Alltag, die vielleicht an der
einen oder anderen Stelle deine Umsetzung behindern. Lass uns in der
Gruppe daran teilhaben und gemeinsam Lösungen erarbeiten!

Wenn du bereit bist, die Zoomcalls als Liveteilnehmer zu
organisieren!

Sorge dafür, dass du JEDEN Termin Live wahrnehmen kannst, um
von der Gruppe und von mir zu profitieren.
Ich bin selbst Mutter und weiß, dass es Umstände gibt, die auch ein
festes Einplanen eines Termins zerschießen können. Um diese
Umstände geht es mir nicht - dafür werden die Zooms aufgezeichnet
und stehen dir zur Verfügung. 
Um wirklich Veränderung in diesen 4 Wochen anzustoßen, ist deine
Anwesenheit unbedingt notwendig!



Investition und Ablauf
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Ich lege die Gruppentermine auf sonntags um 20h, weil das bei den Meisten der Zeitpunkt ist, zu
dem Ruhe eingekehrt ist. Die Kinder sind im Bett, die Herausforderungen des Alltags beruhigen sich
und du kannst dich ganz um dich kümmern.

Gleichzeitig darf sich das Gelernte über Nacht setzen und integrieren, so dass du am nächsten Tag
gleich in deinem normalen Alltag an die Umsetzung gehen kannst. 

Unser Starttermin im 1:1 wird individuell vereinbart - da komme ich auf dich zu, um die 30-45 min mit
dir in Ruhe dein Familienbild zu legen und zu besprechen.

Investition:
 

Einmalig 555 €
 

Ablauf:

5 Wochen - 1 + 5 Zoomtreffen á 70-90 min abends um 20h:

Der 1. Zoomcall ist 1:1 mit mir, danach in einer kleinen Gruppe von max.
8 Personen . In der ersten Woche der 1:1 Call + der erste gemeinsame
Gruppencall danach jeweils 1 Zoomcall  in der Gruppe.

Bist du bereit für deinen neuen Familienalltag?
Dann freue ich mich auf deine Anmeldung über: 

hallo@alexandrastock.de - Stichwort: Elternworkshop - 


