- hochsensible Kinder in der Kindererziehung heute Hast Du manchmal das Gefühl Dein Kind ist
irgendwie anders als andere Kinder?
Es reagiert wesentlich sensibler, ist feinfühliger in
der eigenen Wahrnehmung, spielt lieber alleine
als mit anderen Kindern und ist am liebsten zu
Hause?
Vermutest Du, dass Dein Kind hochsensibel ist,
weil es schon als Baby mehr Ruhe, Nähe und
Geborgenheit benötigt hat?
Hast Du schon mal von dem Begriﬀ
Hochsensibilität gehört und das es Menschen
gibt, die hochsensibel sind?
Wußtest Du schon, dass die Kinder seit der
Jahrtausendwende wesentlich sensibler sind und
damit eine ganz neue Zeit auch in der
Kindererziehung einläuten?
Nein?

Möchtest Du dann gerne wissen, ob Dein Kind
hochsensibel ist und wie Du die Kindererziehung
Deines Kindes entspannter meistern kannst?
Dann lade ich Dich zum kostenfreien Online Kurs auf
www.kindererziehung-heute.de
ein.

Kennst Du das, Dein Kind kann abends nicht
einschlafen und steht immer wieder mit seinem
Kuscheltier bei Dir im Wohnzimmer und Du weißt
nicht, wie Du das ändern kannst?
Hat Dein Kind Angst vor der Dunkelheit seines
Kinderzimmers und schläft dadurch abends nie alleine
ein, sodass der Abend für Dich eher anstrengend und
nervig ist?
Steckt Dein Kind gerade in der Trotzphase, zeigt Dir
klar und deutlich, was ihm/ihr nicht passt und Du bist
mit Deinem Latein am Ende?
Möchtest Du Dein Kind für alltägliche Situationen
stärken, weil Du weißt, es nimmt sich alles zu Herzen?
Kennst Du das auch, Dein Kind hat tausend Wünsche
und Du möchtest nicht zu viel aber auch nicht zu
wenig geben; zumal Du Deinem Kind das Wünschen
und Träumen erhalten möchtest?
Dann lade ich Dich in den Heike Reuschner - Shop
ein. Auf
www.shop-unikates-kinderherzen.de
findest Du Kinder Hörbücher, Kindermeditationen und
Elternratgeber zum Sofort - Download.

Hier Klicken

Möchtest Du Dich, auch bei eigenen Themen,
von mir beraten lassen?
Dann habe ich 2 Möglichkeiten und ein Gratis
Erst Gespräch für Dich:
entweder - Hier oder Hier
Abonniere auch meinen YouTube Kanal, damit
Du kein Video mehr zum Thema hochsensible
Kinder, Hochsensibilität und frei und
selbstbestimmt leben - verpasst.
https://www.youtube.com/user/HeikeReuschner

Bei Bedarf organisiere ich für Dich gerne
regelmäßige Webinare zum Thema „die Kinder
der heutigen Zeit“ über YouTube oder Skype.
Nun freue ich mich auf Dich und unsere
Begegnung.
Herzlichst Deine Heike Reuschner

Abschließend 2 Geschenke für Euch:
Für Dein Kind
Für Dich

