Das Kind ist wie ein Samen, der

"Wir sind pädagogisch
ausgebildete

Die Online Plattform für
Visionäre und Querdenker

SO SEIN

den individuellen Seelenplan
zu erkennen und zu leben.
Mit allen Sinnen zu lernen
und bewusst zu leben ist uns
ein großes Anliegen. Wir
sind Freigeister, Menschen,
die selbstbestimmt leben,

zu schlagen,
gräbt sich tief in die Erde ein
um Halt zu finden.
Sobald seine Wurzeln tief

und achtsam auf ihrem
Lebensweg und helfen ihnen,

Mit dem Bedürfnis zu wachsen

Es fängt an Wurzeln

Erwachsene, die Kinder in

Augenhöhe, wertschätzend

Es trägt bereits Alles in sich.

sein Weg.

Experten und erfahrene

begegnen Kindern auf

auf die Erde fällt.

beginnt

Lernbegleiter, fachkundige

ihrem Tun begleiten. Wir

vom Himmel

genug reichen, wächst der

Ein Projekt von
Visionären und
Pädagogen für
freies Lernen

Herzen öffnen, mit den

Sprössling Richtung Himmel.
Trotzend allen Widerständen
entfalten sich seine Äste in alle
Richtungen.
Dabei lässt es seiner
Individualität freien Lauf und
beschenkt die Welt mit seinen
einzigartigen Blüten und
kostbaren Früchten.

Kindern in

Es folgt seiner Bestimmung.

Beziehung gehen, sich Zeit

So wie ein Baum ist

nehmen und zuhören können.

ein jedes Kind.
EINZIGARTIG.

-Friederike-

Alles was es braucht, ist ein Ort
an dem es sich verwurzeln

Für Informationen und
Anmeldung
kontaktiere uns unter
sonja@ilumina-circle.com

kann und einen Raum sich zu
erfahren und zu wachsen.

WAS ERWARTET
DICH?

Wir öffnen einen Raum für
natürliches und lebensnahes
Lernen.
Die Kinder können durch Spiel und

KEINE SCHULFÄCHER
SONDERN THEMEN

DIE KINDER DÜRFEN
SEIN
UND MÜSSEN NICHT
WERDEN

Bei uns fundiert das Wissen auf der
Grundlage der Menschlichkeit.
Wir behandeln Themen wie:

Spaß Neues zu entdecken sich

Selbstliebe, Heilung,

individuell und bedürfnissorientiert

Selbstvertrauen,

entwickeln. Unser Fundament ist

Zwischenmenschliche Beziehungen,

selbstbestimmtes, achtsames,

Selbstversorgung, bewusste

liebevolles, empathisches und

WIE LERNST DU?

Ernährung, kognitive Fähigkeiten

ganzheitliches Lernen. Wir bieten

wie lesen und schreiben,

einen Ort der Begeisterung für alle

Sprachen, Musik,

Altersgruppen von 3 bis 18 Jahren.

von der Natur und den Tieren

Stille, Verantwortung,

Dich erwartet eine magische

generationsübergreifend und

Wertschätzung Dankbarkeit,

Atmosphäre der liebevollen

altersgemischt

Fürsorge, Kommunikation,

Wertschätzung und Annahme, um

herz- und intuitionsbasierend

Empathie, Achtsamkeit u.v.m.

miteinander und voneinander zu

dem eigenen Seelenplan

lernen.

folgend
empathisch, achtsam und

WER BEGLEITET
DICH?

liebevoll
selbstbestimmt und aus
eigenem Antrieb

WO UND WANN
GEHTS LOS?

wettbewerbs- und

Die Pädagogen sind in erster

konkurrenzfrei

Linie Vorbilder. Sie vermitteln

sich selbst entdeckend und

Werte wie Menschlichkeit,

erfahrend

Respekt, Ehrlichkeit,

natürlich und frei

auf verschiedenen externen Lern-

Gerechtigkeit, Freiheit und

in der Gemeinschaft und für

und Erlebnisorten spezifische

Nächstenliebe.

sich allein

Lernbereiche erfahren.

Durch das Einbinden einer

Lernen durch Tun

Naturerlebnisse, künstlerische

breiten Auswahl an Experten,

themenübergreifend

Kreativität in Ateliers und

welche beispielsweise

ganzheitlich und bewusst

Werkstätte und bodenständige

physische Abläufe oder

heilsames entdecken

Begegnungen vom Garten bis in

handwerkliche Kunst näher

eigene Fähigkeiten,Talente

den Pferdestall.

bringen, erhalten Kinder

entdecken und leben

fachkundiges Wissen aus erster

bedürfnisorientiert

Wir bauen Brücken zwischen altem

Hand. So können alle

ohne Druck, Prüfung und

Wissen und neuen Erkenntnissen.

Interessensbereiche

Benotung

abgedeckt werden.
Hierbei entstehen Projekttage
und Austauschwochen des
intensiven Lernens.

Das Zentrum ist der Basisort für
tägliches und naturnahes Lernen.
Desweiteren können die Freilerner

Voraussichtlicher Beginn des freien
Lernens ist Herbst 2020 mit
Kennenlerntage im Sommer

