
Unterkunft

Wir leben in einer Finca umgeben von einem 
typisch mediterranen Garten in der Nähe der 
pittoresken Kleinstadt Porreres im Süden 
Mallorcas, ca. 20 km von der Hauptstadt Palma 
und ca. 20 Minuten von wunderschönen 
Stränden entfernt.
Die Finca verfügt über mehrere Gästezimmer in 
einem Haupthaus und einem Gartenhaus. Zwei 
Zimmer teilen sich jeweils ein Badezimmer.
Die Ausstattung ist einfach, aber geschmackvoll 
und von hoher Qualität. Für die Freizeit gibt es  
einen Swimming-Pool, eine Sauna und ein 
Jacuzzi. Die Seminarzeiten verbringen wir in 
einem wunderschönen Yogaraum oder im 
Freien.  Das große Grundstück lädt auch zum 
Verweilen und zum Rückzug ein.

Anreise/Abreise

Anreisetag ist Montag, der 17. März, ab 14:00 
Uhr. Ihr Zielflughafen ist Palma de Mallorca. 
Günstige Flüge gibt es bereits unter 200 EUR - 
buchen Sie frühzeitig. Abreisetag ist Sonntag, 
der 23. März bis spätestens 10 Uhr.

Seminarkosten

Der Seminarbeitrag beträgt 560 EUR pro Person. 
Für die Übernachtung im Zweibettzimmer 
inklusive Vollpension (wir bringen eine Köchin 
aus Deutschland mit, die fließend spanisch 
spricht und wunderbar mediterran kocht) zahlen 
Sie 435 EUR pro Person.

Wirklich ICH sein

Vertiefungsseminar
in Gewaltfreier Kommunikation

vom 17. – 23. März 2014
auf Mallorca

mit 
Esther Gerdts aus München

und 
Tina Schmitt aus Freiburg

Die Trainerinnen

Meine wertvollste Erfahrung mit der Gewaltfreien 
Kommunikation ist es immer wieder, zu erleben, 
wie meine Lebensenergie sprudelt, wenn ich zu 
der Liebe in mir selbst und von dort zu der Liebe 
mit anderen finde... 

Ich freue mich auf eine Woche gemeinsamer 
Erfahrungen und intensiven Teilens an diesem 
wunderbaren Ort, an dem unsere Seele sich 
entfalten und für die Liebe öffnen kann.

www.tina-schmitt.de
Tel. 0761- 1374 3674, tina@tina-schmitt.de 

Esther Gerdts
Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunkation CNVC, 
Mediatorin BM, Pädagogin 
für psychosomatische 
Gesundheitsbildung FH.

Tina Schmitt
Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation CNVC, 
Mediatorin, Studium der 
Psychologie und 
Kommunikation in Boise/
Idaho/USA, Mutter von drei 
Kindern.

Seit ich die Gewaltfreie Kommunikaton kennen 
gelernt habe, ist mein Leben freudvoller, leichter, 
aber auch tiefer und zufriedener geworden. Ich 
genieße es, Menschen zu unterstützen, mit sich 
selbst und anderen in Liebe und Freiheit 
verbunden zu sein. 

Die Kombination aus intensiven GFK-
Lernprozessen und Entspannung auf einer Insel 
wie Mallorca ist aus meiner Sicht ideal, um 
nachhaltige persönliche Weiterentwicklung 
sicherzustellen.

www.empathy-first.com, www.naturretreat.de
Tel.089 – 502 85 65, kontakt@empathy-first.com



Seminarziele

Wir möchten Sie mit diesem Seminar unterstützen,

• Ihr wirkliches Ich zu leben,
• zu erkennen, was Sie hindert, wirklich Ich 

zu sein und diesen Hindernissen mit 
Mitgefühl zu begegnen

• mit Freude aus Ihrer Lebensenergie zu 
leben

• Alternativen zu den gewohnheitsmäßigen 
Lebens- und Verhaltensmustern zu finden

• Glaubenssätze zu erkennen, die Ihnen 
früher in Ihrem Leben gedient haben, 
jedoch inzwischen nicht mehr förderlich 
für Sie sind

• klar zu erkennen, wie es Ihnen geht und 
was Sie brauchen (und worum Sie bitten 
könnten)

• mit Mut und Selbstvertrauen 
Angelegenheiten anzusprechen, die Ihnen 
wichtig sind

• zu erkennen, wo Sie angesichts äußerer 
Umstände Ihr eigenes Ich verlassen und 
wie Sie wieder zu sich zurück kommen 
können

Inhalte der Seminarwoche

Am Anreisetag gibt es genug Zeit und Raum, 
damit sich alle TeilnehmerInnen auf die Insel, 
das Klima und die Umgebung einstellen können 
und „damit die Seele nachreisen kann.“

Dienstag bis Samstag werden wir täglich 
Prozesse vorstellen, die Sie anschließend 
anhand Ihrer eigenen Themen in Kleingruppen 
üben können, wie z.B.:

• hinter Schmerz und Trauer die Schönheit 
unserer Bedürfnisse erkennen

• Meditation zur Schönheit unserer Bedürfnisse: 
wir nehmen uns Zeit und Raum, unsere 
Lebensenergie in uns zu spüren

• eine liebevolle Akzeptanz mit uns selbst 
entwickeln (uns selbst liebevoll umarmen)

• mich verletzlich zeigen – einen authentischen 
Dialog führen

• unsere inneren Stimmen hören – Mediation 
der inneren Stimmen

• Glaubenssätze erkennen, liebevoll annehmen 
und zur lebendigen Energie unserer jetzigen 
Bedürfnisse finden

• Arbeit mit unseren ‚Triggern’: Übung zur 
Intensität unserer Reaktionen

• Scham- und Schuldgefühle in lebendige 
Lebensenergie transformieren

• Übungen zur Selbstbefreiung und 
Autonomierückgewinnung

Wir bieten sowohl am Vormittag als auch am 
Nachmittag Raum für gemeinsames Arbeiten in 
der Gruppe oder in Kleingruppen. Darüber 
hinaus  haben Sie Raum und Zeit für die eigene 
Reflektion und um das Mittelmeerklima und die 
wunderschöne Finca zu genießen. Für das Ende 
der Woche planen wir eine gemeinsame 
Wanderung entlang wunderschöner, einsamer 
Buchten.
Am Morgen und am Abend laden wir jeweils zu 
einer Bewegungs- und Meditationseinheit ein 
(z.B. Yoga, leichte Gymnastik, Gehmeditation 
oder Angebote der TeilnehmerInnen). 

Warum Mallorca?

Mallorca ist die größte Insel der zu Spanien 
gehörenden Balearengruppe im Mittelmeer. Von 
Deutschland aus fliegt man in kurzer Zeit und meist 
sehr preiswert auf die Insel. Mallorca war schon in der 
Jungsteinzeit  besiedelt und beeindruckt nach wie vor 
durch ihre atemberaubende Schönheit:
Einsame Strände, verträumte Buchten, abenteuerliche 
Wanderwege in den Bergen, große Seen im Inland, 
Klöster und heilige Plätze, Aussichtsplateaus, schroffe 
Felsen, tiefe Täler und die beeindruckende Vielfalt  an 
Flora und Fauna.
Mallorca hat zu jeder Jahreszeit  einen ganz 
besonderen Reiz. Uns gefällt  der Frühling am besten, 
die Zeit um die Mandelblüte, wenn die Insel von 
einem Meer aus weißen und rosa Blüten bedeckt ist, 
die Orangenbäume pralle Früchte tragen und die 
Wiesen zu blühenden Meeren werden.  Im März ist es 
in Deutschland meist noch kalt, manchmal liegt sogar 
noch Schnee und die Bäume sind seit Monaten kahl. 
Gerade in dieser Zeit sehnen sich Körper und Seele 
nach Wärme, Farben und dem Duft des Frühlings. Für 
uns ist Mallorca einer der schönsten Orte für eine 
Seminarwoche im Frühling.

Zielgruppe und TeilnehmerInnenzahl

Dieses Seminar ist für alle diejenigen gedacht, die 
bereits erste Erfahrungen mit  der Gewaltfreien 
Kommunikation gemacht haben, z.B. in einem 
Einführungseminar, in einer Grundausbildung oder 
durch die Teilnahme an einer Übungsgruppe. Wir 
wünschen uns TeilnehmerInnen, die über die 
Gewaltfreie Kommunikation zu einer inneren Haltung 
des Mitgefühls für sich selbst und andere kommen 
möchten und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in 
diese Richtung erweitern und vertiefen möchten. Bitte 
rufen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind bezüglich 
Ihrer Grundlagen – was für uns zählt, ist Ihre 
Begeisterung, dabei zu sein.

Maximale TeilnehmerInnenzahl: 12 Personen


