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Darmstadt, den 23.02.2017 

Liebe Klienten, Freunde & Kollegen, 

nach einer sehr langen entwicklungsreichen Pause, mit teilweise auch zähen Strecken, aber daraus 
positiv resultierenden, neuen, schöpferischen Ideen :-), möchte ich mich mit erweitertem Programm 
bei euch zurückmelden. In meinem Infobrief informiere ich euch über Neuigkeiten, die es bei mir 
gibt, über meine Arbeit, Termine zu Workshops und Übungsabenden, möchte mit euch eine 
Geschichte teilen, eine Buchempfehlung aussprechen und eine Vorankündigung zu einem Workshop 
geben. 

Zu meinen Angeboten jetzt auch die „Wertschätzende Kommunikation“ basierend auf der Methode 
der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg. Sie ergänzt meine Arbeit mit den 
Synergetischen Innenweltreisen und dem Coaching optimal und fühlt sich an wie ein Mosaik, das mir 
gefehlt hat und ist eine echte Bereicherung. Der erste Infoabend findet schon jetzt am Samstag, den 
25.2.2017 um 14 Uhr statt. Für die Kurzentschlossenen unter euch ;-) Neu sind auch die 
Räumlichkeiten, in denen ich ab sofort mein Coaching und meine Workshops anbiete. Es ist ein sehr 
schöner, heller, freundlicher Raum in einem Yoga-Zentrum in DA-Eberstadt. Die Adresse findet ihr am 
Ende des Newsletters sowie auf meiner Webseite. 

Wir leben in einer rasanten Zeit des Multitaskings, immer erreichbar, einer immensen 
Informationsflut, einem permanenten Stress ausgesetzt, der uns so einiges abverlangt und bei dem 
vieles auf der Strecke bleibt… Dem möchte ich mit meiner Arbeit gerne entgegenwirken, ein paar 
Gänge runter schalten, innehalten, schauen, was wirklich wichtig ist, dem Raum geben, sich dem 
Leben öffnen und staunen, was das Leben noch so an freudigen Überraschungen für uns bereithält… 

Ich würde mich freuen, den ein oder anderen von euch in meinen neuen Räumen begrüßen zu 
können und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr meinen Infobrief an Interessierte weiterleitet.  
Vielen Dank  

Ich möchte jetzt regelmäßig einen Infobrief verschicken, geplant sind 3-4 Stück pro Jahr. Wenn ihr in 
Zukunft keine Informationen mehr in dieser Richtung von mir haben möchtet, dann schreibt mir bitte 
einfach eine kurze "Antwort-e-Mail" mit den Worten „Bitte austragen“. Traut euch, ich kann es bei 
der Informationsflut gut verstehen und manchmal hat man einfach andere Interessen. 

  *Neu*  „Wertschätzende Kommunikation“ 

Die Wertschätzende Kommunikation (auch “Gewaltfreie Kommunikation”, die “Sprache des Herzens” 
oder auch “Giraffensprache” genannt) ist eine einfühlsame, empathische Art zu kommunizieren, 
Konflikte zu lösen und dem Leben zu begegnen. In erster Linie geht es um Wertschätzung, sich selbst 
und anderen gegenüber. Eine entscheidende Rolle dabei spielen Bedürfnisse. In der 
Wertschätzenden Kommunikation wird versucht, Wege zu finden, die eigenen Bedürfnisse in 
Einklang mit den Bedürfnissen des anderen zu bringen. Die zentrale Frage ist immer: Wie geht es mir 
und was brauche ich und wie geht es dem anderen und was braucht er/sie und wir finden eine 
Lösung, die beide Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt. Wenn die Bedürfnisse  
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von beiden Partnern gesehen werden können, tritt Erleichterung und  
Entspannung auf der emotionalen Ebene ein und die Dialogbereitschaft  
beider Seiten wird (wieder) hergestellt. Das stellt den Beginn eines  
Versöhnungsprozesses dar. Auf dieser Basis können Konflikte bereits  
im Entstehungsprozess erkannt und bewältigt und Kommunikationsstrukturen 
geschaffen werden, die vom Gegeneinander zum Miteinander führen. 

Mit der Wertschätzenden Kommunikation lernen wir unsere Gefühle und Bedürfnisse 
wahrzunehmen und auszudrücken und kritische, feindselige Aussagen anderer nicht persönlich zu 
nehmen, sondern als Ausdruck unausgesprochener Gefühle und unerfüllter Bedürfnisse zu 
verstehen. 

Die nächsten Infotage zur Wertschätzenden Kommunikation finden statt am: 

Samstag, den 25.02.2017 um 14 Uhr 
Dienstag, den 07.03.2016 um 19 Uhr 
Samstag, den 25.03.2017 um 14 Uhr 
Dienstag, den 11.04.2016 um 19 Uhr 
Samstag, den 29.04.2017 um 14 Uhr 
Dienstag, den 09.05.2016 um 19 Uhr 
Dienstag, den 30.05.2017 um 19 Uhr 

Der Infotag ist kostenlos. 

Anmeldung: 
Zur besseren Planung wäre es schön, wenn ihr euch anmeldet, ist aber nicht dringend notwendig. 
Der Infoabend dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden. 
Anmeldungen bitte per e-Mail an: „info@manuela-eichhorn-staudt.de 

  Termine 

Übungsgruppen zur „Wertschätzenden Kommunikation“: 

Einführung Gruppe 1 (8 Termine) Einführung Gruppe 2 (8 Termine) 

März 2017 
Di., den 14.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Di., den 21.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Di., den 28.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 

März 2017 
Do., den 09.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Do., den 16.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Do., den 23.03.2017 von 18 bis 21 Uhr 

April 2017 
Di., den 18.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Di., den 25.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 

April 2017 
Do., den 20.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 
Do., den 27.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 

Mai 2017 
Di., den 18.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 

Mai 2017 
Do., den 20.04.2017 von 18 bis 21 Uhr 

 
Die ersten Abende bauen aufeinander auf. Von daher ist ein späterer Einstieg nur bedingt möglich. 
Die Teilnahme an einem Gruppenübungsabend kostet 30,- € pro Person. 
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******************************************************* 

Vorankündigung zum Workshop „Selbstwert stärken“ 

Darf’s ein bisschen mehr sein ? 

Am 13. Mai startet mein Workshop „Selbstwert stärken“ 

Ein gesundes Selbstwertgefühl ist die Basis für ein erfülltes und glückliches 
Leben. Zusammen schauen wir, was es braucht, um ein gutes Selbstwert- 
gefühl zu entwickeln. Der Workshop bietet dir eine Entdeckungsreise zu dir 
selbst mit vielen praktischen Übungen. Lass los, was dich klein macht… 
Weitere Informationen erhaltet ihr, sobald mein Flyer dafür fertig ist. 

 

******************************************************* 

 

Weitere Infos & Termine findet ihr auf meiner Homepage unter: 
http://www.manuela-eichhorn-staudt.de/termine/ 

 

  Buchempfehlung 

Da ich gerade überwiegend mit der Wertschätzenden Kommunikation unterwegs bin, möchte ich 
euch gerne das Standardwerk von Marshall Rosenberg empfehlen: 

 

Ohne dass wir es vielleicht beabsichtigen, haben unsere Worte und 
unsere Art zu sprechen Verletzung und Leid zur Folge – bei anderen und 
auch bei uns selbst. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) hilft uns, 
bewusster zuzuhören und unserem Gegenüber respektvolle 
Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig lernen wir, uns ehrlich und 
klar auszudrücken. Als eine Sprache des Lebens können wir die GFK in 
der Kommunikation mit allen Menschen, egal welchen Alters, 
unabhängig von ihrem kulturellen oder religiösen Hintergrund in den 
unterschiedlichsten Situationen anwenden. Mit Geschichten, 
Erlebnissen und beispielhaften Gesprächssituationen macht Marshall 
Rosenberg in seinem Buch deutlich, wie sich mithilfe der GFK auch 
komplexe Kommunikationsprobleme lösen lassen.  
 
„Das Buch Gewaltfreie Kommunikation kann die Welt verändern. Und 
wichtiger noch, es kann Ihr Leben verändern.“ – Jack Canfield 
 
ISBN-13:  978-3955715724 
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  P.S.: 

Eine kurze indische Geschichte zum Innehalten: 

„Bis die Seele nachkommt“ 
Ein europäischer Biologe hatte für eine Himalaja- Expedition eine Gruppe indischer Träger 
angeheuert. 

Der Forscher war in großer Eile, denn er wollte schnell an sein Ziel kommen. Nachdem die Gruppe 
den ersten großen Pass überschritten hatte, erlaubte er ihnen eine kurze Rast. Nach einigen Minuten 
rief er aber wieder zum Aufbruch. 

Die indischen Träger blieben aber einfach auf dem Boden sitzen, als hätten sie ihn gar nicht gehört. 
Sie schwiegen und ihr Blick war zu Boden gerichtet. 

Als der Forscher die Inder schärfer aufforderte, weiterzugehen, schauten ihn einige von ihnen 
verwundert an. Schließlich sagte einer: „Wir können nicht weitergehen. Wir müssen warten, bis 
unsere Seelen nachgekommen sind.“ 

(Indische Geschichte, gefunden in: 
Gelassenwerden. – Herder, 1996, 

leicht überarbeitet) 

In diesem Sinne:  
Nimm dir ein paar Minuten Zeit am Tag, setze dich auf deinen Lieblingsplatz, lass los, sei achtsam und 
lausche dem, was da kommt und lass es wieder vorbeiziehen ohne zu bewerten… (Damit kommst du 
so nebenbei auch wieder mit deiner inneren Stimme, Intuition und Kreativität in Kontakt ;-) 

 

  Herzliche Grüße 

…bis zum nächsten Mal oder bei einem meiner Infotage oder Workshops… 
   Eure Manuela 

 

www.manuela-eichhorn-staudt.de 


