Seminar / Transformation
Mein Kind und Ich

19. – 20. November 2021
Erkenne ich das Potential oder kämpfe ich weiter?
Mein Kind und Ich, eine lebenslange Beziehung und eine Aufforderung mich selber zu erkennen.
Wenn wir Eltern werden ist die einzige Erfahrung mit Kindern oft diese, dass wir selber Kind waren.
Unser eigenes Erleben als Kind ist die Basis dafür, wie wir uns entwickeln, erwachsen werden und
Eltern sind.
Vom ersten Moment der Zeugung an beeinflussen sich Kind und Mutter gegenseitig. Jedes Gefühl und
jeder Gedanke der Mutter kommt beim Kind an. Freuden, Ängste, Zweifel, Ärger und Zuversicht
während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren trifft das Kind ungefiltert. Babys,
Kinder und Jugendliche reagieren auf die Gemütslage der Eltern und der Familie. Das Kind schützt sich
z.B. indem es schreit, Bauchschmerzen hat, wütend ist, nicht schläft, nicht isst, die Schule verweigert,
nicht in die KiTa will oder die Konfrontation sucht. Kennst du das oder ähnliches? In diesen
Momenten suchen wir oft einen Schuldigen, doch das ist nicht die Lösung.
Mit Schuldzuweisungen sind wir im Kampf. Wir kämpfen mit dem Kind, der Schule, den Nachbarn und
mit uns selber. Erkenne ich das Potential in der Beziehung zum Kind, der Situation und vor allem in mir
als Mutter oder Vater, dann können alle wachsen und heilen – Schritt um Schritt.
Es gibt kein Rezept für Erziehung und Beziehung. Das Fundament jedoch ist der Bezug, den ich zu mir
habe. Wer bin ich wirklich? Wie komme ich mit mir selbst in den Kontakt? Wie gehe ich mit meinen
Bedürfnissen um?
Welchen Wert gebe ich mir unabhängig vom aussen? Bei welchen
Herausforderungen gehe ich immer wieder in Distanz zu mir? Mich selber
besser zu kennen und zu schätzen ist die Grundlage um mein Kind begleiten
zu können.
«Warum musst du immer aus dem Rahmen fallen?» fragt die Mutter.
«Warum hast du mich eingerahmt?» fragt das Kind.
Rita Marty Spillmann

Gegenseitige karmische Wechselwirkung
zwischen

eltern & kind

Die Eltern-Kind-Beziehung beinhaltet karmische Wechselwirkungen, die mitunter
herausfordernd und zwiespältig sein können. Alle meine bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
jeweils bereits Verbindungen der Kinder mit mindestens einem Elternteil in einem früheren Leben
bestanden haben. Die Eltern haben auch einen bedeutenden Einfluss darauf, welche Seele durch sie
eintritt. Ihre täglichen Gedanken, Wünsche und Ziele schaffen ein Leuchtfeuer für Seelen, die auf
diese Energien reagieren. Dies gilt insbesondere für die Mutter. Ihre täglichen Aktivitäten und
inneren Gedanken während der Schwangerschaftszeit erzeugen ein Feld, ähnlich wie ein Magnet, der
Seelen in das Feld der Möglichkeiten, die das Leben als ihr Kind bieten würde, anzieht.
So schwer es für uns auch zu glauben sein mag, jede Seele wählt tatsächlich ihre Eltern. Das
bedeutet nicht, dass das Familienleben in der Kindheit nur aus Umarmungen und Küssen bestehen
wird. In jeder Beziehung kann man Vorteile und Nachteile finden. Um die Vorteile zu genießen, muss
man die Nachteile annehmen. In der Tat führen die Nachteile in vielen Fällen zu den Vorteilen oder
schaffen die Möglichkeiten für diese.
Zu jeder Zeit können wir die Einstellung ändern um die gegenseitige Wechselwirkung zwischen
unseren Kindern und uns als Chance anstatt als Kampf zu betrachten.
Mit Übungen und Fallbeispielen werden die obengenannten Themen veranschaulicht. Sie
erkennen die Ursache der emotionellen Lücken, Herausforderungen zwischen Ihnen und
Ihrem Kind in Verbindung aus einer früheren Inkarnation um das heilen zu können.

Zeitdauer:

Vom 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Mittagessen von 12.45 – 14.00 Uhr

Teilnehmer/in:

Max. 8 Personen

Teilnahmegebühr:

Sfr. 390.-

Anmeldung unter:

jakab@derwegzumirselbst.com

Für diesen Tag bitte bequeme Bekleidung,
Zuversicht und Freude mitbringen.

Anna - Maria Jakab

