Gesundheitspraxis Familiennest
Praxis für Körpertherapie und Persönlichkeitsentwicklung
Helga Luchs-Drescher
Im Bartledura 12 / FL-9494 Schaan / Tel. +423-233 3232 / Mobil +41-78 6327612

Programm 2. Halbjahr 2011
Themenvormittage und -abende
Mittwochs von
von 9.15 bis ca. 11Uhr oder 20.15 bis ca. 22 Uhr,
Uhr, Kosten 25 CHF

Mittwoch 28. September 2011
Standortbestimmung - was erkenne ich aus meinem Geburtsdatum und
meinem Alter für mein Leben? Welche Farben sind für meinen Weg
hilfreich? Welche für unsere Familienkonstellation?
Zu jedem Zeitpunkt des Lebens ergeben sich Fragen. „Aura Soma“ und
„Nummerologie“ können dabei wertvolle Antworten geben und zu neuen
Erkenntnissen führen. Ich berechne Ihnen gerne Ihre Aura-SomaLebensfarbe und gebe mit einer Nummerologischen Betrachtung
Hilfestellung und Begleitung. Das Potential und glück ihrer momentanen
Lebenssituation mit all ihren Chancen kann so erkannt werden.
Mittwoch 26. Oktober 2011

Mutterlust statt MutterfrustMutterfrust- gelassen durch stürmische Zeiten!
Die Aufgaben für eine Mutter sind in unserer heutigen schnell lebigen Zeit
sehr vielfältig. Dadurch fehlt oft die Zeit, um Ruhe und das innere
Gleichgewicht zu Pflegen. Mögliche Folgen können sein, dass die Geduld
fehlt, eine Situation kippt und man in ihr „ausser sich gerät“. Gerne möchte
ich mit Ihnen Erziehung als gegenseitigen Entwicklungsprozess und
gemeinsame Wachstumschance betrachten und Wege anbieten, die helfen,
mit Schmunzeln und Freude bei sich bleiben zu können.
Mittwoch 30. November 2011

Babys in Bewegung – kann im ersten Lebensjahr das SelbstwertSelbstwertgefühl schon gestärkt werden?
Das erste Lebensjahr ist sehr prägend und das Baby macht mit allen Sinnen
innerhalb von 12 Monaten enorme Entwicklungsschritte - es erlebt die
Welt, begreift die Welt, entdeckt und erobert sie. Es wechselt die
Beobachtungsebenen vom Liegen zum sitzen, vom krabbeln zum Laufen. Es
lernt zu essen und zu spielen, es lacht und weint, es schläft, wird aber
auch wacher und tritt immer mehr in Kontakt mit der Aussenwelt. alle diese
Prozesse können wir als Eltern unterstützen, indem wir diese Entwicklung
aus dem Kind selbst heraus zulassen und es dadurch die stärkende
Erfahrung machen kann: ich habe es selbst geschafft!
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um Anmeldung bis zum Jeweiligen Dienstag vor dem Termin unter:
hluchs@powersurf.li oder www.familiennest.com oder Tel. 233 3232

Ich lade Sie herzlichst ein, sich anderen Blickwinkeln zu öffnen, vielleicht
auch um neue Wege gehen zu können. Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme!

