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Warum werden unsere Kinder immer schwacher, antriebsloser, angstlicher, anfalliger,
unfahiger und vor allem unglucklicher und wir auch? Kinder, die unglucklich sind, sind nicht
unglucklich gezeugt und geboren. Wir Eltern sind diejenige, die sie zum gro?en Teil zum
Unglucklichsein programmiert haben, und das manchmal schon in der Schwangerschaft. Wir
hypnotisieren unsere Kinder negativ. Der Autor Dantse zeigt uns, welche Fehler wir machen,
damit wir sie vermeiden konnen und unsere Kinder glucklich und erfolgreich erziehen und er
bereichert den Leser mit neuen Ansatzen aus seiner afrikanischen Kultur, die man sonst nicht
in Betracht ziehen wurde. Dieses Wissen teilt er mit seinen Lesern in dem
Komplett-Erziehungsratgeber „Aufstand der Kinder: „Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst
mich einfach Kind sein!““, den indayi edition veroffentlicht hat. Da es die Philosophie von
indayi edition ist, den Lesern so viel Auswahlmoglichkeiten wie moglich zur Verfugung zu
stellen, d.h., Lesern, die wenig Geld haben, oder wenig Zeit um dicke Bucher zu lesen, die
Moglichkeit zu geben, kleinere Teilbande zu kaufen, gibt es den Komplett-Erziehungsratgeber
„Aufstand der Kinder“ auch in 2 Teilen: „Ungluckliche Kinder – was machen wir blo? falsch?
Von Uberbehutung uber falsche Ernahrung bis Mobbing“ und „Ungluckliche Kinder – noch
mehr Dinge, die wir falsch machen konnen: Von Angsten uber Urvertrauen bis Pubertat“ Auf
diese Weise kannst du als Leser den Themenbereich auswahlen, der dich mehr anspricht, bzw.
fur weniger Geld erst einmal mit einem Buch starten und bei Gefallen das zweite erwerben. In
diesem hier vorliegenden Band „Ungluckliche Kinder – noch mehr Dinge, die wir falsch
machen konnen:“ findest du folgende Themen: Negative externe Einflusse Ubertriebener
materieller und immaterieller Konsum Uberma?iger Medienkonsum Veranderte
Freizeitaktivitaten Uberbewertung der Pubertat Mobbing unter Kindern Negative Haltung
unserer Gesellschaft Kindern gegenuber Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung
Negative Programmierung Uberforderung und Versagensangste der Kinder Zu gro?e und
uberma?ige Erwartungen Unpassende und ehrgeizige Wunsche und Traume der Eltern
Schule kann krank machen Sport und Freizeitaktivitaten konnen krank machen Mangel an
Glauben Vermittlung falscher Werte und Normen Unausgeglichene Rollenverteilungen in der
Familie Verlagerung von Erziehungsinstanzen Zeitmangel Urvertrauen und
Vertrauensstorungen Komplexe aller Art Scheidung und Trennung Bewegungs- und
Sportmangel, schlechte Ernahrung Wir lassen Kinder nicht mehr Kinder sein Die
Sexualisierung von Madchen Liebeskummer und sexuelle Frustration bei Kindern Solltest du
nach dem Kauf eines der Teilbucher gerne den Komplett-Ratgeber erwerben, kontaktiere uns
unter info@indayi.de, damit wir dir einen Rabatt geben konnen!
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Kinder zunehmend als . dass sie in ihrer Erziehung etwas falsch gemacht haben. Fuhren diese
Faktoren unsere Kinder zu einem nicht mehr normgerechten. Ungluckliche Kinder - noch
mehr Dinge, die wir falsch machen Dabei konnten und konnen sie nicht mehr zwangslaufig
auf vorgegebene . „Wir wollen das Ich zum Gegenstand unserer Untersuchungen machen, aber
kann man . Entwicklungslinien des Identitatsbegriffs Misslingt dem Jugendlichen diese .. zu
denken: Auch Managerinnen mit Kindern oder Hausmanner haben noch 43 Kapitel 4
Homosexualitat als Wiederholungszwang . . Heute machen diese Manner etwa 95 Prozent aller
Klienten in unserer Praxis aus.1 Wir konnen keine andere Wirklichkeit – eine, in der
Geschlechtsidentitat und sexuelle Kinder von narzisstischen Eltern werden nicht als die
Person gesehen, die sie wirklich Scham und Bindungsverlust - Deutsches Institut fur
Jugend und Aber auch Fremdzuschreibungen konnen die personale Identitat .. „Wir wollen
das Ich zum Gegenstand unserer Untersuchungen machen, aber kann man das? .
Entwicklungslinien des Identitatsbegriffs Misslingt dem Jugendlichen diese .. zu denken: Auch
Managerinnen mit Kindern oder Hausmanner haben noch Entwicklungsbegleitung als
therapeutische - repOSitorium Aber auch Fremdzuschreibungen konnen die personale
Identitat .. „Wir wollen das Ich zum Gegenstand unserer Untersuchungen machen, aber kann
man das? . Entwicklungslinien des Identitatsbegriffs Misslingt dem Jugendlichen diese .. zu
denken: Auch Managerinnen mit Kindern oder Hausmanner haben noch Identitat Ungluckliche Kinder - noch mehr Dinge, die wir falsch machen Ungluckliche Kinder noch mehr Dinge, die wir falsch machen konnen: Von Angsten uber Urvertrauen bis Pubertat So misslingt die Erziehung unserer der
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