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Thomas Harms

"Pressestimmen Â»Dieses spannende und wertvolle Buch lÃ¤sst
Thomas Harms in meinen Augen zu einem â€ºBabyflÃ¼stererâ€¹
werden. Die KÃ¼rze der Zeit, in der ich mir dieses
wunderbare Werk einverleibt habe, verrÃ¤t schon eine ganze
Menge. Zusammengefasst: Basiswissen fÃ¼r alle, die Kinder
haben, und Pflichtwissen fÃ¼r alle, die mit Kindern
arbeiten.Â«Gudrun StÃ¶lzl, Hebammenforum 5/2019Â»Der warme
und zugewandte Schreibstil sowie die liebevolle Beschreibung
der kindlichen und elterlichen ZustÃ¤nde, ohne je zu
urteilen, heben das Werk deutlich von anderen ElternbÃ¼chern
ab.Â«Susanne Hotz, Deutsche Hebammen Zeitschrift 4/19Â»Eine
umsetzbare, sehr verstÃ¤ndlich geschriebene und
nachvollziehbare Erste Hilfe fÃ¼r alle Eltern, die an dem
Schreien ihres Babys verzweifeln.Â«Rudolf Sanders, Beratung
aktuell Heft 1/2019Â»Obwohl fÃ¼r Eltern geschrieben,
enthÃ¤lt das Buch auch fÃ¼r pÃ¤dagogische FachkrÃ¤fte
wichtige Grundlagen zum VerstÃ¤ndnis des Babyweinens und zu
einem professionellen Umgang damit.Â«Sabine Heil,
Kleinstkinder in Kita und Tagespflege 3/2019Â»In der
â€ºEmotionellen Ersten Hilfeâ€¹ werden Eltern durch
Einbindung des KÃ¶rpers angeleitet, wieder in ihr Zentrum zu
finden, so dass sie auch in schwierigen Momenten fÃ¼r sich
und ihr Kind sorgen kÃ¶nnen.Â«Jeannine Mik, Mini and Me im
November 2018Â»VerstÃ¤ndlich formuliert und mit vielen
Beispielen gespickt.Â«Monika VoÃŸ, ekz.bibliotheksservice am
28. Januar 2019Â»Ich finde das Wissen, das hier drin steckt,
sollte allen Eltern bei der Geburt mitgeliefert werden. Ich
kann aus eigener Erfahrung alles nur bestÃ¤tigen.Â«Barbara
BrÃ¼ning, www.loesung-bruening.de, 26. Dezember 2018Â»Ein
Pionier und maÃŸgeblicher Ideengeber fÃ¼r solche
Krisenberatungsstellen ist Thomas Harms. Der BegrÃ¼nder der
â€ºEmotionellen Ersten Hilfeâ€¹ unterstÃ¼tzt seit Ã¼ber 25
Jahren junge Eltern dabei, wieder eine stabile emotionale
Verbindung zu ihrem Baby aufzubauen.Â«Eva Schreuer, WEGE
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keine angst vor babytrÃ¤nen wie sie durch achtsamkeit das
May 10th, 2020 - keine angst vor babytrÃ¤nen wie sie durch
achtsamkeit das weinen ihres babys sicher begleiten neue
wege fÃ¼r eltern und kind vom schreien zum schmusen vom
weinen zur wonne babys verstehen und heilen bindung durch
berÃ¼hrung schmetterlingsmassage fÃ¼r eltern und babys mit
cd neue wege fÃ¼r eltern und kind
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