Vielen Dank für euer Feed-Back!
Das Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der Kinder. Es zeigt uns, wie wir Kinder
in ihrer Entwicklung stärken und unterstützen können. Abgesehen von den inhaltlichen Highlights,
wird das Wissen sehr gut strukturiert übermittelt und man bekommt ausreichende Werkzeuge, um
gleich danach mit dem Workshop beginnen zu können. Ich bin sehr glücklich, jetzt auch eine
Mental- und Emotionaltrainerin für Kinder zu sein und werde schon bald meinen ersten Workshop
verwirklichen. Judith

Von ganzem Herzen DANKE für dieses wundervolle, inspirierende Wochenende. Ich freue mich
schon sehr, dass ich all deine wunderbaren Ideen umsetzen kann und Kinder in ihrem Herz
berühren kann. Doris

Ich kann nur jeden empfehlen, der mit Kindern arbeitet, diese Ausbildung zu machen. Als
Mentaltrainerin habe ich bereits eine Vorahnung in diesen Bereich, aber gerade für mich als
Lerntrainerin und Dipl. Sozialpädagogin ist es eine hervorragende Ergänzung zu meiner
bisherigen Tätigkeit. Aber auch als Mutter von zwei Jungs im Alter von 10 und 12 Jahren
könnte ich mir die Techniken, die ich in diesem Kurs gelernt habe, nicht mehr wegdenken.
Auch die Kinder in meinem Lernstudio sind begeistert von den verschiedenen Meditationen,
die auf der CD von Silvia Szalony sind.
Alexandra
Liebe Silvia!
Ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Seminar zum „Emotional- und
Mentaltrainer für Kinder – Hoki-Training“, welches mich ganz tief im Inneren berührt hat.
Beim Seminar war so sehr spürbar, dass dir die Entwicklung der Kinder, deren Entfaltung in
ihrem ganz individuellem Sein, sowie auch das Bewusstsein für das bzw. die jeweiligen
eigenen Kind/er sehr am Herzen liegt.
Mit den von dir ausgewählten Übungen ist es möglich die Kinder auf wundervolle Art und
Weise darin zu unterstützen, in ihr Innerstes zu gehen und aus ihrem Innersten heraus zu
leben, um ihnen letztlich zu mehr Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen zu verhelfen.
Dass die Augen der Kinder hierbei zu strahlen beginnen, ist für mich eine logische
Schlussfolgerung und freut mich sehr für die vielen großartigen Kinderseelen, die in ihrer
Größe erkannt werden wollen!
Ich finde es großartig und danke dir sehr dafür, dass du all dein umfangreiches Wissen (u.v.a.
auch aus der Pädagogik), die vielen wunderbaren Übungen samt zusätzlichen wertvollen Tipps
für die Umsetzung, sowie auch ein äußerst umfangreiches und detailliertes Handout, in so
komprimierter und effektiver Weise an die Teilnehmer deines Seminars weitergegeben hast.
Auf diese Weise ist es nämlich tatsächlich möglich, gleich im Anschluss daran loszulegen und
in die Arbeit mit Kindern einzusteigen. Dass man hierzu keinen pädagogischen Background im
Sinne einer entsprechenden Vor-Ausbildung benötigt, hast du uns sehr leicht verständlich
aufgezeigt.
Die von dir ins Leben gerufene Ausbildung ist meiner Ansicht nach für alle Menschen bestens
geeignet, die mit Kindern zu tun haben. Sie stellt eine wunderbare Bereicherung dar und ist
wirklich absolut empfehlenswert; egal, ob man einfach Kinderliebende/r, (zukünftige) Eltern
bzw. naher Angehörige/r ist, oder aber unmittelbar beruflich mit Kindern arbeitet bzw. dies von
Herzen gerne in Zukunft tun möchte.
Die Kinder-Herzen werden es demjenigen bzw. derjenigen danken ... :-) Petra, Tulln

