Kostenloses Onlinetraining:

Einführung in die Gewaltfreie
Kommunikation

Was andere über das kostenlose
Onlinetraining schreiben:
Lieber Tassilo,
Ich war echt mega begeistert von deinem
Onlinetraining Einführung in die Gewaltfreie
Kommunikation und hab ihn gleich vielen
Leuten weiterempfohlen. Danke jedenfalls
jetzt schon für deine Arbeit, für deine Klarheit und deine unmissverständliche Absicht,
ALLE Gefühle und Zustände der Kinder ernst
zu nehmen - das ist so heilsam und ermutigend..!
Helene
Lieber Tassilo,
ich erfuhr bei diesem Onlinetraining super
wertvolle lebenspraktische wertschätzende Hilfestellungen, mit einer respektvollen
Grundhaltung für den Alltag mit Baby. Ich
bin so überaus dankbar für diese Möglichkeit, zusammen mit Gleichgesinnten von zu
Hause aus u.a. anhand von Fragen aus dem
Alltag GFK weiter praktisch zu üben und vertiefen, v.a. wenn man vor Ort keine Möglichkeit hat bzw. keinen Babysitter...

VON HUNDERTEN
VON ELTERN EMPFOHLEN
Konfliktleichtigkeit von zuhause
aus lernen und nachhaltig
in den Familienalltag bringen
mit Tassilo Peters

Lieber Tassilo,
vielen Dank für dieses Onlinetraining. Ich
habe es an meinen Bruder weitergeleitet. Er
möchte sich nun auch mit GFK beschäftigen. Er schrieb mir eben, dass er sich deinen Onlinekurs mit seiner Frau auch ansehen wird. Das freut mich persönlich sehr!
Herzliche Grüße. Beate

Mehr über Tassilo Peters
Tassilo Peters ist Trainer für Gewaltfreie Kommunikation, Diplomsozialpädagoge und Mitbegründer des Waldkindergartens Aichhörnchenkobel in Aichach.
Als dreifacher Vater widmet er sein Leben der Frage: Wie können wir mehr Leichtigkeit, Liebe und
Frieden in unsere Familien und die Welt bringen.
Innerhalb seines eigenen Entwicklungsweges
und später dann auch bei der Unterstützung von
Kindergärten, Hunderten von Familien und PädagogInnen hat er durch Erfahrung, Scheitern
und das Kombinieren von Wissen aus verschiedensten Bereichen herausgefunden, was wirklich
nachhaltig funktioniert.

Er ist Entwickler des Friedensstocks, einem
beliebten Werkzeug, um mit Kindern Konflikte auf Basis der Gewaltfreien Kommunikation
zu klären, und bietet online Unterstützung
für Eltern und PädagogInnen an, Gewaltfreie
Kommunikation im Alltag zu leben.
Dabei beschränken sich seine alltagstauglichen
Hilfestellungen nicht auf Gewaltfreie Kommunikation, sondern sind ein Konvolut aus den hilfreichsten Tipps verschiedenster pädagogischer
Ansätze und pädagogischer Forschung. Was sein
Programm durchweg bestimmt: Eigenverantwortung, Wertschätzung, Miteinander und Augenhöhe.

Sein Ziel: Gemeinsam mehr Leichtigkeit in
Konflikte bringen, mehr Liebe in Familien und
ein Stück mehr Frieden in die Welt!

Kennst du das?

Gewaltfreie Kommunikation

Manchmal sind die täglichen Alltagssituationen total herausfordernd: Ins Bett bringen,
Zähne putzen, waschen, Schuhe anziehen,
Hausaufgaben machen – ständig gerätst du
mit deinem Kind aneinander, weil es nicht
kooperiert?

Gewaltfreie Kommunikation gibt dir eine Haltung an die Hand, mit der du solche und weitere herausfordernde Situationen immer leichter
lösen kannst.

Deine Kinder streiten sich und du bist dauernd damit beschäftigt, zwischen den Geschwistern zu schlichten?
Hat dein Partner oder deine Partnerin völlig
anderen Vorstellungen von Erziehung und
das führt häufig zu Streit?
Weißt du manchmal gar nicht, wie du reagieren sollst, wenn dein Kind ausrastet, schreit,
beleidigt ist, haut oder Sachen kaputtmacht?
Vielleicht kennst du sogar die Gewaltfreie
Kommunikation, es gelingt dir jedoch noch
nicht, wie du sie in den stressigen Alltag und
festgefahrenen Muster einbringen kannst?

Wünschst du dir mehr Leichtigkeit
und Miteinander in deinem Familienalltag?
Möchtest du lernen, bei Konflikten
entspannt zu bleiben und sie wertschätzender, liebevoller und leichter
zu lösen.

Du lernst:
- Auch dann liebevoll zu bleiben, wenn deine
Kinder anders sind, als du es gerne hättest
- wie du viel Zeit sparen kannst, die du jetzt noch
für Eskalation und Beruhigung benötigst.
- die Mama oder der Papa zu sein, die du dir für
deine Kinder wünschst.

Gewaltfreie Kommunikation
kostenlos online lernen
In meinem kostenlosen Onlinetraining bekommst du einen Einblick in die Gewaltfreie
Kommunikation mit Kindern und in der Partnerschaft und erfährst, wie du sie nachhaltig
und effektiv in deinen Alltag integrieren kannst.

Deine Vorteile:
- Das Onlinetraining ist kostenlos.
- Du kannst es dir immer wieder ansehen.
- Du brauchst keinen Babysitter, sondern
kannst dich an deinen Wohlfühlort setzen und dir die 1,5 h Inspiration gönnen.
- Dein Partner / deine Partnerin kann sich
entspannt dazusetzen – das ist niederschwelliger und einfacher, als ein Seminar
oder einen Vortrag zu besuchen.
- Du bekommst kostenlos ein Skript dazu,
in dem du später auch nochmal nachlesen kannst.
- Du kannst deine Fragen stellen und bekommst innerhalb weniger Tage eine
Antwort.
Den kostenlosen Skript dazu erhälst du
auf der Startseite meiner Homepage:

www.tassilopeters.com
Da kannst du dich anmelden und
kostenlos teilnehmen!

