
BEWUSSTE
ELTERNKOMPETENZ

IN MÜNCHEN

Möchtest du eine entspanntere Beziehung zu deinen 
Kindern haben?

Möchtest du besser verstehen, warum sich deine 
Kinder so verhalten, wie sie es tun?

Niemand lehrt uns so viel wie unsere Kinder – wenn wir 
bereit sind, uns auf sie einzulassen. Es kann uns auch 
keiner so auf die Palme bringen wie sie. In der Be ziehung 
zu unseren Kindern kommen Dinge in uns hoch, die 
wir sorgfältig verborgen hatten. Oft fühlen wir uns 
dann wütend, hilflos, verzweifelt. Doch genau in diesen 
 Situationen können wir alte Familienmuster und Herz
ensbrüche heilen. Dabei ist es gleich ob unsere Kinder 3, 
14 oder 25 Jahre alt sind.

Dieser Kurs ist nicht einfach ein Satz von Regeln und 
Rezepten – er bietet Methoden, Einsichten und Wege 
zur Erforschung der Dynamik deiner Beziehungen, die 
uns wieder zu einer vollständig und glücklich funktionie
renden Familie verhelfen können. 
  
Du möchtest mehr über das Programm erfahren? 
Auszüge aus dem Kursmaterial lesen? 
Hier gibt es die Details und Themen der einzelnen 
 Module: www.visionworksforlife.de 

  TERMIN 2017: 

Infoabend: 23. Februar 2017, 19.30  21 Uhr 

Unkostenbeitrag: 5 €, um Anmeldung wird gebeten

  DER KURS BESTEHT AUS 3 WOCHENENDEN: 

22./ 23. April l 27./ 28. Mai l 1./ 2. Juli 2017  

Jeweils von 1018/17 Uhr

  VERANSTALTUNGSORT:  

Praxis Schaller 

Thalkirchnerstr. 25, 80337 München

  PREIS FÜR ALLE 3 WOCHENENDEN INSG.: 

Frühbucher:  650 € 

(Anm. & Zlg. bis 1. März 2017) 

Paarpreis Eltern: 600 € pro Elternteil

Regulärer Preis: 720 €

Ratenzahlung nach Vereinbarung.

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. sowie einem  

Arbeitsbuch mit allen Übungen & Inhalten des Kurses.

 INFO & ANMELDUNG: 

Paribhasha Sandra Steitz  

Tel: +49(0)6142 – 4771649  

Mobil: +49(0)179 – 48 54 053 

p.s.steitz@icloud.com   www.facebook.com/PARIbhashasEvents

www.parisevents.de



FEEDBACKS
DER TEILNEHMER

« Der Kurs geht weit über Elternkompetenz hinaus, er umfasst alle Beziehungsthemen.  

Die gut und klar gestalteten Inhalte wirken individuell in alle Bereiche, die angeschaut werden wollen:  

Kinder, Partner, Eltern, Kollegen etc. Mir hat am Besten die liebevolle und offene Art, mit der Paribhasha die 

Inhalte präsentierte, lebenserfüllte Beispiele brachte und uns durch die Prozesse geführt hat, gefallen. » 
Andreas Geber

« Der Kurs war einfach wunderbar für meine Entwicklung!  

Er war nicht nur in Bezug zu meinen Kindern hilfreich, sondern für alle Beziehungen.  

Auch sind aktuelle Konflikte wunderbar in den Kursablauf  

integriert worden und ich konnte gut durchgehen. Die unkomplizierte, feine und sehr  

professionelle Kursgestaltung von Paribhasha hat mit am Besten gefallen.  

Danke Paribhasha! 

Bitte unbedingt teilnehmen  bereichert alle Ebenen, mich und meine Familie. »  

Petra

« Am Besten haben mir die Bondingerfahrungen gefallen, das Spüren der Liebe.  

Paribhasha als Kursleiterin war ein großes Geschenk für mich.  

Ich habe sie als authentisch, ehrlich und einen Raum des Vertrauens und der Liebe bildend erlebt.  

Wir haben viel gelacht, und viel geweint, viel gefühlt und viel geliebt.  

Danke! Danke! » 
Anonym

« Der Kurs ist ein großer Gewinn, der unter Berücksichtigung der eigenen  

Biografie kompetente Wege aufzeigt, vorwärts zu kommen.  

Am Besten hat mir die Lernatmosphäre gefallen, sehr positive Anleitung und Begleitung in der  

Aneignung. Paribhasha ist eine wunderbare Kursleiterin, die mit viel Wärme und Wohlwollen über stürmische 

 Gewässer und Gefahrenzonen auf Erfolgskurs Richtung nimmt und dabei sichere Führung gibt. » 
Anonym


