Erlebnisvortrag am 23. Mai 2019
„Stutenmilchfarm Zur Grünen Oase", Brieselang (bei Brandenburg)

„Die Sprache des Herzens lernen“
Was unsere Kinder uns lehren wollen und wie wir es schaffen, nie wieder zu streiten
Claudia Männer, Autorin und Mami eines 7jährigen Jungen, der mit seinem erweiterten Bewusstsein
bereits auf dem Weg ist, die Liebe in die Welt zu tragen, ist davon überzeugt, dass der Schlüssel zu
einem weisen und zukunftsfähigen Umgang miteinander darin liegt, dass Erwachsene den Kindern nicht
nur die Welt und ihre unvermeidlichen Regeln erklären, sondern im Gegenzug Kinder auch als Lehrer
ansehen sollten. Ihr größter Wunsch ist es, dass alle Kinder "bei sich bleiben" dürfen und Erwachsene
wieder lernen, was es bedeutet wieder "ganz bei sich" zu sein und wie sich das anfühlt.
Ihr Sohn Tenzin (7 Jahre) wurde bereits im Bauch seiner Mutter vom Dalai Lama gesegnet und erhielt
von ihm dessen eigenen Namen "Tenzin". Im Oktober 2018 schrieb Seine Heiligkeit eine Widmung in
Tenzin’s Buch.
Sobald Tenzin sprechen konnte, sagte er, dass er auf diese Erde gekommen ist, um Liebe zu leben und
zu lehren. Er zeigt(e) seinen Eltern, wie Kinder die Welt wahrnehmen und konnte schon früh erklären,
warum sie z. B. manchmal unverständlich agieren, plötzlich anfangen zu schreien, etwas zerstören oder
Angst vor dem Einschlafen haben. Tenzin sagt weiterhin: „Je lauter jemand schreit, umso mehr Liebe
braucht er.“
An diesem Abend erklärt Claudia u. a. diese außergewöhnlichen Sichtweisen und zeigt gemeinsam mit
Tenzin wie wir schnell und leicht die Verbindung zu unserem Herzen herstellen können, um damit das
Vertrauen in uns und in unsere Mitmenschen zu stärken oder wieder zu finden. Erlebe selbst, wie es sich
anfühlt, ganz „bei sich zu sein“ und von dort aus zu handeln.
Durch diese Erkenntnisse und die (wieder neu) geschaffene Verbindung zu uns selbst und das gestärkte
Bauchgefühl können wir im Alltag aufkeimende Konflikte leicht noch vor ihrer Eskalation beilegen.
An diesem außergewöhnlichen Erlebnis-Abend geht es um die Verbindung von Fühlen und Wissen, von
Herz und Verstand.
Donnerstag, den 23.05.2019 um 17:00 Uhr, Einlass: 16:45 Uhr
"Stutenmilchfarm“ Zur Grünen Oase 1, 14656 Brieselang OT Bredow (bei Brandenburg)
Eintritt:

€ 21,00 Erwachsene (Senioren, Studenten € 13,00)
€ 8,00 Schüler ab 8 Jahre (Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt!)

Wir freuen uns auf deine verbindliche Anmeldung: anmeldung@tenzin.de
Weitere Informationen findest du auf unserer Website: www.tenzin.de
Hier findet ihr ein Interview von Tenzin's Mami im Rahmen der „beloved children conference“:
https://vimeo.com/302673442/ad3fc8ca4d

