
Der Kopf mit seinen Zweifeln und seiner Interpretation 
darf Pause machen, während wir uns ganz dem intuitiven 
Gestalten hingeben und aus uns heraus etwas entstehen 
lassen, was wir vielleicht erst auf den zweiten oder dritten 
Blick wirklich verstehen können.

Intuitives Gestalten ist eine einfache Methode, die ohne 
jegliche Vorkenntnisse praktiziert werden kann. Es lädt uns 
ein, aus unserer Tiefe heraus etwas entstehen zu lassen 
und so in einen intensiven Kontakt mit uns selbst und un-
sern vielen Facetten zu kommen. Es entsteht ein intensiver 
Erlebnisraum, der uns mit dem in Kontakt bringt, was wir 
an uns lieben oder verabscheuen. Die transformierende 
Kraft dieser Methode bietet die Möglichkeit, uns spiele-
risch und frei zu erfahren und so viele neue Ansätze und 
einen anderen Umgang zu fi nden.

Das Konzept des „Inneren Dorfs“ aus ESPERE nach Jacques 
Salomé geht noch über das „Innere Team“ nach Schulz von 
Thun hinaus, indem es die inneren Anteile, die unser Han-
deln im Alltag bestimmen, sinnlich erfahrbar und bewusst 
handhabbar macht. Die Sicht von außen auf das Bezie-
hungsgeschehen lässt die innere Dynamik besser begrei-
fen und somit Situationen neu gestalten.

Durch diesen kreativen Umgang mit unseren Dorfbewoh-
nerInnen bekommen wir spielerisch Zugang zu unserem 
unbewussten Wissen. Wir begeben uns auf eine For-
schungsreise zu unseren eigenen Bedürfnissen und schär-
fen immer mehr das Gespür für das Stimmige und Echte in 
unserem Leben. Es ist ein kreatives Sich-Einlassen auf das, 
was schon gespürt, aber noch nicht gewusst ist.

Bei diesem intensiven schöpferischen Prozess seid ihr nicht 
alleine – wir begleiten euch individuell dabei, all das, was 
entsteht zu sortieren. Es wird in jedem Fall eine spannende 
Reise in eure inneren Dynamiken. 

Seminarinhalte:
• meine inneren Dorfbewohner/Teammitglieder erkennen
• darstellen mithilfe von z.B. Ton, Holz oder anderen Ma-

terialien
• die Ressourcen, Möglichkeiten und Grenzen entdecken
• einen liebevollen, kompetenten erwachsenen Anteil und 

Mediator ausbilden
• Konfl ikte auf ganz überraschende, neue Art lösen lernen
• Blockaden überwinden und kompetent und empathisch 

reagieren zu können
• mit uns in Einklang kommen und innere Konfl ikte lösen

Termin: 
01. – 07. August 2021 in Frankreich, 
Château de Fougerette
F-71190 Etang-sur-Arroux
Anreise am 01. bis 18 Uhr. Abreise am 07. nach 
dem Frühstück

Anmeldung
www.inek-training.de, info@inek-training.de
Telefon: 01520 92 84 277 oder 015120738540

Trainerinen 
Nicole Ganser und Klaudia Schäfer

Seminarkosten
580 EUR inkl. Material und Unterlagen
Unterkunft und Verpfl egung
Mitgliedschaft EUR 20 (einmalig)
Doppelzimmer: 115€ pro T/P
Mehrbett               85€ pro T/P
Schlafsack:            60€ pro T/P
Zelt:                         45€ pro T/P
Gesamtkosten
Doppelzimmer  1290 €
Mehrbett  1110 €
Schlafsack     960 €
Zelt      870 €

SEMINARREISE INNERES DORF



Klaudia Schäfer
Lernen darf Spaß machen und soll inspirierend sein! Des-
halb ist mir die Verbindung von Ernsthaftigkeit und Tiefe 
mit Leichtigkeit und Freude in meiner Arbeit besonders 
wichtig.

Was mich an meiner Arbeit begeistert, sind die Augenblicke, 
in denen sich etwas erhellt: Gefühle werden spürbar und 
prägnant, Gedanken gelangen ins Bewusstsein, verdeckte 
Wahrnehmungs- und Beziehungsmuster werden sichtbar, 
Konfl ikte kommen auf den Punkt, Ideen werden spruchreif, 
die Welt eines anderen wird nachvollziehbar,…

Die Gewaltfreie Kommunikation ist die nachhaltigste und 
tiefgreifendste Methode zur persönlichen Weiterentwick-
lung und wertschätzenden Gestaltung von Beziehungen, 
die ich bisher kennen gelernt habe.

GFK- Ausbildung bei zertifi zierten Trainern:
Klaus Karstädt, Marianne Göthlin, Dorset Campbell-Rose, 
Agnieska Pietlicka, Robert Gonzales, Beate Brüggemeier, 
Serena Rust, Assessorinnenteam Süd-West: Edith Sauerbier, 
Rita Geimer-Schererz und Doris Schwab

Berufl iche Tätigkeitsfelder:
Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation und Grafi kerin 
bei einer Berufsgenossenschaft und Inhaberin einer eige-
nen Grafi kagentur, Design Thinking

Weiterbildung: 
CNVC Zertifi zierung (zertifi zierte Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation), Focusing Grundausbildung, Design Thin-
king am Hasso-Plattner-Institut Potsdam (Open Course)

Studium: 
Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel, Online-Stu-
dium im Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule, 
Fachhochschule Wiesbaden mit Abschluss Dip.Ing.

Kontakt: Klaudia Schäfer, Bäreneck 4, 55288 Armsheim
Telefon 06734 961169, Mobil: 0173 6984844
info@inek-training.de

Nicole Ganser
Ich bin mit Herz und Leidenschaft Kommunikations-Traine-
rin. Die Gewaltfreie Kommunikation und mittlerweile auch 
die Einfühlsame Kommunikation mit ESPERE sind für mich 
die mutmachensten Methoden, die ich kennengelernt und 
erlebt habe. Sie haben mein Leben bereichert und gleichzei-
tig auf den Kopf gestellt. 

Es ist nach wie vor eine der spannendsten Reisen zu mir 
selbst und ich freue mich, wenn ich Sie inspirieren kann, 
diese Reise auch für sich zu entdecken. Unsere Angebote 
verstehe ich als eine Einladung, unsere ureigenste Grund-
haltung wiederzuentdecken, um wirklich friedvoll mitein-
ander leben zu können.

ESPERE von Jacques Salomé, eine visuelle Beziehungsleh-
re und Kommunikationsmethode aus Frankreich, habe ich 
2010 für mich entdeckt. Sie ist eine tolle Ergänzung zu mei-
nem bisherigen Erfahrungen mit der GfK und fl ießt mittler-
weile in meine Trainings erfolgreich mit ein. 

GFK- Ausbildung bei zertifi zierten Trainerinnen: 
Monika Flörchinger, Klaus-Peter Kilmer-Kirsch, Doris Schwab,
Klaus Karstädt, Myra Walden, Marianne Göthlin, Farrah 
Baut-Carlier…
ESPERE- Ausbildung: Dr. Monika Wilke

Berufl iche Tätigkeitsfelder:
Seit 2011 bin ich selbständige Trainerin und arbeite Haupt-
berufl ich in diesem Bereich. Mein Schwerpunkt ist die Aus-
bildung von Gruppen über einen längeren Zeitraum in Form 
von Basisausbildungen und Jahrestrainings. Neben Einfüh-
rungen in Gewaltfreier Kommunikation halte ich Vorträge 
in Unternehmen und Organisationen sowie Vereinen und 
betreue Firmen und Abteilungen. Hier achte ich darauf, 
nachhaltig und längerfristig zusammen zu arbeiten, da-
mit die Grundprinzipien eines wertschätzenden Umgangs 
nachhaltig integriert werden können.

Kontakt: Nicole Ganser, Weserstr. 52, 64347 Griesheim bei 
Darmstadt, Telefon 06155 82 54 43, Mobil: 01520 92 84 277
info@inek-training.de 

Wir haben den 5 jährigen Zertifi zierungsprozess 
des CNVC durchlaufen, unterziehen uns einer jähr-
lichen Re-Zertifi zierung und stehen im Kontakt und 
fachlichen Austausch mit Trainern  in aller Welt.


