
Mit Hilfe der Flümer®
kann es uns innerhalb von wenigen

Minuten gelingen, genau jene Emotion
zu finden, die für unser Problem

verantwortlich ist. Manchmal löst sich
dann sogar ein Problem innerhalb von

wenigen Minuten in Luft auf.

Die Flümer®

Gefühlen spielend begegnen
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Schulprobleme | Ängste | Stress | Mutlosigkeit
Mangelndes Selbstvertrauen | Überforderung
Wut | Hilflosigkeit | Unruhe | Psychosomatik

Beratung • Begleitung • Selbstlernkursw w w . f l ü m e r . d e

Mit dem Flümer®-Konzept können belastende
Emotionen des Kindes aufgespürt, angeschaut
und losgelassen werden. Die Arbeit mit den
Flümern ermöglicht es dem Kind, seine innere
Welt wahrzunehmen und selbstwirksam zu
verändern.



"Ihr in der Lesestunde plötzlich
auftretendes Bauchweh flümerte

ein leseschwaches Mädchen in
fünf Minuten weg."

"Seitdem ich flümere, bin ich plötzlich
gut in der Schule. Ich habe immer

Sama dabei. Und jetzt habe ich meine
erste 3 geschrieben."

 

#Selbstvertrauen

„Als ich auf die Flümer traf, wollte
ich endlich die Wut begreifen. Ich

wusste, das hat nicht nur mit
meinem Sohn zu tun, aber wie genau
die Zusammenhänge waren, konnte
ich als Mama erst mit den Flümern

fühlen und begreifen."

Beratung

Der zert. Flümer® Coach zeigt euch, wie ihr die
Flümer® spielerisch leicht in eure Familie
integriert und so selbstwirksam Lösungen für
zahlreiche Herausforderungen findet.

Begleitung

Der zert. Flümer® Coach begleitet euch als Familie
bei emotional herausfordernden Themen und
zeigt konkrete Lösungswege, die es euch einfach
machen - sowohl dir, als auch deinem Kind.

Selbstlernkurs

Der digitale Workshop zeigt dir Schritt für Schritt,
wie du die Flümer® auch in eure Familie einziehen
lassen kannst. Du lernst konkrete Schritte, die du
sofort umsetzen kannst – so können sich auch
Veränderungen sofort einstellen.

Workshop-Teilnehmerin

Kinder, die erfahren dürfen, dass alle Gefühle
richtig und wichtig sind, sind in der Lage, ihre
innere Welt zu kommunizieren und ihre
Körperempfindungen zu spüren. Ein gesundes
Körperbewusstsein stellt sich ein. Mit dem
Flümer®-Konzept wird den Kindern genau diese
Erfahrung ermöglicht.

Die Flümer® ermöglichen es dem Kind, eine
Beziehung zu den eigenen Gefühlen herzustellen.
In dieser Beziehung ist das Kind in der Lage, die
wahre Ursache eines Problems zu finden und
auszudrücken.

Grundschullehrerin

#Selbstwirksamkeit

Eren, 4. Klasse

#Verständnis

Die Arbeit mit den Flümern ist kein Ersatz für eine Diagnose oder
Behandlung durch einen Arzt, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker.
Die Flümer® sind keine Therapie und ersetzen diese auch nicht. Sie
können jedoch eine wertvolle Unterstützung darstellen.

Eines der zentralen und spannendsten Themen in
der Begleitung von Kindern ist deren emotionale
Gesundheit. Der richtige Umgang mit Gefühlen
und Empfindungen stellt das Fundament für eine
gesunde Entwicklung des Kindes dar. 


