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Aktuelle Termine ab Februar
mit und um die gewaltfreie
Kommunikation (GFK) sowie
weiterer interessanter Dinge
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Liebe Freunde und Bekannte der gewaltfreien Kommunikation !!!
Weitere tolle Möglichkeiten, um die Inhalten der GFK zu
vertiefen oder die GFK als etwas Neues zu erleben findest du in
diesem Veranstaltungskalender. In den nächsten Wochen gibt es
einiges, was für dich von Interesse sein könnte.

“Warte nicht auf das Glück.
Es ist bereits da, direkt vor
deiner Nase…”
Es folgen die Termine der
nächsten Veranstaltungen !
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Der nächste Termin am 12. Februar widmet sich dann der 1x
monatlichen Übungsgruppe. Am 18. Februar findet eine
Systemaufstellung hier in der Praxis statt. Hierbei handelt es
sich um eine ganztägige Veranstaltung mit Bitte um frühzeitige
Anmeldung wenn du dabei sein möchtest.
Anfang März gibt es einen Termin für die Männer. GFK von
Männer für Männer an einem Wochenende in Steyerberg. Dieser
Termin findet nur 1x jährlich statt. Am 17. März bieten wir in der
Praxis ein GFK Einführungsseminar an. An meiner Seite steht
Andrea Seidel, sie ist Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation.
Und Ende März folgt direkt die 16. GFK-Tagung ebenfalls in
Steyerberg. Es lohnt sich…! Magst du dabei sein, dann melde
dich doch schon mal an. Es gibt weitere Termine hier in der
Praxis. Schau doch einfach mal auf der Homepage vorbei… |
LINK

Veranstaltungskalender

02-18

Die GFK Übungsgruppe monatlich Q1/2
12. Februar 2018 | Montag | 19:30h - 21:30h | In der Praxis
"Wir üben uns - das Leben zu bereichern…" | LINK
___________________________________________________________________________________________________________________________
System/Familienaufstellung
18. Februar 2018 | Sonntag | 11:00h - 17:00h | In der Praxis
"Wir stellen uns auf - eine andere Sicht entsteht" | LINK
__________________________________________________________________________________________________________________________
Deine Vision stärken
26. Februar 2018 | Montag | 19:30h - 21:30h | In der Praxis
"Wir erleben - wie wir unsere Vision aufspüren" | LINK
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Gewaltfreie Kommunikation für Männer
02. - 04. März 2018 | Freitag - Sonntag | ganztägig | Steyerberg
"Was verbindet uns Männer - was teilen wir miteinander…" | LINK
___________________________________________________________________________________________________________________________
Die GFK Übungsgruppe monatlich Q1/3
12. März 2018 | Montag | 19:30h - 21:30h | In der Praxis
"Wir üben uns - das Leben zu bereichern…" | LINK
__________________________________________________________________________________________________________________________
Seminar – Einführung in die GFK
17. März 2018 | Samstag | 10:00h - 17:30h | In der Praxis
"Sich mit sich selbst verbinden – womit alles anfängt…" | LINK
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16. GFK Tagung - Mit dem Leben tanzen
23. - 25. März 2018 | Freitag - Sonntag | ganztägig | Steyerberg
"Alles rund um die gewaltfreie Kommunikation und mehr…" | LINK
___________________________________________________________________________________________________________________________

Weitere Veranstaltungen folgen !!!
Hier geht es direkt zum Veranstaltungskalender auf der Homepage | LINK
__________________________________________________________________________________________________________________________
Die Praxis für Mediation und GFK
Auf der Heide 29 | 32257 Bünde
http://www.zueinanderstehen.de/
Besuch mich auf Facebook | LINK
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System- oder Familienaufstellung, was ist das?
Aufstellungen findet meist in Gruppen von zehn oder mehreren Personen statt.
Jemand, der eine persönliche Thematik lösen möchte, meldet sich, um für sich eine
Aufstellung durchführen zu lassen. Die Aufstellungsleitung befragt diese Person zu
seiner Situation, zu seinem System (Gegenwarts- und/oder Herkunftssystem) und zu
seinem speziellen Anliegen.
Für manche (Familien-) Mitglieder, welche als wesentlich zum Anliegen der Person
vermutet werden, werden dann aus der anwesenden Gruppe Stellvertreter
ausgewählt, die zueinander in Beziehung positioniert werden. Auch für die Person
selbst gibt es einen Stellvertreter, der für dessen eigenes Ich steht und zu den
anderen repräsentierten (Familien-) Mitgliedern in räumlichen Bezug gestellt wird.
Mittels des intuitiven Positionierens von Stellvertretern „stülpt“ die Person die
aufstellen lässt, gewissermaßen ihr inneres Bild hinsichtlich unbewusst abgebildeter
Prozesse, untereinander und in Relation zu seinem Fokus, nach außen in den Raum
den Stellvertretern gewissermaßen über. Aus ihrer Position heraus können die
Stellvertreter Gefühle und Gedanken entwickeln, die denjenigen der repräsentierten
Personen aus dem Aufstellungssystem entsprechen.
Quelle | Wikipedia
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