
Warum Babys weinen.

Möchtest Du gerne verstehen warum dein Baby weint und wie Du dein Baby dabei am besten
unterstützen kannst?

Möchtest Du mehr Klarheit und Verständnis über die Bedurfnisse deines Babys bekommen?
Möchtest Du dich gerne sicherer und entspannter fühlen wenn dein Baby weint?

Bist Du unzufrieden mit dem Schnuller oder fühlst Du dich manchmal ratlos wenn dein Baby weint
und bist Du noch auf der Suche nach etwas, was sich für Dich 'richtig' anfühlt?
Möchtest Du eine tiefere Verbindung und mehr Liebe für dein Baby erfahren?

Möchtest Du, daß dein Baby besser schläft und damit auch du?
 
 
 

Ich lade Dich herzlich zu meinem Online-Workshop ein! 

Er beginnt am 11. 04. 2020  und dauert 2 Wochen.

In diesem Online Workshop  möchte ich  Dich in deiner elterlichen Rolle stärken und Dir dabei helfen, mehr
Verständnis und Klarheit über die Bedürfnisse  deines Babys zu bekommen - warum Babys weinen und wie du

dein Baby dabei am besten unterstützen kannst.
 

 
  

~ Textmaterial mit Selbstreflektionsfragen und Übungen
~ 4 Facebook-Lives (je ca. eine Stunde) 

~ einen Kurspartner 
~ Zugang zu einer privaten Facebookgruppe.

 

 
Meine Name ist Vivian Viester, Ich komme aus den Niederländen. Es ist meine Leidenschaft, mehr

Verbindung und Annahme zu kreieren.  In mir selbst, mit meine Gefühlen, mit meine Bedürfnisse, und
damit (hoffentlich!!) auch in der Beziehung zu meinem Kind, Mann und Menschen um mich herum.  Ich

liebe es, andere zu inspirieren und dazu zu ermutigen, das Gleiche zu tun, eine tiefere Verbundenheit mit
sich selbst und damit mit ihrem Kind zu erfahren. Ich bin Aware Parenting Instructor und bin momentan mit

meinem Mann und Sohn in Schwerin.

Dieser Workshop ist nicht nur für Eltern /werdende Eltern, sondern für alle jene, die Interesse daran haben.  Diese
Informationen und Erkentnisse sind auch sehr hilfreich für größere Kinder und auch für uns Erwachsene.

 
 Wenn Du dabei sein möchtest oder Fragen hast, dann melde Dich bei mir!

Email: vivian_viester@hotmail.com, Facebook: Vivian Viester
Tel.nr. 0049 159 067 466

 
 

~ Und nicht nur Babys!

Der Online-Workshop beeinhaltet:

Das Textmaterial gehört Dir, somit kannst Du genau in deinem

Tempo daran arbeiten - wie und wann es Dir paßt!

Beitrag: 19,99 Euro


