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KINDER und UHREN dürfen nicht
ständig aufgezogen werden,
man muss sie auch gehen lassen.
Jean Paul

Ich kann dieses Seminar nur
wärmstens weiterempfehlen.
Christine hat uns wunderbar die
Sichtweise von Eltern und Kindern in
den verschiedensten
Entwicklungsphasen verständlich
gemacht und eine Vielzahl von
Problemlösungen und Tools
vermittelt. Dafür bin ich sehr
dankbar und ich bin mir sicher auch
viele Kinder und Eltern, die davon
profitieren. Von ganzem Herzen
Danke und alles LIEBE! Susanne

Hallo liebe Brigitta,
mir hat die ausbildung sehr gut gefallen,
habe einige neue tolle Werkzeuge
dazubekommen und Christine bringt es
echt gut
Gabriele

Liebe Christine,
das waren 4 Tage Training der Spitzenklasse. Der Bogen war gespannt von
fachlichen Inhalte, Reizen und Ausdruck für alle Sinne, Spiel und Spaß,
Entspannung und Aktivität, jeder Tag und jeder Morgen eine neue Überraschung,
und das Kind in mir hat voller Verzückung getanzt. „Kinder sind Wunder. Wir
waren auch mal welche, wir werden es wieder, nahe bei Kindern.“Danke Euch allen
für ein wunderbares Wochenende!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, mit herzlichen Grüßen
Andrea

Liebe Christine,
liebe Brigitta,
ich wünsche mir, dass möglichst viele Kinder
und Jugendliche von unserer Ausbildung
profitieren. Die Ausbildung empfinde ich als
eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität
und kann vielen Menschen zu Gute kommen.
Ich gebe mein Bestes, um in meinem Wirkungsumfeld die Grundbotschaft desMentaltrainings
weiterzugeben, denn die mentale Stabilität ist
für mich auch die Basis jeder Kommunikation.
Mit vielen lieben Grüßen
Manfred

Liebe Brigitta, liebe Christine!
Vielen Dank für meine wunderbaren vier Tage bei der Kindermentaltrainer
Ausbildung im Rockenbauer Institut, es war eine sehr sehr schöne und Zeit, wo
mir wieder bewusst wurde wieviel wir von „unseren“ Kindern lernen dürfen.
Doris

Kinder sind immer eine ANTWORT
Was bedeutet, wenn wir eine andere Antwort wünschen,
dann ist grundlegend von uns Eltern, Lehrern und.... dafür zu sorgen.
Einen innigen Dank an Christine,
die wieder 9 Teilnehmern wichtige Bausteine dafür vermittelt hat.
Die Allerbesten Wünsche für Euch und an Alle Kinder dieser Welt,
die wir damit direkt und auch indirekt erreichen
Eure Brigitta

