
Hallo du Liebe, 
 
Diese Entwicklungsphase stellt unsere Nerven und unsere Geduld häufig auf eine enorme 
Belastungsprobe! 
 
„Nein, Ich will aber!“ 
„Nein, ich kann das alleine!“  
„Dann mag ich dich nicht mehr!“  
„Doofe Mama!“ usw. 
 
Hörst du das zur Zeit öfter? 
Schreit dein Kind gerade wegen scheinbarer Kleinigkeiten und ist kaum zu beruhigen? 
Ist dein Kind ca. zwischen 2- 4, 5 Jahre alt? 
 
Was passiert gerade mit unserem Kind?  
Was können wir tun, wenn das "Geschrei" uns "triggert" und wir die Nerven verlieren? 
Wie können wir als Eltern so darauf reagieren, dass es für uns und für unser Kind leichter 
wird? 
Meistens missverstehen wir nämlich in dieser Zeit, welchen Entwicklungsschritt unser Kind 
gerade wirklich macht und wie wir ihm und damit auch uns selbst diese Schritte erleichtern 
können. 
 
Wenn wir diese Entwicklungszeit gut begleiten wollen - ohne unsere Nerven und unser Kind 
übermäßig zu strapazieren - ist es wichtig zu verstehen, was bei unserem Kind gerade 
passiert.  
Welche Hirnareale entwickeln sich derzeit und welche "Antworten" von uns sind darauf 
nötig? 
Wie können wir unser Kind in dieser Zeit gelassen und wirklich hilfreich unterstützen? 
Was braucht unser Kind jetzt von uns? 
Was können wir in Situationen tun, die uns triggern? 
 
Den Workshop kannst du als Aufzeichnung oder als Live- Seminar buchen. 
 
Als Aufzeichnung hast du den Vorteil, jederzeit auf ihn zugreifen zu können und dir so viel 
Zeit zu lassen, wie du benötigst. Außerdem ist er kostengünstiger. 
 
Als Live- Seminar kannst du deine Fragen sofort stellen, und wir werden über alles 
miteinander ins Gespräch gehen, was dich beschäftigt.  
Live -Gruppenseminare ab 5 Personen erhalten einen Rabatt. 
 
Im Preis inbegriffen sind bei der Buchung der „Aufzeichnung“, als auch beim „Live- Seminar“ 
jeweils 2 Gespräche zu 45 Minuten mit mir. 
 
Melde Dich JETZT an und schreibe mir eine email, damit wir deine Vorstellungen und 
Wünsche gemeinsam besprechen können! 
 
Ich freue mich auf Dich! 
Deine Claudia von KinderHochDrei 



 
 
 
 
 


