
Jeden Tag prallen zu Hause oder in der Schule 
auf kleinem Raum unterschiedlichste Energien 
aufeinander. Insbesondere Kinder mit einer 
ausgeprägten Wahrnehmung sind dem aus-
gesetzt, mit ihren ungefilterten Eindrücken und 
Gefühlen oft überfordert. Manche werden 
unruhig, einige aggressiv, wieder andere 
ängstlich. Das führt zu Konzentrationsschwierig-
keiten in der Schule, zu Verhaltensauffälligkeit 
bis hin zu depressiven Verstimmungen und 
Krankheiten. Dabei ist die feine Wahrnehmung 
unserer sensiblen Kinder ein Geschenk. Sie 
sind sehr intelligent und auf der Seelenebene 
weit entwickelt. Und mit Fähigkeiten ausge
stattet, von denen wir Erwachsenen viel lernen 
können. 

Als selber Betroffene ist es mir ein grosses An-
liegen, die Kinder der heutigen Zeit mit ihren 
besonderen Fähigkeiten und in ihren eigenen 
Bedürfnissen wahrzunehmen, zu stärken und in 
unserem System zu unterstützen. 

Im Kurs wird jedes Mal ein anderes Thema 
behandelt. Je nach Interesse und Gabe der 
Kinder sind mögliche Schwerpunkte:
• Sinne
• Gefühle (z.B. lernen, mit seinen Ängsten 

und  Aggressionen umzugehen)
• Körperwahrnehmung (den eigenen Körper 

wahrnehmen und annehmen)
• Visualisieren
• Konzentration/ Achtsamkeit
• Kommunikation
• u.v.a. 

KINDER UND JUGENDKURSE FÜR 
H O C H S E N S I B I L I T Ä T

HERZENS
BILDUNG



WANN
Wir treffen uns monatlich über ein Jahr für 
einen Nachmittag à 2,5 Stunden. Maximale 
Gruppengrösse sind sechs Kinder. Wir lernen 
alle voneinander, der Austausch und das
Verständnis unter „Gleichgesinnten“ ist ein 
wichtiger Teil. Es finden laufend neue Kurse 
statt. 

WO
In meinem Praxisraum in Interlaken

KOSTEN 
Total sFr. 380. (inkl. Unterlagen und Zvieri) 

Gerne begleite ich die Kinder, ihre Familien 
oder Lehrpersonen bei Bedarf auch in Einzel- 
sitzungen. Damit Sie mehr über den Kurs 
erfahren und ich Gruppen zusammenstellen 
kann, in denen das Alter und die Einzigartigkeit 
der Teilnehmer harmonisch passen, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit mir auf.

Ich freue mich!

Annetta Würsch
Naturheilpraktikerin, Kindergärtnerin, Mutter

R a u m  f ü r  G e s u n d h e i t
Höheweg 13, 3800 Interlaken
Tel.: 079 533 34 05
www.naturheilkundeinterlaken.ch
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