
„Jeder Mensch hat Gedanken… Und genau diese
Gedanken haben Zauberkräfte, allerdings hat noch
nicht jeder ihre „Zauberkraft“ entdeckt.“

Tara Tibetti erklärt Kindern die Zauberkraft der
Gedanken anhand von alltäglichen, nachvollziehbaren
Situationsbeispielen zum direkt nachmachen.

Tara muss ins Bett und will eigentlich noch spielen. Nun
hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie ärgert sich,
wird wütend und tut sich selbst leid oder sie nimmt die
Situation an und macht das Beste daraus, indem sie an
die tollen Momente ihres Tages denkt. 

Mit diesem Buch geben Sie Kindern die Fähigkeit an die
Hand, sich bewusst für Freude und Glück im Leben zu
entscheiden, weil sie gelernt haben ihre Gedanken und
Gefühle selbst zu bestimmen.

Das Buch eignet sich hervorragend als Geschenk zur
Einschulung. Zum Vorlesen und selbst entdecken.
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Das Konzept zum Buch: 

Unsere Gedanken haben Zauberkräfte. Jeder Mensch hat
Gedanken, nur noch nicht jeder hat ihre Zauberkraft entdeckt.
Die Figur Tara erklärt Kindern anhand von Alltagssituationen, was
die Zauberkraft der Gedanken ist und wie man diese bewusst
einsetzen kann. Tara nutzt dazu Beispiele aus dem Leben der
Kinder, z.B. der Wecker klingelt morgens, der Weg in die Schule
oder das Abendessen mit den Eltern. Diese realistischen
Beispiele sorgen dafür, dass sich die Kinder mit Tara identifizieren
können und dass die Eltern in ihrem Alltag immer wieder Bezug
auf das Buch nehmen können. Tara kann eine Begleiterin für
Familien werden, um sich immer wieder daran zu erinnern, wie
wichtig und einfach es ist, das Positive im Leben wahrzunehmen.

Zur Autorin Sonja Kaiser:

Ich bin Mutter von drei Kindern und Geschäftsführerin im
Familienbetrieb. Dort arbeite ich mit meinen Eltern und meinen
beiden Schwestern zusammen. Mehr Familie geht fast nicht. Seit
mehreren Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema
Persönlichkeitsentwicklung und dem Thema Glaubenssätze. Alles
was ich dabei lernen durfte, war harte Arbeit mit mir selbst. Diese
will ich meinen Kindern ersparen und jetzt schon positive
Glaubenssätze und Gedankenmuster schaffen. Tara hat mir und
meinen Kindern dabei schon sehr geholfen. Deshalb erzähle ich
ihre Geschichten. 
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Die Idee hinter dem Buch:

Eltern haben die Möglichkeit die Glaubenssätze ihrer Kinder
positiv zu beeinflussen!
Kinder nehmen alle Informationen ungefiltert auf. Darin liegen
die Chance und die Gefahr gleichermaßen. Im Feld der
Persönlichkeitsentwicklung gibt es unzählige Coaches, Speaker
und Mentoren. Bei einem sind sie sich alle einig: die eigenen
Gedanken beeinflussen maßgeblich die Zufriedenheit und den
Erfolg jedes Einzelnen. 
Die eigenen Gedanken wahrzunehmen und bewusst zu
beeinflussen ist schon für Erwachsene eine enorme
Herausforderung. Gerade weil wir immer wieder dieselben
Gedanken denken und diese erst als "blockierend" oder "unwahr"
identifizieren müssen. Die Gedankenspirale in der wir uns
befinden, beginnt bereits im Kindesalter und genau dort setzten
Taras Geschichten an. 
Die Geschichten sind keine Phantasiegebilde, sondern Beispiele
aus dem Leben, wie sie die Kinder auch wirklich erleben. Auf
spielerische Art werden so die komplexen Themen der
Persönlichkeitsentwicklung erklärt. Von Tara profitieren nicht nur
die Kinder, auch die Eltern können einiges von ihr lernen.
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Für den guten Zweck:

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützt du mit 1 Euro
das Bildungs- und Schulprojekt des Vereins “Happy
Kids” in Buea, Kamerun (Afrika).
Mit ihrem individuellen Lehrplan ermöglichen sie
Kindern eine gute Schulbildung als Basis für ihren
weiteren Lebensweg.
Die Kinder werden inspiriert, ihre Talente zu erforschen
und durch das Anleiten und Begleiten der LehrerInnen
mit wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihr Leben
ausgerüstet.
In unserem ersten Schuljahr 2020 sind wir mit 8
Kindern gestartet.
Das große Ziel von Happy Kids ist, in Buea – Kamerun
ein modernes Schulareal für bis zu 300 Kinder zu
errichten.
Danach wollen sie in ländlichen Gebieten weitere
Schulen bauen, damit auch dort die Kinder lernen, sich
entfalten und aufblühen.
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Ein Lied sagt mehr als tausend Worte...

..."Zauberkraft" 
heißt das Lied zum Buch. 

Komponiert und gesungen 
von Rouven Sadler!

 
 
 
 
 
 

"Wie will ich mich fühlen?
Was möchte ich denken?
Mit meiner Zauberkraft 

kann ich Gedanken lenken. 
Ich bin schlau, so schlau. 

Ich kenne meine Zauberkraft, 
meine Zauberkraft genau!

Zu hören und zu sehen gibt es das Lied auf youtube,
spotify, apple music und allen gängige Plattformen. 
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