
Menschen Ziele

www.menschen-und-ziele.de

DIE TRAININGSBEGLEITUNG 

GABRIELE LINDEMANN Seminarleitung
Trainerin, Coach und Beraterin für Kommunikation und Führung, Autorin, 
Organisationsentwicklerin. Mediation, Focusing / DAF, Systemisches Coa-
ching, NLP, zertifizierte Herzkreis-Trainerin / INAPS. GFK-Erfahrung seit 
1999, Gründungsmitglied und anerkannte Trainerin Fachverband Gewalt-
freie Kommunikation, 2004-2011 zert. Trainerin für Gewaltfreie Kommuni-
kation / CNVC. 2010-2011 EURO-Life-Training bei Robert Gonzales.
»Die GFK hat mein Leben sehr bereichert und ist deshalb zum Schwerpunkt mei-
ner Arbeit geworden. Ich freue mich mit jedem Menschen, der damit mehr Leich-
tigkeit, Handlungsfähigkeit und Lebensfreude gewinnt – und seine Einzigartigkeit 
entdeckt und weiter entfaltet.« 

UWE LINDEMANN Assistenz
Consultant für IT und SAP, mehrjährige Erfahrung mit Gewaltfreier Kommu-
nikation bei Marshall Rosenberg, Robert Gonzales, Klaus Karstädt, Saleem 
Ebrahim, Gregg Kendrick. 
»Die Gewaltfreie Kommunikation hat mir die Scheu vor Konflikten genommen, ich 
kann jetzt gelassener damit umgehen. Das wirkt sich auf alle meine Lebensbe-
reiche aus. In Projekten und auch in der interkulturellen Zusammenarbeit habe ich 
damit etwas Wertvolles an der Hand, um meine Kollegen besser zu verstehen und 
mehr Klarheit zu erreichen.«

TERMINE UND KOSTENBEITRAG

finden Sie auf meiner Webseite oder in der beiliegenden Information.
Das Retreat findet bevorzugt jeweils in der ersten Augustwoche statt.
Fragen zum Retreat und Aufenthalt beantwortet Gabriele Lindemann.  

KONTAKT

Menschen und Ziele
Gabriele Lindemann, Leistnerweg 4, 90491 Nürnberg
Fon +49 911 599 748, Fax +49 911 599 765 
lindemann@menschenundziele.de, www.menschenundziele.de

achtsam  
echt 

lebendig 

LEBENDIGES MITGEFÜHL  

GFK-AUFBAUTRAINING 
verbunden mit Achtsamkeitspraxis, Focusing  
und HerzKreis-Training

Intensivtraining-Retreat für Fortgeschrittene  
der Gewaltfreien Kommunikation 

NUTZEN: DAS NEHMEN TEILNEHMENDE MIT

» Das ist genau das, was ich gesucht habe, noch viel mehr in der Tiefe ›GFK jenseits der vier Schrit-
te‹ erleben. In Präsenz und Achtsamkeit die Kraft der Bedürfnisse erleben, ist für mich die Essenz. 
Dein Training hat mir gezeigt, wie viel größer mein Einfluss auf meine Welt und mein Erleben ist, 
meine Möglichkeiten haben sich hier nochmal erweitert.« (Sven Fröhlich-Archangelo)

» Die praktischen Übungen an den konkreten Lebenssituationen machen mir deutlich, dass der 
Schlüssel in der Herzenshaltung und in der Verbindung ist. Es verhilft mir, Abstand von Selbstvor-
würfen zu gewinnen.« (Peter Strass)

» Durch das regelmäßige Verweilen in der Fülle der Bedürfnisse konnte ich in der Verbindung von 
Geist und Körper mehr in die Tiefe gehen. Auch jetzt erlebe ich noch eine Intensität der Erfahrungen, 
die mich in meinem Trainingsalltag in der Präsenz und im Innehalten unterstützt. Ich empfehle das 
Retreat deshalb auch TrainerInnen mit langjähriger Erfahrung.« (Angelika Staffhorst)

» Das Seminar bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis. Noch nie in meinem Leben war ich mir 
selbst so nah wie während der gemeinsamen Tage. Die Wirkung ist nachhaltig – ich bin sehr glück-
lich und spüre meine Lebendigkeit im ganzen Körper bis unter die Haut. Einflüssen von außen aus 
der eigenen inneren Kraft heraus zu begegnen ist eine neue Dimension, die ich vorher so noch nicht 
kannte. Ich danke Euch von ganzem Herzen.« (Reinhard Wohner)

» ... Focusing hat mir einen tieferen Kontakt zu mir selbst ermöglicht. Durch die Meditationen ent-
steht eine ›innere Wachheit‹ für Bedürfnisse, die dann im Alltag höher an der Oberfläche schwim-
men als vorher. Ich hatte großes Vertrauen in den Ansatz, das hat es mir ermöglicht, mich zu öffnen 
und dass meine Sicherheit und Wertschätzung für mich während dieser Prozesse gewahrt werden. 
Die klare Struktur hat mich geleitet, auch ohne zu wissen, wohin die Reise führt. Fürsorge, Vertrauen 
und mich verlassen können auf dich als Trainerin hat sich erfüllt.« (Helena Wijdeveld)

» Bei Ärger kann ich in mir jetzt schneller merken, dass etwas aus dem Ruder läuft. Das macht es 
einfacher, erlebbarer. Was vorher nur im Kopf war hat jetzt eine energetisch veränderte Resonanz 
im Bauch. Dadurch bin ich achtsamer und kann innehalten – und aussteigen, wenn ich noch offen 
bin für Kontakt.« (Birgit H.)

» Mich hat sehr beeindruckt das Verzahnen von sehr klaren Strukturen mit den Übungen, die uns im-
mer wieder leicht ins Gefühl und Bedürfnis gehen ließen. Das Geben und Nehmen in den Prozessen 
hatte eine ungewohnte Leichtigkeit.« (Birgit Gündner)
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HINTERGRUND

In über 20-jähriger Erfahrung erlebe ich, wie sich Menschen engagieren, die Haltung der 
Gewaltfreien Kommunikation mehr und mehr in ihr Leben zu integrieren. Häufige Fragen, die 
mir dabei gestellt werden, sind:

• »Wie kann ich meine Gefühle und Bedürfnisse besser erkennen?«
• »Wenn ich geladen oder blockiert bin, vergesse ich manchmal blitzschnell,  
 was ich über GFK gelernt habe.«

Wie können wir uns dennoch wirksam und beständig weiter entwickeln? 
Mit diesem Retreat bieten wir ganzheitliche Prozesse an, um mit der eigenen Lebendigkeit 
in tieferen Kontakt zu kommen. Denn nachhaltige Verhaltensänderungen sind erst möglich, 
wenn wir empathisch mit unserem Inneren in Berührung kommen. Unterstützt wird dies 
durch Focusing, HerzKreis-Training und die Transformationsarbeit nach Robert Gonzales, 
die meine Arbeitsweise seit 2006 geprägt hat.

INHALTE

AUFTANKEN IM ALLTAG –  
RESILIENZ UND BURNOUT-PROPHYLAXE DURCH SELBSTEMPATHIE

Dieses Training bietet gleichzeitig Raum für strukturiertes  
und prozessorientiertes Arbeiten:

• Achtsamkeitsübungen,  
 die die empathische Haltung durch Verbindung von Körper –  Seele – Geist fördern
• Trainieren an persönlichen Themen der Teilnehmenden
• Präsenz und lebendiges Mitgefühl für sich und andere
• Transformationsprozesse nach Robert Gonzales
• Aufbau von Resonanzfähigkeit
• Umgang mit sich selbst: Verhaltensmuster erforschen
• Feindbilder und Glaubenssätze wandeln
• statt Mangel die Fülle erleben
• Selbst-Akzeptanz – aus der eigenen Lebendigkeit schöpfen
• die Lebensenergie der Bedürfnisse weiter entfalten
• von Herzen Mensch sein und das Leben feiern

UMGEBUNG

Unsere Seminarhäuser wählen wir in ruhiger Lage, bevorzugt mit weitläufiger Land-
schaft für Spaziergänge und Meditationen. Wir legen Wert auf behagliche Atmosphäre 
und gesunde Küche. 
Informationen zum Seminarort finden Sie auf der beiliegenden Information oder auf der 
Webseite.

RUNDUM WOHLFÜHLEN 

Die Vollpension beinhaltet Frühstücks- und Abendbuffet, ein Mittagsmenü sowie heiße 
Pausengetränke in freier Auswahl. 
Wir möchten einen Raum schaffen, der zum vertrauten inneren Arbeiten einlädt. 
Die Seminargruppe trägt entscheidend dazu bei. Deshalb ist die Teilnahme an die Über-
nachtung im Haus gebunden.

ANREISE

erfolgt individuell in eigener Verantwortung. Auf Wunsch können Fahrgemeinschaften ge-
bildet werden, wenn Sie zu diesem Zweck der Weitergabe Ihrer Anschrift zustimmen.

AUSRÜSTUNG 

Bequeme Kleidung, Socken oder Hausschuhe für den Seminarraum, festes Schuhwerk für 
Spaziergänge, Regenausstattung, Saunazubehör

VORAUSSETZUNGEN

•	 Aus eigenen Erfahrungen im Umgang mit GFK haben Sie gelernt, »echt« statt »nett« zu sein, 
sich aufrichtig für sich selbst einzusetzen und dabei die Anliegen der Gruppe zu respektie-
ren. Sie üben sich weiter daran, Freiheit und Verbindung zu vereinen.

•	 Wir wünschen uns Teilnehmende, die die Haltung der GFK deutlich über die Grundlagen hi-
naus kennen gelernt und über mindestens 1-2 Jahre regelmäßig erweitert haben, wie z.B. 
in Basisausbildung und Trainingsgruppen (15 oder mehr Seminartage), und die mit ganzheit-
lichen Elementen ihre Erfahrungen ausbauen und intensiver integrieren möchten. Damit 
möchten wir sicherstellen, dass auf einer gemeinsamen Ausgangsbasis eigenverantwort-
lich gearbeitet werden kann. Gerne möchte ich mit Ihnen offene Fragen im telefonischen 
Vorgespräch klären.

•	 Dieses Intensivtraining wird auch als Erfahrungsraum von langjährigen GFK-TrainerInnen 
genutzt. Die Prozesse bilden eine Grundlage zum wirksamen Umgang mit sich selbst – be-
sonders dann, wenn Sie andere Menschen beraten oder im Coaching begleiten.

•	 Retreat bedeutet eine Gelegenheit zum Rückzug, und sich achtsam auf innere Prozesse ein-
lassen zu können. Das Einbeziehen von Körperarbeit wie Bewegung, Focusing, Achtsam-
keitsübungen, HerzKreis-Training und Meditationen ermöglicht, die Selbstwahrnehmung zu 
schärfen und tiefer in die Haltung der GFK einzutauchen.

LEITUNG 

Gabriele Lindemann, Assistenz Uwe Lindemann. 
Wir bieten maximal 15 Plätze an, um den Teilnehmenden intensives Arbeiten an eigenen Pro-
zessen zu ermöglichen. Die Trainingstage können in vollem Umfang in der Anerkennung als Trai-
ner/Trainerin Fachverband Gewaltfreie Kommunikation eingebracht werden.

ARBEITS- UND RUHEZEITEN

Ausgiebige Mittagspausen ermöglichen, Empathie und Achtsamkeit alleine oder in Gemein-
schaft zu genießen – im Garten oder den rundum gelegenen Wiesen und Wäldern. Am Abend 
gibt es Raum für Rückzug, für Ideen aus der Gruppe, entspannende Einheiten oder gezielten 
Austausch nach freier Wahl. Seminarzeiten circa 9:00 – 13:00 und 15:00 – 19:15 Uhr. Die Konti-
nuität der Seminar- und Meditationseinheiten ist Basis für das Retreat.


