
 

 Vertiefungstag Gewaltfreie Kommunikation 

Selbst-Fürsorge und Selbst-Annahme  

auf dem Weg zu einer gesunden Selbst-Liebe 

 
 

Termin:   

Veranstaltungsort:  
 
Teilnahmebeitrag:  

 

Samstag, 14. Januar 2017, 9.30 – 17.30 Uhr 

Seminarraum der Psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis - 
Wagnerstr. 2, 87700 Memmingen 
EUR 85 incl. MWSt. 

 

Für sich selbst gut zu sorgen, sich selbst anzunehmen oder gar zu lieben, fällt vielen 

Menschen schwer. Den eigenen vermeintlichen „Schwächen“ liebe- und verständnisvoll zu 

begegnen, ist eine echte Kunst.  Wenn uns dies gelingt, ergibt sich daraus ein starker 

Selbstwert, der uns das Leben deutlich leichter und schöner machen würde. 

 „Oh Mensch, das hätte ich wirklich besser hinbekommen können!“ 

 „Daran bin jetzt wirklich ich schuld, das war mein Fehler…..“ 

 „Ich bin wirklich eine Rabenmutter.“ 

  „Wow, die hat aber eine viel bessere Figur als ich, obwohl sie älter ist!“ 

 „Jetzt habe ich heute schon wieder keinen Sport gemacht! Ich sollte disziplinierter sein.“ 

 „Nein, den Urlaub gönne ich mir erst, wenn ich …“ 

Kennen Sie solche Gedanken und Reaktionen? Sie führen zielsicher zu schlechter Stimmung 

und machen uns das Leben schwer. Zudem folgt aus dieser Art des Umgangs mit sich selbst 

leicht eine innere Härte, die auch andere im Kontakt wahrnehmen, so dass mangelnde 

Selbst-Liebe auch negativ auf Beziehungen abfärbt. Also macht es offensichtlich Sinn, sich 

selbst zu lieben. Aber, die große Frage ist, kann man das lernen? Wenn ja, wie? 

In diesem Vertiefungstraining wollen wir uns im Wechsel von kurzen Inputs und intensiven 

Übungen auf den Weg machen zu mehr Selbst-Fürsorge, Selbst-Annahme und vielleicht 

Selbst-Liebe: 

 Sich wirklich spüren 

 Seinen Selbstliebe-Level Ist und Soll bestimmen 

 Selbst-Fürsorge und Annahme von Egoismus unterscheiden 

 Selbsteinfühlsam mit sich selbst sein in Situationen, die man lieber 

anders gelöst hätte 

 Eigene Beschuldigungen, Selbstverurteilungen und Scham 

wandeln  
Das Seminar dient der Vertiefung von Kenntnissen und Fertigkeiten in der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) 

nach Marshall Rosenberg. Daher setzen wir voraus, dass die Teilnehmenden sich um eine Haltung im Verständnis 

der GFK bemühen und grundlegende Fertigkeiten haben, sich aufrichtig in den vier Schritten mitzuteilen sowie empathisch zu reagieren. Wenn Sie 

unsicher sind, ob das Training für Sie geeignet ist, sprechen Sie uns gerne an. 

 

Trainerinnen: Dr. Julia Lang & Liane Faust                
www.julialang.de und www.rw-cct.de 

Fragen und Anmeldung bitte an: ju.lang@web.de oder liane.faust@rw-cct.de 
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