MÜHLENTAG INTENSIVBERATUNG
Wie schön, dass Sie sich für den Mühlen-Intensiv-Tag interessieren.

Der Beratungstag mit
Uta Henrich ist vor allem
für 3 Themenkomplexe geeignet.
1)
Sie haben Probleme mit ihrem Kind, die
Sie bisher woanders nicht lösen konnten.
Sie benötigen dringend Klarheit und eine
Richtung, die sich für Sie selbst und vor allem
für das System ihrer eigenen Familie
stimmig anfühlt.
Ratschläge von Freunden, Eltern, Beratern
haben für Sie bisher keine Lösung gebracht.
Sie sind auf der Suche nach einem gangbaren
Weg, den Sie bisher noch
nicht gefunden haben.
2)
Sie haben Vorstellungen und Werte
von dem Leben mit ihrem Kind, die sich durch
äußere Umstände und aufgezwungene
Lebensumstände nicht verwirklichen lassen.
Sie fühlen sich im Zwiespalt zwischen
angeblichen Erfordernissen um das
Kind und ihren eigenen Bedürfnissen
und Wertvorstellungen.
Viele ihrer Versuche sind bisher gescheitert.
Es fehlen neue Inspirationen, Motivation und
einfache Strukturen der Umsetzung ihrer
eigenen Pläne und Ideen, die Sie wieder ihrer
eigenen Wunschvorstellung von dem Leben
mit dem Kind näher bringen.
Das Ziel ist es, Sie wieder der Erreichung Ihrer
konkreten, selbstbestimmten Ziele näher zu
bringen und Gewissheit zu erlangen, dass Sie
das auch Schritt für Schritt gehen können.
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3)
Die Erfordernisse eines stressigen
Lebens und ihre eigene Vorstellung davon,
dass es hätte eigentlich alles anders sein
sollen, hat Sie in eine Art ‚Sinnkrise‘ befördert.
Irgendwie ist Ihnen auf dem Weg im Leben
mit Kind und Familie die Freude verloren
gegangen. Sie haben nicht recht eine Idee,
wie es mit Kind und Familie weiter gehen soll.
Sie wissen nur, dass es im Moment sehr zäh
und unbequem ist.
Der Mühlen-Intensivtag dient dazu, dem Sinn
Ihres Lebens mit den Kind wieder ein Stück
näher zu kommen. Ihre Ideen, ihre Träume
und ihre Vorstellungen sollen wieder mehr
in den Vordergrund gerückt werden und das
Hamsterrad im Leben mit dem Kind soll auf ein
gesundes Maß schrumpfen dürfen.
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Wie läuft der Mühlen-Intensiv-Tag ab?
Der Tagesablauf unterteilt sich in
5 verschiedene Phasen:
Der Intesivtag beginnt morgens um 10 Uhr.
•
Gleich zu Anfang erarbeiten wir eine
Art Standortbestimmung. Wir betrachten recht
ausführlich, was der Stand der Dinge ist, wie
es dazu gekommen ist und was die Vor- und
Nachteile ihrer derzeitigen Situation sind.
•
In der zweiten Phase beschäftigen wir
uns mit dem erarbeiten von Ergebnissen, die
sich für Sie stimmig anfühlen. Sie erträumen
sich eine Art Zusammenleben mit Kind und
Familie, die sich für Sie stimmig anfühlt. In
dieser Phase ist alles möglich. Ihrer persönlichen Vorstellung sind in diesem Moment keine
Grenzen gesetzt.

•
In der dritten Phase nehmen wir ein
gemeinsames, entspanntes Mittagessen ein.
Wir nehmen ganz bewusst Abstand, von allem,
was wir am Vormittag erarbeitet haben und
lassen das Ganze bewusst im ‚Hintergrund‘
arbeiten und innere Prozesse ohne Wenn und
Aber ihren Weg gehen. Dabei sammeln wir
Energie für die zweite Hälfte dieses Tages.
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•
In der vierten Phase greifen wir
den Vormittag auf und kreieren erste
Schritte in Richtung der Umsetzung ihrer
Wunschvorstellung im Leben mit dem Kind.
Wir erarbeiten konkrete Ideen, wie sich Dinge
im Zusammenleben mit dem Kind anderes
gestalten könnten.
Wir werden am nun entstehenden, neuen
Weg arbeiten und natürlich möglichen
Hindernissen und Widerständen begegnen,
die sich zwangsläufig auftun werden, wenn
man im Leben mit den Kindern die Routine
verlässt und andere Wege einschlägt, die man
zuvor nicht gesehen und für möglich gehalten
hätte.
Ganz praktisch und lebensnah lösen wir
diese Widerstände auf und erarbeiten
Handlungsstrategien, die aus der Sackgasse
führen.

Das ganze besprechen wir möglichst
lebenspraktisch und Sie erfinden Situationen,
die der Umsetzung im Wege stehen könnten, aber auch Situationen, die sich leicht und
freudvoll anfühlen. In beiden Fällen nehmen wir
mögliche Szenarien vorweg, damit Sie sich in
der nachfolgenden Zeit zu Hause nicht alleine
und im Nebel verlassen fühlen.
•
Nach einer kleinen Cafe Pause gehen
wir in die fünfte Phase über, in der wir zum
Abschluss eine Liste von ersten Schritten,
Entscheidungen, Erfordernissen sammeln,
die ihnen eine konkrete Hilfe für die erste Zeit
zu Hause sein wird. Diese Liste ist eine Art
sicheres Treppengeländer, dass ihnen hilfreich
sein wird, Sicherheit geben wird und ihnen bei
der Umsetzung ihres eigenen Weges zu Hause
helfen wird.

Der Mühlen-Intensiv-Tag endet zwischen 17 Uhr und 18 Uhr.
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Wie sichern wir die von ihnen
neu gestaltenden Ergebnisse?
Im darauf folgenden Monat führen wir 3
Telefongespräche a 45 min. in denen wir
Ergebnisse besprechen, aufgetauchte
Schwierigkeiten beheben und ich Sie per
Telefon darin unterstütze ihre neu gewählten
Schritte zu gehen.
Die Investition in den Mühlen-Intensiv-Tag
beträgt 997 €
Bitte wenden sie sich direkt per email an
mich (info@wundersameslernen.de), um ein
unverbindliches telefonisches Vorgespräch
zu vereinbaren.
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Referenzen:
“B. sagte an dem Tag, als ich von dir kam,
zweimal: Mama irgendwie bist du heute
anders. Das tat richtig gut.
DANKE nochmals”. S.
“Danke dafür, dass ich mir meiner Knoten im
Gehirn immer mehr bewusst werde und auch,
dass es keine festen Knoten sind, sondern
flexible, ich sie auflösen, anders betrachten,
anders verbinden, umgehen, mit “AHA”
begegnen und auch drüber schmunzeln kann.
Es fühlt sich leichter und lebendiger an.” J.
“Der erste Schritt ist getan. Ich bleibe am Ball.
Und wir sehen uns in diesem Zusammenhang
bestimmt wieder ;-)Bis dann
Gruß S.”
“So ein Tag bei dir bringt mir mehr als jede
Stunde bei der Psychoonkologin. :-D” B.
“Uta s Mühle, DER Kraftort für mich. Ich bin
dankbar für jede Minute, die ich hier verbringen darf-zusammen mit lieben Menschen, Tieren, der Natur oder ganz für mich alleine.” C.
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“Du hast in mir Gedankengänge und
Denkansätze ausgelöst, an die ich vorher nicht
gedacht habe. Du hast mich anders über meine
Kinder denken lassen. Mich dazu gebracht, sie
mit andere Augen zu sehen, mich ihnen auf
eine gewisse Augenhöhe zu zeigen. Sie als
Kinder zu sehen, bzw. als Menschen, so wie sie
sind und sie als kleine Wunderwesen zu sehen
und zu bestaunen. Öfters mal inne zu halten,
über mich nach zu denken, ob in den
Momenten, in denen meine Kinder nicht so
“funktionieren” wie ich es gerne hätte oder wie
meine Eltern es von mir erwartet und auch
verlangt haben, es mir vorgelebt wurde...
meine Kinder nicht einfach nur “Recht” haben
und für mich eine Notbremse und deutliche
Grenze ziehen. Du hast mich dazu gebracht,
öfters mal inne zu halten. Öfters einfach mal
Luft zu holen und dem ersten Impuls der Reaktion zu widerstehen, meinen Kindern anders zu
begegnen und häufiger in den Austausch mit
ihnen zu gehen.
Herzlichen Dank dafür und herzlichen Gruß J.”
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“Ich bin über Facebook auf Uta aufmerksam
geworden und habe mich von dem Inhalt ihrer
Videos und Blogartikel sofort angesprochen
gefühlt. Ich habe zwei Söhne, zwei und vier
Jahre alt und versuche einen guten Weg zu
finden eine stabile Beziehung zu Ihnen
aufzubauen. Da ich viele Dinge, die ich im
Miteinander mit meinen Kindern sehr wichtig
finde, als Kind selbst nicht erfahren habe,
finde ich es oft schwer entsprechende
Strategien zu entwickeln. In der Vergangenheit
fehlte mir oft die Kreativität und der Mut
Neues auszuprobieren. Ich war unsicher und
hatte Angst davor etwas falsch zu machen und
meinen Kindern vielleicht sogar zu schaden.
Schon nach dem Kennenlerngespräch mit Uta
stellte sich bei mir eine ganz neue Sicherheit
ein und anstrengende Situationen mit den
Kindern begannen sich zu entspannen.
Während dem ersten Beratungsgespräch
habe ich es sehr genossen so viel Rückhalt
zu erfahren und Ressourcen orientierte Hilfe
zu bekommen. Ich fühlte mich hinterher sehr
gestärkt und ein gutes Stück selbstbewusster.
Uta Henrich hat es sich zur Aufgabe gemacht,
mit all ihrem Wissen und ihren Erfahrungen,
Eltern dabei zu helfen ihren ganz individuellen,
liebe- und kraftvollen Weg im Umgang mit
ihren Kindern zu finden. Ich bin sehr froh zu
wissen, an wen ich mich vertrauensvoll wenden
kann, wenn es zu neuen herausfordernden
Situationen mit meinen Kindern kommt, bei
denen ich ohne Hilfe von außen nicht weiter
komme. Manchmal braucht es einfach einen
neutralen Blick von außen um wieder einen
Schritt weiter gehen zu können.” M.
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“Liebe Uta,
DANKE für die fantastische Erfahrung des
“Wundersamen Lernens” im wundervollen
Wohlfühlambiente der Köttinger Mühle. Es
ist schon wundersam, wie Sicht- und Erlebnisweisen sich umkehren können, wie das W auf
den Kopf gestellt in wundersamer Weise an
nur einem Tag aus Wut Mut gemacht hat - und
das mit anhaltender Wirkungsweise. Wenn es
nicht wundersam zuginge, wäre es magisch!
Etwas darf ich dir noch verraten: ich habe den
Schwanz nicht eingezogen.....
Sei herzlich gegrüßt M.”
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Schreiben Sie mir jetzt direkt eine email,
um ein unverbindliches Vorgespräch zu vereinbaren.

Uta Henrich
Köttingermühle 1
35792 Löhnberg Obershausen
06477 911 911 9 (Tel)
info@wundersameslernen.de
www.wundersameslernen.de

