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"Govindas magisches Friedensalphabet"
Ein Kurs für Friedensbotschafter
"Govindas magisches Friedensalphabet" ist ein liebevoll illustriertes
Kartendeck mit 44 Karten, gleichermaßen für Kinder als auch für
Erwachsene geeignet - gerade in diesen herausfordernden Zeiten.
Mit Govinda, dem weisen Friedenselefant, lernt man von Karte zu
Karte die verschiedenen Qualitäten kennen, mit denen Frieden
möglich sein kann. Eine weise, humorvoll innige Unterstützung für
jeden Tag auf dem Weg zu innerem und äußerem Frieden. Herrlich
humorvoll, heiter, leicht und farbenfroh führt Govinda mit seinen
Freunden in die Tiefen der Kräfte, die es für den Frieden braucht.

Tipps zur Anwendung der Karten
Man nimmt sich eine verdeckte Karte aus dem Stapel, dreht sie um und
schaut sie an … und da beginnt das Geheimnis: Vielleicht fallen einem
Situationen ein, in denen die Friedenskarte bei einem Thema weiterhilft,
das einen gerade beschäftigt. Man kann sich am Morgen eine Karte
ziehen und sich von dieser Friedenskraft durch den ganzen Tag begleiten
lassen.
Das Kartenset entstand begleitend zu den beiden EUKITEA
Theaterstücken zur Friedensbildung: „Viola und das magische
Friedensalphabet“(6- 10 Jahre) und „Five Little Pieces for Peace” (9- 12
Jahre).Es ist sowohl zur Vertiefung und Nachbereitung der
Theaterstücke gedacht als auch für den alltäglichen persönlichen
Gebrauch. Diese Karten sind so ansprechend gestaltet, dass viele Kinder, Eltern sowie Lehrer
und Pädagogen damit vergnügt und spielerisch das gerade jetzt so wichtige Thema Frieden
immer mehr in den Alltag integrieren können.
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Stephan Eckl ist Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter von EUKITEA sowie langjähriger
Yoga-, Atem-, und Laut-Lehrer. Er ist Life-Coach und leitet seit über 30 Jahren Seminare zu den
Themen persönliches Wachstum, Kreativität und Meditation. Bisherige
Buchveröffentlichungen: „Durch die Wut gehen – Umgang mit starken Gefühlen“ (2013),
„Theaterspiel schafft Lebenssinn“ (2014) und „Vom Mut Ich selbst zu sein“ (2016). Zudem
entwickelte und schrieb er über 50 erfolgreiche Theaterstücke, u.a. „Viola und das magische
Friedensalphabet“ und „Five little Pieces for Peace“.
Veronika-Marie Eckl ist Illustratorin und Künstlerin. Sie lebt und arbeitet in Wellington/
Neuseeland, der südlichsten und windigsten Hauptstadt der Welt. Seit ihrem Kunststudium in
Madrid, Istanbul und Barcelona arbeitet sie als freischaffende Illustratorin und Grafikdesignerin.
www.veroemar.com
Theater EUKITEA ist ein professionelles Theater, das seit über 35 Jahren begeistert und
inspiriert und mit seinen Theaterstücken, im Speziellen für Kinder und Jugendliche,
deutschlandweit und international Beachtung und Anerkennung findet. Zentrale Lebensthemen
wie Resilienz, Ökologie und der achtsame Umgang mit starken Gefühlen liegen EUKITEA
besonders am Herzen.
Diese Friedenskarten sind im Handel erhältlich, man kann sie auch unter info@eukitea.de
bestellen. Weitere Informationen: www.eukitea.de
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