Kinder stark machen

Babs Bender-Wolfinger

Ermutigungskarten

für kleine und große Kinder
Möchten auch Sie Ihren Kindern helfen, zu starken Persönlichkeiten heranzuwachsen? Die Ermutigungskarten eignen sich für alle Kinder im Alter von
4 bis 10 Jahren. Kurze ermutigende Texte wurden mit wunderschönen Kinderbildern in fröhlichen leuchtenden Farben kombiniert. Sie sind für Erziehende eine Hilfe und für Kinder eine stärkende Freude - auch als Arbeitsmaterial für Kindergärten, Schulen und therapeutische Praxen geeignet.
26 Karten und 4 Zusatzkarten

€ 12,95

4001853

Traumfänger-Mobile

Dieses besondere, ganz in hellen Farben gehaltene Mobile wird mit seinen
beiden Traumfängern alle bösen Träume fernhalten! Nach indianischer Auffassung kommen nur die guten Träume durch das Netz hindurch, die bösen
hingegen bleiben darin hängen. Die Klänge der fünf Capiz-Muscheln werden
Sie sanft ins Land der Träume begleiten.
Mobile mit zwei Traumfängern, Perlen, Federn und fünf Capiz-Muscheln,
Länge ca. 40 cm

€ 6,90

3001562

Thorsten Weiss

Das Zauberland

Die Reise auf dem goldenen Drachen
Diese fantasievolle Meditationsreise
nimmt Kinder an die Hand und führt
sie in die Welt des Zaubers, in der alles möglich ist. Durch einfache Bilder
können sie ihre Kreativität voll entfalten. Dadurch erleben sie ihr kraftvolles Potenzial und entwickeln ein
langfristig gefestigtes Selbstbewusstsein.
Audio-CD, ca. 30 Minuten

Sara und die Eule – Band 1, 2 & 3

Ein Klassiker der spirituellen Literatur! Verfolgen Sie in diesen drei Büchern
die Geschichte von Sara und ihrer weisen Eule Salomon. Lassen auch Sie
sich von der Eule zeigen, wie die Welt durch die Augen der bedingungslosen
Liebe aussehen kann, und entdecken Sie viel Lebensweisheit in den hübschen Geschichten, die nicht nur für Kinder sind.

Sara und die Eule – Band 1
192 Seiten, gebunden

€ 12,95

4001297

Sara und Seth – Band 2
240 Seiten, gebunden

€ 12,95

4001298

Sara und das Geheimnis des Glücks – Band 3
221 Seiten, gebunden

4001299

44 Das Licht der Kinderseelen

€ 12,95

67394

€ 9,95

Das Zauberland:

Kinder sind noch so nahe an ihrem Ursprung,
an ihrem wahren Wesen und können noch ganz authentisch
sein, wenn dies nicht zu lange unterdrückt wird. Und gerade deswegen sollten wir sie wertschätzen und immer wieder bestätigen, in dem was sie sind und tun. Diese CD »Das
Zauberland« soll bei den Kindern vor allem ihr energetisches
Bewusstsein stärken und unterstützen und sie mit ihrer ursprünglichen Kraft wieder in Verbindung bringen. Ich möchte
den Kindern zeigen, dass sie so, wie sie sind, etwas Besonderes sind und dass sie geliebt werden.
Thorsten Weiss
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