
Inhalt/Methoden/Ziele: 
 

♥ Wandernd werden wir auf der Spur unserer wahren Natur tiefer 
gehen. Nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“, werden wir uns 
am Weg im Hier und Jetzt mithilfe der GFK austauschen, 
Themen besprechen, die Sprache auf natürliche Weise 
„verflüssigen“. 

♥ Wir tanzen neben dem Giraffentanz der 3 Richtungen 
(Selbsteinfühlung, mitteilen, Empathie) auch Kreistänze, um das 
gemeinschaftliche Feld in der Gruppe zu nähren und zu spüren.  

♥ Wir genießen den landschaftlichen Weitblick, indem wir in die 
Höhe gehen und entwickeln unseren „giraffischen“ Weitblick, 
indem wir uns auch entfernteren Bedürfnissen widmen. 

♥ Wir lassen uns von der äußeren zur inneren Lebendigkeit 
führen und bringen persönliche Ziele zur Entwicklung und 
Entfaltung. 

♥ Gemeinsam als Gruppe bewältigen wir Herausforderungen 
(Outdoor-/Erlebnispädagogik) und (er)leben die GFK 
spielerisch 

♥ Mit Hilfe meditativer Übungen erhöhen wir die Achtsamkeit 
und verlangsamen das Tempo, was uns den spirituellen Aspekt 
der GFK näher bringt 

  

  FFrraagg  ddiicchh  nniicchhtt,,    

  wwaass  ddiiee  WWeelltt  bbrraauucchhtt..    

  
FFrraagg  ddiicchh,,    

wwaass  ddiicchh  aauufflleebbeenn  lläässsstt,,    

uunndd  ddaannnn  mmaacchh  ddiicchh  aauuff,,  eess  zzuu  ttuunn..  
  

DDeennnn  wwaass  ddiiee  WWeelltt  bbrraauucchhtt,,    

ssiinndd  MMeennsscchheenn,,    

ddiiee  zzuumm  LLeebbeenn  eerrwwaacchhtt  ssiinndd  

((HHaarroolldd  WWhhiittmmaann))  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto mit Marshall B. Rosenberg am IIT 2009) 
 

 
 
 
 

Ich glaube, es ist wichtig, dass  
die Menschen sehen, dass Spiritualität der 
GFK zugrunde liegt, und dass sie dies im 
Bewusstsein haben, wenn sie die Technik 

dieses Prozesses lernen. 
(M. B. Rosenberg) 

 
 

 

 

Da die Gewaltfreie Kommunikation zu erlernen ist, wie eine 

fremde Sprache, mit neuem Wortschatz und eigener 

Grammatik, nennen wir es auch FRIFRIFRIFRIEDEDEDEDISCHISCHISCHISCH sprechen.  

Es geht in diesem Seminar nicht mehr um „Grammatikregeln“, 

sondern um das flüssige freie Sprechen mit dem Ziel, früher 

oder später in dieser Sprache zu denken. 
 

Weitere Infos: www.friedisch.at 
 

oder www.gewaltfrei.at   

Organisatorisches: Um die organisatorischen Abläufe einfach zu 

halten und um mit der Nachfrage fair umzugehen, erfolgt die Vergabe der 
freien Plätze sowie der Zimmer in der Reihenfolge des Zahlungseingangs. 

D.h.: nach Eingang der Seminargebühr von € 325,-- bzw. für Paare 
€ 575,-- sind der Kursplatz und das Zimmer fix reserviert  

(abzüglich Frühbucherbonus 50€ p/P. (Paare  80€)  
bei Anm. bis 30.04.2013) 

Bankverbindung: Nicola und Thomas Abler, Kontonummer 
02601053685 Sparkasse Kremstal-Pyhrn AG, BLZ: 20315.  
Für Auslandsüberweisungen: 
IBAN: AT74 2031 5026 0105 3685, BIC: SPKPAT21XXX 
 

Rücktritt: Wir sind auf sichere Einnahmen angewiesen, gleichzeitig 

möchten wir niemanden finanziell unnötig belasten, der/die kurzfristig z.B. 
erkrankt.  

Deshalb ist bei Stellung eines Ersatzteilnehmers im Falle eines Rücktritts 
lediglich eine Bearbeitungsgebühr von € 20,--. zu entrichten.  

Ohne Ersatzteilnehmer: Bis 02.Juni.2013 können sie kostenfrei 
zurücktreten, lediglich eine Bearbeitungsgebühr von € 25.-- wird 
einbehalten. Ab 03.Juni bis 06. Juli 2013 behalten wir die Hälfte des 
Seminarbeitrages ein, ab dem 07. Juli 2013, bei Nichterscheinen oder 
vorzeitigem Verlassen ist der gesamte Beitrag fällig, unabhängig von den 
Gründen. Brauchen sie da mehr Entgegenkommen, bitte kontaktieren Sie 
uns umgehend, wir möchten Lösungen finden, die sowohl Ihre als auch 
unsere Bedürfnisse berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lernen ist Erfahrung.  

Alles andere ist bloß Information    
(Albert Einstein) 


