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  Erziehung folgt Herz 

 
Hamburg, 08. Juni 2011. Eltern wollen im Umgang mit ihren Kindern alles richtig machen und 
kaufen nicht selten unzählige Ratgeber, die sie dabei unterstützen sollen Oftmals werden sie 
angesichts oft unterschiedlicher Empfehlungen aber noch unsicherer und sie beschließen, dass sie 
„einfach intuitiv“ gute Eltern sind. Genau hier setzt die Neuerscheinung „Ich bin vollkommen. Das 
etwas andere Elternbuch“ von Sonja Hagen an. Der Ratgeber ist nicht problem-, sondern 
ressourcenorientiert und ermutigt die Erwachsenen grundsätzlich sich selbst und den Kindern zu 
vertrauen. Sogenannte BegLeitsätze, liebevoll illustriert von Ursula Draxler, sind direkte 
Botschaften der kindlichen Seele an die Leserin und den Leser. 
 
Sonja Hagen, selbst Mutter zweier Kinder, weiß, wovon sie schreibt. Das Buch ist aus der Sicht des 
Kindes verfasst und eine Konsequenz aus der Arbeit der Autorin als Elterntrainerin und spirituelle 
Vermittlerin. Es richtet sich an Eltern und Großeltern sowie an alle Menschen, die Umgang mit 
(kleinen) Kindern haben. 
 
Über die Autorin 
Sonja Hagen arbeitet als Elterncoach und spirituelle Vermittlerin in freier Praxis in Wien. 2009 
gründete sie „dolphin wings“ und entwickelte die Methode „dolphin healing“, im Herbst 2011 
eröffnet sie eine neue Schule für Kinder und Jugendliche im Rahmen der „dolphin wings 
academy“. „Ich bin vollkommen Das etwas andere Elternbuch“ ist ihre erste 
Buchveröffentlichung. 
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Das Buch ist im Buchhandel und direkt beim Irdana-Verlag erhältlich. Ein kostenloses 
Rezensionsexemplar senden wir Ihnen gerne zu – bitte einfach anfordern. Weitere 
Informationen und Pressematerialien zum Download finden Sie im Internet unter www.irdana-
verlag.de/presse. 

 
Über den Verlag: Der 2010 gegründete Irdana-Verlag bietet ein Dach für weibliche Spiritualität in 
all ihren Facetten, egal ob westlich oder östlich inspiriert. 
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