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Die Ruhe bewahrst in stressigen Momenten
Rauskommst aus bereits aktivierten negativen Mustern
Dein Kind optimal begleitest im Gefühlssturm
Dich frei machen kannst von Schuldgefühlen und Scham
Gemeinsam mit deinem Kind friedliche Wege finden und aneinander sowie
miteinander wachsen könnt

6 Wochen Begleitung mit 4 Modulen
Alle Themen rund um Konflikte (Basiswissen, Vor dem Konflikt, Aktive
Konfliktlösungen, Nach dem Konflikt)
Live-Calls für deine Fragen
Eine Austauschgruppe
Vieles mehr

Betreff: Wie schwer fällt dir das?
 
Hallo *Name einfügen oder komplett auslassen*,
 
täglich stehen wir Eltern vor den Herausforderungen mit unseren Kindern. An manchen
Tagen gehen die ersten Streitigkeiten direkt morgens nach dem Aufwachen los. Es folgen
Konflikte, wenn es ums Anziehen oder Essen geht, am Nachmittag gibt es dann Stress
wegen Terminen oder dein Kind will nach dem Film noch einen Film und noch einen und
noch einen… Nunja, du weißt sicher, was ich meine. Und Abend für Abend gibt es
Diskussionen um die Bettgehzeit.
 
Kennst du das? Wie reagierst du da? Bist du zufrieden mit deiner Reaktion? Oder würdest
du dir wünschen, mehr die Ruhe zu bewahren in Stresssituationen? Vielleicht auch
weniger Konflikte allgemein im Familienalltag zu erleben? Schau dir den FamilienZauber-
Onlinekurs an, denn ich bin mir sicher, dieser passt perfekt für dich:
 
➤  Zum FamilienZauber-Onlinekurs *Deinen Affiliatelink einfügen*
 
Du willst mehr dazu wissen?
 
FamilienZauber wurde von Julia erstellt. Sie ist freie Familienberaterin und hat sich
spezialisiert auf die friedliche Konfliktlösung mit Kindern.
 
Du erfährst im Kurs wie du…
 

 
Dich erwarten im Kurs:
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Plus: Du bekommst obenauf den Bonuskurs, der weiteres wertvolles Wissen zur
friedlichen Konfliktlösung und bewussten Elternschaft enthält.
 
➤ Zum FamilienZauber-Onlinekurs *Deinen Affiliatelink einfügen*
 
Für friedliche Wege bei Konflikten in eurem Familienleben!
 
Viele liebe Grüße
 
*Deinen Name einfügen*
 

PS.: Sichere dir jetzt deinen Platz beim nächsten Kursstart: > Link zum FamilienZauber-
Onlinekurs *Deinen Affiliatelink einfügen*
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